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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Schulpolitische Halbzeitbilanz: Die Landesregierung ist noch nicht in
ihrer Regierungsverantwortung angekommen. Sie sollte endlich anfangen
zu regieren! 3

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8425

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Jochen Ott überein,
eine Anhörung durchzuführen.
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2 Umsetzung des Masernschutzgesetzes im Schulbereich (Bericht auf
Wunsch der Landesregierung [s. Anlage]) 4

Bericht
der Landesregierung

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

3 Verschiedenes

a) ISD Düsseldorf 8

– Wortbeiträge

b) Umgang mit dem Antrag auf eine Dringliche Anfrage 13

– Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, die Landesregierung um
einen Bericht zum Thema „Mobbing gegen Lehrer und die
psychologischen Auswirkungen“ für die nächste Ausschuss-
sitzung zu bitten.

c) Kreationisten in Ostwestfalen 13

– Wortbeiträge

* * *
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1 Schulpolitische Halbzeitbilanz: Die Landesregierung ist noch nicht in ihrer
Regierungsverantwortung angekommen. Sie sollte endlich anfangen zu re-
gieren!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8425

(Der Antrag wurde nach Beratung am 23.01.2020 an den Aus-
schuss für Schule und Bildung überwiesen; die abschließende
Beratung und Abstimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung er-
folgen.)

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Jochen Ott überein,
eine Anhörung durchzuführen.
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2 Umsetzung des Masernschutzgesetzes im Schulbereich (Bericht auf Wunsch
der Landesregierung [s. Anlage])

Bericht
der Landesregierung

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet wie folgt:

Ich möchte Sie heute gerne über das neue Masernschutzgesetz des Bundes infor-
mieren. Es handelt sich um Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die zum
1. März 2020 in Kraft treten werden. Die Länder stehen in der Verpflichtung, dieses
Gesetz umzusetzen.

Von den Regelungen betroffen sind insbesondere die Gemeinschaftseinrichtungen,
zu denen natürlich neben den Kindergärten auch unsere Schulen gehören. Die Re-
gelungen betreffen sowohl unsere Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerin-
nen und Lehrer sowie alle nicht nur vorübergehend an der Schule tätigen Personen.

Das Masernschutzgesetz gilt zum einen für alle, die ab dem 1. März 2020 neu in
das System Schule kommen, also die eingeschulten Kinder, die neubeschäftigten
Lehrkräfte, aber zum Beispiel auch der neu angestellte Hausmeister der Schule o-
der ähnliche Personen.

Zum anderen gelten die Regelungen für alle Personen, die sich bereits in der Schule
befinden, also sowohl alle dort schon unterrichteten Schülerinnen und Schüler als
auch unsere Bestandslehrkräfte ab dem Jahrgang 1971 sowie natürlich zum Bei-
spiel unsere Schulsekretärinnen und Schulsekretäre.

Für all diese Personen muss einer der drei folgenden Nachweise erbracht werden:
Der Nachweis über einen angemessenen Impfschutz erfolgt regelmäßig über eine
Impfdokumentation, die wir unter dem Namen „Impfpass“ oder „Impfausweis“ ken-
nen. Es kann auch Nachweis über einen bereits bestehenden Immunschutz er-
bracht werden, wenn jemand in früherer Zeit bereits an Masern erkrankt war o-
der/und über entsprechende Antikörper verfügt. Der dritte Fall ist die Kontraindika-
tion in Bezug auf eine Masernimpfung, die Personen betrifft, bei denen eine Impfung
aufgrund gesteigerter Risiken nicht möglich ist. Die beiden letztgenannten Nach-
weise müssen immer über ein ärztliches Zeugnis erfolgen.

Daneben gibt es auch die Möglichkeit, eine Bestätigung zum Beispiel einer anderen
Schule oder des Gesundheitsamtes beizubringen, dass einer der gerade genannten
Nachweise bereits erbracht worden ist.

