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2. Sitzung 
19. Januar 2012 

 

  
Beginn: 13.04 Uhr  
Ende: 15.17 Uhr  
Vorsitz: Renate Harant (SPD) 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

 a) Aktuelle Viertelstunde  

 b) Bericht der Senatorin aus der 
Kultusministerkonferenz bzw. der 
Jugendministerkonferenz 

 

Zu a): 
 
Vorsitzende Renate Harant trägt die Frage der Fraktion Die Linke vor: Wie plane der Senat 
die Arbeit an dem in der 16. Wahlperiode vorgelegten Gesamtkonzept Inklusive Schule, 
Drucksache 16/3822, inhaltlich und zeitlich sowie unter Beteiligung von Betroffenen und 
ihren Vertretungen und Verbänden fortzusetzen? Wann solle eine erneute Vorlage zur Bera-
tung im Abgeordnetenhaus erfolgen?  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) betont, dass das Thema ihr sehr wichtig sei. 
In der letzten Legislaturperiode habe der Senat das Inklusionskonzept beschlossen. Der Aus-
schuss habe damals beschlossen, dass das Konzept überarbeitet werden solle. Die Kostenneut-
ralität sei kritisch gesehen worden. Was in der 16. Legislaturperiode beschlossen worden sei, 
nehme sie ernst. Zurzeit gebe es einen Konsultationsprozess. Eine Gruppe von Fachleuten in 
ihrem Haus bearbeite das Konzept. Sie wolle einen Beirat einrichten, denn von dieser großen 
Schulreform seien viele Menschen betroffen. Ein solches Konzept dürfe man nicht übers Knie 
brechen, man müsse sich Zeit nehmen und die Betroffenen mit einbeziehen. Sie könne sich 
vorstellen, 2013 erste Ergebnisse zu haben.  
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Regina Kittler (LINKE) erklärt, dem Vernehmen nach liege das erste bezirkliche Konzept 
schon vor. Auf welcher Grundlage erstellten die Bezirke ihre Konzepte? Wie fließe dies in 
das Landeskonzept ein?  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) stellt fest, dass die Bezirke Schulentwick-
lungspläne zu entwickeln hätten. Es werde ein Gesamtkonzept auf der Grundlage des vorlie-
genden Inklusionskonzepts geben. Man müsse schauen, was nachgebessert werden müsse und 
ergänzt werden könne. Hierzu wolle sie in den fachlichen Austausch treten. Wenn Bezirke 
sich auf den Weg machen wollten, sei dies in Ordnung.  
 
Thomas Birk (GRÜNE) erklärt, das Parlament habe 2009 beschlossen, dass alle Lehrkräfte 
und Schüsselpersonen im Bereich der Bildung zu sexueller Vielfalt fortgebildet werden soll-
ten. Leider habe der Senat die Fortbildung auf die Schlüsselpersonen beschränkt, dies sei 
2010 schleppend angelaufen, 2011 aber gelaufen. Im Entwurf des neuen Doppelhaushalts 
seien 250 000 Euro vorgesehen. Welche Möglichkeiten sehe der Senat, diese Fortbildungsof-
fensive trotz vorläufiger Haushaltswirtschaft zügig fortzusetzen?  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) stellt fest, dass man sich in den Haushaltsbe-
ratungen befinde und keinen gültigen Haushaltsplan habe. Laut Haushaltsrundschreiben könn-
ten Ausgaben nach den Kriterien des Artikels 89 VvB getätigt werden. Es werde geprüft, wie 
die Fortbildungsmaßnahmen zu bewerten seien.  
 
Thomas Birk (GRÜNE) sagt, er würde eine zügige Prüfung begrüßen, denn 250 000 Euro 
wollten auch ausgegeben sein. Bei der Senatsverwaltung für Integration könnten jetzt schon 
entsprechende Anträge gestellt werden. SenBildJugWiss habe sich noch nicht bei den Trägern 
gemeldet. Werde dies bald geschehen, damit die Träger ihre Anträge stellen könnten?  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) sagt dies zu. Die betreffenden Institutionen 
würden dann informiert.  
 
Zu b):  
 
Hildegard Bentele (CDU) wünscht Informationen über die KMK vom 8. Dezember 2011.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) teilt mit, dass auf dieser Sitzung, bei der sie 
nicht anwesend gewesen sei, die Umsetzung des europäischen Qualifikationsrahmens thema-
tisiert worden sei. An der Erarbeitung des deutschen Qualifikationsrahmens seien unter-
schiedliche Institutionen beteiligt gewesen. Es gehe um die Zuordnung von schulischen, be-
ruflichen und weiteren Abschlüssen auf einer achtstufigen Skala. Promotionen seien auf Stufe 
8 eingeordnet, der Master auf Stufe 7 und der Bachelor auf Stufe 6; diese Stufe beinhalte auch 
die Meister- und Fachschulabschlüsse. Uneinigkeit habe es bezüglich Einordnung der Hoch-
schulzugangsberechtigungen und der dualen Abschlüsse gegeben. Die KMK spreche sich für 
die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung aus. Die allgemeine und die 
fachliche Hochschulreife sowie die höchste Stufe der beruflichen Erstausbildung sollten auf 
demselben deutschen Qualifikationsrahmenniveau verortet werden. Diese Abschlüsse seien 
auf Niveau 5 zu verorten. – Aufgrund dieses Beschlusses habe es Verunsicherung gegeben. 
Es sei behauptet worden, dass die KMK das Abitur höhere als die duale Ausbildung einstufen 
wolle. Der Bund, die Sozialpartner und die Arbeits- und Wirtschaftsministerkonferenz streb-
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ten eine Einordnung des Abiturs auf Stufe 4 gemeinsam mit der drei- bzw. dreieinhalbjähri-
gen Ausbildung an. Die KMK wolle sich Ende Januar noch einmal über die Einstufung ver-
ständigen.  
 
