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* * * 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 1]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Heute ist zwar schon der 15. Januar, aber es ist das erste 
Mal, dass wir uns in diesem Jahr sehen: Ich darf Ihnen von Herzen ein gesund und 
glücklich verlaufendes Jahr 2020 wünschen. Ich freue mich auch in diesem Jahr auf 
ein konstruktives Miteinander hier im Ausschuss. 

Der Abgeordnete Jochen Ott hat mit Schreiben vom 10. Januar folgende Dringliche 
Frage fristgerecht beantragt: „Wann kommt endlich der lange angekündigte Master-
plan Grundschule?“ 

Das Prozedere ist wie bei der Fragestunde im Plenum: Der Antragsteller hat die Mög-
lichkeit, drei klare, nicht verschachtelte Fragen zu stellen; die anderen können jeweils 
zwei Fragen stellen. 

Jochen Ott (SPD): Frau Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen 
alles Gute für das neue Jahr. 

Die Frage ist gestellt, und ich brauche sie nicht zu wiederholen. Der Hintergrund ist, 
dass bei der Veranstaltung der GEW zum Thema „Grundschule“ angekündigt wurde, 
dass wir noch vor Weihnachten etwas dazu hören würden. Insofern macht es meiner 
Meinung nach Sinn, wenn die Ministerin uns sagt, wie sie sich das denkt. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch 
von unserer Seite aus ein frohes, gesundes und glückliches Jahr 2020. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, Sie haben gefragt, wann der Mas-
terplan veröffentlicht werde. Das vorab: Ich kann Ihre Ungeduld verstehen. Gleich-
wohl – das wissen Sie – stellt die Arbeit bzw. Abstimmung in Sachen Masterplan einen 
komplexen und zeitaufwendigen Prozess dar. Ich bin generell ein sehr zuversichtlicher 
Mensch, auch bei diesem Thema. Auch wenn Sie das vielleicht nicht befriedigt, sage 
ich trotzdem noch mal, dass wir diesen zeitnah werden vorstellen können.  

Seit Ende des vergangenen Jahres befinden wir uns innerhalb der Landesregierung 
im Abstimmungsprozess. Es war mir immer wichtig, dass der Masterplan Grundschule 
nicht nur ein Papier meines Ministeriums ist. Es geht mir darum, dass sich die gesamte 
Landesregierung mit diesem für den schulischen Bildungserfolg so grundlegenden 
Thema intensiv befasst. Aus meiner Sicht ist es erfreulich, dass diese Befassung sehr 
gründlich und fundiert erfolgt bzw. erfolgen wird. 

Das zeigt, dass nicht nur ich als Ministerin bzw. mein Haus, sondern die gesamte Lan-
desregierung diesem wichtigen Thema den erforderlichen hohen Stellenwert einräumt. 
Gleichwohl ist es richtig, dass der Weg hin zu dieser Ressortabstimmung seine Zeit 
gebraucht hat. Bei der Ausarbeitung der Zielsetzungen und Maßnahmen des Master-
plans war es uns wichtig, mit den verschiedenen Beteiligten intensiv in den Austausch 
zu gehen. Über diesen Austausch habe ich im vergangenen Jahr an der einen oder 
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anderen Stelle berichtet. So gab es zum Beispiel einen Austausch mit den Lehrer- und 
Elternvertretungen, aber natürlich auch mit den kommunalen Spitzenverbänden. 

Beim Masterplan geht es darum, diesen für die Weiterentwicklung einer zukunftsfähi-
gen Grundschule, in der das Fundament für eine erfolgreiche Bildungskarriere gelegt 
wird, verlässlich und nachhaltig voranzutreiben. 

Ich möchte hier und heute einer möglichen – ich sage ausdrücklich: möglichen – Le-
gendenbildung vorbeugen. Die Landesregierung wendet sich mit diesem Masterplan 
nicht erst jetzt der wichtigen Schulform Grundschule zu. Wie Sie wissen, haben wir 
bereits mit den ersten Weichenstellungen begonnen, um die Grundschule zu unter-
stützen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich gerne einige Punkte in Erinnerung rufen: Wir 
haben die Zahl der Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangs-
phase innerhalb der ersten beiden Jahre von 593 auf 1.750 erhöht und somit fast ver-
dreifacht. Schon ein wenig vergessen ist – und deswegen sage ich es hier noch ein-
mal –, dass wir gleich zu Beginn die Besoldung der Konrektoren angehoben haben. 
Wir haben die, wie wir meinen, überfällige Anpassung der Finanzierungssätze für die 
OGS vollzogen; das gehört auch zur Grundschule. Zudem haben wir kürzlich die Stu-
dienkapazitäten für das Lehramt Grundschule sowie für das Lehramt für sonderpäda-
gogische Förderung deutlich erhöht. 

Nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass die aktuelle Ausgangslage der Schulform Grund-
schule angespannt ist. Die Gewinnung von ausgebildeten Lehrkräften ist eine der 
größten Herausforderungen, vor denen wir – das Land aber auch die Gesellschaft –
stehen. 

Das ist ein rot-grünes Erbe, das mir hinterlassen wurde. Wir haben in diesem Kontext 
drei Maßnahmenpakete aufgelegt, die ihre Wirkung – nicht nur, aber eben auch – für 
die Grundschulen bereits entfaltet haben und natürlich noch weiter entfalten werden. 
Wir werden den Weg zur Unterstützung bzw. Entlastung, insbesondere der Lehrkräfte 
an unseren Grundschulen, fortsetzen. Das werden wir auf einer soliden Grundlage, 
nämlich der des Masterplans, weiter vorantreiben. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Vorsitzende, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, auch ich wünsche ein frohes, gesundes neues Jahr voller Zuversicht.  

Zuversicht hat die Ministerin ja auch eingefordert. Ich habe es so verstanden, dass die 
Ministerin bei der Jubiläumsveranstaltung zu 100 Jahren Grundschule versprochen 
hat, dass der Masterplan ganz sicher vor Weihnachten komme. Dieses Weihnachts-
geschenk hat es nicht gegeben.  

Deshalb frage ich, was Ihren Vorstellungen als Fachministerin nach der Masterplan 
Grundschule alles beinhalten wird. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Beer, das ist sicherlich eine berech-
tigte Frage, aber Sie können sich vorstellen, dass ich dem Kabinettsbeschluss natür-
lich nicht vorgreifen und Ihnen jetzt den Inhalt dieses Masterplans darlegen werde. An 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/873 

Ausschuss für Schule und Bildung 15.01.2020 
58. Sitzung (öffentlich) bas 

dieser Stelle muss ich um Geduld bitten, auch wenn ich weiß, dass es zu Recht Un-
geduld gibt. Da Sie von Geschenken sprachen: Wenn die Geschenke am Ende des 
Tages gut sind, dürfen sie auch ein bisschen später verteilt werden. Und davon gehe 
ich an der Stelle aus. 

(Beifall von der CDU) 

Helmut Seifen (AfD): Auch ich möchte dieser Runde die besten Wünsche für das 
neue Jahr aussprechen. 

Frau Ministerin, ich kann gut verstehen, dass Sie die Frage von Frau Beer so nicht 
beantworten können, schließlich hätten Sie den Masterplan hier dann quasi schon vor-
gelegt. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich ein inhaltliches Konstrukt. 

Meine Frage bezieht sich auf die Belastungen, unter denen die Schulen ächzen und 
die ihnen durch die rot-grüne Schulpolitik auferlegt wurden; zu der Misere ist es teil-
weise dadurch gekommen. Wird der Masterplan eine Ursachenanalyse hinsichtlich der 
Misere, vor der wir jetzt stehen, enthalten? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Herr Seifen, da wir bereits zu Beginn, also bei 
der Übernahme durch diese Landesregierung, eine Bestandsaufnahme durchgeführt 
haben, ist eine Ursachenanalyse meines Erachtens nicht mehr nötig. 

Natürlich wird dieser Masterplan an einigen Stellen den Istzustand beschreiben, um 
die Herleitung, warum wir welche Maßnahmen auf den Weg bringen werden, nachvoll-
ziehen zu können. 

Noch einmal für alle: Natürlich kennen ich und diejenigen, die sich mit dem Masterplan 
beschäftigt haben, seinen Inhalt. Aber wir befinden uns in einem laufenden Verfahren 
und es ist – ganz unabhängig davon, welcher Couleur die Landesregierung ist – guter 
Stil, zunächst das Kabinett beschließen zu lassen, bevor man mit den Inhalten nach 
draußen geht. 

Jochen Ott (SPD): Zunächst einmal vielen Dank für den ersten Aufschlag der Beant-
wortung. Allerdings ist es so, dass wir bzw. Sie sich mit diesem Thema nicht erst seit 
vorgestern beschäftigen. Ich erinnere mich sehr gut an die Podiumsdiskussion beim 
VBE, bei der die anwesenden Kollegen von FDP und CDU deutlich gemacht haben, 
dass im Hinblick auf den Haushalt schon in den Sommerferien alles vorliegen wird. Ich 
erinnere mich an Ihre Auftritte, bei denen Sie klar gesagt haben, dass das alles 
komme. 

Nun stellen wir fest, dass der Abstimmungsprozess innerhalb der Regierung etwas 
umfangreicher zu sein scheint. Meine Frage lautet deshalb, wer da eigentlich aufhält. 
Ist es das Jugendministerium, weil es der Auffassung ist, dass es in der Grundschule 
im Bereich des Ganztags mehr Einfluss haben will? Oder ist es Lutz Lienenkämper, 
der überhaupt nicht weiß, wohin mit dem Geld, aber auch in diesem Jahr wieder auf 
Kosten der Lehrerinnen und Lehrer viel Geld einsparen kann? 
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Die spannende Frage lautet also, wo es so sehr hakt, dass Sie seit mittlerweile andert-
halb Jahren im Abstimmungsprozess sind. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Die Frage wurde verstanden. – Frau Ministerin, bitte. 

(Jochen Ott [SPD]: Ich habe sie auch einfach formuliert, Frau Vorsit-
zende!) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): – So, dass die Ministerin sie auch verstehen 
kann, Herr Ott? 

(Jochen Ott [SPD]: Nein, die Vorsitzende!) 

– Herr Ott, Ihre Frage ist berechtigt. Aus der Opposition heraus müssen Sie solche 
Fragen stellen. Sie müssen konstruktiv nachfragen und Kritik üben; das ist die Oppo-
sitionsrolle. Das verstehe ich, und deswegen ist es völlig richtig, dass Sie hier fragen. 

(Jochen Ott [SPD]: Aber deshalb wollen Sie trotzdem nicht antwor-
ten! – Zuruf von Frank Müller [SPD] – Heiterkeit) 

– Ich antworte Ihnen vielleicht nicht so, wie Sie es gerne hören möchten, das mag sein. 
Aber Antworten werden Sie von mir als Ministerin immer bekommen, die werde ich 
nicht schuldig bleiben. 

Ich sage ganz offen, dass auch ich mir eine frühere Vorstellung des Masterplans ge-
wünscht hätte. Deswegen war auch meine Ankündigung dementsprechend. Ich habe 
sie nicht ins Blaue hinein getätigt, sodass ich immer wieder danach gefragt werde. 
Vielmehr hatte sie den Sinn, dass der Masterplan zum entsprechenden Zeitpunkt hätte 
vorgestellt werden sollen. 

Das hat nun nicht geklappt, aber ich kann Ihnen sagen, dass es kein Ministerium gibt, 
das den Masterplan aufhält. Es handelt sich, wie oftmals in der Bildungspolitik, um 
einen komplexen Abstimmungsprozess. Andere Ressorts sind davon vielleicht weni-
ger betroffen, wir dafür umso mehr. 

Wir haben uns im Rahmen unterschiedlicher Gespräche – zuletzt bei einer Großver-
anstaltung des dbb in der schönen Flora in Köln – mit den zuständigen und handelnden 
Akteuren, insbesondere dem VBE, ausgetauscht. Sie sind in der Zwischenzeit immer 
von uns informiert worden und wurden dort zuletzt über den Fortgang unterrichtet. 
Ganz aktuell gab es zudem ein internes Gespräch mit Maike Finnern von der GEW 
NRW bei uns im Haus. Alle beteiligten Akteure sind also immer auf Ballhöhe und stel-
len berechtigterweise auch Fragen.  

Wir halten alle auf dem Laufenden und berichten, worüber wir berichten können. Ge-
nau wie Sie habe ich – vielleicht aus anderen Gründen – Interesse daran, den Master-
plan so schnell wie möglich vorzustellen. 
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Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, ich würde mir wünschen, dass Sie auch uns 
mal auf Ballhöhe bringen. Wir gehen jetzt in ein neues Jahr. Wann ist mit dem Master-
plan zu rechnen? Welches Datum kündigen Sie heute an? Wie ist die Zeitplanung? 
Wann geht es ins Kabinett, und wann wird es veröffentlicht? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Beer, ich denke, Sie können sich 
vorstellen, dass es in diesem Zusammenhang von mir kein Datum geben wird. Sobald 
das Kabinett beschlossen hat, werde ich Sie hier informieren. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Vor Weihnachten auf jeden Fall?) 

– Auf alle Fälle vor Weihnachten; das kann ich Ihnen sagen, Frau Beer. 

Jochen Ott (SPD): Frau Ministerin, herzlichen Dank für die Darstellung der Rolle der 
Opposition und die Hinweise zur Regierung.  

Wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen: Ich finde es schwierig, wenn die vom Volk 
gewählten Vertreter im Grunde genommen weniger Informationen haben als die Ge-
werkschaften und Verbände, die berechtigterweise die Interessen der Kolleginnen und 
Kollegen vertreten. 

Die Aufgabe der Opposition haben Sie ja anerkannt; aber dann lautet die dringliche 
Bitte an die Regierung, uns zumindest in die Lage zu versetzen, diesen Diskurs mit 
den Verbänden zu führen. 

Mit „Masterplan“ haben Sie einen Begriff gewählt – das haben Sie auch bei der Ver-
anstaltung der GEW hören können –, der bei vielen Kolleginnen und Kollegen den 
Eindruck erweckt, dass alles, was an den Schulen geleistet wird, infrage gestellt 
werde. Es wird der Eindruck erweckt, dass alles ganz desaströs sei; das war bei den 
Kolleginnen und Kollegen durchaus spürbar – ich gebe nur wieder, was bei dieser 
Veranstaltung mit mehreren Hundert Teilnehmern unter großem Applaus gesagt 
wurde. 

