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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu 
unserer heutigen Sitzung begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt der Ministerin, Frau 
Gebauer, und dem Staatssekretär, Herrn Richter.  

Wir haben heute die Möglichkeit, die Sachverständigen im Videostream dazu zu schal-
ten. Die Damen und Herren sind bereits auf der Empfangsposition und können den 
Ausschuss mitverfolgen. Ich bedanke mich bei den Sachverständigen, dass Sie sich 
heute den technischen Herausforderungen stellen. Aufgrund der zahlreichen Home-
office-Situationen sind die gesamten Netze in Nordrhein-Westfalen mehr als ausge-
lastet, stellenweise kommt es zu Problemen. Ich bitte alle Beteiligten sowohl hier im 
Saal als auch die Sachverständigen an den Bildschirmen, dieses zu entschuldigen. 
Wir sind aber auch ein lernendes System und dankbar, dass wir die technischen Mög-
lichkeiten nutzen können.  

Ich darf darauf hinweisen, dass wir die Beschlüsse des Krisenstabs Pandemie berück-
sichtigt haben, indem wir heute mit einer sehr geringen Anzahl von Abgeordneten hier 
sitzen. Hier sind die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen, deswegen auch der 
Livestream, sodass die Kolleginnen und Kollegen auch den Blick darauf werfen kön-
nen. Die Abstimmungen erfolgen in Fraktionsstärke. Auch darauf hat man sich in dem 
Pandemie-Krisenstab verständigt.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/952 

Ausschuss für Schule und Bildung 08.04.2020 
64. Sitzung (öffentlich) sd-beh 

1 Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-
Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im 
Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/8920 

Vorlage 17/3214 
Ausschussprotokoll 17/951 (Anhörung vom 06.04.2020) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie zur Mitberatung 
an den ASB, den AHKBW, den Wissenschaftsausschuss, den 
ADI, den IA, den RA, den HFA, den HPA, den AWEL und den 
AULNV am 01.04.2020) 

Jochen Ott (SPD): Guten Tag zusammen! Verehrte Frau Vorsitzende! Sie haben ges-
tern dankenswerterweise schon einmal den Zeitplan herumgeschickt und darauf hin-
gewiesen, dass noch alles im Fluss ist, dass es heute Gespräche der Fraktionsvorsit-
zenden gibt, um eine gemeinsame Vorgehensweise zu erarbeiten. Insofern – das kann 
ich mir nicht verkneifen – war unsere ursprüngliche Idee mit dem Donnerstag gar nicht 
so schlecht. Aber es ist, wie es ist. Wir sind heute davor. Deshalb kann ich zum jetzigen 
Zeitpunkt auch nur sagen, dass wir den Gesetzentwurf ohne Votum weiterschieben.  

Ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass ich die jetzt 
vorgelegte Kompromissvariante für keine wirklich gute Idee halte. Nach längerer und 
sorgfältiger Prüfung sind wir der Auffassung, dass das Schulgesetz auch durch das 
Schulgesetz geändert werden sollte und nicht durch ein Pandemie-Gesetz, weil das 
höhere Rechtsklarheit bringt. Ich könnte das jetzt im Einzelnen ausführen, aber das 
werden sicherlich die Fraktionen untereinander klären. 

Im Übrigen will ich darauf hinweisen, dass ich es sehr schwierig finde, dass wir als 
Ausschuss, auch wenn wir dann unverzüglich informiert werden sollen, im Grunde ge-
nommen das aus der Hand geben, was wir sonst an Möglichkeiten haben. Wir haben 
ja keine Probleme, zusammenzukommen. Auch in schneller Art und Weise könnten 
wir auch bei Verordnungen ins Benehmen gesetzt werden. Es gäbe damit für die Ver-
bände und alle anderen die Möglichkeit, und wenn es nur innerhalb von 24 Stunden 
ist – wir haben gesehen, wie schnell alle flexibel sind –, eine solche Regelung zu er-
möglichen.  

Insofern würde ich mich dem Votum von Frau Beer von gestern – ich weiß nicht, was 
sie sagen wird – anschließen, der Einfachheit halber jetzt ohne Votum diesen Gesetz-
entwurf zurück zu überweisen mit dem Hinweis auf die Kritik, die wir sehen, die wir als 
Schulpolitiker auch geltend machen.  
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Ich würde es jetzt nur merkwürdig finden, wenn wir uns morgen um 9:30 Uhr treffen, 
um das noch einmal glattzuziehen oder das noch einmal zu bewerten, was die Frakti-
onsvorsitzenden ausgemacht haben. Das macht relativ wenig Sinn. Dazu wäre in der 
Tat eine Videoschalte angebracht – dann sind wir wieder am Anfang. Insofern ist das 
Weiterschieben der andere Weg. Ich sage aber deutlich, wenn das alles vorbei ist, 
möchte ich eine grundsätzliche Debatte über die Frage des Rollenverständnisses zwi-
schen der Landtagsverwaltung und den Abgeordneten noch einmal führen. Damit hat 
die Regierung ausnahmsweise mal nichts zu tun. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege Ott, gestatten Sie mir eine Bemerkung. Ganz 
klar, wir hatten gute Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen unsere heutige Sit-
zung am morgigen Tag stattfinden lassen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, 
dass es hinter den Kulissen offenbar eine Vielzahl von Irritationen über die Formulie-
rungen gegeben hat, die dann auch bei der Landtagsverwaltung zu dem Ergebnis ge-
führt haben, was wir denn heute haben. Ich sage klar und deutlich: Wir haben uns 
darauf verständigt, wir führen heute keine Anhörung durch, sondern wir haben ein 
Fachgespräch. Dieser Begriff Anhörung ist von einem anderen Ausschuss so wahrge-
nommen und transportiert worden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu.  

Ich habe jetzt nicht die Ambitionen, irgendjemanden in Schutz zu nehmen. Ich möchte 
nur klarziehen, dass wir jetzt nicht alle Bälle ins Nest der Landtagsverwaltung an der 
Stelle legen. Eine Anhörung hätte uns „nicht zugestanden“, weil wir nicht federführend 
sind. Deswegen auch mein Bestreben, immer zu sagen, wir führen ein Fachgespräch. 
Nochmal, es ist intern, auch innerhalb einer Fraktion nicht glücklich gelaufen. Damit 
mache ich meinen Wortbeitrag jetzt zu und gebe Sigrid Beer das Wort.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank! Das ist, glaube ich, auch wichtig zur Erläuterung 
für diejenigen, die uns jetzt schon zuhören oder die das Ganze nachlesen können, weil 
es auch von außen Nachfragen und Irritationen ausgelöst hat. Ich will mich aber jetzt 
in meinem Beitrag auf den Tagesordnungspunkt beziehen, und da geht es um die Er-
örterung des Gesetzentwurfs und das, was die Anhörung am Montag noch einmal sehr 
deutlich bestätigt hat, nämlich hinsichtlich der Rechtssicherheit – der Kollege hat es 
auch gefragt – nach Prof. Grzeszick in der Anhörung zur Rechtsklarheit die Frage des 
Aussetzens der Abiturprüfungen in Art. 10 § 3 untergebracht werden soll. Das ist aus-
drücklich so bestätigt worden. Deswegen sehen wir uns auch mit unserem Änderungs-
vorhaben da auch noch einmal bestätigt.  

In der Tat ist es so, dass im Rahmen der Fraktionen gemeinsame Gespräche laufen. 
Das ist auch gut so. Ich will das etwas anders bewerten, als Kollege Ott es gerade 
gesagt hat. In der Anhörung ist auch sehr deutlich geworden, dass wir eine strenge 
Befristung brauchen. Die ist in dem Artikel allerdings bis zum Ende des Jahres schon 
vorgesehen gewesen und sehr klar begrenzt. Das war in den anderen Artikeln nicht so 
deutlich, sodass ich davon ausgehe, dass das insgesamt sehr klar ist und dass die 
Berichtslegung gegenüber dem Ausschuss auch noch einmal bekräftigt werden muss, 
und zwar unverzüglich und nicht erst im Nachlauf, weil wir uns in einer dynamischen 
Situation befinden und auch hier miteinander beraten müssen.  
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Deswegen will ich in meinem Beitrag noch einmal darauf verweisen, es gab eine 
Menge von Anhörungsbeiträgen auch aus dem Rahmen der Elternschaft und von Leh-
rerverbänden, dass wir in der Tat, was die Ausgestaltung der Maßnahmen angeht – 
das werden wir gleich unter dem Tagesordnungspunkt der Szenarien, glaube ich, noch 
einmal aufrufen müssen –, eine viel breitere Beteiligung aller an Schule verantwortli-
chen Beteiligten haben müssen, weil wir uns mit verschiedenen Szenarien mit einem 
anderen Maßstab, als das die Vorlage des Ministeriums ausgedrückt hat, beschäftigen 
müssen: Mit welchen Schritten kommen wir eigentlich wieder zurück in den Schulbe-
trieb? Das sehe ich überhaupt noch nicht bestimmt. Darüber werden wir eine breite 
öffentliche Beteiligung haben, weil man Risiken gemeinsam miteinander abwägen 
muss.  

Wenn ich auf den KMK-Beschluss vom 25.03. verweisen darf, dann ist er auch unter 
den derzeitigen Bedingungen gefasst worden, immer unter den Bedingungen des In-
fektionsschutzes. Ich darf sagen, dass wir uns als Grüne auch über die Bundesländer 
hinaus über Ausgangslagen auch unterhalten. Die sind von Bundesland zu Bundes-
land ganz unterschiedlich. Die sind auch ganz unterschiedlich, was die Infektionsraten, 
was die Hotspots in Bundesländern angeht. Von daher wird man sehr differenziert da-
rauf schauen müssen. Das werden wir gleich bei dem anderen Tagesordnungspunkt 
noch aufrufen. Aber für diesen Punkt, für das Gesetz will ich noch einmal deutlich be-
kräftigen, was unser Anliegen ist. Es muss glasklar die Möglichkeit auch des Ausset-
zens der Abiturprüfung hier rein, wenn wir dazu kommen. Ich will nicht sagen, das ist 
jetzt nur die einzige Möglichkeit, aber wir können es nicht ausschließen. Deswegen 
muss die gesetzliche Grundlage hier in dem Artikel auch entsprechend dargelegt wer-
den. Und das ist der Punkt, der in den Gesprächen glattgezogen sein muss.  

Deswegen sind wir einverstanden, dieses Gesetz dann so zu beschließen. Aber wir 
werden darauf drängen, dass wir die Ausgestaltung sehr zeitnah und mit allen Betei-
ligten in Schule diskutieren, weil die Frage der Abwägung auch etwas ist – das hat der 
Deutsche Ethikrat gestern noch einmal bekräftigt –, was in den öffentlichen Raum ge-
hört, weil wir zwischen den Risiken abwägen müssen. Wir haben Risiken bei den Schü-
lerinnen, wir haben Risiken in den Familien. Wir haben weitere Risiken unter den Lehr-
kräften. Ich habe gehört, dass gestern die Abfrage bei Schulen zum Teil erst eingetrof-
fen ist: Wieviel Lehrkräfte sind überhaupt einsatzfähig bei euch?  

Das heißt, mit welcher Ausstattung an Lehrkräften der Schulbetrieb gestartet wird, ist 
noch nicht klar. Deswegen muss in diesem Gesetz jetzt die weitmöglichste Grundlage 
geschaffen werden, damit wir dann auch handlungsfähig sind. Das, was die Schulen 
nicht mehr gebrauchen können, ist Salamitaktik und Woche und Woche ein neues 
Szenario, was dann aufgerufen wird. Ich glaube, dass auch das Ministerium die ent-
sprechende Handlungsfreiheit braucht und die Handlungsgrundlage, damit uns das 
zumindest vorgelegt werden kann, was bisher noch nicht passiert ist, wie es denn 
schrittweise wieder in den Betrieb gehen soll.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank Frau Beer. – Und Herr Seifen hatte sich ge-
meldet. 
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Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank Frau Vorsitzende! Wir leben jetzt in einer schwieri-
gen Zeit, von der wir alle überrascht worden sind, sicherlich auch die Regierung und 
die zuständigen Ministerien. Und bei allem Verständnis und bei aller Unterstützung 
dafür, was hier gefordert wird, dass die Legislative beteiligt wird, habe ich nicht das 
Gefühl, dass wir jetzt direkt übergangen werden, sondern dass wir einbezogen sind in 
dem Prozess. Deswegen sitzen wir hier auch. Die Forderung von Herr Ott ist vollkom-
men berechtigt. Aber ich bin an der Stelle eher optimistisch, dass die Regierung und 
das Ministerium nicht die Absicht haben, uns hier zu übergehen.  

Es ist eine Dilemma-Situation. Es stehen verschiedene Werteoptionen gegeneinander, 
also die Gesundheit, dass man ungefährdet ist auf der einen Seite, und bestimmte 
Rechtsansprüche, die sich aus den Schullaufbahnen ergeben. Es ist also eine schwie-
rige Situation. Und der hier vorliegende Gesetzentwurf hat versucht, diese Dinge in 
Einklang zu bringen. Wir wissen tatsächlich nicht, wann der Unterricht wieder beginnt. 
Das ist ein großes Problem.  

Die Frage, Frau Beer, die sich natürlich ergibt, ist, ob wir das jetzt entscheiden können. 
Wir sind immer abhängig von Fachleuten. Wir sind abhängig von den jeweiligen Situ-
ationen in den verschiedenen Schulorten. Wir sind abhängig von dem, wie die Eltern-
stimmung gerade in den Schulorten ist. Wir erleben alle – diejenigen, die im Schulbe-
trieb waren –, dass es da reicht von Gelassenheit der Schulgemeinde bis hin zur größ-
ter Besorgnis der Schulgemeinde. Das kommt immer darauf an, wer da die Meinungs-
führerschaft hat. Es hängt von den räumlichen Gegebenheiten ab. Ist eine Schule 
großzügig aufgestellt, kann sie möglicherweise Prüfungen abhalten lassen, wo die je-
weiligen Prüflinge weit auseinandersitzen. Das ist anders, wenn die Räumlichkeiten 
beengt sind. Das ist eine sehr schwierige Situation. Der Gesetzentwurf versucht da ja 
eine Antwort darauf zu geben, dass eben in § 3 des Art. 10 bestimmte Verordnungs-
ermächtigungen ausgesprochen werden. 

Und darauf möchte ich eingehen. Ich finde es schon einmal gut, dass im Zusammen-
hang mit den Prüfungen der Sekundarstufe I da steht, dass auf landeseinheitliche Auf-
gaben verzichtet werden könnte, wenn der Zeitkorridor so eng wird, dass landesein-
heitliche Prüfungen nicht mehr stattfinden können, dass die Kolleginnen und Kollegen 
aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch dann aus der begrenzten Unter-
richtszeit eine Klausur zusammenstellen können. Das halte ich für ausgesprochen gut. 
Was mir fehlt, ist, dass dann am Ende der Einführungsphase die Klausuren … Da hätte 
ich mir auch gewünscht, dass bei Art. 10 § 3 – wir diskutieren jetzt doch über das 
Gesetz, oder? – eingefügt wird: „oder auf landeseinheitliche Aufgaben zu verzichten.“ 
Ich weiß jetzt nicht, warum das da nicht steht.  

Wir reden jetzt hier nicht ideologisch oder oppositionell gegen Regierungsparteien 
oder Ministerium gar, sondern wir reden jetzt darum, was praktikabel ist. Das sind die 
Vorschläge, die wir hier vorbringen. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass man 
auch bei den zentralen Prüfungen der Jahrgangsstufe EF oder Einführungsphase die-
sen Satz noch hinzunimmt „oder auf landeseinheitliche Aufgaben verzichtet.“  

Abiturprüfungen, Frau Beer, da bin ich anderer Meinung. Natürlich kann man jetzt nicht 
einfach die jungen Leute irgendwann, wenn die Schule Anfang Juni beginnt, in irgend-
welche zentrale Prüfungen werfen. Das ist ganz klar. Die Abiturienten, ihre Eltern, die 
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Kinder oder Jugendlichen, die lange gelernt haben, haben ein Anrecht auf Prüfungen – 
es ist ein Rechtsanspruch –, um damit die Schullaufbahn zu beenden. Das muss auch 
rechtssicher gestaltet sein. Aber niemand hat ein Recht auf den Zeitpunkt, an dem das 
stattfindet. Das ist immer so. Das ist auch gerichtsfest. Das weiß ich aus meiner Er-
fahrung: Recht auf Prüfung, aber nicht Recht auf einen Zeitpunkt.  

Das heißt, das Ministerium müsste sich wirklich Gedanken machen, welche Möglich-
keiten es da gibt. Da darf man wirklich nicht zimperlich sein. Ich sage jetzt mal etwas – 
einen Gedanken, den ich nicht gleich hier reingeschrieben haben möchte, aber der 
zumindest ein Gedanke ist: Es gab zu meiner Zeit 1972 die Möglichkeit, wenn man 
durchgefallen war, die Prüfung nach einem halben Jahr zu wiederholen. Das gab es 
für zwei, drei oder vier Jahre. Das ist dann wieder aufgelöst worden. Warum könnten 
wir nicht im Extremfalle darüber nachdenken, die Prüfung im September zu machen, 
als ganz normale Prüfung, wenn die Schulzeit bis Ende der Sommerferien nicht mehr 
stattfinden könnte? Solche Gedanken würde ich tatsächlich mit in den Blick nehmen – 
ich fordere das jetzt hier nicht – immer mit dem Hinweis, sie haben einen Anspruch auf 
diese Abiturprüfung, das ist ein Rechtsanspruch. Niemand hat einen Anspruch auf ei-
nen bestimmten Zeitpunkt. 

Und ein Letztes, das hat auch der Philologen-Verband geschrieben. Es gibt keinen 
Grund, auf das Verfahren am Ende der Erprobungsstufe zu verzichten. Ich würde das 
den Schulen überlassen. Sie gehen da sehr sorgfältig mit um. Ich kenne niemanden, 
keinen Kollegen, der jetzt ratz fatz darum bemüht ist, möglichst viele Schüler von der 
sechs nicht in die sieben hineinzunehmen. Da können Sie sich wirklich auf die Kolle-
gen verlassen. Das würde ich ganz rausnehmen. Das würde ich nicht ersetzen. 

Und ein Allerletztes, da hat auch Herr Grzeszick – nicht favorisiert –, sondern er hat 
die Möglichkeit eingeräumt, es geht um die Versetzungsentscheidung. Hier steht „ohne 
Versetzung“, ich würde sagen, ohne Versetzungsentscheidung gehen sie in die nächst 
höhere Klasse. Das würde ich so unterstützen. Die Möglichkeit, auch hier wieder ein 
Denkanstoß, ist, ob man nicht dann nach einem Halbjahr die Versetzungsentschei-
dung nachholt. Erstens weil dann 90 %, 95 %, 98 % der Schüler die Versetzungsent-
scheidung dann haben, auch als Rechtsakt und zweitens in den ganz wenigen Fällen, 
in denen sich herausstellt, dass der Schüler oder die Schülerin möglicherweise doch 
große Schwierigkeiten hat, dem Unterricht zu folgen, dann einvernehmlich mit der Kon-
ferenz und den Eltern der Schüler dann in die Klasse wieder zurückgeht. Das würde 
ich zumindest hier anregen wollen. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Es geht weiter mit Herrn Rock. 

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, 
wir sind in Krisenzeiten, das spüren wir auf dem Weg hier nach Düsseldorf. Ich komme 
von Köln aus locker in 25 Minuten/30 Minuten hierhin. Wir merken, dass unsere Ge-
sellschaft sich verändert. Und wir merken natürlich, dass wir alle in einem anderen 
Modus laufen. Natürlich muss man dann auch als Landesgesetzgeber oder auch als 
Landesregierung entsprechend reagieren. Darum haben wir eine Krise, eine wirkliche 
Krise, die es noch nicht so gegeben hat. Aus dem Grund muss man überlegen, wie 
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gut man als Gesetzgebung, als Landesregierung auch in einer Krise agieren kann, um 
die Bevölkerung ein Stück mehr zu schützen. 

Frau Beer hat gesagt, ja, wir müssen Risiken abwägen. Wir müssen sehen, dass die 
regionale Verschiedenheit der Pandemie eben da ist. Es ist als Gesetzgeber natürlich 
schwierig, auf solche regionalen Unterschiede, die wir im normalen Bereich der Schule 
schon haben, jetzt in Krisenzeiten zu reagieren. Ich glaube, wir müssen definieren, 
dass wir einen Rahmen gestalten und dass wir auch immer wieder Möglichkeiten fin-
den müssen, regionale Unterschiede auch zuzulassen.  

Frau Beer hat die Anhörung am Montag angesprochen, die denke ich, richtig und wich-
tig war. Wir haben aber auch alle gemerkt, dass der Schulgesetzbereich ein kleiner 
Bereich war im Verhältnis zu den ganz anderen wichtigen Faktoren, die da kritisch und 
miteinander intensiv diskutiert worden sind. Da war der Schulbereich ein Bereich, der 
aber nicht so im Fokus stand, zumindest in der Anhörung nicht im Fokus stand. Für 
uns als Schulpolitiker natürlich alle mehr. Aus dem Grund, glaube ich, war die Diskus-
sion auch im Schulbereich zielführend. Frau Beer hat es angesprochen. Der Jurist 
Prof. Dr. Grzeszick hat die Sache mit dem Abitur angesprochen. Ich möchte das noch-
mal klarstellen, auch hier. Er hat sehr deutlich gesagt, dass es nicht notwendig wäre, 
weil es in § 1 schon abgedeckt ist. Rechtlich gesehen ist das so. Er hat aber auch für 
Transparenz und Klarheit plädiert und gesagt, es wäre für alle Beteiligten klug und 
sicher nochmal aufzunehmen. 

Und aus dem Grund, glaube ich, ist es auch richtig und wichtig, hier Gleiches auch 
gleich darzustellen. Aus dem Grund wäre, denke ich, eine in § 3 veränderte Situation 
oder eine andere Auslage auch richtig und wichtig. Das würden wir auch als regie-
rungstragende Fraktionen in die weiteren Gespräche mit einbringen, weil das auch 
richtig und klar ist.  

Ich möchte aber vor allem dem Ministerium auch danken. Der Bereich Art. 10 Bildungs-
sicherungsgesetz ist Grundlage aus dem MSB gewesen. Herr Grzeszick hat auch da 
nochmal sehr deutlich gesagt, dass viele Dinge in diesem Teilbereich gut formuliert 
sind und vor allem auch mit der Befristung eine klare Kante haben. Im Gegensatz zu 
anderen Gesetzgebungsstrukturen in diesem Pandemie-Gesetz ist hier klar eine zeit-
liche Regelung drin. Die ist auch wichtig und richtig. Wir müssen auch der Bevölkerung 
klarmachen, dass wir dieses Krisengesetz nur bis zum 31.12. dieses Jahres haben. 
Und aus dem Grund ist es auch wichtig, immer zu dokumentieren, dass wir nicht über 
langfristige Strukturen sprechen. Und Krisen bedürfen einer Befristung in dem Fall. 
Das hat das MSB auch sehr deutlich gemacht. Das möchte ich hier auch nochmal 
darstellen.  

Ich möchte aber auch klar machen, dass eine Berichtspflicht natürlich für uns auch 
wichtig ist. Wir möchten natürlich beteiligt sein. Aber ich möchte auch sagen, dass die 
Beteiligung aus dem MSB bis dato für mich, aber auch in meinen Augen für die Oppo-
sitionsparteien, in den vielen Gesprächen, die wir in der Obleuterunde hatten, in den 
vielen Telkos bis dato sehr gut war und ist. Ich kann mir keinerlei Kritik vorstellen, dass 
wir hier nicht intern über diese Dinge, über die Fragen intensiv diskutiert hätten. Aus 
dem Grund wundere ich mich auch ein Stück, das immer wieder in einigen Wortbeiträ-
gen eine gewisse Unsicherheit dargelegt wird.  
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Aus dem Grund kann ich auch dem Kollegen Ott nicht zustimmen und dann eher Frau 
Beer folgen, dass wir jetzt in einer Phase sind, in dem ein Gesetz vorliegt, in dem ein 
Teilbereich auch die Schule betrifft, weil Schule auch in Krise ist und wir auch gemein-
sam über alle Parteien hinweg heute Nachmittag, morgen früh wahrscheinlich noch 
viele Diskussionen mit den parlamentarischen Geschäftsführern und mit den Frakti-
onsvorsitzenden haben, dass wir ein gemeinsames Gesetz beschließen, mit dem in 
meinen Augen und in Augen des Arbeitskreises der Union auch der schulische Bereich 
abgedeckt werden sollte, auch unter der Prämisse, die Frau Beer gesagt hat, dass wir 
immer wieder mit den Beteiligten reden.  

Die Expertenrunde, die wir gleich haben, zeigt, dass alle Beteiligten hier in dem Haus 
die Experten und den Dialog suchen. Und den suchen wir nicht nur in der Öffentlich-
keit. Ich spreche da, glaube ich, für alle Kollegen der Obleute. Wir sprechen tagtäglich 
mit den Playern, ob es die Schüler oder Schülerinnen sind, ob es die Lehrer/Lehrer-
verbände sind. Ich glaube schon, für den Schulbereich sagen zu können, dass wir 
insgesamt im guten Austausch sind. Aus dem Grund, glaube ich, ist Maß und Mitte 
richtig. Das hat das MSB gezeigt, und auch unser Ministerpräsident zeigt mit seinem 
Vorgehen immer wieder, dass Maß und Mitte in Krisenzeiten richtig sind.  

Ich möchte abschließend klarstellen, dass wir gemeinsam eine Krise bewältigen müs-
sen, und zwar sachlich und fachlich und ruhig. Was mich immer ein bisschen stört an 
den Diskussionen, die wir haben, sind so Hysteriemomente, die immer wieder in sol-
chen Situationen aufkommen, die meiner Meinung nach der Sache nicht guttun. In 
einer guten Auseinandersetzung, in guten Diskussionen mit Eltern, mit Lehrern und 
mit Schülern müssen wir uns auseinandersetzen. Aber es darf keine Hysteriemomente 
geben, es müssen lösungsorientierte Dinge angepackt werden. Dann sind wir auch an 
der richtigen Stelle. Das haben wir, denke ich, in den letzten Wochen gezeigt. So kön-
nen wir als Schulbereich, glaube ich, auch in die Diskussion der nächsten Tage gehen.  

Ich würde mir schon wünschen, dass wir gemeinsam im Schulbereich einen Beschluss 
fassen könnten, der nicht heute gefast werden kann, aber in den nächsten Tagen, 
sodass wir hoffentlich morgen ein gemeinsames Gesetz ins Land bringen, was Pla-
nungssicherheit in einer Krisensituation bringt. Krise ist Krise. Krise ist eben nicht Nor-
malalltag. In der Krise sind auch Fristen kürzer. Das ist eben so. Das muss man auch 
ein Stück ertragen, auch als Parlamentarier. Ich kann das gut, weil ich der festen Über-
zeugung bin, dass wir in guten Diskussionen sind. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Rock. – Und Herr Ott hatte sich 
gemeldet. Herr Ott, bitte. 

Jochen Ott (SPD): Ich hatte mich jetzt zunächst mal nur auf das Gesetz bezogen. 
Jetzt sind ein paar andere Sätze gefallen, deshalb will ich das nochmal deutlich ma-
chen. Der wichtigste Punkt für uns ist die Rechtssicherheit. Es geht um einen ganzen 
Jahrgang von Menschen sowohl in den Haupt- und Realschulen, an den Gymnasien, 
an den Gesamtschulen, Sekundarstufe I, an allen Schulformen, die wir haben, auch 
an den Berufskollegs. Alle diese jungen Menschen brauchen erstens Rechtssicherheit, 
das heißt in einem Jahr darf kein Verwaltungsgericht irgendwo feststellen, das war 
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nicht richtig. Deshalb sage ich nochmal ganz klar: Ein Schulgesetz ist ein Schulgesetz, 
und ein Schulgesetz, das ist unsere Rechtsauffassung, sollte auch durch das Schul-
gesetz und den Gesetzgeber verändert werden.  

Der Weg, der hier gewählt wird, ist der Weg über den Pandemiefall. Angesichts der 
Zahlen, die im Moment gerade en vogue sind, stellt sich für mich – ich bin aber weder 
Jurist noch bin ich aus dem Gesundheitsbereich – natürlich die spannende Frage, wie 
man dann bestimmte Dinge begründet, wenn die RKI-Zahlen sich so entwickeln und 
wir dann in eine bestimmte Situation kommen. Insofern, glaube ich, dass der Weg über 
das Schulgesetz der richtigere wäre.  