Özcan Mutlu (GRÜNE) spricht sich dafür aus, dass Fragen zugelassen würden. Es interessie-
re die Position Berlins auf der nächsten KMK.  
 
Stefan Schlede (CDU) befürwortet eine begrenzte Nachfragemöglichkeit.  
 
Martin Delius (PIRATEN) bittet um eine entsprechende Änderung der Verfahrensregeln.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) meint, die Einstufung des Abiturs sei zwischen den Kultusmi-
nistern und allen anderen strittig gewesen. Auf eine Mündliche Anfrage habe Senatorin Kolat 
ausweichend geantwortet. Daher interessiere die Position des Senats.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erklärt, die Position der KMK sei eindeutig. 
Mit Senatorin Kolat müsse sie sich noch abstimmen.  
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der 
Fraktion Die Linke und der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0040 
Vertrauen statt Plagiatssoftware & Überwachung 

0001 
BildJugFam 
ITDat(f) 

Regina Kittler (LINKE) stellt fest, dass die Große Anfrage zu dem Thema in der Plenarsit-
zung am 10. November nicht zufriedenstellend beantwortet worden sei. Eine rechtliche Über-
prüfung des Gesamtvertrags sei notwendig, insbesondere sei der Datenschutzbeauftragte ein-
zubeziehen. Es sei unklar, warum der Datenschutzbeauftragte nicht bei der Erarbeitung der 
Software einbezogen werde. In dem Vertrag würden die Rechte der Beschäftigten nicht ge-
würdigt. – In dem Antrag werde gefordert, dass die Anwendung des Vertrags ausgesetzt wer-
den solle. Der Presse sei zu entnehmen, dass es in dieser Hinsicht schon Anstrengungen gege-
ben habe. Der Vertrag werde vorläufig nicht zur Anwendung kommen; es werde nach Alter-
nativen gesucht. – Nach § 72 PersVG seien Beschwerden von Dienstkräften entgegenzuneh-
men, auf deren Erledigung sei hinzuwirken. Von der GEW und vom VBE seien Beschwerden 
zu erwarten. Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn werde eingefordert.  
 
Der Antrag fordere, dass Unterrichtsmaterialien digitalisiert und genutzt werden dürften. Da-
für wäre ein Betrag zu zahlen. Dies müsste bundesweit durchgesetzt werden. Man befinde 
sich nicht mehr im Mittelalter. Was man zur Verfügung habe, sollte man auch nutzen können. 
Die Einschränkung auf 20 Seiten und das Verbot der Digitalisierung seien nicht nachvollzieh-
bar.  
 
Es gebe keine übersichtliche Kostenprognose. Die Kostensteigerung werde nicht begründet. 
Warum sei immer mehr an die Verlage zu zahlen? – Es sei wichtig, dass nicht nur die Lehr-
kräfte, sondern auch die Eltern und Schüler angehört würden. Denn die zu kontrollierenden 
Daten seien hoch sensibel; eine Überprüfung sei nicht hinzunehmen. Woher solle die Soft-

- stz -
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ware wissen, wo sie gucken dürfe und wo nicht? – Dass Lehrer strafrechtlich belangt werden 
könnten, erfülle nicht die Bedingung, dass anonymisierte Daten verwendet würden. Hierzu 
müsse unbedingt eine Nachbesserung erfolgen. Außerdem sei fraglich, warum die Länder für 
Konzerne die Geldeintreiber sein sollten.  
 
Özcan Mutlu (GRÜNE) stellt fest, dass die Senatorin diese Altlast von ihrem Vorgänger  
übernommen habe. Die Minister/innen in der KMK seien „nicht bei Sinnen“ gewesen, als sie 
den Vertrag unterschrieben hätten. Es werde nicht nur ein bürokratisches Monstrum geschaf-
fen, Lehrer/innen und Schüler/innen würden unter Generalverdacht gestellt. Was die Verlage 
mit der Software anstellten, könne nicht kontrolliert werden. Das Schlimmste sei, dass es im 
Vorfeld keinerlei Rücksprache mit den Datenschutzbeauftragten der Länder gegeben habe. 
Wenn die Software da sei, gebe es am Ende Regressansprüche, wenn Länder sie ablehnten. 
Berlin und die neue Senatorin müssten sich nicht mit dieser Altlast des Vorgängers abmühen. 
Die finanziellen und personalrechtlichen Konsequenzen des Vertrags sollten zuerst untersucht 
werden. Dann sei zu entscheiden, ob Berlin noch zu dem Vertrag stehe. Es könne doch nicht 
sein, dass die Verlage einseitig aus so einem Vertrag aussteigen dürften, die Länder aber 
nicht. Dieser Vertrag sei sittenwidrig, schon deshalb müsse man aussteigen. Konsequenzen 
und Auswirkungen für Berlin seien noch gar nicht bekannt. Jeder Lehrer werde sich künftig 
dreimal überlegen, ob er bestimmte Materialien nutze oder nicht. Das brauche die Berliner 
Schule nicht. Man brauche Freiräume für Lehrer/innen und Schüler/innen.  
 