Die Schulen haben nunmehr die Verpflichtung, insbesondere bei fehlenden, also
nicht vorgelegten Nachweisen das Gesundheitsamt zu informieren. Wir haben hier
also eine Verpflichtung der Schule, bei der wir genau hinschauen müssen, ob un-
sere Schulen das sowohl zeitlich als auch im Hinblick auf die Bewertung der Doku-
mente überhaupt bewältigen können. Dies gilt insbesondere für die Beurteilung von
Impfausweis, die zum Beispiel aufgrund einer globalisierten Schülerschaft nicht im-
mer einfach zu lesen sind, gegebenenfalls auch aufgrund anderer Schriftzeichen.
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Das Ministerium für Schule und Bildung hat daher bereits Kontakt mit dem Gesund-
heitsministerium aufgenommen und klärt derzeit, ob und in welcher Weise die
Schulärztinnen und Schulärzte aus den Gesundheitsämtern die Schulleitungen un-
terstützen können. Die Frage ist, wie wir jetzt im Einzelnen vorgehen wollen.

Für neu einzuschulende Kinder haben wir glücklicherweise schon eine bestehende
Spezialregelung im Infektionsschutzgesetz, wonach bereits bei der Einschulungs-
untersuchung durch das Gesundheitsamt der Impfstatus unserer Kinder festzustel-
len ist. Auf diese Kinder brauchen die Schulen also in dieser Hinsicht keinen beson-
deren Blick mehr zu werfen.

Bei neu einzustellenden Lehrkräften können wir grundsätzlich auf die amtsärztliche
Untersuchung zurückgreifen, die vor der Einstellung durchgeführt wird. Hier haben
wir die Einstellungsbehörden entsprechend informiert.

Darüber hinaus werden wir weitere Absprachen mit den Bezirksregierungen treffen,
zum Beispiel bei Lehrkräften im Tarifbeschäftigungsverhältnis. Ebenfalls müssen
Referendarinnen und Referendare vor der Einstellung an Schulen einen der zuvor
genannten Nachweise gegenüber der Bezirksregierung erbringen.

Bei diesen Personengruppen kann sich die jeweilige Schulleitung dann darauf ver-
lassen, dass die entsprechenden Nachweise bereits erbracht wurden und sie selbst
nichts Weiteres veranlassen muss. Eine etwaige Benachrichtigung gegenüber dem
jeweiligen Gesundheitsamt ist damit grundsätzlich nicht mehr erforderlich.

Bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, die schon an einer Schule sind,
lässt uns der Bundesgesetzgeber bis zum 31. Juli 2021 Zeit. Das gilt auch in Bezug
auf das kommunale Personal an Schulen. Hier werden wir uns in Zusammenarbeit
mit dem Gesundheitsministerium, aber insbesondere auch mit den Gesundheitsäm-
tern ein rechtssicheres, aber hoffentlich auch weitgehend pragmatisches Verfahren
für die Beteiligten überlegen.

Natürlich werden wir die Landesdezernentenkonferenz mit dem Schwerpunkt Bil-
dung und Gesundheit nutzen und die zuständigen Dezernentinnen und Dezernen-
ten rechtzeitig informieren. Neben dem Bildungsplan bietet auch die Homepage des
Landesprogramms „Bildung und Gesundheit“ eine Möglichkeit, die notwendigen In-
formationen an unsere Schulen weiterzugeben.

In dieser Sache ist es mir wichtig, hier und heute noch einen Punkt anzusprechen:
Nach meiner Wahrnehmung auch nach Rücksprache mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unseres Hauses wünschen wir uns doch eine größere Unterstützung
des Bundes in Bezug auf die Umsetzung des Masernschutzgesetzes. Der Bund
überträgt den Schulleitungen ebenso wie den Kindergartenleitungen eine Aufgabe,
die diese innerhalb eines sehr kurzen Zeitrahmens und nur mit Unterstützung des
Öffentlichen Gesundheitsdienstes zu erfüllen haben. Wir fühlen uns mit dieser doch
sehr großen Aufgabe, die auf uns zukommt, zumindest zum heutigen Zeitpunkt
noch ein Stück alleingelassen.
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Weil es allerdings alle 16 Bundesländer betrifft, befinden wir uns in einem sehr en-
gen Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder. Wir ver-
suchen natürlich, voneinander zu lernen und Überlegungen zur konkreten Anwen-
dung des Masernschutzgesetzes zu teilen.

