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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Kirstin Korte weist auf die Übertragung der heutigen Sitzung per Li-
vestream hin und kündigt an, dass der Ausschuss sich in seiner nächsten Sitzung mit 
dieser Thematik werde befassen müssen. Zwar trage keiner der Kolleginnen und Kol-
legen die Verantwortung dafür, aber mit der Aufzeichnung eines Livestreams sei auf 
rechtlich unzulässige Weise verfahren worden, weshalb man nicht nur diese, sondern 
alle Aufzeichnungen von der Internetseite entfernt habe.  

Deshalb bitte sie die Anwesenden darum, im persönlichen Umfeld darauf hinzuweisen, 
dass der Livestream nur angeschaut, nicht aber in sozialen Medien, auch nicht in Aus-
zügen, präsentiert werden dürfe. Anderenfalls schade man sich letztlich selbst, da es 
dann dazu kommen könne, dass der Landtag keine Livestreams, für deren Einführung 
man sich sehr engagiert habe, mehr bereitstelle. 

Sigrid Beer (GRÜNE) regt an, die Livestreams aller Sitzungen mit datenschutzrecht-
lichen Hinweisen zu versehen, da es keine Lösung sein könne, sie einfach nicht mehr 
bereitzustellen. 

Vorsitzende Kirstin Korte gibt bekannt, dass der Ältestenrat sich mit dieser Proble-
matik auseinandersetze. Derzeit befinde man sich in einer Sondersituation; die tech-
nischen Möglichkeiten stünden hinter den Erfordernissen zurück und man müsse noch 
einiges lernen. Man werde sicherlich Wege finden, nichtsdestotrotz gelte es, verant-
wortungsvoll zu agieren. 

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall sieht Jochen Ott (SPD) die grundsätzliche 
Frage nach dem künftigen Umgang mit Livestreams berührt, da man niemals, auch 
nicht im Hinblick auf Plenarsitzungen, ausschließen könne, dass Dritte sie für ihre Zwe-
cke verwendeten. Als Parlamentarier müsse man sich diesbezüglich natürlich an die 
Vorgaben halten, allerdings dürfe es nicht so weit kommen, dass das der Transparenz 
verpflichtete Parlament keine Livestreams mehr anbiete. 

Vorsitzende Kirstin Korte merkt an, dass die Coronakrise in einigen Bereichen Auf-
holbedarf offenbare; man müsse allerdings vernünftig vorgehen. Das betone sie auch 
deshalb, weil das vorliegende Problem in diesem Ausschuss seinen Ausgang genom-
men habe. 
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1 Sachstand zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD [s. Anlage1]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Ministerin, Sie haben das Wort, bitte. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Vielen lieben Dank, Frau Vorsitzende. – Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Genau heute vor einer Woche haben die Bundes-
kanzlerin und die 16 Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder die Mög-
lichkeit eröffnet – und damit natürlich auch ein Stück weit die Erwartungshaltung ge-
weckt –, dass die Schulen in Deutschland ab dem 20. April Prüfungsvorbereitungen 
und Prüfungen für die Abschlussklassen dieses Schuljahrs durchführen. 

Ich habe Ihnen am folgenden Morgen in einer Sondersitzung dieses Ausschusses aus-
führlich von den Konsequenzen berichtet, die sich für unsere Schulen in Nordrhein-
Westfalen ergeben. Am selben Tag haben wir die Schulen und die Städte, Kreise und 
Gemeinden als Schulträger im Rahmen einer SchulMail über die Entscheidungen in-
formiert und angekündigt, dass wir sie umgehend mit weiteren Informationen versor-
gen würden. 

Seit den Schulschließungen am 16. März haben wir insgesamt 15 SchulMails ver-
sandt, in denen wir immer wieder aktuell über die Lage und das weitere Vorgehen 
informiert haben. Dieses gestufte Vorgehen war notwendig, um nach neuen Erkennt-
nissen bzw. Entscheidungen so schnell wie möglich Transparenz zu schaffen. 

Ich möchte aus einem an den Herrn Staatssekretär gerichteten Brief zitieren, in dem 
zum Ausdruck kommt, dass dieser Informationsweg, die Stufigkeit und die Transpa-
renz sehr geschätzt wurden: 

Wir wollen Danke sagen. Mein Mann und ich sind Schulleiter von zwei Realschulen in 
Ostwestfalen und möchten Ihnen unseren Dank in dieser schwierigen Zeit ausspre-
chen. Wir fühlen uns durch Sie und Ihr Team immer rechtzeitig und ausführlich infor-
miert. Auch wenn wir ahnen, dass es wieder Kollegen gab, die sich darüber beschwert 
haben, dass Informationen am Wochenende oder am späten Abend kamen. – Das ist 
richtig. – Ihre regelmäßigen Informationen helfen uns sehr dabei, unsere Schulen in 
dieser schwierigen Zeit zu leiten. – Dann folgte noch ein lieber Ostergruß. 

Es gibt also auch diejenigen, die sich durch unsere SchulMails sehr gut informiert füh-
len. 

Die Landesregierung hat entschieden, den Schulen ab Montag, 20. April, eine dreitä-
gige Übergangszeit einzuräumen, bevor dann ab morgen über die bisherige Notbe-
treuung hinaus wieder Schülerinnen und Schüler an die Schulen kommen können. Be-
troffen davon sind folgende Gruppen: angehende Abiturientinnen und Abiturienten an 
den Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und beruflichen Gymnasien, 
die jetzt unmittelbar vor ihren Abiturprüfungen stehen; Schülerinnen und Schüler in 
Abschlussklassen aller Schulformen mit einer sechsjährigen Sekundarstufe I; Schüle-
rinnen und Schüler in den Abschlussklassen aller anderen Bildungsgänge der Berufs-
kollegs; Schülerinnen und Schüler aus Förderschulen der verschiedenen 
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Förderschwerpunkte, die in diesem Jahr in Abschlussklassen unterrichtet werden und 
für die der Erwerb von Schulabschlüssen möglich ist. 

Die gestufte Wiederaufnahme des Schulbetriebs zeigt – und das habe ich auch immer 
wieder gesagt –, dass es uns insbesondere darum geht, jungen Menschen, die am 
Ende ihrer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schullaufbahn stehen, Ab-
schlüsse und Übergänge zu ermöglichen.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir durch die Verschiebung der Abiturprüfungen 
um drei Wochen – wir wären eigentlich am 21. April gestartet, starten aber jetzt erst 
am 12. Mai – einen deutlich behutsameren Einstieg in den Schulalltag erreichen kön-
nen, als einige andere Länder, in denen die Abiturprüfungen bereits in dieser Woche 
begonnen haben. Dazu gehören – ich hatte das in der vergangenen Woche schon 
gesagt – Berlin, Brandenburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Sachsen, 
wo unverzüglich und ohne Vorbereitung direkt nach den Osterferien mit den Prüfungen 
begonnen wurde. 

Ich habe immer betont – und tue das heute noch einmal –: Der oberste Grundsatz bei 
der Aufnahme des Schulbetriebs ist und bleibt der Gesundheitsschutz. Im Rahmen der 
15. SchulMail hat das Ministerium für Schule und Bildung auf Grundlage der von uns 
in Auftrag gegebenen Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushy-
giene, des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes und der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin so-
wie mittels Verweisen auf die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts detailliert dar-
gelegt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die Schulen am morgigen 
Donnerstag öffnen zu können. 

Werden die dort angeführten Präventionsmaßnahmen beachtet, ist nach Auffassung 
der Expertinnen und Experten eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs einschließlich 
der Durchführung von Prüfungen möglich und erlaubt. Wichtig sind hier insbesondere 
folgende Punkte: Mit der Begrenzung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler in ei-
nem Klassenraum wird das Infektionsrisiko gesenkt. Die Teilnehmerzahl ist in Abhän-
gigkeit von den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und natürlich der Zahl der 
benötigten Aufsichtspersonen zu begrenzen. Zwischen den in der Klasse befindlichen 
Personen bedarf es eines Mindestabstands von 1,5 m. 

Eine Anmerkung sei mir an dieser Stelle gestattet: Führende Personen der GEW sa-
gen, dass es besser wäre, eine Maskenpflicht einzuführen, als diese 1,5 m zu nut-
zen. – Dazu muss ich sagen, dass das Ministerium diese 1,5 m nicht einfach aus der 
Luft gegriffen hat, sondern dass es sich dabei um eine Zahl handelt, die das Robert 
Koch-Institut auf seiner Internetseite vorgibt. Sie wird auch von Virologen, Hygienikern, 
Medizinern und allen Menschen, die sich in der Vergangenheit mit der Epidemie be-
fasst haben, als richtig anerkannt. Diese Abstandsregel ist Pflicht, und eine Masken-
pflicht ersetzt keine Abstandsregelung. Ich möchte hier also noch einmal ausdrücklich 
gesagt haben, dass es eines Mindestabstands von 1,5 m zwischen den in der Klasse 
befindlichen Personen bedarf. Für eine eventuell erforderliche Kontaktnachverfolgung 
sollen die Sitzplätze fest und namentlich registriert vergeben werden. 
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Ich komme jetzt zum Bereich der Hygiene. Es sind Auszüge aus dem Hygienegutach-
ten darüber, was für Bedingungen in Bezug auf den Unterrichtsbetrieb vorherrschen 
müssen. Wir haben sie an die Schulen bzw. Schulleitungen weitergegeben. Neben der 
Husten- und Niesetikette ist die Reinigung der Hände einer der wichtigsten Punkte für 
eine Infektionsvermeidung. Es ist für ausreichende Händewaschmöglichkeiten zu sor-
gen, und die Sanitäranlagen müssen mindestens ausreichend mit Seifenspendern 
ausgestattet sein. Sie müssen unter Berücksichtigung der Abstandswahrung gut er-
reichbar sein. 

Der Zugang zu Händedesinfektionsmitteln sollte vor Eintritt in die Unterrichts- bzw. 
Prüfungsräume sowie gegebenenfalls zusätzlich an gut erreichbaren Plätzen in den 
Gebäuden, beispielsweise auf Fluren, ermöglicht werden. Natürlich soll, genau wie im 
gesellschaftlichen Leben, auf das Händeschütteln verzichtet werden. Zudem sollten 
die Hände – das ist uns allen bekannt – regelmäßig und gründlich mit Wasser und 
Seife gewaschen werden. 

Ich komme jetzt zum Bereich der Sauberkeit in den Schulen, natürlich besonders be-
zogen auf die Prüfungs- und Unterrichtsräume. Flächen, die durch Handkontakt zu 
einer Übertragung beitragen können, sollen an Schultagen mit geeigneten Desinfekti-
onsmitteln sorgfältig gereinigt werden. Den Städten, Kreisen und Gemeinden als 
Schulträger wurde die Möglichkeit gegeben, sich über zuverlässige Beschaffungsmög-
lichkeiten für geeignete Desinfektions- und Reinigungsmittel zu informieren und sie 
gegebenenfalls auch zu erwerben. 

Da ich gerade schon von Frau Finnern bzw. der GEW und den Masken sprach: Das 
Tragen von Masken ist aus Expertensicht nur dann erforderlich, wenn die Abstands-
wahrung nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Wenn wir – was wir getan haben – 
von den Schulen bzw. Schulträgern klare Hygienestandards einfordern, dann ist das 
ein Beitrag zum Schutz unserer Schülerinnen und Schüler, unserer Lehrkräfte und aller 
am Schulleben Beteiligten. 

Wir setzen uns als Land dafür ein, dass die Schulen bzw. Schulträger, bei denen Ma-
terialien wie Desinfektionsmittel und einfache oder andere Schutzmasken für die kom-
menden Tage nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, versorgt werden. 

Beim letzten Mal – Sie hatten danach gefragt – sprachen wir darüber, wer eigentlich 
zur Personengruppe mit erhöhtem Risiko gehöre. Es gibt bestimmte Personengrup-
pen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 
besteht. Diesen Personenkreis haben wir definiert. Das Land ist als Dienstherr und 
Arbeitgeber zur Fürsorge und zur Abwehr von Gesundheitsgefahren verpflichtet.  

Mit der 15. SchulMail sind die Angehörigen der Risikogruppen kategorisiert worden. 
Für sie wurde, zunächst bis zum 4. Mai 2020, ein Beschäftigungsverbot ausgespro-
chen. Bei eventuellen Unsicherheiten, ob eine in Bezug auf das Coronavirus relevante 
Vorerkrankung vorliegt, wird der Stellungnahme entsprechend empfohlen, ärztlichen 
Rat einzuholen. Der Nachweis der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe erfolgt durch 
eine schriftliche Erklärung der betreffenden Lehrkraft gegenüber der Schulleitung. Das 
geschieht allerdings – auch das ist wichtig – ohne Nennung der Art der Vorerkrankung. 
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Der Einsatz der betroffenen Lehrkräfte im Rahmen digitaler Lernformate, also dem 
Lernen auf Distanz, sowie die Teilnahme an Konferenzen und schulinternen Bespre-
chungen – es geht nicht um Präsenzteilnahme – sind unter strikter Einhaltung der Hy-
gienevorgaben zulässig. 

Der Einsatz von Lehrkräften, die 60 Jahre und älter sind, kommt im Präsenzunterricht 
eigentlich nicht in Betracht. Möchte eine Lehrkraft trotz Vollendung des 60. Lebens-
jahrs auf freiwilliger Basis an der Schule im Präsenzunterricht tätig werden, kann sie 
dies gegenüber der Schulleitung erklären; ein Einsatz ist dann möglich. 

Für schwangere Lehrerinnen gilt während der gesamten Schwangerschaft ein Be-
schäftigungsverbot in der Schule, nicht jedoch am heimischen Arbeitsplatz. So soll für 
Mutter und Kind jegliches Risiko einer Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen wer-
den. 

Lehrerinnen und Lehrer, die pflegebedürftige Angehörige mit Vorerkrankungen im 
häuslichen Umfeld betreuen, werden im Präsenzunterricht ebenfalls nicht eingesetzt. 
Auch dadurch soll eine Gefährdung dieser Angehörigen von vornherein ausgeschlos-
sen werden. Die Lehrkräfte belegen diesen Umstand mit schriftlichen Eigenerklärun-
gen. 

Diese Ausführungen gelten ebenfalls für nichtlehrendes Personal an Schulen, wel-
ches – das ist für uns als Ministerium natürlich wichtig – im Landesdienst steht. Für 
kommunales Personal sind die Schutzmaßnahmen durch den Schulträger als Arbeit-
geber zu treffen. 

Die Schutzmaßnahmen, von denen ich gerade gesprochen habe, gelten selbstver-
ständlich nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für Schülerinnen und Schüler, die in 
Bezug auf das Coronavirus relevante Vorerkrankungen haben – auch darauf haben 
wir mit der 15. SchulMail hingewiesen. In diesem Fall entscheiden die Eltern nach 
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind durch den Schulbesuch 
eine gesundheitliche Gefährdung entstehen könnte. Besteht eine solche Gefährdung, 
benachrichtigen die Eltern die Schule und teilen dieser schriftlich mit, dass ein Schul-
besuch wegen einer Vorerkrankung ihres Kindes eine weitere Gefährdung nach sich 
ziehen könnte. Diese Kinder müssen dann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sol-
len aber natürlich Lernangebote für zu Hause erhalten, um an das Leistungsniveau 
ihrer Klasse bzw. Jahrgangsstufe anknüpfen zu können. Die Teilnahme an Prüfungen 
ist für diese Schülerinnen und Schüler aber verpflichtend. Dabei sollen die Kinder und 
Jugendlichen durch besondere Maßnahmen geschützt werden. Zum Beispiel dadurch, 
dass das Schulgebäude zu bestimmten Zeiten einzeln oder durch einen gesonderten 
Eingang betreten werden kann, außerdem ist die Abnahme der Prüfungen bzw. das 
Schreiben von Klausuren in gesonderten Räumen vorgesehen. Können solche 
Schutzmaßnahmen durch die Schule nicht sichergestellt werden, soll die Möglichkeit 
eines Nachholtermins zu dann geeigneten Bedingungen angeboten werden. 

Das große Thema „Schülerbeförderung“ wurde auch schon in der vorherigen Aus-
schusssitzung angesprochen. Obwohl es nicht in den Zuständigkeitsbereich des Mi-
nisteriums für Schule und Bildung fällt, möchte ich mich zu diesem wichtigen Thema 
trotzdem äußern. Im Rahmen der teilweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist 
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natürlich auch die Schülerbeförderung aufzunehmen. Für den Bereich des ÖPNV müs-
sen sich die Verkehrsträger darauf einstellen, dass neben der jetzt immer größeren 
Anzahl von Berufspendlern auch Schülerinnen und Schüler der betroffenen Jahr-
gangsstufen die Angebote nutzen werden. Der Bereich des Schülerspezialverkehrs 
ist, da hauptsächlich Abschlussklassen betroffen sind, von der Wiederaufnahme zu-
nächst weniger tangiert. Das erwartet uns dann ab dem 4. Mai; hier haben die Schul-
träger 14 Tage Vorlaufzeit. 

Im Rahmen der Schulöffnung hat unser Ministerium am gestrigen Tage gemeinsam 
mit dem Städtetag NRW, dem Landkreistag NRW, dem Städte- und Gemeindebund 
NRW, der Landesgruppe NRW des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, dem 
Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen sowie dem MHKBG, dem 
MAGS und dem Verkehrsministerium Verhaltensregeln für die Schülerbeförderung im 
ÖPNV und im Schülerspezialverkehr beschlossen. So werden die Schülerinnen und 
Schüler darüber informiert, wie sie sich beim Schülertransport verhalten sollen. 

Ich kann das alles vorlesen, aber wen es interessiert, dem kann ich es auch gerne 
zukommen lassen. Sie können das jetzt entscheiden. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das hätten wir gerne!) 

– Wenn Sie das wünschen, dann tue ich das, liebe Frau Beer. Ich habe es hier vorlie-
gen. 

Mit den Verhaltensregeln für die Schülerbeförderung im ÖPNV geben wir den Schüle-
rinnen und Schülern folgende Vorsichtsmaßnahmen an die Hand:  

Bitte tragen Sie, entsprechend der dringenden Empfehlung, Community-Masken, die 
selbst zu besorgen bzw. herzustellen sind. – Community-Masken sind einfache Mund-, Na-
senmasken, wie beispielsweise selbstgenähte Masken aus Baumwolle. 

Überlegen Sie, ob Sie zwingend den ÖPNV bzw. den Schülerspezialverkehr nutzen 
müssen, oder ob Sie die Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. 
Vermeiden Sie beim Ein- und Ausstieg unbedingt Gedränge, achten Sie auch an den 
Haltestellen auf Abstände. Wenn ein separates Ein- und Aussteigen nicht möglich ist, 
lassen Sie zunächst bei ausreichendem Abstand aussteigen und steigen erst dann 
ein. Nehmen Sie die Sitzplätze geordnet ein, beginnen Sie am hinteren Ende des Fahr-
zeugs, und setzen Sie sich bis nach vorne durch auf die Fensterplätze. Lassen Sie bei 
Zweiersitzen nach Möglichkeit einen Sitzplatz frei, … – Ist das so lustig? 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Nein, ich frage gleich dazu!) 

– Ach so. – … auch wenn Sie Community-Masken tragen. Vermeiden Sie Gespräche 
von Person zu Person. Nehmen Sie vor Abfahrt des Busses die Sitzplätze ein und 
verlassen Sie diese erst nach Halt des Busses wieder, um unnötige Berührungen von 
Haltestangen und Griffen zu vermeiden; das Tragen von Handschuhen kann hilfreich 
sein. Folgen Sie den Anweisungen des Betriebspersonals. Bedienen Sie die Türöff-
nungsknöpfe nur, wenn die Tür an den Haltestellen nicht automatisch öffnet. Essen 
und trinken Sie im Schulbus bitte nicht. Berühren Sie sich nicht untereinander, und 
unterlassen Sie möglichst Berührungen in Ihrem Gesicht, um etwaige Krankheitserre-
ger nicht über die Schleimhäute von Augen, Nase und Mund aufzunehmen. Folgen 
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Sie der Empfehlung, Smartphonedisplays regelmäßig zu reinigen. Halten Sie die Hus-
ten- und Niesetikette unbedingt ein. Wenden Sie sich beim Husten und Niesen von 
anderen Personen ab. Waschen Sie sich bei Ankunft in der Schule die Hände gründ-
lich mit Wasser und Seife. 

Ich lasse Ihnen das gerne zukommen, es ist heute veröffentlicht worden. Beteiligt wa-
ren, wie gesagt, der Städtetag NRW, der Landkreistag NRW, der Städte- und Gemein-
debund NRW, die Landesgruppe NRW des Verbands Deutscher Verkehrsunterneh-
men, der Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen und die genannten 
Ministerien. 

So viel zu diesem Thema, obwohl es nicht den Schulbereich betrifft. Wir haben uns 
dieser Sache angenommen und uns mit den entsprechenden Ministerien über den 
Schülertransport verständigt. 

Ich darf Ihnen außerdem sagen, dass der Schienenpersonennahverkehr seit Anfang 
der Woche von 50 auf 80 % hochgefahren worden ist. Für den ÖPNV hat das Ver-
kehrsministerium Abfragen getätigt. Einige Kommunen kehren zum Regelfahrplan zu-
rück; das betrifft unter anderem die Stadtwerke Bonn, die Kölner Verkehrs-Betriebe, 
den PaderSprinter in Paderborn und die OVAG in Gummersbach. Weitere schließen 
sich dem an; die Abfrage des Verkehrsministers läuft gerade.  

Die Zahlen, Daten und Fakten, die ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, wurden vom 
Verkehrsministerium abgefragt. Ich möchte aber an dieser Stelle ganz ausdrücklich 
betonen, dass in Zeiten von Corona die Erwartungshaltung zur Auslastung von Bussen 
und Bahnen eine andere ist als sonst; wegen der Abstandsregelung haben wir ein 
anderes Empfinden bezüglich der Belegung von Plätzen in Bussen und Bahnen. 

Sie haben außerdem danach gefragt, wie die Notbetreuung läuft. – Sie läuft bei uns in 
Nordrhein-Westfalen von Beginn an problemlos. Zur generellen Notbetreuung und zur 
Notbetreuung nach § 8a und §§ 27 ff. SGB VIII – also die Kindeswohlgefährdung be-
treffend – haben wir Ihnen am gestrigen Abend die Zahlen für Nordrhein-Westfalen 
übersandt. 

Es ist uns allen bewusst, dass sich die Schulen in ihren personellen und räumlichen 
Möglichkeiten unterscheiden und die morgige Aufnahme des Schulbetriebs auch un-
terschiedlich verlaufen wird. Wir haben uns in der Ländergemeinschaft darauf verstän-
digt, die klare Priorität auf diejenigen zu legen, die jetzt vor Prüfungen und Abschlüs-
sen stehen. 

Auch wenn alle Länder eigene Regelungen vornehmen, die, jeweils unter dem Primat 
des Infektionsschutzes, die Durchführung der Prüfungen und des Unterrichts vorse-
hen, haben sich die Kultusminister darauf verständigt, soweit das möglich ist, abge-
stimmt vorzugehen. Ich habe Ihnen bereits in der vorigen Woche gesagt, dass die 
Kultusministerkonferenz beauftragt worden ist, bis zum 29. April ein Konzept für wei-
tere Schritte vorzulegen, mittels derer der Unterricht insgesamt wieder aufgenommen 
werden kann. Dabei werden natürlich immer die Hygiene- und Schutzmaßnahmen so-
wie die wegen des Abstandsgebots reduzierten Lerngruppen berücksichtigt. 
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Insgesamt ziehen alle Maßnahmen darauf ab, die Kommunen und insbesondere die 
Schulleitungen eng zu begleiten und zu unterstützen. Das gilt auch für etwaige weitere 
Schulöffnungen ab dem 4. Mai. Darüber – auch das wissen Sie – werden die Bundes-
kanzlerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 30. April erneut be-
raten. 

Mit dem morgigen Unterrichtsbeginn wollen wir den Schülerinnen und Schülern das 
Signal senden, dass es wieder in Richtung Normalität geht. Ich betone aber auch, dass 
wir einen Unterricht in der gewohnten Form, wie wir ihn bis zum 13. März dieses Jahres 
hatten, bis zum Ende des Schuljahrs nicht mehr werden durchführen können. Mein 
Ziel ist es aber, möglichst allen Schülerinnen und Schülern mit einer Mischung aus 
Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz zumindest eine partielle, vielleicht tageweise 
Rückkehr in die Schulen zu ermöglichen. 

Für diese außergewöhnliche Situation benötigen wir Abweichungen von den beste-
henden Regelungen bzw. dem Schulgesetz, aber darüber werden wir zu einem ande-
ren Zeitpunkt noch einmal reden. Ich appelliere an Sie, diesen Weg der Verordnungen 
bzw. Gesetzesänderungen gemeinsam im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler zu 
gehen. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Ministerin, herzlichen Dank für Ihren Bericht. – Die 
ersten fünf Wortmeldungen liegen mir vor, der erste in der Reihe war Frank Rock. Herr 
Rock, Sie haben das Wort, bitte. 

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Liebe Frau Ministe-
rin! Lieber Herr Staatssekretär! In dieser Krisensituation kommen wir zum wiederholten 
Mal im Plenarsaal zu einer Schulausschusssitzung zusammen, um über wichtige 
Dinge zu sprechen. 

Ich würde meinen Wortbeitrag gerne damit beginnen, dafür zu sensibilisieren, was die 
Krise für die Schulen, unser Land, die Bundesrepublik, Europa und die ganze Welt 
bedeutet. Wir sprechen von einer einmaligen Krise, aus der heraus wir es gemeinsam 
schaffen müssen, in die Normalität zurückzukehren. Ich meine daher, dass wir bei der 
Problemanalyse immer darauf schauen müssen, welche Herausforderungen wir zu 
meistern haben, um in dieser Krisensituation als Gesellschaft gemeinsam für die Schu-
len agieren zu können. Aus diesem Grund bitte ich darum, dass alle Wortbeiträge und 
Reden immer darauf abzielen sollten, gemeinsame Lösungen zu schaffen. 

Apropos gemeinsam: Während des vorigen Plenums habe ich sowohl seitens Frau 
Düker als auch seitens Herrn Kutschaty Gemeinsamkeiten wahrgenommen. Wir ha-
ben das Pandemiegesetz gemeinsam mit den meisten Parteien beschlossen, und ich 
habe gespürt, dass das von einer gemeinsamen Krisenanalyse getragen war.  

Das war während des Plenums; leider Gottes musst ich in den vergangenen Tagen 
feststellen, dass die Oppositionsparteien mit ihren Äußerungen, auch gegenüber den 
Medien, diese Gemeinsamkeiten im schulischen Bereich, wie so häufig, vom Tisch 
gefegt haben. Ich finde es unglaublich und bedenklich, dass die Opposition sich auf 
diesem Niveau präsentiert. 
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Ich möchte das an einigen Punkten festmachen: Schulpolitik heißt natürlich auch im-
mer, für viele Menschen im Land nach Lösungen zu suchen. Dass das Land groß und 
weit ist und die Voraussetzungen im sozialen Bereich und die Aufgaben von Städten, 
Kreisen und Gemeinden als Schulträger nicht überall gleich sind, ist keine neue, der 
Pandemie geschuldete Situation, sondern war schon immer so. Damit haben wir über 
alle politischen Parteien hinweg schon seit Jahren zu kämpfen. Das Land ist ein le-
bendiger Körper, und man kann nicht immer Gleichheit schaffen. 