Meinen Sie also nicht, dass angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, 
eine Zusammenarbeit im Parlament angezeigt wäre, um dieses Problem zu lösen, weil 
es das ist, was die Menschen erwarten? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Lieber Herr Ott, auf der einen Seite gibt es das 
Parlament, auf der anderen Seite die Regierung. Die Regierung führt aus, was das 
Parlament in Auftrag gibt. 

In diesem Fall ist im Koalitionsvertrag der Auftrag festgelegt worden, einen Masterplan 
zu erarbeiten. Das ist im Übrigen kein Begriff, den die Landesregierung geprägt hat. 
Darüber haben wir alle schon unter der Vorgängerregierung fraktionsübergreifend ge-
sprochen. 

Ich informiere das Parlament bzw. den Schulausschuss in regelmäßigen Abständen 
über das Regierungshandeln; das betrifft den Masterplan, geht aber auch weit darüber 
hinaus. 
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Bezüglich der Gespräche mit den Verbänden geht es nicht darum, dass wir hier Infor-
mationen zurückhalten würden, die wir den Verbänden schon längst gegeben haben. 
Das ist mitnichten der Fall. Vielmehr wollen wir die Interessen derjenigen, für die wir 
diesen Masterplan erarbeiten, in Erfahrung bringen und hören, wie sie sich zu etwai-
gen von uns auf den Weg gebrachten Maßnahmen einlassen. Dazu dienen diese Ge-
spräche, und wenn der Masterplan im Kabinett seinen Abschluss gefunden hat, wird 
er Ihnen als Abgeordnete und Mandatsträger natürlich unverzüglich zur Kenntnis ge-
bracht werden. 

Jochen Ott (SPD): Zur Klarstellung: Der Koalitionsvertrag ist nicht vom Parlament, 
sondern von Parteien beschlossen worden. Was die regierungstragenden Fraktionen 
in diesem Zusammenhang wollen, ist uns nicht bekannt, weil uns dazu in den vergan-
genen zweieinhalb Jahren – wie zu vielem anderen auch – keine inhaltlichen Be-
schlüsse, die man hätte diskutieren können, zugänglich gemacht wurden. Aber das 
nur als Erläuterung. 

Ich bleibe dabei, dass die Frage der Parlamentsbeteiligung eine wichtige Rolle spielt. 
Das haben wir hier im Zusammenhang mit den Berichten aus der Kultusministerkon-
ferenz zum Ganztag mehrfach angesprochen. 

Ich habe aber noch eine andere Frage: Werden Sie die Besoldung der Grundschulleh-
rerinnen und Grundschullehrer in diesem Masterplan mit regeln oder nicht? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Die Frage der Besoldung wird im Masterplan 
nicht mit geregelt. Es geht hier um Unterstützungs- bzw. besondere Entlastungsmaß-
nahmen und die Weiterentwicklung der Grundschule. Die Besoldungsfrage wird an 
anderer Stelle geregelt. 
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2 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Damit die Ministerin gleich darauf antworten kann, lese 
ich die Frage vor: „Wie ist der Sachstand der Gespräche zwischen dem Bund und der 
türkischen Regierung bzw. dem Bund und dem Land hinsichtlich dieser Thematik und 
welche Planungsschritte sind bereits erfolgt bzw. geplant?“ 

Es gilt dasselbe Prozedere wie eben. – Frau Ministerin, bitte. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich bin dankbar, dass diese Frage hier und heute 
gestellt worden ist, weil es in der Presse in der Vergangenheit Irritationen gegeben hat. 
Vielleicht können wir durch die Beantwortung der Dringlichen Frage Licht ins Dunkle 
bringen und versuchen, den einen oder anderen Sachverhalt zu klären. 

Das türkische Außenministerium und das Auswärtige Amt verhandeln seit dem ver-
gangenen Jahr über ein Abkommen zur Zusammenarbeit im Bildungsbereich. Anlass 
dafür war die vorübergehende Schließung der deutschen Schule in Izmir; das ist, ne-
ben Istanbul und Ankara, einer der drei Standorte für deutsche Schulen in der Türkei. 

Die türkische Seite hatte bemängelt, dass es für die Schulen keine Rechtsgrundlage 
gebe. Anders als in zahlreichen anderen Kulturabkommen gibt es im deutsch-türki-
schen Kulturabkommen keine Absicherung für die deutschen Schulen. Bisher haben 
zwei förmliche Verhandlungsrunden stattgefunden, zuletzt im November des vergan-
genen Jahres. Zudem gab es im Mai 2019 mit der türkischen Seite einen sogenannten 
Workshop zum deutschen Privatschulrecht. 

Themenfelder der Beratungen sind der Bestand der deutschen Schulen in der Türkei – 
der der Bundesregierung bzw. dem Auswärtigen Amt natürlich ein besonderes Anlie-
gen ist – und die Errichtung türkischer Schulen in Deutschland. 

In der deutschen Verhandlungsdelegation werden die Länder durch Berlin, Hessen 
und Nordrhein-Westfalen vertreten. Die Auswahl dieser Länder liegt darin begründet, 
dass die türkische Seite Interesse an der Errichtung sogenannter türkischer Schulen 
in Berlin, Frankfurt und Köln geäußert hatte. Diese Standorte sind aber nicht Gegen-
stand des Entwurfs des Abkommens. Ich spreche hier von „sogenannten“ türkischen 
Schulen, weil es im Rechtssinne voraussichtlich um Ersatzschulen bzw. den Ersatz-
schulstatus geht. Diese Schulen sollen nach Länderrecht eingerichtet, genehmigt und 
betrieben werden.  

Die Verhandlungen dafür dauern an. Ein Zwischenstand hat dem Schulausschuss der 
Kultusministerkonferenz, dem Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Aus-
land sowie den Schulrechtsreferentinnen und -referenten der Länder vorgelegen. Die 
Länder hatten Gelegenheit, sich gegenüber dem Sekretariat der Kultusministerkonfe-
renz zu dem Entwurf – wir reden noch immer von einem Entwurf – des Abkommens 
zu äußern. 
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Als nächster Verfahrensschritt auf Länderseite wird am 17. Januar eine länderoffene 
Besprechung im Rahmen der Kultusministerkonferenz stattfinden. Ziel dieser Bespre-
chung wird es sein, die Petita aus den Ländern unter rechtlichen Gesichtspunkten zu 
prüfen und eine Fassung des Entwurfs des Abkommens zu erarbeiten, die für alle 
Länder – also nicht nur für die drei genannten Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfa-
len – konsensfähig ist. Danach wird ein Bund-Länder-Gespräch zur weiteren Abstim-
mung stattfinden, zu dem das Auswärtige Amt für den 22. Januar eingeladen hat. Die 
Länderseite wird das ausgehandelte Abkommen dann im Plenum der Kultusminister-
konferenz politisch bewerten. 

Am Freitag der vergangenen Woche habe ich mich gegenüber der Presse im Wesent-
lichen wie folgt geäußert: Bei der Genehmigung von Ersatzschulen gibt das Land, in 
diesem Fall Nordrhein-Westfalen, den Rahmen aber auch die Grenzen vor. Über die 
Einhaltung aller schulrechtlichen Standards wachen bei uns die Schulaufsichtsbehör-
den. Zudem habe ich auf unsere Angebote für junge Schülerinnen und Schüler türki-
scher Herkunft zur Pflege ihrer kulturellen Wurzeln hingewiesen. 

Was den herkunftssprachlichen Unterricht anbetrifft, sind wir in Nordrhein-Westfalen 
Vorreiter. Wir bieten 23 Sprachen an, wobei der Anteil der türkischen Sprache am her-
kunftssprachlichen Unterricht über 42 % beträgt. Darüber hinaus haben wir an der Uni-
versität Duisburg-Essen den Studiengang Turkistik eingerichtet. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, herzlichen Dank für den Beitrag. – Sie spre-
chen davon, dass es Anträge auf Schulen seien. Angesichts der Ebene, auf der mitei-
nander verhandelt wird, und dessen, was Sie angedeutet haben, wird deutlich, dass 
wir es hier eigentlich nicht mit einer Bildungsfrage, sondern vielmehr mit einer macht-
politischen Frage Erdoğans zu tun haben. 

Wenn man sich den potenziellen Träger dieser Schulen, die Maarif-Stiftung, anschaut, 
ist zu beobachten, dass in den vergangenen Jahren weltweit Schulen übernommen 
wurden, die zuvor in Gülen-Trägerschaft waren. Es geht hier also um innertürkische 
Auseinandersetzungen, die jetzt verstärkt nach Deutschland getragen werden könn-
ten. 

Die Maarif-Stiftung ist ja nicht erst in den vergangenen Tagen gegründet worden, son-
dern besteht schon länger. Ich möchte von Ihnen wissen, wann die Maarif-Stiftung zum 
ersten Mal Kontakt mit dem Ministerium aufgenommen hat und wie damit umgegangen 
wurde. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Eine Frage! 

Sigrid Beer (GRÜNE): Wann wurde wie mit der Maarif-Stiftung gesprochen? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich habe gerade nach rechts geschaut und noch 
mal nachgefragt. Uns sind keine Kontakte des Ministeriums mit der Maarif-Stiftung be-
kannt. Wenn Sie diesbezüglich andere Informationen haben, wäre ich sehr dankbar, 
wenn Sie uns diese mitteilen würden. 
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Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Maarif-Stiftung heute der dpa mitgeteilt hat, dass 
sie bei den angedachten Schulen nicht als Träger einsteigen werde. Das gilt nicht nur 
für Nordrhein-Westfalen, sondern für ganz Deutschland, da sie sich auf die frühkindli-
che Bildung konzentrieren möchte. Wie man das bewerten mag, ist eine andere Frage. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Die Maarif-Stiftung legt in der Tat einen Fokus auf die gesamte 
Bildungskette. 

Es ist Ihnen bzw. den Mitarbeitern im Haus also nicht bekannt, dass schon Anfang 
2017 Kontakt mit dem Schulministerium aufgenommen werden sollte, der dann aber 
von Sylvia Löhrmann abgelehnt wurde? Weitere Kontaktaufnahmen hat es also nicht 
gegeben? Das ist nicht dokumentiert? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich kann nur für den Zeitraum der derzeitigen 
Legislaturperiode sprechen. Ich habe gerade nachgefragt, und mir wurde mitgeteilt, 
dass bei uns nicht bekannt sei, dass es eine Kontaktaufnahme gegeben habe. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sie sprachen gerade davon, dass zeitnah Gespräche anstün-
den und die Länder Petita vorbringen könnten. Ich möchte wissen, welche Petita sei-
tens Nordrhein-Westfalens beispielsweise bezüglich der Sicherstellung von Bildungs-
inhalten nach Ersatzschulrecht zu erwarten sind. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Seitens des Landes bzw. unseres Hauses gibt 
es die ganz klare Ansage, dass Schulen in Nordrhein-Westfalen nur nach nordrhein-
westfälischem Schulrecht eingerichtet werden können. Das ist die Grundlage für die 
Verhandlungen, die derzeit geführt werden.  

Eine Schule soll nach Nordrhein-Westfalen kommen. Der Standort Köln ist noch nicht 
gesichert, sondern nur im Gespräch. 

Jochen Ott (SPD): Ich bitte darum, dass wir über jeden Schritt informiert werden, da 
ich meine, dass es sich um eine sehr wichtige Frage handelt. 

Einerseits geht es um die außenpolitische Notwendigkeit, die deutschen Schulen im 
Ausland abzusichern. Das ist nachvollziehbar und im Sinne unseres Landes vernünf-
tig. Andererseits gibt es die besondere Situation, dass man bei diesen Schulen – ins-
besondere in dieser Konstellation mit dem türkischen Staat – angesichts des hohen 
Anteils von Türkischstämmigen – in diesem Fall in Köln – genau hinschauen muss, um 
zu vermeiden, dass Integration erschwert wird. 

Insofern lautet meine Frage, wie Sie sicherstellen können, dass wir bezüglich dieser 
Verhandlungen zeitnah informiert werden und darüber nicht aus der Presse erfahren 
müssen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Lieber Herr Ott, ich sage Ihnen ganz offen, dass 
auch ich von dem Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ überrascht worden bin. Das 
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war so nicht vorhersehbar, und es war auch nicht beabsichtigt, dass man im Vorfeld 
hier darüber berichtet. Im Nachgang werde ich natürlich berichten, wie sich die Ver-
handlungen weiter entwickeln. 

Wir wissen um die Besonderheit. Ich habe versucht, darzustellen, wie klar das Land 
Nordrhein-Westfalen diesbezüglich positioniert ist und unter welchen Voraussetzun-
gen verhandelt wird. 

Natürlich ist es – wenn ich das mal so ausdrücken darf – eine brisante Angelegenheit, 
da zumindest eine Schule in der Türkei nicht auf rechtlich gesichertem Boden steht 
und die Türkei damit natürlich über ein Druckmittel verfügt. Wir haben uns aber ganz 
klar positioniert. – Sie schütteln den Kopf, Frau Beer? 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ich sage nur: Das ist Erpressung!) 

– Ja, natürlich. Aber die Bundesregierung – nicht wir – verhandelt mit der Türkei über 
diese drei Schulen. Das sind keine Schulen der Länder, sondern Schulen des Bundes, 
weshalb die Bundesregierung auch darüber verhandelt. 

Bezüglich der türkischen Schulen auf deutschem Boden geht es um Länderrecht, und 
weil es eventuell einen Standort in Köln geben soll, sind wir als Land Nordrhein-West-
falen involviert. 

Wenn es bei den Verhandlungen Fortschritte gibt, werde ich im Ausschuss darüber 
berichten. 

Helmut Seifen (AfD): In Verhandlungen Dinge zu erreichen und festzuzurren ist das 
eine. Wir nehmen Ihnen gerne ab, dass die Standards, die es in Deutschland und NRW 
gibt, in den Vertrag einfließen sollen. Allerdings muss das, was verhandelt worden ist, 
auch kontrolliert werden. 

Meine Frage lautet daher, wie Sie sicherstellen wollen, dass die in den Verträgen fest-
geschriebenen Standards substanziell kontrolliert werden können, um die Möglichkeit 
zu haben, bei Bedarf Änderungen anzumahnen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Herr Seifen, egal um welche Schule es sich han-
delt, wir kontrollieren immer substanziell. Das würden wir im Fall der Einrichtung dieser 
Schule ebenfalls tun. 

