
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 17/822 
17. Wahlperiode  19.11.2019 
  

 
 

 
 
 
 

Ausschuss für Schule und Bildung 
 
 
55. Sitzung (öffentlicher Teil)1 

19. November 2019 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

16:00 Uhr bis 17:20 Uhr 

 

Vorsitz:  Kirstin Korte (CDU) 

Protokoll: Gertrud Schröder-Djug 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Gesetz zur Anpassung und Bereinigung schulrechtlicher Vorschriften 
(15. Schulrechtsänderungsgesetz) 6 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/7770 

Entschließungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7892 

Der Ausschuss beschließt, zu dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 17/7770 bei Einbeziehung des 
Entschließungsantrages Drucksache 17/7892 eine Anhörung 
am 25. März 2020 durchzuführen. 
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3 Auf Schatzsuche in NRW: Unsere Schulen zu Schatzsucher-Schulen 
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Drucksache 17/5628 (Neudruck) 
Ausschussprotokoll 17/760 (Anhörung vom 02.10.2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Druck-
sache 17/5628 (Neudruck) mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP Drucksache 17/7545 mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD zu. 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

merkt Vorsitzende Kirstin Korte an, gegebenenfalls werde der Ausschuss in eine 
nichtöffentliche Sitzung in der bekannten, gewohnten Form eintreten.  
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1 Gesetz zur Anpassung und Bereinigung schulrechtlicher Vorschriften 

(15. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7770 
Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7892  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Schule 
und Bildung am 14.11.2019; abschließende Beratung und Ab-
stimmung im Plenum – Einbringung des Entschließungsantrags 
am 18.11.2019) 

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, das Ansinnen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
sei, dass, wenn sich der Ausschuss auf eine Anhörung verständige, der Entschlie-
ßungsantrag mitberaten werde. – Der Ausschuss ist einverstanden.  

Der Ausschuss beschließt, zu dem Gesetzentwurf der Lan-
desregierung Drucksache 17/7770 bei Einbeziehung des Ent-
schließungsantrages Drucksache 17/7892 eine Anhörung am 
25. März 2020 durchzuführen. 
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2 Die Lehrerfortbildung zeitgemäß und passgenau weiterentwickeln 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/7763 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 14.11.2019; abschließende Beratung und Abstimmung 
im ASB) 

Franziska Müller-Rech (FDP) beantragt im Namen der CDU-Fraktion und der FDP-
Fraktion eine Anhörung zu dem Antrag. 

Der Ausschuss beschließt, zu dem Antrag eine Anhörung 
durchzuführen. 

Vorsitzende Kirstin Korte schlägt vor, dass man sich in der nächsten Obleuterunde 
auf einen Termin verständige. 
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3 Auf Schatzsuche in NRW: Unsere Schulen zu Schatzsucher-Schulen aus-

statten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5628 (Neudruck) 
Ausschussprotokoll 17/760 (Anhörung vom 02.10.2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 11.04.2019; abschließende Beratung und Abstimmung 
im Ausschuss für Schule und Bildung) 

Jochen Ott (SPD) stellt heraus, die Anhörung habe gezeigt, dass es ein Problem 
gebe, das in diesem Land an vielen Schulen das Unterrichten vor große Herausforde-
rungen stelle. An vielen Stellen habe man eine Überforderung mit der sozialen Situa-
tion, die in den Schulen vor Ort herrsche. Wenn man für die Zukunft sowohl die Bil-
dungsabschlüsse sichern wolle, aber auch zum Wohl der Kinder arbeiten wolle und 
die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen, die in bestimmten Situationen arbeiteten, 
stärken wolle, nicht verlieren wolle, dann habe man einen höheren Bedarf.  

Er erkenne an, dass die Landesregierung mit dem Modellversuch „Talentschule“ auch 
sehe, dass hier gehandelt werden müsse. Im Unterschied dazu sei seine Fraktion der 
Überzeugung, dass die Talentschulen nicht ausreichten. Bekannt sei, dass das Minis-
terium eine Arbeitsgruppe mit Blick auf den Sozialindex eingesetzt habe, die mit wis-
senschaftlicher Expertise hinterlegt sei, was man zum Teil auch in der Anhörung habe 
hören können. Der Wissenschaftler, den die Landesregierung bestellt habe, sei auch 
in der Anhörung zugegen gewesen. Das zeige, dass man das Problem erkannt habe.  

Umso mehr mache es Sinn – im Unterschied zu dem Thema „Talentschulen“ –, schnel-
ler in einen Ausrollprozess zu kommen, weil er der festen Überzeugung sei, dass das 
Land in einer Lage sei, in der die soziale Ungleichheit eher noch erhöht werde, und 
zwar einfach deshalb, weil der Lehrermangel an Schulen in besonderen Lagen durch-
schnittlich im Land höher sei als anderen Schulen.  

Die Überlastungsanzeigen der Kolleginnen und Kollegen an diesen Schulen seien 
durchschnittlich höher als anderen Schulen. Der Antrag zeige einen geeigneten Weg 
auf, das abzumildern. Er habe in der Anhörung sehr wohl zur Kenntnis genommen, 
dass die Wissenschaftler sagten, es gebe keine verlässliche Gewissheit darüber, dass 
ein höherer Invest auch zu einem höheren Output führe. Aber man könne in anderen 
Städten, insbesondere da, wo es einen scharfen Sozialindex wie etwa in Hamburg 
gebe, feststellen, dass sich die Zahlen deutlich verbessert hätten. In allen Studien der 
vergangenen Jahre habe der Stadtstaat Hamburg deutlich aufgeholt, habe deutlich 
bessere Zahlen, als es vor 15 Jahren der Fall gewesen sei. Gerade im Verhältnis bei-
spielsweise zu Bremen oder Berlin lasse sich nachweisen, dass sich das in Hamburg 
sehr wohl ausgewirkt habe.  
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Sicherlich sei der Sozialindex nicht der einzige Punkt, aber doch ein entscheidender. 
Die Punkte aus dem Antrag seien in der Anhörung bestätigt worden. Er würde sich 
wünschen, mit der Regierung gemeinsam in einen Diskurs darüber zu kommen, wie 
man die Ideen, die in den Talentschulen zum Ausdruck kämen, stärker und schneller 
ins Land ausrollen könne. 

Er stelle fest, dass – er verweise auf den Grundschullehrertag nächste Woche – die 
Ministerin heute Morgen auf die besonderen Herausforderungen hingewiesen habe, 
denen die „Schulen hoch drei“ gegenüber stünden. Ob man sie nun „Schulen am Wind“ 
nenne – wie man sie auch immer bezeichne –, das seien Schulen, die eine besondere 
Aufgabe für die Gesellschaft leisteten. Die Kolleginnen und Kollegen an diesen Schu-
len bräuchten bald ein Signal, dass ihre Arbeit respektiert werde. Wenn man dort nicht 
investiere, werde man zukünftig ein Problem haben.  

Er gehe davon aus, dass die Debatte alle ein bisschen weitergebracht habe. Es sei 
auch deutlich geworden, dass das, was manche in der ehemaligen rot-grünen Landes-
regierung geglaubt hätten, nämlich dass man über das Thema „Inklusion“ die Frage 
des Sozialindexes mit beantworten könne, falsch gewesen sei. Der Sozialindex und 
die Inklusion seien zwei Punkte, die zwar miteinander verwandt seien, die aber nicht 
in jedem Punkt zusammengehörten. Insofern sollte man sich noch einmal stark auf 
das Thema „Sozialindex“ konzentrieren und die Schulen zu Schatzsucher-Schulen 
machen. Das sei aus heutiger Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. 

Frank Rock (CDU) bedankt sich bei Herrn Ott. Viele von den genannten Punkten, die 
die jetzige Landesregierung angepackt habe, seien richtig. Die sachliche Darstellung 
in vielen Bereichen seitens Herrn Ott erfreue ihn sehr. Nun habe die Landesregierung 
schon viel getan. Es sei viel passiert. Über 4.500 Stellen seien nach einem Kreisso-
zialindex verteilt. Auch Rot-Grün habe zur damaligen Regierungszeit sozial schwache 
Schulen unterstützt. Es sei ja nicht so, dass dieser „Sozialindex“ ein Kind der letzten 
Jahre sei, sondern zumindest des letzten Jahrzehnts. Die Landesregierung habe da 
einiges mehr getan als die Vorgängerregierung. Es sei auch richtig, das anzuerken-
nen.  