Martin Delius (PIRATEN) meint, wenn im Koalitionsvertrag viel zu digitalen politischen 
Inhalten, Netzpolitik und offenen Daten vereinbart worden sei, schließe das auch die Bereit-
stellung von offenen Unterrichtsmaterialien ein. Der Senat habe die Möglichkeit, durch die 
Aussetzung des Vertrags bundesweit eine Vorreiterstellung einzunehmen und digitale, offene 
Inhalte an Schulen zu fördern und nicht ein Klima der Angst, das im Informationszeitalter 
nicht angemessen sei. Die Piraten wollten, dass mehr digitale Inhalte benutzt würden. Dazu 
solle Rechtssicherheit hergestellt werden und nicht Rechtsunsicherheit. Letzteres sei der vor-
gelegte und beschlossene Vertrag. Der Senat möge sich überlegen, wie er mit den Beteili-
gungsmöglichkeiten bei einem so massiven Eingriff in den Schulalltag umgehe. Er solle Mög-
lichkeiten schaffen, damit eine offene Diskussion stattfinden könne. Hier könne etwas Positi-
ves auch im Sinne des Koalitionsvertrags erreicht werden. Er bitte darum, die nicht strittigen 
Punkte zu prüfen und Klarstellungen zu verlangen.  
 
Lars Oberg (SPD) führt aus, dass es sich um einen klassischen Fall von „politischer Erre-
gungsökonomie“ handele. Die Opposition errege sich über einen Sachverhalt und versuche 
öffentliche Empörung mit Worten wie „Klima der Angst“ und „Kriminalisierung“ hervorzu-
rufen. Es gehe Linken und Grünen nicht um den Sachverhalt, der dies nicht hergebe, sondern 
um populistische Opposition. Wenig glaubwürdig seien sie, weil die Parteien Landesregie-
rungen angehört hätten oder angehörten, die diesen Staatsvertrag gebilligt hätten. – Es gebe 
einen Staatsvertrag, der Möglichkeiten beschreibe, die allerdings in Gänze noch nicht ausde-
finiert seien und die man so oder so interpretieren könne. Zwar könne etwas schief und in die 
falsche Richtung gehen, aber noch sei nichts in die falsche Richtung gegangen. Noch gebe es 
die Software nicht. Daher sei es richtig, dass der Senat versuche, möglichst viele an der Aus-
formulierung von § 6 des Vertrags zu beteiligen. – [Özcan Mutlu (GRÜNE): Nach der Unter-
zeichnung!] – Dies mache man selbstverständlich erst nach der Unterzeichnung, weil man 
eine Rechtsgrundlage schaffe und dann auf dieser arbeite. Die Forderung der Grünen nach 
sofortigem Ausstieg aus dem Staatsvertrag sei plump. Wer so agiere, dürfe gar nichts mehr 
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mit Wirkung auf die Zukunft abschließen, weil man nicht wisse, was dabei herauskommen 
könne.  
 
Die SPD-Fraktion erwarte vom Senat, dass er alle Akteure beteilige: die Lehrer, die Schüler, 
die Eltern und alle anderen, die damit arbeiten müssten, – vor allem den Datenschutzbeauf-
tragten. Wenn die Anforderungen in Bezug auf missbräuchliche Nutzung der Daten nicht um-
setzbar seien, werde es die Software nicht geben. Der entscheidende Schlüssel sei die Defini-
tion der Anforderungen. Noch sei nichts passiert, und es müsse auch nichts passieren. Würden 
Grüne und Linke ihre Aufgabe ernst nehmen, würden sie sich so verhalten wie die Piraten, die 
wahrscheinlich die Einzigen seien, die den Sachverhalt verstanden hätten.  
 
Tim-Christopher Zeelen (CDU) fordert die Oppositionsfraktionen auf, nicht Ängste zu 
schüren, sondern auf eine sachliche Ebene zu kommen. Es müsse eine Abwägung von 
Rechtsgütern vorgenommen werden: einerseits Privatsphäre und Datenschutz, andererseits 
Urheberrecht. In den Schulen würden immer mehr digitale Medien eingesetzt. Dies sei wün-
schenswert. Insofern gebe es auch für die Lehrerschaft große neue Herausforderungen. Dort 
müsse Rechtssicherheit geschaffen werden. Das momentane Moratorium sollte man nutzen. 
Es sollte weniger über Vertrauen und Überwachung gesprochen werden, sondern vielmehr 
darüber, wie man sich digitale Schule langfristig vorstelle. Auch in Berlin seien die Schulen 
mittlerweile mit digitalen Mitteln sehr gut ausgestattet. Solange es keine Software gebe, brau-
che man darüber nicht zu sprechen. – Die Schulbuchverlage müssten künftig ihre Inhalte so 
digitalisieren, dass die Lehrkräfte sie nutzen und die Verlage damit Geld verdienen könnten. 
Die Verlage seien mit Kaiser Wilhelm II. vergleichbar, der an das Pferd geglaubt und das Au-
to für eine vorübergehende Erscheinung gehalten habe. Die digitale Welt sei in den Schulen 
angekommen; man brauche die richtigen Rahmenbedingungen.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erwidert, dass man nicht einfach aus dem 
Vertrag aussteigen könne. Zwischen der KMK und den Verwertungsgesellschaften sei ein 
Gesamtvertrag geschlossen worden. Das Land könne den Vertrag nicht aussetzen und einfach 
aussteigen. Die Plagiatssoftware komme 2012 noch nicht zur Anwendung. Die vertragschlie-
ßenden Parteien seien bemüht, eine alternative Regelung zu finden. – Eine rechtliche Über-
prüfung des Vertrags sei nicht erforderlich, denn an der Rechtmäßigkeit bestehe kein Zweifel. 
Die Plagiatssoftware werde nur eingesetzt, wenn deren vollständige Unbedenklichkeit erwie-
sen sei. – Die Steigerungen beruhten auf der angenommenen zunehmenden Nutzung. Der 
Einsatz der Plagiatssoftware koste das Land kein Geld.  
 