Als regierungstragende Fraktionen nehmen wir die Ängste und Sorgen sehr, sehr 
ernst, da wir spüren, dass die Gesellschaft in Unruhe ist. Von unserer Seite aus kann 
ich sagen, dass wir, weil wir die Ängste und Sorgen so deutlich im Blick haben, versu-
chen, Maßnahmen stufenweise und verantwortungsvoll umzusetzen. Der Bericht hat 
gezeigt, wie verantwortungsvoll und zielführend unsere Ministerin mit ihrem Ministe-
rium, immer unter dem Primat des Gesundheitsschutzes, bei der Betreuung, der stu-
fenweise Öffnung der Schulen und dem Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern agiert. 

Die Ministerin hat viele Gespräche geführt, Sie als Opposition haben viele Gespräche 
geführt, und auch ich habe viele Gespräche geführt. Auch ich stelle fest, dass es 
Ängste und Sorgen gibt. Ich stelle aber auch fest, dass es die Bereitschaft gibt, den 
Unterrichtsbeginn gemeinsam gelingen zu lassen. In meinen Gesprächen mit Schul-
leitern von Gesamtschulen, Gymnasien und Realschulen haben alle mir signalisiert, 
dass es zwar herausfordernd sei, man den Unterrichtsbeginn aber gemeinsam meis-
tern werde. Bei meinen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen wurde gesagt, dass 
man dafür Sorge tragen müsse, dass die Risikogruppen ausgespart würden. – Das 
wurde getan, und hier herrscht Sicherheit. 

In Gesprächen haben die Vertreter von Grundschulen, die jetzt noch ein wenig mehr 
Zeit haben, vorbereitende Maßnahmen zu treffen, signalisiert, dass die Kinder den 
Unterrichtsbeginn herbeisehnten; das gilt im Übrigen auch für die Schülerinnen und 
Schüler aller weiterführenden Schulen. Sie möchten wieder zur Schule gehen, Kontakt 
haben und ein kleines bisschen Alltag zurückbekommen. Ich bitte daher zu bedenken, 
dass sich alles, was die Opposition gegen den Unterrichtsbeginn anführt, auch gegen 
die Schülerinnen und Schüler richtet. 

Um deutlich zu machen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, würde ich gerne ein 
paar Fragen stellen. Ihr Zuruf, Frau Beer – Das ist Quatsch! –, 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Genau!) 

zeigt, wie Sie mit uns umgehen und wie Sie hier agieren. Sie agieren polemisch, be-
leidigend und besserwisserisch und akzeptieren keine anderen Meinungen. Ich finde 
es anmaßend, wie Sie hier schon seit Jahren mit den regierungstragenden Fraktionen 
umgehen. Sie werden gleich wieder erklären, dass Sie das gar nicht machen. Deshalb 
möchte ich noch einmal klarstellen, wie die Grünen hier agieren: immer polemisch, 
besserwisserisch und nur angeblich die Schülerinnen und Schüler im Blick habend. 
Das sage ich hier und heute sehr deutlich, Frau Beer. Es sind grüne Landesregierun-
gen bzw. SPD-Ministerpräsidenten, die in der Bundesrepublik derzeit Prüfungen zu-
lassen. Auch unsere Landesregierung holt die Schülerinnen und Schüler auf verant-
wortungsvolle Weise wieder zurück. 
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(Zuruf von Rüdiger Scholz [CDU]) 

Gleich werden Sie, Frau Beer, wieder große Worte machen und uns sagen, dass das 
alles unverantwortlich sei. Damit sagen Sie aber gleichzeitig, liebe Frau Beer, dass wir 
uns als einziges Bundesland nicht an die KMK-Beschlüsse bzw. die Beschlüsse der 
Ministerpräsidenten halten sollten und unsere Schülerinnen und Schüler mit der Tat-
sache konfrontieren müssten, dass die bundesweite Anerkennung ihres Abiturs auf 
Basis einer Durchschnittsnote fraglich ist. Das alles sagen Sie. Liebe Frau Beer, ich 
würde mir wünschen – ich weiß, dass das nicht geschehen wird –, dass Sie kurz durch-
atmen und dann Politik für unsere Schülerinnen und Schüler machen. 

(Beifall von Rüdiger Scholz [CDU] und Alexander Brockmeier [FDP]) 

Liebe Frau Ministerin, lieber Herr Richter – auch wenn Sie gerade etwas zu trinken 
holen gehen –, Sie haben von Hygiene gesprochen. – Ich habe viel gelesen und mit-
bekommen. Sie haben es ermöglicht, über die Bezirksregierung Münster Materialien 
zum Infektionsschutz zu bekommen. Ich würde Sie bitten, auszuführen, wie die Nach-
frage ist, wie man es bekommen kann und wann es verteilt wird, damit die Schulträger 
an ihren Standorten ihrer Verpflichtung nachkommen können, für ausreichend Seife 
und Desinfektionsmittel zu sorgen. 

Herr Ott, Frau Beer, es regt mich auf, wenn Frau Schneckenburger – die einer anderen 
Partei angehört als ich – in Dortmund sagt, dass Seife und Wasser in Schulen etwas 
ganz Neues seien. Wenn man derartige Berichte in den Zeitungen liest, wundert man 
sich, dass bei den Schulträgern verantwortliche Menschen sich nach dem Motto „Seife 
ist für uns etwas ganz Neues“ äußern. 

Ich habe noch eine weitere Frage: Als Unterstützungsangebot haben Sie, Frau Minis-
terin, den schulpsychologischen Dienst angeführt. Natürlich wissen wir, dass es bei 
Kolleginnen und Kollegen Ängste und Sorgen gibt; wir wissen auch, dass es bei Schü-
lerinnen und Schülern Ängste und Sorgen gibt. Reagiert das Ministerium darauf mit 
weiteren Angeboten? Ich würde Sie bitten, dazu Stellung zu nehmen. Außerdem 
würde ich Sie bitten, von Ihren Erfahrungen mit Rückmeldungen der Schulen zu be-
richten. Meiner Erfahrung nach, ist man dort anpackend und motiviert, aber mich 
würde interessieren, wie Sie die Sachlage beurteilen. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Brockmeier. 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Sehr geehrte Frau 
Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei diesem ganzen Thema geht es mir vor 
allem um Chancengerechtigkeit. Wie kommen wir durch diese Krise und schaffen 
gleichzeitig größtmögliche Chancengerechtigkeit? 

Frau Beer, Sie sind heute anscheinend sehr motiviert, dazwischenzurufen und 
schreien gerade Ja. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ich habe gar nichts gesagt!) 
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Ich habe eine erste ganz konkrete Frage. Dazu zitiere ich von der Internetseite der 
Grünen im Bund aus einem Impulspapier, das auch von Frau Beer im Vorfeld unserer 
vorherigen Ausschusssitzung mitgetragen und unterzeichnet wurde: 

„Die Kultusministerinnen und Kultusminister sollten sich selbstverständlich 
an die Vereinbarungen der Länder mit dem Bund halten und sollten sich bei 
allen weiteren Entscheidungen eng abstimmen.“ 

Meine Frage an die Ministerin ist, was die Länder auf Bundesebene beschlossen ha-
ben und was hier umgesetzt wird. Mein Eindruck ist – so machen es alle anderen 
Bundesländer –, dass Abiturprüfungen abgehalten werden.  

Seit diesem Beschluss sagen Sie, Frau Beer, dass die Prüfungen nicht abgehalten 
werden und die Schulen geschlossen bleiben sollen. – Ich würde gerne wissen, was 
auf Bundesebene beschlossen worden ist, da Sie sich hier widersprechen, sehr ge-
ehrte Frau Kollegin. 

Dann geht es direkt weiter mit der Frage nach der sozialen Gerechtigkeit auch in dieser 
Krisenzeit. Die gerne von der nordrhein-westfälischen SPD zitierte Bundesministerin 
Frau Dr. Giffey hat heute Morgen gefordert, dass die Schulen möglichst zeitnah wieder 
öffnen sollten und nicht bis zum Sommer geschlossen bleiben könnten, da das eine 
Frage der sozialen Gerechtigkeit sei. 

Es wird immer und überall der Eindruck erweckt, dass die Schulen geschlossen blei-
ben sollten, bis die Krise vorbei ist, was nach Einschätzung der Experten weit hinter 
diesem Zeitraum liegt. 

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

Meine Frage an die Ministerin lautet, wie sie das, gerade im Hinblick auf die soziale 
Gerechtigkeit, einschätzt. Wäre es vor dem Hintergrund, dass die Experten sich in der 
Stellungnahme dahingehend äußern, dass eine schrittweise, vorsichtige Öffnung der 
Schulen sehr wohl möglich sei, verantwortbar, die Schulen geschlossen zu halten? Ist 
das aus Ihrer Sicht verantwortbar und im Sinne der sozialen Gerechtigkeit? 

Herr Rock hatte gerade schon die vielen organisatorischen Maßnahmen angespro-
chen, mit denen sich auch diese Landesregierung befasst. – Ich habe den Eindruck, 
dass das Ministerium hilft, wo es geht, auch wenn es nicht unbedingt in seine Zustän-
digkeit fällt. Wir haben es gerade im Bericht in Bezug auf den Schülerverkehr und die 
Ausstattung mit Materialien gehört. 

Ich finde, man muss hervorheben, dass es eigentlich um Gemeinsamkeit gehen 
müsste und man schauen sollte, wo man helfen kann, anstatt zu schauen, wo man 
sabotieren kann.  

Ich sage das genauso, weil mich Ihre Äußerungen in den vergangenen Tagen, Frau 
Beer, fassungslos und sauer gemacht haben. Die Kampagne, die Sie hier in Nord-
rhein-Westfalen auf den Weg bringen, hat mit verantwortungsvoller Oppositionsarbeit 
rein gar nichts zu tun. Die Äußerungen, die dabei getätigt werden, hätte ich aus einer 
anderen Richtung des Parlaments, aber nicht von den Grünen erwartet. 

(Beifall von Rüdiger Scholz [CDU] und Martin Sträßer [CDU]) 
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Sie rufen Schülerinnen und Schüler tatsächlich dazu auf, Videos hochzuladen, in de-
nen sie ihre Ängste und Sorgen zum Ausdruck bringen, um dann damit eine Kampagne 
der Grünen zu machen. In dieser jetzt veröffentlichten Kampagne zitieren Sie – als ob 
das überhaupt nichts wäre – einen Schüler, der sich wünscht, dass diejenigen, die das 
beschlossen haben, ohne Schutzmaßnahmen in die Schulen gehen und sich dort infi-
zieren. Darüber hinaus verbreiten Sie auf Ihrer eigenen Homepage Fake News bzw. 
Fehlinformationen in Form von Schülerzitaten, laut denen Abschlussprüfungen nicht 
stattfänden, Maßnahmen nicht getroffen würden oder die Regierung dieses oder jenes 
nicht gemacht hätte. Sie verbreiten Fake News und machen damit Stimmung gegen 
die Arbeit der Regierung. 

Es ist richtig, dass es in einer Krise auch zu Kommunikationsfehlern kommen kann. 
Das passiert jedem. Zeigen Sie mir eine Landesregierung, bei der das zu 100 % funk-
tioniert. Von einer Opposition erwarte ich, zu schauen, wo es zu Fehlern kommt, um 
die Regierung dann im Sinne einer konstruktiven Zusammenarbeit darauf hinzuwei-
sen, wie man es besser machen könnte, anstatt nach Kommunikationsfehlern zu su-
chen, diese aufzubauschen und somit weiter zu sabotieren. 

So, wie Sie vorgehen, verhält man sich aus meiner Sicht in Krisenzeiten nicht. Nach 
der Krise können wir gerne darüber reden, was man hätte besser machen können und 
was vielleicht schiefgelaufen ist. Aber in so einer Zeit eine Kampagne zu fahren und 
mit Falschinformationen gegen die Regierung zu arbeiten, halte ich für unverantwort-
lich. Damit werden Sie auch den Schülerinnen und Schüler nicht gerecht, da Sie sie 
instrumentalisieren. Mit Ihrer Kampagne schüren Sie Ängste und bauen Horrorszena-
rien auf, was in dieser Situation wirklich unverantwortlich ist und mit seriöser Opposi-
tionsarbeit nichts zu tun hat. 

(Beifall von Rüdiger Scholz [CDU]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Brockmeier. – Ich gehe jetzt erst einmal 
in eine Antwortrunde des Ministeriums, und dann machen wir mit den nächsten Fragen 
weiter. – Frau Ministerin. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Och, nee! – Jochen Ott [SPD]: Frau Korte, ganz 
ehrlich, das ist gegen jede Tradition, die wir hier haben! Es wird eine 
Parteirunde gemacht, das kann doch nicht wahr sein!) 

– Gemach! Wir haben jetzt so viele Informationen gegeneinanderstehen, dass es über-
haupt keinen Sinn macht, jetzt schon die nächsten Wortmeldungen mit hineinzuneh-
men. Dann würden wir uns im Klein-Klein verlieren. Wir sind doch jetzt erst einmal 
dabei, Fragen an das Ministerium zu stellen. Aus diesem Grunde gehe ich so vor. – 
Frau Ministerin, bitte. 

(Jochen Ott [SPD]: Das ist ein einmaliger Vorgang in diesem Aus-
schuss! Die Opposition wird über eine Stunde lang überhaupt keine 
Gelegenheit gehabt haben, zu sprechen! Das ist ja wohl unfassbar! 
Das ist eine unfassbare Vorgehensweise, das hat es hier noch nie ge-
geben! – Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE] – Zuruf: Übel!) 

– Herr Ott, jetzt wollen wir bitte sachlich bleiben. 
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(Jochen Ott [SPD]: Ja, genau!) 

Wir haben schon mehrfach Fragerunden unterbrochen, und aus den eben genannten 
Gründen tue ich es auch an dieser Stelle. – Frau Ministerin, bitte. 

(Jochen Ott [SPD]: Das ist neu! – Sigrid Beer [GRÜNE]: Da muss die 
Panik schon groß sein!) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich 
habe extra genau auf die Uhrzeit geachtet, weil es beim letzten Mal bezüglich meines 
langen Beitrags die eine oder andere Anmerkung gab, die aber durch das Protokoll 
dann richtiggestellt wurde. 

(Jochen Ott [SPD]: Im Protokoll steht es klar drin!) 

– Herr Ott, ich habe doch gesagt, dass es im Protokoll richtiggestellt worden ist; alles 
gut. Mein Beitrag als Ministerin hat heute rund 29 Minuten gedauert. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Herr Ott hat gesagt, dass wir über 
eine Stunde lang keine Gelegenheit haben, zu erwidern!) 

– Dazu bitte ich, wiederum ins Protokoll zu schauen. Das war dann inklusive der Bei-
träge der regierungstragenden Fraktionen. Aber wir haben ja heute alle Zeit der Welt, 
deswegen können wir auch über alle Punkte sprechen. 

Ich bin auf die Hygiene und den schulpsychologischen Dienst bzw. darauf, wie wir 
generell mit den Sorgen, Nöten und Ängsten unserer Schülerinnen und Schüler um-
gehen, angesprochen worden. Außerdem wurde nach dem Beschluss der Länder ge-
fragt. 

Mit dem Beschluss der Länder fange ich an. – Lieber Herr Kelm, Sie müssten mir den 
jetzt geben. Ich dachte, ich hätte ihn hier in meinen Unterlagen; das ist aber nicht der 
Fall. Aber da wir digital ausgestattet sind, ist das kein Thema. 

(ORR Malte Kelm [MSB] reicht Ministerin Yvonne Gebauer [MSB] ein 
Mobilgerät.) 

Mittels des Beschlusses der Länder – ich hatte darüber in der vorigen Ausschusssit-
zung schon informiert – haben wir vereinbart, dass die Abschlüsse auch in diesem 
Jahr auf der Grundlage von Prüfungen vergeben werden.  

„Die Kultusministerkonferenz bestärkt ihren Beschluss vom 12. März 2020, wonach 
die Länder die erreichten …“ – Ich hätte jetzt natürlich lieber den Beschluss vom 12. 
März gehabt, aber dann machen wir das gleich; alles gut. 

Hier ist er: 

„3. Sicherstellung von Prüfungen und Anerkennung von Abschlüssen 

Die Länder stellen durch flexible Regelungen (z. B. mehrere Nachschreib-
termine) sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen absol-
vieren und ihre Abschlüsse im laufenden Schuljahr erreichen können. Sie 
anerkennen gegenseitig alle so erworbenen Abschlüsse. Sie setzen sich 
außerdem dafür ein, dass für die Vergabe von Studienplätzen flexible 
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Regelungen (z. B. Verschiebung von Bewerbungsfristen) angewendet wer-
den, um eine bruchlose Fortsetzung der Bildungslaufbahn zu ermöglichen.“ 

Das ist es, was die KMK, unter anderem zur Flexibilität bei Studienplätzen, beschlos-
sen hat. Dafür ist das Wissenschaftsministerium zuständig, hat dies meiner Kenntnis 
nach aber schon umgesetzt. 

Zum Thema „Hygiene“: In der 14. SchulMail haben wir das ausführlich behandelt und 
darauf hingewiesen, dass es auf den Seiten des Bildungsportals einen Musterhygie-
neplan gebe, der von den Schulen eingehalten werden solle. Wir haben außerdem 
darauf aufmerksam gemacht, dass Handlungsempfehlungen vom Betriebsärztlichen 
Dienst zur Verfügung gestellt werden könnten und wir darüber hinaus von der Deut-
schen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, dem Bundesverband der Ärztinnen und 
Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie der Gesellschaft für Hygiene, Um-
weltmedizin und Präventivmedizin erarbeitete Handlungsempfehlungen übermitteln 
würden. Diese waren bereits zwei Tage später fertig und wurden dann auch versandt. 

Wir haben in unzähligen Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden deutlich 
zu verstehen gegeben, welche Erwartungshaltungen wir bezüglich der Wiedereröff-
nung der Schulen haben. Die kommunalen Spitzenverbände bzw. Kreise, Städte und 
Gemeinden sind nicht nur Schulträger, sondern auch Ordnungsbehörden. Daher ken-
nen sie das Infektionsschutzgesetz natürlich gut und wissen genau, welche Vorgaben 
einzuhalten sind. Das alles haben wir mit ihnen besprochen, zuletzt noch vor einer 
Woche. 

Die Schulträger haben uns zugesichert, dass sie sich mit unseren Vorgaben zur Wie-
dereröffnung der Schulen einverstanden erklärten und sich in der Lage sähen, die 
Schulen bis zum Start am 23. April in einen ordnungsgemäßen Zustand zu verset-
zen. – Ordnungsgemäßer Zustand meint in diesem Zusammenhang nicht nur eine ein-
fache Reinigung, sondern auch die Umsetzung der Vorgaben. Dafür waren die Schul-
träger schon vor der Coronapandemie verantwortlich und sind es natürlich auch jetzt. 

Ich möchte aber nicht das Spiel spielen, Verantwortung hin und her zu schieben. Wir 
haben in der 14. SchulMail darauf aufmerksam gemacht, was wir bezüglich der Hygi-
ene erwarten. In der 15. SchulMail haben wir zwei Tage später darauf hingewiesen, 
dass Schulträger, die – aus welchen Gründen auch immer – über keine hinreichenden 
Lieferketten verfügen, sich beim Krisenstab der Bezirksregierung Münster über zuver-
lässige Beschaffungsmöglichkeiten für Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie ge-
eignete Infektionsschutzmasken informieren können. Dazu, in welchem Umfang das 
geschehen ist, wird Herr Staatssekretär Richter gleich etwas sagen. 

Gestern haben wir noch einmal deutlich gemacht, dass wir den Kommunen, die es bis 
dato nicht geschafft haben, sich diese Hygieneartikel zu besorgen, garantieren, sie bis 
zum Schulstart in ausreichendem Maße damit zu versorgen. Die Schulträger gaben 
an, es nicht bis zum 23., aber bis zum 27. April schaffen zu können. – Wir sprechen 
hier also von zwei Schultagen, für die wir – aber auch darüber hinaus – die Garantie 
geben, eine gesicherte Bezugsquelle zum käuflichen Erwerb von einer Million Masken 
anzubieten. Zudem stehen, falls benötigt, 20.000 l Desinfektionsmittel bereit. Darüber 
hinaus gibt es die Möglichkeit, mobile Handwaschstationen, ausgestattet mit 
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Seifenspendern, Handtüchern und Desinfektionsmitteln, zu erwerben. Über all das 
können die Schulträger sich beim Krisenstab der Bezirksregierung Münster informie-
ren und das, was sie benötigen, bestellen. 

Wir sind also als Land bei einer Aufgabe tätig geworden, die eigentlich unter die Ver-
antwortung der Kommunen fällt, weil wir diese Hygienevorgaben gegeben haben und 
sicherstellen möchten, dass es den Kommunen nicht an Desinfektionsmitteln oder 
Masken mangelt. Das gilt nicht für Schülerinnen und Schüler; man muss sehr genau 
differenzieren, wofür die jeweiligen Verantwortlichen Verantwortung tragen. Aber 
dadurch, dass diese Materialien über die Bezirksregierung Münster durch die Kommu-
nen käuflich erwerbbar sind, haben wir sichergestellt, dass die Hygienemaßnahmen 
an den Schulen eingehalten werden können. 

Sie haben mich auch nach dem schulpsychologischen Dienst gefragt. Ich habe in der 
vorherigen Sitzung bereits darüber berichtet, tue das aber gerne noch einmal. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Filibustern nennt man das!) 

In diesem Zusammenhang hat es Dinge gegeben, die falsch wiedergegeben wurden. 
Es geht zum Beispiel um die Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Wir haben den Leh-
rerinnen und Lehrern eine beispielhafte Planung für eine Klassenleitungsstunde zum 
Ablauf des ersten Tages an die Hand gegeben. Außerdem gibt es unsere FAQ zu den 
im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs sich ergebenden zent-
ralen Fragen. Die von uns gegebenen Antworten können von der Allgemeinheit abge-
rufen werden. Ich habe schon davon gesprochen, dass es außerdem kurze Videobei-
träge gibt, in denen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Schulaufsicht zentrale Fragen, die die Schulgemeinde bewe-
gen, beantworten. Wir haben auch Tipps für Schülerinnen und Schüler, die sich gerade 
in der Abitur- bzw. Prüfungsphase befinden, um sich sicher, stark und gesund zu füh-
len. Ebenfalls erwähnt hatten wir bereits die telefonische Beratung, die sowohl über 
unser Haus als auch über den schulpsychologischen Dienst stattfindet. Ich meine, 
dass es seitens des Ministeriums viele Angebote für diejenigen gibt, die sie in An-
spruch nehmen möchten. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es sich nicht nur für Nordrhein-
Westfalen, sondern für die gesamte Bundesrepublik um eine besondere Situation han-
delt. Deswegen waren und sind wir der Auffassung, dass wir den Lehrkräften entspre-
chende Unterstützungsmaterialien an die Hand geben müssen. Das haben wir getan. 

Bezüglich der Rückmeldungen, die wir im Laufe des gestrigen Abends bzw. des heu-
tigen Vormittags bekommen haben, gebe ich weiter an Herrn Staatssekretär Richter, 
der die aktuellen Zahlen vorliegen hat. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Herr Staatssekretär, bitte. 

StS Mathias Richter (MSB): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren Abgeordnete! Wenn ich darf; ich werde auch versuchen, es kurz 
zu machen, damit dann weitere Fragen gestellt werden können. 
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Bezüglich des besonderen Angebots des Landes gibt es Nachfrage seit der 15. Schul-
Mail, in der wir darauf hingewiesen haben, dass der Krisenstab der Bezirksregierung 
Münster sichere und verlässliche Bezugsquellen nennen kann. Auch aufgrund der Ver-
lautbarungen, die wir gestern dazu getätigt haben, gibt es eine Reihe von Schulen, die 
sich gemeldet haben; es gibt auch schon erste Bestellungen und Lieferungen. Auch 
am heutigen Tage gab es viele weitere Anfragen. 

Wir können bei etwa 10 % der Schulen bzw. Schulträger davon ausgehen, dass es 
Bedarf gibt. Diesen wollen wir damit decken. Wir meinen, dass die Schulträger, also 
die Kreise, Städte und Gemeinden, ihrer Verantwortung zum größten Teil gerecht wer-
den und die Beschaffung der Desinfektionsmittel organisieren sowie andere in Bezug 
auf den Infektionsschutz wichtige Fragen klären. Wir haben aber gesagt – die Ministe-
rin führte es gerade aus –, dass wir als Land, sollte die Zeit, etwas zu besorgen, nicht 
reichen, in den nächsten Tagen bzw. bis zum 27. April Unterstützung bieten. Diese 
Unterstützung trifft an der einen oder anderen Stelle auf Nachfrage. 

Für uns alle ist natürlich jetzt spannend, wie es in den nächsten Tagen losgeht. Es ist 
viel darüber diskutiert worden, ob am Donnerstag genügend Lehrkräfte in den Schulen 
sein werden und wie viele Schüler tatsächlich kommen. Wie stellt sich das von Schul-
form zu Schulform, von Bildungsgang zu Bildungsgang dar? Ist es möglicherweise im 
großstädtischen Bereich anders als im ländlichen Raum? 

Wir haben uns, ähnlich wie bei der Blitzumfrage zum Thema „Notbetreuung“, ein erstes 
Bild verschafft. Darüber hinaus werden wir im Laufe der Woche natürlich ein stabiles 
Berichtswesen aufbauen. Das brauchen wir, um die weiteren Maßnahmen ab dem 4. 
Mai treffsicher und belastbar zu planen. Das ist ein aus der Beschlusslage der Kultus-
ministerkonferenz bzw. der Beschlusslage der Verhandlungen der Ministerpräsidenten 
mit der Bundeskanzlerin resultierender Auftrag. 

Unter Mitwirkung der Direktorenvereinigungen, die versucht haben, etwas einigerma-
ßen Repräsentatives zusammenzustellen, haben wir nach einer ersten Stichprobe die 
Rückmeldung erhalten, dass wir, je nach Standort, bei den für die Unterrichtserteilung 
zur Verfügung stehenden Lehrkräften von einer Quote zwischen 65 und 90 % ausge-
hen können. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Bis hin zu 30!) 

Das gilt, wenn man die Maßstäbe der Stellungnahme der Expertinnen und Experten 
aus der 15. SchulMail zur Anwendung bringt. 

Mit Blick auf die Berufskollegs ist das Bild etwas differenzierter, weil wir da unterschied-
liche Bildungsgänge mit unterschiedlichen Anlagen – etwa schulische Bildungsgänge 
in Vollzeit oder Fachklassen im dualen System – haben. Teilweise werden die Schü-
lerinnen und Schüler dort nur ein oder zwei Tage in der Woche beschult; das stellt sich 
also sehr vielfältig dar. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass es auch im Bereich der 
Berufskollegs funktioniert. Wir haben Abfragen bei Berufskollegs in einer mittelgroßen 
Stadt, einer Großstadt und im ländlichen Raum getätigt und kommen, was die Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler betrifft, auf etwa 10 % Rückkehrer. Da aber 70 bis 90 % 
der Lehrkräfte für diese 10 % der Schülerinnen und Schüler da sind, haben wir, was 
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die Sicherstellung des Beschulungs- bzw. Unterrichtsangebots angeht, eine sehr 
stabile Situation. 

Mit Blick auf diesen ersten Schritt, den wir jetzt gegangen sind bzw. am Donnerstag 
gehen wollen, sind auch die Rückmeldungen zur räumlichen Situation so, dass es un-
ter Beachtung der für den Infektionsschutz in besonderer Weise relevanten Abstands-
regelungen möglich ist, den Schulbetrieb im von uns skizzierten Umfang wieder auf-
zunehmen. 

