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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

macht Vorsitzende Kirstin Korte darauf aufmerksam, dass die heutige bis um spä-
testens 12:30 Uhr zu beendende Sitzung von den nicht anwesenden Abgeordneten 
mittels Videokonferenz verfolgt werden könne, wobei diesen allerdings kein Rederecht 
zustehe. 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Jochen Ott [SPD] 

[s. Anlage 1]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Die fristgerecht gestellte Dringliche Frage lautet: Wie viele 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte befinden sich zum Stichtag 3. November 
in Quarantäne? – Der Abgeordnete Ott hat die Möglichkeit, drei Zusatzfragen mit Be-
zug auf die Ursprungsfrage zu stellen, die übrigen anwesenden Abgeordneten können 
zwei Zusatzfragen stellen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung 
des COVID-19-Infektionsgeschehens bitten Sie, Herr Ott, für die SPD-Fraktion um 
eine Übersicht der Anzahl von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, die sich 
zum Stichtag 3. November 2020 in Quarantäne befinden. 

Hierzu darf ich Ihnen Folgendes erläutern: Sie wissen, dass das Ministerium für Schule 
und Bildung seit Beginn des Schuljahres wöchentlich, jeweils mittwochs, Erhebungen 
an allen öffentlichen Schulen zum Unterrichtsbetrieb in Zeiten der Coronapandemie 
durchführt. An diesen Umfragen beteiligen sich seit gut zwei Monaten wöchentlich 
etwa 4.400 bis 4.500 Schulen, das sind rund 90 % aller Schulen in Nordrhein-Westfa-
len. In diesem Zusammenhang werden regelmäßig auch Daten zu angeordneten Qua-
rantänen und bestätigten Infektionen von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräf-
ten erhoben. 

Die Daten für die laufende Woche wurden mit Stichtag heute, also dem 4. November, 
erhoben. Es ist gute und geübte Praxis, dass die Schulen noch einen Tag lang, also 
bis morgen, Gelegenheit haben, sich an der Umfrage zu beteiligen. Daher liegen noch 
keine Daten für die aktuelle 45. Kalenderwoche vor. 

Eine Vorverlegung des Erhebungszeitpunktes war zum Zeitpunkt des Eingangs Ihrer 
Frage nicht mehr möglich. Ich meine aber auch, dass das für die Schulen mit einem 
nicht unbedingt nötigen zusätzlichen Aufwand verbunden gewesen wäre, schließlich 
müssen die Schulen für diese Abfragen Zeit einplanen. Deswegen kann ich Sie 
heute – in Anführungszeichen – nur über die Entwicklung der Zahlen bis zur 44. Ka-
lenderwoche informieren. Die anderen Zahlen reiche ich natürlich gerne nach. 

Zunächst zur Entwicklung bei den Schülerinnen und Schülern: Zum Stichtag 28. Ok-
tober, das war in der vergangenen Kalenderwoche, befanden sich nach Angaben der 
an der Umfrage teilnehmenden 4.371 Schulen 13.590 Schülerinnen und Schüler in 
einer angeordneten Quarantäne. Bei 1.808 Schülerinnen und Schülern lag eine bestä-
tigte Infektion mit SARS-CoV-2 vor. Bezogen auf die Gesamtzahl der 1.986.706 Schü-
lerinnen und Schüler an den teilnehmenden Schulen waren damit gut 0,09 % der Schü-
lerinnen und Schüler infiziert und gut 0,68 % befanden sich in angeordneter Quaran-
täne; zusammengenommen entspricht das einem Anteil von knapp 0,78 %. 

Darüber hinaus haben die Schulen für die 44. Kalenderwoche 9.745 Schülerinnen und 
Schüler, das entspricht einem Anteil von 0,49 %, gemeldet, bei denen zwar weder eine 
bestätigte Infektion noch eine angeordnete Quarantäne vorliegt, die aber aus anderen, 
ebenfalls pandemiebedingten Gründen, nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Das 
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sind zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen oder solche, 
die aus anderen Vorsichtsgründen zum Schutz der anderen nicht am Unterricht teil-
nehmen. Außerdem gibt es natürlich Schülerinnen und Schüler, für die im Falle einer 
Infektion ein besonderes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bestehen würde, 
also solche, die zu einer sogenannten Risikogruppe zu zählen sind. Insgesamt haben 
damit in der 44. Kalenderwoche 1,27 % der Schülerinnen und Schüler pandemiebe-
dingt nicht am Präsenzunterricht teilgenommen. 

Im Vergleich zur vorigen Datenerhebung in der 41. Kalenderwoche, also vor den Fe-
rien, haben sich Verschiebungen ergeben. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, 
die aufgrund der Pandemie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen konnten, lag vor 
den Herbstferien bei insgesamt 1,85 %; er ist also zwischenzeitlich gesunken. Das 
lässt sich mit zwei wesentlichen Entwicklungen begründen: Der Anteil sich in Quaran-
täne befindlicher Schülerinnen und Schüler sank von 1,15 auf 0,68 %, hinzukam ein 
Rückgang des Anteils derjenigen Schülerinnen und Schüler, die aus Vorsichtsgründen 
bzw. wegen einer Risikogruppenzugehörigkeit abwesend sind, von 0,65 auf 0,49 %. 
Der Anteil der mit SARS-CoV-2 infizierten Schülerinnen und Schüler hat sich nach den 
Herbstferien von 0,04 auf 0,09 % erhöht. Gleichwohl kann bei weniger als einem Pro-
mille immer noch von einem sehr niedrigen Niveau sprechen. Das entspricht im Übri-
gen auch dem Bundesdurchschnitt bzw. den Rückmeldungen aus den anderen Bun-
desländern. 

Zum Stichtag 28. Oktober in der 44. Kalenderwoche haben die 4.371 teilnehmenden 
Schulen mitgeteilt, dass 5.862 Lehrkräfte, also 3,86 %, aufgrund der Pandemie nicht 
im Präsenzunterricht einsetzbar waren. Im Vergleich zur 41. Kalenderwoche vor den 
Herbstferien ist dieser Anteil gesunken, damals lagen wir bei 4,25 %. Der Anteil der 
Lehrkräfte in Quarantäne hat sich von 1,35 auf 0,85 % und damit auf 1.287 Fälle re-
duziert; diese Entwicklung verlief analog zu der bei den Schülerinnen und Schülern. 
Der Anteil der infizierten Lehrkräfte hingegen ist von 0,11 auf 0,24 % und damit auf 
367 Fälle angestiegen. Der Anteil der übrigen Lehrkräfte, die pandemiebedingt nicht 
im Unterricht eingesetzt werden konnten, lag bei 2,8 % vor und bei 2,77 % nach den 
Herbstferien und ist somit stabil geblieben. Zur Erinnerung: Zwischen den Werten von 
vor und von nach den Herbstferien liegen zwei Wochen. 

Die gestiegenen Infektionszahlen sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch 
bei den Lehrkräften sind natürlich auch vor dem Hintergrund des allgemeinen Verlaufs 
der Pandemie zu betrachten. Die gegenläufige Entwicklung der Quarantänezahlen bei 
den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften ist womöglich auf die ferienbe-
dingte Reduzierung der Kontakte zurückzuführen. Angesichts einer in der Regel 14-
tägigen Quarantänedauer sind aufgrund schulischer Kontakte ausgesprochene Qua-
rantänen nach den Ferien natürlich abgelaufen, wohingegen erneute Quarantänen bis 
zum Stichtag in der vergangenen Woche erst in geringem Umfang ausgesprochen 
wurden. 

Insgesamt zeigen die Daten, dass es aus heutiger Sicht richtig war und ist, den Schul-
betrieb für alle Schülerinnen und Schüler landesweit in Präsenzform fortzuführen und 
nur in Einzelfällen und bei konkreten Erfordernissen über die Schulämter bzw. die Ge-
sundheitsämter partielle oder komplette Schulschließungen zu veranlassen. 
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Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Zahlen einen Einblick in die aktuellen Entwicklun-
gen geben konnte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sie haben Durchschnittszahlen für das gesamte Land vorge-
tragen, und deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie sich darüber bewusst sind, dass 
diese Durchschnittszahlen sehr wenig über einzelne Schulen aussagen, da die jewei-
lige pandemiebedingte Situation dort sehr viel verschärfter sein kann und sich daraus 
auch Konsequenzen ergeben. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Das war gerade noch in Richtung kurz und knackig abge-
bogen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich bin mir durchaus bewusst, dass sich das In-
fektionsgeschehen an den einzelnen Schulen in Nordrhein-Westfalen unterscheidet. 
Ebenso verhält es sich in einzelnen Städten und Regionen bzw. zwischen den einzel-
nen Bundesländern. 

Jochen Ott (SPD): Könnte es sinnvoll sein, hinsichtlich der verschiedenen Quarantä-
nekategorien über die Gesundheitsämter auf Landesebene einheitlich zu agieren? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Lieber Herr Ott, Fragen zu Quarantänezeiten 
und dazu, wie Quarantäne verhängt wird, haben die Gesundheitsämter zu beantwor-
ten, und diese sind kommunal angesiedelt. Ich kann Ihnen versichern, dass ich in 
mehrfachen Gesprächen mit dem Gesundheitsminister versucht habe, darauf hinzu-
wirken, dass es ein einheitliches, nachvollziehbares und transparentes Handeln der 
Gesundheitsbehörden vor Ort gibt, damit die Schulen wissen, warum welche Entschei-
dungen getroffen wurden und warum sie sich zwischen den einzelnen Schulen gege-
benenfalls unterscheiden. Es liegt zwar nicht in meinem Bereich, hier Entscheidungen 
zu treffen, ich würde mir aber ein einheitliches Vorgehen wünschen und habe in der 
Vergangenheit sehr viel dafür getan, dass das auch passiert. 

Helmut Seifen (AfD): Das ist ein sehr erfreulicher Bericht, der deutlich macht, dass 
die Einschätzung der Krankheit COVID-19 möglichweise revidiert werden muss – Gott 
sei Dank! Ich habe eine Frage zum Begriff „Infizierte“: Wie ist der zu verstehen? Ist er 
als positiv Getestete zu verstehen, oder ist er anders zu verstehen? Liegen diese 
Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrkräfte krank darnieder? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Damit ist gemeint, dass infizierte Menschen 
Tests gemacht haben und diese Tests positiv ausgefallen sind. 

(Helmut Seifen [AfD] zeigt auf.) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frage gestellt, Antwort bekommen – jetzt ist die nächste 
Kollegin auf der Rednerliste dran und erst dann wieder Sie. 
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(Helmut Seifen [AfD]: Genau das wollte ich signalisieren!) 

– Alles gut. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, Sie haben eben von konkreten Erfordernissen 
vor Ort bei unterschiedlichen Infektionsgeschehen und der Zuständigkeit der kommu-
nalen Gesundheitsämter gesprochen. Warum untersagen Sie dann der Stadt Solin-
gen, die all diese Dinge sehr wohl abgewogen hat, ihren Weg zu gehen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Liebe Kollegin Beer, mit gutem Willen betrachten wir das 
als ergänzende Frage. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir unter Tagesordnungs-
punkt 3 detailliert auf diese Problematik eingehen werden. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Darauf hoffe ich!) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Beer, es handelt sich hierbei um zwei 
völlig verschiedene Sachverhalte. Herr Ott hatte nach dem Vorgehen der Gesundheits-
ämter gefragt und inwieweit dort Entscheidungen getroffen würden. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Im Fall Solingens liegt ein Vorschlag des Schulträgers und nicht der örtlichen Gesund-
heitsbehörde vor, deswegen handelt es sich um unterschiedliche Verfahren. Zum ein-
heitlichen und transparenten Vorgehen der Gesundheitsämter habe ich mich im Zu-
sammenhang mit der Frage von Herrn Ott schon geäußert. 

Helmut Seifen (AfD): Ich lege Wert darauf, dass „positiv getestet“ und „infiziert“ zwei 
verschiedene Dinge sind. Meine Fragen dazu: Gibt es Informationen zum Krankheits-
verlauf der positiv Getesteten? Wie viele Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer wa-
ren – um die beiden Extreme zu nehmen – schwer erkrankt bzw. ohne Symptome? 
Wissen Sie das? Falls nicht, würde ich darum bitten, das herauszufinden. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Herr Seifen, wir fragen bei den Schulen lediglich 
die Fallzahlen und nicht die Verläufe ab. Im Übrigen befinden sich die Schülerinnen 
und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer zum jeweiligen Zeitpunkt nicht in den Schu-
len. 

Jochen Ott (SPD): Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihre Art der Kommunikation, 
vor allem die Prozentzahlen zu betonen, – wie gerade hier geschehen – aufgegriffen 
und auf die Gesamtlage in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland bezogen wird? 
Erscheint das, was die Regierungschefs und das Parlament in der vergangenen Wo-
che besprochen haben, bei dieser Art der Kommunikation noch konsequent und bleibt 
es nachvollziehbar? 

(Helmut Seifen [AfD]: Tja, die Fakten!) 
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Lieber Herr Ott, ich weiß nicht genau, welche Art 
der Kommunikation Sie ansprechen. Ihre Dringliche Frage lautet: „Wie viele Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehrkräfte befinden sich zum Stichtag 3.11.2020 in Quaran-
täne?“ – Ich habe begründet, warum ich nur die Zahlen aus der Vorgängerwoche und 
nicht die zum Stichtag 3.11. nennen kann: Diese Zahlen liegen nicht vor, weil wir sie 
jetzt erst abfragen. Die anderen Zahlen habe ich aber geliefert, und ich habe alle Fra-
gen beantwortet, die in diesem Zusammenhang gestellt worden sind. Über das Thema 
„Solingen“ werden wir – so ist es zumindest verabredet – unter TOP 3 sprechen. 

Jochen Ott (SPD): So kann man das natürlich auch beantworten. – Ich gehe davon 
aus, dass wir die Zahlen für diese Woche unaufgefordert nachgeliefert bekommen. 
Morgen werden wir also feststellen können, ob sich die Entwicklung, die sich in 
Deutschland insgesamt abzeichnet, auch im Schulbereich widerspiegelt. Dann werden 
wir die Debatte hier natürlich fortsetzen. 

Sie beantworten die Frage, indem Sie die niedrigen Prozentzahlen betonen, das ist 
Ihre Art der Kommunikation. Ich sehe nicht ein, den Kollegen, der mir gegenüber sitzt, 
ständig erwähnen zu müssen, aber es gibt in diesem Parlament eine Gruppierung, die 
hinsichtlich der Erkrankten und der in Quarantäne Befindlichen immer darauf hinweist, 
wie gering deren Anzahl sei. 

(Helmut Seifen [AfD]: Zu Recht!) 

– Sehen Sie? – Meinen Sie nicht, dass Sie damit den Falschen auf den Leim gehen? 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]: Das ist unglaublich!) 

Das ist das große Problem, das ich bei dieser Art der Kommunikation sehe. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Sehen Sie das nicht als Problem? 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege Ott, Sie haben Ihre Frage jetzt gestellt, auch 
Herr Seifen ist nicht dran, er hat sein Fragekontingent ausgeschöpft. Jetzt antwortet 
die Ministerin. 

Ich persönlich meine übrigens, dass man überlegen sollte, was für ein Signal man mit 
bestimmten Fragen sendet. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: So ist das!) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Als Mensch und Bildungsministerin betrachte ich 
die allgemeine Entwicklung der Zahlen, nicht nur bei uns Nordrhein-Westfalen, son-
dern auch im restlichen Deutschland, natürlich mit Sorge. Sie haben mich aber nach 
den Zahlen zur Entwicklung des Infektionsgeschehens an unseren Schulen gefragt – 
und die habe ich Ihnen dargelegt. Vergleicht man die Zahlen aus den einzelnen Kom-
munen mit denjenigen aus den Schulen, erkennt man, dass wir an den Schulen zum 
jetzigen Zeitpunkt ein gering ausgeprägtes Infektionsgeschehen haben. 
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Es stimmt natürlich, dass man das Ergebnis der laufenden Abfrage abwarten muss. 
Ich habe immer gesagt, dass wir transparent sind, was die Zahlen anbelangt. Wir be-
trachten die Entwicklungen sehr genau, aber man muss schon differenzieren. Ich 
wurde nach den Zahlen zum Infektionsgeschehen an unseren Schulen gefragt, und 
darauf habe ich geantwortet. 

StS Mathias Richter (MSB): Wir erheben die Zahlen zum Schulbetrieb in Nordrhein-
Westfalen jetzt schon über einen längeren Zeitraum hinweg. Wir haben mit Blick auf 
die unterschiedlichen Abfragepunkte eine sehr stabile Lage; das betrifft den Quaran-
täneumfang, die Infektionszahlen und die Anzahl der Lehrkräfte, die coronabedingt 
nicht für den Präsenzunterricht dienstfähig sind. Das mag angesichts des sehr unter-
schiedlichen Infektionsgeschehens außerhalb von Schule etwas erstaunen. 

Zur Frage, ob die Gefahr bestehe, dass man die Coronapandemie und das Infektions-
geschehen mittels der Zahlen aus den Schulen herunterspiele, kann ich nur sagen, 
dass es schlimmer wäre, wenn wir andere Zahlen nennen würden, als diejenigen, die 
wir von den Schulen bzw. Schulleitungen mitgeteilt bekommen haben. 

(Beifall von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Wir sollten alle gemeinsam souverän mit den vorliegenden Zahlen umgehen – egal, 
wie der eine oder andere politisch dazu steht und was er daraus macht. Wir können 
doch keine anderen Zahlen nennen und zur Grundlage unserer Argumentation ma-
chen als diejenigen, die wir von den Schulen bekommen haben. 

Eigentlich müssten wir alle froh sei, dass es trotz der dynamischen Entwicklung des 
Infektionsgeschehens außerhalb von Schule gelingt, den Schulbetrieb aufrechtzuer-
halten. Man muss auch berücksichtigen, dass es fast nirgendwo so strenge Vorgaben 
gibt wie an den Schulen. Die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, die wir mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, dem Gesundheitsministerium und der Unfall-
kasse vorgegeben haben, funktionieren offensichtlich. Wenn es ein gemeinsames In-
teresse daran gibt, dass Schule in Nordrhein-Westfalen weiterhin stattfinden soll, kann 
man über die von den Schulen übermittelten und hier vorgetragenen Zahlen also nur 
erfreut sein. 

(Beifall von Franziska Müller-Rech [FDP] und Alexander Brockmeier 
[FDP]) 
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2 Mobbing und Gewalt an Schulen – Wir brauchen eine valide Datenbasis! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/11170  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 07.10.2020) 

Helmut Seifen (AfD) zeigt sich mit Blick auf den vorigen Tagesordnungspunkt er-
staunt darüber, dass es Parteivertreter gebe, denen es weniger um Fakten als viel-
mehr um die Art der Kommunikation gehe. Der vorliegende Antrag ziele jedenfalls da-
rauf ab, Daten hinsichtlich eines Faktums zu erheben, das immer mal wieder für Auf-
regung sorge, um dann wieder aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. 