Mit Blick auf die Umsetzung sind wir schon auf einem guten Weg. Ich wollte Sie
aber an dieser Stelle über die Hürden informieren, an denen wir als Land, aber auch
alle anderen Länder noch arbeiten müssen. Ich möchte nicht verhehlen, dass das
eine zusätzliche Aufgabe ist, die an unsere Schulen und speziell an unsere Schul-
leitungen gestellt wird. Ich denke, ich brauche nicht weiter zu erklären, was das
heißt.

Kirstin Korte (CDU) wirft ein, dies gelte nicht nur für die Schulleitungen, sondern auch
für die Gesundheitsämter, die ohnehin schon mit Personalproblemen zu kämpfen hät-
ten.

Frank Rock (CDU) möchte wissen, wie die Schulleitung damit umgehe, wenn Be-
standsschüler ihren Impfschutz nicht nachweisen könnten bzw. es die Eltern nicht woll-
ten.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) antwortet, bis zum 31. Juli 2021 gebe der Bun-
desgesetzgeber Zeit, wie man den Nachweis bei Bestandsschülern und Bestandsper-
sonal erbringe. Letztlich gehe es auch um die Abwägung von Schulpflicht gegenüber
Impfpflicht nach dem Masernschutzgesetz. Diese Fragen müsse man innerhalb der
Ländergemeinschaft klären, weil alle Länder gleich betroffen würden.

Dabei halte sie es für richtig, das Engagement gegen Masern zu verstärken. Dies stelle
allerdings für die Schulleitungen eine neue Herausforderung dar. Dabei könne man
den Schulleitungen nicht abverlangen, Impfpässe in anderen Sprachen zu überprüfen.

Sigrid Beer (GRÜNE) fragt nach, ob sich die Ministerin vorstellen könne, Vereinba-
rungen mit Kinder- oder Hausärzten zu treffen, im Rahmen von Beratungstagen ein
Angebot zu schaffen, dass Erwachsene und ältere Schulkinder an einer Imagekam-
pagne teilnehmen könnten.

Dies werde im gewissen Rahmen bereits gemacht, erläutert Ministerin Yvonne Ge-
bauer (MSB). Selbstverständlich sei man auf Kooperationen angewiesen, um dieser
Verpflichtung nachzukommen. Wie man sie speziell für Nordrhein-Westfalen gestalte,
werde sie zu einem späteren Zeitpunkt berichten; insofern habe sie heute lediglich
einen Zwischenstand abgeben wollen.

Frank Rock (CDU) fragt nach einem Zeitplan.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) unterstreicht, sie halte die Zeitspanne wie andere
Bundesländer auch für kurz, zumal man gesetzlich verpflichtet sei, diese zusätzliche
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Aufgabe umzusetzen. Dazu werde man die von Sigrid Beer angesprochenen Koope-
rationspartner benötigen und zudem an den Schulen aufklären. Gegenwärtig arbeite
ihr Haus daran, um dies schnellstmöglich flächendeckend für Nordrhein-Westfalen auf
den Weg zu bringen.