Regina Kittler (LINKE) stellt fest, dass der Begriff „Plagiatssoftware“ im Vertrag stehe. 
Wenn die Bundesjustizministerin diesen Vertrag als sehr fragwürdig und rechtlich unhaltbar 
ansehe, verstehe sie nicht die Töne aus der SPD-Fraktion. Die Senatorin scheine mehr Prob-
lembewusstsein als ihre Fraktion zu haben. Der Vertrag sei schon im Ansatz falsch: Es gehe 
nicht darum zu verhindern, dass Bücher digitalisiert genutzt werden könnten, sondern darum, 
genau das zu ermöglichen. Darum sollte man sich bemühen: Wie könne dies ermöglicht und 
finanziert werden? – Der Vertrag wolle zementieren, was schon immer so gewesen sei, ob-
wohl die Technik sich vollkommen verändert habe. Warum hätten Vertreter der Länder, der 
Lehrerverbände und der Rechteinhaber sich erneut getroffen, nachdem die Debatte auch durch 
die Linkspartei geführt worden sei? Sie sähen sehr wohl eine Notwendigkeit dafür. Nicht um-
sonst sei der Vertrag bis auf Weiteres ausgesetzt; man wolle zunächst mögliche Alternativen 
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diskutieren. Die Interessen der beteiligten Lehrkräfte, der Eltern und der Schüler müssten ge-
wahrt werden.  
 
Martin Delius (PIRATEN) freut sich darüber, dass die Regierungsfraktionen und die Senato-
rin dem Antrag im Prinzip nicht widersprochen hätten. Dass auch der Einbeziehung des Da-
tenschutzbeauftragten zugestimmt werde, finde er gut. – Wie begründe die Senatorin, dass der 
Einsatz der Software das Land kein Geld koste? Der Einsatz müsse verwaltet und solle kon-
trolliert werden. Man sei sich doch einig darüber, dass eine Überprüfung vorgenommen wer-
den solle. Der Senat habe ein Interesse daran, es stehe auch im Koalitionsvertrag. Und es gebe 
offene Fragen.  
 
Özcan Mutlu (GRÜNE) beklagt, dass der Vertrag vorwiegend die Rechte der Schulbuchver-
lage regele, aber nicht die Rechte der Ministerien, der Lehrer oder der Schüler. Was geschehe, 
wenn der Datenschutzbeauftragte zu dem Schluss komme, dass Datenschutzbestimmungen 
verletzt würden? Was sei mit Regressforderungen, wenn die Verlage bereits in die Entwick-
lung der Software investiert hätten? – Bei der nächsten KMK-Sitzung könnten alle Bedenken 
vorgetragen werden, dann könne man mit den Vertretern der anderen Länder nach gemeinsa-
men Lösungen suchen. Natürlich müsse das Urheberrecht berücksichtigt werden, natürlich 
seien die Grünen gegen illegales Kopieren. Der Vertrag dürfe aber keinen negativen Einfluss 
auf das Schulklima haben. Menschen hätten das Gefühl, unter Generalverdacht gestellt zu 
werden. Diesen Ängsten müsse man begegnen. – Laut Senatorin koste die Anwendung der 
Software das Land kein Geld. Der Vertrag regele diesbezüglich nichts. Was sei mit Wartung 
und Pflege? Wenn die Schulbuchverlage diese Kosten übernähmen, habe dies im Vertrag zu 
stehen. Dort habe auch zu stehen, wie die Kontrolleure kontrolliert würden. Es gehe darum, 
dass das Klima in der Schule von Vertrauen und nicht von Misstrauen geprägt werde. Falls 
die Koalitionsfraktionen noch Gesprächsbedarf hätten, könne man den Antrag vertagen.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) wiederholt, dass eine Überprüfung des Ge-
samtvertrags nicht erforderlich sei. Die Steigerung der Kosten ergebe sich aus der angenom-
menen zunehmenden Nutzung. – Lediglich die Erstellung der Software koste das Land kein 
Geld.  
 
Lars Oberg (SPD) bemerkt, dass man sich in Bezug auf das Ziel einig sei: Es dürfe an der 
Berliner Schule keine Software geben, die in ungerechtfertigter Weise in die Rechte der Schü-
ler/innen und Lehrer/innen eingreife. Der Senat habe dafür gewisse Dinge zu unternehmen. Er 
solle auf der Grundlage des geschlossenen Vertrags die Schritte zur Erreichung dieses Ziels 
umsetzen. Die Opposition dagegen behaupte, dass auf der Grundlage des Vertrags die Ziele 
nicht erreichbar seien und die Schritte nicht gegangen werden könnten. Die der Begründung 
des Antrags zu entnehmende Intention teile die SPD-Fraktion nicht. Denn Lehrer/innen wür-
den nicht unter Generalverdacht gestellt. Da es die Software nicht gebe, sei die Durchführung 
von Disziplinarmaßnahmen in keiner Weise greifbar. Sei es kein Populismus, wenn einer 
Software, die es nicht gebe, eine Wirkung zugeschrieben werde? – Die SPD-Fraktion fordere 
den Senat nicht auf, die rechtlichen Grundlagen infrage zu stellen.  
 