In der „Rheinischen Post“ sei im Februar von einer an einem Düsseldorfer Gymnasium 
gecancelten Klassenfahrt zu lesen gewesen und Till-Reimer Stoldt habe Ende Oktober 
in der „WELT“ über eine via Facebook initiierte Erhebung von Dr. Lale Akgün berichtet, 
aus der hervorgehe, dass an etlichen Schulen Mobbing stattfinde. Auf ihre im Zusam-
menhang mit dem Mord am französischen Lehrer Samuel Paty gestellte Frage, ob 
auch in Deutschland Lehrer von Islamisten bedroht oder eingeschüchtert würden, hät-
ten binnen Stunden rund 50 Lehrkräfte geantwortet und von Kindern aus dem islami-
schen Milieu berichtet, die sich einer ausgewählten Religion zugehörig fühlten und das 
als Rechtfertigung dafür nähmen, sich gegenüber sogenannten Ungläubigen herab-
lassend zu verhalten. Unter anderem seien Beleidigungen unter der Gürtellinie und 
Ohrfeigen für das Lehrpersonal sowie Prügeleien erwähnt worden. 

Dr. Lale Akgün stehe als Bundesvorsitzende des Sprecherkreises der Säkularen So-
zialdemokrat_innen nicht im Verdacht, sich politisch in der Nähe der AfD zu verorten. 
Es gehe hier also nur um die Sache, wobei diese, je nach politisch-ideologischer Per-
spektive, natürlich unterschiedlich betrachtet werde. Im Übrigen beschränke sich vor-
liegender Antrag im Gegensatz zum erwähnten Artikel hinsichtlich des Mobbings nicht 
auf islamische Kinder und Jugendliche als Täter, sondern werde dem brisanten Thema 
in seiner ganzen Vielschichtigkeit gerecht, indem etwa die Ursachen und der Ablauf 
von Mobbing thematisiert würden. 

Eigentlich müsse man also Verbands-, Eltern- und Schülervertreterinnen und -vertreter 
zu einer Anhörung in dieser Sache laden. Das mache aber keinen Sinn, da im „WELT“-
Artikel darauf hingewiesen werde, dass man bei den nordrhein-westfälischen Verbän-
den nichts von derartigen Problemen wisse. – Es gebe also keine Erhebungen und 
keine Daten, GEW NRW, VBE NRW, lehrer nrw und die in Islamkunde tätigen Lehr-
kräfte hätten keinen Schimmer von den Übergriffen und behaupteten, alles sei in Ord-
nung. 

Beim Bericht des MSB handle es sich um eine Zumutung, da es dort heiße, dass die 
Bezirksregierungen nichts aufnähmen und man eigentlich auch nicht wisse, was genau 
Mobbing eigentlich sei. – Man finde dort keine Definition, obwohl man diese dem 
Gleichstellungsgesetz hätte entnehmen können. Offensichtlich liefen die inoffiziellen 
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Berichte – von denen einige natürlich auch der Fantasie entsprungen sein könnten, 
schließlich werde vieles erzählt – und die offiziellen Berichte weit auseinander. Ähnli-
ches kenne man von den Berichten der Antisemitismusbeauftragten: Offiziell nicht the-
matisierte Sachverhalte würden unter dem Siegel der Verschwiegenheit kolportiert. 

Wenn die Würde des Menschen verletzt werde und es zu Erniedrigungen und Anfein-
dungen komme, müsse das zur Kenntnis genommen und entsprechend reagiert wer-
den. Das MSB und die Bezirksregierungen verletzten ihre Fürsorgepflicht gegenüber 
den Beamtinnen und Beamten, da sie den Klagen über unmögliche Zustände an den 
Schulen und erhebliche Disziplinprobleme nicht nachgingen. 

Alle hier Anwesenden wüssten, dass es eine friedliche Atmosphäre brauche, um ver-
nünftig lernen zu können. Es gelte, das Sozialverhalten an Schule zu verbessern, wo-
für man zunächst die Ursachen für etwaige Störungen des friedlichen Miteinanders, 
unabhängig von Religion oder Herkunft, untersuchen müsse. Nur so könne man etwa-
ige Falschaussagen widerlegen, stichhaltige Erkenntnisse gewinnen und faktenba-
sierte Maßnahmen ergreifen. Er selbst habe übrigens an Schulen nie mit derartigen 
Problemen zu tun gehabt – nichtsdestotrotz gebe es sie. 

Mit vorliegendem Antrag wolle man Licht ins Dunkel bringen und möglicherweise Vor-
urteile entkräften, indem man valide Daten erhebe. Auch Dr. Lale Akgün fordere eine 
stichprobenhafte Untersuchung in dieser Sache, woran man erkennen könne, dass 
diese Idee nicht auf dem Mist der AfD gewachsen sei. 

Wer sich einer solchen Untersuchung verweigere, befürchte vermutlich ein Ergebnis, 
das ihm nicht gefalle. Zwar erwarte er keine Zustimmung der Abgeordneten zu vorlie-
gendem Antrag, hoffe aber, dass die Ministerialbeamtinnen und -beamten ihn zur 
Kenntnis nähmen und in den kommenden Wochen oder Monaten entsprechend tätig 
würden. 

Sigrid Beer (GRÜNE) gibt an, das Wesentliche zu vorliegendem Antrag bereits im 
Plenum gesagt zu haben und nur auf zwei Dinge hinweisen zu wollen: Der VBE habe 
2020 bereits die dritte repräsentative Studie zu Gewalt an Schulen bzw. Gewalt gegen 
Lehrkräfte vorgelegt, in der auch das Mobbing in allen Facetten beleuchtet werde; au-
ßerdem gebe es zu diesem Thema seit Anfang des Jahres eine Studie der GEW. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) betont, dass man im MSB sehr wohl um Mobbing 
und all seine Auswüchse wisse und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich damit 
neben vielen anderen Themen intensiv auseinandersetzten. 

Die Aussage seiner Vorrednerin aufgreifend, fordert Helmut Seifen (AfD) sie auf, ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuweisen, Berichte künftig so zu verfassen, dass 
sie auch einen entsprechenden Eindruck erweckten. 

Sigrid Beers (GRÜNE) Hinweis, dass es seitens der Verbände derartige Studien gebe, 
verwundere, da diese schließlich behaupteten, Mobbing existiere nicht. – Im Übrigen 
möge sie sich daran erinnern, dass die grüne Landtagsfraktion nach unschönen Vor-
fällen bei der Polizei eine Studie über Rechtsextremismus verlangt habe; hinzukomme, 
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dass die grüne Bundestagsfraktion eine Datenerhebung im Zusammenhang mit Mob-
bing im Beruf fordere. Diese widersprüchlichen Aussagen und Entscheidungen von ihr 
und ihrer Partei nehme er zur Kenntnis. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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3 Sachstand Unterricht in Pandemiezeiten (Bericht beantragt von der SPD-Frak-

tion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4088 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ist alles geklärt, oder gibt es Fragen? Wer macht den Auf-
schlag? – Es muss sich niemand gedrängt fühlen. 

(Jochen Ott [SPD]: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass noch 
etwas gesagt wird!) 

– Herr Ott, bitte. 

Jochen Ott (SPD): Eigentlich ist es üblich, dass wir vorher unterrichtet werden. Sie 
haben mehrfach zwischen verschiedenen Verfahrensweisen hin und her gewechselt. 
Das muss ich mir erst … 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege, an welcher Stelle habe ich die Verfahrens-
weise geändert? 

Jochen Ott (SPD): Ich bin davon ausgegangen, dass es dazu noch Ausführungen der 
Ministerin gibt – aber das ist in Ordnung, ich fange einfach an. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Der Bericht liegt vor. 

Jochen Ott (SPD): Sie haben eben im Zusammenhang mit Solingen gesagt, dass Sie 
nicht in der Lage seien, landesweite Quarantänebedingungen zu verabreden, da das 
den Aufgabenbereich der Gesundheitsämter berühre. Sie haben außerdem gesagt, 
dass Sie mehrfach auf das Gesundheitsministerium und die Gesundheitsämter einge-
wirkt hätten, weil diese einheitliche und nachvollziehbare Quarantänebedingungen 
schaffen sollten. Dann aber sagten Sie, dass der Solinger Schulträger eine Entschei-
dung getroffen habe, die Sie nicht mittragen könnten, weshalb Sie eingegriffen hät-
ten. – Sie gehen mit ähnlichen Sachverhalten also unterschiedlich um. Das ist nicht 
nachvollziehbar, und deshalb bitte ich um eine Erläuterung. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, Sie haben eben von den konkreten Erforder-
nissen vor Ort gesprochen. Deswegen würde ich gerne von Ihnen wissen, was die 
konkreten Erfordernisse sind, damit Schulen zu entsprechenden Konzepten greifen 
können, um Unterricht für alle Kinder zu ermöglichen und gleichzeitig die Infektionsri-
siken zu minimieren. Das hat sich mir aus dem, was Sie bisher öffentlich vorgetragen 
haben, noch nicht erschlossen. 

Da Sie anführen, dass Sie das Solinger Modell nicht genehmigen könnten, weil es dem 
Bemühen um Bildungsgerechtigkeit widerspreche, frage ich Sie: Was ist denn bildungs-
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gerecht? – Es braucht ein gut strukturiertes Angebot, das die Bedürfnisse aller Schü-
lerinnen und Schüler, insbesondere derjenigen, die zu Hause keine Lernräume haben, 
berücksichtigt. Besondere Zugänge und die Vorteile der Digitalisierung müssen 
ebenso genutzt werden wie die Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer. So kann 
abwechselnd Präsenz- und Digitalunterricht stattfinden, und unkontrollierte Infektions-
geschehen, die an den Schulen von heute auf morgen zu Teil- oder Vollschließungen 
führen, werden vermieden. 

Wir sind uns einig, dass es so viel Präsenzunterricht wie möglich geben muss und 
dass alle Kinder, unabhängig von ihren unterschiedlichen Lern- und Lebenslagen, Zu-
gang zu Bildung haben müssen. Genau das aber hat die Stadt mittels eines gut vor-
bereiteten und strukturierten Prozesses versucht, sicherzustellen. Deshalb ist das ab-
solut unverständlich. Meine These lautet, dass es Ihnen eigentlich darum ging, einen 
Dammbruch zu verhindern. Wenn Solingen so hätte verfahren können, wären andere 
Städte mit ähnlichen Lagen diesem Modell gefolgt. Es gibt viele Kommunen bzw. Re-
gionen, in denen der Inzidenzwert bei über 200 liegt. Es ging also weniger um die 
Gewährleistung von Bildung und Infektionsschutz in Nordrhein-Westfalen als vielmehr 
um die Gesichtswahrung der Ministerin. 

Helmut Seifen (AfD): Erstaunlich ist, dass es hier offensichtlich Parteien gibt, die sich 
in dieser Zeit nichts sehnlicher wünschen, als Schulen plattzumachen. Es ist unerträg-
lich, was Sie hier ständig vortragen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Schulen plattmachen? Mein Gott!) 

Die Ministerin hat gerade dargelegt, dass wir – Gott sei Dank! – nur wenige positiv 
Getestete hätten. – Meine Frage lautet: Ist es für die Zukunft möglich, zwischen positiv 
Getesteten, Infizierten und Kranken zu unterscheiden? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich fange mit der letzten Frage an: Ich werde 
mich gerne damit beschäftigen, aber ich denke, dass wir als Ministerium dazu nicht in 
der Lage sind und entsprechende Informationen zum Krankheitsverlauf von Schülerin-
nen und Schülern oder Lehrerinnen und Lehrern wegen des Datenschutzes auch gar 
nicht heranziehen könnten. Wir kennen tatsächlich nur die Zahl der Infizierten. Ich kann 
mich gerne schlaumachen, ob wir hier eine Unterscheidung vornehmen könnten, zum 
jetzigen Zeitpunkt kann ich dazu aber nichts sagen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das ist doch von entscheidender Bedeutung!) 

– Das mag vielleicht von Bedeutung sein, aber für mich als Schul- und Bildungsministe-
rin sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums sind zunächst die Zahlen 
und nicht die Krankheitsverläufe einzelner Personen von entscheidender Bedeutung. 
Diese sind zwar auch wichtig, aber für unser Tun und Handeln nicht vorrangig. 

Ich möchte etwas zu den Äußerungen von Herrn Ott bzw. Frau Beer sagen. Lieber 
Herr Ott, ich bin nicht in der Lage, entsprechende Maßnahmen bzw. einheitliche Stan-
dards bei den Gesundheitsämtern vor Ort zu bestimmen, da ich als Schul- und Bil-
dungsministerin dafür schlicht und ergreifend nicht zuständig bin. Die Aufgaben von 
Gesundheitsämtern obliegen den Kommune und nicht mir. Ich kann mir nur wünschen, 
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dass es ein einheitliches Vorgehen der Gesundheitsbehörden vor Ort gibt. Ich habe in 
unterschiedlichen Gesprächskonstellationen mehrfach gesagt, dass mir daran sehr 
gelegen ist, damit die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern das Verhalten bzw. die 
Verfahren der Gesundheitsämter nachvollziehen können. Das ist ein Wunsch sowohl 
der Eltern als auch aller Lehrerverbände. Diesem Wunsch bin ich nachgegangen, aber 
mein Einfluss darauf ist wegen der erwähnten Zuständigkeiten überschaubar. 

Zu Solingen und dem, was Solingen gefordert hat und was wir auf welcher Rechts-
grundlage entschieden haben, wird Herr Staatssekretär Richter gleich noch sprechen. 
Ich möchte dazu Folgendes sagen: Wir haben uns als Ministerium nicht gegen den 
Solinger Weg entschieden, sondern vielmehr für die Bildungsgerechtigkeit für alle 
Schülerinnen und Schüler bei uns in Nordrhein-Westfalen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben Ihnen gerade die Zahlen zum Infektionsgeschehen an den nordrhein-west-
fälischen Schulen dargelegt; auf neuere Zahlen – das habe ich Ihnen erläutert – warten 
wir. Ich bin mitunter sehr erstaunt darüber, was hier als Vorbild genommen wird. Es 
wird versucht, ein Modell zu installieren, das den Gegebenheiten an den einzelnen 
Schulen vor Ort nicht gerecht wird. Es ist richtig, dass es Infektionsgeschehen an den 
Schulen gibt. Es ist auch richtig, dass es unterschiedliche Infektionsgeschehen an den 
Schulen gibt. Wenn wir eines in der Pandemie gelernt haben, dann ist es, genau hin-
zuschauen, wie sich das Infektionsgeschehen speziell an den Schulen entwickelt, um 
dann zu handeln. 

Frau Beer, Sie haben gefragt, was die Schulen vor Ort machen könnten, wenn es zu 
Infektionsgeschehen komme. – Darüber haben wir in mehreren Mails und im Aus-
schuss berichtet. Wir haben den Schulen bereits im Juni mitgeteilt, dass es aufgrund 
von schulinternen, lokalen oder regionalen Vorkommnissen möglich sei, nach Aus-
schöpfung aller im Rahmen des vierten Maßnahmenpakets erweiterten Maßnahmen 
zeitweilig oder in Ausnahmefällen länger andauernd in eine Mischform aus Präsenz- 
und Distanzunterricht zu gehen. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Die Schulen wissen das und handeln mitunter auch entsprechend. Diesbezügliche 
Entscheidungen fällen die Schulleitungen und geben das dann der jeweiligen Schul-
aufsicht bekannt. Das wird vor Ort praktiziert. Über pandemiebedingte Schließungen 
bzw. Teilschließungen entscheidet wiederum das Gesundheitsamt. Darüber, warum 
hier nicht das Gesundheitsamt, sondern der Schulträger vorangegangen ist, 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Mit Schulleitungen! Mit Gesundheitsamt!) 

wird Sie gleich Herr Staatsekretär Richter informieren. 

Wir haben den Schulen und den Schulträgern – jede SchulMail erreicht auch die Schul-
träger – mitgeteilt, dass es natürlich, wie im Übrigen schon seit Jahren, möglich sei, 
den Unterricht zu entzerren. Es gibt die Möglichkeit, den Unterricht in einem Zeitfenster 
von 7:30 bis 8:30 Uhr zu beginnen. Der Schulträger entscheidet im Einvernehmen mit 
den Schulleitungen darüber, in dieser besonderen Zeit der Pandemie entsprechende 
Maßnahmen auf den Weg zu bringen. 
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Wir haben hier über die Rechtsverordnung zum Distanzunterricht gesprochen, und wir 
haben festgelegt, wie Distanzunterricht durchzuführen ist und dass er mit Präsenzun-
terricht gleichgesetzt wird. Wir haben im Rahmen der Handreichung darauf hingewie-
sen, dass darauf geachtet werden müsse, ob es sich etwa um Eingangsklassen der 
Primarstufen oder um Eingangsklassen oder Abschlussklassen der Sekundarstufen 
bzw. der weiterführenden Schulen handle. Es liegt in den Händen der Schulleitungen, 
hier entsprechend zu verfahren. Ich meine, dass es kein besseres Mittel als Präsens-
unterricht gibt – und ich hoffe, darüber sind wir uns einig; Sie hatten so etwas ange-
deutet, Frau Beer –, um Bildungsgerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler im 
Land zu gewährleisten. 

Wenn die Zahlen so sind, wie sie sind und die Schulen Maßnahmen vorhalten, um auf 
Infektionsgeschehen reagieren zu können, gibt es die Möglichkeit, dass vor Ort ent-
schieden wird. Es kann aber nicht sein, dass von Solingen aus durch die Hintertür ein 
Modell eingeführt werden soll, das dann für alle Kommunen greift. Wieso soll zum Bei-
spiel eine Schule in Minden – Entschuldigung, dass es gerade Minden ist –, 

(Heiterkeit von Vorsitzender Kirstin Korte) 

an der es überhaupt keine Infektionsfälle gibt, die Kinder nach Hause bzw. in den Dis-
tanzunterricht schicken? 

Wenn wir Präsenzunterricht und Distanzunterricht gleichermaßen fahren wollen, be-
nötigen wir die doppelte Anzahl an Lehrkräften, die wir aber nicht zur Verfügung haben. 
Wenn wir für alle Kinder in gleicher Art und Weise Präsenzunterricht sicherstellen wol-
len, brauchen wir – darüber haben wir schon diskutiert – zusätzlichen Raum. In Nord-
rhein-Westfalen wären das bei lediglich einfacher Klassenteilung 195.000 zusätzliche 
Unterrichtsräume. Das alles haben wir nicht. 

Ich habe Ihnen dargelegt, dass ich in regelmäßigen Abständen mit Schulleitungen 
spreche und diese mir unmissverständlich zu verstehen geben, dass Unterrichtsorte 
wie Kirchen, Gemeindehäuser oder Messehallen für sie nicht in Betracht kommen. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD] – Zuruf von Franziska Müller-Rech 
[FDP]) 

Weil wir um das konkrete Infektionsgeschehen an den Solinger Schulen wissen – dazu 
kann ich Ihnen gerne auch noch etwas sagen –, haben wir uns dafür ausgesprochen, 
dass dem von Solingen gewünschten Modell nicht stattgegeben wird. Es gibt in Solin-
gen 40 Schulen, 39 davon sind im Präsenzunterricht für alle Klassen, und es gibt eine 
Teilschließung. 389 von 18.984 Schülerinnen und Schüler sind in Quarantäne, 37 von 
ihnen sind bestätigte COVID-19-Fälle. Von 1.531 Lehrkräften ist eine infiziert und sie-
ben sind in Quarantäne. Wir haben uns am Wochenende über das Infektionsgesche-
hen an den Solinger Schulen informiert. Das Infektionsgeschehen gibt es nicht her, 
diesen Weg zu gehen. 