Als weiteren Punkt haben wir versucht, in Erfahrung zu bringen, inwieweit die Schul-
träger Unterstützung gewährleisten. An vielen Stellen läuft es durchaus gut, aber es 
gibt auch Problembewusstsein und Probleme werden aufgezeigt. Der eine oder an-
dere Schulträger könnte engeren Kontakt zu den Schulleitungen suchen und mehr tun, 
um die notwendige Unterstützung zu gewährleisten.  

So viel als erste Rückmeldungen zu den Schulen, die sich in den vergangenen zwei 
bzw. fast schon drei Tagen auf den Schulbetrieb vorbereitet haben. Das funktioniert – 
so die Rückmeldungen, die wir bekommen – weitgehend. Ich meine, dass wir mit un-
serem ersten Schritt gut unterwegs sind. Wir müssen allerdings überlegen, inwieweit 
wir die Möglichkeit haben, an den Schulen weitere Schülerinnen- und Schülerjahr-
gänge aufzunehmen. Das wird noch zu diskutieren und zu beraten sein. Man muss 
natürlich auch berücksichtigen, dass das gesamte Grundschulsystem den Betrieb 
noch nicht wieder aufgenommen hat. Das wird ein weiterer wichtiger Punkt sein. 

Ich meine aber, dass wir als Landesregierung angesichts der getroffenen Vorkehrun-
gen – Hygiene, Infektionsschutz, räumliche Bedingungen, Anzahl der Lehrkräfte an 
den Schulen – unser Ziel erreichen werden, den Schülerinnen und Schülern noch in 
diesem Schuljahr ordnungsgemäße Prüfungen und Abschlüsse zu ermöglichen. Das 
ist und bleibt unser Ziel, das haben wir in der vorigen Ausschusssitzung deutlich ge-
macht. 

Die Ministerin wies auf den KMK-Beschluss hin. Wenn man diesen genau liest, stellt 
man fest, dass dort steht, dass alle „so erworbenen Abschlüsse“ gegenseitig anerkannt 
würden. – Das „so“ bezieht sich auf die Bedingungen, die dort genannt werden. Wenn 
wir als Land Nordrhein-Westfalen die Chancen, die wir für die Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs haben, nicht nutzen und keine Prüfungen durchführen, weil uns der 
Weg, den die 15 anderen Bundesländer in Abstimmung mit der Bundeskanzlerin ge-
hen, nicht gefällt und wir die Abschlüsse stattdessen auf anderem Wege vergeben, 
dann bekommen die nordrhein-westfälischen Schülerinnen und Schüler, die Ab-
schlüsse für ihre weitere berufliche Entwicklung anstreben, Anerkennungsprobleme. 
Das müssen wir bei allem, was wir tun, vor Augen haben. Ich meine, dass der Schritt, 
den wir jetzt unternehmen, sehr verantwortungsvoll und im Interesse der Schülerinnen 
und Schüler ist. 

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

(Technische Probleme mit der Mikrofonanlage) 
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Sigrid Beer (GRÜNE): Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. – Frau Ministerin, 
Herr Staatssekretär, das war eine gut vorbereitete Inszenierung der regierungstragen-
den Fraktionen. Bevor ich auf das komme, was die Ministerin uns heute hier präsentiert 
hat, möchte ich gerne auf einige Dinge eingehen. 

Ja, Herr Rock, es ist Quatsch. Es ist Quatsch, uns zu unterstellen, dass wir beim Zu-
gang zu Schule nicht das Wohl aller Schülerinnen und Schüler im Auge hätten – ganz 
im Gegenteil. Darauf reagiere ich auch und sage, dass das Quatsch ist. Sie versuchen, 
etwas aufzuzeigen, was genau so nicht ist. 

Wir setzen andere Prioritäten; das ist an dem, was der Staatssekretär zum Schluss 
gesagt hat, noch einmal deutlich geworden. So, wie Sie vorgehen, ist es fraglich, ob 
andere Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in diesem Jahr noch 
zu einem Schulbesuch kommen werden. Das ist genau die Weichenstellung, die wir 
nicht wollen. 

Bezüglich des KMK-Beschlusses gibt unsere Interpretation das her. Ich habe den 
Staatssekretär gefragt, ob die Regelungen vom 12.03. und vom 25.03. alle Optionen 
beinhalten, was er in einer Schulausschusssitzung bejaht hat. – Haben Sie uns da 
etwas anderes erzählt und nicht den vollen Regelungsgehalt geschildert?  

Im Beschluss vom 25.03. steht unter 5.: 

„Zum heutigen Zeitpunkt stellen die Länder fest, dass eine Absage von Prü-
fungen nicht notwendig ist. Die Länder stimmen sich eng in der KMK über 
das weitere Vorgehen ab.“ 

Wir haben aber nicht mehr den 12. bzw. den 25. März. Wir sind auch nicht in der 
Situation Hessens, wo schon 80 % der Prüfungen vor den Osterferien geschrieben 
wurden. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine andere Situation, und die haben wir 
zu bewerten. Das ist auch die Antwort an den Kollegen der FDP. 

Wenn es so wichtig ist, sich in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanz-
lerin bzw. der Bundesregierung abzusprechen, warum prescht die Schulministerin 
dann am Dienstag nach Ostern vor und verkündet, dass es am 20. April mit der Schule 
wieder losgehe? 

(Zurufe von Rüdiger Scholz [CDU] und Martin Sträßer [CDU]) 

Uns wurde erzählt, dass wir hier gar nichts besprechen könnten, da erst die Minister-
präsidentenkonferenz abgewartet werden müsse. – Warum verkündet der Ministerprä-
sident jetzt schon, dass es ab dem 30. April bzw. ab Mai weitere Öffnungen in allen 
Bereichen geben werde, obwohl die entsprechenden Beschlüsse erst in der MPK ge-
fasst werden müssen? 

(Martin Sträßer [CDU]: Welches Bundesland verzichtet?) 

Über die Mahnung der Bundeskanzlerin, keine fahrlässigen Öffnungen zu betreiben, 
und die Mahnungen der anderen Ministerpräsidenten, die Erfolge, die wir mit dem 
Shutdown bisher erzielt haben, nicht zu gefährden, lachen Sie jetzt. Mir ist das aller-
dings sehr ernst, und ich denke, das gilt auch für die SPD. 
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Deswegen haben wir für das Plenum in der kommenden Woche einen Antrag vorbe-
reitet, mit dem wir den Ansatz, das hinzubekommen, inhaltlich und fachlich unterfüt-
tern. 

Es ist richtig, Herr Rock, dass wir es unterstützen, dass möglichst viele Kinder in der 
Schule wieder Anschluss finden und die Lehrer sie in Kleingruppen fachlich anleiten 
können. Das wird aber von der Landesregierung dadurch blockiert, dass sie den Fokus 
auf die Prüfungen gelegt hat, da durch die Vorbereitungen auf die Durchführung von 
Prüfungen Räumlichkeiten und personelle Kapazitäten gebunden werden. 

Es ist schön, dass Sie uns heute Morgen Zahlen dazu präsentieren, wie viele Lehr-
kräfte einsetzbar sind. Ich kann Ihnen aber sagen, an welchen Schulen mehr als 30 
oder mehr als 50 % nicht einsetzbar sind und die Vorbereitungen auf Prüfungen von 
Fachfremden begleitet werden. 

Wenn Kinder aus Risikogruppen sich mittels Lernens auf Distanz und ohne Rücksicht 
auf häusliche Gegebenheiten bzw. darauf, dass die Bildungsschere sowieso schon 
auseinanderklafft, auf Prüfungen vorbereiten müssen, die sie in Einzelsettings abzule-
gen haben, entspricht das nicht meinem Verständnis von Bildungsgerechtigkeit. 

Bevor ich zu dem komme, was die Ministerin gesagt hat, möchte ich noch auf eine 
Sache hinweisen: Wenn wir Menschen eine Plattform bieten, damit sie uns ihre Ge-
schichten erzählen können, haben Sie das zu respektieren und können nicht einfach 
darüber hinweggehen. Das sind nichtzensierte Äußerungen, das sind Geschichten, die 
die Menschen bewegen. Es handelt sich um tiefgehende Ängste und Sorgen. Gerade 
Kinder und Jugendliche erleben im Augenblick eine Erschütterung dessen, was sie in 
ihren Lebenszusammenhängen für sicher gehalten hatten. 

(Zurufe von Rüdiger Scholz [CDU] und Martin Sträßer [CDU]) 

Das sind sehr tiefgreifende Dinge. Alle, die sich persönlich an mich gewandt haben, 
habe ich an entsprechende Stellen weiterverwiesen. Weil diese Menschen Zuspruch 
brauchen, habe ich sie – ich habe eine entsprechende Ausbildung – auch beraten. 

(Zurufe von Martin Sträßer [CDU], Alexander Brockmeier [FDP] und 
Helmut Seifen [AfD]) 

Der Punkt ist, dass es, um das aufzufangen, Settings geben muss, die die Pädagogik 
und nicht die Prüfungen voranstellen. Das aber wird von Ihnen verhindert, weil Sie sich 
auf die Prüfungen fokussieren und damit Räume, Personal und Zeit binden. 

Nun will ich zu dem kommen, was die Ministerin ausgeführt hat. Das war eine char-
mante Einleitung, 

(Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]: Immerhin charmant, Frau Beer!) 

nur leider haben Sie nicht von der Verwirrung erzählt, die Sie persönlich bei Schulen, 
Schulträgern, Eltern, Schülerinnen und Schülern und allen anderen Beteiligten gestif-
tet haben. Was ist verpflichtend, und was ist für Schülerinnen und Schüler freiwillig? 
Was für Hinweise gibt es dazu, welche Gesundheits- bzw. Hygienestandards gelten? 
Wo sind in Ihren Berechnungen eigentlich die BKs geblieben? 
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Beim letzten Mal wollte Kollege Ott bestätigt haben, dass wir von 148.000 Schülerin-
nen und Schülern reden. Das wurde bestätigt. Mittlerweile hat das Ministerium auf 
250.000 nach oben korrigiert. 

Kleine Abweichungen können durchaus vorkommen. Aber es gab heute von der Mi-
nisterin kein Wort zu den Verwirrungen vor Ort, die ganz klar in der Verantwortung der 
Ministerin bzw. des Ministeriums liegen. Auch die letzte SchulMail konnte das nicht 
auflösen. 

Ich will noch mal auf das kommen, was Sie zu den Risikogruppen bzw. den Vorgaben 
für die Lehrkräfte gesagt haben. Ich gehe nur auf einen Punkt ein, da wir darüber heute 
sicherlich noch intensiver reden werden. 

In der SchulMail vom 18. April heißt es unter 5. – die Ministerin hat dazu ausgeführt – 
„Pflegebedürftige Angehörige mit Vorerkrankungen“. – Alle anderen Risikogruppen mit 
Bezug zu Lehrkräften, wie etwa Angehörige, Ehepartner, Kinder oder im Haushalt le-
bende Personen, die zwar nicht pflegebedürftig aber hochgradig gesundheitlich ge-
fährdet sind, lassen Sie damit außen vor. 

Die betroffenen Lehrkräfte müssen also in Eigenverantwortung entscheiden, ob sie 
das Risiko eingehen wollen, in die Schulen zu kommen. Es gibt die Schilderung eines 
Ehepartners, der nur noch eine halbe Lunge hat. Er ist nicht pflegebedürftig, weil er im 
Alltag gut zurecht kommt, und taucht deshalb unter diesem Punkt nicht auf. 

Welche Risikoabwägungen gehen für den Einzelnen damit einher? Was ist mit den 
Schülerinnen und Schülern, die bezüglich der Frage nach der Verantwortung hin- und 
hergerissen sind? – Die FDP-Kollegin hat beim letzten Mal gesagt, dass mit Freiheit 
die Verantwortung einhergehe, sich im Falle gesundheitlich belasteter Familienmitglie-
der zu entscheiden, ob man zur individuellen Vorbereitung in die Schule kommt oder 
aber zu Hause bleibt und sich mittels Lernen auf Distanz auf die Prüfungen vorberei-
tet. – Das ist es, was Sie präsentiert haben, und deswegen gibt es große Unsicherhei-
ten. 

Zum Teil müssen fachfremde Präsenzlehrkräfte auf die Prüfungen vorbereiten. Zwar 
können die Kolleginnen und Kollegen von zu Hause entsprechende Bausteine zulie-
fern, aber dadurch werden sie mit enormen Belastungen bzw. Herausforderungen kon-
frontiert. Anstatt sich also auf die Abschlussjahrgänge und die Prüfungen zu fokussie-
ren, sollten Sie möglichst vielen Schülerinnen und Schülern in Kleingruppen die An-
bindung an die Schule ermöglichen. 

Die SchulMail führt auch in Bezug auf die Abstandsregelung von 1,5 m zu größten 
Unsicherheiten. Natürlich gilt diese, Frau Ministerin; auch die GEW will nicht daran 
rütteln – ganz im Gegenteil. 

(Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]: Doch das tut sie!) 

Sie schreiben in der SchulMail, dass Masken zu tragen seien, wenn man die Abstands-
regelung nicht umsetzen könne. – Das weist darauf hin, dass diese 1,5 m Makulatur 
sind. Es ist eben nicht damit getan, die Lerngruppen zu teilen und zwei Klassenräume 
in Anspruch zu nehmen. Teilweise müssen es drei Klassenräume sein, und es muss 
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eine entsprechende Betreuung durch Lehrkräfte bzw. eine entsprechende Belegung 
mit Personal geben. 

(Zuruf von Martin Sträßer [CDU]) 

Das aber wird dann für die Erfüllung weiterer unterrichtlicher Vorgaben bzw. die Be-
treuung weiterer zurückkehrender Schülerinnen und Schüler nicht zur Verfügung ste-
hen. Mit Ihrer Fokussierung auf die Prüfungen haben Sie die Schulen also in sehr ein-
dimensionaler Weise verplant. 

(Martin Sträßer [CDU]: Kann man darauf verzichten?) 

– Zum Einwurf des Kollegen, ob man auf die Prüfungen verzichten könne: 

Die Leistungen im Hinblick auf das Abitur sind schon zu zwei Dritteln erbracht; zum 
Testieren einer Hochschulreife ist eine Abschlussklausur nicht mehr notwendig. Das 
kann man anders gewährleisten und den Schülerinnen und Schülern eine Chancen-
prüfung einräumen. 

(Zuruf von Rüdiger Scholz [CDU]) 

Wenn Sie uns einen Gesetzentwurf vorlegen wollen, den wir in der kommenden Wo-
che mittragen sollen, muss eine Option zum Aussetzen dieser Prüfungen enthalten 
sein, schließlich müssen Sie einen Notfall einplanen. 

(Zuruf von Martin Sträßer [CDU]) 

Bisher ist das im Gesetzentwurf nicht vorgesehen, was ich für fahrlässig halte.  

(Zuruf von Rüdiger Scholz [CDU]) 

Was passiert denn, wenn in den Schulen jetzt Coronafälle auftreten? Kommt es dann 
zu Schulschließungen? Was bedeutet das für die Schülerinnen und Schüler, die davon 
betroffen sind? 

Machen Sie zunächst einen sauberen Schritt und überlegen dann neu, denn so lassen 
Sie das ganze System weiter ins perspektivlose Chaos laufen. Es muss deutlich ge-
sagt werden, dass Sie die falsche Weichenstellung vorgenommen haben. Wir haben 
auf Grundlage der derzeitigen Gegebenheiten in NRW und der derzeitigen Pandemie-
lage und nicht auf Grundlage einer Situation, die Anfang bzw. Mitte März beschrieben 
wurde, zu entscheiden. 

(Lachen und Zuruf von Rüdiger Scholz [CDU]) 

Das sind die Vorgaben, die zu treffen sind. 

Was kann man es besser machen? – Haben Sie die Stellungnahmen eigentlich nicht 
gelesen? – Sie haben heute den Brief zweier Realschulleitungen vorgelesen, erwäh-
nen aber nicht, was die Schulleitungsvereinigung NRW geschrieben hat. 

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

Sie hat alle Schulleitungen ermahnt, zu dokumentieren und mittels Fotos festzuhalten, 
welche Gegebenheiten da sind und was das für den unterrichtlichen Betrieb bedeutet. 
Die Schulleitungen müssen sich absichern, da sie Schülerinnen und Schüler im Prinzip 
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auf gesundheitliche Einschränkungen hin kontrollieren und ihnen gegebenenfalls den 
Zugang zum Unterricht verwehren müssen. 

Ich will aus der im Zusammenhang mit der SchulMail vorgelegten Stellungnahme zi-
tieren. Dort gibt es eine Tabelle zu „Wesentlichen Parametern zu COVID-19 im Ver-
gleich von Patienten unter und über 18 Jahren“, in der unter anderem auf folgende 
Symptome hingewiesen wird: „Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Myalgie“ – das sind Mus-
kelschmerzen –, „Nasenlaufen (Schnupfen), Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Übel-
keit/Erbrechen“. 

Eigentlich müssten die Schulleitungen jeden Schüler und jede Schülerin einzeln befra-
gen, ob derartige Symptome vorliegen, um sie dann gegebenenfalls nach Hause zu 
schicken. Das kann sich auch auf dem Weg einstellen.  

Wer unterscheidet zwischen Heuschnupfen und anderem Schnupfen? Wer übernimmt 
das Risiko? – Das haben Sie den Schulleitungen und den Lehrkräften zugeschoben. 

(Martin Sträßer [CDU]: Wie ist das denn ohne Corona?) 

Ihren Hinweis zum Schülerverkehr will ich auch gerne aufgreifen. Wie soll man die 
Abstandsregelungen an Umsteigestellen mit schmalen Bussteigen wie zum Beispiel 
dem Hauptbahnhof Paderborn einhalten? 

(Zuruf von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

– Ja, Frau Ministerin, dafür sind Sie nicht zuständig, ist klar. Aber Sie sind zuständig 
für das, was Sie eingeleitet und was Sie damit verursacht haben. Dafür tragen Sie die 
Verantwortung. Sie müssen die Folgen bedenken und Antworten auf unsere Fragen 
geben. Das sehe ich im Augenblick nicht. 

Wissen Sie, dass von den Berufskollegs vielfach die Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter abgezogen wurden, weil sie in den Gesundheitsämtern aushelfen 
müssen? – Auch für die Betreuung der jetzt viel größeren Schüleranzahl in den BKs 
fehlen wertvolle Kräfte. Wir haben Schulen, die auf keinen großen Präsenzbestand 
von Lehrerinnen und Lehrern zurückgreifen können. 

Ich wundere mich, dass ein Thema heute noch gar nicht angesprochen worden ist: 
Auch an Förderschulen sollen Schülerinnen und Schüler Prüfungen ablegen. Wie ge-
staltet sich das, wenn sie noch gewindelt bzw. auf die Toilette begleitet werden müs-
sen? Was ist mit den Schülerinnen und Schülern der 10. Jahrgangsstufen im Gemein-
samen Lernen? Wie sieht es für Kinder mit Behinderungen, die dringend eine Schul-
begleitung brauchen, in Sachen Bildungsgerechtigkeit aus? – Darauf gibt es keine Hin-
weise, es wird nicht erwähnt; all das lassen Sie wegfallen. 

Noch einmal die Frage: Was passiert, wenn es zu einem Coronafall kommt? Welche 
Szenarien haben Sie vorgesehen? Was bedeutet es, wenn in einer Schule der Unter-
richt komplett ausfallen muss? 

Noch nicht einmal für die betroffenen Schulen im Kreis Heinsberg haben Sie eine an-
dere Lösung gefunden, als Prüfungen stattfinden zu lassen, obwohl der Unterrichts-
ausfall dort um ein Vielfaches länger gedauert hat als anderswo.  

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: In der StädteRegion auch!) 
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Wegen dieser Kompression müssen jetzt sogar zum Teil die Vorabiturklausuren zwi-
schen den Abiturklausuren absolviert werden. 

Und Sie wollen uns erzählen, dass Sie die Ängste, Nöte und Sorgen der Schülerinnen 
und Schüler ernstnehmen? – Nein, das ist mitnichten der Fall. Deswegen müssen Sie 
sich von den Betroffenen Kritik gefallen lassen, und die wird so schnell nicht enden. 

Es gibt die Aufforderung, Desinfektionstücher mitzubringen, und Schülerinnen und 
Schüler an BKs sollen Einmalhandtücher und Seife dabeihaben. Die Landesregierung 
kann sich nicht dazu durchringen, ein Maskengebot für den ÖPNV vorzulegen und 
lässt uns darauf warten, obwohl einige Städte schon vorangegangen sind. Schülerin-
nen und Schülern aber wird auferlegt, bei der Schülerbeförderung möglichst Masken 
zu tragen. Das ist schon ein starkes Stück. 

(Zuruf von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

– Neben der Abstandsregelung wird ihnen das empfohlen – das haben Sie gerade 
dargelegt. 

(Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]: Das ist eine Bitte!) 

– Bitten heißt, Verantwortung zu verlagern und nichts zu regeln. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Das wird sehr deutlich, und das ist das Prinzip Ihrer Vorgehensweise in dieser Sache. 

Für die erste Runde will ich es dabei belassen. Ich denke, dass wir sicherlich noch 
weitere Fragen vorlegen werden. Abschließend noch eine Bemerkung: Bis heute ist 
uns die Beantwortung unseres Fragenkatalogs, den wir vor der vorigen Schulaus-
schusssitzung eingereicht haben, nicht zugegangen. Ich frage mich, ob das bis auf 
den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Möchten Sie direkt fragen oder soll die Landesregierung 
erst antworten? 

Jochen Ott (SPD): Ich würde gerne jetzt fragen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Bitte, herzlich gerne. 

(Technische Probleme mit der Mikrofonanlage) 

Jochen Ott (SPD): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Die Nervosität muss 
besonders groß sein, wenn man zum ersten Mal seit wir hier seit 2017 zusammen 
tagen nach einem Bericht der Landesregierung zunächst die Fragen der regierungs-
tragenden Fraktionen beantwortet und damit die übliche hier im Ausschuss vorgese-
hene Redereihenfolge ändert. Wir nehmen das zur Kenntnis. 

(Vorsitzende Kirstin Korte schüttelt den Kopf.) 
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Ich hätte Ihnen dringend geraten, Ihre Spucke für den Streit in der Sache und zum 
Finden guter Lösungen aufzubewahren, anstatt die Opposition zu maßregeln. 

Außerdem will ich deutlich sagen, dass ich eigentlich erwartet hätte, dass die Ministerin 
das zurücknimmt, schließlich ist laut Protokoll deutlich geworden, dass ich davon ge-
sprochen habe, dass sie mich ertragen müssten und nicht umgekehrt.  

Ich sage auch, dass es in einer Demokratie dazugehört, der Opposition, nachdem 
diese sehr ausdauernd zugehört hat, ebenfalls zuzuhören. 

(Zuruf von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

Frau Ministerin, ich möchte zunächst mit Ihrem Beitrag beginnen. Die Ministerpräsi-
denten und die Kanzlerin haben die Erwartungshaltung geweckt, dass ab dem 20. April 
der Schulbetrieb wieder losgeht. Die Bundeskanzlerin muss ich aber in Schutz neh-
men. Sie hat nämlich, wie ich finde, noch bis in diese Woche hinein ganz anders kom-
muniziert und vom 4. Mai gesprochen. Es war diese Landesregierung, die vor der Bun-
deskanzlerin bereits am Dienstag gesagt hat, dass es nächste Woche wieder losgehe. 
Es war die Strategie des Ministerpräsidenten, der in der Ostersonntagsrede den Exit 
verkünden wollte und seitdem die FDP-Minister und die gesamte Landesregierung in 
Richtung Exit getrieben hat. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: So ist das!) 

Deshalb wird hierzulande, anders als in anderen Bundesländern, die Schulöffnung 
nicht systematisch vorbereitet. 

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

Ich sage für die Sozialdemokratie ganz deutlich: Sollte hier der Versuch unternommen 
werden, der SPD zu unterstellen, … 

(Zuruf von Rüdiger Scholz [CDU]) 

– Ich weiß, dass Sie extra zwei Leute bestellt haben, die hereinrufen, aber das wird 
Ihnen nichts nutzen, da jetzt überwiegend ich das Wort habe. 

(Zuruf von Rüdiger Scholz [CDU]) 

Wenn hier unterstellt wird, dass wir ein Problem damit hätten, dass Kinder und Ju-
gendliche wieder in die Schule kommen, ist das falsch. 

(Zuruf von Alexander Brockmeier [FDP]) 

Natürlich wollen auch wir, dass Kinder und Jugendliche wieder in die Schule kommen. 
Über die Fragen nach den Prüfungen und wie wir diese in den nächsten Wochen or-
ganisieren, werden wir uns in der kommenden Woche noch ausgiebig unterhalten; ich 
werde darauf auch am Ende noch einmal eingehen. Aber jetzt geht es um die Frage, 
was eigentlich in dieser Woche passiert. 

Die Kanzlerin muss man zunächst einmal in Schutz nehmen und deutlich machen, was 
hier eigentlich passiert ist. Ein Schlenker in Richtung FDP sei mir gestattet: Als wir 
immer wieder – auch mittels Berichtsanforderung im Ausschuss – darauf hingewiesen 
haben, wie wichtig wir es finden, frühzeitig über mögliche Szenarien zu reden, war 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/962 

Ausschuss für Schule und Bildung 22.04.2020 
67. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
damit natürlich die Überlegung verbunden, auch über Exitstrategien zu sprechen und 
zu klären, wie man das machen kann. Das sollte den Kommunen als Schulträger, den 
Eltern, den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften die Möglichkeit geben, 
sich im Vorfeld breit abzustimmen. Das wurde mit den Hinweisen der Ministerin und 
des Staatssekretärs darauf, dass man die Öffentlichkeit nicht verunsichern dürfe, ab-
gelehnt. 

Nach Ostern stellten wir aber fest, dass die Landesregierung und insbesondere das 
Schulministerium die Öffentlichkeit mit einer Kommunikation verunsichert haben, wie 
man sie bei einem solchen Prozess nicht betreiben kann. 

Unabhängig von der Frage, ob man der Auffassung ist, ob Prüfungen richtig sind oder 
nicht, muss man sich die Frage stellen, wie es sein kann, dass der Präsident des Städ-
tetags, der nicht meiner Partei angehört, am Samstag eindeutig gesagt hat, dass es 
so nicht gehe. 

Ich möchte an einigen Beispielen deutlich machen, was passiert ist und fange mit der 
Frage nach den Hygienestandards an. Heute Morgen stellte die Bezirksregierung 
Arnsberg Folgendes ausdrücklich fest – ich zitiere mit Erlaubnis der Vorsitzenden –:  

„Die Verantwortung für die Einhaltung des Infektionsschutzes an Schulen 
einschließlich der Festlegung der zu beachtenden Standards an öffentli-
chen Schulen liegt bei den kommunalen Gebietskörperschaften zunächst in 
ihrer Eigenschaft als Träger der Schulen als kommunale Einrichtungen.“ 

Das ist von heute. 

Am Freitag vergangener Woche gab es eine Veröffentlichung der Deutschen Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene und anderer – ich zähle die jetzt nicht alle auf, Sie 
kennen das –, und am Donnerstag wurde hier im Ausschuss darauf verwiesen, dass 
Sie als Land Qualitätsstandards setzen wollten. 