Helmut Seifen (AfD) möchte wissen, inwiefern es schon flächendeckende Strukturen
in Nordrhein-Westfalen gebe, auf die man zurückgreifen könnte.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) betont, es gehe nun genau darum, auf die beste-
henden Strukturen zurückzugreifen, gegebenenfalls neue Strukturen aufzubauen und
Aufklärungsarbeit bei den Eltern zu leisten, um startklar zu sein, wenn die Kinder im
Sommer in die Schulen kämen. Zudem wolle man natürlich so früh wie möglich damit
beginnen, den Bestand der Schülerschaft und der Lehrerschaft zu überprüfen.
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3 Verschiedenes

a) ISD Düsseldorf

StS Mathias Richter (MSB) berichtet über den Stand des Verfahrens der Anerken-
nung der ISD als internationale Ergänzungsschule nach § 118 Abs. 3 Schulgesetz.
Bislang seien weder die Grundschule noch die Gesamtschule der ISD anerkannt wor-
den; habe das Verfahren doch erst zu Jahresanfang begonnen. Dem Ministerium für
Schule und Bildung als zuständiger Aufsichts- und Anerkennungsbehörde obliege es
nach § 118 Abs. 5 Schulgesetz, das Anerkennungsverfahren zu begleiten und zu be-
scheiden.

Nach der zwischen dem Land und der ISD getroffenen Vereinbarung müsse die Schule
einen Antrag auf Anerkennung beim Ministerium für Schule und Bildung nach den gel-
tenden gesetzlichen Voraussetzungen stellen, der nach den einschlägigen Vorschrif-
ten beschieden werde. Insofern stelle man an die ISD die gleichen Anforderungen wie
an jede andere internationale Ergänzungsschule, wozu neben den üblichen baulichen
und personalrechtlichen Anforderungen insbesondere die Einhaltung des Sonde-
rungsverbotes beispielsweise in Form von Stipendienprogrammen oder Freiplätzen
zähle.

Die Ausgestaltung orientiere sich an den im Bildungsplan verfügbaren Informationen
zum Anerkennungsverfahren. Zwar lägen noch nicht alle Unterlagen vor; man wisse
aber bereits, dass die ISD ein Stipendienkonzept erstellen und im Verfahren einreichen
werde. Er versichert, das Ministerium für Schule und Bildung werde die Anerkennungs-
voraussetzungen sorgfältig prüfen.

Sigrid Beer (GRÜNE) fragt nach Erkenntnissen mit Blick auf das Sonderungsverbot
an der auslaufenden Ersatzschule.

Zur konkreten Ausgestaltung des Stipendienprogramms sowie von Freiplätzen für die
im Verfahren befindliche Ergänzungsschule könne er noch keine detaillierte Auskunft
geben, so StS Mathias Richter (MSB); diese Punkte stellten auch weiterhin Gegen-
stände im Genehmigungsverfahren dar.

Die Ausgestaltung der Mitgliedschaft im Förderverein der beiden noch bestehenden
Ersatzschulen sowie die Ausgestaltung des jeweiligen Schulvertrages berücksichtig-
ten das Sonderungsverbot, denn es gebe keine unmittelbare Verbindung mehr zwi-
schen der Mitgliedschaft im Förderverein und dem Abschluss eines Schulvertrages für
das Schulkind.

Sigrid Beer (GRÜNE) möchte wissen, wie viele Eltern keine oder nach anderen Vor-
gaben deutlich gestaffelte Beiträge an den Förderverein zahlten, denn noch immer
gingen Berechnungen an die Eltern raus, die auf den Eintritt der Kinder in die Schule
abstellten und unterschiedliche finanzielle Erwartungen daran knüpfen. Dabei spreche
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man von bis zu 20.000 Euro Schulgeld pro Jahr. Auch fragt sie nach, ob die Bezirks-
regierung dies überprüfe.

Die Bezirksregierung habe entsprechend geprüft, versichert StS Mathias Richter
(MSB); allerdings liege ihm keine genaue Übersicht hinsichtlich der Staffelung der Mit-
gliedschaftsbeiträge zum Förderverein vor.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB) ergänzt, am Ende befänden sich die Schulauf-
sichtsbehörden auf einem schmalen Grat, denn man könne sich nur auf die vorgeleg-
ten Dokumente beziehen und nicht etwa die Eltern befragen. Nach der jetzigen, geän-
derten Dokumentenlage der ISD handele sich um eine freiwillige Mitgliedschaft im För-
derverein; es gebe keinen nachweisbaren Bezug zum Schulvertrag. Insofern gehe
man davon aus, dass die ISD für die Restlaufzeit agiere wie andere Ersatzschulen
auch und die rechtlichen Voraussetzungen erfülle. Gleichwohl sei man froh, dass ihre
Zeit als Ersatzschulen nun ende.