Zu Recht wurde erwähnt, dass es auch um die digitale Ausstattung der einzelnen 
Schulen für den Distanzunterricht geht. Sie sprachen von Nachahmerkommunen. – 
Eine Kommune, die ihren Hut in den Ring geworfen hat und bereits genannt wurde, ist 
Duisburg. Zu den Zahlen bezüglich der digitalen Ausstattung und dem, was Duisburg 
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veranschlagt hat: Im Rahmen des DigitalPakts stünden 31,5 Millionen Euro zur Verfü-
gung – beantragt wurden 0 Euro. Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für 
Schülerendgeräte stünden 5,3 Millionen Euro zur Verfügung – beantragt wurden zum 
Stichtag 2. November 0 Euro. Für die Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer stünden 
2,5 Millionen Euro zur Verfügung – beantragt hat Duisburg zum Stichtag 2. November 
0 Euro. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass es Städte gibt, die in den Distanzunterricht 
gehen wollen, aber weder Mittel aus dem DigitalPakt – der nicht erst seit gestern läuft – 
noch aus den beiden Sofortausstattungsprogrammen beantragt haben. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

StS Mathias Richter (MSB): Ich möchte gerne auf die Frage von Herrn Abgeordneten 
Ott eingehen, wie man einerseits darauf verweisen könne, dass die Gesundheitsämter 
vor Ort zuständig seien, wenn es um den Infektionsschutz an Schulen gehe, und wie 
man andererseits landesseitig darauf hinwirken könne, dass Maßnahmen, wie in So-
lingen im Zusammenhang mit der Allgemeinverfügung vorgesehen, nicht zum Zuge 
kämen. – Was gilt? Wer ist zuständig? 

Es ist wichtig, das zu erklären: Wenn COVID-19-Infektionen auftauchen, egal wo, müs-
sen die örtlichen Gesundheitsbehörden überlegen, welche Maßnahmen zum Infekti-
onsschutz sie ergreifen. Wenn möglich, müssen sie die Infektionsketten nachverfol-
gen. Sollte sich dabei herausstellen, dass man innerhalb einer Schule, sei es in Solin-
gen oder in Duisburg, die Nachverfolgbarkeit nicht mehr gewährleisten kann, weil meh-
rere Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte infiziert sind, die über Wochen hinweg 
im Unterricht waren, kann es auch zu einer Schließung dieser Schule kommen. Das 
findet in Nordrhein-Westfalen übrigens regelmäßig statt. In der Spitze waren acht 
Schulen in Nordrhein-Westfalen komplett geschlossen – acht von fast 6.000 wohlge-
merkt. Das haben die Gesundheitsbehörden vor Ort aufgrund ihrer Bewertung des In-
fektionsgeschehens verfügt, und dagegen haben wir nichts unternommen, weil es in 
diesen Schulen ein besonderes Infektionsgeschehen gegeben hat. Für entsprechende 
Maßnahmen abseits von Schule sind auch die örtlichen Behörden zuständig – das ist 
unbestritten –, aber begründet wird das mit dem jeweiligen Infektionsgeschehen. 

Solingen hat mittels der Allgemeinverfügung Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen, 
die angesichts des Infektionsgeschehens an den Schulen mit keinem Argument und 
mit keiner Zahl begründet werden konnten; in der Allgemeinverfügung findet sich kei-
nerlei Begründung. Das Infektionsgeschehen in Solingen bzw. an den Solinger Schu-
len – die Ministerin hat es vorgetragen – entspricht dem Landesdurchschnitt. 

Der Verordnungsgeber will zusätzliche Maßnahmen zum Infektionsschutz außerhalb 
von Schule ergreifen, was er kraftvoll getan hat – wir kennen die Diskussionen aus der 
vergangenen Woche. Er hat aber ausdrücklich gesagt, dass die Maßnahmen zum In-
fektionsschutz in den Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen auf Grundlage der 
Coronabetreuungsverordnung und den nachlaufenden Regelungen des Schulministe-
riums ausreichend seien, weil das Infektionsgeschehen sich landesweit so darstellt, 
wie wir es hier mit Zahlen, Daten und Fakten beschrieben haben. 
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Deswegen ist die Maßnahme, die in Solingen ergriffen wurde, nicht erforderlich. Das 
gilt insbesondere auch deshalb, weil man in allen Bundesländern auf Grundlage der 
Beschlüsse der MPK mit der Bundeskanzlerin das gemeinsame Ziel verfolgt, Präsen-
zunterricht sicherzustellen. Maßnahmen, die über diejenigen hinausgehen, die auf 
Grundlage der Coronabetreuungsverordnung ergriffen werden, werden nicht als not-
wendig erachtet. Deshalb kann man als Land auch befinden, dass das, was Solingen 
macht, nicht zu dem passt, was der Verordnungsgeber im Zusammenhang mit der 
Coronabetreuungsverordnung bzw. der Coronaschutzverordnung vorgesehen hat. 
Man kann die Teilungen von Klassen, wie sie in Solingen vorgesehen sind, nicht mit 
dem allgemeinen Pandemiegeschehen außerhalb der Schulen begründen. 

Frau Abgeordnete Beer, wenn man, wie in Solingen geschehen, den Inzidenzwert als 
Grundlage nimmt, der dort am Tag der Entscheidung bei 282 lag, könnte man selbst-
verständlich auch in vielen anderen Kommunen Nordrhein-Westfalens so verfahren – 
wir alle kennen die Zahlen –, aber der Verordnungsgeber sagt, dass das vor dem Hin-
tergrund der Maßgaben in der Verordnung nicht notwendig sei. 

So kann man auch die Frage der Zuständigkeit für Einzelmaßnahmen zum Infektions-
schutz klären. Im Hinblick auf die Maßnahmen, die die Gesundheitsbehörden vor Ort 
ergreifen, braucht es im Übrigen kein gleichgerichtetes Handeln. Natürlich wünschen 
wir uns das alle, aber man muss auch Folgendes festhalten: Auf Coronafälle, die von 
außen betrachtet ähnlich aussehen – sowohl in Schule A als auch in Schule B infiziert 
sich eine Lehrkraft –, können unterschiedliche Infektionsschutzmaßnahmen folgen. 
Wenn eine Lehrkraft im Rahmen des Unterrichts vier Wochen lang in der ganzen 
Schule unterwegs war und Tausende von Kontakten hatte, muss man andere Maß-
nahmen ergreifen, als wenn die Lehrkraft nur einen Tag lang infiziert in der Schule 
unterwegs war. Das muss man berücksichtigen. 

Frau Beer, Sie fragten, ob Solingen nicht das bessere und gerechtere Modell sei. – 
Weder das Ministerium noch die obere Schulaufsicht haben Hinweise dazu bekommen, 
wie man den beschriebenen Solinger Weg schulfachlich und hinsichtlich Ausstattung 
bzw. Infrastruktur bewältigen will. Die Nullnummer, die die Ministerin gerade im Zu-
sammenhang mit Duisburg darlegte, trifft in weiten Teilen auch für Solingen zu. Dort 
hat man ein paar Euro mehr aus dem DigitalPakt Schule abgerufen; etwa die Hälfte 
der Mittel, die zur Verfügung stehen. Es ist aber nicht ausgeführt worden, wie man das, 
was man vorhat, pädagogisch bewältigen und hinterlegen kann, wo die Räumlichkei-
ten außerhalb von Schule sein sollen usw., usf. Man hätte die Beratung der Schulauf-
sicht, der Bezirksregierung Düsseldorf, in Anspruch nehmen können, bevor man pa-
rallel zur Plenardebatte vor die Presse tritt und das verkündet, was man verkündet hat. 

(Beifall von Franziska Müller-Rech [FDP] und Alexander Brockmeier 
[FDP]) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich möchte die Ausführungen des Herrn Staats-
sekretärs aufgreifen. Natürlich sind die Bemühungen, die Solingen bzw. der Oberbür-
germeister unternehmen, um die Infektionszahlen in der Stadt einzudämmen, lobens-
wert und aller Ehren wert. Warum wir diesen Solinger Weg dennoch nicht unterstützen 
können, haben wir ausgeführt. 
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Ich hätte mir gewünscht, nicht während einer Plenarsitzung von dem pressewirksam 
der Öffentlichkeit vorgestellten Solinger Weg erfahren zu müssen. Vielmehr hätte ich 
einen Hinweis dazu erwartet, was Solingen in dieser Sache plant, um im Vorfeld bera-
ten zu können. 

Solingen schreibt in der Allgemeinverfügung, für eine Entlastung des ÖPNV seien ins-
besondere die großen Systeme wie die weiterführenden Schulen relevant und nimmt 
das als Begründung, um Schülerinnen und Schüler in den Distanzunterricht zu schi-
cken. Ich frage mich, warum Solingen in Abstimmung mit den Schulleitungen keinen 
Gebrauch von der Möglichkeit gemacht hat, den Unterrichtsbeginn zu entzerren. Wa-
rum wurde diese Maßnahme nicht auf den Weg gebracht? 

Das sind alles Dinge, die man im Vorfeld schlicht und ergreifend berücksichtigen muss. 
Wir unterstützen Solingen gerne und nehmen zur Kenntnis, dass man sich dort be-
müht, die Infektionszahlen zu senken. Aber den sogenannten Solinger Weg können 
wir als Ministerium aus den dargelegten Gründen nicht gutheißen, weshalb wir das 
Gesundheitsministerium gebeten haben, so zu entscheiden, wie es entschieden hat. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Folgendes als Vorbemerkung: Ich denke, es ist allen 
klar, dass wir uns in einer sehr ernsten Situation befinden. Auch wenn ich die eine oder 
andere hier emotional geführte Debatte verflucht habe, wünsche ich mir Debatten wie 
früher zurück, in denen wir nicht über pandemische Lagen sprechen und Grundrechte 
gegeneinander abwägen mussten. Deswegen sollte es unser gemeinsames Ziel sein, 
unter Abwägung aller Grundrechte gut durch diese Pandemie zu kommen und den 
Gesundheitsschutz nicht gegen das Recht auf Bildung ausspielen zu müssen. Eigent-
lich bin ich davon ausgegangen, dass das auch unser gemeinsames Ziel ist, aber ich 
habe hier eben von Rot und Grün Wortmeldungen gehört, die mich daran zweifeln 
lassen. 

Unter Tagesordnungspunkt 1 haben Sie, Herr Ott, unterstellt, dass hier Zahlen mit ir-
gendeiner Intention vorgetragen worden seien. – Das ist eine Gefährdung des demo-
kratischen Diskurses, was Sie hier betreiben. Wir sprechen über harte Fakten und 
Zahlen, die Sie selbst angefordert haben. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Wir tragen diese hier vor und Sie unterstellen, dass angeblich irgendeine Absicht da-
hinterstehe. – Das ist abstrus, das müsste eigentlich auch Ihnen klar sein. Ich fordere 
Sie auf, von so etwas Abstand zu nehmen. Ihre Unterstellungen, wir würden irgendet-
was verharmlosen, muss ich auf das Schärfste zurückweisen. Wir arbeiten seit März 
alle unter Hochdruck daran, die Wahrung der verschiedenen Grundrechte in Einklang 
zu bringen und in unseren Schulen ein sicheres Lernumfeld zu gewährleisten. So et-
was zu unterstellen, ist ungehörig und macht mich fassungslos. 

Es geht immer um Momentaufnahmen, wie Sie den Äußerungen des Ministeriums und 
der regierungstragenden Fraktionen entnehmen können: Wie sind die aktuellen Zah-
len? Wir machen uns Sorgen, dass sich die Zahlen anders entwickeln könnten und 
arbeiten daran, dass sie das nicht tun. Ich bin massiv verärgert, weil ich den Eindruck 
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habe, dass Sie sich insgeheim keine Reduktion der Zahlen, sondern vielmehr eine 
Zunahme wünschen, um so irgendwelche Argumentationsgrundlagen zu haben. 

(Beifall – Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Also ehrlich!) 

Diesen Eindruck bekomme ich, wenn Sie Fakten anzweifeln bzw. unterstellen, Fakten 
würden hier auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt. Das ist nicht der Weg, den 
wir einschlagen sollten, und ich erwarte, dass das unterbleibt. 

Wir haben jetzt einen Lockdown 2.0 – im Sonderplenum in der vergangenen Woche 
haben wir ausführlich darüber gesprochen –, der auf einstimmigen Beschlüssen aller 
16 Ministerpräsidenten beruht. Diese kommen aus allen möglichen Lagern, und – zum 
Glück – mit Ausnahme der AfD sind alle Parteien an Regierungen in der Bundesre-
publik beteiligt. Auch die KMK hat dazu einstimmige Beschlüsse gefasst, an denen alle 
16 Bundesländer und somit CDU, FDP, SPD und Grüne beteiligt waren. Es ist gut, 
dass diese Beschlüsse einstimmig gefasst wurden, sodass wir diesen Weg gemein-
sam gehen können. Es wurde schon klargestellt, dass es auch Entscheidungen gibt, 
die kritisiert werden, dennoch ist es wichtig, dass es ein gemeinsames Vorgehen gibt. 

Ich möchte auf etwas eingehen, wozu es KMK-Beschlüsse gibt und das auch den re-
gierungstragenden Fraktionen wichtig ist: Bildungsgarantie. Es war entscheidend, 
dass sowohl MPK als auch KMK beschlossen haben, dass die Schulen im zweiten 
Lockdown nicht geschlossen werden. 

Ein Punkt, der in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist die Betreuung. Wir ha-
ben im ersten Lockdown gemerkt, wie sehr diese Situation die Familien belastet hat. 
Es war schwierig, die Betreuung und Bildung der Kinder zu gewährleisten, wenn man 
gleichzeitig die vielen alltäglichen Aufgaben bewältigen musste. Insbesondere Fami-
lien mit mehreren Kindern wurden dadurch übermäßig strapaziert. Wir haben in einem 
großen Kraftakt Notbetreuungen eingerichtet, um das öffentliche Leben und die öffent-
liche Infrastruktur am Laufen zu halten. Ich kann den Familien im Land nur dafür dan-
ken, dass sie alles dafür getan haben, damit wir gut durch diesen ersten Lockdown 
kommen. Den Rückmeldungen, die ich und Sie bekommen, kann man aber entneh-
men, dass es die Familien vor eine Zerreißprobe stellen würde, wenn die Kitas und 
Schulen im Land noch einmal flächendeckend schließen würden. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Wer hat das denn gefordert?) 

Ich habe Respekt davor, dass es Familien gibt, die gut durchgekommen sind; das waren 
vor allem diejenigen, die auf Homeoffice zurückgreifen konnten. Aber ich bitte Sie instän-
dig, nicht die Alleinerziehenden oder diejenigen Menschen, die nicht im Homeoffice 
arbeiten können, zu vergessen. Als Parlamentarier sind wir privilegiert, weil wir mithilfe 
der guten Landtagsausstattung auch remote arbeiten können, aber viele andere Menschen 
in Nordrhein-Westfalen können das nicht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass gerade 
die SPD diese Menschen mit im Blick hat – ich bin wirklich sehr enttäuscht. 

Aber die Betreuung ist nur ein Punkt, ein weiterer und noch viel wichtigerer Punkt ist die 
Bildungsgerechtigkeit. Im ersten Lockdown haben Lehrerinnen und Lehrer uns geschildert, 
dass sie den Kontakt zu einigen Schülerinnen und Schülern komplett verloren hätten. – 
Es geht eben nicht nur um die Durchschnittsverdiener bzw. die Durchschnittsfamilien, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/1176 

Ausschuss für Schule und Bildung 04.11.2020 
84. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
die sich gut um ihre Kinder kümmern können, sondern auch um die zahlreichen Fami-
lien in NRW, bei denen die Lage aus unterschiedlichen Gründen angespannt ist: viele 
Familienmitglieder, die auf kleinem Raum zusammenleben müssen; keine vorhande-
nen Endgeräte; unklare Betreuungslagen; keine Rückzugsräume zum Lernen; kleine 
Geschwisterkinder, für die es auch keine Unterstützung gibt. Für diese Eltern, für diese 
Familien tun wir das alles; das ist Bildungsgerechtigkeit, wie wir sie definieren. 

Die SPD hat dieses Thema früher auch verfolgt; ich erinnere an „Kein Kind zurücklas-
sen“. Diese Prämisse scheint bei der SPD abgeschrieben zu sein, zumindest ver-
nehme ich es hier so. Stattdessen wird nach dem Prinzip gehandelt, keine politische 
Opportunität auszulassen. Es macht mich wütend und traurig, dass Sie die Bildungs-
gerechtigkeit völlig aus den Augen verlieren und hier nicht unterstützend tätig werden. 

(Beifall) 

Zu Solingen ist schon sehr viel gesagt worden, aber ich möchte noch eine Sache an-
schließen: Da die Solinger von sich behaupten, dass sie die ganze Geschichte so toll 
ausgearbeitet hätten, frage ich mich, wie man in so einem Prozess vergessen kann, 
mit der zuständigen Schulaufsicht zu sprechen. Falls sie es vergessen haben sollten, 
müsste man grundsätzlich an der Kompetenz des Oberbürgermeisters und seiner 
Schuldezernentin zweifeln. Oder war es vielleicht sogar Absicht, weil man gerne einen 
Presseauftakt bzw. einen – wie es bei der SPD immer so schön heißt – Pressewumms 
haben wollte? Diese Frage muss man in den Raum stellen, weil das wirklich merkwür-
dig ist. Wenn es ein ernsthafter Impuls gewesen wäre, hätte man das sicherlich auch 
anders vorbereiten können. 

(Beifall) 

Zu einem weiteren Punkt, der eben bei der Kollegin Beer durchgeklungen ist: Hier so 
zu tun, als würde die vorgeschlagene Klassenteilung dazu beitragen, Quarantänefälle 
zu verhindern, kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein – das ist intellektueller Tiefflug. 

(Lachen von Sigrid Beer [GRÜNE] – Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: 
Abstand halten!) 

Frau Kollegin, es müsste sogar Ihnen klar sein, dass es, selbst wenn wir die Klassen 
teilen, immer noch zu Infektionen kommen kann. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Es kann außerdem immer noch dazu kommen, dass das Gesundheitsamt einzelne 
Lerngruppen in Quarantäne schickt. 

(Zuruf) 

Das kann doch nicht ernsthaft Ihr Vorschlag sein. Hinzu kommen ungeklärte Fragen, 
wie etwa die, wer den Unterricht macht. Sie schlagen Sportunterricht auf der Kegel-
bahn vor – über solche Vorschläge müssen wir nicht sprechen. 

(Zuruf) 
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All diese Fragen sind nicht beantwortet. Hier wird von der Opposition einfach irgendet-
was hineingeworfen, um einen vermeintlichen politischen Geländegewinn zu machen. 
Das alles hat weder Hand noch Fuß und wird nicht funktionieren. 

Deswegen bitte ich Sie darum, sich wieder um Fachlichkeit zu bemühen, anstatt ein-
fach nur zu versuchen, irgendwie stattzufinden – und das auf dem Rücken unserer 
Schülerinnen und Schüler. Das können wir nicht gutheißen. Ich muss jetzt aufhören, 
ansonsten rede ich mich noch weiter in Rage. 

(Beifall – Zuruf von der SPD: Der erste schönen Satz!) 