Es sei dargestellt worden, dass es in QUALIS eine Arbeitsgruppe gebe, die sich inten-
siv damit auseinandersetze, wie man den Herausforderungen an Schulstandorten, die 
aufgrund der sozialen Struktur mehr belastet seien als andere Schulen, begegnen 
könne. Die Arbeitsgruppe arbeite mit dem Ziel zu schauen, wie man einen kreisweiten 
Schulindex noch passgenauer hinbekomme und wie man zukünftig noch mehr als 
heute diese Schulen unterstützen könne. 

Bekannt sei auch, dass im Rahmen von Lehrermangel – Ressourcen seien nicht vor-
handen – eine Verteilung der Lehrer noch schwieriger sei. Hätte man eine Vielzahl an 
Lehrern, könnte man die auch noch besser verteilen. 

Beim Einsatz von multiprofessionellen Teams – das stehe auch in dem Antrag – habe 
die Landesregierung auch schon einiges getan. Die sozialpädagogischen Fachkräfte 
würden in dem Bereich verteilt, wobei Schulen mit sozialer Herausforderung mehr be-
rücksichtigt würden. Da geschehe viel. Es bedürfe des Antrags nicht. Herr Ott habe 
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selber festgestellt, viele Dinge seien bereits in Arbeit. Er habe das Thema „Talentschu-
len“ – dafür lobe er Herrn Ott – zum ersten Mal positiv besetzt und nicht nur das Prob-
lem angesprochen, dass man Talentschulen überall im Land brauche. Man schaue 
genau hin. Die genannten „Schulen im Wind“ seien teilweise auch Talentschulen ge-
worden oder hätten den Anspruch, im Bewerbungsverfahren Talentschulen zu werden. 
Da gebe es noch mehr Bedarf. Bei der nächsten Zuteilung werde es einige Schulen 
geben, die davon ein Nutznießen hätten. Viele Dinge seien richtig dargestellt worden. 
Der Antrag sei aber kein Mehrgewinn. Seine regierungstragende Fraktion könne ihm 
nicht folgen. Die angesprochenen Punkte seien größtenteils von der Landesregierung 
bereits angefasst worden. Aus dem Grunde werde seine Fraktion den Antrag ableh-
nen.  

Helmut Seifen (AfD) gibt Herrn Ott recht, das Land stehe vor großen sozialen Her-
ausforderungen. Das sehe er genauso. Das sei von Schule zu Schule unterschiedlich. 
Es gebe tatsächlich Schulen, in denen das Unterrichten, das Lernen, das Zusammen-
arbeiten sehr schwierig sei und Schüler und Lehrer unter der Situation litten. 

Die AfD vertrete allerdings die Auffassung, dass man mit einem völlig falschen Ansatz 
diesen Schwierigkeiten begegnen wolle. Das sei der fundamentale Unterschied. Das 
wolle er deutlich formulieren. Zum einen sei die Praktikabilität nicht gegeben, es sei 
der falsche Ansatz, zum anderen gehe es auch um die Anwendung des Begriffes der 
Bildungsgerechtigkeit. Hier habe die SPD eine völlig andere Vorstellung, die auch nicht 
zum Ziel führe, wie man sehe. Es sei der Abgleich von Ungerechtigkeit und Gerech-
tigkeit, den man hier vornehme, der auf einer holzschnittartigen Vorstellung von 
Schichten und Klassen bestehe. Man werde Schwache nicht stärken, indem man 
Starke schwäche. Es sei zwar seit 150 Jahren das Vorgehen sozialistischer Ideologien 
und Philosophien, den Starken etwas wegzunehmen, um die Schwachen zu stärken; 
das funktioniere auch in bestimmter Hinsicht, wenn man an den Sozialausgleich 
denke. Das könne man nicht so grundsätzlich für die Schulen anwenden.  

Man müsse die Schwachen anders stärken – nicht, indem man die Starken schwäche. 
Vernachlässigte Kinder gebe es in allen Gesellschaftsschichten. Wenn man bedenke – 
das hätten die Anhörungen gezeigt –, auch ein Drittel der Kinder von Eltern mit Abitur 
schafften das Abitur nicht. Er frage, ob das Bildungsgerechtigkeit sei.  

Zum Ansatz, wie man Bildungsgerechtigkeit definiere: Wenn man davon ausgehe, 
dass immer dann, wenn ein Kind die Hochschulreife nicht bekomme, es ungerecht 
behandelt werde, dann habe man ein Problem. Daran hänge aber nicht die Bildungs-
gerechtigkeit. Sie könne ja nicht darin bestehen „Hochschule für alle“, sondern Bil-
dungsgerechtigkeit bestehe darin, dass jedes Kind die Chance haben müsse, sich auf 
Grundlage seiner Möglichkeiten, seiner Interessen, seiner Intelligenz, seiner Bedürf-
nisse entfalten zu können. Das sei in einigen Fällen möglicherweise nicht gegeben. 
Dann müsse man an den Stellen arbeiten, wo es nicht gegeben sei. Wie gesagt, ein 
Drittel der Kinder von Eltern mit Abitur schaffe das Abitur nicht. Er frage, ob das jetzt 
ungerecht sei. Dafür schaffe ein Drittel der Kinder von Eltern, die kein Abitur hätten, 
das Abitur. Das Ganze sei ein fließender Prozess, den man für jedes Kind stützen 
müsse, in den man nicht von oben eingreifen könne. 
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Die soziale Durchlässigkeit des Schulsystems sei, Gott sei Dank!, gegeben. Das sei 
eine wichtige Voraussetzung. Das Ziel sei doch nicht die Gleichheit für alle, sondern 
die Freiheit, sich entfalten zu können und Chancengleichheit zu haben. Die Startgleich-
heit müsse gegeben sein, aber die Zielgleichheit könne nicht gegeben sein aufgrund 
der unterschiedlichen Individualität der Menschen. Zum Zweiten sei das auch gesell-
schaftliche nicht erwünscht, denn man brauche nicht nur Deutschlehrer, man brauche 
vielleicht auch Heizungsmonteure, Dachdecker, Handwerker, Kaufleute usw., und 
man brauche sogar Abgeordnete. Zur Entfaltung gehöre auch der eigene Wille, die 
Begabung, die Interessen, die Neigungen und alles, was dazu gehöre.  

Zur Praktikabilität: Das Hamburger Modell sei auch nach Meinung der Experten in der 
Anhörung einfach nicht übertragbar auf ein Flächenland wie NRW. Dazu sei die Fülle 
an Daten, die zu erheben wäre, viel zu groß. Der Philologenverband zumindest sage, 
dass auch das Hamburger Modell keine Wirkung erziele. Man müsse hier ganz anders 
ansetzen. Man müsse bei den Unterrichtsmethoden ansetzen. Das Laissez-faire, das 
in vielen Schulen aus falsch verstandener Schülerorientierung herrsche, müsse um-
gedreht werden zu einem sozial integrativen, mit vernünftiger Autorität durchgeführten 
Unterricht. Die Bedürfnisse und Bedarfe ließen sich vor Ort von den Lehrkräften und 
der Schulleitung spezifizieren. Das Ministerium, die Bezirksregierungen müssten die-
sen Bedarfen möglichst Rechnung tragen. Solange die Erziehung zu einer Kultur des 
Lernens und der Bildung nicht gegeben sei, sehe er da keinen Fortschritt. Insofern 
halte er den Antrag für den falschen Weg aus einer falsch verstandenen Form von 
Erziehung, von Unterricht und von Schule.  

Norwich Rüße (GRÜNE) ist darüber überrascht, wie man das, was Wissenschaft er-
arbeite, nicht nur in puncto Klimawandel leugnen könne, sondern auch den Zusam-
menhang zwischen dem sozialen Status der Familie, der Eltern und den Möglichkeiten, 
höherwertige Bildungsabschlüsse machen zu können.  