Martin Delius (PIRATEN) erwidert, er hätte von seinem Vorredner eine Mail erwartet. – 
Eine Software mit der im Vertrag formulierten Zielsetzung sei nicht so umzusetzen, dass Per-
sönlichkeitsrechte und Datenschutz gewährleistet seien. Der Antrag fordere nicht den Aus-
stieg aus dem Vertrag. Man wolle ihn ändern, erweitern, mit sinnvollen Maßgaben ausstatten.  
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Özcan Mutlu (GRÜNE) bietet an, die Begründung des Antrags zu streichen. Man könne die 
Änderungswünsche der Koalitionsfraktionen aufnehmen und einen Allfraktionenantrag ma-
chen. Damit könne man die Senatorin in der KMK unterstützen, die dort die Bedenken vor-
trage.  
 
Regina Kittler (LINKE) verlangt, dass vor der Erarbeitung der Software mit den Betroffenen 
und dem Datenschutzbeauftragten gesprochen werde.  
 
Vorsitzende Renate Harant weist darauf hin, dass eine Begründung ohnehin nicht beschlos-
sen werde.  
 
Holger Thymian (SenBildJugWiss) erläutert die Gesetzeslage. Laut § 52a Urheberrechtsge-
setz sei die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen 
bestimmten Werkes nur mit der Einwilligung des Berechtigten zulässig. „Öffentliche Zugäng-
lichmachung“ bedeute Digitalisierung. Die Berechtigten, also die Schulbuchverlage, hätten 
diese Zustimmung generell verweigert. Insofern stehe Punkt 3 des Antrags im Gegensatz zum 
geltenden Recht.  
 
Lars Oberg (SPD) legt dar, dass die Begründung des Antrags in den Interpretationskontext 
des politischen Willens der Antragsteller gehöre. Deren politischer Wille stimme mit dem der 
Koalitionsfraktionen nicht überein. Daher könnten diese dem Antrag nicht zustimmen. Die 
Rechtsproblematik müsse so geregelt werden, dass es die von der Opposition beschriebenen 
negativen Konsequenzen nicht gebe. Der geschlossene Vertrag könne und solle dafür die 
Grundlage sein.  
 
Stefan Schlede (CDU) bemerkt, dass der Streit den Vertrag betreffe. Wenn die entsprechen-
den Passagen aus dem Antrag gestrichen würden, könnte man ihn inhaltlich mittragen.  
 
Martin Delius (PIRATEN) stellt fest, dass der Vertrag ausgesetzt sei. Insofern könnte er den 
Änderungsantrag akzeptieren. – Der Vertrag sei ein Kniefall vor den Verwertern. Es gehe 
auch um Kopien. Der Senat könnte selbst Verwerter werden; er könnte selbst digitalisierbare, 
offen lizensierte Inhalte schaffen.  
 
Özcan Mutlu (GRÜNE) findet den Vorschlag des Abgeordneten Schlede konstruktiv: 1 b 
und 2 seien zu streichen.  
 
Oliver Friederici (CDU) bittet, die Äußerung des Abgeordneten Schlede nicht so hoch zu 
bewerten, es handele sich um eine Einzelmeinung. Die CDU-Fraktion werde sich so verhal-
ten, wie sie es beschlossen habe.  
 
Der Ausschuss lehnt den Antrag ab.  
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Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Welche Angebote gibt es an Berliner Schulen für 
Seiteneinsteiger/innen und woran scheitert eine 
auskömmliche Bereitstellung von Schulplätzen? 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0003 
BildJugFam 

Özcan Mutlu (GRÜNE) findet problematisch, wenn Schüler/innen ihr Recht auf Bildung 
nicht zugebilligt werde, weil Senat und Bezirke die Zuständigkeit hin und her schöben. Auch 
Flüchtlingskinder seien schulpflichtig. Dafür müssten Räume und Personal bereitstehen. Wie 
stelle die Sachlage sich aktuell dar? Wie wolle die Senatorin im Benehmen mit den Bezirken 
dafür sorgen, dass die Kinder ihr Recht auf Bildung wahrnehmen könnten? – In Lichtenberg 
hätten 30 Asylbewerberkinder keinen Schulplatz bekommen. Über 50 Kinder stünden in Lich-
tenberg auf der Warteliste und könnten noch nicht einmal vom Schularzt untersucht werden, 
weil Schulärzte fehlten. Von dem Problem seien auch andere Bezirke betroffen.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) legt dar, dass es sich insgesamt um eine 
schwierige Situation handele, wenn Kinder und Jugendliche nach Deutschland kämen und 
kein Deutsch sprechen könnten. Es sei geregelt, dass sie in die Schule gehen dürften. Man 
müsse jeweils prüfen, ob die Aufnahme in eine Klasse möglich sei oder ob besondere Klassen 
eingerichtet werden müssten. Organisatorische Fragen müssten abgestimmt werden. Das Land 
sei für Geld und Personal zuständig, die Bezirke für die Räumlichkeiten. In den Bezirken ge-
schehe schon viel. Im Senat sei eine AG zum Thema Neuzugänge eingerichtet worden, um 
Handlungsschritte abzustimmen. Sie wolle prüfen, ob niedergelassene Ärzte einbezogen wer-
den könnten, damit die Schuleingangsuntersuchung schneller stattfinden könne. Es sollten 
Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden, die sich auf alle Bezirke bezögen.  
 