Sie merken, dass mich das Thema aufregt. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kollegin, darin werde ich Ihnen nicht widersprechen. 

Jochen Ott (SPD): Fangen wir vorne an: Das Wesen der Demokratie ist – und das 
sehen wir gerade in anderen Teilen der Welt –, dass man versuchen sollte, einander 
zuzuhören und auf das einzugehen, was der andere sagt. Das will ich gerne tun, weil 
wir ansonsten eine Entwicklung erleben würden, die wir alle unschön finden. 

Sie haben von Zusammenarbeit gesprochen. Zusammenarbeit sieht für mich anders 
aus. Seit einem halben Jahr findet keinerlei Abstimmung des Hauses mit der Opposi-
tion mehr statt; die letzte Telefonschalte war kurz vor den Ferien. 

(Beifall von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Zusammenarbeit sieht für mich aus weiteren Gründen anders aus: Gewerkschaften 
und Verbände, selbst der Verband der Philologen, sagen wieder und wieder, dass Lüf-
ten nicht reiche. – Es wird aber so getan, als ob das nicht berechtigt sei. Schüler starten 
Petitionen, haben aber das Gefühl, alleingelassen zu werden. Elternverbände melden 
sich in seltener Einigkeit über alle Bereiche hinweg zu Wort und sagen, dass es so 
nicht weitergehen könne. – Sie nehmen das Ministerium nicht als Unterstützer wahr, 
sondern als eine Institution, die die Artikulation ihrer Sorgen abblockt. 

Frau Kollegin Müller-Rech, Fassungslosigkeit hin oder her – die erste Frage, die wir 
klären müssen, ist, wie wir in der Pandemie Zusammenarbeit definieren. Hinzukommt 
Ihre Behauptung, ich würde irgendetwas unterstellen und Zahlen verächtlich machen. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Ja, das haben Sie gemacht!) 

Wir bekommen über das Gesundheitsministerium jeden Tag Daten zur Coronalage in 
NRW zugeleitet. In der Mail von gestern hieß es, dass es 145.000 bestätigte Fälle und 
49.500 Infizierte gebe. – Ich will Ihnen nicht zumuten, das auszurechnen, aber gemessen 
an der Einwohnerzahl von 18 Millionen liegt das nur kurz über der Größenordnung, die 
in dem Bericht genannt wurde. Ich habe gesagt – und ich bitte genau zuzuhören –, dass 
ich es für problematisch halte, zu kommunizieren, dass die Zahlen niedrig seien und es 
an den Schulen keine Probleme gebe. – Immerhin bezeichneten die Ministerpräsiden-
ten und die Kanzlerin die Lage als schwierig, Letztere sogar schon zum zweiten Mal. 

Wenn die Bürger dennoch den Eindruck bekommen, dass die Zahlen hier niedrig und da 
niedrig seien, bekommt man ein Kommunikationsproblem. Wenn man den Umfragen 
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Glauben schenken kann, steht zwar eine Mehrheit der Bevölkerung hinter den Maß-
nahmen, aber es gibt zunehmend Akzeptanzprobleme. 

Im vorigen Plenum durften wir erleben, wie sich der Koalitionspartner FDP bei be-
stimmten Punkten vom Ministerpräsidenten abgesetzt hat. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Aber trotzdem mitgemacht hat!) 

– Sie haben mitgemacht, aber gesagt: Bestimmte Sachen wollen wir nicht. – Die Ar-
gumente kann ich durchaus nachvollziehen. Ich will mir nichts anmaßen, schließlich 
bin ich kein Arzt bzw. Virologe, 

(Helmut Seifen [AfD]: Gott sei Dank! – Lachen von Franziska Müller-
Rech [FDP]) 

aber ich schaue mir das an, und natürlich stelle ich mir, wie viele andere, die das bei 
WDR 2 gehört haben, die Frage, warum es keinen Einzelunterricht an Musikschulen 
mehr gibt, obwohl in denselben Räumen morgens Schulunterricht stattfindet, dann 
aber nicht allein und mit Abstand. Das kann man natürlich nicht erklären. Viele andere 
Dinge, die während der Pandemie von euch bzw. der Landesregierung gemacht wer-
den, kann man ebenfalls nicht erklären. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Von allen in der ganzen Republik!) 

– Ich meine, das mit den Musikschulen passiert nur in Nordrhein-Westfalen. – Aber 
trotzdem wird natürlich seitens aller Regierungskonstellationen im ganzen Land etwas 
unternommen. Warum? – Weil die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin und 
anschließend auch die Mehrheiten in den Parlamenten, in denen darüber diskutiert 
wurde, signalisieren wollten, dass eine Welle gestoppt werden müsse. – Ich empfinde 
es als sehr eindrücklich, wenn die Mediziner in der Bundespressekonferenz darüber 
berichten, dass man sich auf Situationen vorbereiten müsse, in denen es zu Schwie-
rigkeiten in den Krankenhäusern komme. – Obwohl die derzeitigen Zahlen niedrig sind, 
ist eine gemeinsame Kraftanstrengung erforderlich; die Virologen begründen das mit 
exponentiellem Wachstum. Bevor Sie mich also unberechtigterweise beschimpfen, 
sollten Sie bedenken, dass das keine kluge Kommunikation ist. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Dann stellen Sie doch solche Anfragen 
nicht, das ist doch ganz einfach!) 

Ich akzeptiere das zwar, halte hier aber zum wiederholten Mal fest, dass Sie wieder 
darauf setzen, damit durchzukommen, keinen Plan B oder C vorbereitet zu haben. Ich 
freue mich, wenn Sie damit durchkommen, weil nichts passiert. Warum freue ich 
mich? – Weil es niemand gut finden kann, wenn Schulen geschlossen werden. Das ist 
das Letzte, was Bildungspolitiker wollen. Deshalb kann ich nur sagen: Hoffentlich ha-
ben Sie Glück mit Ihrer Strategie. Ich meine aber, dass die Strategie, auf Glück zu 
setzen, nicht klug ist, zumal im Rest des Landes gesagt wird: Wir bereiten uns vor. 

Damit das hier ein für alle Mal klar ist: Unsere Priorität liegt auf der Öffnung der Schulen 
bzw. auf geöffneten Schulen. 

(Beifall von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Wir wollen, dass die Schulen geöffnet bleiben. 
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(Helmut Seifen [AfD]: Das glauben Sie doch wohl selbst nicht!) 

Das gilt insbesondere für diejenigen Schulen, an denen es Kinder mit besonderen Her-
ausforderungen gibt. 

Wenn das aber absolute Priorität hat, dann muss man als Verantwortlicher auch alles 
dafür tun, dass das gelingen kann. Unsere Sorge ist – ich wiederhole es –, dass das 
Nichtermöglichen von B- und C-Szenarien dazu führt, dass mehr Kinder zu Hause 
bleiben müssen, als das der Fall wäre, wenn man einen anderen Weg ginge. 

Ich muss ehrlich sagen, dass für mich persönlich das Solinger Modell mit wochenweisem 
Wechsel nicht das bevorzugte Modell ist, ich kann mir durchaus auch andere vorstellen. 

(Martin Sträßer [CDU]: Welche?) 

– Vielleicht melden Sie sich einfach zu Wort, dann können Sie mich fragen. Im Nach-
gang können wir darüber reden, wie man in der Bildungspolitik innovative Konzepte 
bearbeitet. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP] – Eva-Maria Voigt-Küppers 
[SPD]: Das ist schon traurig, dass Sie die Modelle nicht kennen!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Jetzt hat Herr Ott und niemand anderes das Wort. 

Jochen Ott (SPD): Danke, das ist nett, Frau Vorsitzende – Ich will deutlich machen, 
dass das ein mögliches Modell ist, es aber mittlerweile im ganzen Land verschiedene 
Modelle gibt. Es gibt Fälle, in denen Schulleitungen sich unter Berücksichtigung ver-
schiedener Aspekt überlegt haben, auf Klassenverbände umzusteigen, um zu vermei-
den, dass es aufgrund von Differenzierungen größere Gruppen von Kindern gibt, die 
in Quarantäne gehen müssen. Das kann sehr zielführend sein, weil es dazu beiträgt, 
dass Unterricht stattfindet, aber die Durchmischung innerhalb der Schulen eine andere 
ist. Es gibt Schulen, die für bestimmte Stufen eine Art Schichtmodell vorbereitet haben. 
Dabei gilt immer die Grundvoraussetzung, dass die jüngeren Schülerinnen und Schü-
ler anwesend sind, weil sie eine andere Betreuung brauchen als beispielsweise die 
13- oder 14-Jährigen. Es existieren mittlerweile Bildungslandschaften, in denen es voll-
kommen normal ist, dass Bildung gemeinsam mit den Playern im Stadtteil wie Jugend-
heimen oder Jugendzentren stattfindet. Auch für Kooperationen zwischen einzelnen 
Gemeinden gibt es genügend Beispiele. 

Es ist bezeichnend, dass der Städtetag uns mitteilt, dass es das Schulministerium trotz 
mehrfacher Anfragen vor den Sommerferien kategorisch ausgeschlossen habe, den 
Kommunen überhaupt den Auftrag zu geben, andere Räume zu suchen. – Ich finde, 
das war nicht besonders weitsichtig, das hätte man machen können. 

Sie sprachen den Unterrichtsbeginn an. Schon vor einigen Jahren wurden die Regelun-
gen geändert, sodass der Unterrichtsbeginn entzerrt werden kann. Alle hier Anwesenden, 
die ein bisschen Ahnung davon haben, was vor Ort abgeht, wissen, dass viele der seit 
1890 oder 1910 existierenden Schulen sagen: Das haben wir immer so gemacht. – 
Bei uns gibt es dafür eine eigene Formulierung: Hammer immer esu jemaat. In ande-
ren Teilen des Landes spricht man es zwar nicht rheinisch aus, aber da ist es genauso. 
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Wir hatten schon vor der Pandemie Schwierigkeiten damit. Die Verkehrsbetriebe 
mussten – Frau Gebauer weiß das – Personen einstellen, die in den Morgenstunden 
aufzupassen hatten, dass die Kleinen nicht auf die Schienen gedrängt wurden. Zuge-
gebenermaßen ist das eher ein großstädtisches und weniger ein ländliches Problem. 
Das kennen wir also, weshalb unser Argument war, im Rahmen von Schulgipfeln be-
stimmte Verabredungen zu treffen, um das vor Ort zu entzerren. Weshalb haben die 
ÖPNV-Vertreter vorgestern nachdrücklich gefordert, den Schulbetrieb zu entzerren? – 
Sie haben das nicht gefordert, weil es gut läuft, sondern weil es nicht läuft und Abspra-
chen erforderlich sind. 

Einfach zu sagen, dass das die Kommunen machen müssten, ist zu wenig. Leadership 
bedeutet, zu überlegen, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Die Unzufrieden-
heit der Menschen liegt auch darin begründet, dass im Bereich der Schule eine andere 
Tonalität vorherrscht als in den übrigen Bereichen. Noch einmal: Ich freue mich, wenn 
es bei den Kindern in den nächsten Wochen nicht dieselbe Entwicklung wie bei den 
Erwachsenen gibt und die Zahlen dementsprechend niedrig bleiben. Wenn alles ge-
öffnet bleiben und der Unterricht weiterlaufen kann, ist das eine gute Sache. Ich würde 
mich aber wohler fühlen, wenn ich wüsste, dass die Schulen vom Ministerium Rücken-
deckung dafür bekommen, auch andere Varianten auszuprobieren. Ich wünsche mir 
Einheitlichkeit und für alle im Land geltende Standards, aber gleichzeitig auch die Mög-
lichkeit für Schulleitungen, eigene Entscheidungen zu treffen, und zwar in Abhängig-
keit von verfügbaren Ressourcen wie Lehrkräften, Räumlichkeiten und Technik. 

Das Ministerium sollte bei eventuellen Veränderungen frühzeitig mit dem Parlament 
ins Gespräch kommen; etwa bezüglich der Lehrpläne, der Prüfungen oder der Klas-
senarbeiten, die aus meiner Sicht spätestens zu Beginn des nächsten Halbjahrs juris-
tische Folgen haben könnten. Sie sagten, es befänden sich 13.590 Schülerinnen und 
Schüler in Quarantäne. – Diejenigen von ihnen, die im Rahmen von G8 in den 12. 
Jahrgangsstufen sind, haben durch den entgangenen Unterricht schon vor den Som-
merferien Nachteile erlitten und erleiden jetzt wieder Nachteile. In diesem Zusammen-
hang stellt sich die Frage, inwieweit wir in der Verantwortung stehen, dass es für die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler fair weitergeht, sie gute Schulabschlüsse ma-
chen und in der Zukunft ein guten Leben haben können. Darüber muss man sich Ge-
danken machen. In sieben Wochen ist Weihnachten, und nach den Weihnachtsferien 
ist das Halbjahr zu Ende. Wir wissen, wie eilig im vergangenen Jahr Entscheidungen 
zu treffen waren. Das sind aber alles Dinge, die man vorbereiten könnte. 

Frau Müller-Rech, ich bitte darum, den von der Ministerin eingeschlagenen Weg, ein-
zelne Kommunen wie Duisburg anzugreifen, nicht zu beschreiten. Das hilft uns nicht, 
vielmehr sollten wir die Frage klären, wo wir Differenzen haben. Bezüglich des Punk-
tes, dass die pandemische Lage schwierig ist und wir verantwortungsvoll damit umzu-
gehen haben, sind wir nicht weit auseinander. Wir sind uns außerdem einig, dass es 
eine Partei gibt, die das alles verneint und sagt, dass es eigentlich keine Probleme 
gebe. – Einigkeit besteht zudem darüber, dass Kinder in die Schulen gehören und 
diese so gut es geht bei der Digitalisierung unterstützt werden müssen. Meiner Mei-
nung nach sind wir nur bei der Frage auseinander, ob es ausreicht, den Präsenzun-
terricht in seiner jetzigen Form aufrechtzuerhalten oder nicht. Aus unserer Sicht wäre 
es verantwortungsvoller, B- und C-Szenarien im Kopf zu haben und den Schulen zu 
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signalisieren, das mitzutragen. Man kann darüber diskutieren, unter welchen Bedin-
gungen und in was für einem Rahmen das stattfinden soll. 

Meine Präferenz hatte ich bereits genannt. Ich halte ein Schichtmodell im wöchentli-
chen Wechsel für suboptimal, jedenfalls für die Kleinen. Aber es gibt noch andere Mo-
delle, und die könnte man nutzen. Zum Ganztag und dessen Möglichkeiten und dazu, 
wie man andere Partner einbeziehen kann, will ich jetzt nichts sagen, aber meine Vor-
schläge liegen auf dem Tisch. 

Frau Müller-Rech, bei allem Verständnis für die Bereitschaft zur Fassungslosigkeit 
bitte ich darum, mir nicht zu unterstellen, dass ich etwas gesagt hätte, was ich nicht 
gesagt habe. Wir haben über andere Sachen zu streiten. Ich bezweifle die Zahlen des 
Ministeriums nicht, im Gegenteil: Ich halte sie für richtig. Ich habe nur die Art kritisiert, 
wie sie betont wurden. Das halte ich für falsch. Ich wünsche Ihnen, dass der morgige 
Abgleich keine Erhöhung der Zahlen mit sich bringt, weil dann die Frage aufkommen 
würde, was das Ministerium zu tun gedenkt. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege Ott, rein von der Logik her muss es eine 
Erhöhung geben. Da wir auch ansonsten Erhöhungen haben, bleibt das nicht aus. 

(Jochen Ott [SPD]: Das sage ich doch!) 

Das bewegt sich hoffentlich in einem vernünftigen Maß. 

Noch eine Anmerkung zum Verständnis: Die Ministerin hat Duisburg nicht angegriffen, 
sondern lediglich die Zahlen genannt. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Genau! – Weitere Zurufe) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kollegin Beer hatte sich gemeldet und hat jetzt das 
alleinige Wort. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Das will ich dann auch gerne nutzen. – Frau Kollegin Müller-
Rech, ich möchte klarstellen, dass es nicht um flächendeckende Schulschließungen, 
sondern darum geht, dass vor Ort verantwortlich gehandelt wird. Schulen, Schulträger 
und Gesundheitsamt sind beteiligt und sollten einvernehmlich Plan B und C ausgear-
beitet haben und diese vorhalten. 

Ich hatte nicht den Eindruck, dass Solingen und Duisburg gegeneinander ausgespielt wer-
den, aber die unterschiedlichen Ausgangslagen sind deutlich zu erkennen. Das Ministerium 
möge bitte Kriterien benennen, die gegeben sein müssen, damit vor Ort Konzepte und 
Modelle entwickelt werden können. Ich wundere mich über die Sprachlosigkeit. 

Es wird gefragt, warum sich Solingen bzw. die Schulen nicht mit der Schulaufsicht 
kurzgeschlossen hätten. – Warum hat das Ministerium denn keinen Kontakt mit der 
Stadt aufgenommen, um einzelne Punkte zu klären? 

(StS Mathias Richter [MSB]: Mehrfach! – Zuruf: Wann denn? – StS 
Mathias Richter [MSB]: Mehrfach!) 

– Wenn das passiert ist, dann wollen wir das bitte … 
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(Franziska Müller-Rech [FDP]: Es gab doch eine Pressemitteilung am 
Freitag!) 

– Hallo? Frau Müller-Rech? 

(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Ist man in seinen Handlungen eingeschränkt, nur weil Pressemitteilungen herauskom-
men? Meine Güte, wo sind wir denn hier? 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Wie sollen wir das denn machen?) 

Das ist genau das, was ich in dieser Situation erwarte, auch vom Ministerium: Hand-
lungskompetenz zeigen und sich mit den Akteuren vor Ort in Verbindung setzen. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP] – Weitere Zurufe) 

Man kann nicht einen Erlass bzw. ein Verbot heraushauen und hier dann sagen: Wir 
hätten konzeptionell mehr erwartet. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, 
Frau Kollegin!) 

– Doch, das ist mein Ernst. In einer Pandemielage ist eine gemeinsame Verantwortung 
aller Seiten erforderlich. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP] – Alexander Brockmeier 
[FDP]: Das ist lächerlich! – Franziska Müller-Rech [FDP]: Das ist wirk-
lich lächerlich!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir dürfen nicht zusammen singen, also auch nicht zu-
sammen sprechen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Wenn eine Kommune sich auf den Weg macht, ist der Schul-
träger sehr wohl dafür verantwortlich, den Schülerverkehr weiter zu entzerren, anstatt 
es bei einem halb- oder einstündigen Zeitfenster zu belassen. Das reicht nicht. Es 
müssen entsprechende Weichen gestellt werden, um die Infektionsrisiken zu senken, 
schließlich wissen wir, dass die Schülerinnen und Schüler in den Schulbussen und den 
anderen Transportmitteln leider sehr dicht gedrängt zusammen sind. In Solingen hat 
man sich dazu fundierte Gedanken gemacht. 