Das gibt mir Gelegenheit, eines noch mal deutlich zu machen: Nicht wir, sondern die 
Bundesregierung bzw. das Auswärtige Amt verhandeln hier. Wir sind dazu gebeten 
worden, um im Vorfeld sicherzustellen, dass die etwaige Genehmigung bzw. Einrich-
tung dieser Schule nach den nordrhein-westfälischen Spielregeln erfolgt. Daran haben 
wir ein großes Interesse, und deswegen sitzen wir mit am Verhandlungstisch; aber 
Verhandlungsführer ist nicht Nordrhein-Westfalen, sondern das Auswärtige Amt. 

Jochen Ott (SPD): Das Land Nordrhein-Westfalen hat an den Verhandlungen teilge-
nommen bzw. wurde hinzugezogen. Angesichts der Brisanz dieses Themas hätte ich 
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mir gewünscht, zumindest einen Hinweis darauf zu bekommen. Aber selbstverständ-
lich fällt es ins Ermessen der Regierung, ob sie den durchaus vorhandenen geeigneten 
Weg nutzt, um das Parlament zu informieren. 

In den Verhandlungen geht es meines Wissens nicht um Standorte, sondern darum, 
dass die Türkei sich, analog zu den drei deutschen Schulen, drei türkische Schulen 
sichern will. Da der Bund keine Kultushoheit hat, verhandelt er auch nicht über die 
innere Ausgestaltung dieser Schulen. So, wie ich es verstehe, ist es die Aufgabe des 
Auswärtigen Amtes, sicherzustellen, dass die deutschen Schulen im Ausland erhalten 
bleiben. 

Wie viele – in Anführungszeichen – ausländische Schulen gibt es in Nordrhein-West-
falen? Die Antwort auf diese Frage können Sie gerne auch im Nachgang zusammen-
stellen. Ich habe das die Bundesregierung gefragt, da das aber Ländersache ist, gibt 
es darüber keine Aufstellung. Interessant zu wissen wäre, ob es solche oder ähnliche 
Konstruktionen in Nordrhein-Westfalen auch von anderen Ländern gibt. Und wenn ja: 
Wie viele sind das? 

Darüber hätten wir gerne einen Überblick. Ich meine nämlich, dass wir – und das gilt 
für uns alle – höllisch aufpassen sollten, nicht willkürlich zu handeln. Vielmehr müssen 
wir alle Akteure rechtlich gleich behandeln. Wenn wir nämlich über einen Verein, nur 
weil er beispielsweise von Menschen mit türkischem Hintergrund gegründet wurde, 
von vornherein sagen, dass dieser sich nicht auf der Grundlage der Verfassung be-
wege, wird es extrem kompliziert. 

Angesichts unserer permanenten Diskussionen über Ergänzungs- und Ersatzschulen 
stellt sich aus meiner Sicht die Frage, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, oder 
ob wir nicht eine grundsätzliche demokratische Verständigung darüber brauchen, wie 
man mit dem im Grundgesetz geregelten Passus in Zukunft umgehen soll, wenn man 
nicht will, dass jeder hier irgendwelche Schulen gründen kann. 

Können Sie uns das bitte mal aufschlüsseln, damit wir über Fakten reden und zur Ver-
sachlichung der Debatte beitragen können? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Eine Versachlichung der Debatte ist immer gut. – Die 
Frage war meines Erachtens schon grenzwertig, aber die Ministerin antwortet darauf. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Wie bereits gesagt, antworte ich immer. – Wir 
lassen diese Liste zusammenstellen, damit Sie eine Übersicht haben, über wie viele 
Schulen welcher Schulformen wir in Nordrhein-Westfalen überhaupt sprechen. Das 
machen wir gerne. 

Wie ich zu Beginn sagte, verhandeln das türkische Außenministerium und das Aus-
wärtige Amt über ein Abkommen zur Zusammenarbeit im Bildungsbereich. Dabei geht 
es auch um die drei deutschen Schulen in der Türkei und den Wunsch der Türkei nach 
ähnlichen Schulen hier bei uns in Deutschland. Das ist die Grundlage. 
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3 Gemeinsam für die Berufskollegs in NRW 

Antrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6138 

Ausschussprotokoll 17/794 (Anhörung vom 06.11.2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 23.05.2019) 

Da selbst diejenigen Experten, die den von der Landesregierung begonnenen Prozess 
befürworteten, in der Anhörung eine Parlamentsanbindung empfohlen hätten, regt Jo-
chen Ott (SPD) an, die Beratung des Antrags auf die nächste Sitzung zu vertagen, 
um so in der Zwischenzeit über die Möglichkeit einer gemeinsamen Vorgehensweise 
sprechen zu können.  

Seine Fraktion stünde jedenfalls weiterhin auf dem Standpunkt, dass sich die berufli-
che Bildung nicht als Thema für parteipolitische Auseinandersetzungen eigne. Auch in 
der Vergangenheit habe man sich bei derartigen Fragen schon wegen der Tarifpar-
teien auf eine Zusammenarbeit verständigt. 

Sigrid Beer (GRÜNE) wirbt ebenfalls dafür, ins Gespräch zu kommen und zu prüfen, 
was man aus der „Agenda zur Stärkung der Beruflichen Bildung“ in einen gemeinsa-
men Prozess mit den Verbänden und allen Beteiligten einpflegen könne. Die Akteure 
der beruflichen Bildung wünschten ausdrücklich eine Zusammenführung, da diese 
zum Gelingen der Bestrebungen beitragen könne. 

Stimme man über den Antrag einfach ab, verwerfe man die von den Berufskollegs 
gegebenen Impulse, was man nur bedauern könne. 

Martina Hannen (FDP) betont den Stellenwert, den die regierungstragenden Fraktio-
nen der „Agenda zur Stärkung der Beruflichen Bildung“ beimäßen. Natürlich bestünde 
die Möglichkeit, heute abzustimmen; wegen der fraktionsübergreifend anerkannten 
Bedeutung des Themas könne man aber auch über eine Vertagung nachdenken. 

In diesem Fall gelte es aber zu berücksichtigen, dass viele Verbandsvertreter die Ein-
richtung eines Expertengremiums für kontraproduktiv hielten, da es dadurch zu einer 
Entschleunigung dieses über viele Jahre vernachlässigten und nun endlich angesto-
ßenen Prozesses komme. 

Petra Vogt (CDU) zeigt sich angesichts der in der Anhörung deutlich gewordenen Zu-
friedenheit mit dem Agendaprozess einerseits und der Ablehnung von Doppelstruktu-
ren andererseits überrascht von der Wahrnehmung durch SPD und Grüne. 
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Die Experten hätten die Frage nach etwaigen mit den Beschlüssen einhergehenden 
Konflikten ausdrücklich verneint; zum einen sei das in der Vergangenheit auch nicht 
so gewesen und zum anderen stünden die anzugehenden Themen nicht im Verdacht, 
große parteipolitische Kontroversen hervorzurufen. 

Darüber hinaus habe man dem Agendaprozess bei einer Podiumsdiskussion der För-
dergemeinschaft berufliche Bildung im Oktober von wissenschaftlicher Seite aus be-
scheinigt, dass er sehr gut laufe.  

Für die Schaffung von Doppelstrukturen zur Vermeidung nicht bestehender Konflikte 
gebe es keine Notwendigkeit, da das die Arbeit im Zweifelsfalle unnötig verkompliziere. 
Die durchaus notwendige Weiterentwicklung der Berufskollegs könne man auch ohne 
derartige Maßnahmen angehen. 

Im Übrigen hätten sich nicht nur die regierungstragenden Fraktionen, sondern auch 
die Verbandsvertreter erstaunt darüber gezeigt, dass man sich wider Erwarten weniger 
mit Inhalten, sondern vielmehr mit der Frage, ob man ein Gremium einsetzen solle 
oder nicht, habe befassen müssen; zumal ein derartiges Gremium in diesem Landtag 
eher unüblich sei. Zumindest hätte man die Anhörung angesichts der mangelnden in-
haltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema und der einfachen mit Ja oder Nein zu 
beantwortenden Frage schnell beenden können. 

Jochen Ott (SPD) weist seine Vorrednerin darauf hin, dass es bei vorliegendem An-
trag nicht primär darum gehe, ein Gremium einzusetzen, sondern vielmehr darum, ge-
meinsame Gespräche anzustoßen, die im Übrigen auf Initiative von Martina Hannen 
(FDP) dankenswerterweise in der Vergangenheit auch schon stattgefunden hätten. 

Auch wenn die Landesregierung den Prozess natürlich laufend vorantreibe, plädierten 
die Experten für ein untereinander abgestimmtes Vorgehen, um so eine engere Ver-
zahnung und damit auch eine größere Durchschlagskraft zu gewährleisten und Blo-
ckaden bzw. Grabenkämpfe zu vermeiden. 

Beispielsweise werde der Chef der Agentur für Arbeit in Bonn – einer Stadt, in der 
62 % aller Schülerinnen und Schüler Abitur machten – von Eltern, deren Kinder auf 
Gymnasien gingen, massiv dafür kritisiert, dass die Agentur für Arbeit dort Berufsbe-
ratung anbiete. Die Agentur biete das natürlich weiterhin an, da Industrie- und Han-
delskammern, Unternehmerverbände und Handwerkskammertag dafür plädierten, auf 
eine stärkere Wahrnehmung der beruflichen Bildung in der Bevölkerung hinzuwirken, 
um so dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. 

Im Hinblick auf das zur Debatte stehende Gremium komme eine Enquetekommission 
im Übrigen nicht infrage, da eine solche zu viel Zeit in Anspruch nehme; stattdessen 
könne die Landesregierung eine Expertenkommission einrichten und den Landtag an 
diesem Verfahren beteiligen. 

In jedem Fall müsse das Parlament – auch das ein Ergebnis der Anhörung – das 
Thema forcieren, da es, anders als bei G9, nicht viele Eltern gebe, die sich aktiv für 
die berufliche Bildung einsetzten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/873 

Ausschuss für Schule und Bildung 15.01.2020 
58. Sitzung (öffentlich) bas 

Sollte die Koalition bedauerlicherweise das Angebot der rot-grünen Opposition ableh-
nen, sich gemeinsam für die berufliche Bildung einzusetzen, die in Nordrhein-Westfa-
len Außerordentliches leiste, müsse sie zumindest eine regelmäßige und umfassende 
Unterrichtung gewährleisten, die nicht lediglich den Verhandlungsstand mit den Tarif-
parteien abbilde. 

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt Martina Hannen (FDP) für ihre Aufgeschlossenheit ge-
genüber einer etwaigen Vertagung, nimmt die diesbezüglich anderweitigen Auffassun-
gen innerhalb der Koalition zur Kenntnis und erinnert an die fraktionsübergreifende, 
vom Parteienzwist unberührte Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung in 
der Vergangenheit. 

Den Formulierungen des vorliegenden Antrags liege das – leider nicht von allen ver-
standene bzw. befürwortete – Ansinnen zugrunde, Offenheit und Gesprächsbereit-
schaft zu signalisieren. 

Die inhaltlichen Diskussionen bei der Anhörung hätten die noch zu bearbeitenden Fel-
der aufgezeigt; bei der von Petra Vogt (CDU) erwähnten Podiumsdiskussion habe man 
seitens der Wissenschaft auf die wie Überschriften anmutenden Absichtserklärungen 
hingewiesen. 

Im Hinblick auf Ausgestaltung und Kosten gebe es wenig Konkretes, was man ange-
sichts des bedauerlicherweise nicht erwünschten gemeinsamen Vorgehens umso kri-
tischer diskutieren werde. 

Unter Verweis auf die in der Anhörung geäußerte Einschätzung, dass der Prozess gut 
laufe, tritt Frank Rock (CDU) dem Vorwurf seiner Vorrednerin entgegen, dass die Ko-
alition sich Gesprächen mit der rot-grünen Opposition über die berufliche Bildung ver-
weigere. 

Im Zuge der politischen Auseinandersetzung dürfe man die Zielrichtung nicht aus den 
Augen verlieren. Mit dem vorliegenden Antrag werde die Einsetzung eines Gremiums 
gefordert, die man im Übrigen heute gar nicht beschließen könne, da es dafür einer 
Empfehlung des Ältestenrats bedürfe. 

Jedem im Raum müsse klar sein, dass die regierungstragenden Fraktionen angesichts 
des bestehenden Fachkräftemangels für die Stärkung der beruflichen Bildung einträ-
ten. 

Jochen Ott (SPD) möge bitte erläutern, auf welche Weise eine Vertagung dem Prozess 
dienen könne; Beratungsbedarf gebe es jedenfalls keinen mehr, schließlich machten 
sich alle Fraktionen für die berufliche Bildung stark. 

Helmut Seifen (AfD) kündigt an, sich im Hinblick auf die Entscheidung über eine et-
waige Vertagung zu enthalten. Jochen Otts (SPD) und Sigrid Beers (GRÜNE) Ange-
bot, in dieser Sache noch mal ins Gespräch zu kommen, empfinde er als unredlich, 
schließlich habe man seiner Fraktion ein solches Angebot noch nie unterbreitet. 
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Auf Sigrid Beer (GRÜNE) Zuruf hin, dass das auch weiterhin nicht geschehen werde, 
erwidert er, dass das viel über ihr Demokratieverständnis aussage. Sigrid Beers 
(GRÜNE) erneuten Zuruf, dass man niemals mit Parteien, in denen sich „Faschisten“ 
befänden, zusammenarbeiten werde, verbittet er sich mit dem Hinweis darauf, dass er 
sie auch nicht als „Stalinist“ bezeichne. 

Der Mahnung der Vorsitzenden Kirstin Korte, sich zum Tagesordnungspunkt zu äu-
ßern, hält er die Aufforderung entgegen, Sigrid Beer (GRÜNE) darauf hinzuweisen, 
dass sie sich derartige „Unverschämtheiten“ nicht erlauben dürfe. 

Das fragliche Gremium brauche man angesichts der zahlreichen bereits vorhandenen 
Diskussions- und Entscheidungsebenen – Kreise, Regierung, Ministerien, Landespar-
lament, beteiligte Verbände – nicht. Die Forderung nach einem solchen auch in der 
Vergangenheit beispiellosen Gremium komme nur auf, um die schulpolitischen Fehl-
entwicklungen der vergangenen 20 oder 30 Jahre, die mittlerweile viele Menschen 
persönlich beträfen, zu kaschieren. Die „linke politische Ecke“ versuche schon lange, 
den Eindruck zu erzeugen, dass jeder Mensch Abitur haben müsse, gleichzeitig mache 
sie die Hauptschule schlecht. 