(Helmut Seifen [AfD]: Das habe ich nicht geleugnet!) 

– Genau das habe er gesagt. Diesen Zusammenhang – das sei der Grund für diesen 
Antrag – gebe es. Es sei tatsächlich so, dass Kinder, wenn sie in bestimmten sozialen 
Brennpunkten aufwüchsen, wenn die Eltern nicht die Voraussetzungen schaffen könn-
ten, dann erhebliche Startschwierigkeiten hätten und mehr kämpfen müssten. Auffas-
sung von Herrn Seifen sei es, dass man die Kinder doch kämpfen lassen solle. Im 
Zweifelsfall schafften sie es vielleicht, es sei ja gut, wenn noch ein paar Gas- und Was-
serinstallateure übrigblieben. Seine Fraktion sei der Meinung, es sei dann gut, wenn 
die Pfiffigen aus allen Schichten, Eltern aller Berufe, Professoren würden und Gas- 
und Wasserinstallateure werden könnten, wenn jeder das Beste aus sich machen 
könne mit Unterstützung des Staates über die Schule, um etwaige Nachteile, die vor-
handen seien, auszugleichen.  

(Helmut Seifen [AfD]: Da sind wir uns einig!) 

– Dann wundere es ihn, was Herr Seifen die ganze Zeit erzählt habe. Seine Fraktion 
unterstütze den Antrag. Sie sehe es auch so, dass die Talentschulen ein erster Schritt 
seien, aber eben nicht ausreichen würden.  
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Herr Rock habe gesagt, man habe einen Lehrermangel. Deshalb könne man an der 
Stelle nicht ausweiten, sonst müsse man woanders etwas wegnehmen. Da sollte man 
doch neu nachdenken. Wenn man feststelle, dass es an bestimmten Schulen einen 
höheren Bedarf gebe, dann sei es ja auch ungerecht, wenn man sage, diesem Bedarf 
könne man nicht gerecht werden, weil man dann woanders, wo die Versorgung aus-
reichend sei, etwas wegnehmen müsse, um den vorhandenen Bedarf decken zu kön-
nen. Da sollte man darüber nachdenken, wie man beiden gerecht werden könne. Man 
könne ja nicht sagen, man werde dem einen nicht gerecht, weil man dann vielleicht 
dem anderen etwas wegnehmen müsse. Das sollte man noch etwas anders an der 
Stelle diskutieren. 

Seine Fraktion werde dem Antrag zustimmen. Er sei richtig. Die Grünen seien genauso 
wie die SPD der Meinung, dass man den vorhandenen Strukturen – es gebe in NRW 
eine sehr heterogene Landschaft – gerecht werden müsse. Da sei der Antrag ein guter 
erster Schritt. 

Zu den Talentschulen: Es gebe 65 Talentschulen. Das sei gemessen an der Gesamt-
zahl der Schulen nicht so viel. Das könne man als Erstes anerkennen. Dass darunter 
aber nicht eine einzige Grundschule sei, das finde er bedauerlich, weil doch da der 
Einzelne mit dem Lernen anfange. Diese Schulform hätte unbedingt mit hineingenom-
men werden müssen. Die Ministerin sage immer, sie wolle das über den Masterplan 
für die Grundschule machen. Er frage, wann der Masterplan komme und in Kraft ge-
setzt werde, damit an den Grundschulen etwas passiere.  

Franziska Müller-Rech (FDP) hält fest, es bestehe Einigkeit darüber, dass die Bil-
dungschancen unabhängig vom Elternhaus gegeben sein müssten. Das sei ein großer 
Schritt. Das sei das gemeinsame Ziel. Die Talentschulen seien ein Vorschlag, wie man 
dahin kommen wolle. Jetzt müsse man sehen, wie man in Zeiten des Lehrermangels 
jeden einzelnen Lehrer und alle unterstützenden Personen an den Schulen und jeden 
eingesetzten Euro so einsetze, dass es die größte Wirkung entfalte. Dieser Weg un-
terscheide sich von den Wegen, die vorher gegangen worden seien, die auch mit dem 
Antrag der SPD vorgeschlagen würden.  

CDU und FDP sagten, sie wollten etwas anderes ausprobieren und nicht mit der Gieß-
kanne über das ganze Land gehen, sondern jetzt in die Erprobung gehen und die Er-
gebnisse schnell aufs Land ausrollen. Man habe also dasselbe Ziel, CDU und FDP 
verfolgten aber einen anderen Ansatz. Dass die SPD einen Gegenvorschlag mache, 
sei völlig legitim. Das gehöre zur politischen Debatte im Landtag. Es sei völlig in Ord-
nung, wenn die SPD ein Gegenkonzept mache.  

Sie stelle fest, dass man sich bei der Kernforderung nach einem schulscharfen Sozia-
lindex auch einig sei. Der sei bei QUALIS in Bearbeitung. Diesen Punkt sollte man hier 
auch noch einmal hervorheben.  

Sie habe Herrn Rock so verstanden, dass zum Beispiel die Forderung nach einer Klas-
sengrößenreduzierung auf 23 Schüler grundsätzlich Konsens sei, aber in der jetzigen 
Situation aufgrund des Lehrermangels nicht in greifbarer Nähe sei, nicht nur weil 
dadurch die Ressource grundständig ausgebildeter Lehrkräfte noch knapper werde, 
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sondern weil auch räumliche Fragen, die dahinter stünden, Konnexitätsfragen damit 
auch nicht beantwortet würden. Es sei sicher ein tolles Ziel. Sie hoffe auch, dass man 
es schnell erreiche. Aber es sei nicht in der Nähe, sodass man es heute beschließen 
könnte, weil da eine zu schnelle Umsetzung noch einmal gegenteilige Effekte für das 
Schulsystem hätte. Dem werde ihre Fraktion nicht zustimmen. 

Sie wolle noch einen Satz zu den Talentscouts sagen. Das sei ein tolles Projekt. Es 
beschränke sich aber auf Schüler an Berufskollegs, Gesamtschulen und Gymnasien. 
Auch wenn die Grundschulen nicht dabei seien, so seien die Talentschulen offen für 
alle weiterführenden Schulen. Damit seien explizit Haupt- und Realschulen angespro-
chen. Der Begriff Talent lasse sich nicht allein an akademischen Talenten festmachen, 
sondern man wolle auch Talente in technischen, handwerklichen Bereichen fördern. 
Das sei ein wichtiger Aspekt, den die Talentschulen mit abdecken würden.  

Jochen Ott (SPD) betont, jetzt hätten die Vertreter von CDU und FDP davon gespro-
chen, dass es eine Arbeitsgruppe bei QUALIS gebe. Ihm sei zugetragen worden, dass 
es eine Arbeitsgruppe im Ministerium gebe. Er frage, ob es jetzt zwei Arbeitsgruppen 
gebe. Er bitte die Ministerin, einen Satz dazu zu sagen. Beides sei ja denkbar. Er 
wüsste gerne, wie die Situation sei. Er sage das auch in der gebotenen Zurückhaltung. 
Er erinnere an Äußerungen in der Plenarsitzung. Er wüsste gerne, wer daran jetzt ar-
beite. Vielleicht könne die Regierung auch etwas über Zeitpläne und die Frage sagen, 
wie weit man sei, ob man davon ausgehen könne, dass es kurzfristig einen Bericht 
dazu gebe oder ob das noch dauere. Es wäre interessant, wenn Frau Ministerin dazu 
etwas sagen könnte. 