Ich bin erstaunt über die Aufregung in der FDP-Fraktion und kann nicht verstehen, 
dass man sich nicht zusammensetzt, schließlich haben solche Modelle eine Tragweite, 
die das ganze Land betrifft. Frau Müller-Rech, man kann nicht nach dem Motto „Du 
hast uns nicht gefragt, also reden wir jetzt auch nicht mit dir.“ verfahren. Sind wir hier 
in einem Sandkasten oder in einer pandemischen Lage? 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Es geht weiter mit der Frage, wie man in dieser Situation damit umgehen kann. Warum 
ist der Gesamtschule Aldenhoven-Linnich verboten worden, ihr ausgearbeitetes Kon-
zept umzusetzen? Schließlich könnten Schulleitungen im Hinblick auf die jeweilige 
Lage entscheiden. Der Staatssekretär sprach von „Zahlen, Daten und Fakten“. – Heute 
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Morgen habe ich im „Solinger Tageblatt“ gelesen, dass nach Angaben des OB gestern 
Morgen 591 Schülerinnen und Lehrer von 15 Schulen in Quarantäne gewesen seien; 
am Abend seien es dann bereits 20 Schulen gewesen. – Die von Ihnen genannten 
Zahlen, Frau Ministerin, sind also bereits überholt. Das ist die Entwicklung, die wir 
haben werden. 

Wenn das Ministerium sich weigert, einen Plan B vorzulegen – so muss man es ein-
fach formulieren –, sind die Akteure vor Ort, also Schulen, Schulträger und Gesund-
heitsämter, gezwungen, sich das anzuschauen. Solingen macht nicht mehr und nicht 
weniger, als sich an die Vorgaben des RKI zu halten und die Mahnungen der Bundes-
kanzlerin ernst zu nehmen. Sie hat gesagt, dass es einen Konsens gebe, die Schulen 
offenzuhalten, es aber wünschenswert sei, auf schulischer Ebene weitere Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen. Das haben wir nach der Ministerpräsidentenkonferenz und dem 
Einvernehmen mit der Bundeskanzlerin hier aber nicht erlebt. Jetzt passiert es auf 
kommunaler Ebene, aber dann wird dazwischen gegrätscht. 

Ich möchte über weitere Punkte reden, die nicht konsistent sind. Frau Ministerin, mir 
ist zwar sehr daran gelegen, dass wir für Schulleitungen weitere Nachwuchskräfte ge-
winnen, aber in Ostwestfalen finden jetzt Schulleitungsfortbildungen in Präsenz mit 
mindestens 26 Personen von 26 Schulen plus Moderation statt. Sollen dort Vorberei-
tungen getroffen werden, um die Infektionen weiter in die Fläche zu tragen? Wie kann 
das sein? Die Begründung der Bezirksregierung lautet: Wenn die Schulen weiter ge-
öffnet bleiben, kann man auch mit so vielen Kolleginnen und Kollegen in Präsenz ta-
gen. – Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wird in diesem Land so der Infektions-
schutz gehandhabt? Das ist absurd. 

Zur Frage, wie Infektionen weitergetragen werden, haben wir noch immer keine gesi-
cherte wissenschaftliche Grundlage. Eine Helmholtz-Studie aus München macht deut-
lich, dass es sechsmal mehr infizierte Kinder als bisher angenommen gibt. Sie haben 
zum Teil keine auffälligen Symptome, tragen die Infektionen aber trotzdem weiter. 
Auch deshalb ist es verantwortungsvoll, dass Kommunen sich auf den Weg machen. 
Das gilt insbesondere dann, wenn es viele Infektionsfälle gibt und wir landesweit die 
Grenzen überschreiten, die das RKI für das Teilen von Klassen beschrieben hat. 

Frau Ministerin, anstatt zu sagen, dass das wegen der zusätzlichen Räumen nicht 
gehe, sollten Sie Solingen arbeiten lassen. Bitte fragen Sie an, wie man dort vorgehen 
will, insbesondere bezüglich der Kinder aus benachteiligten Lebenslagen. Die Schul-
leitungen sagen, dass sie Vorsorge getroffen hätten. – Aber danach ist nicht gefragt 
worden, es scheint also Sprachlosigkeit bzw. Kommunikationsprobleme zu geben. Es 
geht uns allen um Bildungsgerechtigkeit, weshalb wir die Frage stellen müssen, wann 
es für diejenigen Kinder gut läuft, die wir erreichen müssen. Auch mit Blick auf Städte 
wie Duisburg gilt es zu klären, welche Vorbereitungen es für den Fall gibt, dass von 
heute auf morgen der Präsenzunterricht ausgesetzt werden muss. Dafür braucht es 
einen durchdachten und strukturierten Prozess, der eine kontrollierte Abfolge ermög-
licht und gegebenenfalls nachgeschärft werden kann. 

Warum nimmt das Land nicht die Chance war, sich das über einen Monat hinweg an-
zuschauen? Anschließend könnte man gemeinsam überprüfen, ob es funktioniert und 
was es gebracht hat. Ich meine, dass wir uns tief in die Augen schauen und eingestehen 
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sollten, aus der Situation längst noch nicht heraus zu sein. Der Ministerpräsident hat 
in der Pressekonferenz gesagt, dass diese Maßnahmen für einen Monat greifen wür-
den und am 30. November alles zu Ende sei. – In einem WDR-Interview ist er dann 
aber zurückgerudert und hat gesagt: Wir müssen uns genau anschauen, wie das ist. – 
Wir hören, dass am 16. November eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz mit der 
Bundeskanzlerin geplant ist, um über die Lage zu sprechen. Wie geht es also weiter? 
In der derzeitigen Art und Weise können wir jedenfalls nicht vorgehen. 

Mein Plädoyer lautet daher, mit Solingen und anderen Kommunen, die für ihre jeweili-
gen Einzugsbereiche Modelle entwickelt haben, zu kooperieren. Dort heißt es seitens 
der Schulen, dass man in der Lage sei, Bildungsgerechtigkeit zu beachten, differen-
ziert auf die Gruppen zu schauen, sich um Räumlichkeiten zu kümmern, geeignete 
Zeitmodelle zu gewährleisten, Einsatzpläne für die Kolleginnen und Kollegen aufzu-
stellen und sich um Unterstützung aus dem Umfeld zu bemühen. – Warum geht man 
das jetzt nicht modellhaft an? Warum gibt es vom Ministerium keinen Kriterienkatalog, 
um sicher in die Fläche gehen zu können? Schließlich sind die Ausgangslagen an den 
einzelnen Schulen in einem Flächenland sehr unterschiedlich. Ich erwarte vom Minis-
terium, dass das positiv begleitet wird. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe noch weitere 
Wortmeldungen, bevor dann das Ministerium antworten wird. Es wäre schön, wenn wir 
künftig etwas präzisere Fragestellungen hinbekämen. 

Helmut Seifen (AfD): Herr Ott, ich nehme Ihnen nicht ab, dass Ihr sehnlichster 
Wunsch geöffnete Schulen sind. Warum nehme ich Ihnen das nicht ab? – Weil Sie 
zusammen mit Frau Beer – in der ersten Sitzung war das noch anders – seit April, 
seitdem es diese angebliche Pandemie gibt, in allen Schulausschussdiskussionen 
Dinge vorbringen, die Präsenzunterricht im Grunde genommen verhindern. Bis April, Mai 
hatten wir Distanzunterricht, und dann haben Sie alles Mögliche vorgebracht und Beden-
ken geäußert, damit Präsenzunterricht nicht stattfinden kann. Das geht jetzt so weiter. 

(Zuruf von der SPD: Das ist eine Lüge!) 

– Ich habe gesagt, es sei eine Vermutung. – Mit einer ellenlangen, zeitdehnenden Ge-
schichte erzählen Sie seit April immer wieder das gleiche. Sie haben blitzartig erkannt, 
dass Ihnen die von der Ministerin redlich und pflichtbewusst vorgetragenen Zahlen – 
für die ich dem Ministerium dankbar bin – die Argumentationsgrundlage nehmen. Sie 
haben gespürt, wie diese Ihnen unter den Füßen weggebrochen ist. Das zeigt, wie perfide 
Sie vorgehen, indem Sie mit den Ängsten der Menschen spielen und ihnen alle mög-
lichen fantastischen bzw. irren Lösungen anbieten. 

(Lachen von Frank Börner [SPD] – Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: 
Das kommt ja von der richtigen Seite!) 

Das ist meiner Ansicht nach unverantwortlich. 

Sie haben darauf hingewiesen, dass als Teil der Maßnahmen die Musikschulen 
schlössen. – Wir von der AfD kritisieren das sehr. Was hier geschieht, ist völlig irre. Im 
Grunde genommen ist das Ministerium Ihnen sogar entgegengekommen. Man ist redlich, 
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man stellt die Zahlen vor, aber man unterscheidet nicht. Wenn in einer Unterrichts-
stunde Zahlen undifferenziert in den Raum geworfen würden, wäre sie nicht besonders 
gut. Es gibt bei den Kirchen eingetragene Personen, also Religionsangehörige, Gläu-
bige und Kirchgänger. Jeder von uns weiß, dass sich deren Anzahl ganz erheblich 
unterscheidet. Ähnliches gilt für diejenigen, die positiv getestet sind, die tatsächlich 
infiziert sind und Symptome aufweisen und die schwer erkrankt sind. Das ist von ent-
scheidender Bedeutung, Frau Ministerin, und dass man das vernachlässigt, ist ein 
Skandal. Wir reden hier über Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, richten uns aber 
nicht danach, wie viele Menschen wirklich schwer erkrankt sind. Das ist auch deshalb 
von entscheidender Bedeutung, weil wir hier Grundrechte einschränken und über die 
Lebenssituationen von Menschen befinden. Das kann man nicht aufgrund von Zahlen 
machen, die nicht hergeben, wie viele Menschen dieses Virus tatsächlich erkranken 
lässt. Ich finde, das ist ein Skandal, den wir nicht länger dulden können. 

Ich bin aber froh, dass das Ministerium unvernünftige Vorschläge blockiert und die 
Schulen am Laufen hält. Eines muss ich Ihnen – nicht Ihnen persönlich, aber den gan-
zen Pandemieerzählern – trotzdem vorwerfen: Sie haben Ängste in die Menschen ge-
pflanzt, die sie nicht mehr loswerden und die jetzt tatsächlich ein Teil des Problems 
sind. Dafür mache ich nicht die Menschen, sondern die Berichterstattung und das po-
litische Handeln verantwortlich. Diese Ängste müssen wir langsam abbauen. Fragen 
Sie endlich differenziert ab, und rücken Sie alle Zahlen heraus. 

Martin Sträßer (CDU): Ich zitiere eine Überschrift, und zwar nicht aus einer Stellung-
nahme der Ministerin, sondern aus der Presse von heute: Fast alle Schulen in NRW 
starten regulär. Mehr Unterricht trotz steigender Fallzahlen. – Das ist doch eine gute 
Nachricht. Warum diskutieren wir nicht darüber, dass es uns in Nordrhein-Westfalen 
gelungen ist, trotz steigender Fallzahlen mehr Unterricht sicherzustellen? Das haben 
wir mit den Regelungen, die es jetzt gibt, zustande gebracht. 

(Beifall von der CDU) 

Das muss man einfach mal in den Vordergrund stellen. Wenn die Fallzahlen bzw. die 
Inzidenzwerte steigen, müssen wir natürlich damit rechnen, dass es nicht mehr über 
98 % schaffen, sondern nur noch 95 % oder 90 %, vielleicht fällt es sogar unter 90 %. 
Liebe Kolleginnen von SPD und Grünen, sollen wir, auch wenn es ein Horrorszenario 
von nur noch 70 % der Schulen wäre, alle Schulen gleichschalten, nur weil wir dann 
Lösungen für 30 % der Schulen bräuchten? 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Eben nicht! – Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: 
Ich glaube es nicht!) 

Sollen wir nicht den Unterricht für so viele Schulen wie möglich sicherstellen? Das ist 
doch die Fragestellung, um die es geht. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Ja!) 

In der Zeitung, aus der ich eben zitiert habe, wird in zwei Spalten über diese gute 
Nachricht berichtet, aber in fünf Spalten über den Einzelfall „Solingen“. Ich denke, un-
ser Problem besteht darin, dass wir die Regel und die Ausnahmen nicht in das richtige 
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Verhältnis setzen; das merken wir heute auch wieder bei dieser Diskussion. Ich würde 
mir wünschen, dass wir auf diesen Fall zurückkommen. Das war die erste Vorbemerkung. 

Die zweite Vorbemerkung: Lieber Herr Ott, liebe Sigrid Beer, Sie haben versucht, ei-
nen Widerspruch aufzubauen zwischen dem, was die Kanzlerin in Berlin sagt und dem, 
was wir hier in Nordrhein-Westfalen tun. Worin besteht dieser Widerspruch? Sind der 
Kanzlerin die steigenden Fallzahlen nicht bekannt? Ist ihr nicht bekannt, was wir hier 
in Nordrhein-Westfalen im Schulunterricht tun? – Beides ist ihr bekannt. Richtig ist, 
dass sie die Faktenlage kennt und mahnende Worte an uns gerichtet hat, aber trotz-
dem sagt: Wir müssen den Schulbetrieb so weit wie möglich aufrechterhalten. – Daran 
hält sich Nordrhein-Westfalen, genau wie alle anderen Bundesländer. Wir unterneh-
men keinen Alleingang. Das hat die Stadt Solingen getan, und zwar ohne mit der 
Schulaufsicht, etwa dem Ministerium, in Kontakt zu treten, stattdessen sind sie direkt 
an die Presse gegangen. Da Sie fragen, ob das Ministerium im Vorfeld Kontakt zur 
Stadt Solingen gehabt habe, frage ich mich, ob Sie schon vor der Pressekonferenz 
Kontakt zur Stadt Solingen hatten. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Dann, Kollege, dann!) 

Was ist denn dann daraus geworden? 

(Zurufe von Sigrid Beer [GRÜNE] und Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Herr Ott hat am Ende – während seines langen Beitrags ging ihm ja ziemlich die Luft 
aus – gesagt, dass es auch seine Priorität sei, die Schulen geöffnet zu halten und dass 
man alles dafür tun müsse. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Ja!) 

Genau das ist unser Weg, genau das tun wir seit Langem. Die Aussage von Frau Ott, 

(Heiterkeit) 

– Herr Ott, Frau Beer. Entschuldigung, aber manchmal ist das fast deckungsgleich. – 

(Heiterkeit) 

dass wir keinen Plan B oder C hätten und das Land etwas vorlegen müsse, ist unzu-
treffend. Es gibt einen Plan B, und es gäbe sogar einen Plan C. Diese müssen aber 
im Moment keine Anwendung finden, weil – ich hatte es erwähnt – wir trotz steigender 
Fallzahlen mehr Unterricht sicherstellen können. 

All das, was Sie an Beispielen beschrieben haben, ist während der ersten Coronawelle 
schon praktiziert worden. An den Schulen vor Ort gibt es einen Plan B oder Plan C. 
Man könnte den Solinger Weg sogar als Teil von Plan B bezeichnen, der aber jetzt 
eben nicht zum Tragen kommen muss. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Darf!) 

Insofern frage ich mich, welche großen Alternativen Sie noch vorschlagen wollen, die 
unter Plan B oder C fallen sollten. Nichts von dem, was bisher in dieser Sitzung ge-
nannt wurde, ist neu. Es wird zum Teil schon praktiziert und findet sich in den Unterla-
gen des Ministeriums für etwaige B- oder C-Pläne. 
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Meine lieben Kolleginnen und Kollegen der Opposition, vielleicht sollten Sie lieber die-
jenigen stärken, die gemeinsam mit uns vor Ort daran arbeiten, Schulunterricht so weit 
und so lange wie möglich sicherzustellen. Dabei helfen uns rollierende Systeme zu-
nächst einmal nicht – darauf hat die Ministerin hingewiesen. Dafür bräuchten wir zu-
sätzliche Räume, zusätzliches Personal und bessere Digitalausstattung. Damit sind 
Sie in Ihrer Regierungszeit nicht vorangekommen, ansonsten könnten wir damit arbeiten. 

Ein letzte Bemerkung zu den Petitionen von Schülern, Eltern und Lehrkräften: Natür-
lich würde man sich wünschen, dass die Situation besser wäre. Aber auch von den 
Verbänden kommen keine Vorschläge, die von heute auf morgen umsetzbar wären, 
vielmehr verweisen sie auf Versäumnisse bei der Digitalisierung, fehlende Lehrkräfte 
und nicht ausreichend ausgestattete Schulen. Das sind alles Probleme, die nicht wäh-
rend dieser Pandemie entstanden sind, sondern lange Zeit vorher. Wir als NRW-Koa-
lition tragen dafür nicht die maßgebliche Verantwortung und arbeiten seit drei Jahren 
intensiv an deren Beseitigung. 

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

Liebe Kolleginnen von SPD und Grünen, ich fordere Sie auf, mit uns zusammenzuar-
beiten, sodass wir trotz steigender Fallzahlen weiterhin mehr Unterricht garantieren 
können. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Sträßer. – Jetzt hat die Ministerin … 

(Claudia Schlottmann [CDU]: Was ist mit mir? Ich hatte mich gemel-
det, wurde aber dauerhaft ignoriert! – Franziska Müller-Rech [FDP]: 
Oh nein! – Heiterkeit) 

– Entschuldigung, die Buchführung hat nicht gestimmt. Frau Kollegin, bitte. 

Claudia Schlottmann (CDU): Ich hätte jetzt gerne extra Zeit zum Reden. Nein, ich 
versuche, es kurz zu machen. 

(Heiterkeit) 

Mit Erlaubnis der Vorsitzenden würde ich gerne mit einem Zitat anfangen: 

„Sie“ – gemeint sind Schülerinnen und Schüler – „haben, nicht nur technisch 
gesehen, zudem ganz unterschiedliche Voraussetzungen beim häuslichen 
Lernen. Die Wohnsituation ist zu berücksichtigen wie auch, dass zahlreiche 
Schülerinnen und Schüler sich um Geschwister kümmern müssen, während 
die Eltern arbeiten, zum großen Teil auch im Home Office. Dann müssen 
sie sich gegebenenfalls auch den Computer teilen, Lernen ist erst am 
Abend möglich.“ 

Dieses Zitat stammt aus einem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen von April 2020. Ich 
denke, das beschreibt die Situation in vielen Familien sehr gut. Frau Beer, ich frage 
mich, wie Sie auf die Idee kommen, dass es bei Solinger Familien anders aussieht? 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Bildungsgerechtigkeit uns allen in diesem 
Ausschuss am Herzen liegt. Wir beschreiten sicherlich unterschiedliche Wege, um 
diese Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten, aber ich meine, dass wir uns vom 
Grundsatz her einig sind, dass wir kein Kind zurücklassen und alle Kinder mitnehmen 
wollen. Wenn es darum geht, Kinder mitzunehmen, ist die Betreuung ein ganz wesent-
liches Thema. Herr Ott, ich muss Ihnen widersprechen: Als Mutter weiß ich nicht, ob 
mein 13-jähriger Sohn beim häuslichen Lernen tatsächlich aktiv dabei gewesen wäre 
oder ob er nicht vielmehr jede Gelegenheit genutzt hätte, sich einen Ball zu schnappen 
und mit seinen Kumpels Fußball zu spielen. Man muss man sehr genau darauf 
schauen, ab welchem Alter Kinder und Jugendliche wirklich in der Lage sind, ohne 
Betreuung, allein oder in Gruppen, auf Distanz zu lernen. Gegebenenfalls muss ein 
Elternteil zu Hause für die Betreuung zur Verfügung stehen, oder es muss andere Be-
treuungsmöglichkeiten geben, beispielsweise bei Freunden oder Verwandten oder 
mittels der Ganztagsbetreuung in den Schulen. Dann hätten wir aber eine Durchmi-
schung, was im Zusammenhang mit der Pandemie stets problematisch ist und somit 
keinen gangbaren Weg darstellt. An diesen Punkten habe ich mich bei Ihren Wortbei-
trägen gestoßen. Bildungsgerechtigkeit kann man nicht nur einmal einfordern, viel-
mehr muss man sie dauerhaft einfordern. Mit einem Modell wie in Solingen, ganz zu 
schweigen von dem in Duisburg, kann man sie nicht gewährleisten. 