Özcan Mutlu (GRÜNE) betont, dass diese Kinder nicht nur ein Recht auf Bildung, sondern 
auch eine Schulpflicht hätten. Wenn ein Bezirk überfordert sei und Räumlichkeiten nicht zur 
Verfügung stellen könne, habe das Land Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die Kinder ihr 
Recht auf Bildung wahrnehmen könnten. Kleine Gruppen seien notwendig, weil diese Kinder 
ohne Deutschkenntnisse kämen. Er erwarte einen Bericht über die Gespräche mit Senator 
Czaja und den Bezirken.  
 
Regina Kittler (LINKE) meint, dass man in diesem Zusammenhang auch Lehrer/innen benö-
tige, die Deutsch als Fremdsprache – DaF – studiert hätten. Inwiefern solle die Ausbildung 
solcher Lehrkräfte gefördert werden?  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) erklärt, dass in den jeweiligen Bezirken 
Kleinklassen eingerichtet würden und Lehrkräfte zur Verfügung stünden. Die erforderlichen 
Ressourcen seien vorhanden. Die AG sei sinnvoll und solle möglichst schnell Ergebnisse zei-
tigen.  
 
Susanne Graf (PIRATEN) regt die Erstellung eines Sprachenpasses für die betreffenden 
Schüler an, damit ihre Muttersprache anerkannt werde und sie ihre Deutschkenntnisse nach-
weisen könnten.  
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Hildegard Bentele (CDU) interessiert die Zahl der Seiteneinsteiger und ihre Tendenz.  
 
Regina Kittler (LINKE) fragt, wie viel Personal mit DaF-Ausbildung man denn habe. Sei 
wirklich an allen Schulen, wo nicht Deutsch sprechende Kinder ankämen, Personal vorhan-
den, das die Defizite ausgleichen könne? – In der Schule, in der sie bis vor Kurzem gewesen 
sei, habe es nicht ausreichend Personal dafür gegeben.  
 
Joschka Langenbrinck (SPD) stellt fest, dass der Senat das Problem erkannt habe. Jedes 
Kind, das nach Berlin komme, müsse einen Schulplatz bekommen. Über das laufende Verfah-
ren solle informiert werden.  
 
Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) interessiert, inwieweit die Flüchtlingskinder auch psy-
chologisch und sozialpädagogisch begleitet würden. Würden die Kinder, die aus einem ande-
ren Kulturkreis kämen, in den Schulen entsprechend unterstützt? Gebe es Hilfestellungen für 
die Kinder und Familien?  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) berichtet, dass man im November 2011  
628 Schüler/innen in 54 Klassen gehabt habe. Die Zahlen stiegen leicht an. Im Dezember sei-
en 35 weitere Kinder in die Grundschule gekommen, für 6 davon sei eine Schulung in Lern-
gruppen notwendig gewesen. Von den 50 Kindern in weiterführenden Schulen seien 13 in 
Lerngruppen gekommen. Insgesamt seien im Dezember 103 Kinder dazugekommen und in 
das System integriert worden.  
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) bemerkt, dass die angesprochene Prob-
lematik die Anstrengungen und Bestrebungen begründe, Jugendhilfe und Schule in eine enge 
Kooperation und Verbindung zu führen. Erreicht worden sei schon, dass zwischen den regio-
nalen Sozialdiensten und dem Lehrpersonal ein Austausch stattfinde, wenn es um Beratung 
und Unterstützung von Familien und die Weitervermittlung in Hilfesysteme gehe.  
 
Regina Kittler (LINKE) besteht auf der Beantwortung ihrer Frage, ob sich innerhalb des letz-
ten Vierteljahrs etwas gravierend verändert habe. Traumatisierte Kinder seien einfach so in 
die Schule gekommen. Ihre Kollegen hätten versucht, solchen Kindern mit der Fibel ihrer 
eigenen Kinder deutsche Wörter beizubringen.  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) erwidert, dass er solche Einzelfälle nicht 
ausschließen könne. Man habe vier große Gruppen: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
würden in ein bestimmtes System aufgenommen und sofort der Beschulung zugeführt. Dabei 
griffen die verschiedenen Unterstützungssysteme sofort. Die Einschulung scheitere nicht an 
einer verzögerten amtsärztlichen Untersuchung. – Familien in Erstaufnahmeeinrichtung, Fa-
milien in Übergangswohneinrichtungen: Dabei griffen jeweils unterschiedliche Systeme. Op-
timal sei es, wenn es in einem Bezirk zwei oder drei Schulen gebe, wo Klassen eingerichtet 
seien und bei Bedarf erweitert würden. Es komme vor, dass Schulen, die bisher nicht in die-
sem System gewesen seien, plötzlich ein Kind zugewiesen bekämen. Dann müsse das System 
nachträglich greifen. Dies sei jedoch nicht der Regelfall.  
 
