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Dilek Engin 

 

TOP 2 Erwiderung auf Ministerin Fellert in der Sitzung des 
Ausschusses für Schule und Bildung am  14.09.22 

                     

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

 

Sehr verehrte Frau  Ministerin, sehr verehrte Frau Feller, haben 

sie vielen Dank für Ihre Ausführungen. Zunächst einmal möchte 

ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen im Namen der SPD-Fraktion 

und auch ganz persönlich zu Ihrer neuen Aufgabe als 

Schulministerin zu gratulieren!  

 

Verantwortung zu tragen für die 5.500 Schulen in unserem Land 

ist eine wahrlich große Herausforderung. Dabei wünschen wir 

Ihnen viel Erfolg und eine glückliche Hand. Wir werden als 

Opposition ihre Arbeit selbstverständlich kritisch begleiten, aber 

immer mit dem Ziel, zu konstruktiven Lösungen zu gelangen.  

 

Durch unsere beiden Anträge und den 18 Berichtsanforderungen 

auf der heutigen Tagesordnung ist bereits deutlich geworden, 

dass die SPD-Fraktion eine breite Palette von Themen verfolgt, 

die wir energisch vorantreiben wollen.   
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Da seien nur als Stichworte die Punkte Lehrkräftemangel, 

Anpassung der Einstiegsbesoldung auf A13  - da werden wir im 

Übrigen genauestens auf die von Ihnen versprochene 

Umsetzung achten Frau Ministerin -  Lehrerfortbildung und 

Schulsanierungen genannt. Bei den Berichten werden wir ja im 

Verlauf der Sitzung noch genauer darauf eingehen. 

 

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren 

unseren Schulen, den Schülerinnen und Schülern, den Familien, 

aber auch den Lehrkräften vieles abverlangt. Dabei sind so 

manche Wunden geschlagen worden. Und einiges, was wir im 

Schulbetrieb für selbstverständlich hielten, geriet ins Wanken.  

 

Corona hat eine neue Realität erzeugt, die vielfach unsere Kinder 

und Jugendlichen krank gemacht hat. Zu den psycho-sozialen 

Folgewirkungen der Pandemie und mit welchen 

Handlungsstrategien man dem entgegentreten will,  haben wir 

allerdings bislang aus Ihrem Haus, Frau Ministerin, wenig gehört. 

Das ist dringend und notwendig nachzuholen! Da kann ich den 

Regierungsfraktionen nur empfehlen, unseren Antrag, den wir 

gleich im folgenden auf der Tagesordnung haben, zu 

unterstützen.  

 

Feste Strukturen, verbindliche Regeln und das Gefühl neben der 

Lerngemeinschaft auch eine soziale Gemeinschaft zu sein, all 

das bekam während der Corona-Pandemie Risse. Viele 
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Schülerinnen und Schüler und deren Familien wurden alleine auf 

sich zurückgeworfen und viele Lehrerinnen und Lehrer waren 

schlichtweg überfordert.  

 

Die Schulen waren auf diese Form der Krise einfach nicht 

vorbereitet und die Politik reagierte oft zu flatterhaft und wenig 

kommunikativ. Vielmehr wurden den Schulen von oben herab 

und absolut kurzfristig Verhaltensmaßregeln verordnet, die mehr 

Konfusion stifteten als klare Orientierung.  

 

Daraus müssen wir lernen und Konsequenzen ziehen, indem wir 

unsere Schulen Corona- und krisenfest machen. Dies gilt zumal, 

da Corona noch längst nicht  vorüber ist und wir schauen 

müssen, wie wir mit dieser Pandemie durch den Herbst und 

Winter kommen.  

 

Umso mehr  begrüßen wir es, dass Sie, Frau Ministerin, einen 

Corona-Krisenstab eingerichtet haben und die Schul-Mails nun 

wesentlich früher erfolgen sollen, als einen Abend vorher. 

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber nach den 

Erfahrungen des Krisenmanagements ihrer Vorgängerin ist das 

schon ein Fortschritt. 

 

Allerdings bedarf Ihr jüngst vorgestellter Plan für den Corona-

Herbst noch weiterer Präzisierungen. Es  kann nicht sein, dass 

die Schulen vor Ort mit der zentralen Frage allein gelassen 
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werden, ab wann von Präsenz- auf Digitalunterricht gewechselt 

wird. Da bitten wir als SPD-Fraktion mit Nachdruck noch um die 

klarstellenden Kriterien und Rahmenbedingungen. 

 

Vor meinem Einzug in den Landtag war ich Oberstudienrätin an 

einer Wuppertaler Gesamtschule. Ich kenne das Binnenleben 

des Schulbetriebs sehr genau. Ich weiß um die bürokratischen 

Hürden und Defizite des Schulalltags, die durch die Erfahrungen 

der Corona-Pandemie noch deutlicher zutage getreten sind.  

 

Schule ist nicht nur die Abarbeitung von Lehrplänen sondern ein 

soziales Gebilde, dessen gelingendes  Funktionieren von vielen 

Faktoren abhängig ist. Gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, 

realistische Lehrpläne, motivierte Schülerinnen und Schüler und 

eine gute Infrastruktur! 