Im Übrigen hat die Ministerin Duisburg nicht angegriffen, sondern nur ein Beispiel für 
eine Stadt genannt, die ihren Hut in den Ring geworfen hat und es ähnlich machen 
möchte wie Solingen. In diesem Zusammenhang hat sie gefragt: Wie denn, wenn die 
Voraussetzungen für die Schüler nicht gegeben sind? – Bezüglich des Solinger Mo-
dells und der dortigen Vorgehensweise in der vergangenen Woche gibt es zumindest 
ein leichtes Geschmäckle. Es sei ihnen gegönnt, aber es hat den Schülerinnen und 
Schülern sowie den Lehrern in diesem Land nicht geholfen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von Frank Börner [SPD]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich habe eine weitere Wortmeldung. Ist sie noch drin-
gend? 

(Kopfnicken von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Okay, bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Schlottmann, vielen Dank für den Beitrag. Das, was Sie 
aus dem Antrag zitiert haben, war und ist richtig – ich meine, diesbezüglich haben wir 
ein Einvernehmen. Deswegen habe ich auch gesagt, dass wir ein differenziertes Kon-
zept bräuchten, um die unterschiedlichen Ausgangs- bzw. Lebenslagen berücksichti-
gen zu können. Wenn es zu rhythmisierten Modellen kommen sollte, muss es entspre-
chende Zugänge geben. Das ist ein Kriterium, das bei gemeinsam entwickelten Kon-
zepten angelegt werden muss. Ich erwarte vom Ministerium, dass ein Kriterienkatalog 
vorgelegt wird, an dem dann in Rücksprache mit der Schulaufsicht und vielen anderen 
Akteuren gearbeitet werden kann. 
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Das fehlt im Augenblick, aber das ist der Kommunikationsprozess, den ich im Zusam-
menhang mit Solingen erwartet hätte, und zwar unabhängig von der Frage, wer zuerst 
eine Pressemitteilung veröffentlicht hat. Für so etwas ist die Lage zu ernst. Ich habe 
herausgehört, dass auch die Ministerin der Ansicht ist, dass man die Akteure vor Ort 
in ihren Bemühungen ernst zu nehmen hat. Man muss jetzt zusammenkommen, so 
kann es nicht weitergehen. 

Der stellvertretende Ministerpräsident hat in einer der jüngsten Debatten das Thema 
„Bildungsgarantie“ aufgebracht. Im Augenblick ist diese Bildungsgarantie löchrig wie 
ein Schweizer Käse, weil die unterschiedlichen … 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Sie haben es nicht verstanden!) 

– Das versteht die Kollegin Müller-Rech nicht. Ich sage es für das Protokoll. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Nein, Sie haben es nicht verstanden! –
Weitere Zurufe von Franziska Müller-Rech [FDP] – Eva-Maria Voigt-
Küppers [SPD]: Versuch doch mal, sachlich zu sein!) 

Man zieht sich hinter die Formulierung „kein flächendeckender Lockdown“ zurück und 
durchlöchert somit tagtäglich die Bildungsgarantie. 

(Fortgesetzte Zurufe von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

An Paderborner Gymnasien gehen Jahrgänge in Quarantäne, aber es wird gesagt, 
dass man nicht flächendeckend schließe. – Ein Plan B bzw. ein Konzept für die Si-
cherstellung von Bildung wird allerdings nicht vorgelegt. Das ist genau der Punkt, bei 
dem die FDP herumschwiemelt und einen Begriff in den Raum stellt, der nicht wirklich 
unterfüttert ist. Das wird Sie noch einholen. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Offenbar hat die Kollegin Beer leider nicht verstanden, 
was ich eben im Zusammenhang mit der Bildungsgarantie vorgetragen habe und was 
im Übrigen auch der stellvertretende Ministerpräsident und unsere Schulministerin im-
mer wieder vorgetragen haben. Bei der Bildungsgarantie geht es darum, dass es eben 
nicht mehr zu flächendeckenden Schließungen von Kitas und Schulen kommt. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Genau!) 

Es ist doch klar, dass Quarantänebestimmungen einzuhalten sind und Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sich natürlich in Quarantäne zu begeben 
haben, wenn es zu Infektionen kommt. Bildungsgarantie meint nur, dass es nicht mehr 
zu flächendeckenden Schließungen von Kitas und Schulen kommen darf, wie das im 
ersten Lockdown der Fall war. 

Ich bitte Sie, dass zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe es Ihnen jetzt zweimal erklärt, 
aber wenn das nicht reichen sollte, kann ich Ihnen das Erklärvideo auf dem Instagram-
Kanal der FDP-Landtagsfraktion empfehlen. Ich finde, das ist sehr gut geworden, und 
ich hoffe, dass es dann auch die letzte grüne Abgeordnete endlich versteht. 

(Beifall – Sigrid Beer [GRÜNE]: Die FDP muss mit dem Rücken zur 
Wand stehen, bei diesen Äußerungen hier! – Franziska Müller-Rech 
[FDP]: Nein, Sie haben es einfach nicht verstanden!) 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen, ich schlage vor, dass Sie das nach der 
Ausschusssitzung bilateral klären. 

Petra Vogt (CDU): Weil meine Heimatstadt Duisburg mehrfach angesprochen wurde, 
möchte ich ein paar Dinge klarstellen. Mir erschließt sich in guter Kenntnis der Duis-
burger Schülerschaft nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass Lernen auf Dis-
tanz mit dieser Schülerschaft in irgendeiner Art und Weise pädagogisch sinnvoll sei – 
völlig unabhängig davon, aus welchen Gründen welche Programme abgerufen wurden 
oder nicht. 

(Beifall von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Wenn man weiß, um was für Schüler es sich handelt, dann weiß man auch, dass das 
nur der allerletzte Weg sein kann, weil man ansonsten sehr viele dieser Kinder und 
Jugendlichen abhängt. 

(Beifall von Martin Sträßer [CDU] und Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Herr Börner, der auch aus Duisburg kommt und die dortigen Strukturen kennt, wird 
das sicherlich bestätigen können. 

In Duisburg ist das Infektionsgeschehen, wie in Großstädten üblich, sehr unterschied-
lich ausgeprägt. Man könnte dort also kein Programm für alle Schulen der Stadt aufle-
gen, damit würde man der Realität nicht gerecht. Weil es sehr unterschiedlich belas-
tete Stadtteile gibt, muss man jeweils vor Ort genau schauen, wie man das regeln 
kann. Im Wissen um die Verantwortung, dass diese Schüler für ihr restliches Leben 
erhebliche Nachteile hätten, wenn sie nicht in die Schulen kämen, muss man sehr 
sorgfältig abwägen. 

Für Solingen kann ich das im Detail nicht beurteilen, aber für meine Heimatstadt kann 
ich sagen: Ein solches übergestülptes Modell wäre unverantwortlich gegenüber vielen 
Schülerinnen und Schülern, deswegen bin ich dem Ministerium sehr dankbar, dass es 
alles unternimmt, um eine solche Situation zu vermeiden. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Jochen Ott (SPD): Ich finde es sehr interessant, dass alle Schülerinnen und Schüler 
in Duisburg in dieser Weise eingeordnet wurden. 

(Widerspruch von der CDU und der FDP) 

– Doch, natürlich. – Um das in aller Klarheit zu sagen: In Duisburg ist die Welt genauso 
bunt wie woanders auch. Und weil sie genauso bunt ist wie woanders auch, geht es 
eigentlich um die spannende und entscheidende Frage der Rahmensetzung. Das Mi-
nisterium und Sie als regierungstragende Fraktionen wollen keine Rahmensetzung. 
Sie werden aber erleben, dass immer mehr Kommunen, Schulleitungen und Eltern in 
diese Richtung gehen werden. Das halte ich für problematisch, weil man da, wo digi-
taler Unterricht nicht stattfinden kann, auch andere Konzepte braucht. Dazu habe ich 
eben schon etwas gesagt. 

Vielleicht sehe ich zu schwarz, … 
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(Martin Sträßer [CDU]: Ja!) 

– Jetzt reicht es, Sie haben schon wieder hereingerufen. 

(Martin Sträßer [CDU]: Ja! – Heiterkeit) 

– Gerade Sie als Christ sollten wissen, dass man seinem Gegenüber in einer Debatte 
nicht die Intelligenz und vor allem nicht die Redlichkeit abspricht. Das können wir in 
einem anderen Teil der Welt derzeit in einer Zuspitzung sondergleichen beobachten. 
Man kann jemandem, nur weil er eine andere Meinung hat, nicht vorwerfen, doof zu sein. 

(Zuruf) 

– Doch, dann müssen Sie zuhören, wie hier gerade geredet wurde. Das ist nicht ziel-
führend. 

Der entscheidende Unterschied liegt vor allem bei der Frage, ob man im Sinne einer 
Rahmensetzung einen Plan B und bestimmte Vorgaben dazu braucht, wie dieser aus-
sehen könnte und wann er greifen würde. Sie haben sich unter Verweis auf die niedri-
gen Infektionszahlen bei Kindern und die rund 98 %, bei denen es läuft, entschieden, 
dass es das nicht brauche. Entsprechend tragen Sie für diesen Kurs auch die Verant-
wortung. Das ist in Ordnung, schließlich sind Sie gewählt und haben die Entscheidun-
gen zu treffen. Sie können diese Verantwortung aber an niemanden abschieben, we-
der an die Kommunen bzw. die Gesundheitsämter noch an jemanden anderes. Das 
ist Ihre Entscheidung. 

Das ist keine Frage der Intelligenz oder der Unredlichkeit, und ich bin auch nicht der 
Auffassung, dass Sie minderbemittelt seien, schließlich geht es nicht um Beschimp-
fungen. Ich werfe Ihnen aber vor, dass Sie weder auf die Opposition noch auf die Ver-
bände hören. Jüngst übte der Verband der Philologen in einem Schreiben scharfe Kri-
tik an den Verordnungen zum Distanzunterricht. Die Rückmeldungen aus den Verbän-
den – vielleicht sind wir ja die Einzigen, die sie bekommen – besagen, dass es im 
Ministerium keine Gesprächsbereitschaft gebe und man dort auf nichts höre. – Dieser 
Eindruck manifestiert sich, und ich kann Ihnen nur raten, diesem Eindruck durch eine 
andere Art und Weise des Umgangs entgegenzutreten. 

Noch einmal: Sie haben die Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen. Unterstel-
len Sie uns bitte nichts Unzutreffendes, wie zum Beispiel, dass wir etwas gegen Prä-
senzunterricht hätten. – Mit Blick auf die Ausschussprotokolle ist das eine Verdrehung. 
Wir haben dafür plädiert, vor den Sommerferien mehr Kinder in die Schulen zu bringen. 
Unsere Argumentation war, dass wir mehr Kinder in die Schulen holen müssen, und 
zwar nicht nur für einen Tag pro Woche. Eine solche Verdrehung ist inakzeptabel – 
wobei man sagen muss, dass sie nicht aus den Reihen von CDU oder FDP, sondern 
von dem anderen Kollegen kam. 

Wenn Sie sich so entschieden haben, dann müssen Sie jetzt auch die Verantwortung 
tragen. Wir werden sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Wochen und Monaten 
entwickeln. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie alle richtig gemacht haben und es keine 
Probleme geben wird; es könnte aber auch anders kommen. Letzteres hielte ich aller-
dings für ein großes Problem, weil sich die Frage stellt, ob wir darauf vorbereitet sind. 
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Ich werbe nochmals für einen Schulgipfel, der die Gelegenheit böte, sich mit Aspekten 
zu befassen, über die auch Sie klagen: das Verhältnis zum Datenschutz und den Kom-
munen sowie das der Gesundheitsämter untereinander, das Zusammenspiel von An-
fangszeiten und Verkehrsunternehmen, die gemeinsame Vorgehensweise hinsichtlich 
Quarantänen und die Frage, ob Schulleiter dauerhaft Türen offenhalten dürfen, um 
lüften zu können. Über die sich gegebenenfalls unterscheidenden Rechtsauffassun-
gen hinsichtlich dieser Aspekte könnte man sich mit den Verbänden ressortübergrei-
fend austauschen und dann ein Konzept vereinbaren. Wir meinen, dass Gespräche 
bzw. Absprachen in Krisenzeiten hilfreich und zudem Ausdruck von Leadership sind. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich gestatte mir zwei formale Hinweise: 

Erstens. Der Vorwurf, minderbemittelt zu sein, ist in diesem Ausschuss nicht er-
wünscht. 

Zweitens. Zurufe werden in diesem Ausschuss zur Gewohnheit. Wenn ich anfangen 
würde, Strichlisten zu führen, dann wäre Ihre Fraktion führend, lieber Kollege Ott. Ich 
möchte und werde das nicht tun, … 

(Jochen Ott [SPD]: Sie sind die Ausschussvorsitzende, Frau Korte, 
und nicht die Lehrerin dieses Ausschusses! – Lachen und Wider-
spruch von der CDU und der FDP) 

– Herr Ott, ich weise ausdrücklich darauf hin, dass auch ich Rederecht habe, und da 
Sie Kollegen dafür kritisieren, hereinzurufen, stelle ich als Vorsitzende fest, dass heute 
aus Ihrer Fraktion sehr viel hereingerufen wird. 

Der Kollege Börner hat sich, wie es sich gehört, zu Wort gemeldet. 

(Mikrofonprobleme) 

Frank Börner (SPD): Dann habe ich wenigstens ein oder zwei Minuten, in denen ich 
nicht auf Ihre Strichliste komme, weil ich reden darf. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Es gibt sie nicht. 

Frank Börner (SPD): Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil mich das, was Frau Vogt 
gerade gesagt hat, ziemlich fassungslos gemacht hat. Alle Schüler in Duisburg wurden 
über einen Kamm geschert und zudem negativ dargestellt. Ich werde sehen, was pas-
siert, wenn dieses Zitat in Duisburg verbreitet wird. 

Wir sind uns alle einig, dass der beste Unterricht, der stattfinden kann, Präsenzunter-
richt ist. Allerdings befinden wir uns derzeit – darüber haben wir oft genug diskutiert – 
in einer Pandemie. Mein Sohn ist Schüler, und die Situation in Duisburg gestaltet sich – 
soweit ich sie mitbekomme – wie folgt: Schon vor der Pandemie hatten wir zunehmend 
Unterrichtsausfälle, die im Zuge dieser noch zugenommen haben. Mein Sohn ist in der 
10. Klasse und hat kaum noch regelmäßigen Unterricht. Er geht immer später hin und 
kommt immer früher nach Hause. Die Lehrer sind krank oder können aus anderen 
pandemiebedingten Gründen keinen Unterricht erteilen, der somit ausfällt. 
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Es gibt Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht, die dummerweise immer 
ohne Zeit für Planungen bzw. Vorbereitungen erfolgen und für die es kein Konzept 
gibt. Wir fordern nicht die Einstellung des Präsenzunterrichts, sondern ein vernünftiges 
Konzept dafür, wie dieses Schuljahr vernünftig durchlaufen werden kann, sodass die 
Schüler einerseits etwas lernen und andererseits dem Gesundheitsschutz Rechnung 
getragen wird. 

Wie wollen wir damit umgehen? Immer wieder schließen wir eine Schule oder eine 
Schulklasse, dann gibt es Distanzunterricht. Bevor etwas organisiert worden ist, ist das 
ganze Jahr für die betroffenen Schüler inhaltlich verloren, weil nicht vernünftig unter-
richtet wurde. Es darf kein Hin und Her geben, wir brauchen ein zuverlässiges System 
für die Beschulung der Schüler und eine konsequente Planung. 

Seit neun Monaten befassen wir uns mit dem Thema „Pandemie“, und alles, was aus 
dem Ministerium kommt, ist: Setzt Masken auf und lüftet ordentlich. – Lüften war für 
den April eine super Idee, ist im November und Dezember aber relativ schwierig. Man 
stelle sich vor, was der Betriebsrat oder die Arbeitssicherheitsbeauftragten sagen wür-
den, wenn in einem Großraumbüro regelmäßig die Fenster geöffnet würden und die-
ses entsprechend herunterkühlen würde. Unter solchen Bedingungen kann man nicht 
arbeiten, unsere Schüler müssen das aber abkönnen. 

Wenn wir so weitermachen, werden die Infektionszahlen weiter steigen und das Un-
terrichtschaos wird bestehen bleiben. Das Schuljahr droht, komplett vor die Hunde zu 
gehen, und die Gefährdung der Lehrer, Schüler und ihrer Familien hält an oder nimmt 
sogar zu. Das ist keine vernünftige Planung. 

Ich wollte hier dazu ausführen, wie die Situation tatsächlich aussieht. Sie beschreiben 
hier auf sehr arrogante Art und Weise, wie toll der Unterricht stattfinden könne und 
zitieren irgendwelche Zeitungen, in denen steht, dass alles prima sei. – Schauen Sie 
sich das bitte vor Ort an, dann werden Sie sehen, dass das, was Sie hier darlegen, 
nicht der Realität entspricht. Ich bin entsetzt, dass Frau Vogt die Duisburger Perspek-
tive nicht mitbekommt. 

(Beifall von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Bevor ich zu Duisburg komme, eine Bemerkung 
vorweg: Herr Seifen, wenn Sie hier von einer „angeblichen Pandemie“ sprechen, dann 
muss ich das zurückweisen. Wir befinden uns mittendrin, das wissen wir auch alle, und 
deshalb bitte ich darum, dass wir uns hier im Ausschuss dementsprechend positionieren. 

(Beifall von der SPD und Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Jetzt zu dem, was Herr Börner gerade gesagt hat: Lüften ist keine Erfindung des Mi-
nisteriums für Schule und Bildung. 

(Heiterkeit von Helmut Seifen [AfD] – Zuruf von Frank Börner [SPD]) 

Lüften ist ein wichtiger Aspekt. Das Umweltbundesamt hat allen Kultusministerinnen 
und Kultusministern eine Empfehlung mit auf den Weg gegeben, wie Unterricht in Pan-
demiezeiten unter Berücksichtigung dieses Aspekts stattfinden kann. Näheres findet 
man in der Handreichung. 
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Wir haben bereits über Duisburg gesprochen, vielleicht sollten wir jetzt über positive 
Zahlen aus Duisburg sprechen. Wir können immer nur über die Zahlen berichten, die 
uns die Schulen geben. Diesbezüglich vertraue ich den Schulen, weil ich nicht davon 
ausgehe, dass die Schulen Interesse daran haben, uns falsche Zahlen zu liefern; we-
der in die eine noch in die andere Richtung. 90 % aller Schulen haben sich an der 
Abfrage beteiligt, Duisburg liegt also im Landesdurchschnitt. Stand 28. Oktober 2020 
sind 113 Schulen im Präsenzunterricht, es gibt vier Teilschließungen, aber keine Voll-
schließung. 98,3 % aller Duisburger Schülerinnen und Schüler nehmen am Unterricht 
teil, auch dieser Wert entspricht dem Landesdurchschnitt. 