Jochen Ott (SPD) hebt hervor, dass es sich bei dem vorgeschlagenen Gremium le-
diglich um ein Vehikel handle, um seitens der rot-grünen Opposition mit den regie-
rungstragenden Fraktionen bzw. der Regierung ins Gespräch zu kommen. Ein Gre-
mium neu einzusetzen mache in der Tat keinen Sinn.  

Bei der Anhörung sei die Auffassung vorherrschend gewesen, dass es beim Agenda-
prozess um den Versuch der Einbindung gehe; so habe der Vertreter des Verbands 
der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in NRW den im vorliegenden Antrag for-
mulierten Wunsch nach einer interfraktionellen Zusammenarbeit ausdrücklich begrüßt. 

Allerdings würden von der Regierung lediglich die regierungstragenden Fraktionen, 
nicht aber das Parlament als Ganzes, eingebunden. Mit dem Antrag ziele man darauf 
ab, dass international zwar hochgeschätzte aber insgesamt marode berufliche Bil-
dungssystem gemeinsam zu stabilisieren.  

Der Vertreter des Westdeutschen Handwerkskammertags habe sich bei der Anhörung 
dahingehend geäußert, dass es noch gar keine Agenda gebe, sondern nur das Vor-
haben, eine solche in einem breiten Prozess zu erarbeiten. 

Von Robert Schweizog, IHK NRW, stamme folgendes Zitat:  

„Was fehlt uns in der Agenda? Ich finde auch, dass die Agenda jetzt ein 
erster Aufschlag ist. Vieles geht in die richtige Richtung. Einiges würden wir 
aber doch entschieden ändern wollen. Wir hatten die Gelegenheit, diese 
Änderungswünsche und unsere Vorstellungen einzubringen.“ 

Die Koalition aber mache weiter wie bisher. 

Auch wegen der vor zwei Jahren von der Opposition unterbreiteten Vorschläge müsse 
die Regierung an dem Thema arbeiten; nur so könne sie dem bestehenden Hand-
lungsdruck – den man mit dem bezüglich der Grundschulen vergleichen könne – be-
gegnen. 
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Sollte die Koalition bereit sein, das Parlament in den Agendaprozess miteinzubezie-
hen, werde man den Antrag zunächst zurückziehen und sich im Anschluss über die 
Ausgestaltung der Partizipation verständigen; anderenfalls müsse man heute abstim-
men. 

Bezugnehmend auf den Tenor der Anhörung und die Äußerung ihres Vorredners, dass 
die Einsetzung eines neuen Gremiums und die damit einhergehende Schaffung von 
Doppelstrukturen keinen Sinn machten, schlägt Martina Hannen (FDP) vor, den An-
trag, in dem genau das gefordert werde, zurückzuziehen. Da die Koalition bei diesem 
wichtigen Thema eine Zusammenarbeit mit der rot-grünen Opposition befürworte, 
werde man diese, etwa mittels der gegenseitigen Zustimmung zu Anträgen, sicherlich 
umsetzen können. 

Anders als die Weiterbildung sei die berufliche Bildung in den vergangenen Jahren 
sehr stiefmütterlich behandelt worden; hier gebe es ein Vakuum, dass es gemeinsam 
zu füllen gelte. Keinesfalls aber dürfe sich der Prozess weiter in die Länge ziehen, da 
das den Berufskollegs früher oder später schaden werde. 

Vorsitzende Kirstin Korte regt an, die Diskussion allmählich in ihre Endphase zu 
überführen. 

Gabriele Hammelrath (SPD) betont, dass es seitens der rot-grünen Opposition schon 
länger Gesprächsangebote an die Koalition gebe; zudem unterschieden sich die je-
weiligen Auffassungen nicht allzu sehr, so lehne auch ihre Fraktion die Schaffung von 
Doppelstrukturen ab. 

Das gemeinsame Vorgehen bei der Weiterbildung komme keinesfalls aus dem Nichts, 
sondern fuße auf Parlamentsbeteiligung und interfraktioneller Zusammenarbeit mittels 
derer man unter Einbeziehung der Verbände Einvernehmen bei strittigen Themen 
habe erzielen können. Der Vorschlag, die Agenda der Regierung unter Beteiligung der 
Fraktionen und von Experten weiter voranzutreiben, nehme sich also eine bewährte 
Praxis zum Vorbild. Der vorliegende Antrag könne also, gegebenenfalls auch in ver-
änderter Form, als Aufhänger genutzt werden, um eine gemeinsame Arbeit an diesem 
Thema zu ermöglichen. 

Natürlich stehe es der Koalition zu, nur ihre eigenen Konzepte zu verfolgen und eine 
Zusammenarbeit mit der Opposition abzulehnen. Das müsse dann aber auch artikuliert 
werden, anstatt theoretische Gemeinsamkeiten zu beschwören, die man am Ende 
nicht die Praxis umsetzen wolle. 

Franziska Müller-Rech (FDP) hält den vorliegenden Antrag zwar für ungeeignet, die 
berufliche Bildung weiterzuentwickeln, möchte seine Ablehnung durch die regierungs-
tragenden Faktionen allerdings nicht als Ausschlagen des Gesprächsangebots der rot-
grünen Opposition verstanden wissen. 
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Jochen Ott (SPD) hält es für außerordentlich bedauerlich, dass die regierungstragen-
den Fraktionen sich seit mittlerweile zwei Jahren nicht imstande sähen, gemeinsam 
mit der rot-grünen Opposition zu überlegen, wie man in dieser Sache tätig werden 
könne. Daher spiegle das von seiner Vorrednerin angekündigte Abstimmungsverhal-
ten bezüglich dieses Antrags auch die Einstellung zur interfraktionellen Zusammenar-
beit wider. 

Von mehreren Zurufen Franziska Müller-Rechs (FDP) unterbrochen, gibt er seiner 
Hoffnung Ausdruck, dass die Regierung sich als eigenständiger Akteur Gedanken dar-
über mache werde, ob eine gemeinsame Vorgehensweise nicht doch zielführend sein 
könne. 

Keinesfalls aber könnten die regierungstragenden Fraktionen die unzutreffende Be-
hauptung, dass es im vorliegenden Antrag darum gehe, ein Parallelgremium zu schaf-
fen, einfach als Vorwand dafür nehmen, das Gesprächsangebot von SPD und Grünen 
auszuschlagen. 

Vorsitzende Kirstin Korte fordert die Fokussierung auf den Tagesordnungspunkt ein 
und fragt, ob man nun abstimmen wolle, was Jochen Ott (SPD) bejaht. 

Auch Sigrid Beer (GRÜNE) plädiert für eine sofortige Abstimmung, gibt aber zu be-
denken, dass mit einer Vertagung auch eine Überarbeitung des Antrags einhergegan-
gen wäre. 

Trotz der vergleichsweise differenzierten Aussagen von Franziska Müller-Rech (FDP) 
und Martina Hannen (FDP) werde es bedauerlicherweise vorerst keine gemeinsamen 
Gespräche geben. Auf die von ihr geäußerte Vermutung, dass das mit der inneren 
Verfasstheit der Koalition zusammenhänge, reagieren Franziska Müller-Rech (FDP) 
und Frank Rock (CDU) mit Zurufen und Vorsitzende Kirstin Korte mit der Bitte, sich 
derartiger Interpretationen zu enthalten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Erneute Abfrage nach Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Be-
darf an sonderpädagogischer Unterstützung zum Schuljahr 2019/2020 an 
den weiterführenden Schulen (Bericht auf Wunsch der Landesregierung)

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2817 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet: 

Ich habe Ihnen bei der Vorstellung meines ersten Berichts zum Zwischenstand des 
Anmeldeverfahrens für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung an den weiterführenden Schulen zugesagt, diesen nach dem 
Start des neuen Schuljahrs zu aktualisieren. 

Im vergangenen Juli habe ich mitgeteilt, dass 775 Schulen des Gemeinsamen Ler-
nens Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
in die Eingangsklassen der Sekundarstufe I aufgenommen haben. Diese Zahl hat 
sich im Rahmen der erneuten Abfrage etwas erhöht. Es sind nicht mehr 775, son-
dern aktuell 786 weiterführende Schulen, die im laufenden Schuljahr in ihren Ein-
gangsklassen Gemeinsames Lernen anbieten. 

Wir sehen, dass der Trend hin zu einer sinnvollen und passgenauen Strukturierung 
des Angebots an den Schulen des Gemeinsamen Lernens geht; das heißt, unser 
Konzept zur Neuausrichtung der Inklusion greift nach und nach. Ziel ist es natürlich, 
das Gemeinsame Lernen qualitativ auf ein sicheres Fundament zu stellen. Das pas-
siert derzeit und ist auch schon spürbar. 

Die tatsächliche Zahl von Schulen, an denen in den Eingangsklassen Einzelintegra-
tion – die es an der einen oder anderen Schule noch gibt – stattfindet, fällt mit 160 
Schulen etwas geringer aus, als wir es im Juli prognostiziert hatten. 

Bestätigt hat sich in der zweiten Abfrage der Durchschnittswert von 2,4 in die Ein-
gangsklassen von Haupt-, Gemeinschafts-, Sekundar-, Real- und Gesamtschulen 
aufgenommenen Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf. Da es sich 
um einen Durchschnittswert handelt, liegt der Wert an einigen Schulen darüber und 
an anderen darunter. Das gilt im Übrigen auch für die Auswertung in den einzelnen 
Schulformen. 

Mit dem genannten Durchschnittswert von 2,4 und der derzeitigen Zahl von Schu-
len, an denen Gemeinsames Lernen eingerichtet ist, sind die meisten Kommunen 
für die kommenden Jahre gut gerüstet. 

Ein neuer Bestandteil des Berichts ist die Darstellung, bei wie vielen Schulen der 
Schulträger seine Zustimmung zur Einrichtung des Gemeinsamen Lernens in 
schriftlicher Form erteilt hat. Hier haben wir für alle 786 Schulen des Gemeinsamen 
Lernens das deutliche Signal erhalten, dass entweder bereits schriftlich zugestimmt 
worden ist oder die Zustimmung zeitnah erfolgen wird. 
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Vielleicht fragen Sie sich, warum dieser Aspekt wichtig ist. – Es geht uns in der 
Neuausrichtung der Inklusion auch darum, dass vor Ort eine stabile Situation ent-
steht. Für Eltern aber auch für Lehrkräfte soll in den Regionen ein verlässliches und 
nachhaltiges Angebot an Schulen des Gemeinsamen Lernens zur Verfügung ste-
hen. Das schafft eine verlässliche Grundlage für die Weiterentwicklung der Inklusi-
onskonzepte. 

Zudem wissen die Lehrkräfte an den Standorten des Gemeinsamen Lernens dann, 
dass es sich bei ihrer Aufgabe nicht um eine vorübergehende handelt und sich der 
Einsatz für und die Investition in ein gutes Inklusionskonzept deshalb auch lohnen. 
Das zeigt, dass wir die Neuausrichtung der Inklusion für richtig und die handelnden 
Akteure vor Ort für wichtig halten. 

Wir werden eine weitere Abfrage durchführen, auch das hatte ich schon angekün-
digt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die von uns formulierten Qualitätsstandards 
ihre Wirkung entfalten werden. 

Für die Schulen, die noch an ihrem Inklusionskonzept arbeiten müssen, haben wir 
Unterstützungsmaterialien online gestellt. Außerdem – das hatte ich schon berich-
tet – ermöglichen wir allen Schulen des Gemeinsamen Lernens einen zusätzlichen 
dritten Fortbildungstag, der für die Arbeit am Inklusionskonzept genutzt werden 
kann. 

Richtig ist, dass diese Maßnahmen ihre Wirkung zum jetzigen Zeitpunkt natürlich 
noch nicht vollständig entfalten können. Deshalb haben wir darauf verzichtet, diesen 
Punkt in die vergangene Abfrage, über die ich hier berichte, aufzunehmen. Dieser 
Punkt wird aber Teil der kommenden Abfragen sein, das heißt, wir werden künftig 
die Evaluation der Qualitätskriterien aufgreifen. 

Abschließend möchte ich auf die Besetzung der Stellen zur Unterstützung des Ge-
meinsamen Lernens eingehen: Die Unterstützung des Gemeinsamen Lernens er-
folgt nach unserem Konzept der Neuausrichtung der Inklusion nicht nur durch Lehr-
kräfte für das Lehramt Sonderpädagogik, sondern auch durch weiteres pädagogi-
sches Personal; es wird also multiprofessionell gearbeitet. Ich denke, wir sind uns 
alle einig, dass wir auch diese Menschen an unseren Schulen brauchen und wir uns 
somit auf dem richtigen Weg befinden. 

Anders als oft berichtet, ist das nicht nur eine Konsequenz des derzeitigen Mangels 
an Lehrkräften der Sonderpädagogik. Vielmehr sind wir davon überzeugt, dass wir 
in unseren Schulen des Gemeinsamen Lernens neben der notwendigen sonderpä-
dagogischen Expertise auch verschiedene Berufsgruppen mit unterschiedlichen 
Qualifikationen zur Unterstützung brauchen und einsetzen müssen. 

Diese Maßnahme hat die gewünschte Wirkung nicht verfehlt. Ich darf berichten, 
dass wir von den zusätzlichen Stellen für Personen aus anderen Berufsgruppen – 
also die im Bereich der multiprofessionellen Teams – bereits 90 % besetzen konn-
ten. Das ist eine sehr hohe Besetzungsquote, die zeigt, dass die Unterstützung an 
den Schulen wirkt. 
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Denjenigen Schulen, die bereits über Lehrkräfte für sonderpädagogische Förderung 
verfügen, haben wir die Möglichkeit eröffnet, diese Stellen auch mit Angehörigen 
anderer Lehrämter zu besetzen. Das haben wir im Einstellungserlass vom 14. Juni 
des vergangenen Jahres geregelt; von diesen Stellen konnten schon mehr als 70 % 
besetzt werden. 

Insgesamt konnten wir im Jahr 2019 in den Einstellungsverfahren mehr als 800 Per-
sonen zusätzlich für die Unterstützung des Gemeinsamen Lernens in den Schulen 
der Sekundarstufe I gewinnen. Das wäre ohne die angesprochenen Öffnungen nicht 
möglich gewesen. 

Die übrigen Informationen liegen Ihnen schriftlich vor. 