Das zweite Thema sei das Thema „Versuch oder Handeln“. Nach seiner Ansicht habe 
man in der deutschen Schulpolitik ein großes Problem. Alle Bundesländer – NRW sei 
keine Ausnahme, da sei auch die jetzige CDU/FDP-Regierung keine Ausnahme, das 
gelte auch für rot-grüne Regierungen und all die bunten Farbkonstellationen, die man 
jetzt habe – machten grundsätzlich bei allen Dingen, die sie für toll und neu hielten, 
immer Schulversuche, wenngleich manche Sachen in anderen Bundesländern schon 
längst ausgetestet seien. Es sei vielleicht verständlich aus der jeweiligen regierenden 
Sicht, aber wenn man mit Abstand drauf gucke – er habe sich in den letzten zweiein-
halb Jahren die Freiheit genommen, sich neben das System zu stellen –, dann ver-
stehe das kein Mensch. Im Zusammenhang mit Talentschulen sei ein Versuch nicht 
mehr angezeigt, man wisse, dass man ein Problem habe, man müsse handeln.  

Herr Rock habe den Finger in die Wunde gelegt. Da habe er recht. Man wisse, dass 
man angesichts der Lehrerarbeitsmarktsituation überlegen müsse, wie das gehen 
könne. Wenn man über kleinere Klassen rede, dann könne natürlich der Lehrerbedarf 
vorne und hinten nicht gedeckt werden. Das sei ein objektives Problem. Das seien 
alles Dinge, die man gemeinsam angehen müsse, wenn man in eine bestimmte Falle 
nicht hineinlaufen wolle, in die man gerade hineinlaufe.  

Es tue schon weh, wenn er feststellen müsse, dass es tatsächlich Gymnasien gebe, 
in denen sich im Laufe der Sekundarstufe I die Klassengrößen dem annäherten, was 
im Sozialindex in Hamburg für Brennpunktschulen gewährt werde, wo man auch aus 
pädagogischen Gründen nicht sage, man mische die Klassen in der 8. und 9. Klasse 
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des G8 nochmal neu. Man sorge dafür, dass in diesen Bereichen das gefördert werde, 
wenngleich man an anderen Stellen vielleicht den größeren Druck hätte. Viele Fragen 
gingen ihm in dem Zusammenhang schon durch den Kopf. Er glaube, dass das Han-
deln im Zusammenhang mit dem Sozialindex und der Frage, wie man Ungleiches un-
gleich behandeln könne und dafür sorgen könne, dass das Versprechen – der erste 
Wahlkampf, den er bewusst erlebt habe, sei der von Helmut Kohl gewesen -“Leistung 
muss sich wieder lohnen“ umgesetzt werde. Er sei der Auffassung, das stimme. Wenn 
Leistung sich lohnen müsse, dann bedeute das, dass die Kinder, deren Eltern in ihrem 
bisherigen Leben vielleicht nicht so auf der Sonnenseite gewesen seien, die Chance 
bekommen. Wenn man sich anschaue, wie viele Absteiger und Aufsteiger es in diesem 
System gebe, dann müsse man objektiv – das sei wissenschaftlich belegt – feststellen, 
dass man wesentlich mehr Absteiger als Aufsteiger habe. Wenn man das Kohl‘sche 
Versprechen der alten Bundesrepublik aufrechterhalten wolle, dann müsse man drin-
gend etwas tun. 

Zwei Dinge wolle er zum Schluss ansprechen. Das Eine habe er am Morgen gelernt, 
dass nämlich in dem Programm der FDP von 1972 – wiederholt von Frau Hamm-Brü-
cher 2010 – die FDP der Motor und Treiber in der sozialliberalen Koalition gewesen 
sei. Sie habe für ganz Deutschland ein einheitliches nationales Schulsystem mit einer 
Schule für alle in ganz Deutschland gefordert. Das sei die FDP-Position gewesen. Hil-
degard Hamm-Brücher habe 2010 gesagt, im liberalen Sinne eines Aufstiegsverspre-
chens und der Möglichkeit, dass jeder aus seinem Leben das Beste herausholen 
könne, müsse man das derzeitige System überwinden. So weit gehe dieser Antrag gar 
nicht. Hier gehe es nur darum, innerhalb des Systems dafür sorgen, dass die Schulen, 
die besondere Herausforderungen hätten, gestärkt würden.  

Wenn man schon versuche, sich in Bildungsphilosophie vonseiten der AfD zu ergehen, 
dann rate er dringend, sich die großen deutschen Bildungsreformer, die viel entwickelt 
hätten, wie zum Beispiel Wilhelm von Humboldt anzuschauen. Wilhelm von Humboldt 
habe schon vor über 200 Jahren davon gesprochen – er zitiere mit Erlaubnis der Vor-
sitzenden –: 

„Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen, 
und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnung und des Charakters, 
die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, 
Kaufmann, Soldat oder Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht 
auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach 
aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hier-
für erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufes 
nachher so leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft ge-
schieht, von einem zum anderen überzugehen.“ 

Es gebe weitere Zitate, in denen er darauf hinweise, dass die Deutsche Nation nur 
dann eine gute Entwicklung nehmen könne, wenn wirklich alle nach ihren Möglichkei-
ten in einem gemeinsamen Schulsystem gefördert würden. Er habe sich mit dieser 
Forderung am Ende im Preußischen Staat nicht durchsetzen können. Die Vorstellung 
der AfD, wonach das preußische System ein zukunftsfähiges sei für das 21. Jahrhun-
dert, mache ihn sehr nachdenklich. Weltweit gebe es kein System, was vergleichbar 
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sei mit dem deutschen, vielleicht noch in Teilen das österreichische. Das sehe jeder. 
Er glaube, dass der Ausschuss die Belehrungen und den Hinweis von Herrn Seifen 
mit den humanistischen Denkern sehr wohl widerlegen könne. 

Dr. Christian Blex (AfD) spricht sich dafür aus, den Bruder, Alexander von Humboldt, 
auch nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Er sei eine bedeutende Persönlichkeit 
gewesen, habe auch einiges erreicht. Er sei Naturwissenschaftler gewesen, das sei 
nicht jedermanns Sache. Wenn Herr Ott heute das dreigliedrige Schulsystem wieder 
schlechtmache, so sei dies reine Ideologie. Herr Ott habe auch mal Schüler unterrich-
tet, vielleicht nicht in Mathematik. Da würde man es vielleicht merken: Es sei durchaus 
so, dass man in leistungshomogenen Klassen den Einzelnen viel besser fördern könne 
als in leistungsheterogenen Klassen. Wenn Herr Ott jetzt noch das preußische Schul-
system, das auf dem Leistungsprinzip fuße, schlechtrede, dann habe er nicht verstan-
den, was Herr Kohl gesagt habe. Der habe es auch nicht umgesetzt, aber Herr Ott 
habe es zumindest nicht verstanden.  

Herr Rüße erkenne immerhin an, dass es pfiffige und weniger pfiffige Kinder gebe. 
Das sei schon einmal Erkenntnis, die er von einem Grünen gar nicht erwartet hätte. Er 
hätte nicht erwartet, dass er das so sehe, dass nicht alles gleich von der Veranlagung 
her sei. Damit könne man schon einmal anfangen. Manche glaubten, dass alle gleich 
seien und es nur auf die Erziehung ankomme. Mittlerweile würden auch von den Grü-
nen Unterschiede bei den einzelnen Kindern anerkannt. Das sei ein Fortschritt. Vor 20 
Jahren hätte Herr Rüße in seiner Partei damit Probleme bekommen. 

Zur Frage, was im Leben gerecht sei: Es gebe nicht die Gerechtigkeit im Leben. Man-
che seien groß, manche klein, manche würden krank, manche würden nicht krank. Es 
gebe keine absolute Gerechtigkeit im Leben. Was man aber nicht tun dürfe – er könne 
nichts für seine Eltern, er komme übrigens aus einem Arbeiterhaushalt, das Schulsys-
tem habe auch in der Vergangenheit Aufstieg ermöglicht –, man könne doch nicht ein-
seitig von Staats wegen Gruppen fördern, denn jede einseitige Förderung sei eine Be-
nachteiligung der anderen, das sei eben angesprochen worden. Wenn man Leute ein-
seitig mit Mitteln fördere und dafür die Mittel für die anderen nicht zur Verfügung stün-
den, so sei das ungerecht. Es könne ja nicht Ziel sein, Fehlsteuerungen, bei denen 
Eltern eine hohe Verantwortung trägen, dadurch auszugleichen, dass man andere Kin-
der staatlich benachteilige.  