(Zuruf) 

Natürlich haben wir auch bestätigte Coronafälle bei den Lehrkräften, insgesamt 20. 
Hinzukommen Lehrkräfte, die pandemiebedingt nicht im Präsenzunterricht einsetzbar 
sind, auch Quarantänefälle. Der Anteil derer, die im Präsenzunterricht eingesetzt wer-
den können, liegt bei 95,6 %, auch das entspricht ungefähr dem Schnitt in Nordrhein-
Westfalen. Das sind gute Zahlen, deswegen kann man nicht davon sprechen, dass 
Duisburg ganz erheblich vom Rest des Landes abweichen würde. 

Zur heutigen Diskussion: Ich weiß, dass diese Art der Diskussion in allen Bundeslän-
dern, in allen Parlamenten geführt wird, wenn auch in unterschiedlicher Intensität und 
Ausprägung. In Bayern tobt gerade ein Kampf mit den Eltern, die sich darüber be-
schweren, dass die Lehrkräfte sich zu sehr auf die Notenvergabe fokussieren und die 
Schülerinnen und Schüler dadurch unter Leistungsdruck gesetzt würden. – Das ist 
zurzeit die Debatte in Bayern, aber es werden in allen Bundesländern unterschiedliche 
Debatten geführt. Das haben wir zum Anlass genommen, uns heute zwischen 16 und 
18 Uhr als Kultusministerkonferenz kurzzuschließen, was wir mittlerweile wöchentlich 
tun. Mit den Bundeselternvertretern, dem VBE, der GEW und diversen anderen Akt-
euren wollen wir heute wieder über das Pandemiegeschehen bzw. den Unterricht in 
Pandemiezeiten sprechen und schauen, wie wir, soweit machbar, zu einheitlichen Re-
gelungen kommen können. 

Ich habe bereits gesagt und wiederhole es gerne, dass ich die Pandemielage, wie alle 
meine Ministerkolleginnen und -kollegen auch, sehr ernst nehme. Die Sorgen und Nöte 
der Betroffenen nehme ich ebenfalls sehr ernst und blocke sie keinesfalls ab. Wir be-
raten im Rahmen von Besprechungen in unterschiedlichen Zusammensetzungen im-
mer wieder darüber, wie wir in Nordrhein-Westfalen vorgehen können. 

Zum Modell, das in Duisburg auf den Weg gebracht werden soll, möchte ich Folgendes 
sagen: Natürlich habe ich, haben wir im Ministerium Abwägungen treffen müssen. Wir 
müssen den Gesundheitsschutz aller am Schulleben Beteiligten beachten und dem 
gesetzlich verankerten Bildungsauftrag gerecht werden, außerdem dürfen wir bei all 
unseren Entscheidungen das Kindeswohl nicht aus den Augen verlieren. Wir fokussie-
ren uns sehr auf die körperliche Unversehrtheit unserer Schülerinnen und Schüler – 
was richtig ist –, aber es geht auch um die seelische Unversehrtheit unserer Schüle-
rinnen und Schüler. 

(Helmut Seifen [AfD]: Allerdings!) 
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Diesbezüglich machen mich Aussagen von Schulpsychologen, unter anderem von ei-
nem Vorstandsmitglied des Landesverbands Schulpsychologie, sehr nachdenklich. 
Diese fließen natürlich auch in die Abwägungen dazu ein, wie wir mit dem Schulbetrieb 
in Pandemiezeiten umgehen sollen. So heißt es unter anderem, dass gerade den prob-
lematischen Schülern strukturierte Tagesabläufe, Bindungen und Ansprachen gefehlt 
und sie massiv gelitten hätten. 

(Helmut Seifen [AfD]: Genau!) 

Zudem sei die Zahl der Anfragen an Schulpsychologen stark gestiegen, schätzungs-
weise um etwa 50 %. – Auch das müssen wir bei unseren Entscheidungen berück-
sichtigen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Da bin ich bei Ihnen!) 

Die Kinder- und Jugendärzte sprechen von Problemen, die während des Lockdowns 
bzw. der sporadischen Schulbesuche durch das Wegbrechen von Halt und Struktur 
entstanden seien und jetzt aufgearbeitet werden müssten. 

Ich freue mich daher, wenn wir alle miteinander der Auffassung sind, dass wir Präsen-
zunterricht brauchen – wir brauchen so viel Präsenzunterricht wie möglich. Es gibt aber 
auch eine Sache bezüglich derer wir unterschiedlicher Auffassung sind: Sie sagen, es 
gebe keinen Plan B, und wir hätten nichts für die Schulen an der Hand, damit diese 
reagieren könnten. – Dazu sage ich: Dem ist nicht so. Dazu wird Staatsekretär Richter 
gleich noch ausführen. 

Frau Beer, Sie sagten, dass wir keinen Kontakt mit Solingen gehabt hätten. – Ich schil-
dere Ihnen, wie der Ablauf war: Wie alle anderen auch habe ich während der Sitzung 
von dem Solinger Weg erfahren; im Vorfeld gab es mit meinem Ministerium in dieser 
Sache keinen Kontakt. Wir bzw. der Staatsekretär haben am Montag bzw. Dienstag 
mit dem Oberbürgermeister gesprochen. Auch Minister Laumann hat mit dem Ober-
bürgermeister – man kennt sich aus alten Zeiten – ein Gespräch geführt. Ich meine, 
dass wir als Landesregierung unserer Verpflichtung nachgekommen sind, indem wir 
mit dem Oberbürgermeister in einen intensiven Austausch darüber gegangen sind, wie 
es weitergehen könnte, um nicht das tun zu müssen, was wir dann getan haben. Der 
Herr Oberbürgermeister wollte von seinem Vorhaben aber nicht abrücken – das muss 
man ganz klar sagen. 

Auch das RKI wurde ins Spiel gebracht: Wir sind eines der Länder mit den strengsten 
Maskenregeln für den Schulunterricht. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ja!) 

Ich halte das auch für richtig. Ich war eine der ersten, die sich dafür ausgesprochen 
hat, eine Maskenpflicht im Unterricht einzuführen. Dagegen gab es großen Wider-
stand, auch von Verbänden, die dazu pädagogischen Unsinn verbreiteten und dann 
flehten, dass wir die Maskenpflicht im Unterricht wieder einführen sollten – was wir 
letztendlich auch getan haben. Das lag allerdings nicht am Flehen, sondern hatte an-
dere Gründe. 

Wir haben hier bei uns in Nordrhein-Westfalen mit vielen Maßnahmen dafür Sorge 
getragen, dass der Präsenzunterricht so stattfinden kann, wie er stattfinden kann. Wenn 
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es nach dem RKI ginge, müssten wir angesichts der Zahlen in Nordrhein-Westfalen, 
und da liegen wir mit den anderen Bundesländern auf einer Ebene, alle Klassen teilen, 
weil wir mittlerweile keine Kommune mehr haben, in der der Wert nicht über 50 liegt. 
In diesem Zusammenhang muss man wissen, woher dieser Wert von 50 kommt: Er 
wurde mit Blick auf die Gesundheitsämter festgelegt, weil sie bis zu diesem Wert in 
der Lage sind, mit dem vorhandenen Personal Nachverfolgungen zu gewährleisten. 
Heute liegen wir aber ganz woanders, außerdem unterstützen wir die Gesundheitsäm-
ter mit Personal. Daher kann man den 50er-Wert meiner Einschätzung nach – die im 
Übrigen von vielen Kabinettsmitgliedern geteilt wird – nicht mehr als Grundlage nehmen. 

Wir müssen jetzt schauen, was wir vor Ort tun können. Frau Beer, Sie sprachen von 
unterschiedlichen Ausgangslagen. – Ich bin froh, dass Sie das erwähnt haben. Wir 
haben nämlich nicht nur regional, sondern auch an den einzelnen Schulen unter-
schiedliche Ausgangslagen. Es gibt Schulen mit regem Infektionsgeschehen und – 
Gott sei Dank! – solche ohne Infektionsgeschehen. Deshalb können und müssen wir 
an dieser Stelle den Schulleitungen die Entscheidungen überlassen. Sie sagen, wir 
bräuchten einen Rahmen, einen Plan B, oder wie auch immer Sie das nennen. – Das 
haben wir. Der Herr Staatssekretär wird gleich darlegen, was wir den Schulen schon 
alles an die Hand gegeben haben und wonach sie entscheiden können bzw. schon 
entschieden haben. Sie haben vor Ort auch schon Konzepte auf den Weg gebracht 
und fahren gut damit. 

Deswegen kann ich nicht verstehen, warum für das Land Nordrhein-Westfalen pau-
schal ein Verfahren dafür auf den Weg gebracht werden sollte, ab welchem Inzidenz-
wert Schulen in den Distanzunterricht gehen müssen. Ich halte das für falsch. Ich 
hoffe – und diesbezüglich bin ich bei Herrn Ott –, dass wir an unseren Schulen kein 
verstärktes Infektionsgeschehen haben werden, aber wie Frau Korte bereits sagte, ist 
es sehr wahrscheinlich, dass die Zahlen, wenn sie in der Bevölkerung hochgehen, 
auch in den Schulen hochgehen. Diesbezüglich dürfen wir uns nichts vormachen. Wie 
werden gespannt darauf schauen, wie sich die Zahlen entwickeln. 

Es stimmt jedenfalls nicht, dass wir den Schulen in Pandemiezeiten nichts an die Hand 
gegeben hätten, schließlich handeln die Schulleitungen schon entsprechend. Bezüg-
lich der Maßnahmen gebe ich an Herrn Staatsekretär Richter ab. 

StS Mathias Richter (MSB): Es ist schon viel gesagt worden, aber ich will das an der 
einen oder anderen Stelle im Detail ergänzen. Der Solinger Weg ist in der Öffentlichkeit 
als vorbildlich beschrieben worden. Wenn man das als vorbildlich bezeichnet, bedeutet 
das im Umkehrschluss, dass man das auch allen anderen Städten und Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen empfehlen und die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nach 
Hause in den Distanzunterricht schicken müsste. Genau das macht den Unterschied 
und war auch schon sinnvoller Gegenstand von Debatten: Wir wollen das nicht und 
waren bislang erfolgreich mit unserem Versuch, den Schulbetrieb mittels Vorgaben 
entsprechend auszurichten. 

Zu den Rahmenvorgaben, die wir den Schulen machen: Es wird der Eindruck erzeugt, 
dass es für die Landesregierung nur Präsenzunterricht gebe, sie weder nach rechts 
noch nach links schaue und sich keinerlei Gedanken darüber mache, wie man auf die 
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Coronasituation angemessen reagieren und Empfehlungen abgeben könne. – Ein 
wichtiger Rahmen, den wir den Schulen in Nordrhein-Westfalen in Abstimmung mit 
dem Gesundheitsministerium, den Schulträgern, den kommunalen Spitzenverbänden 
und der Unfallkasse geben, umfasst das Thema „Hygiene- und Infektionsschutzmaß-
nahmen“. Auf Grundlage neuer Erkenntnisse, die uns von der Wissenschaft oder von 
anderen Experten zugetragen werden, aktualisieren wir das laufend. Für die Schulen 
ist dieser Rahmen wichtig, um vor Ort die Hygiene in den Griff bekommen und Infekti-
onsschutzmaßnahmen ergreifen zu können. 

Wie kann man mit verschiedenen Anpassungen des Unterrichtsgeschehens flexibel 
reagieren? Schließlich kann es unterschiedliche Gründe dafür geben, Schule umorga-
nisieren zu müssen. Zur Stunden- bzw. Unterrichtsgestaltung haben wir uns in der 24. 
SchulMail vom 23. Juni geäußert: 

„Für das kommende Schuljahr ist Präsenzunterricht nach Stundenplan vor-
zusehen. Aufgrund schulinterner, lokaler oder regionaler Vorkommnisse ist 
nicht auszuschließen, dass Unterricht, auch nach Ausschöpfung aller Mög-
lichkeiten, zeitweilig oder in Ausnahmefällen auch länger anhaltend nicht 
als Präsenzunterricht erteilt werden kann und es zu einer Mischung aus 
Präsenz- und Distanzunterricht kommt. Die Entscheidungen hierzu treffen 
die Schulleitungen und informieren darüber die Schulaufsicht.“ 

Die SchulMails werden immer sehr breit gestreut, wir haben damit also alle Schullei-
tungen, Schulträger sowie die Politik informiert. Das ist ein geordnetes Verfahren, so 
wie wir es uns vorstellen. In der Diskussion vorhin wurde angemahnt, den Schulen zu 
vertrauen, dass sie das vor Ort regeln könnten und sie seitens des Landes dabei zu 
unterstützen. 

Der an das obige Zitat anschließende Satz lautet: „Die verbindlichen Rahmenvorgaben 
werden zeitnah festgelegt.“ – Das haben wir mit der Rechtsverordnung für den Distan-
zunterricht getan, die einen klaren Rahmen für die Erteilung von Distanzunterricht in 
Nordrhein-Westfalen schafft und in der unter anderem steht, dass die Schulleitungen 
darüber zu entscheiden haben und welche Mitwirkungspflichten für Eltern gegeben 
sind. 

(Jochen Ott [SPD]: Das ist doch keine Rahmenvorgabe!) 

Daneben gibt es als weiteren Rahmen für das Handeln vor Ort die pädagogisch-didak-
tischen Hinweise. Das ist ein sehr umfassendes Werk, das mittlerweile auch in ande-
ren Bundesländern zur Anwendung kommt. Wir haben den Schulen vor Ort also Ori-
entierung gegeben und den Schulleitungen den Rücken gestärkt, wenn es darum geht, 
vom normalen Regelbetrieb gemäß Stundenplänen und Stundentafeln abzuweichen. 

Die anderen Modelle, die angewendet werden könnten, falls es zu einer verschärften 
Entwicklung des Infektionsgeschehens kommen würde, kennen wir, weil sie schon an-
gewendet wurden. Dazu zählen komplette Schulschließungen, die wir zwar nicht wol-
len, auf die wir mittels der Verordnung für den Distanzunterricht und der pädagogisch-
didaktischen Hinweise aber grundlegend vorbereitet wären. Weitere Modelle, wie etwa 
rollierende Systeme, sind im Bereich der Grundschulen kurz vor den Sommerferien 
zur Anwendung gekommen. Wenn es im Rahmen neuer Maßnahmen zum Infektions-
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schutz beispielsweise zu einer Wiedereinführung der Abstandsregel käme, müsste 
man sich über solche Modelle wieder Gedanken machen. All das sind Modelle, die wir 
kennen. Ich meine nicht, dass es neben dem kompletten Präsenzunterricht und dem 
kompletten Schließen von Schulen einen einzigen Plan B gibt, den man auf alle Schu-
len zur Anwendung bringen könnte. 

(Jochen Ott [SPD]: Richtig!) 

Vielmehr können wir Hinweise geben und flexible Maßnahmen und Instrumente zur 
Anwendung bringen, um die Schulen vor Ort in Coronazeiten zu organisieren. Das 
geht aber jetzt schon und wird von den Schulen wie gesagt auch zur Anwendung ge-
bracht. 

Zum Plan B der Teilung von Klassen und dem Ausweichen auf Räumlichkeiten außer-
halb von Schule: In diesem Zusammenhang werden unter anderem die Stichworte 
„Kirchengemeinden“ und „Vereinsheime“ genannt. Wir haben das in einer Diskussion 
mit den Verbänden und den Akteuren, die Schule vor Ort organisieren müssen, be-
sprochen und gefragt, ob wir etwas vergessen oder übersehen hätten. Daraufhin 
wurde dankend abgewunken. Wenn man das macht, stellt man Schule auf den Kopf. 
Diejenigen, die Schule in Nordrhein-Westfalen organisieren, wollen es jedenfalls nicht. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Staatssekretär, beim letzten Punkt, den Sie ansprachen, 
möchte ich gerne nachhaken: Vertreter von Schulleitungen bzw. Schulleitungsverbän-
den haben mir gesagt, dass es sich dabei zwar um aufwendige Umorganisationen 
handeln würde, man aber angesichts der veränderten Lage längst weiter sei. – Ich 
denke also, dass dieser Punkt noch nicht abgehakt ist. 

Das Lüften wurde bereits angesprochen. Es ist bemerkenswert, dass dieses Thema in 
der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses vertagt wurde, das heißt, dass 
das Programm nicht auf den Weg gebracht wurde und von der Förderrichtlinie weit 
und breit nichts zu sehen ist. 

Es scheint sehr unterschiedliche Auffassungen bezüglich dessen zu geben, was 
Schulleitungen und Schulen in diesem Land unter Rückendeckung verstehen. Ich kann 
nicht nachvollziehen, wie Sie zu der Einschätzung kommen können, dass Schulleitun-
gen und Schulen sich genügend unterstützt fühlten. 

Ich habe noch keine Antwort auf meine Frage zu den Schulleitungsfortbildungen. Ist 
es im Sinne des Ministeriums, 26 Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulen an zwei 
Tagen zusammenzubringen, um diese Fortbildungen durchzuführen? Warum kann 
das nicht digital erfolgen? Wie gesagt ist mir sehr daran gelegen, dass diese Fortbildun-
gen stattfinden, damit weitere Kräfte für Schulleitungen herangebildet werden, aber 
zumindest in Ostwestfalen kann das nicht der Weg sein, weil das Risiko zu groß ist, 
Infektionen in die Schulen zu tragen. Wie ist die Praxis in anderen Regierungsbezirken? 
So sollte das meiner Ansicht nach jedenfalls nicht stattfinden. Wie sieht die Ministerin 
das? 

Ich habe gerade von der dynamischen Lage in Paderborn gesprochen, wo Lerngrup-
pen bzw. Jahrgänge ausfallen. An einem Gymnasium etwa sind zehn Kolleginnen in 
Quarantäne, was natürlich Auswirkungen auf die Lerngruppen hat. 
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Die Ministerin sprach gerade über den 50er-Wert. – Der war im Sinne der Nachverfol-
gungsmöglichkeiten eigentlich niedriger angesetzt. Weil die Gesundheitsämter nicht 
mehr nachverfolgen können, müsste uns gemeinsam daran gelegen sein, Infektions-
risiken zu verringern. Deshalb gab es in Solingen Bemühungen aller Beteiligten in Sa-
chen „Schülerbeförderung“. Die Schulen haben sich in das Konzept eingebracht. Es 
gibt also keinen Widerspruch, ganz im Gegenteil. Es wird einfach nur wahrgenommen, 
dass die Gesundheitsämter nicht mehr in der Lage sind, die Nachverfolgungen zu ge-
währleisten. Die Frage, wie Infektion weitergetragen werden, ist noch längst nicht ge-
klärt. Das gilt auch für die Rolle von Schülerinnen und Schülern, wobei diese allerdings 
seltener krank werden als andere. 