Inhaltlich will ich nochmal deutlich machen, dass wir schon letzte Woche darauf hin-
gewiesen haben, dass alle Schulformen gleich behandelt werden müssen, weil es 
nicht einsichtig ist, dass es für einige gilt und für andere nicht. Hier in dem Fall Abitur, 
das ist jetzt auch korrigiert. Es steht in dem Gesetz, in dem Vorschlag auch drin. Das 
ist ausdrücklich richtig.  

Die nächste Frage – und da bin ich tatsächlich anderer Meinung als die Kollegin Beer 
und auch als der Kollege Rock. Es steht in § 6: „Die Landesregierung erstattet dem 
Landtag unverzüglich Bericht über nach diesem Gesetz erlassene Verordnungen.“ 
Das ist ziemlich eindeutig. Sie erlässt eine Verordnung und erstattet dem Landtag Be-
richt. Normalerweise ist es bei Verordnungen schulgesetzlicher Art so, dass der Schul-
ausschuss daran beteiligt wird. Jetzt ist uns klar, dass das nicht mit einer Anhörung 
über Monate gehen kann, sondern schnell gehen muss. Aber für mich stellt sich die 
Frage, warum wir nicht einfach das umdrehen können und sagen können, es wird 
selbstverständlich informiert.  

Wenn das stimmt – da stimme ich Kollegin Beer ausdrücklich zu –, dass alle Verbände, 
Lehrer, Eltern, Schüler, Verbände die es gibt, beteiligt werden sollen und dass die Un-
sicherheit in der Landschaft sehr groß ist, gerade dann wäre es doch richtig, zumindest 
diese Schleife von 24 Stunden oder 36 Stunden einzuführen, die die Gelegenheit gibt, 
das auch zu besprechen. Das war der Punkt, auf den habe ich auch letzte Woche 
schon hingewiesen. Wir sind die Vertreter des Volkes. Wir sind die Vertreter der Schü-
lerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer und der Eltern, die davon betroffen 
sind. Und wir übergeben das als Parlament komplett an die Regierung, und dann wer-
den wir unverzüglich informiert. Aber wir werden eben informiert.  

(Frank Rock [CDU]: Bis zum 31.12.!) 

– Ja, wir werden unverzüglich informiert. Das heißt, in diesem Gesetz steht zum Bei-
spiel drin, entweder indem wir Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Gesamt-
schule aussetzen oder auf landeseinheitliche Aufgaben verzichten. Eines von beiden. 
Anschließend werden wir unverzüglich unterrichtet, was die Regierung tut. Ich glaube, 
dass es klüger wäre, das so nicht zu machen, sondern den Weg gemeinsam zu gehen, 
weil ich auch übrigens glaube, dass die Ministerin davon profitieren würde, wenn sie 
sagen kann: Das Parlament von Nordrhein-Westfalen hat Entscheidungen getroffen. 
Das würde auch die Rechtssicherheit – und da bin ich wieder beim ersten Punkt – für 
alle erhöhen. 
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Zweiter Punkt, was das Thema Hysterie angeht: Ich habe jetzt eine Viertelstunde vor 
der Sitzung so eine WhatsApp-Geschichte bekommen von einer Bundestagskollegin, 
wo Eltern ganz aufgeregt geschrieben haben, NRW hätte entschieden – auf dem Bil-
dungsportal –, bis Sommer keine Schule mehr.  

Nochmal: Wir haben das um den 1. April schon gehabt. Wir haben es immer wieder, 
dass jetzt Spaßvögel und ähnliche Irre irgendwas einstellen. Aber die Wellen, die da-
raus erwachsen, sind ja genau das, was der Kollege Rock gerade beschrieben hat, 
nämlich dass die sowieso schon vorhandene Verunsicherung dadurch gesteigert wird. 
Und alle wollen erst einmal Informationen haben. Und sie macht auch vor Parlamen-
tariern nicht halt. Insofern ist es umso wichtiger, das ist unsere Position – wir haben 
versucht, sie im Vorfeld auch in den besagten Schalten darzulegen, die wir leider – 
auch das gehört zu den Punkten – nach der ganzen Reihe besprechen müssen, nicht 
protokollieren konnten, was ich nicht für sehr zielführend halte, nicht aus Böswilligkeit, 
sondern einfach für unsere eigene Sicherheit auch. Was wir da besprochen haben, ist, 
dass wir Transparenz und Klarheit nur dann schaffen, die Hysterie nur dann runter-
kriegen und die Unsicherheit, wenn wir, und so ist unsere Position, die haben wir letzte 
Woche hier im Ausschuss auch ausgetauscht, offenlegen: Wann passiert eigentlich 
was? Und wie ist der Plan B, wenn A passiert oder wenn A nicht passiert? Und was 
sind dann die Wege?  

Nur dann können sich auch die Player in der Landschaft daran orientieren. Sie wissen 
dann, okay, es passiert dieses, und die Spekulationen hören auf. Deshalb bin ich ge-
spannt auf die Debatte jetzt gleich zu Punkt 2. Daher, Herr Kollege Rock, würde ich 
gerne diese Frage der Sicherheit und des gemeinsamen Vorgehens, um diese Sicher-
heit in die Schulen und zu den Playern zu geben, nochmal erörtern. Aber für diesen 
Fall, für den ersten Tagesordnungspunkt nochmal der Hinweis, jetzt schieben ohne 
Votum, weil wir, wie gesagt, in diesen Gesprächen sind. Unsere rechtliche Bewertung 
habe ich versucht, deutlich zu machen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich muss leider nochmal Oberlehrer spielen. Schieben 
ohne Votum geht nicht. Wir können uns vertagen auf morgen. Aber schieben ohne 
Votum geht formal nicht. – Nur der guten Ordnung halber. So, Sigrid Beer hat das 
Wort. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Okay. Nach den Feinheiten beantrage ich dann, gleich „ohne 
Votum“ zu beschließen, es also an den federführenden Ausschuss zurückzugeben. 
Aber ich will jetzt nochmal etwas dazu sagen, auch auf der Grundlage der Äußerung 
vom Kollegen Rock. 

Ich habe jetzt dafür plädiert, weil das Gesetz zeitlich so befristet ist, diesen Weg mit-
zugehen, allerdings unter der Vorbedingung, dass die Klausel wirklich transparent und 
rechtssicher dargestellt wird. Dann ist das keineswegs eine Aufgabe der Beteiligung. 
Ich habe das eben schon einmal deutlich gemacht. Ich will jetzt schon einmal ankün-
digen, dass wir auch entsprechende Instrumente in der Hand haben, Herr Kollege Ott. 
Ich werde gleich dafür werben und beantragen, dass wir eine Sondersitzung machen 
in der nächsten Woche, weil das, was das Ministerium an Szenarien vorgelegt hat, 
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nicht ausreicht. Das müssen wir doch sehen, weil die Umsetzungsschritte überhaupt 
nicht dargelegt sind. Ja, da kann die Ministerin jetzt Kopfschütteln, können wir gleich 
drüber diskutieren, weil das eine sehr schmale Geschichte ist. Warum das bis Diens-
tagabend 20:38 Uhr gedauert hat, dieses Schreiben vorzulegen, werde ich gleich auch 
noch einmal fragen.  

So. Aber deswegen geht es jetzt darum, genau die Schritte abzuwägen, und zwar mit 
den Akteuren in Schule. Und deswegen sollten wir über diese Ausgestaltung, die hin-
terher in eine APO einfließt, dann miteinander reden. Da geht es genau um die Abwä-
gungsprozesse, die in der Öffentlichkeit und transparent miteinander diskutiert und ge-
troffen werden müssen. Und mir geht es in der Tat, wenn ich mich jetzt auf den Ge-
setzentwurf beziehe, sehr deutlich darum, dass wir keine Abschlüsse erster und zwei-
ter Klasse haben. Ich will das an dieser Stelle auch nochmal sagen.  

Deswegen ist es richtig, dass die Abiturregelung ausdrücklich mit aufgenommen wird 
als Option. Die Äußerung der Ministerin in der PK in der Staatskanzlei, wonach es nur 
ein gerechtes Abitur mit Prüfungen gibt, war fatal.  

(Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]: Gut, dass Sie es noch einmal wie-
derholen, Frau Beer, denn darauf werde ich gleich eingehen. Das soll-
ten Sie zurücknehmen!) 

– Das ist wunderbar. Das ist sehr fatal. Ich habe es angehört und mitgeschrieben. Das 
ist genau diese Frage der unterschiedlichen Wertigkeit, die suggeriert wird, und vor 
allen Dingen, dass es nur gerechte Abschlüsse gibt, wenn noch eine schriftliche Prü-
fung hinterher am Ende steht. Das geht genauso nicht. Ich sage das jetzt ausdrücklich 
auch als eine Schülerin, die Kurzschuljahre absolviert hat. Man kann Erziehungswis-
senschaftlerin werden, man kann dann sogar im Landtag damit landen, also das ist 
genau der Punkt nicht. Die Schülerinnen und Schüler haben Vorleistungen erbracht. 
Ich bin froh, dass sie in diesem Umfang in die Vornoten auch eingehen.  

Wir müssen dafür sorgen, dass die Vorabiklausuren alle abgeschlossen werden. Dann 
haben wir eine Grundlage, wenn es dazu kommen sollte und wenn etwas anderes 
nicht möglich ist, tatsächlich eine entsprechende Profachnote zu bilden. Es ist dann 
auch richtig, dass festgehalten wird, dass Schülerinnen und Schüler eine Chancenprü-
fung machen können, um dann ihren Schnitt auch gegebenenfalls nochmal zu verbes-
sern.  

Was ich nicht nachvollziehen kann – deswegen die Vorrede auch zu diesem Punkt –, 
ist, dass in der Stellungnahme des Philologen-Verbandes nochmal sehr deutlich ge-
macht wird – Frau Mistler hat auch in einem Beitrag im Fernsehen noch einmal gesagt, 
wie wichtig diese Prüfung ist –, ja, dass dieses Prüfungserlebnis für junge Menschen 
dazu gehöre und ohne dieses Prüfungserlebnis sei es nicht denkbar und würde ent-
wertet. Das führt dazu, dass man genau zu solchen Zuspitzungen in den Empfindun-
gen kommt. Ich will nochmal den Schülerinnen und Schülern signalisieren, dass ihr 
Abschluss etwas wert ist, dass er vergleichbar ist. Es ist Aufgabe der Ministerin auch 
sehr deutlich, dass das auf der Ebene des KMK-Beschlusses, der die gegenseitige 
Anerkennung schon dargelegt hat, am 25.03. genau festzuklopfen. Und das ist die 
Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler. Sie haben Vorleistungen, und die sind 
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auch nicht zu entwerten und die können jetzt entsprechend helfen, dann in dieser Si-
tuation zu einem gerechten Abitur zu kommen, was dann auch belastbar ist.  

Und zum Abschluss noch eine Anmerkung, Herr Kollege Rock. Ja, ich bin jetzt mit den 
Telefonkonferenzen mit dem Staatssekretär unter den Obleuten zufrieden. Das ist 
überhaupt keine Frage. Nur, bis wir dazu gekommen sind – das mussten wir anmah-
nen. Das war in anderen Häusern anders. Da ist es wesentlich früher dazu gekommen.  

(Zuruf) 

– Entschuldigung. Nein, Frau Vorsitzende, das gehört auch dazu, wenn wir hier mitei-
nander reden. Ich hoffe, dass es da jetzt entsprechend so fortgesetzt wird und dass 
nicht nur, was auch in anderen Bereichen passiert ist, die Kollegen und Kolleginnen 
der regierungstragenden Fraktionen vorab informiert werden und die Opposition eben 
nicht. Also mit den Telkos ist es jetzt gut gelaufen, bis hin zu dieser Woche. Ich hoffe, 
dass sich das dann auch so weiter fortsetzt. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Aus gegebenen Anlass weise ich nur darauf hin, dass das 
Ministerium bisher noch gar nichts gesagt hat. Wir sind immer noch in der Findungs-
phase, gut.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Die Auswertung der Anhörung durch das Par-
lament!) 

– Ich wollte nur nochmal darauf hinweisen. Frau Müller-Rech hat das Wort, bitte.  

Franziska Müller-Rech (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich wollte starten mit einem Dankeschön dafür, dass wir das hier so einmütig 
miteinander diskutieren. Ich finde es schade, Frau Kollegin Beer, dass Sie gerade da-
von abgewichen sind. Ich bin da ehrlicherweise entsetzt gerade über diese Angriffe 
und den Wortbeitrag. Ich möchte aber jetzt mal Schritt für Schritt vorgehen.  

Ich gehe jetzt Schritt für Schritt vor und erkläre Ihnen, warum ich diese Kritik für nicht 
gerechtfertigt halte. Zum einen ist es für uns ganz wichtig zu sagen, dass es oberstes 
Ziel für uns alle ist und auch sein sollte, dass keine Schülerin und kein Schüler, insbe-
sondere wenn es um die Frage der Abschlüsse geht, einen Nachteil durch diese 
Coronaepidemie oder -pandemie erleiden soll. Und das ist etwas, was über allem ste-
hen sollte, was wir hier beraten und entscheiden.  

Und was das Thema „Rechtssicherheit“ angeht – das gehört direkt mit dazu: Unsere 
Schülerinnen und Schüler müssen sich darauf verlassen können, dass, wenn sie einen 
Abschluss hier in NRW auch in so einer schwierigen Zeit machen – wie, da kommen 
wir ja gleich noch drauf –, müssen sie sich darauf verlassen können, dass dieser Ab-
schluss auch anerkannt wird, hier in NRW anerkannt wird, aber auch in anderen Bun-
desländern anerkannt wird. Deswegen ist mir auch wichtig zu sagen, dass ich es für 
ganz existenziell halte, dass unsere Ministerin natürlich auch immer den Schulter-
schluss mit den anderen Bundesländern, mit den anderen Kultusministern sucht und 
eine Lösung findet, die eben genau diese Anerkennung gewährleistet. Das wird der 
Punkt sein. Stellen Sie sich mal vor, jemand macht ein Abitur, in welcher Form auch 
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immer – das werden wir noch feststellen –, möchte gerne an einer Universität, sagen 
wir mal, in einem anderen Bundesland studieren und dann sagt so eine Universität, 
ach ja, ihr in NRW habt einen Sonderweg gemacht, tut mir Leid, aber das erkenne ich 
jetzt nicht als Hochschulzugangsberechtigung an. Das wäre der Super-GAU. Damit 
haben wir keinem Schüler und keiner Schülerin geholfen, wenn das passiert. Und das 
müssen wir unbedingt vermeiden.  

Es ist richtig, dass wir hier darüber ringen und uns überlegen, welchen Schritt wir für 
den richtigen halten, welches Vorgehen wir für das richtige halten. Aber ich möchte 
unbedingt darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass wir diese Anerkennung, dass wir 
den Schulterschluss mit den anderen Bundesländern, gewährleisten und keine Allein-
gänge gehen, weil die zulasten unserer Schülerinnen und Schüler erfolgen könnten. 

So, jetzt zu dem vorliegenden Epidemieschutzgesetz. Ich find es richtig, dass der § 3 
geändert wird und insofern das Abitur mit aufgenommen wird. Wir haben eben über – 
ich sage jetzt mal – juristisch-bürokratische Dinge gesprochen so nach dem Motto, 
wenn es in § 1 steht, muss es auch in § 3 stehen. Mein juristisches Fachwissen be-
grenzt sich auf das Grundstudium Betriebswirtschaftslehre. Da ist Schulrecht nicht vor-
gekommen. Aber es hat sogar mir eingeleuchtet, dass das ein Grund ist. Aber ich finde 
es nochmal sehr wichtig, auch zu sagen, dass es dafür auch einen fachlichen Grund 
gibt.  

Es ist richtig, dass wir keinen Unterschied machen in den konkreten zentralen Prüfun-
gen und dass wir da sagen, es darf keinen Unterschied geben, ob wir jetzt über eine 
ZP10 sprechen, über eine Fachhochschulreife, über einen anderen Abschluss oder 
über das Abitur. Und diese Einigkeit, die sehe ich jetzt hier. Deswegen habe ich da, 
ehrlicherweise, auch gerade den Angriff nicht so richtig verstanden, weil jetzt doch 
nicht die Gefahr besteht, dass wir auch als Parlament etwas beschließen, wo das Abi-
tur nicht drin vorkommt. Zumindest habe ich das hier nirgendwo rausgehört. Deswegen 
habe ich diesen Angriff an der Stelle nicht verstanden.  

Was das Thema „Rechtssicherheit“ und „Rechtsklarheit“ angeht – ich habe es eben 
ausgeführt –, das ist für uns auch die oberste Prämisse. Ich sehe jetzt auch ehrlicher-
weise keinen großen Unterschied, ob wir über eine Ermächtigung in dem Artikelgesetz 
sprechen oder ob wir nachher über eine Ermächtigung vielleicht in einem Schulgesetz 
sprechen. Mir persönlich erschließt sich da kein gravierender Unterschied. Deswegen 
bin ich der Meinung, dass wir hier – das ist auch schon angeklungen – eher darauf 
achten, dass wir schnelle Klarheit schaffen. Schnelle Klarheit soll bedeuten, dass wir 
auch in so einem Artikelgesetz dann zum Beispiel sagen können: Ja, wir bauen hier 
einen Plan B ein für alle zentralen Abschlüsse – das ist nämlich genau das, was wir 
tun – und dass wir aber gleichzeitig dazu sagen, das ist mir ganz besonders wichtig: 
Wir halten daran fest, dass wir Prüfungen stattfinden lassen möchten. Das ist, glaube 
ich, auch Konsens gewesen, auch in unseren Besprechungen in der Obleuterunde. 
Wir müssen uns aber darauf vorbereiten, weil wir in so einem Fall noch nie gewesen 
sind. Wir müssen uns auf den Fall vorbereiten, dass das nicht möglich sein könnte.  

Wenn sich die Infektionszahlen nicht verbessern, wenn wir das nicht schaffen, dann 
kann ich das verstehen, dass es Bedenken insbesondere der Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft und Medizin gibt, die uns davon abraten. Und wir haben immer 
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wieder im politischen Raum auch bei ganz anderen Themen darüber gesprochen, dass 
es wichtig ist, auf Expertinnen und Experten zu hören. Ich erinnere an „Fridays for 
Future“. Da war das ein ganz wesentlicher Punkt der Diskussion.  

Deswegen finde ich es gut, dass die Expertinnen und Experten da auch mit am Tisch 
sitzen und genau dann auch so eine Einschätzung geben. Wir müssen uns dann aber 
auch, das ist die logische Konsequenz, auf den Fall vorbereiten, dass genau diese 
Expertinnen und Experten sagen: Die Lage hat sich nicht verbessert, wir müssen eine 
andere Lösung finden, dann auch im Schulterschluss mit den anderen Bundesländern. 
Und das ist eigentlich das, was wir hier machen. Wir bauen hier einen Plan B ein, der 
dann besprochen und diskutiert und dann irgendwann auch ausgeführt werden kann, 
damit wir vorbereitet sind und nicht in eine Situation kommen, in der wir sagen müssen, 
ja, sorry wir schaffen es jetzt nicht mehr, das Schulgesetz zu ändern oder sonst irgend-
was zu machen. Die Prüfungen beginnen am 12. Mai. Darauf möchte ich auch noch 
einmal hinweisen. Ja, dann müssen wir halt mal gucken, spielen wir vielleicht Bonanza 
und gucken, wer sich traut hinzugehen und wer sich nicht traut. Das fände ich völlig 
fatal. Deswegen da noch einmal ein Einwurf auch zu diesem Vorschlag, wir überlassen 
es den Schülerinnen und Schülern, ob sie so eine Art „Lucky Shot“ machen, das erin-
nert ein bisschen an den Freischuss bei den Juristen. Das halte ich auch für einen 
völlig falschen Weg.  

Sie wissen, in meinem vorherigen Leben war ich in der Wirtschaft tätig. Ich habe in 
unterschiedlichen Rollen an Bewerbungsgesprächen teilgenommen. Ich habe auch 
unter anderem an Azubi-Auswahlgesprächen teilgenommen. Da stellen Sie Fragen, 
um gar nicht mal eine Antwort zu bekommen, aber um Leute in Bedrängnis zu bringen. 
Ich könnte wirklich nachts nicht gut schlafen, wenn ich mir vorstellen müsste, dass 
jemand in einem Bewerbungsgespräch gefragt wird: „Sag mal, damals, im Jahr 2020, 
hast du dich eigentlich getraut, zur Prüfung zu gehen? Oder hast du es sein gelassen? 
Hast du dich nicht getraut?“, um einfach mal zu gucken, wie die Leute darauf reagie-
ren. Das fände ich eine Zumutung, wenn das passiert.  

Deswegen plädiere ich unbedingt dafür, dass wir einen gemeinsamen Weg finden, der 
gerecht ist und der tatsächlich für alle dann auch gewährleistet, dass man solche Fra-
gen nicht gestellt bekommt, das man solche Unterschiede nicht macht, dass es nicht 
sowas gibt wie ein tolles Abitur und vielleicht ein Schmalspurabitur. Das, fände ich, ist 
das Schlimmste, was uns hier passieren kann. Das gehört dann auch mit dazu zu dem, 
was ich am Anfang gesagt habe, dass wir die Aufgabe hier haben, Schaden abzuwen-
den von unseren Schülerinnen und Schülern durch verantwortungsvolles politisches 
Handeln, so.  

So viel dazu. Ich bin der Meinung, dass wir da nicht noch mal eine andere Schleife 
brauchen, wie Kollege Ott es vorgeschlagen hat. Ich möchte auch hier nochmal aus-
drücklich sagen, ich finde es toll, wie wir uns bislang auch zu dem Thema ausgetauscht 
haben. Vielleicht dann auch noch eine Anmerkung dazu, wenn die Telkos stattfinden. 
Es gibt nochmal, liebe Kollegen, einen Unterschied zwischen Mahnung und Frage. Sie 
haben eben das Wort „anmahnen“ verwendet. Das Wort finde ich hier völlig unange-
messen. Denn tatsächlich ist einmal die Frage gestellt worden, wollen wir so eine Telko 
machen? Natürlich ist dem sofort entsprochen worden. Eine Mahnung ist auch im 
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Rechtsraum etwas völlig anderes. Ich würde da einfach bitten, dann auch aus Gründen 
der Fairness und der gemeinsamen wirklich hoch fachlichen einmütigen Beratung hier, 
vielleicht auf solche Begriffe zu verzichten. Ich habe wahrgenommen, dass wir hier toll 
an einem Strang ziehen in dieser Krisenzeit, die uns alle fordert, die für uns alle neu 
ist, wo wir alle auf Sicht fahren müssen. Und ich würde gerne an der Stelle so einmütig 
weitermachen, dass wir hier zusammen die beste Lösung für unsere Schülerinnen und 
Schüler finden. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Müller-Rech. – Und Herr Seifen 
hatte sich nochmal gemeldet. Herr Seifen, bitte. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Frau Beer, ich verstehe ehrlich 
die konfrontative Haltung jetzt nicht so ganz. Wir können uns gerne austauschen über 
die Praktikabilität von der einen oder anderen Idee, aber der Angriff – ich weiß jetzt 
auch nicht, ob der in dieser Situation so nützlich ist. Ich bin jetzt auch Opposition. Ich 
müsste jetzt eigentlich auch alles Mögliche gegen das Ministerium sagen, aber wahr-
scheinlich bin ich noch zu sehr von der Exekutive geprägt, der ich jahrelang gedient 
habe, dass es mir hier mehr um die Praktikabilität geht als darum, politisches Kapital 
daraus zu schlagen. 

Frau Beer, es ist eben doch ein Unterschied zwischen der ZP10 und der Abiturprüfun-
gen. Ich gebe Ihnen an der Stelle recht, wo Sie sagen, wir sollen nicht Schüler zwei 
verschiedener Klassen generieren. Da gebe ich Ihnen vollständig recht. Die Prüfungen 
der ZP10, die jungen Leute, die dort den mittleren Schulabschluss machen, sind ge-
nauso wertvoll. Die brauchen wir in der Gesellschaft. Ich gönne ihnen einen wunder-
baren Abschluss und auch für sich selbst, für die Selbstbestimmung. Nur, die Prüfun-
gen sind anders angelegt. Und insofern kann man nämlich bei der ZP10 abweichend 
von landeseinheitlichen Prüfungen den jeweiligen Kollegen die Verantwortung über-
geben, diese Prüfungen als schriftliche Klassenarbeit einzureichen.  

Das Abitur, die Abiturprüfung, anders als die Klausuren in der Jahrgangsstufe Q1 und 
Q2 umfassen die gesamte Qualifikationsphase. Das heißt, die Abiturprüfung ist zum 
Beispiel im Fach Deutsch generell so angelegt, dass dort ein Text vorgelegt wird. Die-
ser muss verknüpft werden mit einer Transferphase, mit Sachverhalten aus der Q1 
und erstem und zweitem Halbjahr zum Beispiel. Das heißt, es ist eine völlig andere 
Form der Prüfung, die dort stattfindet. Die haben die Kolleginnen und Kollegen früher 
einzeln eingereicht an die Bezirksregierungen. Das ist wahrscheinlich auch deswegen 
nicht möglich, weil die Zeit zu kurz ist. Auch heute gibt es natürlich Kolleginnen und 
Kollegen, die das können, die sozusagen den Transferbogen schlagen von einem 
Halbjahr in andere Halbjahre hinein. Aber das wäre zu zeitaufwändig. Insofern ist es 
hier klüger darüber nachzudenken, ob man andere Zeitfaktoren als Alternativen mit in 
den Blick nimmt. Und da geht es jetzt wirklich um Rechtssicherheit.  

Herr Ott, Sie sprechen von Rechtssicherheit. Ich würde sogar mit Ihnen mitgehen, 
wenn Sie sagen, dass wir, wenn das Ministerium von bisherigen Szenarien abweicht, 
vorher darüber benachrichtigt werden. Das würde ich mitgehen. Da gebe ich Ihnen 
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recht. Das würde ich auch, ehrlich gesagt, als Ministerin machen, um mich parlamen-
tarisch abzusichern. Aber das ist jetzt Ihre Sache, das müssen Sie selbst entscheiden.  

Nur zur Rechtssicherheit gehört – da schließe ich mich Frau Müller-Rech an –, dass 
die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen mitbringen, die andere Schüler 
und Schülerinnen auch mitbringen, wenn sie in eine Ausbildung oder ins Studium ge-
hen. Und noch einmal: Die Prüfung muss rechtssicher ablaufen. Die Schüler müssen 
die entsprechenden Bedingungen vorfinden, damit sie die Prüfung vernünftig ablegen 
können. Aber wann sie die ablegen, das hat nichts mit Rechtssicherheit zu tun, son-
dern es muss nur ein Zeitraum sein, in dem das zu leisten ist. Aber ob sie die vom 12. 
Mai bis zum 26. Mai ablegen oder vom 20. April bis zum 15. Mai oder vom 20. Juni bis 
zum 7. Juli, das hat mit Rechtssicherheit nichts zu tun, sondern die Schüler müssen 
nur in der Lage sein, diese Prüfung anständig, in räumlich und seelisch vernünftiger 
Umgebung leisten zu können. Und wir sind gehalten, das unbedingt zu gewährleisten.  

Und ein Letztes, und darin unterscheidet sich auch zum Beispiel das Verfahren am 
Ende der Erprobungsstufe: Das hat eine ganz andere Qualität als jetzt die Abiturprü-
fung oder die ZP10-Prüfung oder die Klausuren in der Einführungsphase. Hier ist es 
überhaupt nicht notwendig, dieses Verfahren auszusetzen, sondern hier würde ich ein-
fach nur den Schulen überantworten, dass sie dieses Verfahren im Sinne ihrer Verant-
wortung durchführen. Deswegen könnte ich Punkt 2 kaum zustimmen, und das sieht 
der Philologen-Verband ja auch genauso. Das dazu. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Seifen. – Wir hatten jetzt acht Wortmel-
dungen. Vielleicht wäre es jetzt sinnvoll, wenn wir das Ministerium zu Wort kommen 
lassen – nicht nur über, sondern mit dem Ministerium sprechen. – Frau Ministerin, Sie 
haben das Wort. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Frau Vorsitzende! Vielen lieben Dank. Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, wir wissen alle, dass wir in einer besonderen Zeit le-
ben, die noch nie da gewesen ist und die natürlich auch von uns besondere Maßnah-
men erwartet. Bei der Coronapandemie haben wir es, das wissen Sie genauso wie ich, 
mit einer Lage zu tun, die sich nach wie vor dynamisch entwickelt, von der wir nicht 
wissen, wie sie sich weiterentwickelt, und von der wir auch nicht wissen, wann deren 
Höhepunkt erreicht sein wird.  