Vorsitzende Kirstin Korte geht davon aus, dass sich die Kolleginnen und Kollegen 
untereinander verstehen würden. Sie hätten aber manchmal unterschiedliche Sicht-
weisen, was in einem demokratischen Verhältnis auch gut so sei.  

Frank Rock (CDU) möchte auf den einen oder anderen Hinweis des Kollegen Ott ein-
gehen, weil er es auch ganz interessant gefunden habe.  

Zur Frage, wo die Schulen stünden: Man dürfe bei all den Herausforderungen auch 
feststellen, dass die Schulen, auch die „Schulen hoch drei“, jeden Tag versuchten, den 
Kindern Bildungschancen zu geben. Man dürfe sich auch nicht vor der Tatsache drü-
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cken, dass Schule nicht alles sei. Er habe in seiner Profession gelernt, mit Herausfor-
derungen, mit Kindern umzugehen, die es nicht einfach im Leben gehabt hätten. Er 
habe auch gemerkt, wie schwierig es sei, als Schule den richtigen Weg zu ebnen. Man 
dürfe auch nicht immer nur sagen, das schaffe die Schule schon und wenn man mehr 
Potenzial, mehr Lehrer habe, dann werde das schon alles klappen. Man müsse gele-
gentlich auch ehrlich sein und sagen, die Schule habe eine Riesenverantwortung, aber 
die Schule könne nicht alles schaffen. 

Die Kollegen an jeder Schule in NRW versuchten, die Talente jeden Tag zu fördern. 
Das schafften sie nicht immer, weil die Voraussetzungen nicht gut seien. Darauf müsse 
die Politik eine Antwort geben.  

An Herrn Rüße gewandt, fährt Herr Rock fort, es gehe nicht darum, dass man nicht 
hingucken wolle, wo es Bedarfe gebe. Man habe eine Situation, bei der die Herausfor-
derungen aufgrund des Lehrermangels groß seien. Der Verteilungskampf sei deutlich 
schwieriger. Das sei anders, als wenn man genügend Ressourcen habe. Da sollte man 
auch ehrlich miteinander umgehen. 

Er würde einen Aspekt noch aufnehmen. Er glaube schon, dass vieles im Rahmen von 
strukturellen Defizitorientierungen getan werde. Auch die Schulaufsicht – er spreche 
vom Grundschulbereich – habe viele Steuerungsfunktionen. Es gebe auch viel Auf-
sichtsbezirke, in denen es gut laufe, in denen die Steuerung intern vorgenommen 
werde, und es gebe vielleicht auch Schulamtsbezirke, die besonders herausfordernd 
seien, wo keine Ressourcen seien. Dann werde es besonders schwierig. Er könne das 
für seinen Schulamtsbezirk sagen. Es sei klar gewesen, dass es Schulen mit beson-
deren Herausforderungen gebe. Wenn an die Schule eine Stelle mehr bekommen 
habe, dann sei das so gewesen. Es habe auch keine Neiddebatte innerhalb der Kolle-
gen vor Ort gegeben. Das werde er im Blick behalten. 

Helmut Seifen (AfD) betont, Einigkeit bestehe darüber, dass alle sich dafür einsetz-
ten, dass die Kinder, die in diesem Land zur Schule gingen, ihre Potenziale entfalten 
könnten. Herr Ott habe von Humboldt nicht zu Ende zitiert. In dem Zitat heiße es:  

„Und es schadet dem Tischler nichts, wenn er Griechisch kann, und dem 
Griechisch Studierenden schadet es nichts, wenn er das Tischlerhandwerk 
beherrscht.“ 

Er kenne sich auch mit Humboldt aus. Deswegen habe die AfD die Humboldtsche 
Vorstellung übernommen. Die Vorstellung von Humboldt bestehe nicht darin, dass je-
der eine Hochschulreife haben müsse, sondern sie bestehe darin, dass sich jeder nach 
seinem Willen, nach seinem Potenzial, seinen Möglichkeiten, seinen Neigungen ent-
falten könne. Das sei genau seine Meinung. Deswegen gebe es nach Meinung der 
AfD zu Recht das gegliederte Schulwesen.  

Herr Ott habe sich verraten. Er habe gefragt, wenn alle nach hoher Bildung strebten, 
warum es dann so viele Absteiger gebe. Für ihn sei jemand, der vom Gymnasium nach 
einer intensiven Beratung in der Erprobungsstufenzeit zur Realschule wechsele, kein 
Absteiger. Herr Rüße könne das bestätigen. An seiner Schule sei im Abitur keiner mehr 
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durchgefallen. Es habe vier Leute gegeben, die hätten die Fachhochschulreife bekom-
men. Sie hätten auch beim Abitur mitgefeiert. Das heiße, die Vorstellung, dass jemand, 
der die Hauptschule oder Realschule besuche, ein Absteiger sei, sollte Herr Ott aus 
seinem Kopf herausstreichen. Diese Leute könnten möglicherweise in ihrem Leben 
viel mehr erreichen als der eine oder andere Abiturient, der anschließend nicht wisse, 
was er machen solle und sechs Jahre lang überlege, was er studieren solle. Das sei 
ein ganz wichtiger Schritt.  

Dann schließe er an Herrn Rock an. Er habe es auch erlebt, obwohl er privilegiert 
gewesen sei, an einem Gymnasium zu unterrichten. Da seien die Schwierigkeiten viel-
leicht nicht ganz so groß an der einen oder anderen Schule. Natürlich habe es auch 
am Gymnasium Schülerinnen und Schüler gegeben, die aus Verhältnissen gekommen 
seien, die nicht so günstig gewesen seien, um es vorsichtig auszudrücken. An seiner 
Schule habe man ein intensives Beratungssystem aufgebaut. Es habe auch gewirkt. 

Leider könnten die Lehrer und die Schulen nicht alle Verwerfungen beseitigen oder 
abmildern, die das Elternhaus bereite. Da sei die Schule einfach überfordert. Das habe 
wehgetan, aber dann habe man andere Kräfte zur Hilfe genommen bzw. das Kind 
habe dann auch die Schule verlassen müssen und habe einen anderen Schulweg be-
schritten, der für das Kind auch eine Entlastung darstelle. Auch das müsse man sehen. 
Insofern halte er die ideologische Grundausrichtung, die Herr Ott habe, für falsch, 
wenn man auch im Detail wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle überein-
stimme und im Gesamtziel sowieso übereinstimme.  

Jochen Ott (SPD) betont, die Untersuchungen zeigten eindeutig, dass die Wahr-
scheinlichkeit, dass Kinder, die aus Akademikerfamilien kämen, dann in der Mehrzahl 
auch diesen Weg einschlügen. Die Durchlässigkeit, die man insbesondere in den 80er- 
Jahren gehabt habe, habe deutlich nachgelassen. Er finde es schon bemerkenswert, 
wie man ein System, das tatsächlich aus der Kaiserzeit komme, bis heute als das Al-
lein-Seligmachende beschreibe. Ob das im internationalen Maßstab wirklich erfolg-
reich sei, wage er zu bezweifeln.  