Es geht nicht darum, ein pauschales Modell für das Land vorzugeben, sondern viel-
mehr darum, überhaupt eines zuzulassen. Sie sagen, dass die Schulen die Erlaubnis 
hätten, gleichzeitig aber werden sie zurückgepfiffen; ich erinnere an die Gesamtschule 
Aldenhoven-Linnich. Wenn Schulen, Schulträger und Gesundheitsämter sich für ein 
Konzept zusammenschließen, wird das verboten. Wo soll denn da die Möglichkeit 
sein, adäquat zu handeln? Ich bin sehr dafür, die individuellen Lernsituationen und 
Lebenslagen innerhalb der Schülergruppen differenziert zu betrachten. Wo kann man 
ihnen Lernräume anbieten? All das muss sichergestellt sein. Aber dass man einer 
Stadt, in der alle Akteure zusammengekommen sind, sagt, dass sie so nicht handeln 
könne, kann ich nicht nachvollziehen. 

Es ist nicht klar, ob es wirklich eine fachliche Beratung gab und man Solingen aufge-
fordert hat, etwas darzulegen bzw. nachzulegen. Ich werde gleich mit dem Oberbür-
germeister telefonieren und ihn nach seinem Eindruck zu diesem Austausch fragen. 
Wir können das parallel machen, Herr Richter. Ich meine, er legt heute neue Zahlen 
vor, um deutlich zu machen, wie dynamisch sich das Geschehen vor Ort entwickelt. 

(Zurufe: Mein Gott! – Das ist unglaublich!) 

Von daher wird uns diese Debatte … 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

– Ja, Frau Kollegin Rech, das ist anstrengend. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Müller-Rech!) 

– Frau Müller-Rech, Entschuldigung. Das wollte ich nicht, Franziska. 

(Heiterkeit von Franziska Müller-Rech [FDP]: Alles gut!) 

Das wird uns immer wieder einholen, und es wird uns weiter beschäftigen. Das muss 
uns auch beschäftigen, weil wir um die besten Wege miteinander ringen sollten. Wenn 
man die Kompetenz der Schulleitungen ernst nehmen will – die Ministerin und der 
Staatssekretär haben das hervorgehoben –, kann man nicht mal hü und mal hott sa-
gen, sondern muss das konsequent umsetzen und vor Ort in den Dialog eintreten. Ich 
könnte mir schon vorstellen, dass eine Kommune, vom Ministerium begleitet und im 
fachlichen Austausch mit ihm stehend, so etwas erprobt. Was wir derzeit erleben, sorgt 
aber nur für mehr Unruhe und lässt die engagierten Schulleitungen und Kollegen vor 
Ort ratlos und ziemlich gefrustet zurück. 
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Frank Börner (SPD): An der Schule, von der ich spreche, wird in Präsenz unterrichtet, 
und soweit ich weiß, befinden sich keine kompletten Klassen, sondern nur Einzelper-
sonen in Quarantäne. Wie sieht der Präsenzunterricht einer 10. Klasse – die insofern 
zufällig ausgewählt ist, als dass es sich um diejenige handelt, die mein Sohn besucht – 
in dieser Woche aus? – An einer Gesamtschule gibt es eigentlich Ganztagsunterricht, 
zumindest mehr oder weniger. Am Montag gab es aber nur ein Stunde Unterricht. Der 
Vertreter des Vertreters des Mathelehrers hat eine Mathestunde durchgeführt nach-
dem es drei Wochen keinen Matheunterricht gegeben hatte. Er hat einen Test schrei-
ben lassen, der auch benotet wurde. Es gab keine Vorbereitung auf den Distanzunter-
richt oder auf irgendwelche anderen Unterrichtsfächer, obwohl es ja durchaus noch 
mehr als Mathe gibt. Am Dienstag habe ich ihn zur zweiten Stunde in die Schule ge-
fahren; er war um 12 Uhr schon wieder zu Hause. Wiederum gab es keine Vorberei-
tung auf den Distanzunterricht, auf Hausaufgaben für andere Fächer oder auf sonst 
irgendetwas. Zum heutigen Tag kann ich noch nichts sagen. 

Ein solcher Präsenzunterricht dient nur als Argumentationshilfe dafür, keinen Distanz-
unterricht planen zu müssen, dabei findet kein bzw. viel zu wenig Unterricht statt. 
Gleichwohl sitzt man in den Klassen eng zusammen, eine Gefährdung ist also gegeben. 
Sie erreichen somit weder das Ziel, in nennenswertem Umfang Unterricht stattfinden 
zu lassen, noch das, die Gesundheit zu schützen. Das funktioniert so einfach nicht. 
Die Schulen melden, dass es Präsenzunterricht gebe, Sie machen einen Haken da-
hinter und sagen, alles sei toll und alles sei prima. – Das trifft aber definitiv nicht zu. 
Von der Qualität will ich nicht reden, aber zumindest von der Quantität. Ein komplettes 
Schuljahr droht, verloren zu gehen, weil es ständige Wechsel ohne irgendwelche Pla-
nung gibt. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich versuche, mich etwas kürzer zu fassen. – Herr 
Börner, bei diesem Beispiel handelt es sich um einen klassischen Einzelfall, bei dem 
die Schulaufsicht greifen müsste. Hier kann man kein Konzept überstülpen, da es sich 
um ein strukturelles Problem vor Ort handelt, wenn es nur eine Stunde Unterricht gibt. 

(Frank Börner [SPD]: Das ist es, was ich sage!) 

– Ja, aber diese eine Stunde hilft dem Präsenzunterricht nicht und dem Distanzunter-
richt noch weniger. 

(Zuruf von Frank Börner [SPD]) 

Deswegen kann man nicht alles über einen Kamm scheren, sondern muss sich viel-
mehr die Situation vor Ort anschauen. Für Fälle, in denen es nicht nur zu Unterrichts-
kürzungen, sondern dazu kommt, dass kein oder fast kein Unterricht mehr stattfindet, 
ist die Schulaufsicht zuständig und muss entsprechend eingreifen. 

(Frank Börner [SPD]: Da bin ich ja mal gespannt!) 

Frau Beer, Sie hatten nach den Schulleitungsfortbildungen gefragt. Die Antwort muss 
ich Ihnen schuldig bleiben, weil ich die Verhältnisse vor Ort nicht kenne. Richtig ist 
aber – und hier liegen wir wohl nicht weit auseinander –, dass man natürlich auch 
Schulleitungsfortbildungen in den Blick nehmen muss, wenn man Maßnahmen auf den 
Weg bringt, um das gesellschaftliche Leben herunterzufahren. Die SPD hatte bereits 
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zum Ausdruck gebracht, dass wir hier dringenden Bedarf hätten, und wir haben nach-
gebessert. Um in dieser Sache auch unter Pandemiebedingungen weiter voranschrei-
ten zu können, muss man also schauen, was vor Ort und was digital möglich ist. 

Zu den Schulen und zu dem, was die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin 
vereinbart hat: Ich verstehe den Beschluss so, dass die Schulen und Kitas unter allen 
Umständen geöffnet bleiben sollten, 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Ja!) 

und man vor Ort bzw. in den Ländern prüfen müsse, welche Maßnahmen man zu er-
greifen habe. – So verstehe ich den Beschluss, und das betrachte ich auch als ge-
meinsames Verständnis der Kultusministerkonferenz, in der wir immer wieder Be-
schlüsse fassen, um gemeinsam durch die Pandemie kommen zu können. 

Jeder, der möchte, kann mit dem Oberbürgermeister von Solingen telefonieren, wobei 
aus einem solchen Telefonat wahrscheinlich auch jeder etwas anderes mitnehmen 
würde. Wenn man etwas auf den Weg bringen oder erproben möchte, sollte der Weg 
aber nicht darin bestehen, parallel zu einer Regierungserklärung eine Pressemitteilung 
herauszugeben. 

(Beifall von der CDU und Franziska Müller-Rech [FDP] – Zuruf von 
Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Vielmehr sollte man sich dann mit seinen Sorgen und Nöten an das Ministerium wen-
den und fragen, ob man diesen Weg gemeinsam gehen könne. Wenn man aber ein-
fach Fakten schafft und sagt, dass es so gemacht werde, darf man sich nicht darüber 
ärgern, wenn wir sagen, dass es so eben nicht gemacht werde. – Sorry, aber so geht 
es meinem Verständnis nach nicht. Warum wir uns entschieden haben, den Solinger 
Weg nicht zuzulassen, haben wir schon ausgiebig dargelegt. 

(Beifall von Heike Troles [CDU], Franziska Müller-Rech [FDP] und Alexan-
der Brockmeier [FDP]) 
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4 Landeskoordination BNE (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3927  

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt für den Bericht, aus dem hervorgehe, dass auch die Lan-
desregierung dem Thema einen hohen Stellenwert beimesse und kündigt an, angesichts 
der Kürze der verbleibenden Zeit nur eine Nachfrage stellen zu wollen. Im Bericht stehe, 
dass die zeitliche Befristung vorerst am 31. Dezember 2020 ende und es Gespräche 
über eine konzeptionelle Weiterführung gebe. – Liege schon eine Entscheidung darüber 
vor, wie diese Arbeit gesichert werden könne? 

Annette Watermann-Krass (SPD) weist darauf hin, dass dieser Bereich in die Zu-
ständigkeit von drei Ministerien falle und man sich dementsprechend auch in drei Aus-
schüssen, ASB, AULNV und AEI, damit befasse. 

Die Meldung, dass die Koordinierungsstelle entfalle, verwundere, da in diesem Jahr 
zunächst eine Novelle bzw. Evaluation des Konzepts erwartet werde. Im AULNV be-
frage man die federführende Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) dazu, wie das 
gehen solle. Man erfahre, dass es keinen Plan gebe und die Personalstelle entfalle. 

Der Haushalt 2021 zeige, wie stark im BNE-Bereich gekürzt werde. Derzeit existierten 
im Land 25 Stellen, was weiße Flecken zur Folge habe, obwohl es gerade auch in 
diesen Zeiten Nachfrage gebe. Erkenne man aufseiten des MSB, dass es auch in Zu-
kunft eine finanziell und personell hinreichende Ausstattung brauche? Bestehe mit 
Blick auf die vielen guten Projekte, die sich bewürben, die Möglichkeit, dass hier noch 
mehr passiere? 

MR’in Marlies Dieckmann (MULNV) erläutert, dass die Landeskoordination bzw. Lan-
desförderung der 25 Regionalstellen einen Teil eines Gesamtgefüges innerhalb der 
BNE-Agentur darstelle, um das man sich auch in Zukunft bemühen werde, wie Minis-
terin Ursula Heinen-Esser (MULNV) sowohl im Bericht als auch gegenüber den Be-
troffenen zum Ausdruck gebracht habe. 

Die Behauptung, dass die Landeskoordination wegfalle, treffe nicht zu, vielmehr 
handle es sich um eine dem LANUV übertragene Aufgabe, die nicht zur Disposition 
stehe und zudem personell unterlegt sein müsse. Seit der Einrichtung der BNE-Agen-
tur im Jahr 2016 laufe, beginnend mit einer Pilotierung, der Aufbau. Heute bei 25 be-
teiligten Regionalzentren zu stehen, betrachte man vor dem Hintergrund der kontinu-
ierlichen Steigerung der Landesmittel in den vergangenen Jahren als Erfolg. 

Zwar treffe es zu, dass es noch weiße Flecken auf der Landkarte gebe, aber zunächst 
gehe es darum, das Aufgebaute zu konsolidieren, was sich angesichts der Förderung 
über jeweils ein Jahr nicht immer einfach gestalte; das Bewilligungsverfahren komme 
zuwendungsrechtlich relativ umfangreich daher. 
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Bei der im Bericht beschriebenen Situation handle es sich um eine Momentaufnahme 
aus dem September, inzwischen könne man sowohl beim LANUV als auch bei der 
NUA eine Weiterentwicklung verzeichnen, so habe sie selbst in der vergangenen Wo-
che an einem Stellenbesetzungsverfahren mitgewirkt. Es handle sich also um einen 
fließenden Prozess, wobei man stets danach strebe, die aufgebauten Strukturen zu 
sichern. Man sei jedenfalls zuversichtlich, die Aufgabe über Ende 2020 hinaus fortfüh-
ren zu können. Möglicherweise rühre die Unruhe in der Community vom Bekanntwer-
den der Pläne der Stelleninhaberin her, seitens der Landesregierung bzw. des MULNV 
stelle man aber keinesfalls infrage, dieser Aufgabe auch personell weiterhin gerecht 
werden zu müssen. 

Annette Watermann-Krass (SPD) macht darauf aufmerksam, dass man im AULNV 
auf die Fortschreibung der BNE-Strategie warte, weshalb sie wissen wolle, wann man 
damit rechnen könne. 

MR’in Marlies Dieckmann (MULNV) gibt an, dass die aktuelle BNE-Strategie bis 
Ende 2020 reiche, wobei die ergriffenen Maßnahmen mit Auslaufen der Strategie na-
türlich nicht endeten, sondern weiterliefen. Die Landesregierung habe zu Beginn die-
ses Jahres eine Fortschreibung beschlossen, wobei die Federführung für diesen res-
sortübergreifenden Prozess beim MULNV liege, weshalb die mit Bildung betrauten Or-
ganisationseinheiten sehr viel zu tun gehabt hätten. Die ursprüngliche Zeitplanung 
könne pandemiebedingt leider nicht eingehalten werden, man arbeite aber mit Hoch-
druck an diesem weit oben auf der Agenda stehenden Thema. Wegen der innerhalb 
der Landesregierung erforderlichen Abstimmungsprozesse werde man Ende dieses 
Jahres wohl nichts mehr vorlegen können, dafür aber Anfang des nächsten Jahres. 

Aus dem vorliegenden Bericht vom 26. September 2020 zitierend, dass das LANUV 
noch rechtlich prüfe, ob es bei der Projektstelle für die Landeskoordination BNE-Regi-
onalzentren zu einer Verlängerung ab dem 1. Januar 2021 kommen könne, möchte 
Sigrid Beer (GRÜNE) wissen, ob das Ergebnis der rechtlichen Prüfung mittlerweile 
vorliege und wie man die Verlängerung finanzieren werde. 

MR’in Marlies Dieckmann (MULNV) erklärt, dass eine Verlängerung aus den Haus-
haltsmitteln des MULNV erfolgen würde. Der Ausgang der rechtlichen Prüfung hänge 
davon ab, wie das Projekt beschrieben werde; angesichts einer neuen Entwicklung im 
LANUV bestehe aber Zuversicht, kein Projekt mehr definieren zu müssen, sondern 
dieses vielmehr in eine dauerhafte Stelle überführen zu können. 
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5 Islamischer Religionsunterricht – Wie gestaltet sich die Umsetzung des Ge-

setzes in der Praxis? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4007 

– wird aus Zeitgründen heute nicht behandelt 
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6 Sachstand Ländervereinbarung (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

In Verbindung mit: 

 Zukunftsweisende Ländervereinbarung bei der KMK (Bericht beantragt von 
der AfD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

– wird aus Zeitgründen heute nicht behandelt 
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7 Verschiedenes 

– wird aus Zeitgründen heute nicht behandelt 
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8 Internationale Friedensschule Köln (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3945 

– war als nichtöffentlich vorgesehen; wird aus Zeitgründen heute 
nicht behandelt 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

6 Anlagen 
04.05.2021/07.05.2021 
23 



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

An die 

Vorsitzende des Ausschusses für Schule und 

Bildung 

Frau Kirstin Korte MdL 

-per E-Mail- 

02. November 2020 

Thema:  

Beantragung Dringliche Frage zur Sitzung des Ausschusses Schule und Bildung 

am 04.11.2020

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

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

vor dem Hintergrund der ständig steigenden Infektionszahlen um die 

Beantwortung der folgenden dringlichen Anfrage zur Sitzung des Ausschusses 

Schule und Bildung am 04.11.2020.  

Wie viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte befinden sich zum  Stichtag 

3.11.2020 in Quarantäne? 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

JOCHEN OTT MDL 

Schulpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-23 23 

F 0211.884-32 15 

jochen.ott@landtag.nrw.de

www.spd-fraktion-nrw.de 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

beim 12. Treffen der Regionalzentren im Landesnetzwerk BNE wurde seitens der Landesregierung 

mitgeteilt, dass die Stelle der Landeskoordinatorin BNE ersatzlos gestrichen wird. Der plötzliche Weg-

fall der Stelle stellt die Arbeit für Bildung für nachhaltige Entwicklung vor große Schwierigkeiten. Die 

Erfahrung auch aus anderen Netzwerken zeigt, dass eine koordinierende Stelle für eine vielfältige 

und heterogene Szene der Akteure unverzichtbar ist. Die bisherige Struktur und Arbeit haben über-

zeugt. NRW hat damit Maßstäbe gesetzt, an dem sich auch andere Länder orientierten. Es ist zu be-

fürchten, dass ohne Koordinierungsstelle die Arbeit nicht mehr die Effektivität entwickeln kann wie 

bislang, weil die Koordination auch zu Synergien führte. 

Die Regionalstellen BNE haben sich in einem gemeinsamen Brief an die Landesregierung gewandt 

und ihre Sorgen vorgetragen. 

Deshalb bitte ich darum, den Punkt auf die Tagesordnung des Ausschusses am 30.09.2020 zu setzen 

und die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Sitzung zu den folgenden Punkten: 

� Welchen Stellenwert hat die Bildung für nachhaltige Entwicklung für die Landesregierung? 

� Wie beurteilt die Landesregierung die bisherige Arbeit der Landeskoordination BNE? 

� Weshalb ist die Aufgabe der Landeskoordination BNE aus Sicht der Landesregierung zukünf-

tig entbehrlich? 

� Welche bisherigen Aufgaben der Landeskoordination soll welche Stelle in Zukunft wahrneh-

men? 

� Warum wurde der Wegfall der Stelle im Vorfeld nicht mit den betroffenen Akteuren wie die 

12 Regionalstellen erörtert? 

� Warum wurden die Regionalstellen erst so kurzfristig informiert? 

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, 16. September 2020 

Beantragung  TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung zum 

nächsten ASB am 30.09.2020 

hier: Landeskoordination BNE 
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Helmut Seifen, MdL (AfD) 
 Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses 
 Sprecher für Schule, Bildung und Wissenschaft der AfD-Fraktion 
 
Landtag NRW  •  Helmut Seifen  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

 
 
An die 
Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
Frau Kirstin Korte, MdL  
 
          - im Hause -  
          - per E-Mail -  

 
 
 
 
Beantragung TOP und mündlichen Bericht der Landesregierung  
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses 
für Schule und Bildung am 28. Oktober 2020 einen mündlichen Bericht der Landesregie-
rung zu folgendem Tagesordnungspunkt:  
 
      „Zukunftsweisende Ländervereinbarung bei der KMK“ 
 
Der mündliche Bericht sollte insbesondere zu folgenden Fragen Stellung nehmen: 
 

1. Wie schätzt die Landesregierung die durch die Kultusministerkonferenz verabschie-
dete „Empfehlung zur Arbeit in der Grundschule“ in überarbeiteter Form bis zum Jahr 
2022 ein, und wie begründet sie jeweils ihre Einschätzungen? 

2. Welche Maßnahmen wird das Ministerium für Schule und Bildung einleiten, um die 
Vermittlung der verbundenen Handschrift an den Grundschulen wiedereinzuführen, 
und welche Form der verbundenen Handschrift sollte der künftige Lehrplan vorse-
hen? 
 

 
Im Voraus bedanke ich mich für die weitere Bearbeitung. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Helmut Seifen, MdL 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-4519 
(0211) 884-3145 
Helmut.Seifen 
@landtag.nrw.de 

Geschäftszeichen:  

Düsseldorf,  19.10.2020 
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