Sigrid Beer (GRÜNE) bittet um einen Bericht über die Bezirksregierung zu Freiplätzen
in der Ersatzschule und inwieweit Kinder aufgenommen würden, ohne Beiträge zu
zahlen bzw. im geringeren Umfang, den Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) zusagt.

Jochen Ott (SPD) hält es für die wirklich spannende Frage, ob die Landesregierung
denn nun Regelungsbedarf bei Ergänzungs- und Ersatzschulen sehe, ob also das Par-
lament den vom Abteilungsleiter angeführten schmalen Grat nicht verbreitern müsse.

StS Mathias Richter (MSB) hält die rechtlichen Regelungen für ausreichend. Letztlich
gehe es darum, die Mitgliedschaft im Förderverein vom Schulvertrag zu entkoppeln,
zumal das Privat- und Ersatzschulsystem auf verfassungsrechtlichen Grundlagen
stehe.

Jochen Ott (SPD) erinnert an das Gutachten des Verbands der Privatschulen vor zwei
Jahren, die Anschreiben bestimmter Förderschulen an die Fraktionen zu besonderen
Unterstützungsleistungen und die gefühlte Ungleichbehandlung der Internationalen
Schule Bonn sowie der St.-George’s-Schulen. Er wirft die Frage auf, ob man diese
Fragen angesichts dieser Unklarheiten nicht doch interfraktionell angehen sollte, wenn
man dafür auch gegebenenfalls die Verfassung antasten müsste.

Franziska Müller-Rech (FDP) sieht keine Gesetzeslücke, sondern den Verstoß einer
Schule gegen bestehende Gesetze, sodass man über bessere Kontrollen sprechen
müsse; sei die ISD doch jahrelang nicht entdeckt worden. Zudem leisteten viele Schu-
len in privater Trägerschaft in Nordrhein-Westfalen, die sich selbstverständlich an die
Gesetzeslage hielten, eine hervorragende Arbeit.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/902

Ausschuss für Schule und Bildung 05.02.2020
60. Sitzung (öffentlich)

StS Mathias Richter (MSB) erinnert an den sehr aufwendigen Prozess, zurück bis
zum Jahr 2000 zu prüfen, wobei man kaum Verstöße gegen die geltende Rechtslage
festgestellt habe. Die Debatte über die ISD habe eine größere Sensibilität bei der Fi-
nanzierung der Ergänzungsschulen erzeugt, sodass die Schulaufsichtsbehörden und
das Schulministerium bei Genehmigungsverfahren sehr auf die Einhaltung des Geset-
zes achteten, was bei der ISD gewiss nicht der Fall gewesen sei.

Sigrid Beer (GRÜNE) stimmt Franziska Müller-Rech zu, die Schulen in freier Träger-
schaft hielten die gesetzlichen Vorgaben überwiegend ein und leisteten gute Arbeit.
Sie erinnert allerdings an Prüfberichte der Bezirksregierungen, die Schwierigkeiten bei
der Abgrenzung der Fördervereine offenbarten, wenn beispielsweise entsprechende
Mitgliedsbeiträge erwartet würden.

Sie widerspricht dem Staatssekretär, es sei Ergebnis der Verhandlungen gewesen,
nicht weiter zu prüfen. Insofern könne man nicht behaupten, dass es keinerlei Hin-
weise gegeben habe. Ihre Fraktion habe vielmehr Hinweise, dass es die beanstande-
ten Mechanismen nach wie vor gebe, weshalb sie gerade nach der Gewährung von
Freiplätzen frage.