Frank Rock (CDU) dankt der Ministerin und dem Ministerium für den Bericht, der das 
Signal ins Land sende, dass es eine breite Unterstützung für die Schulen gebe. 

Stelle man einem Zitat der damaligen Schulministerin Sylvia Löhrmann, dass Gemein-
sames Lernen „Austausch und Vernetzung“ erfordere, eines der derzeitigen Amtsin-
haberin gegenüber, dass es vor allem „zusätzliche Ressourcen und eindeutige Quali-
tätskriterien“ brauche, werde klar, an welcher Stelle die Landesregierung umgesteuert 
habe. Im Gegensatz zum zuvor besprochenen Thema, bei dem es mehrere Gemein-
samkeiten gebe, unterschieden sich bei diesem Thema viele Ideen der derzeitigen 
Landesregierung von denen der vorherigen. 

Die von der vorherigen Regierung gleichsam mit der Gießkanne betriebene Inklusi-
onspolitik, im Zuge derer Sozialpädagogen trotz fehlender Konzepte an die Schulen 
gekommen seien, habe zu Verwerfungen geführt, die die derzeitige Regierung nun 
beseitige. So gebe es Qualitätskriterien – vorhandene Inklusionskonzepte, Einsatz von 
Lehrkräften für Sonderpädagogik, implementierte Fortbildungen, erforderliche räumli-
che Ausstattungen –, die eine bessere Inklusion ermöglichten. 

Natürlich komme es im Zuge dieses Umwandlungsprozesses an einzelnen Schulen 
noch immer zu Problemen, was auch daran liege, dass er mit den fünften Jahrgangs-
stufen beginnend anlaufe. Insgesamt jedoch zeige das Umsteuern der Landesregie-
rung bereits Wirkung, was man etwa an den von der Ministerin erwähnten 800 zur 
Unterstützung des Gemeinsamen Lernens zusätzlich gewonnenen Personen erken-
nen könne. Dieser Prozess werde fortgeführt und eine noch bessere Inklusion ermög-
lichen. 

Die von Sigrid Beer (GRÜNE) aufgestellte Behauptung, die Koalition wolle die Inklu-
sion zurückdrängen, da sie eine höhere Schülerzahl ermögliche, treffe nicht zu, viel-
mehr wolle man sie ordnen und somit überhaupt erst praktikabel machen. Auch wenn 
sogar Sylvia Löhrmann mittlerweile den mit ihrer Inklusionspolitik an den Schulen er-
zeugten Frust bedauere, werde Sigrid Beer (GRÜNE) ebendiese Politik gleich wieder 
verteidigen. Das stehe ihr zwar zu, aber Lehrer und Lehrinnen sowie Schüler und 
Schülerinnen empfänden Dankbarkeit für das Umsteuern der derzeitigen Landesre-
gierung. 
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Bezugnehmend auf die Äußerung Ministerin Yvonne Gebauers (MSB), dass das Kon-
zept zur Neuausrichtung der Inklusion nach und nach greife, macht Sigrid Beer 
(GRÜNE) auf eine Veranstaltung der Landeselternschaft der integrierten Schulen in 
NRW in Köln-Holweide aufmerksam, bei der – in Anwesenheit von StS Mathias Richter 
(MSB) – deutlich geworden sei, welche Versprechungen nicht eingehalten würden.  

Das betreffe unter anderem die Lerngruppengrößen, bezüglich derer man mit den 
Schulträgern keine Begrenzung auf 25 Schülerinnen und Schüler hinbekomme. Über 
die tatsächliche Größe der Lerngruppen und darüber, ob die durchschnittliche Zahl 
von drei Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung pro Klasse eingehalten werde, möge das Ministerium mittels eines ergänzenden 
Berichts informieren, ansonsten müsse ihre Fraktion eine Kleine Anfrage dazu stellen.  

Zudem gelte es, folgende Fragen zu klären: Wie viele Stellen seien im Hinblick auf die 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den Schulen besetzt? Wie hoch sei der je-
weilige Anteil von ausgebildeten Lehrkräften bzw. multiprofessionellem Personal an 
den einzelnen Schulen? – Derzeit sehe es jedenfalls nicht so aus, als ob die Inklusi-
onsformel erfüllt werde. 

Der vorgelegte Bericht enthalte eine unsaubere Darstellung der Durchschnittszahlen 
von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung an 
Gymnasien; man könne in diesem Zusammenhang sogar von Verschleierung spre-
chen. So werde für Haupt-, Real-, Gemeinschafts-, Sekundar-, und Gesamtschulen 
die durchschnittliche Zahl pro Klasse, für Gymnasien hingegen pro Schule angegeben. 

Im Übrigen müsse man davon ausgehen, dass sich die Zahl der 35 als Schulen des 
Gemeinsamen Lernens benannten Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft noch ver-
ringern werde, da die Landesregierung in Sachen Inklusion spaltend agiere und die 
Gymnasien ermutige, auszusteigen. So werde sogar das für seine erfolgreiche Arbeit 
mit dem Jakob Muth-Preis ausgezeichnete Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pul-
heim keine zieldifferente Inklusion mehr betreiben.  

Angesichts der Ankündigung einiger Gymnasien, das Gemeinsame Lernen zu been-
den bzw. dafür nur noch maximal ein oder zwei Schüler aufzunehmen: Wie viele Gym-
nasien befänden sich in der letzten Aufnahmerunde? 

Auch wenn man die aus der Politik der vorherigen Regierung resultierenden Nachsteu-
erungsbedarfe nicht in Abrede stellen könne, bedeute das nicht, dass die derzeitige 
Regierung in eine vollkommen andere Richtung steuern müsse. An den Schulen je-
denfalls – das sei auch bei der Jubiläumsveranstaltung für die Gesamtschule deutlich 
geworden – werde dieses Vorgehen kritisiert. 

Franziska Müller-Rech (FDP) begrüßt, dass die von der Ministerin initiierte Neuaus-
richtung Stück für Stück Wirkung entfalte und man das von der vorherigen Regierung 
hinterlassene Chaos nach und nach beseitige, um so Struktur in die schulische Inklu-
sion zu bringen. 

Davon, die hervorragende Idee der Inklusion auch hervorragend umzusetzen, sei die 
vorherige Regierung weit entfernt gewesen, da sie keinen geordneten Prozess mit ei-
nem Schwerpunkt auf die Qualität der Angebote in Gang gesetzt, sondern stattdessen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/873 

Ausschuss für Schule und Bildung 15.01.2020 
58. Sitzung (öffentlich) bas 

unter der Prämisse „einfach mal zu machen“ gehandelt habe. Natürlich komme auch 
der Vernetzung eine entscheidende Bedeutung zu, im Vordergrund müsse aber die 
nun von der derzeitigen Regierung umgesetzte Schaffung von erfolgsversprechenden 
Strukturen und Qualitätsstandards stehen. Man gehe Schritt für Schritt voran und biete 
den Eltern die Wahlmöglichkeit zwischen starken Förderschulen und einem ebenso 
starken Gemeinsamen Lernen, um so eine inklusive Gesellschaft in Nordrhein-West-
falen zu schaffen. Noch befinde man sich nicht am Ziel, aber die Rückmeldungen von 
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern zeigten auf, dass man sich auf dem 
richtigen Weg befinde, um die Situation an den Schulen zu entspannen. 

Versuche man, aus der stets transparent gemachten Berechnungsformel für die Res-
sourcenzuweisung etwas über Lerngruppengrößen herauszulesen, betreibe man eine 
Scheindebatte. Anstatt wie Sigrid Beer (GRÜNE) den Finger in eine vermeintliche 
Wunde zu legen und Kritik an der noch nicht erreichten Begrenzung auf 25 Schülerin-
nen und Schüler zu üben, solle man den Wildwuchs bei den Lerngruppen vor der Ein-
führung von Erhebungen und Steuerungen kritisch reflektieren und einsehen, dass 
man erst jetzt gezielt an den Lerngruppengrößen arbeiten könne. 

Im Übrigen betrieben die Grünen ihr Gymnasien-Bashing munter weiter; der von Sigrid 
Beer (GRÜNE) in Richtung Schwarz-Gelb erhobene Vorwurf der Spaltung treffe also 
vielmehr auf ihre eigene Fraktion zu. Eine diesbezügliche Aussage Sabine Mistlers, 
der Vorsitzenden des Philologen-Verbands Nordrhein-Westfalen, laute wie folgt: „Die 
öffentlich vorgetragene Behauptung, Gymnasien entzögen sich dem gemeinsamen 
gesellschaftlichen Auftrag zur Umsetzung der Inklusion, weisen wir daher entschieden 
zurück.“ Selbstverständlich gehöre es zur langen Tradition der Schulform Gymnasium, 
dass Schülerinnen und Schüler mit zielgleichen Förderbedarfen an Gymnasien aufge-
nommen und unterrichtet würden. Dies habe niemals zur Diskussion gestanden. 

Die Behauptung, dass sich Gymnasien ihrem Auftrag entzögen und die NRW-Koalition 
die Inklusion zurückfahre, müsse also mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen wer-
den. Vielmehr werde sie nun ordentlich organisiert und zu einem Erfolgsmodell ge-
macht, wovon auch die aktuellen Zahlen kündeten. 

36 Gymnasien praktizierten das Gemeinsame Lernen, 49 weitere stünden dafür bereit. 
Das Angebot überschreite die Nachfrage, es gebe genügend Plätze an anderen Schu-
len. Hinzu komme, dass Eltern für ihre Kinder, ob mit oder ohne sonderpädagogischem 
Förderbedarf, nicht immer Gymnasien auswählten. Diese Wahlfreiheit unterstützten 
die Freien Demokraten als Teil ihrer politischen Programmatik ausdrücklich. 

Helmut Seifen (AfD) erkennt die von der derzeitigen Koalition unternommenen sub-
stanziellen Maßnahmen zur Verbesserung der schlimmen Situation im Bereich der 
schulischen Inklusion an. Die mittlerweile immerhin erfolgte Entschuldigung Sylvia 
Löhrmanns für von ihr zu verantwortende Fehler ändere nichts an ihrer damaligen Ig-
noranz gegenüber beispielsweise im Rahmen von Direktorenkonferenzen vorgetrage-
nen Warnungen. 

Die Eltern der an seinem Gymnasium unterrichteten Schülerinnen und Schüler hätten 
diese lieber auf Gesamtschulen geschickt, und die seinem Kollegium angehörenden 
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Förderschullehrer hätten darauf hingewiesen, dass Gymnasien für zieldifferenten Un-
terricht wegen fehlender Referenzgruppen nicht infrage kämen. 

Der von Rot-Grün unternommene Versuch, den schon seit den 1960er-Jahren geführ-
ten Kampf gegen Gymnasien mit der Inklusion als Hebel weiterzuführen, sei unredlich 
gewesen, da er vor allem den mit Förderbedarf an die Gymnasien gekommenen Schü-
lerinnen und Schülern geschadet habe. 

Selbstverständlich erbrächten Gymnasien mit zielgleichem Unterricht ihren Anteil an 
der inklusiven Erziehung; hier seien alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von 
ihrem Förderbedarf, herzlich willkommen. 

Auch, wenn man die von der derzeitigen Regierung herbeigeführte Stringenz und Ord-
nung generell befürworten könne, müsse man die Hinweise von Gesamtschulleitern 
ernstnehmen, dass durch die Herausnahme einiger Regelschulen aus dem zieldiffe-
renten Unterricht andere Schulen besonders stark belastet würden. So gebe es Ge-
samtschulen mit insgesamt 800 Schülerinnen und Schülern, von denen 75 zieldifferent 
unterrichtet werden müssten. 

Da die für einen Teil ihrer Arbeitszeit an Schulen des Gemeinsamen Lernens abge-
ordneten Förderschullehrer dort nicht, wie an Förderschulen üblich, zwischen sieben 
und 15, sondern nur zwei oder drei Schülerinnen und Schüler unterrichteten, stelle 
sich die Frage, ob sich dadurch nicht der Personalbedarf, gerade auch an Förderschu-
len, erhöhe. 

In jedem Fall gehörten die Förderschulen zum inklusiven System; dass die UN-Behin-
dertenrechtskonvention – wie es die „linksideologische Bildungspolitik“ suggeriere – 
ihre Auflösung verlange oder Eltern nahelege, ihre Kinder dort nicht anzumelden, treffe 
nicht zu. Gerade sinnesgeschädigte Schülerinnen und Schüler empfänden Dankbar-
keit, an derartigen Schulen – etwa der Gehörlosenschule in Münster – Bildung erhalten 
zu können, da andere Schulen das mangels entsprechender Fachleute nicht leisten 
könnten; Ähnliches gelte für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in den Berei-
chen Lernen oder emotionale und soziale Entwicklung. Dabei handle es sich sozusa-
gen um „exkludierende Inklusion“, die den Schülerinnen und Schülern die spätere Teil-
habe an der Gesellschaft ermögliche. 

Dennoch halte die derzeitige Landesregierung am zieldifferenten Unterrichten in ge-
meinsamen Lerngruppen fest, womit sie – vielleicht aus Angst vor dem Mainstream – 
lediglich am System herumdoktere. Es bleibe zu hoffen, dass sich im Land irgendwann 
die Auffassung durchsetzen werde, dass die verschiedenen Schulformen nicht der Se-
lektion dienten, sondern Plattformen darstellten, auf der die Schülerinnen und Schüler 
gemäß ihrer Begabungen und Vorlieben Bildung erhielten und Abschlüsse machen 
könnten, die sie auf ihre jeweiligen gesellschaftlichen bzw. beruflichen Aufgaben vor-
bereiteten. 

Eingangs ausdrücklich darauf hinweisend, dass die Regierung es sich nicht aussuchen 
könne, von wem sie gelobt werde, gibt Jochen Ott (SPD) an, von den Ausführungen 
Helmut Seifens (AfD), dessen Partei ein Programm verfolge, das auf Exklusivität und 
Ausgrenzung beruhe, eine Gänsehaut bekommen zu haben.  
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Unterbrochen von einem Zuruf Helmut Seifens (AfD), dass seine Aussage über das 
Parteiprogramm nicht zutreffe, fährt er mit dem Hinweis fort, dass man den Herausfor-
derungen der digitalen Revolution nicht mit dem Schulsystem der Kaiserzeit begegnen 
könne, da das zu irreparablen ökonomischen und gesellschaftspolitischen Schäden 
führen würde. 