Am Freitag wurde das in einer ersten Variante veröffentlicht. Diese Variante hat dazu 
geführt, dass die Kommunen gefragt haben, was man denn da mache. Die Landesre-
gierung hat jedenfalls auf diejenigen, die die Stellungnahme abgegeben haben, einge-
wirkt, denn einen Tag später gab es eine zweite Fassung, die sich an vielen Stellen, 
insbesondere bei drei hochinteressanten Punkten, unterscheidet. 

War es Montagmorgen noch notwendig, Seifen- und Desinfektionsspender vorzuhal-
ten, so war es später nicht mehr vorgesehen. Es wird auch vermerkt, dass der Zugang 
zu Desinfektionsspendern an gut erreichbaren Orten nicht mehr nötig sein soll. Zu-
nächst war ein Reinigungsintervall von zweimal täglich vorgesehen, nun nur noch von 
einmal täglich. 

Samstagvormittag schrieb der Städtetag in einem Brief, dass es so nicht gehe. In der 
SchulMail vom Samstagabend gehen Sie darüber hinweg und schreiben, dass es Des-
infektionsmittel geben müsse. Gestern hat es nach unseren Informationen eine Eini-
gung darüber gegeben, dass man sich jetzt am RKI orientiere und Desinfektionsmittel 
nicht mehr zwangsläufig nötig seien. 
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Wenn man überhastet einen Eröffnungstermin festlegt, ohne vorher mit den Verant-
wortlichen klare Verabredungen zu treffen, hat man das Problem, dass einem alles auf 
die Füße fällt.  

Es entspricht nicht der Wahrheit, dass Sie mit dem Städtetag verabredet haben, wie 
Sie vorgehen. Ich weiß, dass Sie in Hintergrundgesprächen mit den Medien gesagt 
haben, dass es aus der vergangenen Woche eine Verabredung mit dem Städtetag 
darüber gebe, dass es eine Woche brauche. Der sieht das aber ganz anders und hat 
gesagt, man brauche eine Woche, wenn man wisse, was zu tun sei. 

(Zuruf von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

Nach meiner Kenntnis hat es bis Samstag oder bis gestern gedauert, eine gemein-
same Sprachregelung zu finden. 

Ich bin kein Experte darin, festzustellen, ob Desinfektionsmittel nötig sind oder nicht. 
Ich weiß aber von vielen Schulleitern, die sich Sorgen machen, auf Schulfluren Desin-
fektionsmittel aufstellen zu müssen, da diese viel Alkohol enthalten und entzündlich 
sind. Das ist für Schülerinnen und Schüler nicht ungefährlich. 

(Zuruf von Martin Sträßer [CDU]) 

Es geht an dieser Stelle überhaupt nicht um die Frage, wer recht hat oder nicht. Es 
geht um die zwei Varianten der Stellungnahme, die SchulMails und den Streit mit dem 
Städtetag und damit auch dem Staat, weil für die Bürgerinnen und Bürger die Städte 
Teil des Staates sind. 

Wir kommen im Laufe dieser Sitzung noch zu unserem mit „New Deal“ überschriebe-
nen Antrag zur Neugestaltung der Schulpolitik, bei der die Ebenen Bund, Land und 
Kommunen nicht gut zusammenarbeiten. In dieser Krise wird deutlich, dass diese Vor-
gehensweise für massive Verunsicherungen sorgt, weil die Menschen sich fragen, ob 
das nun sicher sei oder nicht. 

Das Thema „Risikogruppen“ hatte die Kollegin Beer bereits angesprochen, das brau-
che ich nicht zu wiederholen. 

Ein weiteres Beispiel – aus meiner Sicht ein sensationeller Vorgang, den man sich auf 
der Zunge zergehen lassen muss – betrifft ein Schreiben des Städte- und Gemeinde-
bunds von gestern. Ich zitiere mit Erlaubnis der Vorsitzenden:  

Im Übrigen hat die Geschäftsstelle von den Kollegen des Bayerischen Gemeindetags 
im Rahmen des wechselseitigen Informationsaustausches die Hinweise der bayeri-
schen Staatsregierung zur Einhaltung des Infektionsschutzes im Rahmen der Wieder-
aufnahme des Unterrichtsbetriebs mit den Abschlussklassen erhalten. Da diese Hin-
weise gut aufbereitet sind, fügen wir dieses Dokument als weitere Hilfestellung für die 
Schulträger bei. 

– Zitatende. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Ich übersetzte: Wir danken Markus Söder, dass seine Staatsregierung in der Lage ist, 
hilfreiche Unterlagen für die Kommunen herzustellen, die klarer und deutlich sind als 
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die unserer eigenen Landesregierung. – So sieht es der Städte- und Gemeindebund, 
der nicht gerade verdächtig ist, eine rote Vorfeldorganisation zu sein. Besser kann man 
es nicht beschreiben. 

In den bayerischen Ausführungen gibt es zum Beispiel nicht nur Regelungen zu den 
1,5 m, sondern auch klare Vorgaben dazu, was das für die Klassengrößen der einzel-
nen Schulen bedeutet. 

Nicht nur wir als Opposition, sondern auch die Bürger erwarten von Ihnen nicht mehr 
und nicht weniger – und ich finde, das ist recht und billig – als einen komplett durch-
dachten Maßnahmenkatalog. Es ist Ihre Aufgabe, diese Klarheit herzustellen. Sie aber 
wollten Schnelligkeit vor Gründlichkeit. 

Sie haben heute selbst ein Beispiel gebracht, an dem man das deutlich machen kann. 
Wenngleich ich noch einige Fragen zur Vermittlungsform hätte, lobe ich ausdrücklich, 
dass es Ihnen gelungen ist, sich mit dem Verkehrsministerium, dem Gesundheitsmi-
nisterium und den Verbänden an einen Tisch zu setzen und zu verabreden, wie man 
im Hinblick auf den ÖPNV vorgeht. Das Problem ist nur, dass es morgen losgeht. Un-
ser Land ist einer der größten Ballungsräume Europas.  

Wie soll das denn vermittelt werden? – Bei allem Verständnis: Unsere Bundeskanzle-
rin und der Vizekanzler haben vorgeschlagen, dass die Kultusminister bis Ende April 
Vorschläge für ein gemeinsames Konzept erarbeiten sollen. Dann wäre Zeit gewesen, 
diese Woche mit dem Städtetag zu nutzen. Hätten Sie auf die Kanzlerin gehört und 
wäre Laschet nicht auf seinen Egotrip gegangen, wären wir jetzt einen Schritt weiter. 
Das ist die einfache Wahrheit, und jeder, der draußen zuhört, weiß das. 

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

Ich will darauf eingehen, dass die Ministerin in ihrer Eingangsbemerkung sagte, dass 
zwei Realschulleiter geschrieben hätten. Es ist schon merkwürdig: Während wir hier 
sitzen, trudeln Mails von Menschen ein, die fragen, ob man auch die anderen Mails 
vorlesen könne, die in den vergangenen Tagen entstanden sind. 

Mit Erlaubnis der Vorsitzenden zitiere ich die Schulleitungsvereinigung: 

„Verwunderlich allerdings wenn die Ministerin erklärt, dass ,das MSB den 
Schulen drei Tage Zeit gebe …ʻ. – Wir sehen dies als Anmaßung, als ein 
völlig unangemessenes Vorgehen im Umgang mit Schulen und auch Schul-
trägern und den Versuch, nicht Machbares in diesem Stil zu dekretieren. 
Die Missstände in den Schulen in NRW sind hinlänglich bekannt. Jetzt 
kommt der Versuch, die Verantwortung für eine voraussehbare Gefährdung 
von Menschenleben auf nachgeordnete Dienststellen zu verschieben.“ 

Die Schulleitungsvereinigung besteht nicht aus Personen, die von dem, was sie ma-
chen, überhaupt keine Ahnung haben, vielmehr handelt es sich um die Vertretung der 
kreativsten Berufsgruppe Nordrhein-Westfalens, weil diese kreativen Schulleiter seit 
Jahren versuchen, das, was wir hier alle gemeinsam falsch gemacht haben, irgendwie 
zu übertragen. Wenn es aber um Hygiene und um den Gesundheitsschutz geht, darf 
man die Verantwortung nicht nach unten weitergeben. 
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Ich sage Ihnen, dass es auch eine Verantwortung des Städtetags gibt, weil nicht diese 
oder die vorherige Landesregierung, sondern die Kommunen den Zustand der Schu-
len zu verantworten haben. 

Ich bekomme Briefe von Schulleitern, denen einerseits mitgeteilt wird, dass sie die 
Türen geöffnet lassen sollen, damit möglichst wenige Schülerinnen und Schüler die 
Türklinken anfassen und die andererseits gesagt bekommen, dass sie keine Keile ver-
wenden dürfen und die Türen geschlossen halten müssen, weil es ansonsten im Hin-
blick auf den Brandschutz zu gefährlich wäre. – Das macht natürlich jeden Schulleiter 
wahnsinnig, und er sagt, dass er in einer Krise zur Übernahme der Verantwortung 
missbraucht werde. 

Ich habe noch nie erlebt, dass Verbände – egal, wo sie politisch stehen – ihre Beamten 
in dieser Art und Weise aufrufen, zu demonstrieren und Vordrucke für Demonstratio-
nen organisieren. Das ist doch ein unglaublicher Vorgang. 

Warum hat man in einer solchen Situation nicht den Schulterschluss im Parlament 
gesucht, um die Szenarien zu besprechen? – Wir haben das mehrfach angemahnt und 
im Ausschuss einen Bericht beantragt. Warum haben wir nicht gesagt, dass das der 
Weg sein könnte? Warum haben wir nicht überlegt, wie Rahmenbedingungen so ge-
setzt werden könnten, dass man sie auch einhalten kann und jeder weiß, was er zu 
tun hat? 

Wir haben gelernt, dass der Beamtenapparat in Deutschland verdammt gut darin ist, 
Dinge umzusetzen. Das kann er allerdings nicht in wenigen Stunden oder Tagen, dafür 
ist er nicht flexibel genug. Er kann es aber mit einem vernünftigen Vorlauf, das haben 
wir 2015 gesehen. Wenn der Städtetag sagt, dass er eine Woche brauche, sehen wir 
das auch jetzt wieder. 

Dazu gehören so Lappalien, dass die SchulMail von Schulleitern – oder am Montag-
morgen vom Städtetag – an die Schulträger weitergeleitet wird. Es kann eigentlich 
nicht sein, dass da so gearbeitet wird. 

Jetzt kommen wir zur Frage des Personals: Wenn wir feststellen, dass es eine große 
Verunsicherung gibt und wenn klar ist, dass nicht alles von heute auf morgen geht, 
erwarten wir Anfang der Woche eine aktuelle Berichterstattung dazu, was morgen ei-
gentlich passiert – funktioniert es oder funktioniert es nicht? 

Ich bin gespannt, ob die Informationen dazu, wie die Jugendlichen sich in Bussen und 
Bahnen zu verhalten haben, bis morgen noch alle Schülerinnen und Schüler erreichen. 
Vor allem sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass es nicht nur Jugendliche gibt, 
die sich an Regeln halten, sondern auch solche, die sich altersgemäß nicht an Regeln 
halten. 

Insofern ist es eine spannende Frage, ob wir dafür nicht mehr Zeit gebraucht hätten. 
Aber gut, wir werden es sehen. 

Wir brauchen auch deshalb einen Bericht, weil in allen Reden von Vertretern der FDP, 
der CDU und der Landesregierung sowie in denen der Ministerin immer vom Primat 
der Gesundheit gesprochen wird. Wenn wirklich überall das Primat der Gesundheit 
gilt, müssen die Regeln klar sein. Wenn das alles stimmt, was hier gesagt wird, muss 
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das Konzept, das ab dem 4. Mai greift, jetzt natürlich offengelegt werden. Deshalb 
habe ich auch gefordert, dazu heute schon etwas zu hören. Wir haben aber gar nichts 
gehört, stattdessen wurde gesagt, dass man mal schauen werde. 

In Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz wurden Konzepte für die Zeit bis zum 
Sommer erstellt, es wurden Vorschläge gemacht und Rollen definiert; bei uns ist das 
alles nicht geschehen. Hier organisieren sich die Lehrer stattdessen im Internet. In der 
Stadt Iserlohn – um nur ein Beispiel zu nennen – schließen sich die Grundschulleiter 
zusammen, um eine Plattform für Fragen zu erstellen und Aufgaben zu verteilen, die 
unter anderem darin bestehen, Informationen zu besorgen, weil diese nicht zentral 
zusammengestellt werden. 

Bei aller Liebe, so geht das nicht. So kann man das nicht organisieren. Deshalb brau-
chen wir Sicherheit. Zur Frage nach dem 4. Mai möchte ich von der Landesregierung 
wissen, ob sie die nordrhein-westfälischen Schülerinnen und Schüler, die nicht in Ab-
schlussklassen sind, bis zu den Sommerferien noch in die Schulen holt oder nicht. 

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

Dieses klare Bekenntnis muss es auch deshalb geben, weil uns Eltern gestern in der 
Landeselternkonferenz signalisiert haben, dass Bezirksregierungen und Schulträger 
in Teilen des Landes offensiv kommunizieren, dass man sich darauf einzurichten habe, 
dass kein anderer mehr an die Schulen komme. – Ich möchte wissen, ob das die Mei-
nung der Landesregierung ist. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das hat Herr Richter doch eben gesagt!) 

Wenn das so ist – denn so konnte man Sie eben verstehen, Herr Richter –, möchte 
ich wissen, wie das ab dem 4. Mai organisiert wird und ob zum Beispiel Lehrerinnen 
und Lehrer über 60 genötigt werden, indem man sie moralisch unter Druck setzt. 

(Zuruf von Rüdiger Scholz [CDU]) 

Ich möchte außerdem wissen – das ist eine ganz wichtige Frage –, wie viele Bezirks-
regierungen bei Schulleitern angefragt haben, ob sie überzähliges Personal zur Ver-
fügung stellen können. Uns liegen bisher zwei Anfragen vor; wir könnten das also im 
Zweifel auch nachweisen. 

Es stellt sich also die spannende Frage, was Sie sich eigentlich vorstellen. 

Wenn wir die Debatte hier vernünftig führen wollen, muss man last, but not least fest-
stellen, dass es in einer Krise darauf ankommt, dass die Regierenden ihren Job ver-
nünftig erledigen. Es kommt darauf an, dass Sie klare Vorgaben machen und mit den 
Kommunen – die nun mal Beteiligte sind – und wenn möglich auch mit den Lehrerver-
bänden abgestimmt vorgehen. Wenn Sie die alle gegen sich aufbringen, ist das ein 
Indiz dafür, dass diese Absprachen nicht stattgefunden haben. Wenn der Städte- und 
Gemeindebund Bayern zur Hilfe nimmt, um zu erklären, was zu tun ist, ist das doppelt 
problematisch. Deshalb kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man in so einer Rede 
am Anfang sagen kann, dass das Wichtigste der Gesundheitsschutz, die Transparenz 
und die sofortige Zusammenstellung aller Informationen seien. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/962 

Ausschuss für Schule und Bildung 22.04.2020 
67. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
Ich halte das für extrem schwierig und möchte zum Abschluss noch auf eins hinweisen: 
Wenn hier davon gesprochen wird, dass junge Menschen aufgehetzt und in die Irre 
geleitet werden, will ich daran erinnern, dass sich an der Petition der Schülerinnen und 
Schüler mittlerweile über 12.000 Personen beteiligt haben. 

(Alexander Brockmeier [FDP]: Ich habe nicht über die Petition gespro-
chen, sondern über die Kampagne der Grünen!) 

– Ja, aber Sie haben über Menschen gesprochen, und deshalb will ich als Mensch für 
andere Menschen antworten. Unabhängig von der eigenen Position muss man aner-
kennen, dass man, wenn 12.000 Menschen einen Hinweis geben und etwas unter-
schreiben, darüber reden muss. 

Weil wir in der kommenden Woche über das Schulgesetz sprechen werden, möchte 
ich auf Folgendes hinweisen: Das Ministerium selbst hat immer wieder die Auffassung 
vertreten, dass man im Zweifel alle Optionen haben müsse, weil man nicht genau 
wisse, was passiere. – Es ist bemerkenswert, dass die Option, die die Ministerin im 
Interview mit dem „Stadt-Anzeiger“ vor Ostern benannt hat, gar nicht mehr auftaucht, 
das heißt, sie ist, wenn das Schulgesetz nicht angepasst wird, auch nicht mehr mög-
lich. 

Deshalb stellt sich für mich die Frage, was bezüglich der Schulleiter und ihrer Verant-
wortung passiert. In einem Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg steht ganz klar – 
ich zitiere –: 

„Sollten Schulleiterinnen und Schulleiter zu der Einschätzung gelangen, 
dass die hygiene- und infektionsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wie-
dereröffnung der Schule nicht vorliegen, sollten sie daher zunächst versu-
chen, hierüber mit dem Schulträger eine gemeinsame Einschätzung und 
Verständigung im Sinne einer sofortigen Beseitigung der Mängel zu erzie-
len. Sollte eine solche konsensuale Einschätzung nicht erzielbar sein, ha-
ben die Schulleiterinnen und Schulleiter unverzüglich die oder den jewei-
lige/n schulaufsichtliche/n Dezernenten oder Dezernentin durch ihre schul-
fachliche Aufsicht zu benachrichtigen.“ 

Sollten der Schulträger bzw. die Schulleitung bestimmte Schulen nicht öffnen oder sie 
schließen, oder sollte es im Fall einer Infektion dazu kommen, dass die gesamte 
Schule unter Quarantäne gestellt wird, haben wir alle miteinander Schwierigkeiten, die 
ich mir gar nicht ausmalen möchte. Ich möchte aber später zumindest sagen können, 
dass ich darauf hingewiesen habe. 

Ich sage ausdrücklich, dass so, wie bisher kommuniziert wird, kein Mensch einen strin-
genten roten Faden wahrnehmen kann. Das schadet unseren jungen Menschen mehr 
als alles andere. 

Es geht hier nicht um ideologische Debatten. Sie haben entschieden, wie Sie vorgehen 
wollen und es vorgezogen, die Opposition nicht in die Entscheidungsfindung mit ein-
zubeziehen. Deshalb müssen Sie die Verantwortung für den von Ihnen gewählten Weg 
am Ende selbst übernehmen und sicherstellen, dass er auch funktioniert. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: So ist es!) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/962 

Ausschuss für Schule und Bildung 22.04.2020 
67. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
Vorsitzende Kirstin Korte: Gestatten Sie mir den Hinweis, dass die Mikrofonanlage 
möglicherweise Aussetzer hat, weil wir eben – Sie haben es gemerkt – einen Strom-
ausfall hatten. Das hat auch zur Folge, dass der Stream nicht überall glatt läuft. Wenn 
Sie zu Hause den Stream anschauen und er weiter ruckelt, stellen Sie ihn kurz aus 
und dann wieder an; es kann sein, dass das Problem dann behoben ist. 

In Richtung des Kollegen Ort möchte ich sagen, dass ich die Reihenfolge der Wort-
meldungen hier oben relativ gut mitbekomme. – Herr Seifen, Sie haben das Wort. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich habe fast den Eindruck, 
dass ich als AfD-Vertreter beim Streit zwischen den regierungstragenden Fraktionen 
und den beiden Oppositionsparteien SPD und Grüne schlichten müsste. 

Wir haben hier im Parlament immer die Aufgabe, abzuwägen. Bei allen Haushaltsbe-
ratungen – die Krönungsstunde eines Parlaments – wägen wir ab, wofür wir das Geld 
einsetzen: für soziale Belange, für Investitionen, für den Sachverhalt A oder B.  

Jetzt stehen wir auch vor einem Abwägungsprozess. Nur ist der wesentlich schwieri-
ger, weil uns diese gefährliche, sogar lebensgefährliche Krankheit Probleme dabei be-
reitet, das öffentliche Leben so zu gestalten, wie wir es bisher gestaltet haben. 

Dieser Abwägungsprozess ist besonders schwer, weil man durch die Stilllegung des 
öffentlichen Lebens – wie man es auch den Diskussionen entnehmen kann – natürlich 
die Wirtschaftskraft eines Gemeinwesens gefährdet. Weitere Dinge, unter anderem 
psychologische Prozesse, spielen ebenfalls eine Rolle – ich muss das hier nicht alles 
ausführen. 

Ist man zu leichtsinnig, gefährdet man eventuell das Leben von Menschen. Insofern, 
Frau Beer und Herr Ott, sollte die Opposition sich in diesem besonderen Fall vielleicht 
etwas anders verhalten, als bei politisch-ideologischen Sachfragen. Bei diesen kann 
man sich von anderen Parteien deutlich abgrenzen, hier aber sollte man tatsächlich 
den Schulterschluss suchen. Das hat nichts mit einem falschen Harmoniebedürfnis zu 
tun; ich denke, das liegt hier auch nicht vor. Wir als Parlament haben unsere Rolle 
wahrgenommen.  

Das Ministerium hat ein Konzept vorgelegt, das – und das sehe ich etwas anders als 
Sie beide – durchdacht ist und viele Eventualitäten mit einbezieht. Es kann aber na-
türlich nicht alles umfassen, weil sich die Situationen in einem großen Land wie Nord-
rhein-Westfalen jeweils unterschiedlich darstellen und auch die Menschen vor Ort Ver-
antwortung übernehmen. 

Sie, Frau Beer, zählen mit Vehemenz vor allem die vorhandenen Schwierigkeiten auf. 
Aber wenn man alles regeln wollte, dann dürfte man überhaupt nicht mehr in die 
Schule, auf die Straße oder in Geschäfte gehen, weil einen dort all die Dinge, die Sie 
hier anführen, ereilen könnten. 

Dadurch, dass die Bevölkerung am Anfang durch das Fernsehen und die dort auftre-
tenden Virologen in besonderer Weise sensibilisiert wurde, haben sich Ängste verbrei-
tet, die auch dazu geführt haben, dass man sich bei uns im Land ziemlich diszipliniert 
verhalten hat. Das wieder zurückzufahren, ist besonders schwierig. Sie müssen mir 
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aber zugestehen, zu sagen, dass Sie es noch nicht einmal versuchen, sondern statt-
dessen die berechtigten Ängste befeuern. Sie schüren die Unruhe der Schülerinnen 
und Schüler bis hin zur Hysterie. Das ist eine Verhaltensweise, die man als Oppositi-
onspartei nicht an den Tag legen sollte, denn wir alle, die wir hier sitzen, haben Ver-
antwortung dafür, dass sie wieder ins normale Leben zurückkehren können. Die Men-
schen möchten das. Ich kenne Kinder, die zu Hause weinen, weil sie nicht mehr in die 
Schule gehen können. Ich kenne Kinder, zu denen die Eltern endlich den befreundeten 
Nachbarjungen eingeladen haben, worüber sie sich sehr freuen und dann drei Stunden 
lang so intensiv spielen, dass man nichts von ihnen hört. 

Herr Ott und Frau Beer, ich habe das Gefühl, dass Sie die Krise, mit der wir konfrontiert 
sind, instrumentalisieren. Nach dem Vorbild der berühmten Cloward-Piven-Strategie 
überziehen Sie und versuchen, dem Ministerium und anderen staatlichen Stellen Auf-
gaben aufzuerlegen, die kein Mensch bewältigen kann. 

(Jochen Ott [SPD]: Der heißt Söder!) 

Es sei denn, man wägt nicht mehr ab und setzt nur auf eine einzige Möglichkeit: alles 
stilllegen. 

(Jochen Ott [SPD]: Dass ich die CSU mal loben muss!) 

Den jungen Menschen sei gesagt, dass diese Sorgen auch an mich herangetragen 
wurden. Ich schreibe dann immer besänftigend zurück und versuche, die bestehenden 
Ängste und Nöte zu verstehen, sie aber auch richtig einzuordnen, damit diese Men-
schen erfahren, dass sie nicht übertrieben ängstlich sein müssen. Daher bin ich er-
staunt, dass Sie in dieser Vehemenz gegen die ministeriellen Vorstellungen vorgegan-
gen sind.  

Übrigens habe ich gestern den Vorsitzenden der Schulleitungsvereinigung im Inter-
view mit WDR 5 gehört. Auch er hat all diese Ängste vorgebracht, ohne dabei eigene 
Ideen zu entwickeln. Die Moderatorin – bei WDR 5, wohlgemerkt – hat ihn dann ge-
fragt, ob die Schulleiter etwa gerade erst erfahren hätten, dass es einen Wiederein-
stieg in den Schulbetrieb gebe, oder ob sie nicht vielmehr schon vor Ostern eine Ah-
nung davon hätten haben können, dass die Schule irgendwann auch wieder beginne. 
Er hat darauf nicht antworten können, sondern immer nur von den drei Tagen, die man 
jetzt habe, gesprochen. – Entschuldigung, aber ab dem 16. März wusste man, dass 
es mit der Schule irgendwann wieder beginnt. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Vor allem die Landesregierung!) 

– Entschuldigung, das wusste man. Egal, ob sie am 23. April oder am 4. Mai beginnt, 
man wusste, dass sie wieder beginnt. Dann kann man den Schulträger auf Trab brin-
gen. 

Sogar die WDR-5-Moderatorin war an dieser Stelle kritisch gegenüber dem Schulleiter, 
der im Grunde genommen zehn Minuten lang – zehn Minuten! – nur Beschwerden 
vorgebracht und gesagt hat, er wisse gar nicht, wie das gehen solle. Ich muss Ihnen 
ganz ehrlich sagen, dass ich auf diesen Mann nicht stolz war. 

(Lachen von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD] und Sigrid Beer 
[GRÜNE]) 
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Ich bin der Meinung, dass die parlamentarische Kontrolle der Regierung bitter nötig 
ist. Die Regierung hat sich intensiv Gedanken darüber gemacht, wie man die Güter 
Gesundheitsvorsorge, Hochfahren des öffentlichen Lebens und Gewährung der Schul-
laufbahn gewährleisten kann. 

Ich sehe das eher positiv. Ich meine, dass es vor Ort verantwortungsvolle Menschen 
gibt, die das bewältigen können. Wir müssen zunächst einen guten Weg finden, den 
wir gehen können; Nachbesserungen müssen immer dann erfolgen, wenn man merkt, 
dass es an der einen oder anderen Stelle nicht weitergeht. 

Ein letzter Punkt: In den Medien wird darüber diskutiert, ob die Einschränkungen in 
dieser Form überhaupt notwendig sind. Wir haben das nicht diskutiert. Ich kann ver-
stehen, dass die Regierenden bzw. die Entscheidungsträger Anfang, Mitte März aus 
Sorge darüber, dass es viele Tote geben könnte, so entschieden haben, wie sie ent-
schieden haben. Das kritisiere ich in keiner Weise. 

Nun, da Mediziner im Laufe des Prozesses zu weiteren Erkenntnissen kommen, muss 
man seine Entscheidungen aber modifizieren und an den Stellschrauben drehen. Die 
Vorstellung, dass man durch den Lockdown das Schlimmste verhindert, wird nicht von 
allen Wissenschaftlern geteilt, da auch sie sich nicht im Klaren darüber sind, welches 
Handeln tatsächlich richtig ist. 

Meiner Auffassung nach müssen wir daher zu einer geordneten Öffnung nicht nur der 
Schulen, sondern auch des öffentlichen Lebens generell übergehen. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Damit haben wir die erste Runde abge-
schlossen. Die Ministerin hat das Wort und ergreift es auch. Bitte, Frau Ministerin. 