Herr Rock habe gerade gesagt, dass die Lehrer Aufgaben übernehmen müssten, bei 
denen sie teilweise an die Grenzen kämen. Da stimme er ihm ausdrücklich zu. Da Herr 
Rock aus seiner Schulzeit berichtet habe, so wolle er aus seiner berichten. Er habe es 
als sehr schwierig und belastend empfunden, dass ihm als Beamter nicht einmal zu-
getraut worden sei, den Datenschutz einzuhalten. Als Klassenlehrer einer Klasse habe 
er vom Jugendamt der Stadt keine Informationen über bestimmte Kinder bekommen, 
die zusätzlich zu ihrem privaten Paket von allen Lehrerinnen und Lehrern in einer 
Klasse dann vielleicht noch ein Zeugnis erhalten hätten, das die familiäre Situation mit 
Sicherheit nicht aufgeheitert habe, um es vorsichtig zu formulieren. Die Schulsozialar-
beiterin habe vom Jugendamt den Hinweis bekommen: Ihr seid ein anderes System, 
das dürfen wir euch gar nicht sagen. – Es habe nicht einmal die Möglichkeit bestanden, 
dass in einem prekären Fall jemand vom Jugendamt dabei sei und einfach erzähle, 
was da los sei, damit die Kolleginnen und Kollegen, die das Kind teilweise nur zwei 
Stunden in der Woche unterrichteten, überhaupt einschätzen könnten, was da los sei.  
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Die Lehrerinnen und Lehrer würden das natürlich nicht alleine lösen können. Fakt sei, 
wenn man feststelle, dass der Anteil der Kinder mit sozialen/emotionalen Störungen 
deutlich zugenommen habe, wenn man feststelle, dass man insbesondere an den 
Schulen der Stufe 5 mit besonderen Herausforderungen diese Kinder habe, dann 
müsse man sich Gedanken darüber machen, wie man über die Systeme und die Res-
sourcen hinaus da Unterstützung organisieren könne. Das habe man im Zusammen-
hang mit der Debatte um die Schulsozialarbeit gemacht, das werde man demnächst 
in der Debatte um den New Deal machen. Das habe man in der Frage Sozialindex, 
man habe es sogar in der Frage der ressortübergreifenden Tätigkeit rund um das 
Thema „Ganztag“. Das sei ein dickes Brett, das da aufgestellt werden sollte, dass das 
tatsächlich das System verändere. Das sei eine andere Veränderung als die, die mehr-
fach von rechts aus beschrieben worden sei. Das sei ihm klar. 

Er spreche das Beispiel der Rütli-Schule an, bei der aus einer sehr prekären Situation 
im Zusammenhang mit einem Bildungcampus und einem neuen Gedanken der multi-
professionellen Arbeit beste Bildung am Ende herausgekommen sei, obwohl man die 
bisherigen Strukturen nicht weiter fortgesetzt habe. Er glaube, dass man mit dem einen 
oder anderen ruhigeren Diskurs sehr viel schneller beieinander wäre. Die SPD habe 
mit dem Antrag versucht, bewusst keinen Gegensatz aufzubauen, sondern zu sagen, 
dass man der Verantwortung gerecht werde, gemeinsam zu gucken, wo die meisten 
Talente schlummerten, wo die Schätze verborgen seien. Frau Müller-Rech habe die 
Talentsucher angesprochen. Wenn man sich mit denen in Herne unterhalte – das sei 
eine Erfolgsgeschichte –, dann stelle man fest, dass die Leute, die da unterwegs seien, 
Jugendliche und Kinder ansprächen, die selber sagten: ich bin gar kein Talent, ich 
habe hier gar nichts zu suchen, ich bin gar nicht gemeint.  

Es gebe eine Umfrage: Wenn über beste Bildung gesprochen werde, dann gebe es 
einen Teil der Bevölkerung, die meine, davon seien sie gar nicht betroffen. Sie sagten 
ganz offen: Beste Bildung, das betrifft mich nicht, dafür bin ich gar nicht geeignet, ob-
wohl sie es eigentlich seien. Und das Projekt der Talentscouts zeige, dass daraus et-
was Großartiges werde. Er habe sich sehr über die Schüler gefreut, die mit Sonder-
schulempfehlung gekommen seien, nachher ein Abitur gemacht hätten mit einer 2 vor 
dem Komma – das von einem Gymnasium als Fremdkorrektur, das habe ihn am meis-
ten beeindruckt. Er hätte sich gewünscht, dieses Thema gemeinsam nach vorne zu 
bringen. Man habe jetzt die Debatte geführt. Vielleicht sei man bei den Ergebnissen, 
die die ministerielle Arbeitsgruppe habe, am Ende in der Lage, noch einmal zu gucken, 
was man gemeinsam machen könne. Er würde sich wünschen, dass es nicht bei den 
verhältnismäßig wenigen Talentschulen bleibe, sondern dass man da einen mutige-
ren, kräftigeren Schritt nach vorne mache zum Wohl der Kinder und auch zum Wohl 
des Wirtschaftsstandortes.  

Norwich Rüße (GRÜNE) legt dar, das, was Herr Rock gesagt habe, könne er nach-
vollziehen. Das sei das Problem, wenn man eine zu kurze Bettdecke für zwei zu ver-
teilen habe. Dann müsse es so sein, dass bei jedem ein Fuß rausgucke und nicht, 
dass der eine zur Hälfte nackt sei und der andere sich schön einkuschele. Das habe 
Herr Ott angedeutet, wenn an einigen Schulen die Klassenstärke in Richtung 24, 25 
Kinder laufe, dann sei da vielleicht ein Problem. Seiner Meinung nach hängt die Frage 
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von Bildung immer noch stark von Zufällen, von sozialer Herkunft ab. Er denke da auch 
an den Teilstandort seiner alten Schule in Horstmar. Horstmar sei ein kleines Dorf in 
Münsterland mit 6.000 Einwohnern, habe eine Hauptschule gehabt. Traditionell seien 
die Kinder da zur Hauptschule gegangen. Dann sei das umfunktioniert worden zu ei-
nem Teilstandort eines Gymnasiums. Auf einmal habe die Übergangsquote zum Gym-
nasium enorm zugenommen. Die Schüler machten auch Abitur. Die Übergangsquoten 
zum Gymnasium seien auf einmal wie in Bonn oder wie in Münster in dieser Gemeinde 
gewesen. Das zeige doch, wie zufällig es manchmal im Leben sei, ob man einen 
Hauptschulabschluss mache oder nicht.  

Er sage das auch als Sohn eines Landwirts. Für ihn sei immer klar, Hauptschulab-
schluss oder Realschulabschluss, dann werde er Kfz-Mechaniker. So sei es vorgese-
hen. Das sei dann ein bisschen anders gelaufen dank der SPD. Da sei er der SPD an 
der Stelle persönlich dankbar. Das sei Bildungsrevolution gewesen. Er sei Kind dieser 
Zeit. So könne Politik die Weichen anders stellen und Kinder fördern. Das gelte auch 
für den ländlichen Raum. Das gelte auch an dieser Stelle. Seine Fraktion werde den 
Antrag unterstützen, weil man bestimmte Regionen deutlich stärker unterstützen 
müsse.  

Die Ministerin für Schule und Bildung, Yvonne Gebauer, führt aus, Herr Rüße habe 
gerade das Beispiel der zu kurzen Decke genannt. Ja, das sei richtig. Als Schul- und 
Bildungsministerin könne sie allerdings sagen, dass es momentan keine Schulform 
gebe, die es sich unter den gegebenen Umständen momentan warm und kuschelig 
unter einer ausreichenden Decke machen könne. Es gebe Schulen, die gut ausgestat-
tet seien, sowohl personell als auch sachlich. Aber es gebe keine Schulformen, denen 
es per se besser gehe als anderen Schulformen. Dem sei nicht so. Die Schulen in 
Lagen mit besonderen Herausforderungen hätten es angesichts des Lehrermangels 
besonders schwer. Da sei jede Unterstützung vonnöten.  

Wenn man über Bildungserfolg spreche, über Bildungsaufsicht und Bildungsabstieg, 
dann müsse man sich auch mit Personen wie Herrn Schleicher und seinen Aussagen 
beschäftigen. Wenn Herr Schleicher davon spreche, dass, wenn ein Akademikerehe-
paar einen Sohn habe, der Hörakustiker werden wolle, und das für Herrn Schleicher 
einen Bildungsabstieg bedeute, dann laufe etwas falsch. Darüber müsse man spre-
chen. Und das sage sie deutlich nicht nur in Bezug auf den Fachkräftemangel. Gene-
rell sollte man schauen, wie man Bildungsabstieg, wenn man überhaupt so ein Wort 
benutze, definiere.  