Franziska Müller-Rech (FDP) und Frank Rock (CDU) machten es sich angesichts der 
Komplexität des Problems zu einfach damit, lediglich der vorherigen Regierung bzw. 
Ministerin die Schuld zu geben. Die von ihnen erwähnten Berechnungsformeln und 
Qualitätsstandards, etwa die räumlichen Voraussetzungen betreffend, würden für viele 
Schulen in Nordrhein-Westfalen nicht greifen, was – und das sage er, ohne Krokodils-
tränen zu vergießen – zum zweiten Mal zu Frustrationen führen werde. Das erste Mal 
seien diese wegen der überhasteten Umsetzung entstanden. So hätten den größten 
Beitrag zur Umsetzung in der Fläche diejenigen erbringen müssen, die auch vorher 
schon Großes für die Inklusion geleistet hätten. Diesen Fehler bestreite er nicht, warne 
aber davor, ihn zu wiederholen, da das die Stabilität im Bildungsbereich gefährde. 

Im Übrigen stelle es ein Problem dar, wenn der Staat keine über Regierungswechsel 
hinausreichende Stabilität gewährleiste. Einige Gymnasien hätten auf Grundlage da-
maliger Inklusionskonzepte Millionenbeträge in den Bau moderner Räumlichkeiten in-
vestiert. – Helmut Seifens (AfD) Zuruf, dass das nicht stimme, begegnet er mit der 
Bemerkung, dass dieser ihn, wenn er keine Ahnung habe, nicht unterbrechen solle. – 
Trotz des von CDU und FDP im Koalitionsvertrag gegebenen Versprechens müsse 
man Schulen, die Ressourcen für inklusionsgeeignete Räumlichkeiten aufgewendet 
hätten, nicht nur wegen der langwierigen Prozesse im Schulbau, sondern auch aus 
staatspolitischen Erwägungen heraus, an ihre vor wenigen Jahren getroffenen Be-
schlüsse erinnern und sie darauf verpflichten. Wenn der Staat – zumal auf Grundlage 
eines von breiter Mehrheit getragenen parlamentarischen Beschlusses – einmal inves-
tiere, dürfe die jeweilige Infrastruktur anschließend nicht ungenutzt bleiben. 

Auch wenn er nicht mit allen Einschätzungen Sigrid Beers (GRÜNE) übereinstimme, 
gebe er ihr dahingehend recht, dass die Landesregierung die Gymnasien ermutige, 
auszusteigen, was viele dann auch täten. Das könne man – auch weil die eindimensi-
onale Darstellung der AfD in dieser Sache nicht zutreffe – nur bedauern. 

In den kommenden Jahren werde man massiv in Ressourcen investieren müssen. Wie 
alle Anwesenden wüssten, gehe es bei den vermeintlichen Problemen der Inklusion 
nicht in erster Linie um sinnesgestörte oder anderweitig körperlich eingeschränkte 
Schülerinnen und Schüler, sondern vor allem um die enormen Steigerungsraten im 
Förderschwerpunkt Lernen. Die Statistiken der vergangenen Jahre zu geistigen Be-
hinderungen ließen einen erschaudern. Hinzu komme, dass es anscheinend einen 
Trend weg vom Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung hin zum För-
derschwerpunkt Lernen gebe. Diesbezüglich stelle sich die Frage nach dem Warum 
und danach, wie lange das noch so bleibe. 

Schülerinnen und Schüler wiesen in den fünften Jahrgangsstufen häufig Förderbe-
darfe im Bereich Lernen auf, da sie nur über mangelnde Sprachkompetenzen verfüg-
ten und deshalb – auch wegen der Personalknappheit an Grundschulen – ihre intel-
lektuellen Kapazitäten zunächst kaum hätten ausbauen können. Diese Förderbedarfe 
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im Bereich Lernen verschwänden dann aber oftmals in den achten oder neunten Jahr-
gangsstufen. 

Diesbezüglich stellten sich auch im Hinblick auf die Standorttypen einige Fragen: Wie 
sehe die Verteilung auf die einzelnen Förderschwerpunkte an den Gesamt- bzw. den 
Hauptschulen des Standorttyps 5 aus? Welche besonderen Schwierigkeiten gebe es 
dort? 

Man dürfe nicht so tun, als ob dort alles in Ordnung wäre, sondern müsse vielmehr 
gemeinsam überlegen, wie man im Sinne unserer demokratischen Gesellschaft ver-
hindern könne, dass die Ausgrenzer und Hetzer aus solchen Themen Honig saugten. 

Auch wenn er den Beteuerungen Franziska Müller-Rechs (FDP), dass sie persönlich 
Inklusion für eine „hervorragende Idee“ halte, Glauben schenke, empfinde er es als 
problematisch, besonders belastete Schülerinnen und Schüler zusammenzufassen 
und das dann auch noch als besonders innovativ darzustellen – siehe Tagesordnungs-
punkt 5 –; damit unterlaufe man das Prinzip der Inklusion.  

Er biete der FDP an, sich gemeinsam Gedanken darüber zu machen, was genau man 
unter Inklusion eigentlich verstehe; seiner Einschätzung nach gebe es hier eine sozi-
alliberale Schnittmenge. Allein der Fachkräftebedarf lasse es überaus unvernünftig er-
scheinen, darauf zu verzichten, allen Schülerinnen und Schülern einen vernünftigen 
Schulabschluss zu ermöglichen. Schon jetzt, darauf wiesen Industrie- und Handels-
kammern sowie Handwerkskammern immer wieder hin, könne man viele Ausbildungs-
plätze nicht mehr besetzen; hinzu komme die ebenfalls Fachkräfte erfordernde Klima-
wende. Auch wenn er selbst in diesem Zusammenhang eher das Humboldt’sche Bil-
dungsideal für ausschlaggebend halte, könne man entsprechende Argumente auch 
aus dem Kapitalismus herleiten. Im Übrigen eröffne auch die Digitalisierung, wie zahl-
reiche Vertreter von IT-Unternehmen versicherten, Chancen im Bereich der Inklusion. 

Anstatt also die Schwierigkeiten vor Ort auszublenden und sich an den Fehlern der 
vorherigen Regierung abzuarbeiten, solle die derzeitige Regierung das Thema strate-
gisch angehen, um so zu verhindern, dass es ihr in Kürze auf die Füße falle. 

Helmut Seifen (AfD) hält seinem Vorredner vor, zu versuchen, seinen Mangel an Ar-
gumenten mit Diffamierungen der politischen Gegner zu kompensieren.  

Im Übrigen stimme es nicht, dass es an Schulen landesweit bauliche Investitionen in 
Inklusion gegeben hätte, das treffe allenfalls in Einzelfällen zu. Für Köln wolle er das 
nicht ausschließen, aber in seinem Umfeld habe man keine derartigen Investitionen 
getätigt. 

Das bedauerliche Anwachsen der Fallzahlen stelle ein gesellschaftliches Problem dar, 
das über die Bildungspolitik hinausreiche. Die Lösung bestehe aber keinesfalls darin, 
die betroffenen Schülerinnen und Schüler zieldifferent zu unterrichten, vielmehr müsse 
man ihnen mittels unterschiedlicher Schulformen ihren jeweiligen Bedürfnissen ent-
sprechende Bildungsmöglichkeiten eröffnen, die sie zu Schulabschlüssen führten, die 
ihnen berufliche und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichten.  
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Seine Fraktion trete – und das könne man dem Parteiprogramm entnehmen – keines-
falls für Ausgrenzung, sondern für Eingrenzung ein. Aber zu dieser Inklusion auf allen 
Ebenen gehöre es auch, Menschen für eine gewisse Zeit zu exkludieren. 

Entgegen der immergleichen Argumente von linker Seite seien die Schulen des Kai-
serreichs aufgrund der Aushebelung des elitären Standesdenkens erfolgreich darin 
gewesen, begabten Schülerinnen und Schülern mittels Schulabschlüssen Bildungs-
aufstiege zu ermöglichen. Linke Politiker hingegen wollten mit ihrem Streben nach ziel-
differentem Unterricht in Grunde genommen zurück zu den Dorfschulen des 18. Jahr-
hunderts, in denen wegen mangelnder finanzieller Mittel alle Kinder zusammen unter-
richtet worden seien. Damals hätten Hochbegabte wie Carl Friedrich Gauß das Glück 
haben müssen, von aufmerksamen Lehrern zusätzlich unterrichtet zu werden. 

Nach der Ankündigung, auf die Ausführungen von Helmut Seifen (AfD) nicht eingehen 
zu wollen, sagt Franziska Müller-Rech (FDP) in Richtung Jochen Ott (SPD), dass aus 
ihrer persönlichen wie auch aus Sicht der Freien Demokraten Kapitalismus im Zusam-
menhang mit Inklusion keine Rolle spiele, da es sich dabei um ein Menschenrecht 
handle, dessen Verwirklichung treffsicher und zielgenau erfolgen müsse. 

Leider finde seitens der rot-grünen Opposition weiterhin Gymnasien-Bashing statt, und 
es werde der falsche Eindruck erweckt, dass die schwarz-gelbe Koalition die Inklusion 
an Gymnasien abschaffen wolle und eigens geschaffene Räume nun wieder leerstün-
den. Dabei finde an 36 Gymnasien Gemeinsames Lernen statt und 49 weitere stünden 
bereit, ohne allerdings bisher Anmeldungen für Schülerinnen und Schüler mit entspre-
chendem Bedarf erhalten zu haben. Die Entscheidung der Eltern von Kindern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf gegen Gymnasien und für andere Schulformen – ob 
solche des Gemeinsamen Lernens oder Förderschulen – respektiere die NRW-Koali-
tion. Die Schülerinnen und Schüler nach der neumodischen Art des „kevinistischen 
Sozialismus“ zwangszuzuweisen, nur weil es eventuell die erforderlichen Räumlich-
keiten gebe, halte sie hingegen für den falschen Weg. 

Abschließend fragt sie, ob es an der Komplexität der Herausforderung liege, dass das 
für Weihnachten des vorvergangenen Jahres versprochene Inklusionskonzept der 
SPD-Fraktion noch immer nicht vorliege, worauf Jochen Ott (SPD) mit dem Zuruf re-
agiert, dass das Konzept sehr wohl vorliege, sie es nur nicht wahrgenommen habe. 

Vorsitzende Kirstin Korte mahnt, sich in der laufenden Sitzung nicht bilateral auszu-
tauschen. 

Frank Rock (CDU) betont, dass die Landesregierung – anders als von Jochen Ott 
(SPD) suggeriert – keinesfalls die Größe der Aufgabe der Inklusion unterschätze. Al-
lerdings müsse man in diese Aufgabe noch einige Jahre investieren, da es nicht ledig-
lich um die schulische, sondern auch um die gesellschaftliche Inklusion gehe. Die Ge-
sellschaft aber müsse noch viel lernen, um Teilhabe in allen Lebensbereichen möglich 
zu machen – wobei er als Christ die Hoffnung hege, in den kommenden Jahren ein 
gutes Stück voranzukommen. 
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Man blende nicht aus, was an den Schulen derzeit geschehe, sondern befinde sich, 
auch mit den Gesamtschulen und den Gymnasien, im stetigen Austausch. Daher 
wisse man auch, dass es an einzelnen Schulen zu wenige Sonderpädagogen gebe, 
was man aber vor allem auf den immensen Lehrkräftemangel zurückführen müsse, 
der fast alle Bemühungen zunichtemache – egal, ob sie auf die Inklusion an weiterfüh-
renden Schulen oder die Grundschulen abzielten. 

Wegen des der rot-grünen Bildungspolitik zugrundeliegenden Gießkannenprinzips 
hätten die Schulen Sonderpädagogen und Förderbedürftige zugewiesen bekommen, 
ohne Inklusionskonzepte entwickeln oder die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer bzw. 
Schülerinnen und Schüler nennen zu müssen. Auch seitens der Schulaufsicht habe es 
keine Prüfungen der Schülerzahlen in inklusiven Klassen gegeben, um so entspre-
chend steuern zu können. Vorgaben zur Anzahl der Kinder mit Förderbedarf in den 
einzelnen Klassen seien ebenfalls nicht gemacht worden. Mit ihren anderslautenden 
und unbelegten Behauptungen betreibe Sigrid Beer (GRÜNE) ärgerlicherweise keine 
sachliche Politik, sondern führe in die Irre. 

Die vier Qualitätsstandards – Inklusionskonzept, Sonderpädagogen, Fortbildungen 
und Räumlichkeiten betreffend – könnten zwar nicht innerhalb eines Jahrs landauf, 
landab erfüllt werden, trügen aber in jedem Fall dazu bei, das Chaos zu beseitigen, 
die schulische Inklusion in einen besseren Zustand als den vorgefunden zu versetzen 
und für mehr Expertise bezüglich der individuellen Förderung zu sorgen. Zwar laufe 
noch nicht überall alles glatt, aber man verliere das Thema „Inklusion“ nie aus den 
Augen und verfolge insgesamt die richtige Strategie. 

Sigrid Beer (GRÜNE) gibt an, dass von ihrem Vorredner Gesagte zunächst für sich 
sortieren zu müssen. Dann erinnert sie ihn an die Option des 9. Schulrechtsänderungs-
gesetzes, dass Schulen im weiterführenden Sektor, die zwei Schülerinnen oder Schü-
ler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf pro Klasse aufgenommen hätten, 
unter Berücksichtigung der Klassenfrequenzrichtwerte und der Aufnahmekapazitäten 
die Klassengrößen reduzieren und somit auch die Lerngruppengrößen hätten steuern 
können. Allerdings sei es wegen der auch durch diese Schulen erfolgte Aufnahme von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund teilweise schwierig gewesen, 
diese Deckelungen aufrechtzuerhalten. 

Die Zuweisung von Sonderpädagogen auch an Schulen ohne Schülerinnen und Schü-
ler mit sonderpädagogischem Förderbedarf könne man durchaus positiv bewerten, da 
Multiprofessionalität eine zusätzliche Ressource darstelle, die allen zugutekommen 
solle. So zeigten beispielsweise Zahlen aus Finnland, dass der Anteil der Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zeitweise zwischen 17 
und 21 % liegen könne, sich dann aber abbaue. Eine solche Entwicklung erkenne man 
am ehesten aus einem multiprofessionellen Blickwinkel heraus. 