Auf diesem schwierigen Feld könne man nicht immer genau abgrenzen, ob die Vorga-
ben auch genau eingehalten würden. Zwar dürfe man in der Tat nicht von den schwar-
zen Schafen auf die anderen schließen; gleichwohl müsse man sich um die Finanzie-
rungsfrage kümmern.

Jochen Ott (SPD) stellt klar, es gehe ihm gar nicht um die Verschärfung von Geset-
zen, sondern darum, eine Klärung herbeizuführen. Über Jahre hinweg sei man sehr
gut damit gefahren, dass es schon irgendwie gehe, was er politisch nachvollziehen
könne, weil es sich für niemanden um ein einfaches Thema handele.

Man müsse sich die Frage stellen, ob das mit Verfassungsrang ausgezeichnete Recht
in Nordrhein-Westfalen so, wie es gelebt werde, noch zukunftsfähig sei. In anderen
Bundesländern gebe es ähnliche Schwierigkeiten und Diskussionen. Wenn man alles
so weiterlaufen lasse wie bisher, werde man die Diskussion zur Abgrenzung immer
wieder führen.

Er hält fest, die Landesregierung sehe offensichtlich kein Problem, und die FDP-Frak-
tion glaube, dass es sich um Einzelfälle handele, sodass man nichts unternehmen
müsse.

Helmut Seifen (AfD) hält es für unglücklich, dass sich an den Bericht zur ISD immer
wieder eine Diskussion über das Ersatzschulwesen und das Privatschulwesen an sich
anschließe; müsse man in diesem Zusammenhang doch auch über die Situation des
öffentlichen Schulwesens sprechen. Gerade führende SPD-Politiker meldeten immer
häufiger ihre Kinder an Privatschulen an.

Seine Fraktion begrüße die Freiheit der Schulwahl und die Möglichkeit, Privatschulen
und Ersatzschulen einzurichten, ausdrücklich. Diskussionen dazu müssten aber direkt
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mit Blick auf die Privatschulen und Ersatzschulen geführt werden und nicht als Aus-
fluss des Berichts zur ISD, denn offensichtlich funktioniere das öffentliche Schulsystem
für immer mehr Eltern nicht so, wie man es sich wünsche. Man müsse sich der Prob-
lematik auf seriöse Weise ganz grundlegend nähern.

StS Mathias Richter (MSB) stellt klar, die Landesregierung habe kein Interesse an
einer grundsätzlichen Diskussion, die das Ersatzschul- und Privatschulsystem in Nord-
rhein-Westfalen infrage stelle, das sie vielmehr für eine Bereicherung der Schulland-
schaft auch mit Blick auf Schulentwicklungsprozesse halte.

Handlungsbedarf sehe die Landesregierung insoweit, als die Schulaufsichtsbehörden
in den Genehmigungs- und Prüfverfahren ein größeres Augenmerk auf die Probleme
legen müssten, die mittlerweile jeden einzelnen Schulvertrag sehr sorgfältig prüften
und den Dingen entsprechend nachgingen, sodass es eine große Sensibilisierung
gebe.

Insbesondere achte man auf die Einhaltung des Sonderungsverbotes. Sobald Schul-
geld erhoben werde, werde es im Rahmen der Prüfungen von der staatlichen Refinan-
zierung abgezogen, sodass Ersatzschulen gar keinen Anreiz hätten, Schulgeld zu ver-
langen.

Er erwidert Sigrid Beer, für die Jahre 2015 bis 2017 und teilweise für 2018 gebe es
Prüfverfahren und entsprechende Rückforderungsbescheide, weil es nämlich noch
keine Feststellungsbescheide gegeben habe. Für die Jahre vor 2015 habe es hinsicht-
lich der staatlichen Refinanzierung und der Jahresabschlüsse allerdings bereits Fest-
stellungsbescheide gegeben.