Herr Rüße habe davon gesprochen, dass die Grundschulen noch nicht ausreichend 
berücksichtigt worden seien und nicht im Schulversuch „Talentschulen“ vorkämen. Bei 
dem Schulversuch „Talentschulen“ sei es auch um etwas anderes gegangen. Es gehe 
auch darum, dass man die Abschlüsse bei der Sekundarstufe I in Bezug auf die ein-
zelnen Profile, die die Schulen mitbrächten, verbessern wolle – im MINT-Bereich oder 
im kulturellen Bereich. Der Schulversuch sei ganz anders angelegt. Deshalb habe er 
nicht in die Talentschulen gepasst, so wie sie jetzt ausgerufen worden seien. Sie habe 
aber immer gesagt, dass die Grundschulen eine besondere Berücksichtigung im Mas-
terplan finden würden. Das sei von vornherein so kommuniziert worden.  
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Sie wolle – eine Zahl sei genannt worden, was Unterstützung anbelange – zusätzliche 
Zahlen liefern. Herr Rock habe davon gesprochen, dass über 4.500 Stellen nach dem 
jetzt vorhandenen Kreissozialindex zugewiesen worden seien. Darunter seien Stellen 
gegen den Unterrichtsausfall auch an Grundschulen, 260 Stellen gegen Unterrichts-
ausfall an Hauptschulen, 500 Stellen für multiprofessionelle Teams. Man müsse auch 
andere Professionen mit in die Schulen bringen bei den vielen Herausforderungen, 
denen Lehrkräfte gegenüberstünden. 1.750 Stellen seien für die flexible Eingangs-
phase bereitgestellt worden, die sogenannten sozialpädagogischen Fachkräfte. Inner-
halb von zwei Jahren sei die Zahl verdreifacht worden. Auch sei eine Vielzahl von 
Integrationsstellen zur Verfügung gestellt worden. All das seien Maßnahmen, die be-
reits auf den Weg gebracht worden seien. Diesen Weg werde man in Zukunft weiter-
gehen und schauen, wie man noch mehr zur Entkoppelung von Bildungserfolg und 
sozioökonomischer Herkunft komme, auch mit den Ergebnissen aus den Talentschu-
len. 

Herr Ott habe bezüglich der ministeriellen Arbeitsgruppe in Bezug auf den schulschar-
fen Sozialindex gefragt. Staatssekretär Richter habe in der vergangenen Woche das 
Gespräch dazu geführt. Er könne gleich im Nachgang berichten.  

Jugendhilfe und Schule müssten auch ihrer Meinung nach viel stärker als in der Ver-
gangenheit kooperieren. Man habe lange Jahre gemeinsam dafür gekämpft. Herr Ott 
habe das Thema „Datenschutz oder Datenweitergabe“ angesprochen. In Aufarbeitung 
des Falles Lügdes schaue man jetzt, wie man, wenn man Daten habe, sie dann auch 
den Beteiligten zur Verfügung stelle. Nur dann mache es Sinn bzw. könne man die 
Kinder in ausreichendem Maße schützen.  

StS Mathias Richter (MSB) kommt auf die Arbeitsorganisation zu sprechen, mit dem 
man sich dem Thema „schulscharfer Sozialindex“ nähere. Im Jahre 2018 sei in das 
Zielprogramm 2019 der QUA-LiS die Erarbeitung eines schulscharfen Sozialindexes 
aufgenommen. 2018 sei die Entscheidung getroffen worden, sich dahin gehend auf 
den Weg zu machen. Das habe Eingang gefunden in das Zielprogramm 2019. Bei der 
QUA-LiS sei zuständig im Arbeitsbereich von Herrn Dobbelstein, Arbeitsbereich 2. Die 
QUA-LiS wiederum habe eine werksvertragliche Vereinbarung mit der Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, mit Herr Professor Dr. Schräpler, 
getroffen. In der Konstruktion arbeite man derzeit an dem schulscharfen Sozialindex.  

Natürlich gebe es auch eine Zuständigkeit im Ministerium, in der Abteilung I. In den 
vergangenen Monaten habe man intensiv daran gearbeitet, das notwendige Datenma-
terial – man rede über ein Schulsystem mit 6.000 Schulen in NRW – zusammenzutra-
gen und zu überlegen, was in einen solchen Sozialindex einfließen müsse. Dann 
müssten auch noch Daten geliefert werden von IT.NRW. Das alles sei in Vorbereitung 
und werde erarbeitet in der notwendigen Geschwindigkeit. Er gehe davon aus – es sei 
gefragt worden, wann man über einen solchen schulscharfen Sozialindex mit den un-
terschiedlichsten Varianten reden könne –, dass man dazu bis Ende des Schuljahres 
1919/2020 in diesem Kreise diskutieren könne.  
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Jochen Ott (SPD) legt Wert darauf festzustellen, dass es ihm bei „Bildungsabsteigern“ 
um diejenigen gehe, die in einem Gymnasium oder an einer Realschule unterwegs 
seien und im Laufe ihres Schullebens den „Sturz“ – so nähmen die Kinder ihn wahr -
erlebten, an eine andere Schule gehen müssten. Es gebe die Situation, dass in vielen 
Städten beispielsweise Gesamtschulen in der Mittelstufe sehr gefüllt seien, was dazu 
führe, dass die Kinder oft in die Situation versetzt würden, von den Gymnasien in die 
einzig freie Schulform weitergereicht zu werden. Was das für Kinder bedeute, hätten 
Kinderpsychologen in ganz Deutschland untersucht. Selbst in Hamburg bei dem 
Schulsystem mit zwei Säulen sei es so, dass im Jahr 1.500 Kinder diesen Weg gingen. 
Kinder- und Jugendpsychologen in Hamburg hätten sich dazu zu Wort gemeldet. Das 
müsse aus der Perspektive der Kinder betrachtet werden.  

Recht habe die Ministerin, wenn sie sage, die Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm 
zur Schule gegangen seien und die heute Meister im Handwerk seien, würden einen 
Lohn generieren, der deutlich über dem liege, was der eine oder andere Akademiker 
erziele. Insofern wäre es ziemlich dämlich, den Gedanken zu formulieren, dass je-
mand, der akademisch gebildete Eltern habe, nicht Handwerker werden könne. Darum 
gehe es nicht, sondern es gehe um die Frage, wie man mit Kindern umgehe.  

Er habe versucht mitzuzählen, wie oft seine Kinder hingefallen seien, als sie gelernt 
hätten zu laufen. Er habe Zwillinge. Das sei nochmal anstrengender, weil die grund-
sätzlich in verschiedene Richtungen versuchten, sich fortzubewegen. Da habe er trotz-
dem nicht gesagt, ihr kommt jetzt in den Wagen und werdet gefahren, sondern er habe 
sie immer wieder hingestellt und gesagt: lauf. Er meine, man müsse sich Gedanken 
darüber machen, wie man Kinder dazu bringe, dass sie ihre Fähigkeiten tatsächlich 
entfalteten. Welchen Weg sie dann gingen, sei ihre Sache.  

In der Anhörung zum Thema „Gemeinsam für die Berufskollegs in NRW“ am 6. No-
vember hätten die Sachverständigen darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, dass 
mehr Menschen an dem unglaublichen tollen System, das man in Nordrhein-Westfalen 
in der beruflichen Bildung habe, partizipieren würden. Man müsse den Jugendlichen 
und Eltern mitteilen, dass es das gebe. Wenn das wirklich auch Ziel der Ministerin sei, 
dann sollte man gemeinsam daran arbeiten, dass insbesondere in der Sekundarstufe I 
die Angebote der exzellenten Berufskollegs auch vorgestellt werden könnten, damit all 
diejenigen, die einen anderen Weg als den akademischen gehen wollten, frühzeitig 
sehen könnten, dass dieser Weg auch gehe. Das sei in der Vergangenheit – das habe 
er miterlebt – insbesondere am Philologenverband und bei den Gymnasien oft ge-
scheitert, weil man gesagt habe, man habe ein anderes System. Aber wenn 60 % 
eines Jahrgangs aufs Gymnasium gingen, dann müsse man auch für das, was man 
Gutes habe, für das sich alle Arbeitgeber, Industrie- und Handelskammern einsetzten, 
werben, damit das, was Kollege Schleicher gesagt habe, keine Wirklichkeit werde. Da 
müsse man umschwenken. Da habe die Ministerin die SPD auf ihrer Seite. 