(Technische Probleme mit der Mikrofonanlage – Ministerin Yvonne 
Gebauer [MSB] wechselt den Platz.) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Vorsitzende! Meine Damen und Her-
ren! Ich möchte gerne mit Frau Beer beginnen, die einige Ausführungen getätigt bzw. 
einige Fragen gestellt hat, auf die ich gerne antworten möchte. 

Den nachfolgenden Bemerkungen will ich Folgendes voranstellen: Wie alle – das un-
terstelle ich jetzt einfach mal –, die sich hier im Saal befinden, nehmen der Staatssek-
retär, ich persönlich und alle Mitarbeiter des Ministeriums die Sorgen und Nöte nicht 
nur der Prüflinge, sondern aller Schülerinnen und Schüler bezüglich der Schulbesuche 
ernst. 

Liebe Frau Beer, entgegen Ihrer Aussagen, setzen wir keine anderen Prioritäten als 
andere Bundesländer. Wir gehen den Weg gemeinsam mit allen anderen Bundeslän-
dern, weil der Beschluss der Kultusministerkonferenz bzw. der der Bundeskanzlerin 
und der 16 Regierungschefs den Start am 20. April ermöglicht haben. Über die Ausle-
gung, wie sie das meinte und ob sie es für gut befunden oder versucht hat, es zu 
verhindern, möchte ich nicht spekulieren. Es gibt einen Beschluss, und der sieht diese 
Möglichkeit vor. 
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Im KMK-Beschluss, den wir im Anschluss an den Beschluss der Ministerpräsidenten 
mit der Bundeskanzlerin gefasst haben, heißt es: In einem ersten Schritt werden die 
Länder unmittelbar die Schulen zunächst für die Schülerinnen und Schüler der allge-
meinbildenden und berufsbildenden Schulen öffnen, die sich auf ihren Abschluss in 
diesem Schuljahr vorbereiten. – Darauf haben sich alle Kultusministerinnen und -mi-
nister verständigt. Wir setzen also keine anderen Prioritäten, sondern befinden uns 
vielmehr in einem Geleitszug mit allen anderen Bundesländern. 

Sie sprachen davon, was für die Schülerinnen und Schüler verpflichtend bzw. freiwillig 
sei und wer in die Schulen dürfe und wer nicht. – Wenn es diesbezüglich Verunsiche-
rungen gegeben haben sollte, bereue ich das. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir 
sie mittlerweile gemeinsam haben ausräumen können. Zu den Gruppen, die ab dem 
23. April in die Schulen kommen, habe ich mich bereits geäußert. 

Sie haben außerdem das Thema „Risikogruppen“ angesprochen. Dazu haben wir in 
unserer SchulMail vom 18.04. ausführlich Stellung genommen. Auch im Rahmen mei-
ner Berichtspflicht habe ich hier darüber gesprochen, welche Menschen nicht zum Prä-
senzunterricht erscheinen müssen und welche Menschen doch. Wir haben genau de-
finiert, welche Personengruppen zum Unterricht kommen müssen und welche nicht; 
es gibt diesbezüglich keine Unsicherheit. Wenn dort steht, dass – in Anführungszei-
chen – nur pflegebedürftige Angehörige mit Vorerkrankungen zur Befreiung der jewei-
ligen Lehrkräfte führen, hat das in diesem Zusammenhang seine Berechtigung. Damit 
ist die Frage, was mit den anderen Gruppen ist, direkt geklärt. 

Ich möchte eins deutlich zum Ausdruck bringen, liebe Frau Beer: Sie möchten in Bezug 
auf die Beschulung unserer Schülerinnen und Schüler einen anderen Weg gehen. Das 
haben Sie mehrfach betont. Das finde ich in Ordnung, das ist Ihr gutes Recht. Aber 
die Landesregierung hat sich dafür entschieden, diesen Weg nicht zu gehen, sondern 
stattdessen den Weg zu gehen, den sie gemeinsam mit allen anderen Bundesländern 
gewählt hat. Ich meine, von einer Opposition erwarten zu dürfen, dass sie sich, wenn 
über den Weg einmal entschieden worden ist, in diesem Zusammenhang konstruktiv 
mit einbringt. Gleichwohl gibt es natürlich immer andere Wege. 

Ich möchte ausdrücklich sagen, dass wir alle das hohe Gut der Gesundheit schätzen 
und zu respektieren haben. Im Hinblick auf dieses hohe Gut der Gesundheit treffen wir 
alle unsere Maßnahmen. Es gibt aber auch das hohe Gut der Bildung, dem sich alle, 
die hier sitzen, und insbesondere auch unsere Lehrkräfte, verschrieben haben. In Zei-
ten von Corona beides in Einklang zu bringen, ist eine Herausforderung – das muss 
man deutlich sagen. Vor dieser Herausforderung steht nicht nur das Ministerium, son-
dern die ganze Gesellschaft, wir alle. 

Als Gesellschaft sind wir – Gott sei Dank! – noch nie mit einer solchen Ausnahmesitu-
ation konfrontiert worden. Wir hoffen auch, dass wir nie wieder damit konfrontiert wer-
den, allerdings wird uns die Coronapandemie noch für eine längere Zeit begleiten. Weil 
es aber eine solche Ausnahmesituation bisher nicht gegeben hat – weder hier noch 
anderswo auf der Welt – können wir nicht auf Erfahrungen aus der Vergangenheit 
zurückgreifen. Deswegen meine ich, sagen zu dürfen, dass es in derartigen Situatio-
nen weder richtig noch falsch, sondern nur völlig unterschiedliche Einschätzungen und 
Betrachtungsweisen gibt. 
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Wenn Sie mir in diesem Zusammenhang erlauben, einen Bericht aus Kopenhagen 
zum Thema „Schulöffnungen“ zu erwähnen: Die skandinavischen Länder sind andere 
Wege gegangen, wobei ich den Weg, den wir in der Bundesrepublik Deutschland und 
insbesondere in Nordrhein-Westfalen in Sachen Prävention gegangen sind, völlig rich-
tig finde. Aber in diesem Bericht über einen Oberstufenleiter heißt es, dass bei der 
Wiedereröffnung einer Schule in Kopenhagen alle Schülerinnen und Schüler gekom-
men seien. 

Das ist zwar nicht der Maßstab, aber ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht nur 
Schülerinnen und Schüler gibt, die sich große Sorgen wegen der Rückkehr in die 
Schule machen, sondern auch solche, die gerne wieder ein Stück Normalität haben 
würden. 

Deswegen sage ich, dass es in solchen Ausnahmesituationen meiner Meinung nach 
kein falsch und kein richtig, sondern nur verschiedene Einschätzungen und Betrach-
tungsweisen gibt. Darüber müssen wir gemeinsam diskutieren, diesbezüglich gehe ich 
mit Ihnen konform. Aber es müssen natürlich auch Entscheidungen getroffen werden, 
und aufgrund der dynamischen Entwicklung, die das Coronavirus mit sich bringt, ist 
der für diese Entscheidungen zur Verfügung stehende Zeitraum – vorsichtig ausge-
drückt – sehr überschaubar. 

Frau Beer, Sie haben in Bezug auf die Abstandsregelungen von „Makulatur“ gespro-
chen. Das finde ich – wiederum vorsichtig ausgedrückt – erstaunlich. Die Abstandsre-
gel im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmen ist eine Vorgabe des Robert Koch-
Instituts 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

und wird von den Hygienikern und Medizinern, von denen wir eine Stellungnahme ha-
ben anfertigen lassen, im Zusammenhang mit den Hygienemaßnahmen bei Wiederer-
öffnung der Schulen explizit genannt. Ich habe bereits gesagt, dass die Abstandsregel 
das Mittel ist und bleibt, um die Infektionsketten zu unterbrechen und den Kreis der 
Infizierten so klein wie möglich zu halten. – Vielleicht möchten Sie Ihre Äußerung, dass 
es sich bei der Abstandsregel um Makulatur handle, richtigstellen. 

Sie haben auch davon gesprochen, dass die Situation im März, als wir die Schulen 
geschlossen haben, eine andere war als heute. Angesichts der Infektionszahlen und 
der Belegungsquoten der Krankenhäuser kann man aber auch sagen, dass sich die 
Situation aufgrund des disziplinierten Verhaltens der Menschen in Nordrhein-Westfa-
len eher zum Besseren gewandt hat. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Und das riskieren wir jetzt?) 

– Nein, ich habe nichts von Risiko bzw. Risikoeinschätzungen gesagt. Ich habe nur 
gesagt, was die Zahlen wiedergeben. Die Zahlen des Gesundheitsministeriums dürf-
ten Ihnen als Landtagsabgeordnete vorliegen, dann können Sie diese auch einschät-
zen. 

Jetzt muss ich Sie doch mal fragen, was Sie eigentlich möchten. – Sie sagen, Sie 
möchten keine Prüfungen durchführen. Sie möchten sie nicht durchführen, um so an-
deren Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, in die Schulen 
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zurückzukehren. Sie sagen aber auch, dass das Risiko so groß sei, dass die Schüle-
rinnen und Schüler gar nicht in die Schulen kommen sollten. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Nee!) 

Irgendwann muss man sich entscheiden, welchen Weg man gehen will. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Die Settings sind andere!) 

Ich bin gespannt, welchen Weg Sie mir erklären wollen. Ich habe nur vernommen, dass 
Sie die Prüfungen einerseits nicht wollen, damit die Prüflinge nicht die Schulen für 
andere Jahrgänge bzw. für andere Schülerinnen und Schüler blockieren. Andererseits 
sagen Sie, dass es zu gefährlich sei, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte 
in die Schulen zu schicken. – Was genau Sie also möchten, müssen Sie versuchen, 
mir darzulegen. 

Sie haben den Schülerverkehr bzw. den Schülertransport angesprochen. – Dazu 
möchte ich sagen: Es ist eine Bitte, die von den Institutionen, die ich genannt habe, 
ausgesprochen worden ist. Ich habe nicht von einer Verpflichtung gesprochen. Ich 
denke, darauf sollten wir an dieser Stelle noch einmal ganz konkret hinweisen: Es ist 
eine Bitte bzw. ein Gebot. 

(Jochen Ott [SPD]: Der Ministerpräsident hat gerade schon verkündet, 
dass das jetzt Pflicht ist!) 

– Genau. Das wissen wir. Ich habe vom Schülertransportverkehr gesprochen. Ich 
weiß, dass wir eine Maskenpflicht haben, Herr Ott. Ich bin nicht weniger informiert als 
Sie. Ich möchte das nur … 

(Jochen Ott [SPD]: Ich frage nur, was Sie im Netz machen!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Jetzt hat die Ministerin das Wort. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Sie haben davon gesprochen, wie Sie das ein-
schätzen. – Ich habe Ihnen gesagt, dass dieses Papier eine Bitte darstellt.  

Das, was der Ministerpräsident nun gesagt hat, ist eine neue Information, die zusätz-
lich zu berücksichtigen ist. Sie sehen, dass es sich – wie wir auch immer wieder beto-
nen – um eine dynamische Lage handelt. 

Jetzt kommen wir zu den BKs, die Sie angesprochen haben, und dazu, dass in man-
chen der nordrhein-westfälischen BKs Zentren zur Abnahme von Abstrichen einge-
richtet wurden. – Das ist völlig richtig. Wir sind aber rechtzeitig sowohl an die Schul-
träger als auch an die Gesundheitsbehörden herangetreten und haben ihnen gesagt, 
dass diese Einrichtungen nicht weiter in den BKs betrieben werden können und dürfen, 
da wir die Räumlichkeiten für Prüfungen brauchen. Darüber können wir gleich noch 
mal gesondert berichten. 

Lassen Sie mich noch eins sagen, das den ganzen Sachverhalt betrifft: Nur weil ich – 
wegen der Komplexität, die die Schulöffnungen während der Pandemie mit sich brin-
gen – nicht auf alles hinweise, bedeutet das nicht, das wir nicht alles geregelt haben 
bzw. regeln werden. Einen derartigen Rückschluss zu ziehen, wäre falsch. 
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Sie haben Heinsberg angesprochen. – Es gibt einen Heinsberg-Erlass, zu dem, genau 
wie zu den Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden, Herr Staatssek-
retär Richter gleich etwas sagen wird. 

Das, liebe Frau Beer, hatte ich Ihnen zu sagen. 

Herr Ott, ich habe sehr genau zugehört. Sie haben von einer systematischen Vorbe-
reitung der Schulöffnungen in anderen Bundesländern gesprochen. – Wie diese in den 
Bundesländern Sachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Ber-
lin, die bis Mitte April Osterferien hatten und wo in dieser Woche Prüfungen geschrie-
ben werden, aussehen soll, erschließt sich mir nicht – das muss ich eindeutig sagen. 
Wenn Sie diesbezüglich andere Erkenntnisse haben, wäre ich Ihnen dankbar, wenn 
Sie mich daran teilhaben lassen könnten. 

Sie haben außerdem das angeblich in zwei Varianten vorliegende Gutachten und die 
kommunalen Spitzenverbände angesprochen. Dazu wird Ihnen gleich Herr Staatsek-
retär Richter etwas sagen. 

Sie sagten zudem, dass wir uns nicht zu Klassengrößen und entsprechenden Höchst-
zahlen geäußert hätten. – Lieber Herr Ott, wir sind beide schon sehr lange in der Schul- 
und Bildungspolitik tätig und wissen, dass es unterschiedlich große Klassenräume gibt. 
Deswegen kann es hier keine Grenze geben, dafür sind die Voraussetzungen vor Ort 
zu unterschiedlich. Wenn man beispielsweise Realschulen in Köln-Mülheim besucht, 
ist man mitunter erschrocken, wie alt die Gebäude und wie klein die Klassenräume 
sind. In neuen Schulbauten hingegen, sehen die Verhältnisse ganz anders aus.  

Deswegen ist es das sicherste Instrument, zu sagen, dass die Abstände eingehalten 
werden müssen. Wie viele Schülerinnen und Schüler sich dann auf dieser Grundlage 
in den Klassenräumen aufhalten können, hängt von der Klassengröße ab. Ich habe 
großes Vertrauen in unsere Lehrerschaft, dass sie das entsprechend regelt. 

Sie haben außerdem von den Missständen, die wir hier in Nordrhein-Westfalen zwar 
nicht an allen, aber doch an einigen, vielleicht sogar an vielen Schulen haben, gespro-
chen. – Ja, das stimmt. Ich werde es nicht leid, zu betonen, dass die Schulträger ihrer 
originären Aufgabe nachkommen müssen, die Schulen in einen ordnungsgemäßen 
Zustand zu versetzen. Das betrifft ganz viele Bereiche. 

Im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“, aufgesetzt von Rot-Grün 
– was ich nicht verschweige –,  

(Jochen Ott [SPD]: Sie haben es aber nicht verlängert, es läuft aus!) 

bitte ich immer wieder darum, die Gelder abzurufen und zwar nicht erst dann, wenn es 
passt, sondern schnellstmöglich, damit die Schulen in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand versetzt werden können. 

In Zeiten von Corona sehen wir besonders deutlich, wo den Schulträgern das in der 
Vergangenheit gelungen ist und wo nicht. Es offenbart sich, wie die Schulträger mit 
der Bildungspauschale bzw. dem Geld aus „Gute Schule 2020“ umgegangen sind. 
Man muss deutlich sagen, dass sich das jetzt ganz besonders zeigt; da gibt es auch 
manchen Offenbarungseid. Ich sage aber auch, dass es viele Schulträger gibt, die 
dieser Aufgabe in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten nachgekommen und 
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jetzt ohne große Probleme in der Lage sind, die Maßnahmen, die wir ihnen im Zusam-
menhang mit der Hygiene bzw. dem Infektionsschutz auferlegt haben, zu stemmen. 

Die von Ihnen angeführte Kritik der Schulleitungsvereinigung gibt es, ja. – Ich nehme 
sie zur Kenntnis und nutze sie als Grundlage für mein Handeln; darauf achte ich. Ich 
hätte mich aber gefreut, wenn man an dieser Stelle auch den VBE erwähnt hätte. Dort 
hat man sich hingesetzt und überlegt, wie es gehen könnte und was für Maßnahmen 
man sich als Schule bzw. Lehrerschaft oder Schulleitung vorstellen könnte. Darüber 
habe ich mich sehr gefreut, um hier auch mal jemanden ausdrücklich zu loben. Der 
VBE hat vorbildlich gearbeitet, und ich danke ihm dafür. Das wünsche ich mir von allen 
anderen auch; Stichwort „konstruktive Kritik“: Wie gehen wir in einer solchen Ausnah-
mesituation miteinander um? 

Sie sprachen von den SchulMails und darüber, dass die Schulträger nicht informiert 
seien. Zu den SchulMails wird Herr Staatssekretär Richter gleich noch etwas sagen. 
Sie gehen aber nicht nur an die Schulen bzw. die Schulleitungen, sondern auch an die 
Schulträger, sodass diese genau wie die Schulen über das, was die Landesregierung 
möchte, informiert werden. 

Sie sprachen zudem den Schülertransport bzw. den ÖPNV an. – Natürlich müssen die 
Menschen sich in Zeiten von Corona an Regeln halten. Das betrifft nicht nur den Schü-
lertransport, sondern auch unser allgemeines Zusammenleben. Ich meine, dass es 
den Jugendlichen einerseits zumutbar und andererseits zuzutrauen ist, die auferlegten 
Verhaltensregeln einzuhalten. Die Bevölkerung Nordrhein-Westfalens hat in den ver-
gangenen Wochen deutlich gezeigt, wie sie mit Regen umgeht. Deshalb kann ich nur 
sagen, dass ich in dieser Sache Vertrauen in unsere Jugendlichen habe. Wir haben 
ihnen bzw. den Bediensteten aber auch etwas an die Hand gegeben, damit sie wissen, 
was wir uns wünschen. 

Herr Ott, Sie sagten, dass ich im Zusammenhang mit dem Konzept dazu, wie es ab 
dem 4. Mai weitergeht, gesagt hätte, dass man mal schauen müsse. – Das habe ich 
nicht gesagt, das würde ich auch nicht sagen. Natürlich arbeiten wir im Rahmen der 
Kultusministerkonferenz – so wie es uns die Bundeskanzlerin und die 16 Ministerprä-
sidenten vorgegeben haben – an einem Konzept dazu, wie es für die 4. Jahrgänge der 
Grundschulen und die Jahrgänge, die im nächsten Jahr vor Abschlussprüfungen ste-
hen, weitergeht. Das habe ich auch in der vorigen Sitzung schon gesagt. 

Auch beim Termin 29. April, den wir uns als Kultusminister gegeben haben, geht es 
darum, den Weg gemeinsam zu gehen. Dazu gehören auch Fragen, die den Sams-
tagsunterricht oder ein tageweise rollierendes Verfahren betreffen. Das gehört alles 
dazu, und wir schauen, ob es möglich ist, diesen Weg in größter Gemeinsamkeit zu 
gehen. 

Sie haben auch gesagt, dass ich mich als Ministerin nicht klar dazu geäußert hätte, 
welche Schülerinnen und Schüler ich wieder in den Unterricht bringen möchte. – Ich 
meine, mich ganz deutlich dazu geäußert zu haben. Ich wiederhole, was sich am Ende 
meines einleitenden Berichts gesagt habe: Mein Ziel ist es, möglichst allen Schülerin-
nen und Schülern mittels einer Mischung aus Präsenz- und Distanzlernen eine 
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partielle, vielleicht tageweise Rückkehr in die Schulen zu ermöglichen. Insofern habe 
ich mein Ziel als Schul- und Bildungsministerin klar und deutlich geäußert. 

Bevor ich zur Beantwortung weiterer Fragen an Herrn Staatssekretär Richter abgebe, 
möchte ich mich noch zu einem letzten Punkt äußern: Natürlich übernehme ich als 
Schul- und Bildungsministerin die Verantwortung für das Handeln, das wir als Landes-
regierung festgelegt haben. Das ist Regierungshandeln und dementsprechend über-
nehme ich auch die Verantwortung. Das habe ich in der vergangenen Woche gesagt, 
und das sage ich auch in dieser Woche. 

Frau Beer, das hatte ich vorhin vergessen: Ich kann gerne alle Fragen beantworten. 
Weil es so viele sind, würde das natürlich einige Zeit dauern. Ich tue es aber gern. Sie 
dürfen entscheiden, ob ich es im Rahmen dieser Sitzung tun soll. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Sie meinen unseren Fragenkatalog?) 

– Ja. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Geben Sie mir den bitte schriftlich!) 

– Dann machen wir das; alles gut. 

Jetzt würde ich gerne die übrigen Fragen zu den kommunalen Spitzenverbänden und 
zum Hygienegutachten an Herrn Staatssekretär Richter weitergeben. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Dann versuchen wir es noch mal mit der Technik. 

(Technische Probleme mit der Mikrofonanlage – StS Mathias Richter 
[MSB] wechselt den Platz.) 

StS Mathias Richter (MSB): Ich versuche, auf die offenen Fragen kurz einzugehen 
und ein paar Ergänzungen zu machen. Alle, die darauf hinweisen, besser keine Prü-
fungen durchzuführen und diejenigen, die vor Prüfungen stehen, nicht in die Schulen 
zu lassen, muss man natürlich fragen – die Ministerin erwähnte es –, was die Alterna-
tive wäre und welche Schülerinnen und Schüler dann in die Schulen kommen sollen. 
Das muss man erläutern und erklären. 

Mit welcher Begründung nimmt man – auch unter Berücksichtigung der Beschlüsse 
auf Ebene der Kultusministerkonferenz zu Fragen der Anerkennung – diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die schon ein bisschen älter sind und sich in Zeiten von 
Corona an bestimmte Spielregeln halten können, nicht in die Schulen hinein? – Hier 
gilt es insbesondere auch die ersten vorliegenden Rückmeldungen der Abiturientinnen 
und Abiturienten zu berücksichtigen: Mit Blick auf den kommenden Donnerstag sagen 
fast 100 % der Schülerinnen und Schüler der Schulen, bei denen wir nachgefragt und 
die ihre Vorbereitungen schon getroffen haben, dass sie in die Schulen gehen wollen 
würden. Sie wollen Kontakt mit ihren Lehrkräften haben, erste Angebote in Anspruch 
nehmen und sich gut auf die Abiturprüfungen vorbereiten. Sie wollen sich akklimatisie-
ren und sich darüber austauschen, welche Hygienestandards bzw. Verhaltensregeln 
und Maßnahmen für den Infektionsschutz gelten. – Ich denke, dafür eignen sich die 
Tage ganz gut. 
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Im Zusammenhang mit Freiwilligkeit bzw. Pflicht sind hier Zahlen aufgeworfen worden. 
Ich habe es so verstanden, dass eine Zahl zu den beiden Schülergruppen, die Abitur 
bzw. mittlere Schulabschlüsse machen, in den Raum gestellt wurde. 

Bei den Berufskollegs ist das in der Tat weitaus differenzierter zu betrachten, weil es 
viele dezentrale Prüfungen gibt. Es stellt sich zudem die Frage, ob die Schülerinnen 
und Schüler allesamt an jedem Werktag von 8 bis 14 Uhr in die Schulen kommen oder 
ob es insbesondere bei den Fachklassen der dualen Ausbildung nicht vielmehr so ist, 
dass manchmal nur ein oder zwei Tage pro Woche maßgeblich für die Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler sind, die ab dem kommenden Donnerstag tatsächlich wie-
der in die Schulen kommen. 250.000 ist die maximale Zahl, von der man ausgehen 
kann, falls all diejenigen, die verpflichtet sind, Angebote in Anspruch zu nehmen, auch 
in die Schulen gehen. 

Zum Konzept zur weiteren Entwicklung hat die Ministerin alles Notwendige gesagt. Wir 
bewegen uns im Geleitszug. Es war immer ein Ziel der Landesregierung, mit den an-
deren Bundesländern gemeinsame Schritte zu gehen. Gestern haben wir in der Amts-
chefkonferenz auf Grundlage einer Entwurfsfassung darüber beraten, wie das ausse-
hen kann. Es werden Grundsätze formuliert, die in Anspruch genommen werden kön-
nen, wenn die Kultusministerkonferenz das beschließt bzw. wenn das im Zusammen-
wirken der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit dem Bundeskanzleramt zum 
Tragen kommt. Wir können heute nicht sagen, wie wir es mit den einzelnen Jahrgän-
gen machen oder wie viele Jahrgänge wir aus den Grundschulen nehmen. Auch dar-
über wollen wir uns mit den anderen Bundesländern abstimmen. 

Herr Ott, zu den unterschiedlichen Fassungen der Wissenschaftler und Experten in 
Sachen Hygienestandards bzw. Infektionsschutz: Das ist auch in solchen Zeiten ganz 
offensichtlich ein übliches Vorgehen. Vor Veröffentlichung der 15. SchulMail haben wir 
uns noch mal vergewissert, wie das bei den Formulierungen zur Hygiene, insbeson-
dere der Desinfektion, ist. Über diese Passagen hatten die Wissenschaftler noch ein-
mal nachgedacht, es gab Rückmeldungen aus der Praxis und neue Formulierungen in 
der Stellungnahme der drei Fachgesellschaften. Letztere hatten sich abgestimmt, beim 
Aspekt der Hygiene Modifikationen vorzunehmen. Das haben wir – was hätten wir 
auch anderes tun sollen? – von den Experten in die 15. SchulMail übernommen. So 
ist das zu deuten. 

Von den Experten haben wir das Signal bekommen, dass wir uns darauf einstellen 
müssen, dass es im Zuge der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens immer 
wieder Anpassungen der Empfehlungen geben kann, weil man neue Erkenntnisse hat, 
es neue Rahmenbedingungen gibt oder man Rückmeldungen aus der Praxis be-
kommt. – Das werden wir bei den Hinweisen, die wir geben, immer nachvollziehen. 

Zum Thema „SchulMail“ hat die Ministerin eigentlich schon alles gesagt. Nur, damit 
das deutlich wird: Die SchulMail geht nicht nur an die Schulleitungen, die in den Schu-
len Verantwortung tragen. Mit Beginn der Infektionsentwicklung haben wir – und das 
ist neu – auch die Schulträger in den Verteiler eingepflegt, da wir wussten, dass diese 
bei den Hygienemaßnahmen und dem Infektionsschutz besondere Verantwortung tra-
gen. 
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Die SchulMail ist ein Kommunikationsinstrument mit dem wir per Knopfdruck innerhalb 
von Sekunden alle nordrhein-westfälischen Schulleitungen und Schulträger informie-
ren können. Das gibt es so in keinem anderen Bundesland. Darüber hinaus informie-
ren wir die jeweilige Schulaufsicht in den Bezirksregierungen und die für Schule und 
Bildung zuständigen Obleute der Fraktionen. Wir informieren also transparent und zeit-
nah über all die Dinge, die wir machen. 

Zur Heinsberg-Lösung: Die Ministerin hat darauf hingewiesen, dass wir einen Erlass 
herausgegeben haben, der Schulleitungen, Schulen und Schulaufsicht alle Möglich-
keiten eröffnet, die wir haben, um dort Prüfungen durchzuführen bzw. zu Abschlüssen 
zu kommen. Wir können dort in unterschiedlichen Varianten die gesamte Zeit bis zum 
Ende des Schuljahres nutzen, um Prüfungen durchführen zu können. Die Termine 
können, immer in Abstimmung mit der Schulaufsicht, flexibel verschoben werden. Was 
die Frage des Nachschreibens von Vorabiturklausuren betrifft, werden individuelle Lö-
sungen gesucht, um für den Kreis Heinsberg, wo der Unterricht schon drei Wochen 
länger ausfällt, sicherzustellen, dass dieser mit Blick auf die bevorstehenden Prüfun-
gen so gut es eben geht, nachgeholt werden kann. 