Auf Grundlage der Landeshaushaltsordnung habe man eine Vergleichslösung zu den
Fragen gefunden, was in welchem Umfang in welcher Geschwindigkeit für welche
Jahre und in welchen Raten zurückgezahlt werde und wie es eigentlich mit dem Status
der Schule weitergehe. Im Ergebnis zahle die Schule die Mittel für die Jahre 2015 bis
2017 und teilweise für 2018 komplett zurück, werde in eine Ergänzungsschule umge-
wandelt und falle damit aus der staatlichen Refinanzierung, was er als gutes Ergebnis
bezeichnet.

Aus guten Gründen habe man sich nicht mit den Jahresabschlüssen der Jahre vor
2015 beschäftigt, denn andernfalls hätte es bei möglichen Rückforderungen gute
Gründe für die Schule gegeben, gegen das Land vorzugehen, zumal man über Rück-
forderungen in Millionenhöhe spreche. Bis zum Abschluss des wahrscheinlichen ver-
waltungsgerichtlichen Verfahrens wäre der Status der Schule als Ersatzschule erhal-
ten geblieben, den im Übrigen nicht diese Landesregierung geschaffen habe. Im Er-
gebnis wäre bis zum Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens der volle Bei-
trag aus dem Landeshaushalt zu zahlen gewesen, sodass sich das Land im Ergebnis
weitaus schlechter gestellt hätte und die Schule auch weiterhin in vollem Umfang von
3,5 bis 4 Millionen Euro pro Jahr refinanziert worden wäre.

Sigrid Beer (GRÜNE) unterstreicht, sie habe lediglich die Aussage des Staatssekre-
tärs kritisiert, dass es vor 2015 keine Beanstandungen gegeben habe, weil man dies
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aus den von ihm richtigerweise dargestellten Abwägungserwägungen gar nicht geprüft
habe. Dass es aber auch vor 2015 nicht richtig gelaufen sei, müsse man unterstellen,
weil die Verträge auch zu dieser Zeit nicht anders gewesen seien.

Jochen Ott (SPD) betont, ihm gehe es um die nötige Klarheit im System, die offen-
sichtlich fehle, und nicht um Schuldzuweisung. Seinerzeit sei es politisch von vielen
gewollt gewesen, die ISD in Düsseldorf einzurichten. Wenn man also Bedarfe nicht im
öffentlichen Schulsystem abdecken könne, müsse man sich zum einen fragen,
wodurch man das öffentliche Schulsystem attraktiver machen könnte. Beispielsweise
erschließe sich ihm nicht, warum man bei der Frage nach internationalen Abschlüssen
an öffentlichen Schulen nicht noch einmal neu nachdenke.

Zum anderen zeige schon der Begriff „Sonderungsverbot“, dass diese von Gerichten
entwickelte Konstruktion aus einer anderen Zeit stamme, sodass man hier mehr Klar-
heit schaffen müsse.

Für die Opposition sei es wohl eine Nummer zu groß, ein solches Thema aufzuarbei-
ten. Er erklärt aber die Unterstützung seiner Fraktion, falls die Landesregierung dieses
Thema angehen wollte, das einem an anderer Stelle auf die Füße fallen werde.

Das Thema „ISD“ sei nun erledigt; vielmehr gehe es darum, den neuen Leuten dort die
Chance zu geben, das Problem nun in den Griff zu bekommen, denn die Politik könne
kein Interesse daran haben, eine Schule permanent vorzuführen. Wohl aber müsse
die Schule wissen, dass nun alle sehr genau hinschauten, sodass sie gewissermaßen
eine Bewährungsprobe habe. Er erwarte, dass die Schule nun die Verantwortung über-
nehme und ihre zweite Chance auch nutze.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) dankt Jochen Ott für seine Klarstellung, dass es
nicht darum gehe, die Ersatzschullandschaft in Nordrhein-Westfalen unter Generalver-
dacht zu stellen. Auch sie halte es ausdrücklich für richtig, die Schule nun erst einmal
in Ruhe arbeiten zu lassen. Man habe sehr deutlich signalisiert, wie sie sich in Zukunft
aufzustellen habe, wobei die Schule auch ein eigenes Interesse daran habe, in Ruhe
weiterarbeiten zu dürfen.