 

Da sind wir als Landespolitik gefordert, dass die notwendigen 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Schulen 

ihrem Bildungsauftrag voll umfänglich gerecht werden können.  

Und daran, sehr verehrte Frau Ministerin, werden wir Sie und die 

Landesregierung messen. 

 

Und wenn wir da mal als Beispiel in den schwarz-grünen 

Koalitionsvertrag schauen, wird dort vollmundig  verkündet, dass 

10.000 zusätzliche  Lehrkräfte in das Schulsystem gebracht 

werden sollen. Das ist zunächst einmal eine gute Nachricht. Aber 
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es bleibt allzu vage, wie das umgesetzt werden soll. Da muss 

nachgeschärft werden und da müssen tragfähige, durchdachte 

Konzepte her, wie das erreicht werden kann. 

 

Die Schulen in NRW müssen zukunfts- und krisenfest gemacht 

werden! Dazu gehört eine echte Offensive für mehr Lehrkräfte, 

nicht nur wolkige Ankündigungen.  

 

Unweigerlich damit verknüpft ist der Ausbau der 

Lehramtsstudiengänge. Da ist dringender Handlungsbedarf 

angezeigt. Wir müssen einfach mehr Studierende für das 

Lehramt begeistern und das Angebot an unseren Hochschulen 

erweitern und den Zugang dazu offener gestalten.    

 

Wie dringend notwendig eine Lehrkräfte-Offensive ist, zeigen 

uns die Klagen von Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern 

aus allen Regionen in NRW. Infolge von Personalmangel und 

hohen Krankheitsständen kommt es an vielen Schulen zu 

massiven Unterrichtsausfall. Da sind Sie Frau Ministerin in einer 

ganz besonderen Verantwortung hier mittel- und langfristig 

Abhilfe zu schaffen, um eine Bildungskatastrophe abzuwenden.   

 

Ebenso die Optimierung des Ganztagsschulangebotes sowie die 

digitale Anschlussfähigkeit unserer Schulen  hat für uns als SPD-

Fraktion hohe Priorität. Und nicht zuletzt müssen wir die 

Bildungsfinanzierung auf neue Fundamente stellen. Alles Punkte 
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Frau Ministerin, wo  in ihren heutigen Ausführungen doch einiges 

überhaupt nicht angesprochen wurde oder im Nebel geblieben 

ist.  

 

Bei der Frage nach einer konsequenten Digitalisierungsstrategie 

für unsere Schulen etwa herrscht immer noch ein vollkommenes 

Durcheinander. Und wir wissen alle, Corona hat es uns gelehrt, 

dass wir bei der Digitalisierung nun endlich zügig vorankommen 

müssen. Da müsste im Grunde eine Task Force im Ministerium 

eingerichtet werden, die den Takt vorgibt und die Digitalisierung 

mit notwendiger Konsequenz voranreibt. 

 

Auch beim Thema Inklusion erfahren wir von Ihnen und aus dem 

Koalitionsvertrag wenig bis gar nichts, wie man gedenkt, hier 

schulformübergreifend dem Ziel einer inklusiven Schule für Alle 

tatsächlich näher zu kommen. Denn die Mehrheit der Gymnasien 

hat sich aus dem Gemeinsamen Lernen bereits wieder 

verabschiedet. Da erwarten wir als SPD-Fraktion eine 

verbindliche Regelung zur Umsetzung der Inklusion an allen 

Schulformen!  

 

Der jetzige Schulkonsens gilt noch bis 2023. Ein neuer muss also 

bald verhandelt werden. Wir als SPD-Fraktion stehen dem offen 

gegenüber. Wir wollen keine endlosen Schulstrukturdebatten 

mehr. Wir respektieren die ausdifferenzierte Schullandschaft in 

NRW, sind dabei aber zugleich Verfechter eines weiteren 
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Ausbaus der Gesamtschulplätze und stehen für längeres 

gemeinsames Lernen. Das ist die Basis auf wir gerne mit Ihnen 

über einen neuen Schulkonsens verhandeln werden. 

 

Bildung ist, das möchte ich mit allem Nachdruck abschließend 

unterstreichen, die Zukunftsressource unseres Landes! Dennoch 

ist Fakt: Noch immer sind die Bildungschancen für Kinder und 

Jugendliche ungleich verteilt. Noch immer entscheidet die 

soziale Herkunft vielfach darüber, ob junge Menschen ihre 

Talente voll entfalten können.  

 

Wir brauchen daher eine Schulpolitik, die Brücken baut und 

Chancen eröffnet, die Beteiligten mitnimmt und 

Bildungsgerechtigkeit schafft. Dazu wollen wir als SPD-Fraktion 

beitragen und werden uns dafür mit sachlich fundierten Initiativen 

einbringen. 

 

Sie Frau Ministerin, haben bei Ihrem Amtsantritt eine Kultur des 

Dialoges versprochen.  Nicht von oben herab, sondern mit allen 

beteiligten Akteuren im System Schule kooperativ 

zusammenzuwirken, das ist ihr Credo. Das werden wir ernst 

nehmen und dazu ist die SPD-Fraktion bei aller notwendigen 

Kritik in diesem Hause bereit.  

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