Und das war auch der Grund, weswegen wir als Schul- und Bildungsministerium sehr 
früh und auch fortlaufend und auch umfassend immer wieder alle am Schulleben Be-
teiligten informiert haben. Ich bin Frau Beer dankbar, dass Sie die Telkos nochmal mit 
dem Staatssekretär und den Obleuten herausgestellt hat. Das hat entsprechend auch 
seinen Zweck erfüllt und wird es auch weiter tun.  

Und wir haben, das habe ich auch immer wieder betont, hausintern rechtszeitig be-
gonnen, verschiedene Szenarien zu entwickeln in Bezug auf den Termin der Schulöff-
nung, der jetzt noch am 20. April liegt. Zur ordnungsgemäßen Beendigung dieses 
Schuljahres, darum geht es ja nun auch, habe ich gesagt, dass wir schnellst-, aber 
auch bestmöglich – es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht darum, dass 
wir zuverlässig und transparent – auf alle Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
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Pandemie und dem Schulleben reagieren können. Auf die einzelnen Szenarien, die 
möglichen Prüfungsszenarien werden wir ja unter TOP 2 entsprechend nochmal ein-
gehen.  

Zur Umsetzung dieser Planungen bedarf es dann einer Rechtsgrundlage – über die ist 
hier auch schon gesprochen worden – für den Fall der Fälle, den wir heute nicht ken-
nen, die die Abweichung von den üblichen gesetzlichen Regelungen sowie den Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen dann auch ermöglicht. Und Art. 10 des Artikelge-
setzes COVID-19-Pandemie, des Gesetzentwurfs zur Sicherung der Schul- und Bil-
dungslaufbahn, schafft dann die entsprechende Rechtsgrundlage, über die wir spre-
chen.  

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Landesregierung in die Lage zu versetzen, kurzfristig 
und flexibel die gebotenen Maßnahmen zu treffen, um – das ist das wichtigste Ziel, 
das ist hier auch benannt worden – die Bildungslaufbahn der jungen Menschen hier 
bei uns in Nordrhein-Westfalen zu sichern. Er trifft Vorsorge für den Fall, dass der 
Schulbetrieb, der Betrieb in Weiterbildungseinrichtungen sowie der universitäre Lehr- 
und Prüfungsbetrieb – auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang – ab dem 20. April 
nicht oder nicht in vollem Umfang wieder aufgenommen werden kann. Dann ist die 
Frage: Was genau gilt es, im Gesetzentwurf zu regeln?  

In den §§ 1 und 2 des Gesetzentwurfs wird dem Schul- und Bildungsministerium er-
laubt, für das verbleibende Schuljahr von bestimmten Vorgaben des Schulgesetzes 
abzuweichen. Die zeitliche Befristung ist schon genannt worden, nämlich bis zum 
31.12. dieses Jahres. Ebenso darf abgewichen werden von den aufgrund von § 52 des 
Schulgesetzes erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Die wesentlichen 
Regelungsgegenstände werden in § 1 und § 2 in Kombination mit § 3 des Gesetzes 
genannt.  

Und für die Durchführung der Abiturprüfungen sind gemäß Art. 10 § 1 auch eben ab-
weichende Regelungen möglich. Ich möchte nochmal betonen, dass es auch dank des 
Einsatzes und der Entschlossenheit von Nordrhein-Westfalen in verschiedensten Ge-
sprächen die gemeinsame Entscheidung aller 16 Bundesländer gibt, eine bundesweite 
Anerkennung des Abiturs sicherzustellen. Das war nicht selbstverständlich, das sage 
ich ganz ausdrücklich dazu. Und es ist mir, aber es ist der gesamten Landesregierung 
ein Anliegen, mit allen Bundesländern auch in Zukunft weitere gemeinsame Lösungen 
zu finden. Das habe ich immer gesagt, und dafür mache ich mich als Bildungsministe-
rin auch weiterhin stark.  

Der ruhende Unterrichtsbetrieb wird es darüber hinaus möglicherweise nicht zulassen, 
auf einer verlässlichen Grundlage über den Bildungsgang einer Schülerin oder eines 
Schülers nach der Erprobungsstufe zu entscheiden. Ebenso schwer wird es werden, 
über Versetzungen sowie schulische Abschlüsse nach erfolgreicher Beendigung von 
Bildungsgängen an Berufskollegs zu entscheiden. Das alles spielt dort hinein.  

Auch hierfür besteht die Möglichkeit, bei Bedarf im Schuljahr 2019/2020 von den übli-
chen Vorgaben abzuweichen. § 4 des Bildungssicherungsgesetzes enthält darüber 
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hinaus die erforderlichen Regelungen zu Abweichungsmöglichkeiten von der gelten-
den Rechtslage bei der Lehrerausbildung. Auch hier müssen wir nachdenken bzw. 
haben wir Vorschläge gemacht. 

Die Landesregierung schafft mit diesem Gesetzentwurf eine verlässliche und wichtige 
Rechtsgrundlage. Und diese ist notwendig, damit wir in der gegebenen Ausnahmesi-
tuation – und es ist eine Ausnahmesituation, das kann man nicht oft genug sagen – 
flexibel reagieren und von den üblichen Verfahren abweichen können. Sie haben es 
angesprochen, es gab eine Verbändebeteiligung bzw. eine Anhörung im Landtag. 
Wenn ich dieser gefolgt bin, dann darf ich wohl sagen, dass dieses Bildungssiche-
rungsgesetz auch eine breite Zustimmung erfahren hat.  

Frau Beer, Sie haben angesprochen, dass auch die Rechtsexperten hier positiv her-
vorgehoben haben, dass zum Beispiel dieser Teilbereich zeitlich klar auch befristet ist. 
Aufgrund all dieser Tatsachen darf und möchte ich Sie bitten, dem vorliegenden Ge-
setzentwurf dann auch entsprechend zuzustimmen. Wir haben erfahren, heute nicht, 
aber morgen geht es ja entsprechend weiter. Es geht, wie schon gesagt, um die ver-
lässliche Grundlage für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler, aber natürlich 
auch für unsere Referendarinnen und Referendare, die ihre Abschlüsse und Verset-
zungen trotz dieser Coronapandemie auf einer rechtssicheren Grundlage erwerben 
sollen.  

Und bevor ich das Wort an Herrn Staatssekretär Richter gebe, einmal nochmal zum 
Art. 10., aber auch zu den Äußerungen der Staatssekretäre der 16 anderen Bundes-
länder. Am gestrigen Tag gab es eine Staatssekretärs-Konferenz. Er kann dann näm-
lich dazu berichten. Ich möchte noch eines sagen: Liebe Frau Beer, Sie haben es ge-
rade eben nochmal gesagt. Das ist schlicht und ergreifend falsch.  

(Widerspruch von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Nein, dann müssen Sie genau zuhören, ich habe gesagt: Es gibt kein gerechteres 
Abitur als das, was auf Grundlage von Prüfungen abgelegt worden ist. Und das ist ein 
Unterschied zu dem, was Sie gesagt haben. Das können Sie sowohl nachlesen als 
auch nachhören. Das ist so, wie Sie es gesagt haben, nicht richtig. Deswegen bitte ich 
Sie, das nicht zu wiederholen, weil es so nicht stimmt. – Danke schön. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich höre mir das gerne nochmal an. Ich habe es wortwörtlich 
mitgeschrieben. Ich habe „mir gerechtes“ mitgeschrieben. Es kann ja auch in der Über-
tragung verschluckt worden sein. Das kann so sein. Ich höre es mir gerne nochmal an. 
Aber auch über die Formulierung, es gibt kein gerechteres Abitur, müssen wir nochmal 
diskutieren. So. Aber ich höre mir das gerne nochmal an und nehme das so mit. Ich 
habe es so wortwörtlich notiert.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Gut, dass wir drüber gesprochen haben. – Herr Staats-
sekretär, bitte. 

Staatssekretär Mathias Richter (MSB): Ja, ich will gerne nochmal aus den Bespre-
chungen, die es auch im Kreise der Amtschefskonferenz gegeben hat, zum Thema 
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„Anerkennung von Prüfungsleistungen und dem Prüfungsgeschehen insgesamt“ et-
was sagen.  

Ich will aber nochmal ein, zwei Punkte deutlich festhalten. Die Besprechungen, auch 
in diesem Kreise und auch die Ansetzung dieser Sitzung – so habe ich das beim letzten 
Mal verstanden, so haben wir das verstanden –, sollen insbesondere auch dazu die-
nen, dass man über die Diskussion bestimmter Abstufungen und Szenarien – Schritt 
für Schritt, wie man denn vorgeht –, auch im Lichte der weiteren Entwicklung der 
Coronakrise zusätzliche Sicherheit und auch Verlässlichkeit in die Szene, in die Schul-
gemeinde hineinbringt. Und da wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn man gemein-
sam feststellt – weil auch davon gesprochen worden ist, dass hier unterschiedliche 
Qualitäten über dieses Pandemie-Gesetz entsprechend bei Prüfungen und Abschlüs-
sen organisiert werden sollen –, dass das eben nicht der Fall ist.  

Wir haben in § 1 des Artikelgesetzes im Art. 10 eben auch mit dem Hinweis auf § 18 
Abs. 5 im Schulgesetz das Abitur mit umfasst. Eben ist darüber gesprochen worden, 
dass es da noch Ergänzungen geben soll in § 3, dem Bestimmheitsgrundsatz folgend. 
Es ist auch vernünftig und richtig, wenn man das an der Stelle tut. Aber dann könnte 
man gemeinsam feststellen, dass man das dann, auch wenn es so kommen sollte, in 
diesem Gesetz auch so geregelt hat. Und deutlich muss man, glaube ich, auch noch 
einmal machen: Das darf man nicht geringschätzen, weil das eben auch so angeklun-
gen ist, als müsste man das noch sicherstellen. Die Ministerin hat gerade auch noch-
mal deutlich gesagt, dass sich die 16 Bundesländer gemeinsam gegenseitig versi-
chern und das auch beschließen, dass die Prüfungen, die Abiturprüfungen gegenseitig 
anerkannt werden. Das ist beschlossene Sache.  

Das ist ein wichtiges Signal auch für diejenigen, die uns zuhören. Es darf nicht der 
Eindruck entstehen, das sei noch nicht erreicht, sondern das ist beschlossene Sache 
zwischen den 16 Bundesländern. Und was auch ganz wichtig ist, was die Anerkennung 
von Lehramtsabschlüssen anbetrifft, was insbesondere das Zweite Staatsexamen an-
betrifft: Es ist beschlossene Sache, das wir das gemeinsam unter 16 Bundesländern 
so entsprechend auf den Weg bringen wollen und auch entsprechend anerkennen. 
Das sind wichtige sicherheitsstiftende Signale in die Landschaft insgesamt hinein. Es 
ist, glaube ich, wichtig, das deutlich zu machen. 

Und man sollte auch deutlich sagen, dass es ein ausreichendes Maß an Rechtssicher-
heit gibt, wenn man die Schulabschlüsse, die Prüfungen auf der Grundlage dieses jetzt 
vorliegenden Gesetzes entsprechend organisiert und regelt. Wir tun das immerhin auf 
der Grundlage von Rechtsverordnungen. Wir sollten nicht den Eindruck erwecken, 
dass da ein Fragezeichen dahintersteht, insbesondere auch an die Schülerinnen und 
Schüler, die uns auch entsprechend zuhören bzw. die Vertreterinnen und Vertreter der 
Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine klare und rechtssichere 
Grundlage. Man muss deswegen nicht in das Stammgesetz eingreifen, sondern man 
bringt ein angemessenes Vorgehen hier über dieses Pandemie-Gesetz in Coronazei-
ten, zeitlich befristet, entsprechend auf den Weg.  

Was die Beratungen auf der KMK-Ebene anbetrifft, ist es so, dass sich mittlerweile 
herausstellt, dass natürlich immer unter dem Aspekt des Infektionsschutzes und unter 
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dem Aspekt des Gesundheitsschutzes sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schü-
lerinnen und Schüler – auch mit Blick auf Hygienevorgaben, immer unter der Voraus-
setzung, dass das gewährleistet ist –, dass die Länder vermutlich allesamt am Ende 
des Tages beim Abitur zu schriftlichen Prüfungen kommen werden und diese auch 
durchführen werden. Das ist zumindest die Rückmeldung, die wir aus ganz vielen Län-
dern haben, dass die Termine, die in den einzelnen Ländern entsprechend für die Abi-
turprüfungen stehen, auch eingehalten werden – unter der Beachtung des Infektions-
schutzes, sodass wir auch in Nordrhein-Westfalen davon ausgehen werden, wenn 
nicht ganz Unvorhergesehenes in der weiteren Entwicklung der Pandemie passiert, 
dass wir die schriftlichen Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen nach dem jetzt vor-
liegenden Zeitplan, beginnend mit dem 12. Mai, entsprechend durchführen werden.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Richter. – Ich habe noch eine Wort-
meldung von Sigrid Beer, bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ja, herzlichen Dank, Herr Richter. Das bestätigt auch nochmal, 
was ich in der ganzen Zeit auch argumentiert habe. Im Prinzip haben wir die Grundlage 
auch der Anerkennung. Und der Beschluss vom 25.03. ist da wirklich wichtig. Es ist 
jetzt auch gut, dass das auf Initiative von Nordrhein-Westfalen so gefasst worden ist. 
Ich will aber trotzdem nochmal nachfragen, weil es in Punkt 1 heißt: … wonach die 
Länder die erreichten Abschlüsse des Schuljahrs 2019/2020 auf der Basis gemeinsa-
mer Regelungen gegenseitig anerkennen werden. – Das ist die Formulierung. Ich 
frage jetzt nach den gemeinsamen Regelungen, inwieweit die konsentiert und abge-
schlossen sind.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Richter, bitte. 

Staatssekretär Mathias Richter (MSB): Ja, auch darüber ist gesprochen worden, zu-
letzt gestern. Die nächsten Gespräche finden in etwa zweieinhalb Stunden dazu statt. 
In dieser Woche findet auch noch eine weitere Schaltkonferenz auf der Ebene der 
Ministerinnen und Minister statt. Und genau über die konkrete Ausgestaltung und die 
Abfassung dieser Kriterien wird dort gesprochen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir 
da auch ein klares Ergebnis an dieser Stelle bekommen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Sigrid Beer, direkte Nachfrage? Bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Das bedeutet aber, ich will es jetzt nochmal übersetzen, dass 
sie noch nicht abschließend beschlossen worden sind. Aber Sie haben trotzdem keine 
Zweifel, dass dieser Grundsatz, dass die erreichten Abschlüsse, wie es auch immer 
sein wird, anerkannt werden. Denn in Punkt 5 der KMK-Vereinbarung heißt es auch: 
Zum heutigen Zeitpunkt stellen die Länder fest, dass die Absage von Prüfungen nicht 
notwendig ist. Es wird bekräftigt, dass das natürlich von Infektionsschutzgesichtspunk-
ten, Gesundheitsgesichtspunkten geprägt ist. Das heißt, diese Regelungen stehen 
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noch nicht abschließend fest. Aber es steht grundsätzlich fest, dass die Abschlüsse 
anerkannt werden. Da gibt es keinerlei Einschränkungen? 

Staatssekretär Mathias Richter (MSB): Nein, da gibt es keinerlei Einschränkungen. 
Wir reden dann hier in diesem Fall von einem Szenario ohne Prüfung. Das ist ja der 
Punkt. Alle anderen Fälle sind unproblematisch, da kommt es ja dann zu Prüfungen. 
Über die Wahrscheinlichkeit und über die Anzahl der Länder, in denen dann tatsächlich 
Prüfungen stattfinden, habe ich gerade was gesagt, wie die Einschätzung da ist. Und 
für diesen Fall, für ein solches Szenario ohne Prüfungen, gibt es Vorschläge, wobei 
ich sehr zuversichtlich bin, wobei wir sehr zuversichtlich sind, dass das auch im Er-
gebnis eine Grundlage sein wird für die gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse. 
An der Stelle kann man ohne Sorge sein.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Richter. – Herr Ott, bitte. 

Jochen Ott (SPD): Jetzt will ich das Abstimmungsverhalten erläutern. Ich finde, nach 
dem Bericht wird umso deutlicher, warum der § 6 – unverzüglicher Bericht an den 
Landtag – aus unserer Sicht nicht ausreicht, weil das ursprüngliche Verfahren, was wir 
haben, ansonsten beschleunigt stattfinden müsste. Ansonsten sind die Änderungen, 
was alle Schulformen angeht ja drin, was allerdings schwierig ist, weil der gemeinsame 
Antrag noch nicht beraten werden konnte. Insofern können wir heute darüber nicht 
abstimmen. Aber um das Verfahren zu ermöglichen und morgen keine weitere Sitzung, 
die das nur bestätigen würde, erforderlich zu machen, würden wir den Gesetzentwurf 
quasi weitergeben, uns aber in der Abstimmung jetzt enthalten. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wenn es jetzt zum Inhalt keine weiteren Wortmeldungen 
gibt, würde ich Ihnen gerne die drei Möglichkeiten, die wir jetzt haben, vorstellen. Es 
gibt nämlich drei verschiedene Variationen. Gibt es noch Wortmeldungen, Fragen? -
Gut.  

Dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass wir heute und jetzt hier ein Votum fällen. Es 
gibt die Alternative dazu, dass wir es ohne Votum an den federführenden Ausschuss 
geben. Oder aber es gibt die Möglichkeit, die Verhandlungen der Fraktionsspitzen ab-
zuwarten und zu schauen, was sie uns morgen früh oder heute Abend – ich hoffe heute 
Abend – als Änderungsantrag vorlegen, um dann morgen früh in einer Sitzung, die ich 
bereits vorsichtshalber angemeldet habe, gemeinsam mit einem anderen Ausschuss 
zu votieren. Das hieße, dass nicht zusätzlich jemand hier sein müsste, sondern aus 
dem anderen Ausschuss könnte jemand votieren. Damit hätten wir als Schulaus-
schuss wenigstens ein Votum abgegeben zu einem Teilbereich, der uns betrifft. Ich 
gebe das als meine persönliche Meinung einfach nur zu bedenken. Und Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, müssten jetzt entscheiden.  

Ich habe ganz bewusst darauf hingewiesen, dass diese morgige mögliche Sitzung ge-
meinsam mit einem anderen Ausschuss, also eine Vertretungsmöglichkeit, stattfinden 
würde. Denn in der heutigen Zeit sind wir alle gehalten, uns möglichst wenig hier zu-
sammenzufinden. So, jetzt sind Sie dran. Bitte schön, Herr Rock. 
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Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Wir würden gemein-
sam den Punkt 3 ins Auge fassen wollen. Unabhängig von den Diskussionen, die in 
den Gremien ohne uns stattfinden, finde ich es trotzdem wichtig, dass wir als Fach-
ausschuss ein Votum abgeben. Wir werden nicht lange darüber diskutieren, aber ich 
glaube, wichtig ist aus fachlicher Seite, so vorzugehen. Darum würde ich persönlich 
den Punkt 3 von dem Vorschlag favorisieren. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Frau Beer, bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ja, dem würde ich mich anschließen, gemeinsame Sitzung. 
Dann können Kollegen für die Fraktionen abstimmen. Die Variante 1, darüber abzu-
stimmen und eine Extrasitzung morgen alleine zu machen, all das nicht. Ich würde 
auch für die Variante 3 plädieren, das ist okay. 

Jochen Ott (SPD): Also dann mit dem Gesundheitsausschuss? Richtig? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Nein, mit dem Kommunalausschuss.  

Jochen Ott (SPD): Gemeinsam mit dem Kommunalausschuss. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ja, weil wir gucken natürlich, dass wir Kräfte, Zeiten und 
Ähnliches bündeln. Deswegen würden wir gemeinsam mit dem Kommunalausschuss 
abstimmen.  

Jochen Ott (SPD): Ja, dann machen wir das so. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ja, Herr Seifen?  

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Dann darf ich hier an dieser Stelle Einvernehmen feststellen. – Herr Seifen, auf Son-
derwünsche kann leider keine Rücksicht genommen werden. Mir wäre lieber gewesen, 
wir hätten es heute fertig gehabt. Ich darf mich jedenfalls ganz herzlich bei Ihnen für 
die rege Diskussion bedanken und damit den Tagesordnungspunkt schließen, Sie 
aber nochmal darauf hinweisen, dass wir eine entsprechend geordnete Einladung na-
türlich für morgen früh auf den Weg geben, sodass jeder von Ihnen dann auch ent-
sprechend informiert ist. Ich gehe davon aus, Sie werden bilateral miteinander klären, 
wie das weitere Verfahren ist. – Prima, vielen Dank.  
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2 Welche Szenarien sind geplant, um Abschlüsse für alle Schulformen zu er-
möglichen? 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/3226 

Stellungnahme 17/2452 
Stellungnahme 17/2473 
Zuschrift 17/420  
Zuschrift 17/421  
Zuschrift 17/422  
Zuschrift 17/423 

– Gedankenaustausch mit Sachverständigen  

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf ganz herzlich unsere Sachverständigen begrü-
ßen, die nun lange ausgeharrt haben, vielleicht lauschend, vielleicht auch nicht. Ich 
freue mich sehr, dass Sie mit an Bord hier bei uns im Raum sind.  

(Es folgen einige technische Hinweise.) 

Ich bitte die Beteiligten auch um Rücksicht, wenn das alles hier noch nicht so ganz 
reibungslos klappt mit der Kommunikation, weil ich auch zugebe, für mich ist es das 
erste Mal in dieser Variante. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld! Die Geduld darf ich 
jetzt gleich nochmal etwas strapazieren. Denn selbstverständlich möchte ich mich zu-
nächst einmal beim Ministerium ganz herzlich bedanken für die Flexibilität. Denn wir 
haben Sie dann doch sehr abrupt gebeten, Ihren Bericht um einen Tag vorzuziehen. 
Ursprünglich wollten wir uns morgen treffen. Von daher ein herzliches Dankeschön, 
dass es Ihnen gelungen ist, uns gestern Abend den Bericht zukommen zu lassen. Ich 
darf in die Runde fragen: Gibt es Fragen zu dem Bericht an das Ministerium?  

(Ministerin Yvonne Gebauer [MSB) bittet um das Wort. 

– Okay. Bitte, Frau Ministerin, aber selbstverständlich. Vielleicht erübrigt sich die eine 
oder andere Frage dann dadurch. Frau Ministerin, Sie haben das Wort, bitte.  

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Vielen lieben Dank. Liebe Frau Vorsitzende! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte gerne begleitend zu dem Ihnen 
vorliegenden Bericht dann doch noch einige Punkte rund um das Thema Schule, um 
das Thema Unterrichtsbeginn nach den Osterferien, aber vor allen Dingen zum Thema 
Prüfungen hier ansprechen.  

Eins möchte ich aber gerne voranstellen: Ich möchte mich dafür bedanken, dass es 
ein sehr gutes und ein gelungenes Krisenmanagement mit allen am Schulleben Betei-
ligten bisher gegeben hat. Ich bin auch überzeugt davon, dass es weiter so gehen 
wird, jedenfalls, solange die Krise anhält, unter besonderen Bedingungen und dann 
natürlich im Rahmen der anderen Bedingungen wieder per se.  
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Wir haben im Rahmen von mittlerweile zwölf Schulmails nach vielen Telefonkonferen-
zen mit Schulträgern, nach Telefongesprächen mit den Elternverbänden, mit den Leh-
rerverbänden, aber auch mit Entscheidungsträgern unterschiedlicher Art und Weise 
sowie mit einer Vielzahl von Informationen auf den uns zur Verfügung stehenden Ka-
nälen die wichtigsten Antworten auf die drängendsten Fragen gegeben. Die drei Wo-
chen vor den Osterferien – wir sind ja jetzt in den Osterferien –, aber die drei Wochen 
davor waren – und das wissen, glaube ich, alle hier im Raum Anwesenden – für die 
Schulleitungen, aber auch für die Lehrer und für die Eltern und für die Schülerinnen, 
ganz besondere und standen sicherlich auch unter ganz besonderen Herausforderun-
gen. 

Das Lernen auf Distanz, die digitalen Angebote der Lehrkräfte für die Schülerinnen 
und Schüler, die neuen, anderen außergewöhnlichen Formate des Lernens außerhalb 
von Schule konnten weder von langer Hand noch bis ins letzte Detail vorbereitet bzw. 
ausgearbeitet werden. Gleichwohl darf ich sagen, es hat alles in allem sehr gut funkti-
oniert. Die Lehrkräfte haben ihre Aufgaben, passgenaue Lernangebote, ob digital oder 
analog, für ihre Schülerinnen und Schüler zu entwickeln, sehr verantwortungsvoll und 
auch sehr ideenreich wahrgenommen. Davon darf ich mich jeden Tag aufs Neue über-
zeugen. Meine Hochachtung dafür und auch nochmal ein herzliches Dankeschön!  

Trotzdem wirft die Coronapandemie immer wieder neue Fragen auf, die weitere Ent-
scheidungen auch notwendig machen. Dabei ist für mich eines klar – und das möchte 
ich auch gerne hier und heute noch einmal bekräftigen: Bei allen Entscheidungen, die 
getroffen werden, die getroffen werden müssen, steht die Gesundheit der Schülerin-
nen und Schüler, aber natürlich auch die Gesundheit unserer vielen Lehrkräfte und 
aller in Schule Beteiligten im Vordergrund.  

Mit Stand heute gilt die Weisung des Gesundheitsministeriums der Schulschließung 
bis zum 19. April. Das ist der Sonntag. Welche Verhaltensregeln ab dem 20. April gel-
ten und welche Auswirkungen das auf den Schulbetrieb haben wird, das kann zum 
jetzigen Zeitpunkt niemand seriös beantworten. Bei allen Szenarien, allen Darstellun-
gen gilt das Gebot der Stunde. Wir sollten nicht spekulieren, sondern ausschließlich 
fundiert und verlässlich für alle Beteiligten informieren. 

Die Entscheidung darüber, wie es nach den Osterferien weitergeht, ob im Vollbetrieb 
oder im Teilbetrieb oder vielleicht gar nicht, wird vor allem unter den Gesichtspunkten 
des Gesundheitsschutzes zu treffen sein, aber natürlich auch unter Berücksichtigung 
aller Vorgaben der zuständigen Gesundheitsbehörden und unter Beachtung des In-
fektionsschutzes. Um die Gesundheit aller Beteiligten bestmöglich zu schützen, erar-
beiten wir derzeit mit den zuständigen Behörden, mit den Schulträgern und den Ex-
pertinnen und Experten aus der Wissenschaft bzw. der Medizin Vorgaben zur Hygiene 
und zum Infektionsschutz für einen möglichen Unterrichts- und Prüfungsbetrieb. Diese 
Vorgaben sind auch die Richtschnur unseres Handels.  

Jetzt nochmal zur aktuellen Situation: Bund und Länder haben letzte Woche entschie-
den, dass die bundesweiten Kontaktbeschränkungen bis zum 19. April aufrechterhal-
ten bleiben. Bis zum 19. April gilt auch die Weisung des Gesundheitsministeriums.  
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Damit aber die Schulen, die Lehrkräfte, die Eltern und auch natürlich im Besonderen 
die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig vor dem Ende der Osterferien, also vor dem 
20. April, Klarheit erhalten, beabsichtige ich – und das habe ich auch nach außen 
schon kundgetan –, am 15. April darüber möglichst umfassend auf der Grundlage der 
Beratungsergebnisse zwischen den Ländern und dem Bund, die sind nun nicht ganz 
unbedeutend auch für Nordrhein-Westfalen, zu informieren, wie es mit dem Schulbe-
trieb in Nordrhein-Westfalen weitergeht.  

Bis Stand gestern war diese Abstimmung zwischen Bund und Ländern, dem Bundes-
kanzleramt und der Bundeskanzlerin vorgesehen für den 14. Sie ist jetzt verschoben 
worden auf den 15. Das ist seit gestern neu. Das setzt uns nochmal unter terminlichen 
Druck, aber so ist es nun mal. Das ist höhere Gewalt, und der werden wir uns dann 
beugen. Wir bleiben aber trotzdem bei den Informationen am 15.  