Özcan Mutlu (GRÜNE) fragt, ob nach Rücksprache mit Senator Czaja der Ausschuss infor-
miert werde. – Zugesagt.  
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Punkt 4 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 50 Absatz 
1 Satz 3 der Verfassung von Berlin 
Drucksache 17/0064 
Heimerziehung der 50er und 60er Jahre, Umsetzung 
der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung 
(Besprechung auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen und der Fraktion der SPD) 

0004 
BildJugFam 

Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) führt aus, dass das bewegende Thema in der 
vorigen Legislaturperiode hier behandelt worden sei. Auf Bundesebene sei die Einrichtung 
eines Runden Tischs beschlossen worden. Ein Ergebnis dessen seien die Einrichtung von An-
lauf- und Beratungsstellen in den Ländern und eines Fonds für die Betroffenen gewesen. So-
eben sei die Berliner Beratungs- und Anlaufstelle eingeweiht worden. Was ehemalige Heim-
kinder dabei berichtet hätten, habe sie sehr berührt. Das Unrecht könne nicht entschuldigt 
werden, den Geschädigten könne nur Linderung verschafft werden. Sie benötigten Unterstüt-
zung und Hilfestellung. Die Gelder seien für unterstützende Leistungen. Es solle keine großen 
bürokratischen Hürden geben. Sie habe das Gefühl, dass die Menschen in der Beratungsstelle 
gut aufgehoben seien und einen Platz hätten, um in den Austausch zu treten.  
 
Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) dankt den Akteuren in der Senatsverwaltung, die sich 
dieses Themas angenommen hätten. Es sei nicht immer so gewesen, dass die ehemaligen 
Heimkinder von Jugendämtern und anderen Behörden gehört worden seien. Es sei zumindest 
eine Diskursmöglichkeit gegeben worden. Die vorliegende Drucksache beinhalte vor allem 
die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund, Ländern und Kirchen. Es sei klar, dass man 
dabei nicht immer das Maximum des Vorgestellten erreiche. Vertreter/innen der Heimkinder 
kritisierten das Ergebnis und die Umsetzung in dem Fonds massiv. Man könne noch nicht 
zufrieden sein. Die Leitlinien lägen noch nicht vor. Wann sei mit ihnen zu rechnen? Welche 
Einflussmöglichkeiten habe das Land Berlin darauf?  
 
Die Betroffenen befänden sich in einem Dilemma: Sie benötigten schnelle Hilfe; sie müssten 
dafür aber auf jegliche Forderungen unwiderruflich verzichten. Einen Rechtsanspruch hätten 
sie nicht. Die Verteilung erfolge also nach Gutdünken. Rechtsberatung oder rechtsanwaltliche 
Vertretung werde nicht geleistet. Die in der Beratungsstelle Arbeitenden hätten eher einen 
therapeutischen Hintergrund. Vor einer Antragstellung müssten die Betroffenen intensiv bera-
ten werden, um zunächst ggf. andere Ansprüche geltend zu machen. Als Anwältin würde sie 
keinem Mandanten empfehlen, diesen Antrag zu stellen, weil dadurch u. U. andere Ansprüche 
verlorengingen. – Es gebe nur eine dreijährige Antragsfrist. Der Fonds sei gedeckelt. Die Mit-
tel für die Anlaufstellen seien dem Fonds entnommen worden. Die Betroffenen aus Ost-
deutschland kämen noch nicht vor. Dafür müsse schnell eine Lösung gefunden werden. Sie 
wisse nicht, ob die Frist für westdeutsche Betroffene – 1945 bis 1975 – ausreiche.  
 
Katrin Möller (LINKE) meint, es sei höchste Zeit gewesen. Die Betroffenengruppe habe 
einen hohen Altersdurchschnitt. Man habe nur drei Jahre Zeit, um durch Öffentlichkeitsarbeit 
und Vernetzung alle Betroffenen zu informieren. Welche diesbezüglichen Maßnahmen seien 
geplant? Gebe es die Möglichkeit, mit Rententrägern oder Krankenkassen zusammenzuarbei-
ten? Zwei Punkten könne nur mit einer rechtlichen Beratung begegnet werden: die fragwürdi-
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ge Verzichtserklärung; für eine Nichtverrechnung mit Transferleistungen gebe es keine recht-
liche Grundlage. Diese beiden Punkte führten das Ganze möglicherweise ad absurdum. – In 
der Beratungsstelle werde aufmerksam und behutsam mit den Menschen gearbeitet werden. 
Aber unkompliziert werde das Prozedere nicht. Sie könne sich vorstellen, dass aus jedem Ein-
zelfall eine langwierige Rechtsstreitigkeit erwachse. In der Beratungsstelle sollte es eine 
Rechtsberatungsstelle geben. – Könne aus dem Fonds eine private Rechtsberatung finanziert 
werden? Oder könnten die Bezirke dies übernehmen?  
 
Nach welchen Kriterien und durch wen sei die Auswahl des Trägers erfolgt? Wie viele Be-
werber habe es gegeben? Eine andere Betroffenenvertretung habe keine Nachbesserungsmög-
lichkeit gehabt. – Betroffene hätten sich darüber beschwert, dass die Begegnungsstätte in ei-
nem ehemaligen Kinderheim eingerichtet worden sei. Wie sei man auf diese Räumlichkeit 
gekommen?  
 
Joschka Langenbrinck (SPD) sagt, dass die Senatorin und die Staatsekretärin an der Eröff-
nung teilgenommen hätten, zeige, dass sie die Wiedergutmachung würdigten. Wie sei das 
erlittene Unrecht und Leid konkret definiert? Wie könnten die Antragsteller ihren Anspruch 
belegen? Wer habe Anspruch auf die materiellen bzw. immateriellen Wiedergutmachungen? 
Mit wie vielen Anspruchstellern rechne der Senat? – Über Wiedergutmachungen für ehemali-
ge DDR-Heimkinder verhandele der Runde Tisch. Gebe es diesbezüglich einen Zeitplan?  
 