Dann würde ich gerne noch kurz etwas zum 23. bzw. zum 27. April sagen: Für die 
Abiturientinnen und Abiturienten ist es freiwillig, aber sie kommen trotzdem am 23. 
April – das habe ich vorhin ausgeführt. 

Bezüglich der Berufskollegs ist es wichtig, dass wir noch in dieser Woche in Kontakt 
mit den Lehrkräften treten, weil wir mit den ersten dezentralen Prüfungen bereits am 
27. April, also am kommenden Montag, anfangen. Wir haben das Versprechen gege-
ben, den Start so zu organisieren, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt zu 
Abschlüssen kommen wollen, mit den Schulen bzw. den Lehrkräften Kontakt aufneh-
men können, um so die Möglichkeit für Absprachen und letzte Vorbereitungen für die 
anstehenden Prüfungen zu haben. 

Mein vorletzter Punkt, Frau Abgeordnete Beer, sind die Risikogruppen: Dazu haben 
wir auf Grundlage der Stellungnahme der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
der drei Fachgesellschaften in der 15. SchulMail ausgeführt. Jenseits der bundeswei-
ten Empfehlungen des RKI ist dieses Gutachten, das wir mit den Experten der Fach-
gesellschaften auf den Weg gebracht haben, zum Standard geworden. Dieses Gut-
achten definiert die Risikogruppen, die wir dem Vollständigkeitsprinzip folgend in un-
sere 15. SchulMail übernommen haben. Dort sind alle Punkte eins zu eins angeführt. 

Weil man in einer SchulMail nicht alles vollumfänglich regeln kann, gibt es natürlich 
immer weiterführende Fragen: Wie ist das mit weiteren Personen im familiären Umfeld, 
und inwieweit müssen diese berücksichtigt werden? 

Sie sagten, es seien nur Lehrkräfte betroffen, die zu Hause Angehörige zu betreuen 
hätten. – Das kann ein Schulministerium ohnehin nicht per SchulMail regeln. Für die 
Entscheidung, ob Lehrkräfte zum Dienst erscheinen sollten oder nicht, braucht man 
ärztlichen Rat unter Mitwirkung der Schulaufsicht. Das muss man jeweils im Einzelfall 
entscheiden, das geht gar nicht anders. Wenn wir jeden einzelnen Fall von Vorerkran-
kungen im familiären Umfeld im Rahmen von SchulMails regeln wollten, würden diese 
noch weitaus länger werden, dabei sind sie aus meiner Sicht oft schon lang genug. 
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Zudem ist das auch von der Zuständigkeit her nicht beim Schulministerium zu verorten; 
in solchen Einzelfällen müssten auch die jeweiligen Gesundheitsämter mitwirken. 

Jetzt möchte ich noch etwas zur Mitwirkung bzw. Unterrichtung im Zusammenhang mit 
den kommunalen Spitzenverbänden und den Schulträgern sagen, weil der Eindruck 
entstanden ist, dass wir all das, was wir für den morgigen Tag planen, ohne Absprache 
mit den Schulträgern machen würden. Das ist nicht wahr, und das kann man auch 
nachvollziehen. Wer möchte, kann darüber mit Akteuren sprechen. 

(Jochen Ott [SPD]: Habe ich!) 

Seit dem Tag der Schulschließungen am 16. März befinden wir uns mittels wöchentli-
cher Telefonschalten im Austausch mit den Beigeordneten der kommunalen Spitzen-
verbände. Die Telefonschalten dauern meist ein bis zwei Stunden und befassen sich 
mit allen Fragen, die mit Corona und Schule zu tun haben. Seit längerer Zeit diskutie-
ren wir auch Szenarien zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Die Schulträger ha-
ben gesagt, dass sie mindestens eine Woche bräuchten, bevor es in den Schulen wie-
der losgehe, damit sie die notwendigen Maßnahmen ergreifen könnten. Wir haben den 
Schulträgern mehr als eine Woche vor Öffnung der Schulen in Gesprächen konkret 
mitgeteilt, welche Schülerinnen und Schüler auf Grundlage der Beschlüsse der Minis-
terpräsidentinnen und -präsidenten sowie der Bundeskanzlerin wieder in die Schule 
gehen sollen. Das wurde am Mittwoch vergangener Woche kommuniziert. 

Es gab den Wunsch, seitens Nordrhein-Westfalens darauf hinzuwirken, nicht auch 
noch mit den Grundschülern der 4. Jahrgänge zu beginnen, da man dann 2.700 bis 
2.800 weitere Schulen in das Netz hätte aufnehmen müssen. Das haben wir berück-
sichtigt.  

Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass man die notwendigen Vorbereitungen 
treffen könnte, wenn man für die Schülerinnen und Schüler, die eigentlich morgen wie-
der in die Schule müssten, noch Zeit bis zum nächsten Donnerstag hätte. 

(Jochen Ott [SPD]: Sehr interessant!) 

Das kann man sich von den Kolleginnen und Kollegen gerne auch noch einmal versi-
chern lassen. Das ist die Rückmeldung, die wir, auch im Zusammenwirken mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und den Schulträgern, erhalten haben. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Richter. – Erstens. Da ich noch 
einige Wortmeldungen vorliegen habe, schlage ich vor, dass wir jetzt in die zweite 
Fragerunde gehen. Vor dem Hintergrund, dass wir unsere Tagesordnung weiter abar-
beiten müssen, würde ich aber darum bitten, diesen Tagesordnungspunkt dann abzu-
schließen. 

Zweitens. Der Livestream wird weiterlaufen, da wir inzwischen eine Verlängerung er-
beten haben. 

Drittens. Alle ausprobierten Mikrofone, die hier im Saal nicht funktioniert haben, funk-
tionierten interessanterweise im Livestream. Wir können uns also nur hier drinnen nicht 
ordentlich verständigen, nach außen hin klappt es. Aber wir sind ja flexibel. 
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Als ersten Redner in der zweiten Fragerunde rufe ich Herrn Brockmeier auf. 

(Technische Probleme mit der Mikrofonanlage – Alexander Brock-
meier [FDP] wechselt den Platz.) 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich musste mich zu einigen Punkten melden, die hier angesprochen 
wurden. Zunächst möchte ich klarstellen, dass es nicht um die Frage geht, ob wir, 
wenn wir es machen könnten, wie wir wollten, ein Durchschnittsabitur für gut oder 
schlecht befinden. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Nein, Frau Beer, ganz so einfach kann man es sich nicht machen. – So hatte zum 
Beispiel Frau Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, ein Durchschnittsabitur 
vorgeschlagen, da das nach ihrer Überzeugung der richtige Weg sei. Aber angesichts 
der jetzigen Beschlüsse sagte sie dann, dass das doch nicht der richtige Weg sei. So 
äußerte sie sich gestern im Deutschlandfunk dahingehend, dass man es nicht verant-
worten könne, keine Prüfungen abzuhalten, wenn die Abschlüsse dann in der übrigen 
Bundesrepublik nicht anerkannt würden. – Deswegen geht man auch in Schleswig-
Holstein jetzt diesen Weg, obwohl man dort vorher für das Durchschnittsabitur war. 

Es geht doch nicht um die Frage, ob wir das grundsätzlich gut oder schlecht finden, 
sondern darum, wie wir mit der Situation, in der wir uns befinden, umgehen. Nebenbei 
bemerkt, halte ich die Abhaltung von Prüfungen unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen so oder so für richtig. Die Lage ist jedenfalls anders, als Sie das hier kommu-
nizieren. 

Ein weiterer Punkt betrifft die Chancengerechtigkeit. Dazu hatte ich vorhin schon aus-
geführt, und ich möchte gerne den Vergleich mit anderen Bundesländern aufmachen. 
Sie sagen, dass wir die Chancengerechtigkeit nicht gewährleisten würden. – Das ist 
nicht der Fall, das Gegenteil trifft zu. Schließlich geben wir extra mehr Raum und Zeit, 
sich vorzubereiten, in Kontakt zu treten, sich zu akklimatisieren und sich im Hinblick 
auf die Abiturprüfungen wiederholend vorzubereiten. 

Sechs andere Bundesländer machen das nicht. 

(Heiterkeit bei Jochen Ott [SPD]) 

– Herr Ott, Sie lachen, aber das ist doch so. 

(Jochen Ott [SPD]: Sie wissen doch gar nicht, über was ich lache! Be-
schäftigen Sie sich mit Ihrer Rede!) 

– Ich hoffe, dass Sie mir zuhören. 

(Referentin Nilgül Karabulut-Klöppelt: Ich habe ihn abgelenkt, das war 
meine Schuld! – Jochen Ott [SPD]: Meine Mitarbeiterin ist so char-
mant, da muss ich manchmal lachen!) 

– Okay, dann ist das wohl so. – Also noch mal: Vielleicht können Sie erklären, warum 
wir gegenüber den Schülerinnen und Schülern angeblich ungerechter sind als andere 
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Bundesländer, die in dieser Woche mit den Prüfungen beginnen. Ich meine, dass das 
hier – anders als in Bundesländern, in denen Grüne oder SPD regieren – ein Ausdruck 
von Fairness und Chancengerechtigkeit ist. 

Dass wir die Sorgen der Schülerinnen und Schüler nicht ernstnehmen würden, ist ein 
tiefgehendes Missverständnis bei Frau Beer und Herrn Ott. Das stimmt einfach nicht. 
Auch wir bekommen unzählige Zuschriften – ich gehe davon aus, dass das Schulmi-
nisterium sogar Tausende bekommt –, auch wir nehmen die Probleme wahr. Der Un-
terschied ist, dass wir sie sehen, erkennen und lösen, anstatt wie Sie zu sagen: Das 
ist ein Problem, das bauschen wir auf. – Wir lösen die Probleme und helfen den Schü-
lerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern ganz konkret. 
Ihnen werden die Probleme zwar auch geschildert, aber Sie machen keine Vorschläge, 
wie sie gelöst werden können. 

(Jochen Ott [SPD]: Doch!) 

Sie bauschen die Probleme auf, machen damit Politik und sorgen am Ende des Tages 
für Verunsicherung und Panik. Um das deutlich zu machen: Wir bekommen auch viele 
Zuschriften, genau wie Sie. Aber Sie veröffentlichen diese Zuschriften und gehen nicht 
auf die Sorgen ein. Sie veröffentlichen, dass Schülerinnen und Schüler Kanonenfutter 
seien, dass das Ganze ein … 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Das ist eine Unterstellung!) 

– Wie bitte? 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Ich habe nicht eine einzige …) 

– Ich rede von Frau Beer. Auf der Seite der Grünen … 

Vorsitzende Kirstin Korte: Können wir bitte bei der Redeliste bleiben! 

Alexander Brockmeier (FDP): Ich mache es konkret: Die Grünen veröffentlichen im 
Rahmen ihrer Kampagne Äußerungen von Schülerinnen und Schülern, dass sie Ka-
nonenfutter seien, dass es sich um Menschenexperimente handle und dass Tausende 
Schülerinnen und Schüler zu Tode kämen. – All das veröffentlichen Sie, anstatt dem 
zu widersprechen und Sorgen zu nehmen. Auch das sollte Politik tun, aber Sie machen 
das Gegenteil. Sie publizieren das und sorgen dafür, dass es noch mehr Verunsiche-
rung gibt. Das ist wirklich unverantwortlich. 

Um das ins Verhältnis zu setzen, möchte ich noch zu einem anderen Punkt kommen. 
Das ist eine riesige Herausforderung, und ich will das nicht beschönigen. Aber das 
Personal an den Schulen bekommt – wie wir vorhin gehört haben – die Unterstützung 
der Landesregierung. Im Zweifel werden zusätzliche Schutzmasken gestellt, und damit 
der Schulbetrieb aufgenommen werden kann, müssen alle Hygienemaßnahmen 
durchgeführt werden. 

Wir tun so, als ob es außerhalb von Schule keine anderen Bereiche gebe. Dabei ver-
langen wir in dieser Ausnahmesituation unzähligen Menschen einiges ab. So müssen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern oder Kassiererinnen und 
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Kassierer gerade sehr viel leisten. Ich meine, dass wir auch von Lehrerinnen und Leh-
rern als Beamte erwarten können, dass sie sich in dieser Situation einbringen. Gleich-
zeitig müssen wir natürlich die notwendigen Maßnahmen ergreifen und die Risikogrup-
pen ausnehmen. Ich finde, dass das ein vertretbarer Anspruch ist. 

Abschließend komme ich noch zu einer Sache, die mit zwei Fragen verbunden ist. Es 
wird immer suggeriert und in den sozialen Medien ist zu lesen, dass die benötigten 
Materialien nicht zur Verfügung stünden und die Schulen die Hygienemaßnahmen 
nicht erfüllen könnten. – Mein Eindruck ist ein anderer, und deswegen lautet meine 
konkrete Frage, wie das eigentlich während der Notbetreuung im Schulbetrieb aussah: 
Ist dem Schulministerium bekannt, ob es Probleme mit der Hygiene oder Hilferufe aus 
den Schulen, dass man die entsprechenden Vorschriften nicht einhalten könne, gab? 

Gestern gab es die Ankündigung, dass das Ministerium im Zweifel Materialien zur Ver-
fügung stellen werde. Vielleicht können Sie konkret darlegen, wie das abläuft: Wenn 
eine Schule Materialien anfordert, wie schnell erhält sie diese dann? Stehen die Ma-
terialien schon zu Verfügung oder müssen sie noch bestellt werden? Wie kann man 
sich das als Schulträger, Schulleiter oder auch als Schüler konkret vorstellen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Brockmeier. – Frau Beer. 

(Technische Probleme mit der Mikrofonanlage – Sigrid Beer [GRÜNE] 
wechselt den Platz.) 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich fange mit einer Replik auf Herrn Brockmeier an und zitiere 
aus dem Protokoll der Ausschusssitzung vom 16.04. die Antwort von Staatssekretär 
Richter auf meine Frage: 

„Abweichend von § 18 Abs. 5 Schulgesetz soll für den Notfall – wenn er 
denn kommen sollte – im Jahre 2020 auch ein Abitur ohne Prüfung möglich 
sein. Die Grundlage dafür wurde vor Kurzem ebenfalls mit einem Beschluss 
der Kultusministerkonferenz geschaffen. Er sieht für einen solchen Notfall 
die wechselseitige Anerkennung der Allgemeinen Hochschulreife auf Basis 
der bis dahin in der Qualifikationsphase erbrachten Leistungen unter be-
sonderer Gewichtung der von den Schülerinnen und Schülern gewählten 
Abiturfächer vor.“ 

Das Zitat stammt aus der vergangenen Woche. So viel zur KMK als Basis und dazu, 
was für Regelungen geschaffen worden sind und was möglich ist. 

Jetzt kommen wir zu dem, was hier verantwortungsvoll entschieden werden muss: Es 
ist die Frage, ob die Situation, so wie sie jetzt gestaltet wird, verantwortbar ist. – Ich 
halte sie in dieser Form nicht für verantwortbar. 

Wenn sich Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler ernsthafte Sor-
gen machen, hat das damit zu tun, dass nicht nur die Kanzlerin, sondern auch alle 
Virologen mahnen, nichts zu tun, was die bisher erzielten Erfolge gefährden und dazu 
führen könnte, dass die Reproduktionszahl sich 1 annähert. Das würde verheerende 
Effekte für die Situation und die Entwicklung von Krankheitsfällen haben. 
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Das ist es, was die Menschen umtreibt, denn das ist in der Tat mit schwerwiegenden 
Folgen, gegebenenfalls bis hin zum Tod, verbunden. Im Augenblick kann man jeden 
Tag in den Medien, von der Bundeskanzlerin und den Virologen hören, dass wir an 
einem Scheideweg stehen; auch die Helmholtz-Gemeinschaft hat das sehr deutlich 
gemacht. – Deswegen verstehe ich manche Öffnungsdiskussion im Augenblick nicht. 
Wir wissen noch nicht, wo es hingeht, und wir müssen uns auf verschiedene Szenarien 
vorbereiten. Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir Erwartungen dahingehend 
schüren könnten, dass alles gleich losgeht. 

(Alexander Brockmeier [FDP]: Das hat doch keiner gesagt!) 

Die Effekte, von dem, was hier jetzt anläuft, werden wir frühestens in 14 Tagen sehen. 
Diese Effekte müssen verantwortet werden. Ich hoffe, dass wir keinen Anstieg der In-
fektionsraten haben werden. Was wäre denn dann? – Das wäre wirklich fatal. Wenn 
Sie, Herr Richter, Konzepte einfordern, wie es gehen kann, empfehle ich die Lektüre 
unseres Antrags. Das hilft vielleicht auch bei den Vorbereitungen für die KMK. 

(Zuruf von Martin Sträßer [CDU]) 

Wir werden in der nächsten Woche darüber beraten, denn natürlich müssen wir dem 
Wunsch nachkommen, dass Kinder und Jugendliche aus allen Alterssegmenten wie-
der in Kontakt mit der Schule bzw. den Lehrkräften treten können. Das schaffen wir 
nicht, indem wir mit der Fokussierung auf die Prüfungen die Schulen blockieren, denn 
dann werden die Lehrkräfte über lange Zeit mit der Durchführung dieser Prüfungen 
beschäftigt sein und nicht für Kleingruppenkonzepte und alles andere, was notwendig 
und auch schon in der Notbetreuung so gelaufen ist, zur Verfügung stehen. Deswegen 
halten wir es für eine Fehlentscheidung, am Fokus auf die Prüfungen festzuhalten und 
in dieser Notsituation nicht anders zu entscheiden. 

In Ihrem Gesetzentwurf wird noch nicht einmal das aufrechterhalten, was Sie hier in 
der vergangenen Woche zum Besten gegeben haben. 

(Martin Sträßer [CDU]: Welcher Gesetzentwurf?) 

– Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Schulgesetzes. – Das ist 
weniger, als im Pandemiegesetz vorgelegt worden ist. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kollegin, über dieses Thema unterhalten wir uns in 
einer gesonderten Sitzung. 

Sigrid Beer (GRÜNE): – Nein, das gehört in diesen Zusammenhang, Frau Vorsit-
zende. Das gehört schon deshalb in diesen Zusammenhang, weil die Option in der 
vergangenen Woche noch ausdrücklich genannt und als belastbare Anerkennungsop-
tion beschrieben worden ist.  

Das Thema „Bildungsgerechtigkeit“ betrifft auch Kinder mit Beeinträchtigungen; es be-
trifft alle Kinder, die sich im Bildungsverlauf befinden. Sie müssen auch weiterhin zu 
unterschiedlichen Bedingungen zu Hause lernen, weil sie mit Schule wahrscheinlich 
nicht in Kontakt treten können. Es ist ein schöner Wunsch, den die Schulministerin 
formuliert hat, aber sie macht ihn selbst kaputt, indem sie die Schulen mit anderen 
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Maßnahmen blockiert. Die Bildungsungerechtigkeit betrifft auch das Lernen auf Dis-
tanz, weil viele Schülerinnen und Schüler die erforderliche Ausstattung nicht haben 
bzw. die häuslichen Gegebenheiten völlig unterschiedlich sind. Sie perpetuieren diese 
Situation. 

Auch den Kindern mit Beeinträchtigungen – ich sagte es bereits – wird man in dieser 
Situation nicht gerecht. Das kann man doch nicht unter Bildungsgerechtigkeit verste-
hen. In Nordrhein-Westfalen haben wir dafür eine Verantwortung. 

Ich kann verstehen, dass die Risiken von Familienangehörigen nicht in die SchulMail 
mit aufgenommen wurden. Wäre das passiert, würde es noch weniger Präsenzlehr-
kräfte geben. 

(StS Mathias Richter [MSB]: Es sind doch viele da!) 

– Man muss dann aber transportieren, dass das im Prinzip noch mal geprüft und vor-
gelegt werden muss. Viele Lehrkräfte haben sich gefragt, wie mit kranken Ehepartnern 
bzw. Familienangehörigen, die zwar nicht pflegebedürftig sind, aber ein besonderes 
Risiko haben, umzugehen ist. Die Zahl der Präsenzlehrkräfte, von der Sie jetzt ausge-
hen, ist also vielleicht gar nicht haltbar. 

Die Ministerin hat moniert, dass ich von „Makulatur“ gesprochen habe. – Sie haben in 
der SchulMail aber einen Hinweis darauf gegeben, dass die Abstände nicht überall 
eingehalten werden können. Sie schreiben, dass man Masken tragen solle, wenn man 
die Abstände nicht einhalten könne. – Sie wissen also, dass das offensichtlich nicht 
überall funktioniert. 

(Zuruf von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

Von daher ist es richtig, zu sagen, dass die Annahmen nicht überall belastbar sind. 

Ihre heutige Schilderung einer gemeinsam mit dem Verkehrsministerium gegenüber 
den Schülerinnen und Schülern vorgebrachten Bitte, sie mögen Masken tragen, ob-
wohl sie bereits wussten, dass die Landesregierung noch heute erklären wird, dass es 
eine Maskenpflicht im ÖPNV geben wird, kommentiere ich jetzt nicht weiter. 

(Zuruf von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

Der Hinweis, dass es Testzentren auf dem Gelände von Berufskollegs gegeben hat, 
ist richtig. – Das meinte ich aber nicht. Ich meinte, dass an den Schulen Kräfte aus der 
Schulsozialarbeit abgezogen worden sind, die als kommunale Bedienstete bei den 
Gesundheitsämtern arbeiten. 

(Frank Rock [CDU]: Einzelfälle!) 

Sie stehen den Schulen in dieser besonderen Situation für die Betreuung oder zum 
Auffangen von Jugendlichen nicht zur Verfügung. 

(Frank Rock [CDU]: Wie viele sind es?) 

Was bedeuten die Hinweise, dass die von der Stadt angestellten Kräfte wie Schulsek-
retärinnen oder Hausmeister den normalen Arbeitsschutzregeln unterliegen? – Das 
heißt, dort gelten jetzt die Regelungen, die Herr Heil zum Arbeitsschutz vorgegeben 
hat. Es gibt also unter Umständen zwei unterschiedliche Regelungen. 
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Da diese Frage noch nicht beantwortet wurde und ich gerne heute eine Antwort hätte, 
stelle ich sie noch einmal: Was passiert, wenn in der Schule Coronafälle auftauchen? 
Was passiert, wenn sie während der Prüfungen auftauchen?  

Was passiert, wenn Sie die Vorbereitungszeiten für Schüler und Schülerinnen ausset-
zen, Sie aber in der Schulgesetznovelle das Aussetzen von Prüfungen noch nicht ein-
mal vorsehen wollen? – Es fehlen übrigens noch viele andere Dinge, aber das werden 
wir in der Tat in der nächsten Woche diskutieren. – Aber was passiert dann? 

Das, was Sie uns hier vorgelegt haben, ist sehr fragil und strotzt vor Eventualitäten, 
die Sie weder überblicken noch absichern können. Das ist überhaupt kein Vorwurf, 
niemand von uns kann das überblicken. Aber Sie wählen das Szenario, sehenden Au-
ges in solche Dinge hineinzulaufen und können keine Antworten geben. Das ist fahr-
lässig. 

(Martin Sträßer [CDU]: Wie alle anderen Bundesländer auch! – Eva-
Maria Voigt-Küppers [SPD]: Das haben Sie jetzt aber oft genug ge-
sagt!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Beer. – Herr Ott. 

(Technische Probleme mit der Mikrofonanlage – Jochen Ott [SPD] 
wechselt den Platz.) 

Jochen Ott (SPD): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich möchte einige 
wenige Hinweise geben. Als wir eben über den ÖPNV gesprochen haben, hat die Mi-
nisterin gesagt, dass sie das eigentlich nicht betreffe, weil es nicht in ihre Zuständigkeit 
falle. – Ich meine, das ist ein schönes Beispiel und gibt mir Gelegenheit, auf etwas 
hinzuweisen, das mich bei dieser ganzen Sache stört. 

Als wir hier in Zeiten vor Corona über ein Ganztagskonzept und die Frage, mit welcher 
Position Nordrhein-Westfalen vor dem Hintergrund der jugend- und schulpolitischen 
Anforderungen nach Berlin gehen würde, diskutiert haben, wurde immer gesagt, dass 
unsere Regierung das schon mache. 

Jetzt sehen wir wieder das Problem, dass es keine eigene Idee und keinen Weg gibt, 
den man gehen will, stattdessen administriert man und entwickelt vielleicht in Gesprä-
chen gemeinsame Vorgehensweisen. Das wurde auch bei der Frage danach ange-
sprochen, wie es ab dem 4. Mai weitergeht. Es gibt keine eigenen Ideen. Vor dem 
Hintergrund, dass wir uns in einer Krise befinden, würde ich erwarten, dass eine ei-
gene Positionierung erfolgt. 

Wenn man heute Morgen hier sagt, dass es eine Bitte bzw. Empfehlung an die Schüler 
sei, Masken anzulegen und dann kommt während der Sitzung die Eilmeldung, dass 
der Ministerpräsident eine landesweite Maskenpflicht für den ÖPNV verkünde, ist das 
ein weiterer Beleg dafür, dass nichts abgestimmt und nichts klar ist. Dabei war es spä-
testens seit gestern, als einige Bürgermeister anfingen, sich dazu zu äußern, logisch, 
dass das passiert. 
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Insofern halte ich es für entscheidend, mit welcher Idee Sie in die Konferenz der Mi-
nisterinnen und Minister gehen, um die von der Bundeskanzlerin und den Ministerprä-
sidenten vereinbarten Regelungen Ende April anzugehen. Was ist das Konzept? Was 
ist die Idee? 

Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Bayern haben Ideen und haben auch schon mit 
ihren Lehrerinnen und Lehrern kommuniziert, weil sie natürlich wissen, dass man Vor-
lauf braucht. Sie wissen auch, dass die Kolleginnen und Kollegen verunsichert sind 
und Wege finden müssen, wie sie miteinander Konferenzen abhalten können. 

In der SchulMail wurde geschrieben, dass es keine Konferenzen gebe – das steht in 
der 15. SchulMail eindeutig drin. Vielleicht sollten Sie Ihre eigene SchulMail noch mal 
lesen. 

(Zuruf von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

Das Problem ist, dass es keine klare Kommunikation und keine Idee gibt. 

Ich komme zur Frage der Organisation. Ich will versuchen, Ihnen das deutlich zu ma-
chen, weil es vom Kollegen Brockmeier hier infrage gestellt worden ist. Ich will ganz 
klar sagen, dass in einer Demokratie im Zweifel die Mehrheit über den Weg entschei-
det. Sie haben mit Ihrer Exekutive eine Entscheidung getroffen. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: So ist es!) 

Das respektiere ich. Deshalb habe ich Fragen zu den Grundlagen Ihrer Entscheidung 
gestellt. Sind Sie in der Lage, Ihre eigene Entscheidung und Ihre eigenen Ansprüche 
umzusetzen oder sind Sie es nicht? – In einer Demokratie ist es legitim, Kritik daran 
zu äußern, wie eine Entscheidung umgesetzt wird. Das ist keine Majestätsbeleidigung, 
sondern vollkommen normal. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Das ist unsere Aufgabe als Opposi-
tion!) 

Wenn man das gemeinsam mit dem Parlament machen möchte, muss man die Sze-
narien besprechen. Und jetzt kommt der Witz: Wenn man nicht will, dass es offene 
Widersprüche zwischen dem Städtetag Nordrhein-Westfalen und der Landesregierung 
gibt, sorgt man dafür, dass es – was für den Teilbereich Verkehr gestern anscheinend 
gelungen ist – Absprachen und Verabredungen gibt. 