Im Vordergrund der Mitteilung meines Hauses am 15. April werden Informationen zur 
Ausgestaltung und zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schul- und Prüfungsbe-
triebes stehen. Ein letzter, wichtiger Punkt bei meinen Ausführungen, die anderen ha-
ben Sie in schriftlicher Form vorliegen, sind natürlich die anstehenden Abschlüsse hier 
bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich habe bereits mehrfach angekündigt – wir haben 
es vorhin auch schon angesprochen –, dass das Ziel der Landesregierung es war und 
es auch weiter bleibt, die Abschlüsse in Nordrhein-Westfalen wie beispielsweise die 
Allgemeine Hochschulreife auch in diesem Jahr auf der Grundlage von Prüfungen zu 
vergeben. Wir haben darüber gesprochen, dass sich auch alle 16 Länder in der Kul-
tusministerkonferenz darauf verständigt und dies auch formal beschlossen haben. Das 
verschafft, auch darüber haben wir gerade gesprochen, den Schülerinnen und Schü-
lern Sicherheit für ihre schulische, ihre berufliche oder auch universitäre Weiterent-
wicklung. Ich finde, das ist auch ein gutes Ergebnis, was wir hier für unsere Schülerin-
nen und Schüler erreicht haben. 

An unserem bisherigen Zeitplan bezüglich der Prüfungen, wie schon bereits verkündet, 
der den Schulen, auch das ist ja wichtig, im Rahmen einer Schulmail, nämlich der 
Schulmail am 30. März 2020, mitgeteilt wurde, halten wir aktuell fest. Auch das sei hier 
nochmal erwähnt. Selbstverständlich, wie auch vorhin schon zum Ausdruck gebracht, 
sollen, müssen alle Prüfungen selbstverständlich unter Berücksichtigung des Infekti-
onsschutzes stattfinden. Die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität.  

In diesem Zusammenhang – auch ganz wichtig – sind wir in einem permanenten Aus-
tausch mit den Schulträgern, damit rechtzeitig notwendige Vorkehrungen getroffen 
werden können, um die Schulen unter den jetzt erarbeiteten und notwendigen Hygie-
nemaßnahmen dann auch öffnen zu können. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Ministerin. Und es gibt schon mal zwei 
Wortmeldungen, Sigrid Beer ist die erste in der Runde. – Bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin für den Bericht, der 
gestern Abend eingetroffen ist. Ich will in dieser Runde jetzt nochmal sagen. In der Tat 
es ist eine ehrgeizige Anforderung gewesen, das bis heute vorzulegen, aber das habe 
ich vor allen Dingen unter dem Punkt gedacht, dass es viel konkreter wird zur Frage: 
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Welche Szenarien sind zur Aufnahme des Unterrichts auch damit verbunden? Das hat 
auch was damit zu tun, wie Prüfungssettings aussehen können. Wird Unterricht wieder 
aufgenommen? Wird eine Schule für Prüfungen insgesamt zur Verfügung gestellt? All 
das wird in diesem Bericht nicht dargestellt, sondern da geht es um die Frage: Welche 
Note wird wie gegebenenfalls nicht gegeben? Wie sind die Prüfungsanforderungen? 
Das ist ein technisches Papier in diesem Sinne.  

Aber die drängenden Fragen der Eltern und der Schulen – wie es denn dann losgehen 
soll und ob es vielleicht Schritte gibt; wie das Ministerium eigentlich darüber denkt, 
dass man dazu in den Austausch kommen kann – sind alle in diesem Papier leider 
nicht vorhanden.  

Ich komme nochmal auf die Frage zurück: Was sind eigentlich gerechte Abschlüsse? 
Wenn ich unterstelle, Sie haben gesagt, es gibt nichts Gerechteres als Prüfungen am 
Schluss, frage ich trotzdem: Ob das wirklich das Gerechteste ist? Die Frage der Bil-
dungsungerechtigkeit, das muss man leider konstatieren, hat sich natürlich … 

Ich schließe mich ausdrücklich dem Lob für die Lehrkräfte an, auch für die Sozialar-
beiterinnen, für die Erzieherinnen, die gerade Familien aufgesucht haben, Kontakt ge-
halten haben mit Kindern, die in schwieriger Lebenslage sind, wo es eine Herausfor-
derung für die Familien auch darstellt, Kontakt zu halten zur Schule, für die Kinder, die 
nicht entsprechend ausgestattet sind, sie auszurüsten und ihnen in dieser Zeit dann 
auch Orientierung und Hilfen zu geben. Das lobe ich ausdrücklich.  

Aber trotzdem gibt es ein großes Auseinanderklaffen und ein weiteres Öffnen der 
Chancengleichheit und der Bildungsgerechtigkeit in dieser Phase. Deswegen kann 
man doch nicht sagen: die alleinige Prüfung ist das gerechtere Mittel. Es geht um die 
Fragen: Wie konnte man sich jetzt auf die weiteren Abschlüsse vorbereiten? Unter 
welchen Bedingungen konnte man lernen? Es geht um die Frage, welche Mittel ei-
gentlich zur Verfügung stehen, bis zu der Frage auch nach der sozialen und emotio-
nalen Ausgangslage, die sehr differenziert ist. Da sind Schülerinnen und Schüler mit 
ihrer Familie, mit den Eltern, die zur Risikogruppe gehören. Da sind die Familien im 
Homeoffice, bei denen sich Schülerinnen und Eltern vielleicht eine digitale Ausstattung 
teilen müssen, um die Aufgaben zu bewältigen.  

Da sind die Schülerinnen und Schüler, die aufgepasst haben auf ihre kleineren Ge-
schwister, damit die Eltern arbeiten können, auch in systemrelevanten Berufen. All das 
sind vollkommen unterschiedliche Ausgangslagen, wie sich auf Prüfung und das wei-
tere in Schule vorbereitet werden kann. Und von daher kann nicht die Prüfung alleine 
das Gerechtigkeitsmoment sein, sondern die Frage ist: Wie wird jetzt, auf Szenarien 
hingearbeitet? Welche Möglichkeiten der individuellen Förderung und des Umgangs 
mit kleinen Gruppen gibt es? Sie haben selbst dargestellt, dass die Schulen unter Um-
ständen nicht auf alle Lehrkräfte zurückgreifen können, weil auch die wieder zu Risi-
kogruppen gehören. Das heißt, wieviel Lehrkräfte stehen überhaupt zur Verfügung? 
Da würde ich Sie bitten, uns das Ergebnis der Abfrage schnellstmöglich zukommen zu 
lassen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Daten in der nächsten Woche vorlie-
gen, weil Sie ja auch planen müssen, wobei die Daten gerade erst in den Schulen 
abgefragt werden.  
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Das sind ganz wichtige Fragen, die wir miteinander besprechen müssen. Mich würde 
von den Expertinnen und Experten interessieren – herzlichen Dank, dass Sie sich 
heute früh kurzfristig Zeit genommen haben –: Wie sehen Sie denn eigentlich einen 
Einstieg für Schule? Es muss ja auch darum gehen, andere Jahrgänge wieder an die 
Schule heranzuführen. Wie soll das gehen? Wo sind da Ihre Prioritäten? Wir haben 
jetzt sehr viel über Prüfungen geredet, aber es geht ja um Schülerinnen vom ersten 
Jahrgang an bis in die Prüfungssituation. Darüber haben wir noch gar nicht gespro-
chen. Das sind, glaube ich, Dinge die wir miteinander erörtern müssen, auch im Vorlauf 
von Szenarien, worüber wir Verständigung erzielen müssen, damit es dann ein ge-
meinsames Vorgehen geben kann.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Beer. – Bevor wir uns den Sachver-
ständigen zuwenden, gibt es noch weitere Fragen, zunächst von Herrn Ott. 

Jochen Ott (SPD): Ich grüße Sie auch ganz herzlich an den Geräten und werde Ihnen 
jetzt auch eine Frage stellen. Ich möchte zunächst darauf hinzuweisen, dass ich den 
Bericht auch enttäuschend finde, und zwar deshalb, weil wir gerade bei dem Gesetz 
darüber gesprochen haben, dass es verschiedene Varianten gibt. Und im Gesetz ist 
im Grunde genommen Vieles möglich, von dem Nichtstattfinden bis hin zur Frage, 
keine zentralen Prüfungen zu machen. Bei dem Änderungsvorschlag, der wahrschein-
lich mit dem Haus abgestimmt ist, wird alles davon abhängig gemacht, was auf der 
KMK-Ebene verabredet wird.  

Ich glaube, dass das Problem ist, dass damit die Unsicherheit eher erhöht wird. Die 
Fixierung auf die Telefonschalte der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten 
zeigt das ja auch, weil alle im Grunde genommen darauf warten, was da eigentlich 
gesagt wird. Und daran orientiert man sich dann. 

Ich halte das deshalb für schwierig, weil – ich könnte wetten – es Bundesländer geben 
wird, die wahrscheinlich, wie das jetzt in anderen Fragen mit kleineren Gastronomie-
betrieben schon gestern durch die Medien gelaufen ist, dann vorangehen werden, zu-
mal wir alle die Rückmeldung haben, jedenfalls aus dem Verkehrsbereich, dass es 
Tage dauert, bis der ÖPNV wieder hochgefahren ist. Wir wissen von den Oberbürger-
meistern, dass sie mindestens drei Tage brauchen, bis überhaupt das Equipment wie-
der hochgefahren ist. Das heißt, meine Behauptung wäre: Es rechnet zum jetzigen 
Zeitpunkt keiner damit, dass tatsächlich am 20. alle wieder zur Schule gehen. Umso 
mehr wäre doch dann wichtig zu überlegen, wie man mit dieser Situation umgeht.  

Deshalb möchte ich die Sachverständigen Folgendes fragen: Damit der jetzt vorge-
legte Plan der Abschlussprüfungen aller Schulformen mit der Verschiebung stattfinden 
kann: Bis wann müssen die Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule sein, damit 
dieses Szenario gehalten werden kann? Und damit einhergehend natürlich die Frage: 
Was hilft Ihnen eigentlich mehr? Abzuwarten oder im Vorfeld zu wissen, wenn Tag X 
verstrichen ist, wird automatisch Y passieren? Also hilft es Ihnen, wenn Sie jetzt wis-
sen: Okay, es gibt eine zweite Variante, aber die wird sicher dann eintreten, wenn 
Folgendes passiert. Das wäre für uns quasi die spannendste Frage des heutigen Ta-
ges. Also bis wann müssen die Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule sein, 
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damit der von uns einvernehmlich begrüßte Vorschlag der Verschiebung von vor zwei-
einhalb Wochen auch wirklich eingehalten werden kann? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Jetzt ist aber vorher Herr Rock dran. Bitte, Herr Rock. 

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Frau Ministerin! Sehr geehrte Expertenrunde! 
Ich finde es richtig und wichtig, dass wir uns austauschen. Aber ich finde auch richtig 
und wichtig, nochmal zu überlegen, wo wir stehen. Ich habe manchmal das Gefühl, 
dass der eine oder andere noch nicht erkannt hat, wo wir stehen. Wir stehen in einer 
Krisensituation, in der vonseiten der Experten auf RKI-Ebene, von Virologen, aber vor 
allem natürlich von Gesundheitsstrukturen uns erklärt wird, wie wir agieren sollen. Wir 
heißt Schule, wir heißt auch Ministerium.  

Aus dem Grund finde ich den Bericht hier erst einmal gut und richtig. Ich finde ihn auch 
nicht enttäuschend aufgrund der Tatsache, dass wir an diesem Punkt stehen. Was 
wäre es für einen Bericht, wenn das Ministerium jetzt zehn Szenarien dargestellt hätte, 
wenn wir den Schuleinstieg am 1. Mai hätten, am 10. Mai, am 27. April oder am 19. Ap-
ril. Das ist meiner Meinung nicht darstellbar. Und da wir bis dato mit dem Blick, mit der 
Sicht zum 19. April laufen – nur so kann man auch planen –, ist es auch richtig, alle 
Szenarien so darzustellen, die dann laufen können bis Stand jetzt 19.04. Wenn die 
Bundeskanzlerin und wenn die Experten oben nächste Woche erst – leider nächste 
Woche erst – uns klare Signale geben, wie die Gesellschaft sich vielleicht verändert 
oder auch nicht, kann man dann, meine ich, auch erst sehr sachlich und ruhig erklären, 
wie solche Strukturen anlaufen. Darum halte ich es für fatal, jetzt darüber zu diskutie-
ren, was wäre wenn, das und jenes passiert? Wir müssen jetzt erst mal von den Sze-
narien ausgehen, die Schulen starten.  

Ich persönlich sage auch in die Runde, ich glaube es genauso wenig wie meine Vor-
redner, zum 19.04. Aber dennoch gibt es hier eine sach- und fachliche Begründung, 
warum es so dargestellt wird. Mir ist viel eher wichtig – und da möchte ich das Minis-
terium, aber auch die Experten nochmal befragen. Ich glaube wirklich, dass Lehrer und 
Lehrerinnen, auch Schüler und Schülerinnen relativ schnell nach den Osterferien einen 
Schulalltag beginnen können. Wo ich Zweifel habe – und darum ist die Bitte, da noch-
mal auch ein Stück mehr in die Kommunikation zu gehen –, ist, dass die Schulträger 
die Maßnahmen ergreifen können und wollen, die eigentlich jetzt schon laufen müss-
ten, um zum 19.04. den Schulbetrieb zu beginnen. Der entscheidende Punkt wird sein: 
Sind die Schulträger darauf vorbereitet jetzt in den Osterferien mit halber Besatzung, 
dass zum 19.04. die Schule wieder beginnen kann? Den Lehrern traue ich das relativ 
schnell und gut zu, den Schülerinnen und Schülern auch. Ich glaube, dass wir intensiv 
darüber nachdenken müssen, wie die kommunale Familie das schaffen kann unter den 
Bedingungen der Hygienevoraussetzungen. Da würde ich Sie auch bitten darzulegen, 
was für Einschätzungen Sie da haben. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Frau Beer hat das Wort. 
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Sigrid Beer (GRÜNE): Ja, das ist auch meine Frage, da will ich gerne anschließen, 
obwohl ich dem Kollegen Rock widersprechen muss: Die Politik muss hier entschei-
den, und zwar natürlich unter Einbeziehung der Experten und Expertinnen. Das sind 
die Virologen, aber wir haben keine „Virolokratie“, das kann auch nicht so sein. Ich will 
nochmal auf das verweisen, was der Deutsche Ethikrat gestern dazu gesagt hat. Wir 
brauchen eine transparente gesellschaftliche Debatte auch über das Abwägen von 
Risiken. Und das ist wichtig. Und es muss hier passieren. Deswegen müssen wir Sze-
narien miteinander unter Einbeziehung aller derjenigen dann bereden, die in Schule 
als Schülerinnen, als Eltern, als Lehrkräfte und übrigens darüber hinaus Personal in-
volviert sind. Wieviel Reinigungskräfte sind einsetzbar? Sie haben zu Recht abgeho-
ben auf die Schulträger. Wieviel Desinfektionsmittel gibt es da? Das wäre auch meine 
Frage an der Einschätzung. Wie sieht es da eigentlich vor Ort aus? Und hat die GEW 
auch eine Einschätzung, wieviel Kolleginnen und Kollegen tatsächlich dann ihren 
Dienst mit den Kindern aufnehmen können?  

Und vor allen Dingen, wir haben jetzt vor allem auf die Abschlüsse geguckt. Wie sieht 
es in der Grundschule aus? Was bedeutet das für Unterricht in der Grundschule? Das 
ist, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Herausforderung, die wir miteinander 
entsprechend überlegen müssen.  

Vorsitzende Kirstin Korte: So. Das waren jetzt einige Statements, es waren einige 
Fragen. Vorher möchte die Ministerin nochmal starten. – Herr Seifen noch. Frau Mi-
nisterin, jetzt bremse ich Sie aus. Herr Seifen, bitte. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Der Bericht, den das Ministe-
rium hier vorgelegt hat, geht nicht sehr weit über das hinaus, was im Grunde genom-
men in der Gesetzesvorlage schon vorhanden ist. Das ist möglicherweise dem Um-
stand gefordert. Herr Rock ist der Meinung, man könnte verschiedene Szenarien nicht 
einspielen, möglicherweise zwar nicht fünf oder sechs, aber vielleicht doch zwei oder 
drei. Das könnte man schon machen, denke ich.  

Was ich noch vermisst habe, aber vielleicht habe ich es überlesen, ist: Wie geht man 
mit den Schülerinnen und Schülern um, die keine Prüfung machen, sondern die normal 
von Klasse sieben in acht versetzt werden? Da habe ich jetzt hier nichts gelesen, aber 
möglicherweise habe ich etwas überlesen. Das würde mich schon interessieren, weil 
auch hier die Schullaufbahnberatung von entscheidender Bedeutung ist, ob man da 
nicht den Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch eine gewisse Rechtssicherheit an die 
Hand gibt. Ich hatte gerade schon einen Denkanstoß geliefert. 

Zu den Experten: Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen, auch dass das so kurzfristig 
geschehen konnte. Aber Sie divergieren doch vor allen Dingen in dem Bereich Prüfun-
gen. Es gibt von Ihnen einige, die sagen, man sollte die zentralen Prüfungen gar nicht 
stattfinden lassen oder gar keine Prüfungen stattfinden lassen und dann eine Ab-
schlussnote generieren aus den Leistungen der zurückliegenden Schulhalbjahre. Der 
Philologen-Verband und die Landeselternschaft des Gymnasiums sind schon der Mei-
nung, dass Prüfungen stattfinden müssen. Das ist jetzt auch meine persönliche Mei-
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nung. Meine Frage geht an die Experten, die die Prüfung nicht stattfinden lassen wol-
len. Ich würde Ihnen die Frage nach der Rechtssicherheit stellen. Inwiefern sind Sie 
der Meinung, dass dann die Vergleichbarkeit gegeben ist und die Rechtssicherheit da 
gegeben ist?  

Lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen: Ich finde es schon ein bisschen befremd-
lich. Wir sprechen hier von Teilnahme des Parlamentes, von einer Krisensituation, an 
der alle bei der Beratung teilnehmen sollen, und die Fraktionsspitze der AfD ist offen-
sichtlich nicht befragt worden, ob sie bei der Beratung der Fraktionsspitzen teilnimmt. 
Ja, das halte ich für sehr bedauerlich, Frau Beer. Sie stellen immer so sehr heraus, 
dass das Parlament Rechte hat. Ich denke mir, wir sitzen hier im Parlament, und un-
sere Fraktionsspitze hätte die gleichen Rechte, mit zu beraten. Es wäre sicherlich der 
Situation angemessen, dass das auch geschieht. Ich möchte hier mein Bedauern aus-
drücken, dass das in diesem Falle nicht geschieht. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: So. Ich glaube, jetzt können wir aber an die Ministerin 
gehen. – Bitte. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich 
kann es auch ganz kurz machen. Wenn Sie sich die Tagesordnung anschauen: Wir 
haben im Rahmen dieser Ausschusssitzung lange darüber gerungen, was am heuti-
gen Tage in einem Bericht vorgelegt werden soll. Und wir haben in der Tagesordnung 
stehen: Welche Szenarien sind geplant, um Abschlüsse für alle Schulformen zu er-
möglichen? Das haben wir als Auftrag bekommen, und dem Auftrag sind wir im Rah-
men des Berichtes nachgekommen. Das möchte ich ganz deutlich zum Ausdruck brin-
gen.  

Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass es nicht hilfreich ist – ich glaube, darauf 
hatten wir uns auch alle verständigt –, mit diversen Szenarien jetzt hier die Öffentlich-
keit zu verunsichern. Es geht darum, dass wir die Beteiligten, die jetzt hier zugeschaltet 
sind, rechtzeitig über das informieren. Aber ich weiß nicht, ob es allen Schulleitungen 
damit gedient ist, wenn plötzlich Eltern, mit verschiedenen Szenarien konfrontiert, auf 
Schulleitungen zugehen und dann fragen: Was kommt denn jetzt? Ich glaube, das 
schafft mehr Unsicherheit, als wir uns sie wünschen. Und deswegen: Wir fahren – und 
das habe ich auch immer gesagt, es ist nicht nur eine Krise in Nordrhein-Westfalen, 
diese Krise besteht im ganzen Bundesgebiet – wie alle anderen Länder auch auf Sicht. 
Wir entscheiden Schritt für Schritt. Und deswegen ist natürlich der Termin nächste 
Woche auch ein wichtiger Termin, das Gespräch der 16 Ministerpräsidenten mit der 
Bundeskanzlerin und dem Bundeskanzleramt. 

Ich weiß nicht, Herr Ott, ob es nicht ein Bundesland oder einen Ministerpräsidenten 
gibt, der in der Vergangenheit ausgeschert ist, ob es das nicht in anderer Form auch 
gibt. Aber ich halte mich an die Ländergemeinschaft. Deswegen habe ich es auch er-
reicht, dass wir diese Anerkennung der Abschlüsse erzielt haben, weil ich mich daran 
halte. Und deswegen ist der nächste Mittwoch ein wichtiger Termin, der uns natürlich 
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dann zum Handeln zwingt – deswegen habe ich gesagt, unverzüglich, gleich am sel-
ben Tag noch –, damit die Betroffenen, damit die Entscheidungsträger, damit die kom-
munalen Spitzenverbände, damit die Kommunen wissen, was sie zu tun haben.  

Aber seien Sie gewiss: Wir fangen nicht erst am Dienstag an, Szenarien zu erarbeiten, 
wir haben alle Szenarien fertig. Aber wir schaffen mehr Unsicherheit, wenn wir diese 
Szenarien, die es gibt, jetzt verbreiten. Wir erwarten hier Entscheidungen, und dann 
werden wir entscheiden.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Ott. 

Jochen Ott (SPD): Die Experten kriegen jetzt Parlament „as its best“ mit. Ich bitte um 
Verständnis, dass ich mich vor der Beantwortung nochmal zu Wort melde. Mit dieser 
Entscheidung sagt die Ministerin nichts anderes, als dass die volle Verantwortung für 
all das, was passiert, bei ihr und dieser Landesregierung – bei niemand anderem liegt -
Sie sagt, natürlich bereiten wir die Szenarien vor, selbstverständlich werden wir am 
Mittwoch sofort reagieren, wenn die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten entschie-
den hat.  

Ich muss feststellen, da bin ich bei dem, was andere aus der Opposition hier auch 
schon gesagt haben: Das kann man so machen. Ob das klug ist, ist eine andere Frage. 
Aber ich nehme zur Kenntnis, dass das so gewünscht ist, und will das nur transparent 
machen, dass das alle wissen. Es liegt jetzt in der Hand der Exekutive. Das ist genau 
der Grund, warum ich bei Punkt 1 darauf hingewiesen habe, dass ein unverzüglicher 
Bericht an das Parlament zu wenig ist. Ich glaube, wenn ich das sagen darf, dass es 
in Krisenzeiten schlau wäre zu sagen: das Parlament macht es gemeinsam. Wir ste-
hen vor all denen, die uns zugeschaltet sind, in Verantwortung, und wir übernehmen 
das. Diese Verantwortung hat die Landesregierung und die Ministerin jetzt komplett 
übernommen. Insofern wird sie auch die Entscheidungen, wann wer zur Schule geht, 
wer sich wo infiziert oder sonst was, all diese Fragen wird sie dann auch beantworten 
müssen. Ich bedaure das zutiefst. Ich halte das für einen großen Fehler und will noch 
eine weitere Variante sagen: Mir ging es niemals darum, 10, 15, 20 Varianten zu be-
nennen. Deshalb nochmal an die Experten die Frage: 

Um das Szenario A, das jetzt Rechtskraft hat, durchzuführen, gibt es bestimmte Rah-
menbedingungen, die Sie viel besser beurteilen können als wir. Wenn ich es richtig 
sehe, Allgemeiner Abiturausschuss, glaube ich, am 7. Mai – das ist eines der frühesten 
Daten, was das angeht. Dazu kommt die Vorbereitung ZP10. Deshalb ist die span-
nende Frage: Wie viele Tage brauchen Sie für die Kinder und Jugendlichen in den 
Schulen, um dieses Szenario durchzuführen? Wann ist spätestens der Punkt erreicht, 
an dem Sie sagen: Ein solches Szenario kann, unabhängig davon, was eine Kanzlerin 
oder wer auch immer entscheidet, überhaupt nicht mehr durchgeführt werden? Ich 
glaube, wir brauchen hier fachlichen Input aus der Schulorganisation heraus ange-
sichts der Herausforderungen für Schüler, Lehrer und Eltern. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich glaube, wir können jetzt mit den Damen und Herren 
Sachverständigen starten, bei denen ich mich noch einmal ausdrücklich im Namen 
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des Ausschusses bedanken darf für die Berichte, die Sie uns geschickt haben, und 
auch für die Tatsache, dass Sie uns heute hier zugeschaltet sind.  

Gestatten Sie mir, dass ich mich an eine ganz bestimmte Reihenfolge in der Abfrage 
halten werde. Dann verlieren wir hier nicht den Überblick. Diese Reihenfolge ist wahl-
los gegriffen, wie sie jetzt zufällig auf meinem Zettel steht. Ich bitte Sie, wenn Sie an-
gesprochen sind, auf die Fragen, die Ihnen von den Kolleginnen und Kollegen eben 
gestellt worden sind, möglichst präzise zu antworten. Die erste Bitte geht jetzt zunächst 
an Frau Löchner. Frau Löchner, Sie haben das Wort. 

Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien): Guten Morgen! Ich möchte 
mich im Namen der Landeselternschaft ganz herzliche bedanken, dass Sie uns heute 
angesichts der Entscheidungen, die in Kürze getroffen werden müssen, anhören. 

Wir haben schon häufiger vorab geäußert, dass wir auch der Meinung sind, dass es 
einzelne Szenarien geben müsste, die über das Parlament an die Sachverständigen, 
die Betroffenen weitergeleitet werden, um hoffentlich noch Input geben zu können, 
bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Wir würden es auch so sehen, 
dass es in das entsprechende Gesetz eingebaut werden müsste, das in Kürze zur 
Verfügung gestellt wird, damit das Parlament und auch die Sachverständigen zu den 
Entscheidungen, die in den verschiedenen Szenarien getroffen werden, zu einem be-
stimmten Zeitpunkt auch nochmal Stellung nehmen können. Ich glaube, dass das Sinn 
macht, weil alle wirklich sehr kurzfristig arbeiten müssen und eine unglaubliche Belas-
tung auch auf dem Ministerium ruht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein paar 
Aspekte gibt, die, wenn eine Entscheidung gefällt wird und das Szenario dann darge-
stellt wird, in der Kürze der Zeit nicht gesehen werden konnten. Das würde mir auch 
sehr leid tun, wenn das zu Missverständnissen in der gesamten Gesellschaft führen 
würde. 

Jetzt zur Frage: Wann muss die Schule wieder beginnen? Ich glaube, dass die Ein-
schätzung, dass die Schule wieder am 19. April beginnt, eher unwahrscheinlich ist, 
dass es dann – da bin ich wieder beim Szenario – auch wichtig ist zu fragen: Was 
passiert mit den noch nicht geschriebenen Vorklausuren, mit den Zulassungen derje-
nigen, die noch nicht zum Abitur zugelassen sind? Das sind nervliche Anspannungen, 
die in dieser Zeit noch viel mehr vermieden werden müssen. Zumindest ist die Bere-
chenbarkeit und Klarheit für die Schüler ganz wesentlich. Auch da finde ich, dass man 
vorher darstellen müsste, wann welche Entscheidungen getroffen werden, wenn die 
Schule jetzt z. B. nicht wieder sofort losgeht oder eben nur für die Abiturienten oder 
nur für Teile der Abiturienten, die noch Prüfungen machen müssen. Das ist alles etwas, 
was aufeinander aufbaut und wo man im Grunde genommen jetzt auch keine genaue 
Aussage zu treffen kann. Auch hier müssten jetzt Szenarien dargestellt werden, 1. 
Woche, 2. Woche, 3. Woche. Kurz vorher ist der Punkt überschritten, bei dem ich 
glaube, dass man sagen kann: Wir können jetzt eine Prüfung machen, oder wir sagen: 
Die Schulen bleiben die ganze Zeit leer. Dann ist dem Infektionsschutz Genüge getan, 
dann beginnen nur die Prüfungen. 

Für die Prüfungen – so haben wir es verstanden – heißt das: Die Schulen sind zu. Das 
heißt, für die Schüler ist in der Zeit gar kein Unterricht möglich. Das sind so viele Dinge, 
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die man berücksichtigen muss, die man auch, finde ich, miteinander abwägen muss. 
Herr Laschet hat gestern in einem Interview gesagt: Wir müssen das miteinander dis-
kutieren. Ich würde es gerne auch diskutiert sehen, auch kurz, auch schnell. Wir haben 
jetzt alle bewiesen, dass wir sehr engagiert und sehr zügig reagieren und arbeiten in 
dieser besonderen Zeit. – Danke. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Löchner. – Frau Mistler ist uns per 
Telefon zugeschaltet? – Herzlich willkommen, Frau Mistler! 

