
 
 
 
 

Beschluss 

zur Petition Nr. 17-P-2020-16166-00 
 
 
 
 
Der Petitionsausschuss hat sich über die Sach- und Rechtslage beraten.  
 
Der Petent möchte mit seiner Petition erreichen, dass die Schulen in NRW bis Ende Mai grundsätzlich 
geschlossen bleiben. Er wird von derzeit mehr als 24.000 Mitzeichnerinnen und Mitzeichnern 
unterstützt und schlägt die Erteilung eines „Durchschnittsabiturs“ auf der Basis der Vornoten vor. Nur 
auf diesem Weg könne die Gesundheit und das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler und auch 
der Lehrkräfte geschützt werden.  
 
Er begründet sein Anliegen insbesondere mit einem umfangreichen Ausfall des Schulunterrichts und 
daraus resultierender fehlender oder unzureichend behandelter prüfungsrelevanter 
Unterrichtsinhalte. Die Schülerinnen und Schüler seien durch die Ungewissheit des Prüfungstermins, 
die Sorge um die eigene Gesundheit sowie die der Angehörigen und durch die Sorge um die eigene 
Existenz oder die der Angehörigen psychisch stark belastet. Schülerinnen und Schüler mit 
Vorerkrankungen hätten Angst, sich dem hohen Infektionsrisiko in der Schule und auf dem Schulweg 
aussetzen zu müssen. Zudem kämen Schülerinnen und Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Schule. Es sei nicht klar, wie dort dem Infektionsschutz Rechnung getragen werden könne. 
 
Der Petitionsausschuss hat sich intensiv mit dieser Eingabe befasst und nimmt die Sorgen des 
Petenten und der zahlreichen weiteren Unterstützerinnen und Unterstützer sehr ernst.  
 
Die Landesregierung (Ministerium für Schule und Bildung - MSB) hat mitgeteilt, dass den 
vorgetragenen Sorgen der Abiturientinnen und Abiturienten durch geeignete Maßnahmen Rechnung 
getragen werde: So würden geeignete Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen, um das Infektionsrisiko 
während der Teilnahme an den Abiturprüfungen so gering wie möglich zu halten, etwa durch das 
Bereithalten notwendiger Desinfektionsmittel in ausreichender Menge. Die Landesregierung 
(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales - MAGS) hat dabei entsprechende Vorgaben erstellt, 
zu deren Umsetzung die jeweiligen Schulträger verpflichtet sind. Im Hinblick auf die notwendigen 
Desinfektionsmittel bittet der Petitionsausschuss darum sicherzustellen, dass diese 
Desinfektionsmittel zur Bekämpfung von behüllten Viren wie dem Corona-Virus geeignet sind.  
 
Das MSB hat überdies erklärt, dass die Prüfungen in kleinen Gruppen durchgeführt werden und dafür 
Sorge getragen werde, dass kurze Reinigungsintervalle gewählt werden. Um die Situation der 
Schulen vor Ort besser einschätzen zu können und die Chancengleichheit der Abiturientinnen und 
Abiturienten an den teilnehmenden Schulen zu gewährleisten, werden alle an den Prüfungen 
teilnehmenden Schulen durch den Schulträger und die Schulleitung vorab besichtigt, um im 
Bedarfsfall zeitnah reagieren und unzureichende Maßnahmen beim Infektionsschutz verbessern zu 
können. 
 
Im Hinblick auf die geäußerten Bedenken hinsichtlich des Schulwegs werde ein 
Schülersonderverkehr eingerichtet. Den psychischen Belastungen der Schülerinnen und Schüler 
werde dadurch Rechnung getragen, dass das Land im Bildungsportal (schul-)psychologische 
Unterstützungen bereitgestellt habe. Der schulpsychologische Dienst und die Beratungslehrerinnen 
und -lehrer können psychisch besonders belastete Schülerinnen und Schüler unterstützen und 
zusätzliche Hilfsangebote machen.  
 
Die von dem Petenten geforderte Aussetzung der Abiturprüfungen und deren Ersetzung durch ein 
Durchschnittsabitur würde zudem gegen geltende Beschlüsse der Kultusministerkonferenz der 
Länder (KMK) vom 12./13.03.2020 sowie vom 25.03.2020 verstoßen, an deren Zustandekommen 
das Land NRW maßgeblich mitgewirkt hat. Wenn sich das Land NRW einseitig von den Beschlüssen 
der Kultusministerkonferenz lösen, die Abiturprüfungen absagen und sich auf ein Durchschnittsabitur 
verständigen würde, bestünde die Gefahr, dass die in NRW erworbenen Abiture von den anderen 
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Länder nicht anerkannt werden. Allerdings hat die KMK am 25.03.2020 festgestellt, dass eine Absage 
von Prüfungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig ist. Abhängig von der weiteren Entwicklung 
der Covid-19-Pandemie ist es daher grundsätzlich möglich, dass von der gegenwärtigen 
Vorgehensweise abgewichen wird. Diese Vorgehensweise müsste aber zwischen den einzelnen 
Ländern abgestimmt werden.  
 
Der Ausschuss begrüßt eine intensive gesellschaftliche Diskussion über verschiedene Alternativen 
zu den schriftlichen Abiturprüfungen, wie der Vergabe eines Durchschnittsabiturs, dem Einräumen 
eines „Freischusses“ mit Verbesserungsmöglichkeiten bei auffälligen Abweichungen zwischen den 
Vornoten und der Abiturnote und anderer Maßnahmen. Er stellt fest, dass viele dieser Varianten 
bereits intensiv diskutiert wurden und bittet darum, diese Themen erneut in die Beratungen im 
zuständigen Ausschuss für Schule und Bildung mit aufzunehmen. 
 
Der Petitionsausschuss stellt zudem fest, dass die von dem Petenten geforderte generelle 
Aussetzung der Abiturprüfungen und deren Ersetzung durch ein Durchschnittsabitur nicht durch einen 
Beschluss des Petitionsausschusses erreicht werden kann. Er überweist die Eingabe als Material an 
den fachlich zuständigen Ausschuss für Schule und Bildung. 
 
Die abschließende Beschlussmitteilung erfolgt gemäß § 97 Abs. 7 der Geschäftsordnung des 
Landtags NRW aufgrund der besonderen Bedeutung der Massenpetition durch Veröffentlichung auf 
den Internetseiten des Landtags. 
 
Der Petitionsausschuss begrüßt ausdrücklich das Engagement der Schülerinnen und Schüler. Er 
anerkennt die enorme Leistung, in kurzer Zeit so viele Unterschriften gesammelt und somit das 
Anliegen ins Parlament getragen zu haben. Der Petitionsausschuss weist darauf hin, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler künftig auch individuell an den Ausschuss wenden können, da ein 
Mindestquorum für die Einreichung einer Petition an den Landtag NRW nicht besteht. 