Roman Simon (CDU) schließt sich dem Dank seines Vorredners an Senatorin und Staatsek-
retärin an. Für die Betroffenen sei es wichtig zu sehen, dass die Spitze der Berliner Verwal-
tung sich die Zeit nehme, dort zu sein. Es sei gut und richtig, Dinge, die verabschiedet seien, 
kritisch zu begleiten. Nichtsdestotrotz frage er, ob es nicht zu früh sei, über Änderungen der 
Verwaltungsvereinbarung nachzudenken. Die Verzichtserklärung könne auch zum Rechts-
frieden beitragen und dazu, dass die Menschen versuchten, einen Schlussstrich zu ziehen und 
nach vorne zu denken. Teile die Senatorin diesen Gedanken des Rechtsfriedens?  
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) führt aus, dass bis zum Ende der Ver-
handlungen Höhe und Umfang des Fonds sowie die Verzichtserklärung von den Betroffenen 
kritisch gesehen worden seien. Das Land Berlin sei in die Vertragspartner im Rahmen der 
Verwaltungsvereinbarung eingebunden. Wenn jetzt überall die dezentralen Anlauf- und Bera-
tungsstellen in Betrieb gingen, werde die Frage der Verzichtserklärungen offen gestellt wer-
den. Zu dem bundeszentralen Fonds gehöre ein Beirat, in dem Probleme thematisiert würden. 
In Berlin wolle man auch einen Beirat implementieren, in dem Fragen besprochen und Lö-
sungen gefunden werden könnten.  
 
Rechtliche Unterstützung in Einzelfragen sei Aufgabe der Beratungsstelle. Zusammenarbeit 
mit anderen Stellen sei erwünscht. – Die Anlauf- und Beratungsstelle sei eine eigenständige 
Leistung, wo ehemalige Heimkinder die nötige Unterstützung und Beratung bekommen könn-
ten, um auch anderswo Ansprüche stellen zu können. – Die Leitlinien gebe es. Der Fonds 
leiste keine Entschädigung, er leiste eine Wiedergutmachung. Diese Sachleistung könne un-
terschiedlichster Art sein und solle möglichst konkret auf den individuellen Bedarf abgestellt 
sein. Insbesondere solle das Alter im Hinblick auf Folgeschäden und Benachteiligungen er-
leichtert werden. Es gebe keine zwingend vorzulegenden Nachweise. Alles was helfe, eine 
annähernde Nachweismöglichkeit zu finden, dass es sich um ein Heimkind gehandelt habe, 
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solle anerkannt werden. Man wisse, dass in vielen Fällen keinerlei Unterlagen mehr zu finden 
seien.  
 
Man schätze, dass ca. 30 000 Kinder in Westberliner Heimen gewesen seien. Inwieweit An-
sprüche geltend gemacht würden, könne niemand sagen. Das Verfahren Ost sei seit dem letz-
ten Sommer gut vorangekommen. Expertisen seien in Auftrag gegeben worden. – Das Un-
recht beziehe sich insbesondere auf den Tatbestand der Wege ins Heim. Damals habe das Ju-
gendwohlfahrtsgesetz gegolten; Maßnahmen seien die Fürsorgeerziehung und die freiwillige 
Erziehungshilfe gewesen. Die Maßnahmen hätten einer Überprüfung bedurft; die betroffenen 
Eltern hätten angehört werden müssen. Die Dokumentation enthalte die rechtlichen Grundla-
gen. Weiterhin beziehe das Unrecht sich auf die Erziehungsmaßnahmen in den Einrichtungen: 
Drangsalierungen, Demütigungen und Sanktionierungen, die Kinder ängstlich und verstört 
machten und nicht zu selbstverantworteten Persönlichkeiten erzögen. Die Heime hätten die 
Kinder zu Arbeit herangezogen, wodurch sie das Heim selbst finanziert hätten. In diesem Zu-
sammenhang werde über Rentenersatzansprüche diskutiert.  
 
Zur Auswahl des Trägers: Es habe ein beschränktes Auswahlverfahren gegeben. Daran seien 
fünf Träger beteiligt gewesen. Drei Träger hätten Angebote abgegeben, die nach einem Krite-
rienkatalog geprüft worden seien. Zwei Träger hätten eng beieinander gelegen und die Mög-
lichkeit zur Nachbesserung erhalten. Dies sei transparent, Akteneinsicht könne genommen 
werden.  
 
Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.  
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Welche Auswirkungen hat die vorläufige 
Haushaltswirtschaft auf die Verteilung der Mittel für 
das Schul- und Sportstättensanierungsprogramm, 
und was wird die Senatsbildungsverwaltung 
unternehmen, damit diese Mittel unverzüglich 
freigegeben werden? 
(Besprechung auf Antrag der Fraktion Die Linke, der 
Piratenfraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)

0011 
BildJugFam 

Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erklärt, es gebe Regularien für die vorläufige 
Haushaltswirtschaft. Baumaßnahmen sollten weitergeführt werden dürfen, einen Baustopp 
solle es nicht geben. Die Schulpflicht müsse weiter gewährleistet werden können. Wenn die 
Bezirke es begründen könnten, könnten Maßnahmen weitergeführt werden. Es liege in der 
Verantwortung der Bezirke, dies darzustellen.  
 
Der Ausschuss vertagt die Besprechung.  
 

- stz -
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam//vorgang/bjf17-0011-v.pdf


Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 13 Inhaltsprotokoll BildJugFam 17/2
19. Januar 2012

 
 
 

 

Punkt 6 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll!  
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