Sabine Mistler (Philologen-Verband): Herzlichen Dank auch von der Seite des Phi-
lologen-Verbandes, dass wir in dieser Expertenrunde angehört werden. Ich darf mich 
kurz zurückbeziehen auf die Aussage von Frau Beer. Sie hatten eben den kurzen 
Fernsehbeitrag erwähnt. Das war ein Ausschnitt, der nicht voll umfänglich war. Auch 
Ihre Darstellung eben war sehr verkürzt. Selbstverständlich steht der Philologen-Ver-
band dazu, Prüfungen, gerade Abiturprüfungen stattfinden zu lassen. Das unterschei-
det uns auch ein kleines Bisschen. Deswegen unterstreiche ich auch das, was die 
Ministerin eben sagte, dass hier ganz klar auch über die KMK die Präferenz auf den 
Prüfungen liegt. Herzlichen Dank, ich hoffe, Sie nehmen war, dass ich in dem Interview 
andere Dinge massiv angeführt habe wie z. B. den Infektionsschutz und die Notwen-
digkeit der Anerkennung der Abschlüsse, auch über die KMK. Das war ein weiteres 
Thema, was Sie in dem Fernsehausschnitt nicht hören konnten. 

Ich möchte mich beziehen auf die erste Frage: Wie ist die Rückführung – Frau Beer, 
Sie hatten die Frage gestellt –, wie ist der Einstieg in die Schule vorgesehen? Ich 
möchte mich da Herrn Rock anschließen und auch der Haltung des Ministeriums, auch 
wenn ich ganz deutlich sagen muss: Natürlich ist diese Wartezeit, die wir jetzt haben, 
unglaublich lang und auch sehr schwer zu ertragen von allen Beteiligten. Nichtsdes-
totrotz stehe ich auch dazu, dass wir erst einmal die Entscheidungen zum Infektions-
schutz und auch die Entscheidungen auf der Bundesebene bezüglich der schrittweisen 
Rückkehr in das öffentliche Leben tatsächlich abwarten müssen. Wichtig ist mir in dem 
Kontext aber auch, dass natürlich eine Aussage darüber getroffen wird – ich meine, 
sie auch an den verschiedenen Stellen wahrgenommen zu haben –, dass wir hier eine 
Schwerpunktsetzung auf den Prüfungen haben.  

Was die Frage von Herrn Ott bezüglich der Abschlussprüfungen angeht: Wann müs-
sen die Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulen sein – ich beziehe mich in 
dieser Antwort ausschließlich auf das Abitur –, um das Abitur in Form der schriftlichen 
Prüfungen zu können? Erster Punkt ist – da schließe ich mich Frau Löchner an –: Es 
sollten tatsächlich Möglichkeiten geschaffen werden – ich meine die 90 Schulen, die 
noch nicht die Vorklausuren absolviert haben –, dass die Schüler unter dem Aspekt 
des Infektionsschutzes natürlich auch diese Vorprüfungen abschließen können, und 
zwar in Kleinstgruppen etc., wie das auch in Hessen z. B. bei den Abiturprüfungen 
auch stattgefunden hat, damit wir tatsächlich eine klare Zulassungsentscheidung ha-
ben am 8. Mai. Die Rahmenbedingungen sind so, dass unsere Schüler, die Abiturien-
ten, bislang drei Wochen vor den Osterferien keinen Unterricht hatten. Der Unterrichts-
stoff – das wissen Sie – sollte tatsächlich vor den drei Wochen komplett unterrichtet 
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worden sein. In der Phase der letzten drei Wochen gab es vorrangig im Abiturbereich 
Wiederholungen, das ist auch wichtig und notwendig. Ich verstehe da Unsicherheiten 
der Schülerinnen und Schüler, die dann sagen: Mir fehlt die Möglichkeit der Rückkopp-
lung. Da kann ich rückmelden, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit Abi-
turkursen befassen, die auch verantwortlich für Abiturkurse sind, das in den letzten 
Wochen sehr intensiv auf unterschiedlichen Wegen gemacht haben.  

Wenn man die Möglichkeit hat – das steht auch im Raum –, dass eventuell nach den 
Osterferien vor den Prüfungen in irgendeiner Form die Schülerinnen und Schüler der 
Abiturprüfungen die Möglichkeit haben, vielleicht in Kleingruppen etc. noch einmal in 
den Prüfungsfächern Unterricht zu erfahren, oder die Möglichkeit haben, sich einzu-
bringen, wäre das aus unserer Perspektive sicherlich ganz sinnvoll. 

Herr Rock, Sie hatten die kommunale Ebene angesprochen. Da kann ich auch Frau 
Beer nochmal unterstützen. Hier ist es ganz klar: Wir haben sehr unterschiedliche 
Rückmeldungen aus den Kommunen. Wir begrüßen die Maßnahme des Ministeriums, 
ausdrücklich auf die Kommunen einzuwirken, dass da tatsächlich alle Voraussetzun-
gen geschaffen werden, die auch nötig sind, damit, wenn denn Schülerinnen und 
Schüler in Prüfungssituationen zurückkehren, sie und auch die Kollegen und Kollegin-
nen den maximalen Schutz erfahren können.  

Frau Beer, Sie hatten eine Einschätzung an die GEW weitergegeben bezüglich des 
Dienstantrittes von Kollegen und Kolleginnen nach den Ferien. Vielleicht darf ich auch 
kurz darauf antworten. Nach unserer Rückmeldung ist das tatsächlich durchaus ein 
beachtlicher Anteil an Lehrerinnen und Lehrern, die sowohl Risikogruppen angehören 
oder Risikogruppen im häuslichen Kontext haben oder eben jenseits der 60 Jahre sind. 
Das ist sicherlich ein Faktor, der zu berücksichtigen ist, gerade wenn weiterer Unter-
richt nach den Ferien wieder stattfinden soll. Das halte ich für einen sehr wichtigen 
Aspekt. Dann muss ich jetzt gucken, ob ich noch eine Frage übersehen habe. Ich 
glaube, das ist es für jetzt erst einmal. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank Ihnen, Frau Mistler. – Es würde jetzt weiter-
gehen mit Frau Finnern. Frau Finnern, Sie haben das Wort.  

Maike Finnern (GEW NRW): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren Ab-
geordnete! Sehr geehrte Frau Ministerin! Vielen Dank auch von uns für die Möglichkeit 
zu diesem Gespräch. Ich versuche jetzt das, was gerade diskutiert worden ist und an 
Fragen gestellt worden ist, zusammenzufassen, zu beantworten. Wenn mir da irgend-
was durchgeht, bitte ich dann einfach nochmal nachzuhaken.  

Ich fange so an. Die Frage ist, worauf liegt der Schwerpunkt? Die Prüfungen sowohl 
Abitur als auch zentrale Prüfungen sind ohne Zweifel wichtig, aber im Moment stellen 
wir uns eine Abwägungsfrage: Was ist denn wichtiger in diesem Jahr, die Durchfüh-
rung der Prüfungen oder die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und auch der 
Lehrkräfte? Und für mich ist da ganz klar zu sagen, wir müssen in erster Linie gucken: 
Wie kriegen wir das unter gesundheitlichen Aspekten, unter Infektionsschutzaspekten 
hin? Nur dann, wenn diese Voraussetzungen erfüllt werden können, können wir dar-
über reden, ob die Prüfungen wirklich durchgeführt werden können.  
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Und für mich ist – das ist gerade auch schon angeklungen – eine ganz wichtige Be-
dingung: Wie sind denn die Hygienemaßnahmen überhaupt an den Schulen? Das 
Szenario sieht im Moment so aus, dass bis zum 19.04. quasi alles soweit stillsteht, wie 
es im Moment auch stillsteht. Und jetzt eine persönlichen Einschätzung von mir: Ich 
kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass am 20. April, das heißt also am nächs-
ten Tag, alles wieder hochgefahren wird – sowohl die Schulen komplett, als auch die 
Wirtschaft komplett. Es muss ja irgendeine Form von Stufenplan geben, welche Seite 
auch immer dann anfängt oder in welchen Schritten man anfängt. Insofern, glaube ich, 
dass man da schon genau gucken muss, wie es denn weitergehen kann, in welchen 
Schritten es überhaupt weitergehen kann.  

Und in den Schulen – das muss man ganz klar sagen – haben wir ein großes Problem, 
nicht in allen Schulen selbstverständlich, aber in vielen Schulen, Hygienemaßnahmen, 
Infektionsschutz zu gewährleisten. Wenn es schon damit anfängt, dass wir in jedem 
Klassenzimmer – unserer Ansicht nach – ein Waschbecken haben müssen mit flie-
ßend Wasser, Seife und Einmalhandtüchern, dann scheitert es schon an ganz vielen 
Gebäuden dran, dass das möglich sein wird. Wenn es darum geht, das weiterhin gilt, 
Abstände einzuhalten, wenn möglich: Da muss man sich nur die engen Flure angu-
cken, in denen Schülerinnen und Schüler warten vor Klassen. Auch da ist es unmög-
lich, wenn Klassen wieder da sind, Abstände einzuhalten. Auch wenn jeder das 
möchte, das wird nicht funktionieren.  

Dann bräuchte man an jedem Eingang Desinfektionsmittel, so wie wir es jetzt überall 
in Supermärkten oder sonst wo erleben, wo wir hingehen, wo man sich wirklich, wenn 
man reinkommt, die Hände desinfizieren kann. Das gibt es zurzeit auch nicht, müsste 
es also geben. Wir müssen gucken: Wie sind denn die Reinigungspläne in den Schu-
len? Wir wissen alle, die Schulen werden nicht mehr jeden Tag gereinigt. Das heißt 
also, es gibt inzwischen Reinigungsinterwalle die länger als täglich sind, durchaus län-
ger, zum Teil zweimal die Woche. Da muss unbedingt was passieren. Denn wenn wir 
noch in Zeiten sind, in denen die Infektionen übertragen werden können, müssen wir 
aus unserer Sicht eine tägliche Reinigung schon garantieren, damit man da wirklich 
vernünftig auch den Hygieneschutz einhalten kann.  

All das sind so Dinge, bei denen natürlich die Kommunen auch gefragt sind, um eben 
ihre Schulgebäude nachzubessern. Ich weiß nicht, wieweit die Maßnahmen gediehen 
sind in den Kommunen, ob die schon so weit sind, dass man sagen könnte: Am 20. Ap-
ril können wir garantieren, da wo es wieder losgehen soll, dass diese Maßnahmen 
umgesetzt werden. Ich habe da meine Zweifel – das muss ich ganz ehrlich sagen – 
mit dem Wissen, was wir so haben, auch darüber, wie Schulen ausgestattet sind.  

Der nächste Punkt – das wurde auch öfter angesprochen –: Wie laufen die Vorberei-
tungen auf die Prüfungen? Da möchte ich sehr deutlich machen, dass die Vorberei-
tungen einfach sehr unterschiedlich sind. Wir wissen von ganz vielen Jugendlichen, 
die sich nur sehr erschwert zuhause auf die Prüfungen vorbereiten können. Das gilt 
sowohl für die zentralen Prüfungen als auch für das Abitur. Wenn wir Familien haben, 
die nur sehr alte Geräte haben, weil es kein Geld gibt für ein neues Gerät, oder Fami-
lien, in denen es ein Gerät für drei, vier oder fünf Menschen gibt, Familien, in denen 
Geschwister sind, die betreut werden müssen, Familien, in denen es keine Struktur 
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gibt, in der man vernünftig lernen kann, in der man die Zeit, die man zu Hause ist, auch 
nutzen kann: All das sind Dinge, die gibt es. Viele Familien sind jetzt durch Kurzarbeit, 
durch Restaurantschließungen in Existenznöten, dort herrschen andere Sorgen vor. 
Ich glaube, man muss einfach berücksichtigen, dass wir in einer extremen, besonde-
ren Situation sind, die dazu führt, dass eine Vorbereitung nicht vergleichbar stattfinden 
kann, zumindest nicht, wenn die Schülerinnen und Schüler zu Hause sind. 

Insofern wäre mein Plädoyer zu sagen: Eine zentrale Prüfung und eine Abiturprüfung 
können sinnvollerweise nach meiner Einschätzung nur stattfinden, wenn es am 20. Ap-
ril wieder losgeht. Alles andere wird schwierig. Es wurde vorhin über die zentralen 
Prüfungen gesprochen. Das würde ich gerne noch einmal aufnehmen. In dem Bericht 
steht drin, dass die Lehrerinnen und Lehrer dann die Aufgaben selber erstellen sollen. 
Das halte ich für extrem schwierig und nicht machbar. Herr Seifen hat vorhin gesagt, 
das hätten Lehrerinnen und Lehrer früher auch schon gemacht. Das stimmt nicht.  

Die Zentrale Prüfung war immer zentral, sie ist nie von Lehrerinnen und Lehrern selber 
gestellt worden. Das heißt also, das wäre ein Novum in der Geschichte der Zentralen 
Prüfungen. Das halte ich für völlig unzumutbar in der jetzigen Situation, die doch sehr 
unsicher ist. Klar ist, sie würde weiterhin mit 15 % der Note zählen, sie wäre damit 
hoch anfechtbar. Da bin ich mir ziemlich sicher. So eine Klausur, gerade wenn wir uns 
in Deutsch oder Englisch befinden, zu erstellen mit angemessener Textauswahl, mit 
entsprechenden Horizonten, erfordert eine gute Vorbereitung. Das ist auch nicht mal 
eben so gemacht. Da würde ich wirklich sagen: Das geht aus unserer Sicht nicht als 
Alternative für eine Zentrale Prüfung. Entweder es sind landesweite Aufgaben oder, 
so unser Petitum, sie kann nicht als Prüfung stattfinden. Das ist aus unserer Sicht ganz 
klar. Wie gesagt, Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrer sind da unserer Meinung nach 
keine Alternative.  

Zur Rechtssicherheit vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Wenn die Kultusminister 
vereinbart haben, wie es gerade gesagt worden ist, dass alle Abschlüsse anerkannt 
werden, dann, so finde ich, gibt dieses Pandemie-Gesetz gerade die Möglichkeit, Ab-
schlüsse zu vergeben ohne Prüfungen. Dann ist es für mich auch rechtssicher genug, 
sodass diese Abschlüsse auch anerkannt werden. Insofern ist es wichtig, dass es die-
ses Gesetz und diese Möglichkeiten gibt. Das ist für mich dann auch eine Grundlage, 
Rechtssicherheit zu haben und zu sagen, es können Abschlüsse auch ohne Prüfungen 
vergeben werden.  

Frau Mistler hat gerade schon kurz etwas gesagt zu der Anzahl der Kolleginnen und 
Kollegen, die dann in der Lage wären, auch den Unterricht wieder aufzunehmen. Wir 
haben auch da keine konkreten Zahlen. Aber wir haben, da würde ich Frau Mistler 
zustimmen, entsprechende Rückmeldungen, dass das durchaus von Schule zu Schule 
unterschiedlich ist, aber eine hohe Anzahl sein könnte. In vielen Schulen ist im Moment 
gar nicht bekannt, ob jemand eine chronische Krankheit hat, aufgrund derer er oder 
sie zu einer Risikogruppe gehört. Da geht man ja nicht mit hausieren. Wenn ich die 
Kolleginnen und Kollegen angucke, dann kann man schon davon ausgehen, dass ein 
relativ hoher Prozentsatz – also nicht nur ein, zwei Prozent, sondern sicherlich im zwei-
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stelligen Bereich – davon betroffen sein wird und dann für den Unterricht bzw. eventu-
elle Prüfungen in der Schule erstmal nicht zur Verfügung stünde. Soweit erstmal. 
Wenn ich etwas vergessen habe, können Sie gerne nochmal nachfragen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Finnern. Sie bleiben uns erhalten. 
Kein Problem, sodass wir nachfragen können. – Dann wenden wir uns jetzt Herrn 
Bayerl zu, der in der Richtung der Betroffenen am ehesten dran ist. – Herr Bayerl, Sie 
haben das Wort. 

Moritz Bayerl (Landesschüler*innenvertretung): Ich möchte mich auch erst bedan-
ken, dass wir heute hier da sein dürfen. Ich möchte mit der Frage von Frau Beer an-
fangen, wie wir den Einstieg in die Schule aktuell sehen. Wir merken, dass häufig 
Schüler*innen, die jetzt keine Prüfungen ablegen, in den Medien gerade quasi unbe-
achtet sind. Und das finden wir erst einmal sehr schade. Gerade für die ist es gerade 
auch eine sehr unsichere Phase. Zu dem, was da passiert, wird eigentlich gar nichts 
gesagt.  

Wir würden uns wünschen, dass der Unterricht nur stattfindet, wenn das jetzt wirklich 
sicher ist, also wirklich sichergestellt werden kann, dass aus Infektionsschutzgründen 
da nichts passieren kann. Und man muss, je nachdem, wie lange jetzt kein Unterricht 
stattfindet, über eine Lehrplanänderung nachdenken. Wenn ich zwei, drei Monate lang 
keinen Unterricht hatte – das baut ja alles aufeinander auf –, dann muss man auch 
darüber nachdenken, ob Unterrichtsinhalte für die späteren Prüfungen rausfallen. 

Dann einmal zu Herrn Otts Frage, bis wann denn Schüler in den Schulen sein müssen, 
damit Prüfung stattfinden können. Grundsätzlich haben wir gefordert, dass zwei Wo-
chen Unterricht vor diesen Prüfungen stattfinden sollen, damit der Unterricht nachge-
holt wird. Das ist ja jetzt auch so vom Ministerium geplant. Wir möchten uns auch 
bedanken, dass Sie das auch so beachten, was wir da gefordert hatten.  

Was aber, denke ich, wichtig zu beachten ist, sind auch nochmal die Schulen, an de-
nen Vorabitur geschrieben wird. Zu der Zeit, als ich ein Vorabitur geschrieben habe, 
war das eine super Vorbereitung auf das Abitur selbst. Dadurch, dass ich sehe, wie so 
eine Vorabiturklausur ausgeht, was ich für Lehren daraus ziehen kann, hat das schon 
beeinflusst, wie ich mein Abitur schreibe und wie ich auch für das Abitur lerne.  

Wenn ich jetzt Schüler*innen habe, die vielleicht drei Tage, nachdem sie das Ergebnis 
ihrer Vorabiturklausur bekommen, schon ihr Abitur schreiben sollen, dann betrachte 
ich das schon ziemlich kritisch. Außerdem, denke ich, muss man beachten, dass viele 
Informationen zu den Prüfungen noch gar nicht an die Schüler*innen durchgedrungen 
sind. Nicht jede Schule hatte das Glück, mit den Prüflingen Videokonferenzen machen 
zu können, sodass viele auch einfach noch gar nicht informiert sind, wie es denn jetzt 
weitergeht.  

Dann gab es noch einmal die Frage, ob das Abwarten aktuell die bessere Variante 
wäre oder ob wir nicht Planungssicherheit schaffen sollten dadurch, dass wir einen 
festen Termin festlegen. Ich bemerken ganz stark unter uns Schüler*innen, dass, je 
häufiger diese Entscheidungen umgeschmissen werden, die Schüler*innen immer 
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weiter verwirrt sind. Selbst die, die sich schulpolitisch engagieren, sind mittlerweile 
schon so weit zu sagen, gut, ich habe jetzt keinen Bock mehr, da jeden Tag was nach-
zulesen, weil eh jeden Tag irgendwas geändert wird, am Ende bin ich nur verwirrt. 
Deshalb wäre es definitiv sinnvoll, an einer Stelle Planungssicherheit herzustellen und 
zu sagen: Zu diesem Zeitpunkt gehen wir in die Schule, oder dann finden keine Prü-
fungen mehr statt. 

Zu Herrn Rock, zu Ihrer Frage, ob die Schule überhaupt beginnen kann, was die Schul-
träger insbesondere betrifft: Da würde ich mich grundsätzlich Frau Finnern anschlie-
ßen. Ich würde nur nochmal ergänzen: An den Schulen, an denen ich bis jetzt war, da 
war es schon zur normalen Schulzeit häufiger der Fall, dass entweder mal Seife gefehlt 
hat, dass Papierhandtücher gefehlt haben, dass Toiletten so aussahen, dass ich schon 
damals Angst hatte, mir Krankheiten einzufangen. Da muss man in der aktuellen Zeit 
wirklich sehr viel Wert auf die Hygiene legen. Ich weiß nicht, ob das in dieser kurzen 
Zeit machbar ist.  

Herr Seifen, Sie hatten noch zur Rechtssicherheit eine Frage gestellt, ob das Durch-
schnittsabitur denn überhaupt vergleichbar wäre mit einem Abitur mit schriftlichen Prü-
fungen. Auch da würde ich mich Frau Finnern grundsätzlich anschließen, würde aber 
die Rückfrage stellen: Ist denn ein Abitur mit schriftlichen Prüfungen, in das viele Schü-
ler*innen mit großen Ängsten hineingehen, dass sie sich anstecken, vergleichbar mit 
einem normalen schriftlichen Abitur, das unter ganz normalen Umständen abgelegt 
würde? Diese Frage würde ich mit „nein“ beantworten. Wenn eine Schüler*in, die in 
der Abiturprüfung sitzt, Angst hat, sich anzustecken, möglicherweise hat sie Asthma 
oder eine andere Vorerkrankung, dann sind die Abiturprüfungen für mich auch nicht 
vergleichbar. Ich hoffe, ich habe damit alle Fragen soweit beantwortet, wenn nicht, 
können Sie auch an mich gerne nochmal Fragen stellen.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Bayerl. – Und es geht weiter mit 
Herrn Radke. – Herr Radke, Ihr Mikrofon könnte jetzt bitte freigeschaltet werden.  

Ralf Radke (LEiS-NRW e. V.): Dann mache ich das dann auch. Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende! Liebe Landtagsabgeordnete! Frau Ministerin! Vielen Dank für die Mög-
lichkeit, mich hier in diese Diskussion einzuschalten.  

Die Frage war gekommen, bis wann spätestens der Unterricht wieder aufgenommen 
oder die Schule im Prinzip wieder geöffnet werden muss, damit die Abschlüsse in dem 
Rahmen, so wie es jetzt vom Ministerium vorgelegt haben, realistisch sind. Für uns ist 
es wesentlich wichtig, dass die Vorbereitungszeiten für die Q2 und für die Schüler der 
10, die jetzt ausgefallen sind, nachgeholt werden, dass die Schüler im Prinzip die Ar-
beit oder die Fokussierung und auch die inhaltliche Vorbereitung unter Aufsicht ihrer 
Fachlehrer im Prinzip nachholen können.  

Das halten wir gerade vor dem Hintergrund der sozialen Gerechtigkeit – es ist eben 
schon berichtet worden, dass viele Schüler unterschiedliche Bedingungen zu Hause 
haben – für zwingend notwendig. Klar, es gibt viele gute Beispiele, wie die Betreuung 
durch Lehrerinnen und Lehrer von den Schülerinnen und Schülern zu Hause stattge-
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funden hat. Es gibt aber genauso gut auch andere Beispiele. Wir bekommen Meldun-
gen von Schülern auch aus Leistungskursen, von denen Lehrer bis heute noch nichts 
gehört haben. Das ist alles sehr differenziert. Das lässt uns zweifeln, ob eine wirkliche 
Gerechtigkeit oder Chancengleichheit bezüglich der Prüfungen möglich ist.  

Insoweit ist für uns klar, dass, wenn am 20. April zumindest die 10. Klasse und die Q2 
nicht wieder mit dem Unterricht beginnen, eine Abschlussprüfung in diesem Jahr nicht 
mehr möglich ist. Ich möchte dabei auch, wenn man den Fokus aufzieht, wie Sigrid 
Beer gefragt hat, wie insgesamt der Unterricht in den Schulen wieder hochgefahren 
werden soll, zu bedenken geben, dass es gerade die Gesamtschulen sind, die von der 
Situation momentan besonders betroffen sind, weil sie halt die Schulform ist, die in der 
Breite hin beide Prüfungen abnehmen muss. Wir haben durch die Verschiebung und 
die Parallelität der Prüfung die Situation, dass viele Lehrer in Doppelfunktion sind. Sie 
prüfen in beiden Prüfungen. Wir haben die Situation, dass zum Beispiel an einer vier-
zügigen Gesamtschule ungefähr 200 Prüflinge vor Ort sein müssten. Auch das geht 
unseres Erachtens überhaupt nicht, wenn andere Schüler im Gebäude sind, um das 
irgendwie abzufedern oder abzusichern unter der Maßgabe, dass in irgendeiner Weise 
noch Seuchenschutzmaßnahmen angesagt sind.  

Probleme sehen wir auch in der Prüfungsaufsicht, gerade wenn wir nicht von dem 
unwahrscheinlichen Fall ausgehen können, dass wir ab dem 20. April wieder eine Si-
tuation haben, in der wir uns hygienetechnisch überhaupt keine Gedanken machen 
müssen. Die Prüfungsaufsichten müssen insbesondere im Abiturbereich im Wesentli-
chen durch Fachkräfte, durch Fachlehrer besetzt sein. Ansonsten sehen wir die Situ-
ation, dass den Prüflingen die Möglichkeit geboten wird, es auf Anfechtung ankommen 
zu lassen. Das würden wir sehr gerne vermeiden.  

Ähnlich sieht es mit Korrekturen aus. LK-Klausuren sind in der Regel so, dass pro 
Klausur drei bis vier Stunden für die Korrektur anzusetzen sind. In der ZP10 sind es 
mindestens zwei Stunden. Das macht dann bei einem Lehrer, der im Prinzip in beiden 
Bereichen tätig ist, oder einer Lehrerin, die in beiden Bereichen tätig ist, allein schon 
175 Stunden. Das ist selbst unter der Maßgabe, dass ansonsten keinerlei Verpflich-
tung zu weiterem Unterricht da ist, schon sehr anspruchsvoll. Außerdem muss der 
Lehrer auch noch die mündlichen Prüfungen vorbereiten.  

Was für uns auch komplett offen ist, sind Fragen, die auch schon an das Ministerium 
gestellt sind, wozu es meines Wissens bis jetzt noch keine Angaben gibt. Was passiert 
oder wie soll kompensiert werden, wenn Schüler individuell zu der Einsicht kommen, 
dass für sie aufgrund der individuellen Situation zu Hause, in der Familie eine Teil-
nahme an den Prüfungen nicht sicher ist. Wie soll da verfahren werden? Wie soll das 
von den Lehrer aufgefangen werden für die Prüfungen? Das sind auch Sachen, die für 
uns sehr unsicher sind. Ich bin gerade heute Morgen von einer Mutter angerufen wor-
den, die Risikopatientin ist und deren Tochter auch Abitur macht und die sich ernst-
hafte Sorgen macht, wie sie das machen könnte. Sie hätte sehr starke Bedenken, ihre 
Tochter wieder in die Klasse zu schicken.  

Jetzt zu der Frage: Wie soll der Schulstart beginnen, organisiert werden? Am Anfang 
klar, wenn wir an dem Primat der Abschlüsse festhalten, müssen es die 10. und die 
Q1 sein. Ich möchte aber dieses Primat hinterfragen. Wir reden hier von 10 % der 
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Schüler. Es gibt in der Wirtschaftswissenschaft den Begriff der zunehmenden Grenz-
kosten. Wir betreiben hier für 10 % der Schüler einen Aufwand, um ihnen Prüfungen 
für einen Abschluss zu ermöglichen, deren Leistung sie im Wesentlichen schon er-
bracht haben. Und diese Schüler sind bis auf die 90 Schulen, die noch keine Vorabi-
klausur haben, im Wesentlichen auch bewertbar, und zwar ausreichend bewertbar. Da 
gibt es schließlich auch Präzedenzfälle, zum Beispiel die Kurzschuljahre, wie es vorhin 
auch schon einmal erwähnt worden ist.  

Wir halten dieses Konzentration auf diese Abschlüsse für nicht verhältnismäßig und 
sind der Meinung, dass die Konzentration des Ministeriums und der Schulen darauf 
abzielen sollte, den Schulbetrieb insgesamt für die unteren Jahrgänge zu gewährleis-
ten. Ich denke, auch die Q1 muss gucken, wie sie Leistungsnachweise im Prinzip im 
laufenden Schuljahr, die auch schon abiturrelevant sind, erbringt. Ähnlich sieht es in 
den anderen Jahrgängen aus. Auch da müssen Leistungsnachweise erbracht werden. 
Wir halten das für sehr kritisch.  