Fortbildungen, etwa im Rahmen Pädagogischer Tage – die an ihrem Vorredner viel-
leicht vorbeigegangen seien –, habe es selbstverständlich auch unter Rot-Grün gege-
ben, wobei man über ihre Ausrichtung und ihre Akzeptanz bei den Lehrerinnen und 
Lehrern durchaus streiten könne. 
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An Helmut Seifen (AfD) gewandt, stellt sie fest, dass die AfD anscheinend zurück ins 
Kaiserreich wolle, um dann auf die Äußerungen Franziska Müller-Rechs (FDP) einzu-
gehen: Selbstverständlich sende die Koalition das politische Signal, dass die Gymna-
sien aus dem zieldifferenten Unterricht aussteigen sollten, schließlich müssten diese – 
wie auch aus der Antwort auf ihre Kleine Anfrage hervorgehe – etwaige Ausstiege 
noch nicht einmal begründen. Abgesehen davon, überzeuge auch der Beitrag der 
Gymnasien zum zielgleichen Unterricht nicht.  

Warum trauten Eltern es bestens ausgebildeten Gymnasiallehrern nicht zu, inklusive 
Settings zu entwickeln und anzuwenden? – So etwas müsse zunächst gelernt werden, 
aber mit der Ermutigung zum Ausstieg unterbinde man diesen Prozess. Anstatt also 
Schulentwicklung voranzubringen, betreibe Schwarz-Gelb „Schulentwicklungsabwick-
lung“. 

Zudem schiebe man der jeweils zuständigen Schulaufsicht den Schwarzen Peter zu, 
da diese, falls die Plätze für das Gemeinsame Lernen vor Ort nicht ausreichten, zuvor 
ausgestiegene Gymnasien dann anweisen müssten, nun doch Plätze zur Verfügung 
zu stellen. Betroffene Eltern kämen dann in die Situation, ihre Kinder an Schulen an-
melden zu müssen, die sich zuvor öffentlich vom Gemeinsamen Lernen distanziert 
hätten. Derartigen Konfrontationen versuche die Schulaufsicht im Zweifel zu vermei-
den und entscheide sich stattdessen dafür, andere Wege zu gehen. 

Auf ihr Fazit, dass die regierungstragenden Fraktionen bzw. die Ministerin das Schei-
tern der Inklusion mit dem Senden derartiger Signale beförderten, reagiert Ministerin 
Yvonne Gebauer (MSB) mit dem Zuruf „Vorsicht an der Bahnsteigkante“ walten zu 
lassen. Sigrid Beer (GRÜNE) beharrt jedoch darauf, dass dem Ausstieg der Gymna-
sien aus dem zieldifferenten Unterricht eine schon im Koalitionsvertrag niedergelegte 
politische Steuerung zugrundeliege, die man nicht dadurch ausgleichen könne, dass 
man Freude über alle Gymnasien bekunde, die trotzdem weitermachten. 

Franziska Müller-Rech (FDP) weist auf die fundamental unterschiedlichen Ansichten 
darüber hin, wie gelungene Inklusion aussehe. Diese werde man lediglich im Diskurs 
pflegen aber kaum in Einklang bringen können, was aber kein Problem darstelle.  

Sigrid Beer (GRÜNE) halte – trotz des offensichtlichen Scheiterns bei der Erreichung 
dieses Ziels und der darauffolgenden Abstrafung durch die Wählerinnen und Wähler – 
weiterhin an einer Inklusionsquote von 100 % fest. 

Die NRW-Koalition hingegen bewerte Inklusion dann als erfolgreich, wenn das in der 
UN-Behindertenrechtskonvention zum Ausdruck gebrachte Menschrecht, Chancen-
gleichheit für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. Menschen mit Be-
hinderungen zu gewährleisten und ihnen Teilhabe zu ermöglichen, realisiert werde. 
Um einen qualitativ hochwertigen Unterricht anbieten und Wahlmöglichkeiten schaffen 
zu können, baue man Ressourcen auf, schaffe 6.000 weitere Stellen im Gemeinsamen 
Lernen und rette die Förderschulen. Auch wenn man das Ziel noch lange nicht erreicht 
habe, deuteten erste Zahlen darauf hin, dass man sich mit dieser Neuausrichtung der 
Inklusion auf dem richtigen Weg befinde. 
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hebt hervor, dass alle in der Landesregierung 
Inklusion als Menschenrecht erachteten, demzufolge zum Gemeinsamen Lernen stün-
den und dieses auch weiter vorantreiben würden. 

Dem unter Rot-Grün eingeleiteten Förderschulsterben mit Hunderten von Schließun-
gen gebiete man allerdings Einhalt, um so ein gleichwertiges Nebeneinander von För-
der- und Regelschulen zu ermöglichen. 

Sigrid Beers (GRÜNE) Verteidigung der von der vorherigen Regierung jahrelang be-
triebenen verheerenden Inklusionspolitik mute befremdlich an. Auch wenn sie selten 
nach hinten schaue, in diesem Fall müsse sie es tun: In ihrer Zeit als schulpolitische 
Sprecherin habe sie selbst erlebt, dass Schülerinnen und Schüler – egal, ob mit oder 
ohne sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf – keinesfalls bestmögliche Förde-
rung erhalten hätten. 

Der derzeitigen Regierung sei eine „übergestülpte“ – weder auf Daten, Fakten oder 
Qualitätskriterien basierende und bei Eltern, Lehrkräften sowie Schülerinnen und 
Schülern zu Frust führende – Inklusion hinterlassen worden. Die SPD-Fraktion immer-
hin äußere an dieser Politik schon länger Kritik und verfolge mittlerweile einen anderen 
Weg. 

Sigrid Beers (GRÜNE) Auffassung, dass Sonderpädagogen auch an Schulen ohne 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf gehörten, teile sie ebenfalls nicht. Vielmehr 
gelte es angesichts der dünnen Personaldecke, die Sonderpädagogen dort zu bün-
deln, wo sonderpädagogischer Förderbedarf bestehe. Diese würden dann auch nicht 
als Teil eines multiprofessionellen Teams, sondern als eigenständige Sonderpädago-
gen geführt. 

Die derzeitige Regierung frage bei den Schulen gezielt Daten und Fakten ab, lege sie, 
auch wenn sie nicht immer erfreulich seien, offen und stelle sie zur Diskussion. Die 
nicht der Neuausrichtung der Inklusion, sondern der verheerenden Ausgangslage ge-
schuldeten Probleme könne man zwar nicht über Nacht lösen, arbeite aber fortwäh-
rend daran, wobei man den drängendsten Problemen auch die größte Aufmerksamkeit 
widme. 

2,4 Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung pro Eingangsklasse 
stellten einen Durchschnittswert dar, von dem es naturgemäß Abweichungen sowohl 
nach oben als auch nach unten gebe. Man arbeite darauf hin, die bestmöglichen Be-
dingungen zu schaffen. 

Sie verwehre sich ausdrücklich dagegen, dass sie als Teil die Landesregierung die 
Gymnasien zum Ausstieg aus der Inklusion ermutige, vielmehr eröffne sie lediglich die 
Möglichkeit dazu. In jedem Fall müsse das Gymnasien-Bashing ein Ende finden. 

Auf Sigrid Beers (GRÜNE) Bemerkung, die politische Verantwortung nicht von sich 
weisen zu können, reagiert Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) mit dem Zuruf, dass 
auch gar nicht zu wollen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) jedoch wiederholt ihren Vorwurf, dass die Gymnasien schon im 
Koalitionsvertrag ermutigt würden, aus der zieldifferenten Inklusion auszusteigen. Sie 
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könne mit Zitaten aus dem Umfeld von Gymnasien belegen, dass diese einen politi-
schen Richtungswechsel wahrnähmen und sich nicht länger für die Inklusion zuständig 
fühlten. 

Schon um aufkommende Förderbedarfe, ohne zusätzliche Ressourcen organisieren 
zu müssen, möglichst schnell feststellen und so die Zahl der AO-SF-Verfahren redu-
zieren zu können, mache die Präsenz sonderpädagogischer Lehrkräfte auch an 
Grundschulen ohne Kinder mit Förderbedarf Sinn. Wolle man Etikettierungen vermei-
den, brauche man multiprofessionelle Teams. Eine Schulministerin mit einer gegen-
läufigen Meinung empfände sie als schwierig.  

Im Übrigen forderten die Grünen – anders als von Franziska Müller-Rech (FDP) be-
hauptet – keinesfalls eine Inklusionsquote von 100 %. Vielmehr habe man Ende 2010 
mit der CDU vereinbart, auf ein inklusives Bildungssystem hinzuarbeiten und 2011 im 
Schulkonsens festgelegt, dass Förderschulen, soweit sie noch erforderlich seien, zum 
nordrhein-westfälischen Schulsystem gehörten. 

Auf die fortgesetzten – und von der Vorsitzenden Kirstin Korte abgemahnten – Zu-
rufe Franziska Müller-Rechs (FDP), dass diese Behauptung eine Verweigerungshal-
tung gegenüber den Fakten darstelle, die einer Amnesie gleichkäme, reagiert sie mit 
der Klarstellung, dass es allenfalls zur Umorganisation von Trägerschaften und der 
Reduzierung von Standorten gekommen sei, keinesfalls aber habe man mit den För-
derschulen Tabula rasa gemacht. Über die pädagogische Arbeit, die Zielquoten und 
das Erreichen von Schulabschlüssen an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen 
müsse man im Übrigen noch fachliche Debatten führen. 

Verwunderung riefen die wiederholten Hinweise von Ministerin Yvonne Gebauer 
(MSB) auf noch zu schaffende Datengrundlagen hervor. Seit der Amtszeit von Schul-
ministerin Barbara Sommer gebe es neben den Quantita nämlich einen – von ihr selbst 
mittels einer Großen Anfrage initiierten – Datenreport, der differenzierte Fakten und 
Statistiken zur sonderpädagogischen Förderung in Nordrhein-Westfalen enthalte. Die-
ser werde im Übrigen, auch wenn ihn vielleicht nicht alle gelesen hätten, von der der-
zeitigen Regierung fortgeführt und erfreulicherweise auch ergänzt. Wer also behaupte, 
dass noch nie Daten zur sonderpädagogischen Förderung erhoben worden seien, be-
treibe Legendenbildung. 

Jochen Ott (SPD) meint, dass die von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) offenbarte 
Emotionalität und die auch unter ihren Amtsvorgängerinnen ausgetragenen Auseinan-
dersetzungen zwischen Koalition und Opposition darauf hindeuteten, dass sich dieses 
komplexe Thema mit seinen wiederkehrenden Schwierigkeiten nicht für gegenseitige 
Schuldzuweisungen eigne. Wahrscheinlich könnten lediglich die über mehrere Legis-
laturperioden hinweg im Ministerium tätigen Beamten sagen, wer die gravierendsten 
Fehlentscheidungen verantworte. 

Die Art der Argumentation von Frank Rock (CDU) und Franziska Müller-Rech (FDP) 
lasse jedenfalls erwarten, dass das Thema der schwarz-gelben Koalition im nächsten 
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Wahlkampf auf die Füße fallen werde, da die von ihnen versprochenen Qualitätsstan-
dards sich schon wegen des enormen Mangels an Lehrern und Sozialpädagogen vor 
Ort nicht umsetzen ließen. 

Man könne der Ministerin abnehmen, dass sie ernsthaft versuche, von ihr als ärgerlich 
empfundene Zustände zu ändern, müsse ihr aber raten, sich dabei für eine gemein-
same Vorgehensweise zu entscheiden. 

Abgesehen davon käme es ihm nie in den Sinn, irgendeine Schulform oder einzelne 
Lehrerinnen und Lehrer zu „bashen“. Wenn er Kritik an Strukturen übe, ziele diese 
immer auf die Regierung aber niemals auf die Gymnasien ab. 

Frank Rock (CDU) hält das Eigenlob Sigrid Beers (GRÜNE) angesichts der unter Rot-
Grün nicht vorhandenen Steuerung für unangebracht. Ein Beispiel dafür stellten die 
von den angeblich nur vereinzelt geschlossenen Förderschulen abberufenen Sonder-
pädagogen dar. Diese seien von den Schulämtern teilweise auf Schulen verteilt wor-
den, an denen sie wegen der vergleichsweise geringen Zahl von Schülerinnen und 
Schülern mit Förderbedarf nicht genug zu tun gehabt hätten. Gleichzeitig habe es an 
einigen Schulen mit besonderen Herausforderungen keine Sonderpädagogen gege-
ben. 

Sigrid Beer (GRÜNE) möge es im Übrigen unterlassen, anderen – insbesondere vor-
mals im Schuldienst Tätigen – Unwissenheit bzw. Ignoranz zu unterstellen. 
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5 Neugründung einer Hauptschule als Schwerpunktschule mit dem Förder-
schwerpunkt LES als Versuchsschule gem. § 25 SchulG NRW – Einbrin-
gung eines Antrags der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Krefeld (Bericht be-
antragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2884 

– keine Wortbeiträge 
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6 Gedenkstättenfahrten und Förderbedingungen (Bericht auf Wunsch der Lan-
desregierung) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2888 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet: 

Seit Mai 2018 fördert das Land Nordrhein-Westfalen schulische Fahrten zu Erinne-
rungs- und Gedenkorten in Deutschland und im benachbarten europäischen Aus-
land. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage unserer Schulen – die sehr zu begrüßen 
ist – sind die zur Verfügung gestellten Mittel inzwischen auf 1 Million Euro erhöht 
worden. 

Sind in der ersten Förderrunde, im ersten Schulhalbjahr 2018/2019, noch 114 Fahr-
ten gefördert worden, so finanzieren wir im kommenden Schuljahr 165 Fahrten mit 
6.093 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. Die Fahrten werden größten-
teils – 89 an der Zahl – innerhalb Deutschlands durchgeführt. 

Sie haben in den vergangenen Monaten eventuell den Medien entnommen, dass 
auch die nordrhein-westfälischen Gedenkstätten außerordentlich gut besucht wer-
den. Auf Grundlage unserer Förderrichtlinie finanzieren die Schulen aber vor allem 
Fahrten zu weiter entfernt liegenden Zielen. Hier seien beispielsweise Buchenwald, 
Sachsenhausen und Bergen-Belsen genannt.  

Die meisten NRW-Gedenkstätten hingegen sind für Schulen in der Relation gese-
hen kostengünstiger erreichbar. Die 16 finanzierten Fahrten innerhalb unseres Lan-
des gehen vor allem zur ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang und zur Wewels-
burg; eine geht auch zur Villa ten Hompel in Münster.  