Selbstverständlich würden Bezirksregierungen nach solchen Vorfällen gründlicher hin-
sehen, was sowohl für das Genehmigungsverfahren als auch für Überprüfungen gelte.
Die Landesregierung habe kein Interesse daran, den Verfassungsrang der Ersatz-
schulen in Nordrhein-Westfalen infrage zu stellen. Vielmehr könne man auf die vielfäl-
tige Schullandschaft stolz und ihr dankbar sein, weil Ersatzschulen vor Ort staatliche
Aufgaben übernähmen und das Schulangebot und die Bereitstellung von Schulplätzen
sicherstellten.

In den letzten Jahren sei die Zahl der Ersatzschulgründungen nicht weiter angestie-
gen. Es gebe also keine enorme Zahl an Neugründungen.
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b) Umgang mit dem Antrag auf eine Dringliche Anfrage

Vorsitzende Kirstin Korte berichtet von dem Antrag einer Fraktion auf Zulassung ei-
ner Dringlichen Anfrage zum Thema „Mobbing gegen Lehrer und die psychologischen
Auswirkungen“, die sie abgelehnt habe. Sie schlage stattdessen vor, die Landesregie-
rung um einen Bericht für die nächste Ausschusssitzung zu bitten.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) bitte darum, konkret mitzuteilen, wozu der Aus-
schuss Ausführungen der Landesregierung erwarte, damit sie auch wie gewünscht
berichten könne.

Jochen Ott (SPD) bittet um Mitteilung der Zahl der Hinweise aus den Bezirksregie-
rungen, wie es die Bezirksregierungen schulfachlich einschätzen und welche Maßnah-
men sie ergriffen, um darauf zu reagieren.

Helmut Seifen (AfD) möchte wissen, ob es eine Korrelation zwischen dem Kranken-
stand von Lehrkräften und der atmosphärischen Situation vor Ort gebe.

Der Ausschuss kommt überein, die Landesregierung um ei-
nen Bericht zum Thema „Mobbing gegen Lehrer und die psy-
chologischen Auswirkungen“ für die nächste Ausschusssit-
zung zu bitten.

c) Kreationisten in Ostwestfalen

Jochen Ott (SPD) erinnert an den nach dem Gespräch im Herbst von der Ministerin
zugesagten Bericht.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzender

Anlage
04.03.2020/10.03.2020
73





Von: (Landtag NRW)
Gesendet: Mittwoch, 29. Januar 2020 11:35
An: Beer, Sigrid (Gruene) <Sigrid.Beer@landtag.nrw.de>; Hammelrath, Gabriele (SPD)
<Gabriele.Hammelrath@landtag.nrw.de>; Korte, Kirstin (CDU) <Kirstin.Korte@landtag.nrw.de>;
Müller-Rech, Franziska (FDP) <Franziska.Mueller-Rech@landtag.nrw.de>; Ott, Jochen (SPD)
<Jochen.Ott@landtag.nrw.de>; Rock, Frank (CDU) <Frank.Rock@landtag.nrw.de>; Seifen, Helmut
(AFD) <Helmut.Seifen@landtag.nrw.de>
Cc: kabinett.landtag@msb.nrw.de;

Betreff: ASB: Berichtswunsch zur Sitzung am 5. Februar 2020

Sehr geehrter

hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass Frau Ministerin in der nächsten Sitzung des Ausschusses für
Schule und Bildung am 05. Februar 2020 zum Thema „Umsetzung des Masernschutzgesetzes im
Schulbereich“ mündlich berichten möchte.
Ich möchte Sie bitten, diese Information an die Ausschussvorsitzende weiterzuleiten mit der Bitte um
Aufnahme auf die Tagesordnung.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Referat KPR
Landtag, Kabinett, KMK, Bundesrat,
Arbeitsprogramm der Landesregierung

Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/902
Anlage