Die Frage zu den Schulträgern: Da möchte ich mich auch im Wesentlichen den Aus-
führungen von Maike Finnern anschließen. Es ist so, dass auch viele Schulträger, 
Schulverwaltungen und insgesamt die kommunalen Verwaltungen runtergefahren 
sind. Viele Schulverwaltungen sind im Homeoffice, viele Stadtverwaltungen haben 
zum Beispiel auch den Besucherverkehr komplett eingestellt. Dass das innerhalb von 
wenigen Tagen, vom 15. bis zum 20., so hochgefahren wird, wagen wir zu bezweifeln, 
insbesondere wenn dann noch irgendwelche seuchenschutztechnische Maßnahmen 
vorzunehmen sind. Ich möchte nur daran erinnern, dass auch der ÖPNV herunterge-
fahren worden ist. In Köln zum Beispiel fahren die KVB nach dem Wochenendfahrplan. 
Das wird nicht so schnell gehen. Das halten wir für fragwürdig. Ja, das war es erstmal. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Radke. Und der letzte in dieser 
ersten Runde ist Herr Käuser. – Es kann losgehen. 

Rüdiger Käuser (Westfälisch-Lippische Direktorenkonferenz): Frau Vorsitzende! 
Meine Damen und Herren! Erstmal auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für die 
Möglichkeit, hier heute zu sprechen. Mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir drei 
Schulleitungsvereinigungen uns abgestimmt haben, auch bei unserer Stellungnahme, 
die beiden Gymnasialvereinigungen und auch die Gesamtschulleitervereinigung. Das 
ist auch nicht immer ganz selbstverständlich. Insofern kann ich, glaube ich, auch für 
meine beiden Kollegen sprechen.  

Ich fange mit dem aus meiner Sicht Wichtigsten an, was die grundlegenden Entschei-
dungen angeht. Prioritär muss die Frage des Gesundheitsschutzes sein, des Infekti-
onsschutzes. Das heißt, alle Szenarien, die wir bedenken, die wir im Hinterkopf haben, 
müssen die Voraussetzung haben, dass die gesundheitliche Sicherheit so weit wie 
möglich für die in Schule Aktiven gewährleistet ist. Das ist die oberste Priorität. Wir 
haben uns als Schulleitungsvereinigung ganz klar dafür ausgesprochen, dass wir ge-
sagt haben, wir sind der Auffassung, dass die Durchführung der zentralen Prüfungen 
sowohl des Abiturs als auch der ZP10 Priorität haben sollte und dass wir in der Tat vor 
dem Hintergrund einer möglichen Güterabwägung – was ist jetzt prioritär, was soll in 
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Schule stattfinden? – der Auffassung sind, dass vor dem Hintergrund der Bedeutung 
dieser Prüfungen für die weitere Biografie der Schülerinnen und Schüler eine möglichst 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen ermöglicht werden sollte. 

Allerdings müssen wir da auch klar sagen – damit nimmt man natürlich billigend schon 
in Kauf, dass der allgemeine Unterricht, wenn ich mal so formulieren darf, für die an-
deren Klassen und die Eingangsstufen reduziert ausfallen muss. Aber – da sind wir 
uns auch einig – das ist ganz klar eine Entscheidung, die nach sehr sorgfältiger Abwä-
gung auf politischer Ebene getroffen werden muss. Wir können nur unsere Position 
dazu kundgeben. 

Vorhin viel das Wort der Planungssicherheit, die wir uns alle erwünschen. Die Frau 
Ministerin sprach mehrfach von dem „auf Sicht Fahren“. Ich glaube, beides müssen 
wir uns ganz klar verdeutlichen. Ich mache die Tätigkeit des Schulleiters jetzt seit 13 
Jahren. Das heißt, ein bisschen Erfahrung ist schon da. Ein solches „auf Sicht Fahren“ 
und so wenig Planungssicherheit wie in diesen Wochen habe ich in dieser langen Tä-
tigkeit als Schulleiter noch nicht gehabt. Wir haben in den letzten Wochen in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen erlebt, dass das „auf Sicht Fahren“ bedeutet, dass wir prak-
tisch täglich Entscheidungen überdenken, revidieren, auch neu formulieren müssen. 
Ich glaube, das müssen wir immer im Hinterkopf haben.  

Wir leben in einer der größten Krisensituationen, zumindest unter diesen Bedingun-
gen, die wir zu bewältigen haben. Insofern scheint – das will ich auch mal hier deutlich 
sagen –, das Krisenmanagement, was den schulischen Bereich angeht, das wir jetzt 
seit Februar erleben, aus unserer Sicht voll angemessen zu sein. So wird das auch, 
glaube ich, ganz überwiegend von den Lehrerinnen und Lehrern wahrgenommen. 
Dass auch hier viele Entscheidungen noch offen sind, auch das, glaube ich, muss 
jeder konzedieren.  

Da bin ich auch bei der konkreten Beantwortung der Fragen. Das geht relativ schnell. 
Sigrid Beer hatte danach gefragt: Wie bewerten wir das Verhältnis Prüfungen/allge-
meiner Unterricht? Wir plädieren dafür, die zentralen Prüfungen prioritär zu behandeln, 
aber weisen das ganz klar der politischen Grundsatzentscheidung zu.  

Herr Ott hatte gefragt, 20. April, bis wann müssen wir wissen, wie es weitergeht? Da 
ist nun mal bundespolitisch das Diktum dieses 15.04. gesetzt, an dem die Bundes-
kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in den Austausch 
tritt. Ich denke, bevor die allgemeinen gesellschaftlichen Szenarien, die dabei entwi-
ckelt werden, nicht deutlich sind, macht es wenig Sinn, konkrete schulische Szenarien 
schon öffentlich zu verkünden oder zu diskutieren, wie sehr wir uns das auch wün-
schen würden. Gerade als Schulleiter würde ich mir wünschen, jetzt in der ersten Wo-
che der Osterferien, schon eine Klarheit auch über das zu haben, was möglicherweise 
dann stattfindet, wenn der 20. April ganz anders in der Schule durchgeführt werden 
muss, als wir uns das gedacht haben. Also, die Offenlegung von möglichen Szenarien 
wäre wünschenswert. Aber aus meiner Sicht gibt es dafür im Moment noch keine Ba-
sis, weil es auch bundesweit diese Vereinbarung gibt, dass der 15.04. sozusagen der 
Stichtag ist.  
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Herr Ott hatte auch gefragt, wie lange – das ist auch in anderen Fragen angesprochen 
worden – brauchen die Schülerinnen und Schüler in der Schule, um sich auf die Prü-
fungen vorzubereiten? Optimal wäre natürlich, wenn am 20. April ein wie auch immer 
gearteter prüfungsvorbereitender Unterricht insbesondere für die beiden Jahrgänge 
Klasse 10 und Q2 möglich wäre. Es ist sicherlich auch noch denkbar, dass sich dieser 
Termin noch in den Mai verschiebt. Aber es wäre auf jeden Fall gut und wünschens-
wert, auch im Sinne der auch der Selbstvergewisserung und der Beruhigung der Prüf-
linge in beiden Jahrgangsstufen, wenn auf jeden Fall vorher ein unterrichtlicher Kon-
takt in den Schulen, auch mit den Lehrpersonen möglich wäre. 

Aber – da sind wir bei der nächsten Frage – wenn sich die Coronaepidemie in einer 
Weise weiterentwickelt, wie wir das alle nicht wünschen, dann kann es sein, dass dort 
sehr kurzfristig nochmal neu überlegt werden muss. Da bin ich nah bei dem, was Herr 
Seifen angesprochen hat. Im Moment muss aus meiner Sicht alles Denkbare auch 
überlegt werden. Es muss auch überlegt werden, bevor man auf Prüfungen komplett 
verzichtet, ob es nicht doch Varianten gibt, das Abitur oder die zentralen Prüfungen 
weiter nach hinten zu schieben. Das geht bis in den Anfang des neuen Schuljahres 
hinein. Das müsste natürlich dann mit Hochschulen und mit Ausbildungsbetrieben 
kommuniziert werden. Aber ich glaube, da ist die Welt auch nicht mehr so, wie sie mal 
war vor Corona.  

Des Weiteren wird man gerade bei der ZP10 darüber nachdenken können, ob man 
eben zentrale Prüfungsformate durch dezentrale ersetzt. Ich bin aber zu wenig kom-
petent, um dazu valide etwas sagen zu können. Ich bin ganz nah bei dem, was Maike 
Finnern sagte. Was ich für ganz schwer vorstellbar halte und auch kaum umsetzbar, 
wäre die Überlegung, Teile der zentralen Abiturprüfungen durch das Verfahren, was 
wir früher mal hatten, dass also die Lehrkräfte selbst die Prüfungen stellen, sozusagen 
umzuswitchen, weil wir einfach über auch neue Generationen von Lehrkräften verfü-
gen, die zwar die Klausurformate aus der Oberstufe kennen, aber in der Konzeption 
einer Abiturprüfung unter den Bedingungen, die dort sind, möglicherweise überfordert 
werden, ganz abgesehen von dem zeitlichen, eng gesetzten Rahmen, die wir haben.  

Ich würde abschließend noch gerne etwas sagen wollen zur Frage von Herrn Rock, 
die ist auch von einigen angesprochen worden. Wenn denn der Schulalltag nach den 
Osterferien möglich ist, egal ob Q2, ZP10, die Zehner oder auch andere Schülerinnen 
und Schüler: Die für mich ganz entscheidende Frage ist tatsächlich auch die der Schul-
träger. Da erleben wir nicht nur bei der Digitalisierung Unterschiede, die wir so auch 
nicht antizipiert hatten, gerade auch mit Blick auf die Fragen: Wie ist die Hygienevor-
sorge bzw. wie ist der schulalltägliche Putzrhythmus? Das sind alles Fragen, die aus 
meiner Sicht sehr wichtig sind, die man wird klären müssen. Es ist nicht meine Sache, 
dies zu kommentieren. Aber das, was ich rückgemeldet bekomme, ist, dass da die 
Unterschiede zwischen den Schulstandorten und den Schulen selbst ganz erheblich 
sind. Aber das holt uns natürlich hier in gewisser Weise in einer besonderen Schärfe 
ein, weil nur so die Sicherstellung eines möglichst optimalen Infektionsschutzes bei 
einem laufenden Schulbetrieb sichergestellt werden kann. Ich würde auch einen 
Schwerpunkt drauf setzen, da vor allen Dingen mit den kommunalen Schulträgern 
nochmal ganz besonders ins Gespräch zu kommen. Das wär es von mir. – Danke. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Danke sehr, Herr Käuser. – Bevor ich die nächsten beiden 
Wortmeldungen zulasse, hat sich Herr Staatssekretär Richter gemeldet. Er möchte zu 
der einen oder anderen aufgeworfenen Frage Stellung nehmen. 

StS Mathias Richter (MSB): Frau Abgeordnete Beer, Sie hatten formuliert, es handle 
sich um einen sehr technischen Bericht. Bezogen auf die Hauptprüfungsformate, über 
die wir jetzt diskutieren, gibt der Bericht aber nicht nur technische Auskünfte auf Grund-
lage des geltenden Schulrechts, sondern er zeigt ganz klar unsere Vorstellungen bei 
den Zentralen Prüfungen 10 auf. Darin steht ganz konkret, dass wir von den zentralen 
Prüfungsformaten Abstand nehmen und für dezentrale Prüfungen in einem neuen Zeit-
raum weiter zum Ende des Schuljahres Möglichkeiten haben. 

Mit Blick auf das Abitur ist auch die klare Formulierung enthalten, dass wir die Prüfun-
gen selbst dann durchführen, wenn der Unterrichtsbetrieb insgesamt nicht wieder auf-
genommen wird. Das machen im Übrigen auch die anderen Bundesländer so. Berlin 
steigt zum Beispiel am 20. April in die Prüfungen ein, ohne dass die Schulen vorher 
einen Tag lang geöffnet worden wären. 

Ich möchte insbesondere noch etwas zum Thema der Vorabiturprüfungen sagen. Wir 
haben schon vor längerer Zeit ermittelt, wie viele Schulen in Nordrhein-Westfalen 
diese Vorabiturprüfungen noch nicht durchgeführt haben: Es handelt sich insgesamt 
um 90 Schulen. 

Wir sind mit allen diesen Schulen über die Oberschulaufsicht in direktem Kontakt, und 
wir haben die Absicht, für diese Schulen individuelle Prüfungspläne für den Zeitraum 
vom 20. April bis zum 8. Mai zu erstellen. Es handelt sich in manchen Fällen um Schu-
len, die eine einzige Vorabiturprüfung noch nicht durchgeführt haben, in ganz wenigen 
Fällen wurden bis zu drei Vorabiturprüfungen noch nicht geschrieben. 

Sie haben dann die Frage aufgeworfen, inwieweit die Lehrkräfte einsatzbereit und in 
der Lage seien, den Schulbetrieb wieder aufzunehmen und Unterricht zu gestalten. 
Wir haben schon jetzt im Rahmen der Notbetreuung Risikogruppen bei den Lehrkräf-
ten definiert. Unter dem Gesichtspunkt des Infektionsschutzes würde man das natür-
lich auch tun müssen, wenn der Unterrichtsbetrieb oder der Prüfungsbetrieb wieder 
aufgenommen wird. Über die Oberschulaufsicht erstellen wir derzeit Abfragen, inwie-
weit Lehrkräfte unter den Gesichtspunkten der Hygienestandards und der Standards 
für den Infektionsschutz auch noch mal neuer Definitionen bedürfen. Ob das nun für 
die Sonderbetreuung gilt, ist etwas anderes, als in den normalen Unterrichts- oder Prü-
fungsbetrieb überzugehen.  

In dieser Hinsicht arbeiten wir genau so, wie es auch bei der Notbetreuung der Fall 
war, mit den entsprechenden Expertinnen und Experten zusammen, um Vorkehrun-
gen den Infektionsschutz und die Hygiene betreffend zu treffen. Selbstverständlich 
muss das Ganze darauf bezogen definiert werden.  

Sobald wir Zahlen dazu haben, inwieweit Lehrkräfte unter diesen Gesichtspunkten 
nicht zur Verfügung stehen, werden wir sie hier natürlich auch kundtun. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Richter. – Bevor wir nun mit der 
zweiten Fragerunde beginnen, möchte ich Ihnen vorschlagen, dass wir nach dem alt-
bewährten Verfahren vorgehen. Bitte adressieren Sie Ihre Fragen klar an zwei, maxi-
mal drei Sachverständige. Im Anschluss an die Fragen gehen wir direkt zur Beantwor-
tung über. So kommen wir wieder in unsere gewohnte Struktur. Sind Sie damit einver-
standen? – Ich sehe keinen Widerspruch. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will erst einmal Herrn Richter für die Erläuterungen danken. 
Genau solche umfänglicheren Darstellungen hätte ich aber im Bericht erwartet. Das 
betrifft zum Beispiel auch individuelle Prüfungsszenarien die Vorabiklausuren betref-
fend, und man kann es auf viele Bereiche ausdehnen. 

Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir etwas zu den Kriterien des Infektionsschutzes 
erfahren und dass auch dargestellt wird, mit welchem Vorlauf die Gespräche mit den 
kommunalen Spitzenverbänden stattfinden bzw. auf welchem Sachstand sie sind. 
Auch das gehört ja dazu, und es ist eine ganz wesentliche Frage. 

Ich will deswegen vorwegnehmen, dass ich gleich einen Antrag auf eine Sondersitzung 
für nächste Woche Mittwoch am Nachmittag stellen werde. Die Terminierung des Ge-
sprächs der mit der Bundeskanzlerin hat sich nun ja verschoben. Bevor die Ministerin 
etwas verkündet, sollte sie es uns hier vorstellen, damit wir es gemeinsam diskutieren 
können. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Das geht doch gar nicht. 

(Jochen Ott [SPD]: Natürlich geht das!) 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich werde es gleich noch beantragen. Dann können wir noch 
mal darüber reden. 

Ich will jetzt noch eine Frage an Herrn Radke richten, auch vor dem Hintergrund des-
sen, was Herr Käuser gerade gesagt hat. Bei der Fokussierung der Schulleitungsver-
einigung auf die Prüfungen gerade in dem Szenario, den Wiederbeginn noch weiter zu 
verschieben, wird eine Problematik viel deutlicher: Es würde weiterhin zulasten der 
gesamten Schülerschaft gehen – ab der 5. Klasse in der Sekundarstufe I. Was es 
hinsichtlich der Bildungsgerechtigkeit bedeutet, dass unter Infektionsschutzmaßnah-
men ein weiteres Aussetzen von Unterricht notwendig ist, können wir aktuell ja gar 
nicht ermessen. Diese Problematik würde weiter anwachsen. 

Deswegen frage ich nun Herrn Radke und auch Frau Finnern: Wie ist zu priorisieren? 
Was bedeutet eigentlich ein weiteres Aussetzen, wenn jetzt die Zentralen Prüfungen – 
ZP10, Abiturprüfungen – durchgeführt werden? Ist davon auszugehen, dass Schulen 
komplett belegt sind? Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für Eltern, für die jüngeren 
Jahrgänge und auch für den Bildungsverlauf zum Beispiel für die Neuntklässler und in 
der Q1-Phase? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Beer. – Die erste Frage richtete sich 
an Herrn Radke. Herr Radke, Sie haben das Wort. 
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Ralf Radke (LEiS-NRW e. V.): Wenn wir uns auf die Abschlüsse fokussieren, sehen 
wir das Problem, dass die Schülerinnen und Schüler der anderen Jahrgänge im 
Grunde weiter zu Hause bleiben. Gerade wenn man in den Schulgebäuden hygieni-
sche Maßnahmen auf Basis des Seuchenschutzes durchführen muss, ist es eigentlich 
gar nicht anders möglich. Es ist ja unter normalen Voraussetzungen schon so, dass 
Schulen einen oder zwei Trakte für die ZP10 bzw. für das Abitur freiräumen müssen, 
um ordnungsgemäße Prüfungsbedingungen herzustellen. Ob das unter laufendem 
Schulbetrieb und vor dem Hintergrund von Seuchenschutzmaßnahmen zu realisieren 
ist, wage ich zu bezweifeln. Das wird nicht gehen. 

Das heißt, dass die Kinder weiterhin zu Hause sein werden. Dort sind die Verhältnisse 
so, wie wir es vorhin schon beschrieben haben: Die Lern- und Arbeitsbedingungen 
sind sehr unterschiedlich. Daher wird die soziale Ungleichheit zwischen den Schüle-
rinnen und Schülern der unteren Jahrgangsstufen, die sich ebenfalls auf Leistungs-
nachweise und den weiteren Bildungsgang vorbereiten, noch einmal zunehmen. 

Ich möchte noch einen Gesichtspunkt anführen: die Belastung in den Familien. Wir 
sprechen hier über Familien, die auf sehr eng begrenztem Raum mit mehreren Ge-
schwistern leben, in denen die Mutter oder der Vater alleinerziehend und jetzt vielleicht 
auch von Arbeitslosigkeit bedroht ist, in denen soziale Situation zu Hause auch ag-
gressiver wird – natürlich in verschiedenen Ausmaßen. Unseres Erachtens würde es 
für sehr viel mehr Entlastung in diesen Familien sorgen, wenn es nicht die Abschluss-
jahrgänge wären, die wieder in die Schule kämen, sondern wenn die jüngeren Jahr-
gänge wieder beschult würden. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Radke. – Frau Finnern, wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

Maike Finnern (GEW NRW): Es ist eine schwierige Entscheidung, die da zu treffen 
ist. Das ist völlig klar. Ich möchte mich dem anschließen, was Herr Radke gesagt hat. 
Ich meine, dass die Entscheidung, ob man mit den jüngeren Jahrgängen oder mit den 
Prüfungsjahrgängen anfängt, nur schwer zu treffen ist, ohne zu berücksichtigen, wel-
che anderen Entscheidungen bei der Wiederaufnahme des gesellschaftlichen Lebens 
getroffen werden.  

Denn was Herr Radke gerade sagte, ist ja richtig: Es gibt schwierige Betreuungssitua-
tionen und belastende Familiensituationen. Wenn nun zeitgleich auch in der Wirtschaft 
das Leben wieder hochgefahren wird, ist die Frage der Kinderbetreuung sehr wichtig, 
und die Politik muss auch sie beantworten. Wie kann es funktionieren, wenn die Eltern 
wieder anfangen zu arbeiten, die Kinder aber noch nicht wieder in die Grundschule 
oder in die Erprobungsstufenjahrgänge gehen können? Wo sollen sie dann hin? Ur-
laubstage und Möglichkeiten der sonstigen Unterbringung sind nach fünf Wochen si-
cherlich schon ziemlich ausgereizt. Da wird es nicht mehr viel geben. Deswegen 
glaube ich, dass man so eine Entscheidung nicht treffen kann, wenn man noch nicht 
weiß, wie es weitergeht. 

Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Prüfungsfrage zwar am Ende eine wichtige 
Entscheidung ist, aber für mich geht es um den Abschluss. Den Abschluss müssen wir 
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den Jugendlichen geben, egal ob nach der Klasse 10 oder nach der Klasse 13. Das 
ist für mich überhaupt keine Frage. Da muss man jetzt schauen, wie das gehen kann. 

Für die Prüfungsjahrgänge geht es letztendlich um ein paar Wochen, die ihnen fehlen. 
Für viele andere geht es aber, wie Herr Radke schon sagte, eventuell um viel mehr 
Zeit. Deswegen ist meiner Meinung nach auch der Vergleich mit Berlin nicht ganz trag-
fähig. Denn wenn Berlin jetzt 20. April mit Abiturprüfungen beginnt, dann geht es dort 
vielleicht noch mal um zwei Wochen – ich weiß nicht, wie der Unterricht dort aufge-
stockt wird. Wenn wir aber Mitte Mai Abiturprüfungen durchführen, dann dauert es bis 
dahin noch einen Monat, und danach muss es auch noch weitergehen. Das sind ja 
ganz andere Zeiträume, über die man nachdenkt. 

Insofern ist das also wirklich eine schwierige Entscheidung. Völlig klar ist aber: Wenn 
gesagt wird, dass wir die Prüfungen in dem Maße priorisieren, dass wir mit den zehn-
ten Klassen und dem Abiturjahrgang wieder beginnen, dann bedeutet das, dass die 
Situation in den Familien für eine längere Zeit noch schwieriger werden wird. Das be-
deutet dann auch, dass sich die soziale Ungleichheit eher noch verstärken wird, als 
dass sie aufgehoben würde. Da würde ich Herrn Radke unterstützen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Danke!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Finnern. – Herr Ott, Sie haben das 
Wort. Bitte adressieren auch Sie die Sachverständigen direkt. 

Jochen Ott (SPD): Danke erst einmal für die Antworten. Ich möchte von meiner Seite 
nur einen Hinweis geben. Herr Professor Käuser, ich bitte um Verständnis, aber die 
unterschiedlichen Rollen bedingen natürlich, dass Sie als Teil der Exekutive gut damit 
leben können, wenn auf Sicht gefahren wird, weil Sie es im Rahmen der Exekutive im 
Grunde genommen auch abwickeln. Ich bin Ihnen aber sehr dankbar dafür, dass Sie 
auf eine Frage hingewiesen haben, die politisch zu klären ist. Diese Frage würde ich 
gerne an den Schülervertreter und an die Landeselternschaft der Gymnasien weiter-
leiten: Welche Priorität ist im Zweifel politisch zu setzen?  

Wenn stimmt, was verschiedentlich mitgeteilt wurde – übrigens auch durch Herrn 
Dr. Vallana –, dass insbesondere dort, wo sowohl ZP10 als auch Abitur stattfinden, 
aber auch insgesamt an den Schulen durch Verteilung auf die Räume und durch den 
Infektionsschutz kleinere Gruppen nötig sind, heißt das, dass letztendlich eine Ent-
scheidung zwischen der Durchführung der Abschlussprüfungen und der Beschulung 
der restlichen Schüler getroffen werden muss. Das Hat Herr Käuser auch angemahnt. 
Welche Priorität würden Sie als Elternvertreter bzw. als Schülervertreter setzen? Was 
wäre aus Ihrer Sicht zu leisten? 

Carl Friedrich von Weizsäcker hat in einer meiner Meinung nach sehr vernünftigen 
Ansprache gesagt: Das demokratische System, zu dem unser Staat sich bekennt, be-
ruht auf der Überzeugung, dass man den Menschen die Wahrheit sagen kann. Ich 
komme daher darauf zu sprechen, ob man nicht im Grunde genommen die Debatte, 
die wir jetzt im öffentlichen Raum führen, genau deshalb führen muss, um am Ende 
als Parlament – nicht als Ministerin, sondern als Parlament – sagen zu können: Egal, 
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welche Entscheidung in diesem Sommer getroffen wird: Alle unsere Kinder und Ju-
gendlichen haben einen super Abschluss. Sie sind durch unser Schulsystem gegan-
gen sind, und dieses System ist super – ob sie am Ende die Abschlussprüfung ge-
macht wurde oder nicht. – Das kann man auch symbolisch sehr hoch hängen. 

Insofern ist die Frage, wie die Eltern- und Schülervertreter es sehen, wenn wir uns 
entscheiden müssten. Denn es wird noch weitergehen, und die Bedingungen sind, wie 
sie sind. Was würden Sie uns raten? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Bayerl, Sie haben als Erster die Möglichkeit, auf die 
Frage von Herrn Ott zu antworten. 

Moritz Bayerl (Landesschüler*innenvertretung): Ich glaube, auch für uns ist es eine 
sehr schwierige Entscheidung, was wichtiger ist: die jüngeren Schüler*innen in die 
Schule zu schicken oder diejenigen, die einen Abschluss machen. 

Erst einmal ist wichtig, festzuhalten: Wenn Schüler*innen in die Schule geschickt wer-
den, dann wirklich nur, wenn der Infektionsschutz gewährleistet ist. Auch wenn diese 
Abwägung schwierig ist, würden wir Wahrscheinlich eher dazu tendieren, erst einmal 
Prüflinge in die Schule zu schicken, weil wir es für sehr wichtig halten, dass diese ihren 
Unterrichtsstoff in den letzten zwei Wochen noch einmal nachholen können. 

Eine Idee, die wir hätten, um kleinere Gruppen zu ermöglichen, wäre eine Wahlmög-
lichkeit beim Abitur oder auch bei den Zentralen Prüfungen. Die Schüler*innen könnten 
selbst entscheiden, ob sie eine Durchschnittsnote aus den Vorjahren oder aus dem 
Vorjahr haben wollen oder ob sie eine schriftliche Prüfung ablegen wollen.  

(Helmut Seifen [AfD]: Das geht nicht!) 

Das würde ermöglichen, dass vielleicht nur noch die Hälfte der Prüflinge wirklich eine 
schriftliche Prüfung in der Schule ablegen will, wodurch die Gruppengrößen kleiner 
würden. So wäre auch ein besserer Infektionsschutz möglich. Und wenn die Gruppen-
größen sehr klein sind, wäre es vielleicht sogar möglich, dass an Schulen gleichzeitig 
Unterricht für jüngere Jahrgangsstufen stattfindet. 

Ansonsten können wir uns auch vorstellen, dass der Unterricht für jüngere Jahrgangs-
stufen früher beginnt und man den Prüflingen erst einmal ein Durchschnittszeugnis zur 
Verfügung stellt. Sie könnten die Möglichkeit erhalten, später Einspruch zu erheben 
und dann – wenn sie möchten – zum Beispiel Anfang des nächsten Schuljahres oder 
sobald es eben wirklich möglich ist die schriftlichen Prüfungen nachholen. So könnten 
sie sich schon mit einem Durchschnittszeugnis bei einer Universität oder für einen Be-
ruf bewerben, für den sie ein Abiturzeugnis oder ein Zeugnis der Zentralen Prüfungen 
einreichen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie die schriftlichen Prüfungen dann 
später nachholen. Auch das würde ermöglichen, dass jetzt schon jüngere Schüler*in-
nen in die Schule können. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Frau Löchner hat nun das Wort. 
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Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien): Ich sehe schon an den Vor-
schlägen – auch an denen, die jetzt von Herrn Bayerl kommen –, wie groß die Varianz 
der Möglichkeiten ist, wie groß auf der anderen Seite aber auch der Bedarf ist, realis-
tische Einschätzungen und Möglichkeiten darzustellen. Rein verwaltungstechnisch 
und auch rechtlich sind viele Varianten auch gar nicht möglich. 