Das, was der Staatssekretär gesagt hat, werden wir natürlich mit dem Städtetag be-
sprechen. Es wird anscheinend anders wahrgenommen, weil alle Informationen, die 
wir haben, in eine andere Richtung deuten als die Aussagen des Staatssekretärs. Wir 
werden das klären. 

Es geht hier um die Frage der Umsetzung. Ich möchte darauf hinweisen, dass der VBE 
gerade eine Pressemitteilung mit der Überschrift „Normalität nicht durch ambitionierte 
Zeitpläne erreichbar“ herausgegeben hat, in der von „Behutsamkeit“ die Rede ist. 

Behutsamkeit entspricht auch der Linie der Bundeskanzlerin. Wenn ich es richtig ver-
standen habe, gibt es eine Reihe von Virologen, die sehr deutlich sagen, dass es der 
erfolgversprechendere Weg ist, bis zum 4. bzw. 11. Mai mit ruhiger Hand vorzugehen 
und dann langsam wieder zu öffnen. 
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Gerade machen wir ohne jegliche Not das Gegenteil. Innerhalb von drei Tagen sind 
wegen der viel zu überhasteten Kommunikation, die wiederum der Exitstrategie des 
Ministerpräsidenten geschuldet ist, Unsicherheiten bezüglich der Vorgehensweise, 
etwa die Desinfektion betreffend, aufgetreten. Das ist schlicht und ergreifend der fal-
sche Weg. 

Ich habe eben die Gutachten hochgehalten, Herr Staatssekretär. Sie verweisen in un-
serem Ausschuss darauf, wie wichtig es Ihnen ist, Qualitätsstandards für eine einheit-
liche Vorgehensweise zu haben. Vereinfacht gesagt, lassen Sie ein Gutachten anfer-
tigen und sprechen dann mit den Gutachtern und sagen, dass diese ein bisschen über-
trieben hätten. Dann wird das nachgebessert und in der veränderten Form herumge-
schickt. 

Schon bevor Sie es herumschickten, protestierte der Städtetag und fragte, wie das 
denn gehen solle. – Wie ich gerade erfahren habe, stellt sich jetzt heraus, dass die 
Bezirksregierung Düsseldorf sagt, dass der Standard des Robert Koch-Instituts, der 
keine Desinfektionsmittel vorsieht, gelte. Sie aber haben den Schulleitern in der Schul-
Mail mitgeteilt, dass sie Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen müssten. – Allein 
dieses Hin und Her führt zu Unsicherheit. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Genau!) 

Ich will ganz klar sagen, dass es hier nicht um Obstruktion geht, sondern darum, dass 
die Oberbürgermeister unserer Städte, die Landräte und ihre Vertretungen genauso 
Staat sind wie die Landesregierung und ihre Minister. Wenn sie nicht gemeinsam kom-
munizieren, sondern alle gegeneinander arbeiten, wird es mit der Akzeptanz bei der 
Bevölkerung schwierig. 

Wir erleben gerade, dass die Schulleiter meinen, in diesem Spiel die Deppen zu sein, 
da sie diejenigen sind, die es am Ende ausbaden müssen. 

(Zuruf von Martin Sträßer [CDU]) 

Ich will nur eine von den vielen Zuschriften von heute vorlesen. Da schreibt eine Frau, 
dass die Schulleiterin ihrer Schule, ein Berufskolleg, erzählt habe, gemeinsam mit 
mehreren Personen einen offenen Brief geschrieben zu haben, in dem sie darauf hin-
gewiesen hätten, dass sie über keine Desinfektionsmittel verfügen würden, dass alle 
mit Bus und Bahn aus verschiedenen Städten anreisen müssten,  

(Zuruf von Martin Sträßer [CDU]) 

dass die Einhaltung des Sicherheitsabstands nicht möglich sei und – jetzt kommt es – 
dass die Schulleitung über 60 Jahre alt sei und deshalb nicht käme. An dieser Schule – 
so die Beschreibung – würden morgen nur vier Kollegen da sein. 

Ich kann das alles nicht überprüfen, aber Fakt ist, dass aus dem ganzen Land genau 
solche Rückmeldungen kommen. 

(Martin Sträßer [CDU]: Das stimmt nicht!) 

Fakt ist auch, dass von den Verbänden, die eigentlich Partner des Ministeriums sind, 
Vordrucke für Demonstrationen verbreitet werden. Man kann, wie es die AfD getan 
hat, die Verbände angreifen und sagen, dass sie alle keine Ahnung hätten. 
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(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Man kann aber auch die Frage stellen, ob die Formulierung, dass „Normalität nicht 
durch ambitionierte Zeitpläne erreichbar“ sei, vielleicht richtig ist. 

Ich selbst sehe es auch so, dass wir zur Normalität zurückkehren und die Schulen 
öffnen müssen. Ich bin sehr dafür; ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich da-
gegen bin. Aber das von Ihnen gewählte Szenario muss vernünftig und systematisch 
vorbereitet werden. 

Um es am kleinen Beispiel der Abstandsfrage deutlich zu machen: In Bayern ist alles 
anders als in Nordrhein-Westfalen; München, Nürnberg usw. sind wahrscheinlich in 
einem deutlich besseren Zustand als etwa Köln und Düsseldorf. Fakt ist aber, dass in 
Bayern für jede Schulform eine Vorgabe gemacht wird. Das sind nicht nur die 1,5 m, 
sondern es geht darüber hinaus. In Bayern gibt es Vorgaben, an die man sich dann zu 
halten hat. In Niedersachsen kann man sich ein Modell aussuchen und trägt dann die 
Verantwortung. Es werden klare Ansagen an die Lehrkräfte bzw. Klassenlehrer ge-
macht, was sie zu tun haben. Das alles wird schriftlich hinterlegt. 

Unser Städte- und Gemeindebund hingegen nimmt die bayerische Staatsregierung als 
Beispiel und sagt, dass es, wenn man sich daran orientiere, sicherer sein könne. – 
Das ist doch absolut absurd. Bei uns läuft jeder Hausmeister mit einem Zollstock durch 
die Klassen und misst selbst ab. Das ist doch ein Witz. 

(Zuruf von Frank Rock [CDU]) 

Unabhängig von der Frage, ob man die Zahl der Schüler begrenzen will, macht man 
in Geschäften doch auch Quadratmetervorgaben. Lange Rede, kurzer Sinn: … 

(Frank Rock [CDU]: Oh ja!) 

– Darauf haben Sie gewartet. Das habe ich extra für Sie eingebaut, Herr Rock, 

(Frank Rock [CDU]: Das ist gut!) 

damit Sie sich ein bisschen freuen können, weil das, was Sie sich ansonsten anhören 
mussten, nicht so erfreulich war. 

(Heiterkeit von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD] und Frank Rock 
[CDU]) 

Am Ende stellt sich die Frage, wie wir zu klaren Vorgaben kommen und ob dieses 
Land bzw. diese Landesregierung eine eigene Idee hat. Wenn ein Ministerpräsident 
der „FAZ“ große Interviews gibt und davon spricht, wie wichtig es sei, die Menschen 
bei der Stange zu halten, indem man ihnen Perspektiven eröffne, kann ich diese Posi-
tion auf der Metaebene sehr wohl unterstützen und auch für richtig halten. Dann darf 
man die Menschen mit der konkreten Umsetzung aber nicht so nervös machen, dass 
sie nicht mehr wissen, wo hinten und vorn ist. 

Der Opposition Vorwürfe zu machen, dass man selber nicht in der Lage ist, klar und 
stringent zu kommunizieren, ist ein echtes Problem. Das zeigt nämlich, dass Sie die 
Problemlage, um die es geht, überhaupt nicht verstanden haben. 
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Last, but not least will ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass man Prüfungen anders 
bewerten muss als Unterricht bzw. Unterrichtsvorbereitungen. Wenn ich es richtig ver-
standen habe, sind Sachsen und Berlin direkt in die Prüfungen gegangen. 

(Zuruf von Frank Rock [CDU]) 

Das hängt natürlich damit zusammen, dass der Unterricht im Vorlauf unterschiedlich 
war. Wenn ich mich recht entsinne, wurde in Rheinland-Pfalz das G9-Abitur bereits im 
Januar gemacht, und in Hessen wurden die Prüfungen bereits im März geschrieben. 
Wir haben also aufgrund der unterschiedlichen zeitlichen Abläufe in der Schulorgani-
sation auch unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Natürlich hat Kollege Söder es 
in Bayern im Gegensatz zu anderen besonders einfach, weil er den schrittweisen, be-
hutsamen Übergang wegen der viel späteren Prüfungen besser hinkriegen kann. 

Wenn dem so ist, wäre es aber– auch angesichts der Tatsache, dass wir in Nordrhein-
Westfalen zwischen einem Fünftel und einem Viertel aller Schüler haben – umso wich-
tiger gewesen, dass die Landesregierung mit einer eigenen Position in die Gespräche 
der Kultusministerkonferenz gegangen wäre. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Es war nämlich schon im März abzusehen, dass NRW wegen der Kürze der Zeit vor 
besondere Herausforderungen gestellt wird. Ich will darauf hinweisen, dass der Zeit-
punkt, an dem die Prüfungen beginnen, auch der Zeitpunkt ist, ab dem die Eltern in 
Nordrhein-Westfalen aufgrund der Entwicklung erwarten werden, dass die Schulen 
auch für alle anderen Kinder geöffnet werden. Diesen Spagat müssen die Kolleginnen 
und Kollegen schaffen. 

Ich meine, das ist nicht durchdacht und nicht vorbereitet. Deshalb habe ich immer da-
rauf hingewiesen, dass Sie, bevor Sie sich für ein Szenario entscheiden – was legitim 
ist, da es Ihre Entscheidung ist –, abwägen müssen. Diese Abwägung ist zu kurzge-
kommen. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Genau das ist der Punkt!) 

Es reicht eben nicht, einfach auf die anderen Länder zu rekurrieren; das ist schlicht zu 
wenig. Insofern hoffe ich sehr, dass wir wenigstens jetzt kurzfristig konkrete Vor-
schläge sehen, wie es an den Grundschulen und den weiterführenden Schulen wei-
tergeht. Darauf warten die Menschen, damit sie dann die anderen Dinge organisieren 
können. 

Das, was bis morgen nicht organisiert ist, ist eine Sache. Wir werden uns das an-
schauen, wir werden es gemeinsam aufarbeiten. Viel wichtiger aber ist die Frage, ob 
wir erst am 30. April um 18 Uhr einen Vorschlag dazu bekommen, wie es am 4. Mai 
weitergeht. – Das ist leider zu befürchten, und das wäre eine Katastrophe. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Ott. – Herr Rock macht weiter, bitte. 

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Angesichts der 
Länge der Beiträge und der Kommentare weiß man gar nicht, an welcher Stelle man 
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sich etwas aufschreiben soll, um vielleicht auch mal dagegen zu argumentieren bzw. 
die Dinge von einer anderen Seite zu beleuchten. Das fällt insgesamt sehr schwer. Sie 
sagen „lange Rede, kurzer Sinn“– und reden danach noch drei Minuten weiter. Es fällt 
manchmal schwer, zu folgen, weil ich bei Ihren Wortbeiträgen – vor allem bei Ihren, 
Herr Ott, aber auch bei Ihren, Frau Beer – keinen roten Faden erkennen kann; Sie 
kaprizieren sich immer auf dieselben Dinge. Dabei muss ich aber insofern unterschei-
den, als dass ich bei Herrn Ott das Gefühl habe, dass er anpacken und Dinge verän-
dern will, wohingegen Frau Beer immer in dieselben Angststrukturen verfällt, die uns 
hier bestimmt nicht guttun. 

Krise bedeutet auch, dass Kommunikation besonders schwierig ist. Das gilt nicht nur 
für NRW, sondern auch für andere Bundesländer. Wenn wir ehrlich miteinander um-
gehen, müssen wir feststellen, dass Krisenkommunikation keine normale Kommunika-
tion ist, weil die Zeitläufe nicht eingehalten werden können. Deshalb möchte ich nicht 
nur das MSB und die Landesregierung, sondern auch die Bundesregierung ein Stück 
weit in Schutz nehmen. Natürlich darf die Opposition Kritik äußern, Herr Ott, aber be-
züglich des Faktors Zeit ist das in einer dynamischen Lage schwierig. 

Dynamische Lage bedeutet beispielsweise, dass unser Ministerpräsident plötzlich – 
weil der niedersächsische Ministerpräsident Weil mitmacht – eine Mundschutzpflicht 
für den ÖPNV beschließt. Und jetzt sagen Sie hier, dass die Ministerin das hätte vorher 
wissen müssen. – Ich halte das für unredlich. Sie wissen genau, dass sich manche 
Dinge in dynamischen Lagen überholen. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Sie werfen uns vor, wir hätten die Problemlage nicht erkannt; ich sage Ihnen, dass das 
mitnichten so ist. Wir haben in den vergangenen Wochen nichts anderes getan, als 
Vorbereitungen zu treffen und zu überlegen, wie wir die Dinge anpacken müssen, da-
mit wir aus den Ängsten und Sorgen Ziele ableiten können. Ihren Vorwurf, wir hätten 
die Problemlage nicht erkannt, weise ich ausdrücklich zurück. 

Ich komme noch mal auf das Schüren von Ängsten zu sprechen: Auch wir bemerken 
diese Ängste. Wenn Abiturienten mir ihre Sorgen persönlich oder per Mail mitteilen, 
antworte ich immer, dass wir versuchen, die Dinge zielorientiert abzuarbeiten. Auch 
Sie wissen, dass man Ängste, die sich einmal verfestigt haben, nicht einfach beseiti-
gen kann. Deshalb muss man Ziele dafür vorgeben, wie man die Dinge anpacken will. 
Das haben wir jeden Tag und mit jeder Entscheidung getan. 

Wir machen Angebote. Das kann ich bei Ihnen, Frau Beer, beim besten Willen nicht 
erkennen. Indem Sie sagen, dass auch ein auf Durchschnittsnoten basierendes Abitur 
möglich sei, streuen Sie den jungen Menschen Sand in die Augen. Sie wissen genau, 
dass das nicht mehr möglich ist, schließlich befinden wir uns in einer Situation, in der 
16 Bundesländer Abiturprüfungen durchführen wollen.  

Aus diesem Grund bitte ich Sie, den Vorschlag von Herrn Ott aufzugreifen, konstruktiv 
damit umzugehen, anstatt so zu tun, als ob wir uns als Land in der jetzigen Pandemie-
situation und angesichts der Absprachen der Kultusministerkonferenz und der Minis-
terpräsidenten noch für ein NRW-Abitur entscheiden könnten. Dann wäre NRW das 
einzige Bundesland, das im Jahr 2020 ein Abitur ohne Prüfungen vergeben hätte. Das 
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möchten wir nicht verantworten. Sie sind verantwortungslos, wenn Sie es gegenteilig 
darstellen. 

(Beifall von Martin Sträßer [CDU] und Alexander Brockmeier [FDP]) 

Als ich eben die anderen Bundesländer ansprach, haben Sie hereingerufen – Sie sind 
ja eine dieser Damen, die immer wieder hereinruft –, dass Sie es nicht gut fänden, 
dass die anderen Bundesländer Prüfungen wollten. – Dann sagen Sie doch ehrlich, 
dass es grün regierte Bundesländer und ein grüner Ministerpräsident sind, die genau 
das wollen. Sie haben bisher mit keinem Wort zugegeben, dass die NRW-Grünen ei-
nen anderen Blick darauf haben als die Grünen im Bund und in den übrigen Ländern. 
Sagen Sie das doch einfach mal. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Sie tun es aber 
leider nicht, und das bedaure ich sehr. 

Da wir von kurzen Zeiträumen sprechen: In Brandenburg wurden die Schulen am 
17. April mit einer Mail darüber informiert, dass in dieser Woche etwas dazu gesagt 
werde, was in der nächsten Woche an den Schulen passiere. – Deshalb weise ich 
noch mal darauf hin, dass die anderen Bundesländer sich in derselben Krisensituation 
befinden und dieselbe Art von Zeitmanagement betreiben müssen, was unheimlich 
schwer ist. 

Zum eigenen Weg in NRW: Lieber Herr Ott, Sie stellen immer wieder dar, dass Herr 
Söder einen eigenen Weg geht. Sie sollten vielleicht nach Bayern ziehen, wenn er 
Ihnen so sympathisch ist. 

(Jochen Ott [SPD]: Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten!) 

Unser Ministerpräsident geht keinen eigenen Weg. Er geht in Absprache mit den Kul-
tusministern und den Ministerpräsidenten den Weg der Vorbereitungen auf Prüfungen. 
Im Gegensatz zu anderen Bundesländern – Kollege Brockmeier hat es bereits ge-
sagt – lassen wir dafür ein wenig Zeit. Unterlassen Sie also Ihre Sprüche vom „Egotrip“ 
des Kollegen Laschet. Das trägt nicht dazu bei, dass wir hier sachlich-fachlich mitei-
nander sprechen können. Sie politisieren, indem Sie immer wieder solche Vorwürfe 
anbringen. Ich finde das nicht richtig. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ich sage nur Heinsberg-Protokoll!) 

Zur Kommunikation: Ich hatte eben schon gesagt, dass Kommunikation in Krisenzeiten 
besonders schwierig ist. In einigen Bereichen halte ich Ihre Kritik für begründet. Auch 
wir lesen die Mitteilungen der Verbände, etwa des Städte- und Gemeindebunds oder 
der Schulleitungsvereinigung. Kollege Richter führte aus, dass es intensive Diskussi-
onen mit dem Städte- und Gemeindebund und vielen Städten vor Ort gab. 

Sie kommen aus einer Kommune, die direkt neben meiner liegt. Ich war 20 Jahre lang 
Ratsmitglied in meiner Heimatkommune und weiß, wie die Strukturen aussehen. Sie 
können doch nicht ernsthaft behaupten, dass sich die Kommunen innerhalb von drei 
Tagen vorbereiten müssten. – Es ist allseits bekannt, dass die Kommunen seit vier 
oder fünf Wochen wissen, dass der Unterricht wieder beginnen kann.  

Weil der Städtetag sagt, dass alles zu kurzfristig sei, springen Sie auf den Zug auf. Im 
Hinblick auf den Städtetag reden wir von vier Tagen; es geht um den 23. bzw. den 27. 
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April. Sie wissen genau, dass sich die Städte in diesen vier Tagen auch nicht anders 
vorbereitet hätten als in den vier Tagen zuvor.  

Es geht um eine überschaubare Menge von jungen Menschen, die jetzt in die Schulen 
kommen können und teilweise auch müssen. Die Anzahl ist so gering, liebe Frau Beer, 
dass die von Ihnen beschriebene Hysterie immer wieder befeuert wird.  

Bei ALDI oder REWE ist die Situation nicht anders als an unseren Schulen. Ich be-
haupte sogar, dass sie an den Schulen besser ist, weil die dortige Hygienesituation 
von den Schulleitungen bzw. den Kolleginnen und Kollegen derzeit deutlich besser 
geplant werden kann als die im Einzelhandel. 

Frau Beer, wenn Sie persönlich der Meinung sind, dass das alles zu schnell gehe und 
zu gefährlich sei, kann ich Ihnen nur sagen: Gehen Sie nach Hause und schließen Sie 
sich ein. Wir gehen den Weg dann ohne Sie, denn wir brauchen Normalität in der 
Gesellschaft, in der Wirtschaft und im schulischen Leben. Ansonsten müssen wir die 
von Ihnen beschriebenen Kinder bald alle bei Psychologen anmelden, weil sie durch 
die Decke gehen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Sie können nicht zum Psychologen, Sie lassen 
sie ja außen vor!) 

Ich finde es unverantwortlich, wie Sie hier argumentieren und möchte den jungen Men-
schen in unserem Land deutlich machen, dass wir verantwortungsvoll mit der Situation 
umgehen. Wir kehren stufenweise in die Schulen zurück und gehen den Weg der Nor-
malität. Meine Devise lautet wie folgt: Wir müssen ein Leben mit dem Virus organisie-
ren, anstatt es uns vom Virus diktieren zu lassen. Deshalb brauchen wir einen Schritt 
in Richtung Normalität, und das gehört dazu. 

Als letzten Punkt komme ich auf Ihre Formulierungen – „fragil“, „besonderes Risiko“ – 
zu sprechen, Frau Beer. Als ob Sie wüssten, wer wie krank ist. Es ist unglaublich, wie 
Sie hier Dinge fabrizieren, um Überschriften für die Medien zu produzieren. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ich bin an der Seite der Bundeskanzlerin, Herr 
Rock!) 

Das finde ich absolut nicht in Ordnung.  

An dieser Stelle möchte ich meinen Wortbeitrag beenden. 

(Fortgesetzte Zurufe von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Dass Sie hereinrufen zeigt, dass Sie damit Probleme haben. Damit können Sie gerne 
weitermachen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kollegin, bitte. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ich stütze die Bundeskanzlerin!) 

Frank Rock (CDU): Ich bin der Meinung, dass wir mit der Situation verantwortungsvoll 
umgehen und gute Sachen machen. Wir werden das Abitur mit Prüfungen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 60 - APr 17/962 

Ausschuss für Schule und Bildung 22.04.2020 
67. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
hinbekommen, wenn die Pandemielage so ist, wie sie ist und sich die Lage weiterhin 
beruhigt. Das würden wir uns doch alle wünschen. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Herr Seifen, bitte. 

(Technische Probleme mit der Mikrofonanlage – Helmut Seifen [AfD] 
wechselt den Platz.) 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank. – In diesem Fall kann ich mich den Ausführungen 
von Herrn Rock – das soll nicht zur Gewohnheit werden, keine Sorge – umfänglich 
anschließen. Ich habe darauf gewartet, dass er etwas sagt, was ich nicht unterstützen 
kann; aber das ist nicht passiert. Deswegen will ich es auch kurz machen, es muss 
nicht alles wiederholt werden. 

Die Sorgen muss man tatsächlich ernstnehmen. Aber ich denke, dass hier heute der 
eine oder andere – vor allem Frau Beer, Herr Ott war differenzierter – die Sorgen auf-
gegriffen und überhöht hat.  

(Jochen Ott [SPD]: Jetzt will er mich kaputtmachen! – Heiterkeit von 
Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Sie haben dafür gesorgt, dass Hysterie entsteht. Nein, so sollte Opposition nicht ar-
beiten. Die Regierung muss kontrolliert werden, das ist in Ordnung. Dann strengt sie 
sich an, und wir können ihr Hinweise geben, worüber weiter nachgedacht und woran 
weiter gearbeitet werden muss. 

Aber, Frau Beer, ich finde es nicht verantwortungsvoll, dass Sie in einer Krisensitua-
tion, in der die Menschen sich so viele Sorgen machen, diejenige sind, die die Hysterie 
anheizt und die Menschen weiterhin in Angst versetzt. Sie haben heute eine Show 
abgeliefert und Opposition um der Opposition willen betrieben. Das sollten wir nicht 
tun. 

Auf zwei Sachen möchte ich noch eingehen: Erstens müssen sich die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Lehrkräfte klarmachen, dass auch andere Berufsgruppen arbei-
ten. Abgesehen von den Krankenhäusern betrifft das auch die Geschäfte. 

Zweitens verbarrikadieren Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sich nicht den 
ganzen Tag in ihren Wohnungen. Ich sehe sehr viele junge Menschen durch die Stra-
ßen gehen, zwar mit Abstand, aber sie gehen durch die Straßen. Es ist nicht nachzu-
vollziehen, bezüglich des Schulbeginns zu meinen, dass man nirgendwo hingehen 
dürfe, während die Menschen außerhalb von Schule unterwegs sind. Letzteres finde 
ich im Übrigen gut; ich begrüße das. Abgesehen davon wollen die Schülerinnen und 
Schüler wieder in die Schule gehen. 

Im Übrigen kritisiere ich nicht die Verbände, aber diese müssen sich fragen lassen, ob 
sie immer alles im Blick haben oder ob sie spezifische Bedürfnisse herausgreifen. 

Ich habe noch zwei Fragen an das Ministerium, entweder an Herrn Richter oder an die 
Frau Ministerin: Wissen Sie schon, ob für diese begrenzte Zeit geplant ist, 
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Samstagsunterricht einzuführen oder den Samstag zumindest für Klausuren bzw. 
Nachschreibeklausuren zu öffnen? 

Wurde seitens der Kultusministerkonferenz oder Ihres Ministeriums daran gedacht, die 
Sommerferien – wohl nicht um zwei Wochen, aber vielleicht um eine – zu verkürzen? – 
Danke schön. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Das Ministerium wurde direkt angespro-
chen. Ich schaue zur Ministerin und zum Staatssekretär, wer möchte starten? – Frau 
Ministerin, bitte. 

(Technische Probleme mit der Mikrofonanlage – Ministerin Yvonne 
Gebauer [MSB] wechselt dem Platz.) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich will gar nicht mehr viel sagen, aber die Fra-
gen beantworte ich gerne. 

Folgendes zum Einstieg: Herr Ott, Sie haben meine Ausführungen zum Schülertrans-
port angesprochen und gesagt, dass es nicht sein könne, dass ich von einer Bitte 
spreche, während der Ministerpräsident eine Maskenpflicht verkünde. 

Ich bin froh, dass es diese Vereinbarung gibt. Wenn Sie genau darauf schauen, was 
die Ministerpräsidenten beschlossen haben, werden Sie sehen, dass die Masken-
pflicht erst ab dem 27. April gilt. Somit haben wir zwei Tage, Donnerstag und Freitag, 
an denen wir mit den Institutionen, die ich vorhin genannt habe, die Bitte an die Schü-
lerinnen und Schüler weitergeben können. Deswegen bin ich dankbar. 

Sie lachen. Aber was wäre gewesen, wenn wir nichts hätten? – Dann hätten Sie ge-
fragt, wie sich die Schülerinnen und Schüler in diesen zwei Tagen verhalten sollten. 
Sie haben eine Positionierung von mir eingefordert, und wir haben uns positioniert. Ich 
habe das mit den genannten Institutionen auf den Weg gebracht und bin sehr dankbar, 
dass wir diese Bitte für die kommenden zwei Tage aussprechen können. Die Masken-
pflicht wurde im Übrigen nicht nur von CDU-Ministerpräsidenten auf den Weg ge-
bracht. Ab Montag ist es dann verpflichtend, im ÖPNV und beim Einkaufen Mund und 
Nase zu bedecken. 

Weil das angesprochen wurde, darf ich als Schul- und Bildungsministerin sagen, dass 
ich meine SchulMails kenne. Ich kenne die Mails, die wir herausgegeben haben und 
weiß auch, was wir zum Thema „Konferenzen“ gesagt haben und wie wir uns dazu 
verhalten. Ich kenne auch die Problemlagen, weil ich mich in Zeiten der Coronakrise 
den ganzen Tag mit nichts anderem als den Herausforderungen, vor denen wir alle-
samt stehen, beschäftige. 

Mir sind die Kinder heute viel zu kurz gekommen. Es wurde bereits angesprochen, 
dass die Kinder tatsächlich andere Strukturen brauchen, die wir jetzt im Rahmen der 
vorsichtigen Schulöffnungen und darüber hinaus schaffen wollen. Ich möchte daran 
erinnern, dass wir die Notbetreuung für Kinder in prekären Situationen geöffnet haben, 
was wir in der SchulMail vom 3. April deutlich gemacht haben. Wir wissen, dass diese 
Situationen aus unterschiedlichen Gründen so sind wie sie sind. Wir müssen 
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gemeinsam versuchen, so schnell wie möglich Angebote für diese Kinder zu schaffen, 
damit sie nicht durch den Rost fallen. 