Helmut Seifen (AfD) stellt heraus, es sei gut, dass Herr Ott seine Meinung zum Ab-
stieg noch einmal präzisiert habe. In der Tat sei die Tatsache, dass ein Akademiker-
kind einen Handwerksberuf ergreife, kein Abstieg. Das habe man jetzt geklärt. Die 
Vorstellung aber, dass der Weg vom Gymnasium an eine Realschule ein Abstieg sei, 
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stimme doch gar nicht. Das sei eine Wertigkeit, die von außen an die Schulen heran-
getragen werde. Eine Realschule sei nicht weniger wert als ein Gymnasium oder eine 
Hauptschule. Sie biete genau die Schullaufbahn an, wie sie für viele Kinder geeignet 
sei. Das müsse man deutlich sagen. 

Als Gesamtschullehrer wisse Herr Ott das doch. In der Gesamtschule würden auch 
Fächer kooperativ unterrichtet. Ab einer bestimmten Jahrgangsstufe – das sei unter-
schiedlich – würden Deutsch, Englisch, Mathematik in unterschiedlichen Kursen un-
terrichtet, in E- und G-Kursen. Er wisse von einer Bekannten, deren eine Nichte zur 
Gesamtschule, die andere zum Gymnasium gehe. Die an der Gesamtschule habe 
mehr Stress ihren eigenen Angaben nach, weil der Rutsch vom E-Kurs in den G-Kurs 
auch Stress bedeute. Dass die da so lustig durch die Gesamtschule gingen, sei doch 
gar nicht wahr.  

Wenn sie zu viele Defizite in dem Erweiterungskurs hätten, rutschten sie im nächsten 
Jahr in den G-Kurs. Das sei für die auch Stress. Die Vorstellung, nur das gegliederte 
Schulsystem bereite den Schülern Stress, das andere nicht, sei falsch. Man müsse, 
vom Schulausschuss ausgehend, über die Medien hinweg dafür sorgen, dass die un-
terschiedlichen Schulformen gleich wertgeschätzt würden in ihrer Arbeit, weil sie für 
die Kinder und Jugendlichen wichtig seien. Die Wertigkeit werde von außen herange-
tragen. 30 Jahre lang seien die Hauptschulen schlechtgeredet worden. Da müsse man 
sich nicht wundern, dass sie in der Wertigkeit so abschätzig behandelt würden, aber 
völlig zu Unrecht.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/5628 (Neudruck) mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Jochen Ott (SPD) bittet um Übersendung einer Audiodatei von diesem Tagesord-
nungspunkt.  
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4 Nachwuchsleistungssport in Nordrhein-Westfalen: Bessere Chancen für 

Talente durch mehr Qualität an den Sportschulen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/7545 

(Überweisung des Antrags an den Sportausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung am 
10.10.2019; abschließende Beratung und Abstimmung im feder-
führenden Ausschuss am 17.12.2019.) 

Vorsitzende Kirstin Korte  merkt an, in der letzten Sitzung habe es eine Information 
aus dem Sportausschuss gegeben, wonach man angeblich noch einen weiteren Text 
erwarte, der Schulausschuss bräuchte das Votum noch nicht abzugeben. Inzwischen 
werde der Sportausschuss nun im Dezember votieren.  

Frank Rock (CDU) erklärt, seine Fraktion unterstütze das Anliegen ausdrücklich. Er 
bitte, den Antrag zur Abstimmung zu stellen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) findet es sehr positiv, dass Herr Frank den eigenen Antrag 
unterstütze. 

Seine Fraktion finde den Antrag auch gut mit einer Ausnahme. Die Frau Ministerin 
habe eben dargestellt, warum bei den Talentschulen die Grundschulen nicht dabei 
sein sollten. Er wisse nicht, ob die Grundschulen bei diesem Antrag mit integriert seien. 
An den Grundschulen sollte nach Meinung seiner Fraktion allerdings das Spielerische 
überwiegen. Eine Bestenförderung sollte nicht bereits in der Grundschule einsetzen. 
Es komme darauf an, wie es dann tatsächlich gemacht werde. Er gebe zu bedenken, 
dass das ein Konfliktpotenzial beinhalte.  

Franziska Müller-Rech (FDP) betont, bei den Sportschulen wolle man eine verstärkte 
Kooperation ermöglichen. Das bedeute nicht, dass die gleichen Aufnahmekriterien, die 
in dem Antrag beschrieben würden, auch für Grundschulen gelten würden. Das solle 
nicht der Fall sein. Es gehe darum, Talente früh zu entdecken, insbesondere für den 
Sport. Die Verzahnung mit den Grundschulen solle eher in Richtung Talententdeckung 
gehen. 

Jochen Ott (SPD) gibt an, seine Fraktion werde sich bei der Abstimmung über den 
Antrag der Stimme enthalten. Die Sportkollegen würden das im Sportausschuss dis-
kutieren. Problem sei auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Besonders ein-
drucksvoll sei für ihn der Besuch einer Eliteschule des Deutschen Fußballbundes ge-
wesen, an dem das große Logo des DFB am Eingang der Schule geklebt habe. Dann 
sei man in die Schule hineingekommen, die Sporthalle und der Schulhof seien fürs 
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Fußballspielen gesperrt gewesen – und das für einen längeren Zeitraum, die Elsa-
Brandström-Schule. Das sei bemerkenswert. Mit dieser Sportschule verbinde er schon 
eine rührende Geschichte. 

Helmut Seifen (AfD) führt aus, seine Fraktion achte das Bemühen von CDU und FDP, 
die als eine Partei angesehen werden wollten, die die Bildung förderten, die die Elite 
förderten, die etwas für Sport und die Gesundheit der Menschen täten. Das begrüße 
er.  

Der Antrag sei allerdings nicht sehr redlich. In der Vergangenheit habe es sehr viele 
Mängel in der Ausstattung von den sogenannten normalen Schulen im Bereich von 
Sport und Sportstätten gegeben. Ob man sich da jetzt besonders den Sportschulen 
widmen sollte, wisse er nicht so genau. Seine Fraktion werde sich bei der Abstimmung 
auch enthalten, weil sie von der Begründung und von der Intention nicht überzeugt sei. 
Der kommunalpolitische Wahlkampf stehe vor der Tür. Es gebe erste Anzeichen.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP Drucksache 17/7545 mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD zu.  
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5 Sachstand International School Düsseldorf  

Bericht 
der Landesregierung 

StS Mathias Richter (MSB): Wir haben in der vergangenen Sitzung am 6. November 
die aktuellen Entwicklungen, den aktuellen Sachstand in Bezug auf die Internationale 
Schule Düsseldorf vorgestellt. Im Nachgang dieser Sitzung haben sich keine weiteren 
grundsätzlichen Erkenntnisse und Veränderungen ergeben. Wir würden allerdings 
zwei Informationen im nichtöffentlichen Teil noch geben.  

Jochen Ott (SPD): Ich habe eine Frage. Wir haben ein Schreiben der St. George‘s 
School Duisburg-Düsseldorf erhalten. Ich wollte fragen, ob das alle anderen Fraktio-
nen auch erhalten haben. – Dann will ich das nur sagen. Darin wird uns mitgeteilt, dass 
es aus Sicht der St. George‘s School eine untragbare Lösung ist, dass sie sehr verär-
gert darüber sind, dass das unrechtmäßige staatliche Wettbewerbssubventionen in der 
direkten Auseinandersetzung darstellt. Da ich die ganze Gruppe in der Vergangenheit 
als relativ homogen in ihrer Interessenvertretung wahrgenommen habe, ist das schon 
ein neuer Zustand. Das ist das, wovor wir auch gewarnt haben. Für mich die Nach-
frage, ob andere Fraktionen das auch erhalten haben. Wenn das nicht der Fall ist, 
kann man davon ausgehen, dass sich dieser Teil der privat organisierten Schulen mit 
Sicherheit zu Wort melden wird.  

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

09.12.2019/11.12.2019 
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