Wenn Sie mich fragen: Ich finde es sehr wichtig, dass es auch noch im Parlament 
diskutiert werden kann. Ich halte es für die Öffentlichkeit auch für sehr wichtig, dass 
wir heute die einzelnen Szenarien durchdenken. 

Wir sehen die Situation in der Abwägung genauso problematisch. Im Endeffekt ist 
Schule das Medium, um zu lernen. Dass die Sekundarschulen nun zumindest fünf oder 
sechs Wochen lang geschlossen bleiben müssten, um die Prüfungen durchführen zu 
können, ist eine Abwägungsentscheidung, die wir miteinander treffen müssen.  

Wir sehen den Bedarf der Eltern, dass die jüngeren Kinder betreut werden müssen. 
Das ist ja auch jetzt schon der Fall. Es stellt sich dann aber tatsächlich auch die Frage 
nach den Räumlichkeiten und den kommunalen Gegebenheiten, inwieweit beides be-
dient werden kann. Dabei geht es aber natürlich um Rechen- und Zahlengrundlagen, 
die wir eigentlich erst einmal bräuchten, um miteinander sinnvoll über die tatsächlich 
möglichen Varianten entscheiden zu können.  

Insofern: Prüfungen sind wichtig, aber wir müssen natürlich auch beachten, was mit 
den Kindern passiert und auch mit den Arbeitnehmern, die wieder zurück in den Beruf 
müssen. Das ist eine sehr umfassende Diskussion und Abwägung.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Löchner. – Die Fragerunde geht 
nun an Herrn Rock. Bitte adressieren auch Sie die Sachverständigen direkt. 

Frank Rock (CDU): Die Diskussion ist sehr zielführend, und auch wir spüren, wie un-
terschiedlich die Wahrnehmungen sind. Wenn wir hier als Schulexperten – wenn ich 
uns mal so nennen darf –, über solche Dinge reden, sehen wir natürlich auch, dass 
die Krisensituation zum Beispiel in Österreich ganz anders ist als in Dänemark. Schul-
politisch wird dort ganz unterschiedlich vorgegangen. Die Dänen sagen, dass die Klei-
nen zuerst wieder in die Schulen gebracht werden, und in Österreich sollen Prüfungs-
situationen bzw. Abitur zuerst stattfinden.  

Die deutschen Bundesländer gehen zurzeit einheitlich vor, und das finde ich auch rich-
tig und wichtig. Umso wichtiger ist es, dass wir darüber diskutieren, aber umso schwie-
riger sind natürlich die Entscheidungen, die im Grunde teilweise rechtlich nicht sichere 
Lösungen beinhalten. Erst einmal müssen wir für den Schutz der Beteiligten – der 
Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler – sorgen, und wir müssen 
Rechtssicherheit schaffen. Dafür sind wir hier zuständig. 

Ich möchte mich nicht in die Angelegenheiten von Herrn Kurz oder Frau Frederiksen 
einmischen. Wenn Dänemark sagt, die ersten Schuljahre bzw. junge Menschen sollen 
beginnen, kann ich dem persönlich viel abgewinnen, aber ich kann mir nicht anmaßen, 
zu erklären, dass das der richtige Weg ist.  
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Darum möchte ich mich zunächst einmal Herrn Käuser anschließen, der sehr aus-
drücklich dem Management der Situation gedankt hat. Ich bin davon überzeugt, dass 
wir in Deutschland im Gesamten und in unserem Ministerium ebenso ein gutes Krisen-
management haben.  

Herr Staatssekretär Richter hat vorhin die Situation in Berlin angesprochen. Wir haben 
insgesamt 16 Bundesländer, und manche Bundesländer haben unter den jetzigen Hy-
gienevoraussetzungen schon Abitur geschrieben. Dort ist auch nicht die Welt zusam-
mengebrochen: Die Infektionszahlen sind in Hessen und auch in Rheinland-Pfalz mei-
nes Wissens nicht exorbitant gestiegen. Zudem gibt es Situationen wie zum Beispiel 
in Berlin und in Hamburg, wo die Fristen viel kürzer gesetzt wurden. – In Hamburg und 
Berlin stellen nicht CDU oder FDP die politische Mehrheit; das sage ich auch mal sehr 
politisch. Hamburg ist hingegangen und hat den Zeitraum um fünf Tage verschoben. 
Dort fängt man also am 21. April an. Bis dahin gibt es dort noch keinen Schulbeginn, 
aber bis heute wird gesagt, dass die Prüfungen am 21. April durchgeführt werden. 

Ich möchte hier ein bisschen Druck herausnehmen. In der einen oder anderen Wort-
meldung wurde gesagt, wir hätten keinen Fahrplan. Der Fahrplan richtet sich aus-
drücklich daran aus, wie die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin die 
Lage beurteilen. Frau Finnern, mich würde Ihre Meinung dazu interessieren. Natürlich 
müssen wir es hier gemeinsam umsetzen, aber wie beurteilen Sie es, dass andere 
Länder Entscheidungen treffen, die vielleicht auch gewerkschaftlich kritisch gesehen 
werden? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank für die Frage. – Frau Finnern, bitte. 

Maike Finnern (GEW NRW): Herr Rock, natürlich müssen andere Länder diese Ent-
scheidungen treffen, und wenn die Gewerkschaften sie kritisieren, dann ist das so.  

Aber Sie haben ja gefragt, wie es sich mit den Prüfungen verhält. Grundsätzlich ist es 
richtig, zu sagen, dass die KMK eine einheitliche Linie fährt. Das haben wir auch be-
grüßt, und das finden wir nach wie vor richtig. Ich glaube aber trotzdem, dass die Si-
tuation in den Ländern nicht ganz vergleichbar ist, weil wir uns einfach zu unterschied-
lichen Zeitpunkten befinden. Hessen und Rheinland-Pfalz haben die Prüfungen in den 
letzten Wochen quasi währenddessen geschrieben. Soweit ich weiß, hat die GEW, 
dort auch protestiert – zumindest für Hessen weiß ich es ganz sicher. Es scheint aber 
so weit funktioniert zu haben.  

Wir befinden uns hier aber in einer Situation, in der klar, dass die Schulen seit fünf 
Wochen geschlossen sind. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir über Prüfun-
gen sprechen, die, wenn sie denn stattfinden, nach dem 19. April stattfinden, an dem 
es auch sonst irgendwie weitergehen muss. Das heißt, bei uns ist die Lage meiner 
Meinung nach eine andere. Bei uns ist das Ganze viel komplexer, und wir müssen 
andere Dinge bedenken als Länder, die ihre Prüfungen bereits durchgeführt haben. – 
Diese Entscheidung müssen Sie ja treffen. 
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Für mich war immer das Wichtigste, dass der Abschluss, egal wie er zustande kommt, 
bundesweit anerkannt wird. Ich habe es so verstanden, dass das gegeben ist. Unter 
diesen Voraussetzungen muss man das Ganze noch mal etwas anders diskutieren. 

Ich sehe unsere Situation also etwas anders; denn bei uns ist es etwas verzögert. 
Schon jetzt war seit fünf Wochen niemand in der Schule. Schon jetzt ist für mich sehr 
deutlich zutage getreten, dass Prüfungen – ich bleibe jetzt mal nur bei den Prüfungs-
jahrgängen – nur unter Extrembedingungen stattfinden könnten.  

Ich bemerke, dass die Verunsicherung sehr groß ist, auch innerhalb der Lehrerkolle-
gien. Das gilt gerade für diejenigen, die von Risiken betroffen sind. Wir erhalten sehr 
viele Zuschriften, die von großen Befürchtungen zeugen. Es wird gefragt, wie in Schule 
der Infektionsschutz und der Gesundheitsschutz auch für die Lehrerinnen und Lehrer 
gewährleistet werden kann. Letztendlich ist es unsere Hauptaufgabe, darauf zu 
schauen, wie das gelingen kann. 

Meiner Meinung nach sind die Situationen also nicht vergleichbar, und ich bleibe bei 
meiner Aussage von vorhin, dass ich es für sehr schwierig halte. Wenn wir am 20. April 
nicht wieder mit den Abiturjahrgängen beginnen können – unter den Prämissen, die 
wir vorhin diskutiert haben –, kann es aus meiner Sicht nicht vernünftig durchgeführt 
werden. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Finnern. – Der Letzte in der Fra-
gerunde ist Herr Seifen, den ich ebenfalls bitte, die Sachverständigen direkt zu adres-
sieren. 

Helmut Seifen (AfD): Ich richte meine Frage an Herrn Radke, Frau Löchner und Frau 
Finnern.  

Ich möchte eine Vorbemerkung machen, auch an Herrn Bayerl gerichtet. Dass der 
Infektionsschutz bei allem, was entschieden wird, Vorrang hat, muss ich nicht jedes 
Mal betonen. Das ist doch klar. Niemand von den Abiturienten wird gezwungen, an 
Prüfungen teilzunehmen, bei denen er aus Sorge, sich zu infizieren, schweißnass vor 
Angst ist. Aber das muss man ja nicht jedes Mal betonen. Das ist eigentlich klar. 

Zweitens. Natürlich werden Zentralprüfungen immer mit Zentralaufgaben durchge-
führt, aber es gibt durchaus Prüfungen, die aus der Zentralität herausgelöst werden 
und bei denen der Kollege vor Ort entscheidet. Das vorab. 

Wir haben gemerkt, dass die Diskussion hier sehr wichtig war, weil Gesichtspunkte in 
die Diskussion hineingebracht worden sind, die man möglicherweise als Mitglied des 
Schulausschusses so nicht hat. Es kommt auch darauf an, wie die Entscheidungen für 
die Freigabe des öffentlichen Lebens ausfallen. Nehmen wir mal den Extremfall an, 
und es wird ab dem 20. oder 21. April freigegeben. Dann brauchen wir nicht weiter zu 
diskutieren. Dann können Prüfungen stattfinden und auch der Unterricht für alle ande-
ren Jahrgangsstufen. Das wird aber wahrscheinlich nicht so sein, und deswegen über-
legen wir, wie wir es hinbekommen. 
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Herr Radke hat zu Recht die Schwierigkeit gerade an den Gesamtschulen dargestellt, 
an denen gleichzeitig ZP10 und Abiturprüfungen stattfinden. Ich kenne das aus eige-
ner Erfahrung: Das ist wirklich eine sehr schwierige Situation, die den einzelnen Kol-
legen viel abverlangt.  

Meine Frage an die drei Experten und Sachverständigen lautet daher wie folgt: Wenn 
wir davon ausgehen, dass das öffentliche Leben nicht freigegeben wird und wir ent-
scheiden müssten, ob Prüfungen Vorrang haben oder der Unterricht, wäre es aus Ihrer 
Sicht dann eher zu favorisieren, tatsächlich so weit wie möglich Unterricht stattfinden 
zu lassen und die Prüfungen – sowohl ZP10 als auch Abitur – ganz ruhig und gelassen 
lässig Ende August oder Anfang September? – So habe ich es ja auch schon mal 
angedacht, und auch Herr Käuser hat diesen Gedanken aufgegriffen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir beginnen wieder bei Herrn Radke. Sie haben das 
Wort. 

Ralf Radke (LEiS-NRW e. V.): Wenn wir ab dem 20. April im Prinzip frei von irgend-
welchen Einschränkungen wieder starten könnten, sehen wir den Zeitplan, wie er im 
Moment auf dem Tisch liegt, nicht als realistisch an. Es wäre durchaus eine Möglich-
keit, über die man nachdenken könnte, den Abiturienten Möglichkeit zu geben, ihre 
Prüfungen weit nach hinten zu schieben. 

Uns ist wichtig, dass man nicht nur die Abschlussjahrgänge, sondern alle Jahrgänge 
in Betracht zieht. Dann wäre das durchaus eine Möglichkeit, auch die unteren Jahr-
gänge hinzuzunehmen. Ohne den Druck, die Abschlüsse bis zum 25. Juli über die 
Bühne bringen zu müssen, wäre es deutlich einfacher und realistischer, das Wieder-
hochfahren der Schule adäquat zur Gesamtsituation in der Gesellschaft zu organisie-
ren.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Radke. – Frau Löchner, wir freuen uns 
auf Ihren Beitrag. 

Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien): Das wäre dann drei Monate 
später, und das würde natürlich bedeuten, dass sich auch Korrekturzeiten nach hinten 
verschieben. In diesem Fall müsste natürlich – das sage ich als Abiturientenvertreterin, 
die ich im Wesentlichen bin – eine Absprache mit den Hochschulen stattfinden, damit 
trotzdem ein Eintritt in das Semester möglich ist. Das erscheint mir auf den ersten Blick 
aber sehr eng und daher eher unrealistisch. 

Die Idee, das Ganze in entspannteren Zeiten durchzuführen, ist sicherlich gut, aber 
wir können es meiner Meinung nach nicht leisten, das System der einzelnen Schulen 
und Semesterjahrgänge durcheinander zu bringen. Das sehe ich durchaus als schwie-
rig an. 

Wenn wir wirklich gut diskutieren wollen, müssen uns immer Daten genannt werden, 
bis zu denen bestimmte Dinge gelaufen sein müssen, damit sie überhaupt möglich 
sind. 
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(Helmut Seifen [AfD]: Ja, das ist klar!) 

Dann wäre das sicherlich eine Idee. 

Die Variante ist, dass der Unterricht später wieder stattfindet – zum Beispiel Ende 
Mai – und die Abiturprüfungen ausfallen müssen. Vielleicht würde das zweite Halbjahr 
dann durch das Schreiben einer Klausur oder so etwas ausgeglichen. Das alles sind 
Varianten, die wir uns durchaus vorstellen können, aber wir können meiner Meinung 
nach nicht aus dem Zeitsystem herausfallen. Damit würden wir alles durcheinander-
bringen. 

Was ich ganz zum Schluss noch sagen möchte: Ich finde es ganz wichtig, dass wir 
uns noch viel mehr darüber unterhalten, wie der Fernunterricht ablaufen soll, wenn die 
Schulen nicht geöffnet werden. Das ist heute gar nicht Thema gewesen, und es ist 
auch nicht Teil des Gesetzes, aber ich glaube, dass wir noch viel Brainstorming betrei-
ben müssen, damit wir das in bessere Bahnen lenken, als wir es vor den Ferien geübt 
haben. 

Also: Danke schön an das Management und auch an das Ministerium, aber ich glaube, 
nach der Vorlauf- bzw. Übungszeit müssen wir uns auch an die Situation gewöhnen, 
dass wir den Fernunterricht noch länger durchhalten müssen. Da müssen wir noch mal 
genauer hinschauen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Löchner. – Last but not least ist 
Frau Finnern an der Reihe. 

Maike Finnern (GEW NRW): Zur Frage der Verschiebung von Prüfungen nach hinten 
möchte ich mich Frau Löchner anschließen. Wir wissen ja, dass für die Hochschulen 
für die Bewerbung zum Wintersemester der 15. Juli gilt. Selbst wenn man diesen Ter-
min nach hinten verschiebt, kann man ihn auf keinen Fall weit nach hinten verschie-
ben, wenn es noch funktionieren soll. 

Ich glaube, wir müssen uns eine grundsätzliche Frage stellen. Wir befinden uns in 
einer außergewöhnlichen Situation, die Veränderungen erfordert und die schwierig zu 
handhaben ist. Wenn wir jetzt die Prüfungstermine nach hinten verschieben, schieben 
wir diese besondere Situation weiter ins nächste Schuljahr; denn dann kann auch das 
nächste Schuljahr nicht normal starten. Wir müssten dann Prüfungen und auch andere 
Dinge nachholen. Das würde im nächsten Jahr zu weiteren Schwierigkeiten führen. 

Der Ausbildungsbeginn ist in der Regel der 1. September. Dann starten auch die Be-
rufsschulen. Auch das würde sich nach hinten verschieben, und auch das würde ver-
schiedentlich wiederum Planungsunsicherheit und Schwierigkeiten bei den Planungen 
für das kommende Schuljahr bedeuten.  

Insofern würde ich wirklich davon abraten, darüber nachzudenken, die Prüfungszeit-
räume nach hinten zu verschieben. Ich halte das nicht für realistisch machbar, weil die 
Anschlüsse nicht garantiert sind und weil dadurch diese besondere Situation noch ver-
längert wird. Meiner Meinung nach müssen wir akzeptieren, dass das aktuelle Schul-
halbjahr unter ganz extremen Bedingungen stattfindet, zum Teil auch zu Hause. Damit 
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müssen wir umgehen, und dafür müssen wir Lösungen finden. Aber diese Situation 
noch in das nächste Schuljahr zu verlängern, mit all den Folgen, die daran hängen, 
halte ich nicht für richtig. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Finnern. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Es gibt zwar noch eine Wortmeldung, aber ich muss mit Blick auf die Uhr 
sagen: Wir haben 13 Uhr, und wir hatten uns im Vorfeld dieser Videoschalte darauf 
verständigt, nur ein ganz kurzes Fachgespräch zu führen. Wenn es nicht zwingend 
nötig ist, eine weitere Frage zu stellen, habe ich den Eindruck, dass wir jetzt nicht mehr 
so ganz viel weitere und neue Erkenntnis erlangen können. Die Beiträge treffen sich 
auch immer wieder. – Frau Beer. 

(Jochen Ott [SPD]: Zum Verfahren nur!) 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich würde meine weiteren Fragen noch schriftlich an das Mi-
nisterium und an die Verbände richten, und dann kann man das noch mal zusammen-
tragen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Ott. 

Jochen Ott (SPD): Wir würden auch noch mal schriftlich zu ein paar Dingen nachfra-
gen. Für mich ist nach diesem Gespräch sehr deutlich geworden, dass allein in den 
Köpfen der fünf Personen, die wir gefragt haben, schon sehr viele verschiedene Ideen 
entstanden sind. Das bestätigt mich umso mehr darin, dass es, um sich zu verständi-
gen, zielführender wäre, zu sagen, welche Alternativen wir haben – Alternative A und 
Alternative B –, die dann auch gemacht werden. Aktuell ist das nicht so, aber wir wer-
den ja in der nächsten Woche noch einmal zusammenkommen. Ich kann nur darum 
bitten, in der nächsten Woche zu versuchen, Klarheit herbeizuführen. 

Ich will noch mal ausdrücklich sagen, dass ich nicht einsehe, warum sich das Parla-
ment in einer solch wichtigen Frage … Herr Käuser hat dankenswerterweise ausdrück-
lich gesagt, dass es sich letztendlich um eine politische Abwägungsentscheidung han-
delt, und die müsste, wie wir finden, demokratisch legitimiert sein. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Dann würde ich jetzt noch einmal ganz formal gemeinsam mit 
dem Kollegen Ott einen Antrag auf eine Sondersitzung stellen. Das können wir auch 
noch schriftlich einreichen, damit alles seine Richtigkeit hat. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Alles in Ruhe und Schritt für Schritt. Ich nehme das gleich 
gerne wieder auf. Mein Anliegen wäre jetzt aber erst einmal, mich im Namen des Aus-
schusses ganz herzlich bei unseren Gästen für Ihre Geduld und Ihr Durchhaltevermö-
gen zu bedanken. 
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(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP, den GRÜNEN, der AfD und 
Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

– Sie hören den Applaus; der gilt Ihnen. 

Ich muss Ihnen diesmal keinen guten Heimweg wünschen; denn Sie haben uns einen 
Einblick in Ihre häusliche Umgebung gewährt. Danke auch dafür.  

Bleiben Sie gesund. Ich bin mir ganz sicher, dass wir uns zeitnah wiedersehen. Danke 
für Ihre Anwesenheit an den Monitoren. 
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3 Verschiedenes 

hier: Beantragung einer Sondersitzung des ASB durch die Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich möchte darauf hinweisen, dass die Beantragung einer 
Sondersitzung selbstverständlich nicht per Zuruf geht. Wir befinden uns außerdem in 
der sitzungsfreien Zeit. Die Sondersitzung muss genehmigt werden usw.; da hängt der 
klassische Rattenschwanz dran. Es muss entsprechend auf den Weg gebracht wer-
den. 

Ich bitte auch darum, eines ganz deutlich im Hinterkopf zu behalten: Wir hatten uns 
ursprünglich darauf verständigt, uns so selten wie möglich zu treffen. Das haben wir 
jetzt schon konterkariert. – Vielleicht mussten wir das auch. 

Ich möchte noch einen zweiten Punkt ansprechen. Hier ist vorhin ein Datum gefallen: 
Die Ministerin hat gesagt, dass am 15. April die Schalte zwischen Kanzlerin und Mi-
nisterpräsidenten stattfindet. Wir wissen überhaupt nicht, wann genau sie stattfinden 
wird, geschweige denn, wie lange sie dauern wird. Ich muss gestehen, dass ich nicht 
bereit bin, zu einer Sitzung zu kommen, ohne zu wissen, ob wir abends ins Gespräch 
über das Ergebnis dieser Schalte kommen können. Da sollten wir uns zumindest auf 
den nächsten Tag einigen. Ich bitte darum, das zu berücksichtigen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich habe mich ausdrücklich für den 15. April ausgesprochen, 
weil die Ministerin sagte, sie sei darauf vorbereitet, darauf zu reagieren, und sie wolle 
sich auf jeden Fall wie vorgesehen am 15. April äußern und eine Entscheidung ver-
künden. Dann ist es richtig, dass wir im Vorfeld miteinander darüber reden und es auch 
miteinander bewegen. Ansonsten diskutieren wir am 16. April über die Entscheidung  

(Jochen Ott [SPD]: Die in allen Zeitungen steht!) 

und vielleicht noch über andere Szenarien, die wir jetzt noch nicht absehen können.  

Dass wir grundsätzlich alle möglichen Dinge miteinander noch besprechen müssen, 
steht außer Frage. Über Szenarien, Stufenpläne und darüber, wie das Ministerium es 
sich vorstellt, wie es in den verschiedenen Settings laufen kann, müssen wir zeitnah 
miteinander reden. 

Frau Vorsitzende, ich teile ja die Auffassung, dass man nicht unnötig zusammenkom-
men muss. Aber die Situation für die Schulen müssen wir in der Tat hier besprechen. 
Ich habe eben dafür votiert, die gesetzliche Grundlage mit den weitesten Möglichkeiten 
zu schaffen, damit Entscheidungen getroffen werden können und damit auch alles 
Weitere wirklich erfolgen kann. Dann müssen wir die weiteren Schritte aber auch par-
lamentarisch beraten. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich bin da absolut schmerzfrei. Dem Wunsch der Fraktio-
nen wird im Rahmen des Möglichen selbstverständlich entsprochen. Ich möchte noch 
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einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Ergebnis dieses Gesprächs der Mi-
nisterpräsidenten mit der Bundeskanzlerin wahrscheinlich erst abends vorliegen wird, 
weil die Schalte erst um 12:30 Uhr beginnt. Wir wollen ja nicht weiter im Nebel sto-
chern, wenn es darum geht, wann was möglicherweise freigegeben wird. Deshalb 
möchte ich gerne wissen, welchen Zeitrahmen sich die Beteiligten vorstellen.  

Jochen Ott (SPD): Ich will es noch einmal auseinandernehmen. Erst einmal grund-
sätzlich: Dass wir einen Antrag auf eine Sondersitzung stellen, ist gewohntes Recht. 
Der Parlamentspräsident kann dann ja tatsächlich auch entscheiden, dass er sie nicht 
für dringlich hält. Das ist, wie ich finde, eine spannende Diskussion. 

Zweitens. Die Ministerin hat vorhin mitgeteilt, dass es eine Terminverschiebung gege-
ben, sodass die Schalte jetzt anstatt am 14. April am 15. April stattfindet. Sie hat aber 
gesagt, dass sie nicht beabsichtigt, ihre eigene Information an die Schulen zu ver-
schieben, sondern bereits am 15. April an die Schulen herantreten will.  

Das bestätigt meine Befürchtungen, aufgrund derer ich auch beim Pandemiegesetz 
gesagt habe, dass eine unverzügliche Stellungnahme inakzeptabel ist. Denn das sagt 
nichts anderes aus, als dass die Exekutive entscheidet und uns dann informiert. Des-
halb ist eine unverzügliche Sitzung des Schulausschusses bevor die Ministerin ver-
kündet, was in den Schulen passiert, aus unserer Sicht unerlässlich, wenn man sich 
als Parlament ernst nimmt. Ansonsten ist es tatsächlich auch nicht nötig; dann kann 
ich auch die Zeitung am nächsten Tag lesen und mir mitteilen lassen, welche Entschei-
dung die Regierung getroffen hat. Das ist doch nicht in sich schlüssig. – Ich argumen-
tiere jetzt nur von der Logik dessen her, was die Regierung eben vorgetragen hat. 

Unser Vorschlag war die ganze Zeit, im Gesetz nicht „unverzüglich“ zu schreiben, son-
dern „mit Benehmen“. Ich finde, es gibt keine dringlichere Frage in Nordrhein-Westfa-
len als die, ob Kinder wieder in die Schule gehen, ob sie gestuft in die Schule gehen, 
ob sie gar nicht in die Schule gehen, ob sie geprüft werden oder nicht. Wenn es Fragen 
gibt, die diesen Ausschuss ganz ursprünglich interessieren müssen, und wenn es ei-
nen Gesetzgeber gibt, der dafür zuständig ist, dann sind es genau diese Fragen und 
dann ist es dieses Parlament. Deshalb bitte ich um Verständnis dafür, dass ich ge-
meinsam mit Frau Beer darauf dränge, dass eine Sondersitzung stattfindet, bevor die 
Ministerin der Öffentlichkeit verkündet, was sie tut. Das ist der Sinn und Zweck. Wenn 
die Regierung nun sagt, dass sie es trotzdem anders macht, dann hat sie es eben so 
entschieden. Dann hat sie aber auch die Folgen zu tragen – das haben wir eben auch 
schon besprochen. 

Ich bleibe deshalb dabei, dass die Sitzung stattfinden sollte. Ich bin aber gerne so 
flexibel, bis Dienstag zu warten, um wie viel Uhr sie am Mittwoch stattfinden soll. Das 
ist mir vollkommen egal. Ich bin nicht im Urlaub; ich bin in der Lage hier hinzukommen, 
wann immer es sein muss. Ich glaube aber, das es unser gutes Recht ist, und ich 
würde dringend darum bitten, dass wir in die Lage versetzt werden, in irgendeiner 
Weise mit dazu beizutragen, dass die Landschaft in Nordrhein-Westfalen erfährt, wie 
es in den nächsten Wochen weitergeht.  
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Und ich halte es für strategisch extrem wichtig, für den Worst Case deutlich zu machen, 
wie besonders und wie gut unsere Abschlüsse auch ohne Prüfung sind. Ich halte das 
politisch für die vordringlichste Aufgabe. Deshalb sind alle Kommunikationen, die da-
rauf abzielen, dass die Prüfungen immer prioritär sind, meiner Meinung nach strate-
gisch wirklich falsch. Sie helfen uns nicht helfen.  

Aus diesem Grund hätte ich gerne auch noch den Philologenverband befragt. Zu all 
den Vorschlägen zum Infektionsschutz usw. sind sich alle einig, aber können Sie als 
Ministerin überhaupt für den Städtetag und alle Kommunen sicherstellen, dass das 
gemacht wird? Es ist in dem Sinne ja gar keine Landesaufgabe, dafür zu sorgen, dass 
diese Qualitätsstandards beim Schulträger abgebildet werden. All diese Dinge werden 
wir nächste Woche besprechen müssen, weil am Montag darauf die Schulen wieder 
hochfahren. 

Langer Rede kurzer Sinn: Ich bitte um diese Sondersitzung am kommenden Mitt-
woch – es sei denn, die Ministerin sagt, sie verkündet das Ganze erst einen Tag spä-
ter. Dann können wir uns auch am Donnerstagvormittag treffen. Das soll mir auch recht 
sein. Aber so lange es bei dem Zeitplan bleibt, bestehen wir auf dem Mittwoch. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Rock, bitte. 

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Herr Ott hat ja mal 
wieder seinen Lieblingsspruch gesagt: langer Rede kurzer Sinn. – Das kann ich auch 
von meiner Seite immer nur mit Kopfnicken bestätigen.  

Das Recht der Opposition ist es tatsächlich, eine Sondersitzung zu beantragen. Das 
werden wir als regierungstragende Fraktionen auch ernst nehmen. Ich denke, die letz-
ten Wochen haben aber auch gezeigt, dass das immense und starke Auftreten von 
Herrn Ott gerade in der Terminplanung nicht immer nur zielführend war. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass wir solche Dinge in Ruhe und bedächtig angehen sollten, 
weil wir gar nicht so sehr unter Zugzwang sind, wie der Kollege Ott es wahrnimmt. 
Meine Meinung ist, dass wir die Dinge erst einmal auf uns zukommen lassen müssen, 
bevor wir sie in der Tiefe diskutieren. 