Herr Seifen, Sie fragten nach dem Samstagsunterricht. – Natürlich gibt es viele denk-
bare Modelle, über die wir uns im Rahmen der Kultusministerkonferenz unterhalten, 
um zu entscheiden, welchen Weg wir gehen; dazu gehört auch der Samstagsunter-
richt. Ob wir diesen Weg am Ende des Tages gemeinsam gehen, werden wir sehen. 
Hier kommen aber wieder die kommunalen Spitzenverbände ins Spiel, die Reinigun-
gen nicht nur für fünf, sondern für sechs Tage zusichern müssen. 

(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!) 

Auch das gehört dazu. Das sind alles Überlegungen, die man mit einbeziehen muss, 
damit das dann auch sichergestellt werden kann. Wenn man über Vormittags- und 
Nachmittagsunterricht nachdenkt, gehört auch dazu, dass man dann zweimal am Tag 
reinigen müsste, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Das alles muss bespro-
chen und abgestimmt werden; das sind die entscheidenden Fragen. Zu diesem Sze-
nario gehört natürlich auch, über Samstagsunterricht nachzudenken, um so bei uns in 
Nordrhein-Westfalen möglichst viele Kinder in die Schulen zu bekommen. 

Sie haben außerdem nach einer Verkürzung der Schulferien gefragt. Hier haben wir 
als Kultusministerkonferenz eindeutig und einheitlich agiert und gesagt, dass eine Ver-
kürzung der Ferien, in diesem Fall der Sommerferien, für uns nicht in Betracht kommt. 
Alle Länder gehen im Rahmen der ihnen bis zu den Sommerferien verbleibenden Zeit 
den Weg der Prüfungen. Sie wissen, dass es bezüglich der Zeit sehr unterschiedlich 
ist. Bayern etwa hat viel mehr Zeit als die Länder, die in dieser Woche mit den Prüfun-
gen gestartet sind. 

Das war es von meiner Seite. – Danke schön. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Ich meine, der Staatssek-
retär möchte auch noch etwas sagen. 

StS Mathias Richter (MSB): Nur kurz: Frau Abgeordnete Beer, Sie sprachen die 
Schülerinnen und Schülern an, die unter Berücksichtigung der familiären Verhältnisse 
jetzt am ehesten wieder Schulöffnungen bräuchten. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: In allen Jahrgängen!) 

– Ja, die Ministerin hat es gerade ausgeführt. Ich will an dieser Stelle ergänzen, dass 
die Jahrgänge 1 bis 6 in der Notbetreuung sind und die Fälle nach § 8a und 
§§ 27 ff. SGB VIII erfasst sind. Für sechs Jahrgänge ist das also sowieso schon gere-
gelt. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Nein, schauen Sie sich doch die Zahlen an!) 

Im Übrigen wird das sehr großzügig gehandhabt. Die 10. Jahrgänge gehen morgen 
wieder in die Schule, für diese ist das also auch geregelt. Darüber hinaus haben wir 
die Schülerinnen und Schüler, die sich in Abiturprüfungen befinden. Wir können also 
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sagen, dass durch die gewählte Strategie ein ganz großer Teil der Schülerinnen und 
Schüler wieder Zugang zur Schule hat. 

Herr Abgeordneter Ott, eine Sache will ich in aller Deutlichkeit zurückweisen: Sie sag-
ten, dass wir eine Stellungnahme von Wissenschaftlern und Experten gelesen aber 
als etwas zu derb empfunden hätten und ihnen deshalb gesagt hätten, dass sie diese 
korrigieren sollten. – Das ist ausdrücklich falsch. Wissenschaftler, die so qualifiziert 
und so gut sind, würden ein solches Vorgehen nicht dulden. Es waren bundesweit 
hochanerkannte Infektiologen, Virologen und Hygieniker am Werk, die diese Stellung-
nahme völlig unabhängig von uns bzw. unseren Hinweisen am 16. April veröffentlicht 
haben. Das muss ich in dieser Deutlichkeit sagen. 

Frau Abgeordnete Beer, es gibt keinen Widerspruch zu meinen Äußerungen zur Be-
deutung des Kultusministerkonferenzbeschlusses in der vergangenen Sitzung. Dieser 
bildet laut gemeinsamem Verständnis die Grundlage dafür, dass die Länder die Ab-
schlüsse aus der Coronazeit gegenseitig anerkennen. Das ist ein wichtiges Signal da-
für, dass die erreichten Abschlüsse länderübergreifend anerkannt werden. Dabei wer-
den unterschiedliche Szenarien in den Blick genommen. Das hatte ich auch beim vo-
rigen Mal exakt so ausgeführt, woraufhin Sie nachgefragt haben, welche Szenarien 
das denn seien. 

(Sigrid Beer [GRÜNE] nickt.) 

Natürlich ist auch ein Worst-Case-Szenario in den Blick zu nehmen. Dafür bildet dieser 
Beschluss die Grundlage. Sie müssen den ganzen Beschluss zitieren. Sinngemäß – 
ohne es im Wortlaut vortragen zu können, da ich es nicht vorliegen habe – steht dort, 
dass davon ausgegangen werde, dass diese Abschlüsse im Rahmen von Prüfungen 
zu erreichen seien und die Kultusministerkonferenz im Moment nicht von anderen Sze-
narien ausgehe. – Ich denke, das löst den Widerspruch auf. 

Was passiert bei einem Coronafall? – Zunächst einmal muss eine Person aus dem 
schulischen Umfeld bzw. der Schule, die mutmaßlich infiziert ist, getestet werden. Es 
muss per Test festgestellt werden, dass tatsächlich ein Coronafall aufgetreten ist. 
Wenn die Infektion festgestellt wurde, ist es natürlich notwendig – wie immer, wenn im 
schulischen Bereich eine Infektion festgestellt wird –, unter Mitwirkung der Schulauf-
sicht ärztliche Beratung zu gewährleisten und das Gesundheitsamt und die übrigen 
zuständigen Behörden einzuschalten. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Wenn Sie sich die 15. SchulMail anschauen, werden Sie sehen, dass es dort Empfeh-
lungen und Hinweise zu Platzmarkierungen und Namenslisten gibt, 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Was heißt das für die Prüfungen? Reden Sie 
doch nicht drumherum!) 

damit die Infektionsketten nachverfolgt werden können. Dann müssen die zuständigen 
Behörden, die Gesundheitsämter im Zusammenwirken mit der Schulaufsicht, ent-
scheiden, was im jeweiligen Fall zu tun ist. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Sie wollen es nicht sagen!) 
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Das wäre das Verfahren. 

Die Formulierungen zu den Lehrerkonferenzen haben wir deswegen in die 15. Schul-
Mail aufgenommen, weil wir von der einen oder anderen Stelle Hinweise dazu bekom-
men haben; es gab auch entsprechende Bitten von Schulleitungs- bzw. Direktorenver-
einigung. An uns werden jetzt Fragen gerichtet, ob man ab Montag nächster Woche 
Lehrerkonferenzen durchführen könne. – Stellen Sie sich mal vor, ein großes Berufs-
kolleg oder Gymnasium mit 80 oder 90 Lehrerinnen und Lehrern würde eine Lehrer-
konferenz abhalten. Ein solches Missverständnis wollten wir durch die entsprechende 
Formulierung in der 15. SchulMail auflösen. 

Ich denke, das waren diese Punkte. 

(Sigrid Beer [GRÜNE] schüttelt den Kopf.) 

Gerade wurde auf weitere Stellungnahmen von Verbänden hingewiesen, auch der 
VBE wurde zitiert. Selbstverständlich melden sich in einer solchen Zeit die Verbände 
und alle, die als Akteure in der Schullandschaft Nordrhein-Westfalens Verantwortung 
tragen und Interessen vertreten, zu Wort, um ihre Expertise bezüglich Schulpraxis und 
-alltag zu teilen. Wir bitten sogar darum. Ich kann Ihnen sagen, dass wir einige der 
Hinweise, Empfehlungen und Wünsche, die, insbesondere vom VBE bzw. Herrn 
Behlau, an uns herangetragen wurden, aus guten Gründen nahezu wortgleich in die 
Formulierungen unserer Schulmails aufgenommen haben. 

Genau wie mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Schulträgern insgesamt 
haben wir auch mit den Verbänden und insbesondere mit den Vertretern, die für Prü-
fungen zuständig sind, besprochen, was wir jetzt tun und dafür auch deren Unterstüt-
zung erhalten. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Aber Herr Richter, Sie können uns doch jetzt 
nicht für dumm verkaufen! Es geht nicht um die Frage, ob das Ge-
sundheitsamt testet! Was bedeutet es für die Prüfungen, wenn Coro-
nafälle auftreten?) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Liebe Kollegin Beer, ich lasse diese Frage zu, obwohl sie 
außerhalb jeder Ordnung gestellt wurde. Herr Richter wird darauf antworten Das ist 
dann aber bitte die letzte Frage, damit wir den Tagesordnungspunkt in die Endphase 
überführen können. – Herr Richter, bitte. 

StS Mathias Richter (MSB): Während der Prüfungen direkt können keine Coronafälle 
festgestellt werden, das kann nur durch eine entsprechende Testung erfolgen. Insofern 
muss man überlegen, was im Nachgang einer solchen Testung zu veranlassen ist, 
wenn man weiß, dass diese Schülerin bzw. dieser Schüler während der Prüfung im 
Raum war. Es gilt, was ich vorhin angesprochen habe: Man muss die Namenslisten 
und die vorgegebenen Sitzordnungen durchgehen. Dann wird unter Mitwirkung der 
zuständigen Behörden, des Gesundheitsamts und der oberen Schulaufsicht, entschie-
den, was zu tun ist und was aus Gründen des Infektionsschutzes für den weiteren 
Schul- und Prüfungsbetrieb notwendig ist. 
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Dafür ist aber seitens des Schulministeriums kein fester Fahrplan vorgesehen, da wir 
die Expertise von Medizinerinnen und Medizinern und Experten der Gesundheitsämter 
an dieser Stelle gar nicht haben können. Das ist eine Entscheidung, die vor Ort getrof-
fen werden muss. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren, wir haben uns jetzt rund drei-
einhalb Stunden mit diesem Tagesordnungspunkt befasst. Ich denke, das war gut und 
wichtig.  

Meine Frage an Sie: Brauchen Sie zehn Minuten Pause, bevor wir weitermachen, oder 
sollen wir sofort weitermachen? 

Jochen Ott (SPD): Aus meiner Sicht können wir die anderen Punkte schieben. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Darum ging es mir nicht.  

(Jochen Ott [SPD]: Ja, mir aber! – Heiterkeit – Sigrid Beer [GRÜNE]: 
Nein, wir müssen ein paar Sachen besprechen!) 

Nein, schieben können wir nicht. Mir ging es darum, ob Sie zehn Minuten Pause brau-
chen, um sich zu bewegen. 

Jochen Ott (SPD): Nein. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Wir machen zügig weiter. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Gut. Es geht weiter. 
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2 Freie Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmung junger Mädchen 

sichern. Anregungen von Staatssekretärin Güler zum Verbot des „Kinder-
kopftuches“ endlich umsetzen! 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7361 

Ausschussprotokoll 17/909 (Anhörung vom 05.02.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend – sowie den Integrationsausschuss am 
19.09.2019; IntA votiert nicht) 

Helmut Seifen (AfD) bringt seine Ansicht zum Ausdruck, dass ein Antrag zum Kopf-
tuchverbot ein weit darüber hinausgehendes Problem impliziere, das westliche Gesell-
schaften immer dann beschäftige, wenn sie mit organisierten Menschengruppen kon-
frontiert würden, die die aufgeklärten Vorstellungen von Toleranz, individueller Selbst-
bestimmung und umfassender Persönlichkeitsentfaltung nicht teilten. 

In diesen aufklärungsskeptischen oder sogar aufklärungsfeindlichen Menschengrup-
pen herrsche meist ein Gesellschaftsbild vor, nach dem der Einzelne sich in ein Kol-
lektiv einordnen und individuelle Freiheiten bzw. eigene Entfaltungswünsche zurück-
stellen müsse. 

Dieses Welt- und Gesellschaftsbild kenne man aus verschiedenen Religionen, politi-
schen Utopien und Ideologien der vergangenen Jahrhunderte. Auch im Christentum 
habe es, etwa im Zusammenhang mit der Leidensmystik, Zeiten gegeben, in denen 
die Entfaltung des Individuums nicht vorrangig gewesen sei. 

Seit einigen Jahrzehnten gebe es mit dem Islam wieder eine Religion dieser Ausprä-
gung in Europa und Deutschland. Der Islam stütze sich allerdings nicht auf eine ein-
heitliche Interpretation seiner Überlieferungen, vielmehr würden in seinem Namen un-
terschiedliche Vorstellungen von religiöser Lebensführung und Gottesverehrung ge-
lehrt und gelebt. In Europa und Deutschland könne man eine immer größere Dominanz 
jener islamischen Lehrmeinungen beobachten, die im Hinblick auf die religiösen Ge-
bote die strenge Unterwerfung des Einzelnen forderten. 

Die Auseinandersetzungen innerhalb der islamischen Gemeinschaft über die richtige 
Interpretation dieser Gebote zeigten auf, dass es sich dabei nicht um objektive Tatbe-
stände handle. Eine solche Vielstimmigkeit habe es bis zum vierten Jahrhundert auch 
im Christentum gegeben, diese sei dann aber von Konstantin I. faktisch beendet wor-
den. Eine derartige Entwicklung weise der Islam, auch mangels einer dem Papstamt 
vergleichbaren Position, nicht auf, weshalb nach wie vor viele unterschiedliche Inter-
pretationen existierten. 
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Lege man eine strenge Interpretation dieser Gebote zugrunde, um das Leben der Men-
schen zu regeln, betreffe das besonders Frauen, denen dadurch eine eigenständige 
Persönlichkeitsentwicklung erschwert oder sogar verwehrt werde. 

Dem könne man als Parlamentarier – und damit als Repräsentant und Bewahrer einer 
aufgeklärten Gesellschaft – nicht tatenlos zusehen; vielmehr bestehe die Pflicht, sich 
dafür einzusetzen, dass alle jungen Menschen in diesem Land ein freies und selbst-
bestimmtes Leben führen könnten. 

Aus diesem Grund laute die Überschrift des Antrags auch nicht einfach „Kopftuchver-
bot“, sondern „Freie Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmung junger Mäd-
chen sichern. Anregungen von Staatssekretärin Güler zum Verbot des ,Kinderkopftu-
chesʻ endlich umsetzen!“ 

Beim Kopftuch handle es sich um ein Symbol für die restriktive Ausrichtung der islami-
schen Glaubenslehre, da es die rechtgläubige und sittsame Lebensführung der Trä-
gerin zum Ausdruck bringen solle. Historisch belegt, gehe damit auch die umgekehrte 
Botschaft einher, dass man an der Rechtgläubigkeit und Sittsamkeit von Frauen bzw. 
Mädchen zweifeln dürfe, die sich gegen das Tragen von Kopftüchern entschieden. Das 
wiederum könne zur Selbstüberhöhung von Kopftuchbefürwortern und zur Herabwür-
digung von Kopftuchgegnerinnen führen. So würden beispielsweise an Schulen im 
Ruhrgebiet Mädchen, die sich weigerten Kopftücher zu tragen, moralisch bedrängt. 
Das stelle eine nicht hinnehmbare Grundrechtseinschränkung dar. 

Darüber hinaus signalisiere das Kopftuch in einigen Strömungen des Islam auch Ge-
horsam gegenüber der Familie und Ehrbewusstsein, woraus resultiere, dass die Ein-
ordnung ins Kollektiv – Familie oder Glaubensgemeinschaft – höher bewertet werde 
als Selbstbestimmung und Persönlichkeitsentfaltung. 

Das dürfe man nicht zulassen, da es zwischen dem Willen, sich in eine Gemeinschaft 
einzuordnen und dem Recht, einen eigenen Weg zu gehen, immer einen Ausgleich 
geben müsse. Im Übrigen stelle das Kopftuch in aufgeklärten europäischen Gesell-
schaften ein Symbol der Segregation dar.  

Diese Form der Regression erinnere an die Bestrebungen Pius X., mit seiner 1907 
erlassenen Enzyklika den Modernismus zurückzudrängen und an die noch heute in 
diesem Sinne agierende Priesterbruderschaft St. Pius X. Dadurch, dass Menschen in 
diesem Land nun einen Glauben lebten, der teilweise von sehr restriktiven Interpreta-
tionen bestimmt werde, erlebe man Ähnliches noch einmal. 

Das Argument der Entscheidungsfreiheit könne im Zusammenhang mit Kopftüchern 
nur bedingt gelten, da sich Menschen als soziale Wesen anpassten, um in Gemein-
schaften eingebunden zu sein. Insbesondere Kinder im Alter zwischen drei und sieben 
Jahren durchliefen geradezu eine Phase der Überanpassung. Frank Rock (CDU) 
könne vermutlich bestätigen, dass Kinder in den 1., 2. und 3. Klassenstufen der Grund-
schule ihren Lehrern gefallen wollten und deshalb meist genau das machten, was 
diese von ihnen verlangten. Daher zeigten sich Kinder, die in Familien mit bestimmten 
moralischen und religiösen Grundsätzen aufwüchsen, schnell bereit, Kopftücher zu 
tragen, was man ihnen natürlich nicht verdenken könne. 
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Allerdings dürfe man diese Kinder nicht alleine lassen. Viele Muslime kämen nach 
Deutschland bzw. Europa, weil sie dort freier leben könnten als in den meisten islami-
schen Ländern. Der Staat müsse ein Gegengewicht gegen diejenigen Imame setzen, 
die junge Menschen unter moralischen Druck setzen wollten. Dabei gehe es nicht da-
rum, sich in das Familienleben einzumischen, sondern vielmehr darum, in öffentlichen 
Einrichtungen wie etwa Schulen Einfluss zu nehmen. 

Auch das Argument der Religionsfreiheit greife im Zusammenhang mit Kopftüchern 
teilweise zu kurz, da Art. 4 Grundgesetz, der eher Kollektiven, nämlich religiösen Ge-
meinschaften, zugutekomme, mit den eher auf Individuen zugeschnittenen Art. 1 und 3 
über Kreuz liege. Daher müsse der Staat in dieser Sache Art. 6 beherzigen und das 
Recht der Eltern zur Erziehung zwar gewährleisten, aber gleichzeitig auch über diese 
wachen. 

Vergleichbar mit dem unter TOP 1 behandelten Widerspruch zwischen Schutz der Ge-
sundheit und Rückkehr zur Normalität liege auch bei diesem Thema ein antinomisches 
Spannungsverhältnis vor: Glaubensfreiheit einerseits, Persönlichkeitsentfaltung ande-
rerseits. 

Die plenare Auseinandersetzung in dieser Sache habe er wegen der unzutreffenden 
und unverhältnismäßigen Anwürfe, dass es sich um einen bösartigen Antrag handle, 
mit dem man Menschen an den Pranger stellen wolle, als enttäuschend empfunden. 
Schließlich gehe es darum, den schon angesprochenen Ausgleich zwischen konkur-
rierenden Freiheiten zu erzielen, indem man Kollektiven einerseits gestatte, Regeln für 
das Zusammenleben aufzustellen und Individuen andererseits ermögliche, von eben 
diesen Regeln abzuweichen. 

Im Übrigen verfahre man in Staaten wie Österreich und Frankreich schon lange auf 
diese Weise. Sogar in der Türkei gebe es, obwohl der muslimische Glaube das Fun-
dament des Staates bilde, seit Mustafa Kemal Atatürk eine laizistische Tradition, mit 
der erst Recep Tayyip Erdoğan gebrochen habe. 

Auch in Deutschland solle man daher im Sinne dieses Antrags verfahren, anderenfalls 
handle man fahrlässig. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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3 New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das Wirrwarr 

im Bildungsbereich beenden! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6255 

Ausschussprotokoll 17/846 (Anhörung vom 11.12.2019) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend – sowie den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen am 23.05.2019; Ablehnung durch 
AHKBW) 

Jochen Ott (SPD) meint, dass die rund dreieinhalbstündige Diskussion unter TOP 1 
auf die Relevanz und Aktualität des vorliegenden Antrags hindeute, da man gerade in 
Krisenzeiten ein gemeinsames Vorgehen auf allen Ebenen brauche. Das gebe es aber 
leider nicht, was man auch den Hinweisen von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) auf 
die unterschiedlichen Kompetenzen der Ministerien entnehmen könne. 

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit möge man sich aber auf die plenare Diskussion 
des Antrags beschränken und jetzt abstimmen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss 

eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung 
einrichten. 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7913 

Ausschussprotokoll 17/924 (Anhörung vom 04.03.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Integrationsausschuss – fe-
derführend –, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen, den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend, den Hauptausschuss so-
wie den Ausschuss für Schule und Bildung am 27.11.2019) 

Der Ausschuss beschließt, zu dem Antrag kein Votum abzu-
geben. 
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5 NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8778 

In Verbindung mit: 

 Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für 
eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8746 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/8778 an den Innen-
ausschuss – federführend –, den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend, den Hauptausschuss, den Rechtsausschuss, den 
Ausschuss für Schule und Bildung sowie den Integrationsaus-
schuss am 12.03.2020 

Überweisung des Antrags Drucksache 17/8746 an den Haupt-
ausschuss – federführend –, den Innenausschuss, den Aus-
schuss für Schule und Bildung sowie den Integrationsausschuss 
am 12.03.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer An-
hörung zu beiden Anträgen zu beteiligen. 
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6 Mobbing gegen Lehrer und psychologisch-soziale Belastungen (Bericht be-

antragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3187  

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, die Fraktion der SPD habe diesen TOP versucht, 
als Dringliche Frage für die Sitzung am 05.02.2020 zu beantragen. Wegen Fristablaufs 
wurde seinerzeit beschlossen, das Thema für die heutige Sitzung als TOP 6 aufzu-
nehmen. 
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7 Sachstand Mobile Digitalwerkstatt – wie steht es um die Neuausschrei-

bung? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3179 

Auf Nachfrage von Jochen Ott (SPD) gibt Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) an, 
dass sich seit Erstellung des Berichts – auch wegen der Coronapandemie – kein neuer 
Sachstand ergeben habe. 
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8 Verschiedenes 

hier: Sondersitzung/Livestream 

Vorsitzende Kirstin Korte gibt bekannt, dass für Donnerstag, 30. April, von 8:00 bis 
maximal 9:50 Uhr eine Sondersitzung des Ausschusses geplant und angefragt aber 
noch nicht genehmigt sei. In dieser solle unter anderem über den Gesetzentwurf zum 
Bildungssicherungsgesetz und den Entwurf einer Verordnung zu Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen beraten werden. 

Zudem stellt sie Einvernehmen darüber fest, diese Sitzung via Livestream übertragen 
zu wollen. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

3 Anlagen 
18.05.2020/19.05.2020 
73 



Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 22.04.2020 beantrage ich für 

die SPD-Fraktion einen Berichtspunkt mit dem Titel „Sachstand zur Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs.“ 

In dem Bericht bitte ich die Landesregierung umfassend den Sachstand im Zuge der 

Wiederöffnung der Schulen darzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

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

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

  

Jochen Ott MdL 

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und 

Bildung 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 23 23 

Fax: 0211 - 884 32 15 

Jochen.Ott@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion.nrw 
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Beantragung Dringliche Frage zur Sitzung des Ausschusses Schule und Bildung am 5.02.2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

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

einer dringlichen Anfrage zur Sitzung des Ausschusses Schule und Bildung am 5.02.2020.  

Die Belastung von Lehrerinnen und Lehrern nimmt stetig zu. In Analogie hierzu scheinen auch die 

psychologisch-sozialen Belastungen in Form von Mobbing und Gewalt zuzunehmen. Die heutige 

Berichterstattung in den Medien zum Thema Mobbing gegen Lehrer betont, dass Lehrer- und 

Elternverbände aufgrund der Vielzahl der Vorfälle Alarm schlagen. Pädagogen werden laut 

Berichterstattung immer häufiger in den sozialen Medien beleidigt und diffamiert. Dem Ministerium 

seien diese Fälle bekannt, aber es tue zu wenig. 

Vor dem Hintergrund stelle ich die dringliche Frage: 

Was unternimmt das Ministerium, um unsere Lehrkräfte zu schützen?  

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

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

An die
Vorsitzende des Ausschusses für Schule und Bildung
Frau Kirstin Korte, MdL 

Im Hause 
Vorab via Mail 

Jochen Ott MdL 

Sprecher für den Arbeitskreises Schule und 

Bildung 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 23 23 

Fax: 0211 - 884 32 15 

Jochen.Ott@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion.nrw 
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Bitte um einen schriftlichen Bericht der Landes-

regierung zur Sitzung des Ausschusses Schule 

und Bildung am 25.03.2020 

Sehr geehrte Frau Korte,  

für die Sitzung des Ausschusses Schule und Bildung am 25. März 2020 be-

antrage ich für die SPD-Fraktion einen Berichtspunkt mit dem Titel „Sach-

stand Mobile Digitalwerkstatt – wie steht es um die Neuausschreibung?“. 

Nach heftiger Kritik an der Vergabepraxis des Digitalprojektes „Mobile Di-

gitalwerkstatt an Grundschulen“ wollte Landesschulministerin Yvonne Ge-

bauer das Projekt künftig öffentlich ausschreiben. Hierüber informierte Ge-

bauer am 12.07.2019 die Fraktionen im Landtag. 

Der Vertrag mit der Firma Haba ist im Oktober 2019 nach einem Jahr Lauf-

zeit ausgelaufen. Für den Fall einer Fortsetzung des Projekts sei beabsich-

tigt, ein wettbewerbliches Vergabeverfahren, sprich eine öffentliche Aus-

schreibung, zu wählen.  

In dem Bericht bitte ich die Landesregierung um einen Bericht und in diesem 

insbesondere auf folgende Fragen einzugehen: 

" Welche Ergebnisse und Erfahrungen hat das Pilotprojekt „Mobile Digi-

talwerkstatt“ zu Tage gefördert? 

" Wann und wie werden diese Ergebnisse der Öffentlichkeit  zugänglich 

gemacht? 

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

An die:
Vorsitzende des Ausschusses für Schule 
und Bildung 
Frau Kirsten Korte MdL 
Im Hause 
Vorab per Mail an:  
kirstin.korte@landtag.nrw.de 

Jochen Ott MdL 

Schulpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
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Falls eine Fortsetzung des Projekts besteht bzw. geplant ist, bitte ich insbe-

sondere folgende Fragen im Bericht zu beantworten: 

" Wie sieht bzw. sah die Vergabepraxis aus?  

" Welche Unternehmen haben sich beworben und wer hat den Zuschlag 

erhalten? 

" Wann wurde die Ausschreibung veröffentlicht und wann endete bzw. 

endet die Frist zur Abgabe von Angeboten? 

" Sind oder waren im Haushalt  2020 Mittel für die Mobile Digitalwerk-

statt eingeplant? 

" Falls ja: Welche Beträge wurden zur Verfügung gestellt und wie viel 

wurde hiervon von wem abgerufen? 

Falls das Projekt nicht durchgeführt wird, bitte ich um Beantwortung fol-

gender Fragen: 

" Wie wird heute die Medienkompetenz in den Grundschulen geför-

dert? 

" Wie soll zukünftig die Medienkompetenz in den Grundschulen ge-

fördert werden? 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL 

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 
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