Der Großteil des ausgeschütteten Geldes von rund 430.000 Euro wird allerdings für 
die 64 Fahrten nach Auschwitz verwandt. Diese Fahrten sind natürlich nicht nur 
aufwendiger zu organisieren, sie sind aufgrund der Anreise und der Unterbringung 
auch mit am teuersten. Somit verbleiben für das zweite Schulhalbjahr noch rund 
519.000 Euro zur Unterstützung von Gedenkstättenfahrten. Diese Mittel sollten 
nach unseren bisherigen Erfahrungen ausreichen, da im Sommerhalbjahr aus 
schulorganisatorischen Gründen weniger Fahrten stattfinden.  

50.000 Euro davon stehen dem Projekt „Bildungspartner NRW“ zur Verfügung. Die 
dort angesiedelte Beratungslehrkraft pflegt unter anderem eine umfangreiche Bera-
tungswebsite und unterstützt die Schulen bei inhaltlichen und organisatorischen 
Fragen. 

Im Mai vergangenen Jahres hatte ich selbst die Gelegenheit, eine Schulfahrt zu 
begleiten. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Evangelischen Kirche 
im Rheinland und eines Düsseldorfer Gymnasiums haben wir unter anderem die 
Gedenkstätte Majdanek in Polen besucht. Das war sicherlich eine der berührends-
ten Erfahrungen, die ich in meinem bisherigen Leben habe machen dürfen. 
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Ich möchte dem Ausschuss, ich möchte Ihnen allen für die Unterstützung danken, 
die Sie bei der Einführung, aber auch bei der Erhöhung dieses Budgets geleistet 
haben. Angesichts der derzeitigen Diskussionen und der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen ist dieses Geld mehr als gut angelegt. 

Gabriele Hammelrath (SPD) hebt hervor, die Erhöhung der finanziellen Mittel für an-
gemessen zu halten und sie ausdrücklich zu begrüßen.  

Ihre Frage beziehe sich auf die Tätigkeit der von der Ministerin angesprochenen Be-
ratungslehrkraft. Würden die Schulen über die zusätzlich zur Verfügung stehenden 
Mittel informiert, sodass sie sich wieder trauten, sich zu bewerben? Schließlich hätten 
mehrere Schulen in der Vergangenheit wegen bereits aufgebrauchter Mittel das Nach-
sehen gehabt. Schulen mit wenig Routine bei der Organisation derartiger Fahrten, Be-
rufsschulen etwa, hätten sich dadurch eventuell frustrieren lassen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erklärt, dass man die nordrhein-westfälischen 
Schulen via SchulMail und bei einer zentralen Informationsveranstaltung in Düsseldorf 
auf die zur Verfügung stehenden Mittel aufmerksam gemacht habe; zudem helfe die 
Beratungslehrkraft bei der Umsetzung bereits bestehender Planungen von Gedenk-
stättenfahrten. 

Rüdiger Scholz (CDU) bedankt sich für das zur Verfügung gestellte Geld. Die Ge-
denkstättenfahrten ermöglichten den Schülerinnen und Schülern, vor Ort zu erleben, 
was Gewaltherrschaft bedeute und welche Folgen damit einhergingen. Besondere Be-
deutung komme dabei den Gedenkstätten des Nationalsozialismus zu, aber auch die 
in den vergangenen beiden Jahren anlässlich der hundertsten Jährung des Endes des 
Ersten Weltkriegs nach Frankreich und Belgien unternommenen Fahrten trügen ihren 
Teil bei.  

An den Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen könne man den Erfolg des Pro-
gramms ablesen. Für die von Gabriele Hammelrath (SPD) benannten Probleme be-
züglich der Anträge ließen sich Lösungen finden. 

Sigrid Beer (GRÜNE) befürwortet die Bereitstellung der Mittel im Haushalt, da man 
so unabhängig von Stiftungen werde. 

Dass nur 18 Berufskollegs und noch weniger Haupt- und Förderschulen Gedenkstät-
tenfahrten unternähmen, werde im Bericht mit der Vermutung begründet, dass die 
Lehrkräfte derartige Exkursionen vor allem für ältere Jugendliche als pädagogisch 
sinnvoll erachteten.  

Dennoch wäre es wünschenswert, die Zahl der Berufskollegs erheblich zu steigern, 
um so gerade auch Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund die Ge-
schichte des NS-Regimes zu vermitteln und auf diese Weise Staatsbürgerkunde und 
Demokratiebildung im besten Sinne zu betreiben. 

Um dieses Ziel zu erreichen, bedürfe es gegebenenfalls Methoden, die über die einer 
SchulMail hinausreichten. 
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Martina Hannen (FDP) bedankt sich für das Anwachsen der Summe seit 2018, 
wodurch die Wichtigkeit der Gedenkstättenfahrten – gerade in heutigen Zeiten – un-
terstrichen werde. 

Helmut Seifen (AfD) gibt an, dass seine Fraktion die Gedenkstättenfahrten ausdrück-
lich begrüße, da zum Unterricht auch das Erleben vor Ort gehöre, um so zu erfahren, 
welche schrecklichen Dinge totalitäre Regime anrichten könnten. Allerdings wünsche 
man sich eine Erweiterung des Blickwinkels auf die deutsche Geschichte. 

Nach ihrem Versprechen, die Anregungen Gabriele Hammelraths (SPD) und Sigrid 
Beers (GRÜNE) aufgreifen zu wollen, gibt Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) be-
kannt, dass man mit der Landeszentrale für politische Bildung Gespräche darüber 
führe, wie man in Zusammenarbeit mit den Gedenkstätten schulformspezifische An-
gebote unterbreiten könne, die dann natürlich auch den Berufskollegs zugutekämen. 
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7 Verschiedenes 

hier: Sachstand International School of Düsseldorf

StS Mathias Richter (MSB): Wir hatten hier im Rahmen der Sitzungen in den vergan-
genen Monaten mehrfach über die Entwicklungen der Gespräche und Verhandlungen 
mit der International School of Düsseldorf berichtet und zugesagt, das wieder zu tun, 
wenn es Neuigkeiten gibt. 

Heute möchten wir über den wichtigen Punkt berichten, dass die beabsichtigte Verein-
barung, deren inhaltliche Ausgestaltung wir in der Ausschusssitzung am 6. November 
2019 vorgestellt haben, am 19. Dezember 2019 durch die Behördenvertreter und den 
Vorstand der ISD unterzeichnet worden ist. 

Nach dieser Vereinbarung wird die ISD mit Beginn des nächsten Schuljahrs als Er-
satzschule auslaufend gestellt und gleichzeitig schrittweise jahrgangsbezogen zur Er-
gänzungsschule aufgebaut. 

Wichtig ist, dass alle nach dem Jahr 2014 unrechtmäßig erhaltenen Ersatzschulzu-
schüsse mit Zinsen zurückgezahlt werden. Das ist im Kern das Ergebnis. Diese Rege-
lungen im Rahmen der Vergleichsgespräche und vertraglichen Vereinbarungen sind 
mit dem Finanzministerium abgestimmt. Soviel zu den neuen – und vielleicht auch 
abschließenden – Entwicklungen zum Thema „International School of Düsseldorf“. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich würde gerne nachfragen, welche Vereinbarungen es mit 
der ISD über Freiplätze und Stipendien sowohl bezüglich des Ersatzschulbereichs als 
auch der Genehmigung als Ergänzungsschule gibt. 

StS Mathias Richter (MSB): Zur Ausgestaltung bzw. Anzahl der Stipendien gibt es im 
Rahmen dieser Vereinbarung keine Regelung. Das würde mir mit Blick auf die Tatsa-
che, dass sie in Zukunft als Ergänzungsschule ausgestaltet ist, auch etwas unüblich 
vorkommen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Entschuldigung, aber ich darf auf meine Kleinen Anfragen ver-
weisen. Für die Ergänzungsschulen des Landes werden als Genehmigungsbedingung 
ausdrücklich Freiplätze bzw. Stipendien verlangt. 

Deswegen würde mich interessieren, wie der freie Zugang zur Schule, auch während 
sie noch als Ersatzschule läuft, für die Eltern gestaltet ist. Wenn es in den Schulver-
trägen heißt, dass keine zwingenden Entgelt- bzw. Schulgeldforderungen gestellt wer-
den, muss das festgeschrieben und verlässlich sein. Wie wird das geprüft? 

StS Mathias Richter (MSB): Die ISD ist im Rahmen der eben erwähnten Gespräche 
aufgefordert worden, uns ihre Vorstellungen zur Ausgestaltung der Stipendien vorzu-
tragen. Aber das ist nicht Gegenstand der jetzt getroffenen vertraglichen Vereinbarun-
gen. 
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Jochen Ott (SPD): Wir hatten das nur medial wahrgenommen: Gibt es Hinweise auf – 
das ist wahrscheinlich der falsche juristische Begriff – Konkurrentenklagen bzw. da-
rauf, wie andere Privatschulen sich dazu verhalten? 

StS Mathias Richter (MSB): Ich vermute, Sie meinen andere Schulen, die sich in den 
vergangen Wochen und Monaten zum Sachverhalt öffentlich geäußert und angekün-
digt haben, dagegen Klagen zu führen. 

(Jochen Ott [SPD]: Genau!) 

Das sind Ankündigungen gegenüber uns bzw. der Öffentlichkeit. Aber uns ist nichts 
Handfestes darüber bekannt, dass gegen die Vereinbarung, die wir mit der ISD getrof-
fen haben, Klagen erhoben werden sollen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Meine Frage ist, ob ich das Schulgesetz dahingehend richtig 
interpretiere, dass der Genehmigungsvorbehalt für Ergänzungsgrundschulen auch 
eine genaue Beschreibung der Zahl der Freiplätze bzw. Stipendien verlangt, die dem 
Ministerium dargelegt werden muss. 

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Was Sie sagen, ist völlig richtig, Frau Beer. Teil 
des Konzepts muss auch ein solches Förderkonzept sein. Wir hatten dazu in den ver-
gangenen Tagen ein erstes Gespräch mit dem Rechtsvertreter der ISD. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Die Genehmigung einer Ergänzungsschule ist also davon ab-
hängig? 

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Eine Ergänzungsschule bedarf keiner Genehmi-
gung, Frau Beer. Aber für den beantragten Status einer anerkannten Ergänzungs-
schule bedarf es der Erfüllung dieser Voraussetzung. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

3 Anlagen 
06.04.2020/14.04.2020 
73 





Beantragung Dringliche Frage zur Sitzung des  

Ausschusses Schule und Bildung am 15.01.2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

die SPD-Fraktion bittet die Landesregierung gemäß §59 der Geschäftsordnung um die 

Beantwortung einer dringlichen Anfrage zur Sitzung des Ausschusses Schule und Bildung 

am 15.01.2020. 

Am 15.01.2020 wird im Landtag die Anhörung zum Zukunftsplan Grundschule (Drucksache 

17/6739) stattfinden. Die Grundschulen NRWs leiden am stärksten unter dem 

Bildungsnotstand, da hier die meisten Lehrkräfte fehlen und hier die größten 

Herausforderungen anstehen, um diese Schulform zukunftsfähig zu machen. 

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag den Masterplan Grundschule verankert und 

seine Veröffentlichung mehrfach angekündigt, zuletzt am 12. November 2020 auf der Feier 

anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Grundschulen. Frau Gebauer kündigte auf dieser 

Feier das Vorlegen des Masterplans noch vor Weihnachten an. Bereits zu früheren 

Zeitpunkten war die Veröffentlichung des Masterplans angekündigt, die selbstgesetzte 

Frist ist aber immer verstrichen. So auch bei dieser Ankündigung. Vor Weihnachten 2019 

ist der Masterplan nicht vorgelegt worden. 

Die Zeit drängt. Es findet eine Anhörung zum Schulsystem Grundschule statt und dies mit 

der Ungewissheit um den Masterplan Grundschule. 

Vor diesem Hintergrund frage ich erneut: Wann kommt endlich der lange angekündigte 

Masterplan Grundschule? 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL 

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

CDU-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen 
Frau Kirsten Korte  
Platz des Landtags 1  
40221 Düsseldorf  

Jochen Ott MdL 

Schulpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 23 23 

Fax: 0211 - 884 32 15 

jochen.ott@landtag.nrw.de

10.01.2020 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

gemäß §59 der Geschäftsordnung des Landtags beantrage ich eine Dringliche Frage für die Sitzung 

des Ausschusses für Schule und Bildung am 15. Januar 2020. 

Die Presse berichtet über die Pläne der türkischen Regierung, türkische Schulen in Deutschland er-

richten zu wollen. Eine davon soll in Köln entstehen. Es wurde die Befürchtung laut, dass der Konflikt 

zwischen der türkischen Regierung und der Gülen-Bewegung dabei eine Rolle spielt. 

In NRW gibt es eine Reihe von Schulen in freier Trägerschaft, die die Vielfalt des Schulwesens im Land 

mitprägen. Für die Errichtung von Ersatzschulen gibt es klare Regeln. Sie sind Teil des Schulwesens 

und müssen sich hinsichtlich der Kernlehrpläne und weiterer Unterrichtsvorgaben sowie der Qualität 

des lehrenden Personals an den Standard halten, der insgesamt für das Schulwesen im Land gilt, hal-

ten. Das gesamte Schulwesen steht laut Verfassung unter der Aufsicht des Staates, unseres Staates. 

Die Pläne der türkischen Regierung werfen Fragen auf, inwieweit die geplanten Schulen den Vorga-

ben entsprechen, ob sie der wünschenswerten Integration förderlich oder hinderlich sind. Am besten 

für die Integration ist die Chancengleichheit in allen öffentlichen Schulen für alle Schülerinnen und 

Schüler unabhängig für ihre Herkunft sowie die gemeinsame Erziehung im demokratischen Gemein-

wesen.  

Deshalb bitte ich darum, dass die Landesregierung im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für 

Schule und Bildung zu folgender Frage Stellung nimmt: 

Wie ist der Sachstand der Gespräche zwischen dem Bund und der türkischen Regierung bzw. dem 

Bund und dem Land hinsichtlich dieser Thematik und welche Planungsschritte sind bereits erfolgt 

bzw. geplant? Und inwieweit und durch welche Regelungen sichergestellt wird bzw. werden soll, 

dass  eine direkte und indirekte Einflussnahme des türkischen Staates auf Schülerinnen und Schü-

ler, Lehrkräfte sowie Eltern erfolgt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 10. Januar 2020 
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