Ja, unser Ministerium ist vorbereitet. Aber wir müssen alle erst einmal auf Grundlage 
der Pandemiegesetzgebung und der Schalte der Kanzlerin mit den Ministerpräsiden-
ten überlegen, ob es die richtigen Schritte sind und wie wir damit umgehen. Natürlich 
werden wir das hier gemeinsam diskutieren. Mir stellt sich nur die Frage, ob es einen 
Tag oder eine Stunde später nötig ist, oder ob man nicht drei Tage später nach einem 
Abgleich und in Ruhe diskutieren kann. Meine Wahrnehmung ist, dass man es besser 
bedächtig und in Ruhe macht.  

Man sollte auch überlegen, wen man mit in die Diskussion einbezieht, anstatt wie aus 
der Hüfte geschossen ein paar Leute als Experten zu berufen und dabei vielleicht den 
einen oder anderen zu vergessen. Auch das ist uns passiert, und das ist uns genau 
deshalb passiert, weil wir in den letzten Wochen nicht überlegt und klug gemeinsam 
agiert haben.  
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Aus diesem Grunde würde ich vorschlagen – unabhängig von dem Bedarf einer Son-
dersitzung –, dass wir eine Obleuterunde per Videokonferenz machen, um noch ein-
mal ruhig und sachlich darüber zu sprechen, wie wir strukturierter vorgehen.  

Es obliegt aber natürlich jeder Fraktion, eine Sondersitzung zu beantragen. Dann bitte 
ich aber auch darum, sie erstens gut zu begründen, was meiner Meinung nach kein 
Problem ist. Zweitens bitte ich darum, die Tagesordnung so präzise zu fassen, dass 
wir nicht wieder in die Situation kommen, dass ein Tagesordnungspunkt angesetzt ist, 
auf den die Ministerin und das Ministerium auch antworten, und es dann plötzlich heißt, 
man hätte gerne noch über dieses oder jenes diskutiert. Aus diesem Grund bitte ich 
darum, es so präzise zu formulieren, dass wir uns alle gut vorbereiten können. Die 
letzten Wochen haben ja gezeigt, Herr Ott, dass das nicht immer der Fall war. 

(Jochen Ott [SPD]: Unfassbar!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Zunächst gibt es noch eine Wortmeldung von Frau Voigt-
Küppers. Dann ist die Ministerin noch einmal an der Reihe. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Ich will es ganz kurz machen. Erstens, Herr Rock, 
trägt Herr Ott unsere Fraktionsmeinung vor. Das ist nicht seine persönliche Meinung, 
sondern es ist gut abgestimmt. Wir sind als Fraktion in der Tat der Überzeugung, dass 
es dringend notwendig ist, die ohnehin knappe Zeit auszunutzen, um die komplizierte 
Lage zu analysieren und daraus unsere Schlüsse zu ziehen. 

Der entscheidende Punkt ist: Wenn wir miteinander sprechen und zu Erkenntnissen 
kommen, und wenn wir der Meinung sind, dass die Entscheidung nicht nur beim Mi-
nisterium liegt, sondern bei uns Parlamentariern, dann muss diese Sondersitzung vor 
der Verkündung der Ministerin liegen, weil wir die Hoffnung haben, dass die Ministerin 
die Bedenken von uns, aber auch von den Experten und den Verbänden – also von 
den Betroffenen – aufnimmt. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Der Antrag auf ein Sondersitzung kommt auf jeden Fall. Ich 
will ausdrücklich unterstützen, was Herr Kollege Rock gesagt hat: Wir sollten vielleicht 
morgen früh noch eine Telefon- oder Videokonferenz mit den Obleuten machen, um 
das Ganze mit einander abzusprechen und um vielleicht noch um Stellungnahme zu 
bitten oder so etwas. Aber das sollten wir in Ruhe machen und nicht jetzt auf Zuruf. 
Denn das letzte Verfahren – da stimme ich zu – war nicht ganz optimal. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich weise darauf hin, dass morgen früh um 9:00 Uhr der 
Schulausschuss tagt, und ab 12:00 Uhr tagt das Plenum. Langsam wird es da auch 
etwas eng. 

(Jochen Ott [SPD]: Ja! Morgen Nachmittag können wir es auch ma-
chen! Nach dem Plenum!) 
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– Nein, da kann ich zum Beispiel nicht, weil ich von hier aus drei Stunden lang nach 
Hause fahren. 

Frau Ministerin, Sie waren angesprochen und sollten jetzt auch noch die Möglichkeit 
haben, Stellung zu nehmen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte noch etwas zum vorangegangenen Gespräch sagen. Wenn man den Ausfüh-
rungen der fünf Expertinnen und Experten zugehört hat, was ich sehr aufmerksam 
getan habe, kann man schon etwas erkennen, was wir als Ministerium im Rahmen des 
Berichts auch wiedergegeben haben: Natürlich darf alles nur unter Einhaltung des In-
fektionsschutzes stattfinden. Das haben wir von vornherein gesagt. Das ist unsere 
Richtschnur, und das kann ich auch aus dem heutigen Tage mitnehmen.  

Die Mehrheit der Sachverständigen konnte ich auch so verstehen, dass eine Verschie-
bung der Prüfungen nach hinten nicht gewünscht ist – auch aufgrund des Ratten-
schwanzes, der daran hängt. Deswegen haben wir ganz deutlich gesagt: Für den Be-
ginn der Abiturklausuren ist der letzte Termin der 12. Mai. Das ist der Rahmen, der bis 
zu den Sommerferien möglich ist, und auch das konnte ich letztendlich mitnehmen.  

Was ich allen Äußerungen außerdem entnehmen konnte: Es war allen Expertinnen 
und Experten wichtig, dass jetzt vorrangig die Prüfungen betrachtet werden, nämlich 
die ZP10 und die Abiturprüfungen. Wenn das vorrangig betrachtet werden muss – un-
ter den Maßgaben des Infektionsschutzes –, spielt das natürlich auch eine Rolle dafür, 
wie wir uns in der Frage entscheiden, ob wir im Vollbetrieb oder im Teilbetrieb starten. 
Darauf gibt es eine sehr schnelle Antwort, wie man auch aus den heutigen Anmerkun-
gen und Antworten der Beteiligten mitnehmen konnte. 

– Frau Beer, Sie schütteln den Kopf. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Selektive Wahrnehmung!) 

– Das ist das, was ich von der Mehrheit – nicht von allen aber von der Mehrheit – 
mitnehmen konnte, und es bestärkt mich in den Szenarien, die wir entwickeln. 

Frau Finnern hat einen sehr klugen Satz gesagt: Alles hängt mit allem zusammen. – 
Genau das ist das Thema. Es geht darum, wie die große Linie aussieht, die die Bun-
deskanzlerin zusammen mit den 16 Ministerpräsidenten auf den Weg bringen wird. Es 
wird dort nur eine große Linie geben können, und dabei geht es darum, ob die Bun-
deskanzlerin verantworten kann bzw. zulässt, dass die Schulen ab dem 20. April star-
ten. Wie wir als Land damit umgehen, ist noch mal etwas komplett anderes. Aber das 
wird die große Linie sein, auf die wir warten müssen. 

Ich bin gerne bereit, zu jeder Tages- und Nachtzeit hier hinzukommen. Ich habe damit 
kein Problem. Aber ich denke, es macht nur Sinn, wenn wir diese große Linie kennen. 
Ich weiß nicht, wann es die große Linie für die Schule geben wird. Die Damen und 
Herren tagen um 12:30 Uhr; ich kann das nicht vorhersehen.  

Sie müssen entscheiden, aber dass ich als Ministerin jederzeit Rede und Antwort 
stehe, ist überhaupt gar keine Frage. Und auch, dass ich in allen Dingen Transparenz 
walten lasse, ist keine Frage. Ich habe aber auch immer gesagt, dass die Vorgaben 
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vorhanden sein müssen, bevor wir mit Szenarien rausgehen. Und diese Vorgaben gibt 
es bisher noch nicht. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Herr Ott hatte sich gemel-
det. Bitte. 

Jochen Ott (SPD): Eine Unsicherheit habe ich jetzt noch nach Ihrem Beitrag. Eben 
haben Sie im Bericht gesagt, dass Sie vorbereitet sind und am Mittwoch, nachdem die 
Kanzlerin verkündet hat, informieren. Ich übersetze das mal in eine öffentlich verständ-
liche Sprache: Es ist alles vorbereitet, aber diejenigen, die die Verantwortung über-
nehmen, sind die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin, die sich auf eine Linie einigen. 
Dann können Sie mit den Szenarien, die Sie vorbereitet haben, herauskommen. 

Wir haben Ihnen heute das Angebot gemacht, mit dem Bericht ein mögliches B-Sze-
nario – nicht 20 Szenarien, sondern eines – zu präsentieren, um damit in der nächsten 
Woche an die Öffentlichkeit gehen zu können, weil hier schon abgetestet und geklärt 
wurde, dass es so funktionieren kann. Diesen Weg wollten Sie in dieser Form nicht 
gehen, sondern Sie wollen weiter auf Sicht fahren. 

Das bedeutet aber: Entweder haben Sie die Pläne in der Tasche und warten nur auf 
das, was die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten sagen, um das dann den Schulen 
zu verkünden, oder Sie haben die Pläne noch nicht. Wenn Sie wie der Kollege Rock 
sagen, dass es sinnvoll wäre, alles noch einmal zu überdenken oder darüber zu reden, 
dann kann man das Ganze auch am Donnerstag öffentlich machen, weil es dann auf 
den einen Tag mehr oder weniger auch nicht mehr ankommt. Wir könnten dann am 
Donnerstagmorgen darüber sprechen, und anschließend gäbe es die Möglichkeit, der 
Öffentlichkeit mitzuteilen, wie es ab dem darauf folgenden Montag läuft.  

Ansonsten ist im Grunde genommen überhaupt nicht klar, was Ihre Aussage bedeutet. 
Bedeutet Sie, dass Sie alles vorbereitet haben und nur auf den Startschuss warten, 
oder ist die Aussage, dass Sie im Grunde genommen erst mal abwarten müssen, was 
die Kanzlerin erzählt, um dann noch einmal darüber nachzudenken? – Eine von beiden 
Varianten kann nur richtig sein. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Müller-Rech, bitte. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
kann durchaus verstehen, in welche Richtung Sie wollen. Ich würde jetzt ganz vorsich-
tig versuchen, einen Vorschlag zu machen. 

Bisher haben Obleuterunden als Telefon- oder Videokonferenz wirklich gut funktio-
niert – auch kurzfristig. Natürlich steht es Ihnen völlig frei, eine Sondersitzung zu be-
antragen. Das hat Herr Kollege Rock schon gesagt, und dieses Recht möchte auch 
niemand beschneiden. Wir kommen dafür auch alle gesund, munter und fröhlich ge-
stimmt hierhin; das ist gar keine Frage. Allerdings wurde vorhin auch schon angespro-
chen, dass wir uns in der sitzungsfreien Zeit befinden und dass wir Entscheidungen 
des Krisenstabs des Landtags zu beachten haben.  
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Deshalb möchte ich eine Video- oder Telefonkonferenz mit den Obleuten vorschla-
gen – vielleicht auch ganz kurzfristig –, in der wir über die Dinge sprechen. Ich hielte 
dies für den erfolgreicheren und auch zuverlässigeren Weg, weil es ansonsten auch 
größere Unwägbarkeiten gibt. Es kommen ja auch noch andere Dinge dazu, die wir 
alle schon erlebt haben.  

Herr Kollege Ott, ich stimme Ihnen auch zu, dass wir nach der Bewältigung der Pan-
demie auch darüber sprechen sollten, wie es hier im Landtag geklappt hat. Das ist 
alles in Ordnung. Ich habe nur Sorge, dass wir auch dann, wenn wir uns auf einen Plan 
für die nächste Woche verständigen, dieser aus irgendwelchen unvorhersehbaren 
Gründen nicht funktionieren könnte. Video- und Telefonkonferenzen waren hingegen 
eigentlich ein zuverlässiger Weg, damit auch alle teilnehmen können. Das wollte ich 
als gut gemeinten Vorschlag einbringen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Müller-Rech. – Frau Beer, bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich finde das sehr nett. Eine Obleuterunde über eine Video-
konferenz sollten wir auf jeden Fall machen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen 
einer internen Runde und der Debatte im Parlament, die dann auch die Öffentlichkeit 
nachverfolgen kann. Deswegen wird der Antrag auf eine Sondersitzung so oder so 
kommen. Es ist einfach notwendig, dass wir sie durchführen. Wenn es technisch keine 
andere Möglichkeit gibt und der Landtag es auch nicht vorsieht, die Öffentlichkeit an-
ders zu beteiligen, werden wir uns hier in einer solchen Konstellation treffen müssen.  

Dann wäre die Frage, wann der sinnvolle Zeitpunkt für eine solche Sitzung ist. Falls 
die Ministerin jetzt sagt, dass es der Donnerstagmorgen wäre: Ich weiß, dass die 
Schule auf die Informationen warten.  

(StS Mathias Richter [MSB]: Genau! Darum geht es!) 

Das ist ein Punkt, den wir auch bedenken sollten.  

(Frank Rock [CDU]: Wir wissen das!) 

– Nein, wir gemeinsam als Parlament, Herr Rock. Das ist wichtig, und so nehme ich 
auch meine Verantwortung als Parlamentarierin wahr. Das heißt, es kann nicht erst 
am Donnerstagmittag stattfinden. Es war in der Vergangenheit schon misslich, dass 
Entscheidungen erst freitags bzw. zum Wochenende gekommen sind.  

Ich würde daher den Mittwochnachmittag präferieren, oder wir einigen uns darauf, am 
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr oder maximal bis 10:30 Uhr zu tagen, damit 
die Informationen dann auch an die Öffentlichkeit können. Die Frage, wie die Taktung 
da aussehen könnte, richtet sich an die Ministerin. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Bevor ich der Ministerin das Wort gebe, hat Herr Ott sich 
noch zu Wort gemeldet. 
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Jochen Ott (SPD): Ich möchte mich ebenfalls bei Frau Müller-Rech bedanken. Ich will 
nur versuchen, zu erklären, warum auch die Diskussion bei Tagesordnungspunkt 1 
vorhin so stattgefunden hat.  

Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass eine Frage, die bis in die Schulabschlüsse 
hineinreicht und die im Schulgesetz geregelt wird, parlamentarisch beantwortet wer-
den muss. Solange es nicht einmal möglich ist, eine Obleuterunde zu protokollieren, 
weil wir uns anscheinend entsprechende Regeln gegeben haben, die dann so umge-
setzt werden, ist die Obleuterunde eben nicht das richtige Instrument, sondern in so 
einem Fall wird das Instrument der Sondersitzung gewählt. Hier geht es nun mal um 
eine existenzielle Frage dieses Ausschusses: Findet Schule wieder statt oder nicht? 
Wir bitten nicht um die Sondersitzung, weil wir uns irgendwie zanken wollten, sondern 
weil das Thema wirklich einer intensiven Erörterung bedarf. 

Insofern teile ich, was Frau Beer gesagt hat. Wenn man einen solchen Weg finden 
könnte, wäre das wunderbar. Das würde nämlich belegen, dass wir als Ausschuss und 
als Parlament diese Entscheidung tatsächlich in irgendeiner Weise überhaupt mitge-
stalten und Anfragen dazu stellen könnten. Ansonsten könnten wir das nämlich gar 
nicht. Dann ist es ein Exekutivfall, und damit war es das. Das kann ich dann auch in 
der Zeitung nachlesen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Rock. 

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Mir ist wichtig, noch 
mal klarzustellen, dass es unsererseits nicht darum geht, nicht miteinander zu spre-
chen oder sich nicht zu treffen. Ich habe in meinem Wortbeitrag mit dem Vorschlag 
einer Telefon- oder Videoschalte darauf hingewiesen, dass wir das mit Ruhe und Be-
dacht tun sollten. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass ich in den letzten 14 Tagen 
Ruhe und Bedacht in der Auseinandersetzung – sie kann politisch auch kontrovers 
sein – nicht festgestellt habe.  

Es darf hier nicht der Tenor aufkommen, dass wir als regierungstragende Fraktionen 
die Diskussion nicht wollten. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass wir uns die Mühe 
machen sollten, zu überlegen, wann der richtige Zeitpunkt dafür wäre.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Ministerin, bitte. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! 
Noch einmal: Nächste Woche Mittwoch, leider nicht am 14., sondern am 15. April, tagt 
die Bundeskanzlerin und das Bundeskanzleramt mit den 16 Regierungspräsidenten. 
Ab 12:30 Uhr geht es los. 

Völlig richtig ist, dass ich vorhin gesagt habe, dass ich beabsichtige, die Schulen zu 
informieren. Dabei kann es aber nur um die große Linie gehen, die letztendlich in die-
ser Telefonkonferenz entschieden wird. Und diese große Linie kann nur lauten: Ent-
weder gibt es für alle Bundesländer das Kommando, die Schulen wieder zu öffnen, 
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oder eben nicht. Das ist die wichtige Entscheidung, die seitens Berlin in unserem Be-
reich getroffen wird. Darüber hinaus werden natürlich noch viele andere Entscheidun-
gen getroffen werden.  

Ich muss sagen: Dass man mit dieser Information schnellstmöglich an die Öffentlich-
keit geht, finde ich richtig. Ich habe als Ministerin in unserer letzten Mail am 3. April 
auch angekündigt, dass wir das auch tun werden, sobald die Entscheidung aus Berlin 
zum Thema „Schulöffnung“ vorliegt.  

Diese Entscheidung betrifft nicht die Ausgestaltung, sondern nur, wann es losgeht. 
Aber die Ausgestaltung ist davon natürlich abhängig. Wenn die Ministerpräsidenten 
gemeinsam mit der Bundeskanzlerin beschließen, dass die Schulen in den kommen-
den drei Wochen geschlossen bleiben, dann hat das Auswirkungen auf das Prüfungs-
geschehen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und dazu gibt es verschiedene Sze-
narien.  

Ich will mich nicht dem verschließen, dass wir darüber diskutieren. Aber sehen Sie es 
mir auch nach, dass ich als Ministerin natürlich an diesen Szenarien arbeiten muss. 
Ich habe immer gesagt, dass ich das tue und auch schon getan habe. Aber diese 
Szenarien sind natürlich abhängig von der Entscheidung zur großen Linie.  

Von daher macht es Sinn, zu sagen, dass wir gerne am Donnerstag darüber diskutie-
ren können. Wir haben heute aber auch lange darüber diskutiert, wie wichtig es ist, 
dass so schnell wie möglich Klarheit besteht, wie es denn weitergeht – ab dem 20. Ap-
ril, ab dem 27. April; ab wann auch immer. Auch die fünf Expertinnen und Experten 
haben das gesagt. 

Wir müssen dann schauen, wie wir zu einem Ergebnis kommen. Von meiner Seite aus 
gilt: Dass ich als Ministerin nicht darüber informieren möchte, wenn Klarheit besteht, 
ab wann die Schulen geöffnet sind, habe ich nie gesagt. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt 
es allerdings keine Linie, und niemand weiß, was ab dem 20. April passiert. Diese 
Entscheidung ist nötig, um dann auf fundierter Entscheidungsgrundlage miteinander 
zu reden. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Beer, bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich mache einen Vermittlungsvorschlag. Ich kann nachvollzie-
hen, was die Ministerin sagt, und natürlich erwarten die Schulen zu Recht, dass am 
15. April irgendetwas gesagt wird. Diese Zwickmühle sehe ich.  

Wenn es nur um die Mitteilung geht, ob die Schulen öffnen oder nicht – sozusagen 
hopp oder top, wenn ich das so flapsig sagen darf –, dann habe ich kein Problem 
damit. Aber die Frage ist, welche Konsequenzen daraus erwachsen. Was heißt das in 
Sachen Bildungsgerechtigkeit? – Auch diese Frage haben wir heute schon angespro-
chen. Was bedeutet es für die Ausgangslagen in den Familien, wenn bestimmte Schü-
lergruppen gegebenenfalls nicht wieder in die Schule kommen können?  

Frau Löchner hat zum Schluss auch die Frage angesprochen, wie man die Ausgestal-
tung des Lernens auf Distanz voranbringen kann. Es ist großartig, was die Kolleginnen 
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und Kollegen bislang geschafft haben. Da hat man schon gedacht: „Toll, was in so 
kurzer Zeit in Fragen, bei denen wir schon immer über Möglichkeiten und Optionen 
diskutiert haben, funktioniert.“ Dennoch müssen wir über die Unterschiede in der Aus-
gestaltung reden – ich nehme das Wort „Qualität“ mal gar nicht in den Mund. Die un-
terschiedliche Ausgestaltung und die Absprachen in den Kollegien spielen eine Rolle. 
Wir erhalten auch Rückmeldungen, dass manche mit Aufgabenpaketen so versorgt 
worden sind, als müssten sie ein halbes Jahr nachholen. – Ich karikiere jetzt ein biss-
chen.  

Auf der anderen Seite hat es schon sehr gut funktioniert, nichtsdestotrotz müssen wir 
uns mit diesen Fragen beschäftigen. Wenn das der Inhalt der Sitzung nach der Grund-
satzentscheidung ist, dann können wir es gerne am Donnerstagmorgen besprechen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Die Ministerin nimmt noch einmal Stellung. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Das Thema „Lernen auf Distanz“, das Frau Löch-
ner angesprochen hat, ist, je nachdem, wie es weitergeht, sehr wichtig. Ich möchte 
allerdings darum bitten, es in der Sondersitzung nicht zum Thema zu machen. Am 
Donnerstag geht es um Szenarien, die wir für die Schulen schnellstmöglich bereithal-
ten bzw. über die wir sie informieren müssen.  

Dass wir auch über das Lernen auf Distanz sprechen müssen, ist gar keine Frage. Ich 
würde aber darum bitten, dass wir uns am Donnerstag so früh wie möglich treffen, 
damit die Schulen die Informationen zur Ausgestaltung dessen, wie es ab dem 20. Ap-
ril oder ab welchem Datum auch immer weitergeht, so schnell wie möglich erhalten.  

Frau Beer, Sie haben es völlig richtig gesagt: Die Schulen warten. Das haben auch 
heute alle Expertinnen und Experten gesagt. Die Schulen brauchen eine verlässliche 
Information, und diese brauchen sie so schnell wie möglich. Dabei sind mitunter zwei 
oder drei Stunden von entscheidender Bedeutung: Wenn eine Mail mit den entspre-
chenden Szenarien an die Schulen nachmittags um 17:00 Uhr kommt, dann hat sie 
eine andere Wirkung, als wenn sie morgens um 11:00 Uhr kommt.  

Wir müssen aufs Tempo drücken, damit wir die Schulen rechtzeitig informieren kön-
nen; denn es ist schon sehr spät. Ich war deshalb froh darüber, dass dieser Termin mit 
der Bundeskanzlerin ursprünglich auf den Dienstag gelegt wurde, weil uns das noch 
mal einen Tag Luft gegeben hätte. Leider ist es nun anders gekommen, und das müs-
sen wir akzeptieren.  

Ich bitte schlicht und ergreifend im Sinne der Schulen darum, dass diese so schnell 
wie möglich am Donnerstag informiert werden können. Denn darauf warten sie. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Seifen und 
eine Wortmeldung von Herrn Rock auf der Liste. Dann würde ich die Diskussion gerne 
abschließen. Dann ist es auch mal ausdiskutiert, und wir müssen zu einem Ergebnis 
kommen. 
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Helmut Seifen (AfD): Wenn es so ist, dass Sie den Schulen die Ausgestaltung einer 
möglichen Entscheidung am Donnerstagmorgen mitteilen können und das nicht schon 
am Mittwoch machen, dann wäre ich natürlich schon sehr dafür, dass wir zuvor hier 
darüber sprechen. Wir diskutieren schon die ganze Zeit darüber – auch in Obleuterun-
den –, und ich käme mir schon etwas seltsam vor, wenn Sie den Schulen am Don-
nerstag alle möglichen Details verkünden würden, die ich dann aus der Zeitung er-
fahre. Da wäre ich auch nicht so richtig amüsiert.  

Ich sähe dieses Vorgehen aber auch für das Ministerium als gar nicht so günstig an. 
Es ist auch für das Ministerium viel günstiger, wenn das Szenario vorher ins Parlament 
bzw. in den Ausschuss eingebracht wird und wir darüber entscheiden. Wir haben heute 
noch bei den Experten gesehen, dass immer wieder weitere Gesichtspunkte in die 
Diskussion eingebracht werden, obwohl auch wir das eine oder andere von Schule 
wissen. Trotzdem ist es gut, mit den Experten gesprochen zu haben. So sollten wir es 
auch hier handhaben. 

Frau Beer, ich bin allerdings nicht dafür, dass wir jetzt schon die ganze Situation zum 
Lernen auf Distanz aufarbeiten. Das würde am Donnerstag nicht hier hingehören. Es 
ist auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Das sollten wir wirklich machen, wenn 
wir Zeit und Ruhe haben. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Abschließend hat sich noch Herr Rock gemeldet. 

Frank Rock (CDU): Ich würde gerne noch einen Aspekt aufnehmen. Jeder Austausch 
ist klug und richtig, und wir treffen uns dann, wenn wir uns eben treffen. Mir ist nur 
wichtig, dass wir überlegen, auf welcher Grundlage wir diskutieren.  

Wir werden am Donnerstag einen Bericht über die Vorkommnisse bzw. über die Über-
legungen des MSB erhalten, den wir politisch diskutieren. Wir haben nichts zu be-
schließen, und es sind auch keine weiteren Personen eingeladen. Das will ich nur de-
finiert wissen; denn wenn wir am Donnerstag plötzlich die Büchse der Pandora öffnen 
und sagen, dass wir uns mit allen Experten treffen wollen … 

(Jochen Ott [SPD] meldet sich zu Wort.) 

– Herr Ott, Sie können da fuchteln, wie Sie wollen. Sie können aber auch einfach mal 
ohne Ihre emotionalen Ausbrüche zugestehen, dass man eine Äußerung hat. Ich 
möchte es nur definiert wissen, damit wir nicht in die Irre laufen und am Donnerstag-
morgen bei aller Notwendigkeit, die ich sehe, irgendwelche Dinge diskutieren, die am 
Ende nicht umsetzbar sind. Darauf weise ich nur hin. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Mein Vorschlag wäre, dass wir uns nächste Woche am 
Donnerstagmorgen um 9:00 Uhr zu einer Sitzung treffen. 

(Jochen Ott [SPD]: Mit dem Hinweis der Ministerin, die Auswirkungen 
dann am Donnerstag zu machen und am Mittwoch nur die Linie!) 

– Noch mal zum Verständnis: Die Ministerin erfährt am Mittwoch, was die Bundes-
kanzlerin mit den Ministerpräsidenten verhandelt. Dann schläft sie eine Nacht darüber 
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bzw. sitzt im Büro, und am Donnerstagmorgen treffen wir uns hier um 9:00 Uhr, bevor 
sie eine Information an die Schulen gibt. 

(Jochen Ott [SPD] und Helmut Seifen [AfD]: So ist es!) 

Das ist jetzt Konsens, und so wollen wir verfahren.  

Wir werden zu dieser Sitzung keine Fachleute einladen. Wir haben jetzt eine Menge 
Input bekommen, und irgendwann sollten wir auch mal dazu kommen, diesen Input 
auszuwerten bzw. umzusetzen. Das ist zumindest mein Verständnis. 

(Jochen Ott [SPD]: Ja!) 

Dennoch muss diese Sitzung formal schriftlich beantragt werden, vom Präsidenten 
genehmigt werden usw. Wir haben uns aber jetzt immerhin schon mal für alle Anwe-
senden darauf verständigt, dass diese Sitzung am Donnerstagmorgen, den 16. April, 
um 9:00 Uhr stattfinden soll. 

Ich danke Ihnen für eine angeregte und vielleicht auch anregende Sitzung. Ich wün-
sche allen eine frohe Osterzeit und die Möglichkeit, die Gedanken auch mal nach innen 
wenden zu können. Das haben wir, glaube ich, in dieser Zeit bitter nötig, sodass wir 
nach Ostern gestärkt in eine neue Runde starten können. Bleiben Sie gesund. 

Ich danke auch der Technik für Ihr Durchhaltevermögen und dafür, dass alles geklappt 
hat. Wir wissen: Das war nicht selbstverständlich. Einen herzlichen Dank auch an den 
Sitzungsdokumentarischen Dienst und an Frau Arnoldy. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 
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