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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Forschungsfreiheit ermöglichen – Kultusministerkonferenz und Land dürfen die 
Wissenschaft beim Zugang zu Bildungsdaten nicht blockieren 

 
 
I.  Ausgangslage 
 
Die Freiheit von Wissenschaft und Forschung bildet einen der Grundpfeiler offener und 
demokratischer Gesellschaften. Diese Freiheit soll nicht nur einen wichtigen Beitrag für den 
Fortschritt der Gesellschaft leisten, sondern auch Diskurse anstoßen und durch 
staatsunabhängiges Forschen Transparenz, Wissen und Aufklärung für die Öffentlichkeit 
herstellen. Dem Grundgesetz ist sogar ein an den Staat gerichteter Auftrag zur Förderung und 
Pflege der Wissenschaft zu entnehmen. Diese Maßstäbe gelten danach selbstverständlich 
auch mit Blick auf Wissenschaft und Forschung im Bildungsbereich. Umso aufmerksamer ist 
daher Kritik von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wahrzunehmen, in der in den 
vergangenen Jahren wiederholt eine mangelnde Transparenz und eine Blockadehaltung der 
Exekutivvertreter beim Zugang zu Bildungsdaten aus dem Schulbereich beklagt wird. 
Besonders der Kultusministerkonferenz und hiermit verbundenen Institutionen wird 
regelmäßig vorgeworfen, Zugriff auf Daten für Forschungszwecke zu verhindern und 
beispielsweise ländervergleichende Untersuchungen und Veröffentlichungen zu blockieren.  
 
Durch die Exekutive erhobene Daten und Statistiken werden nicht zuletzt aus Steuergeldern 
der Bürgerinnen und Bürger finanziert. Daher hat die Gesellschaft ein Recht darauf, dass der 
Wissenschaft ein Zugang zu diesen Bildungsdaten der Exekutive ermöglicht wird – unter 
Beachtung des individuellen Datenschutzes der am Schulleben Beteiligten. Die Bereitstellung 
von durch die Exekutive erhobenen Daten für Forschungszwecke und damit die Möglichkeit, 
Bildungsprojekte einzelner Bundesländer zu erforschen und Ländervergleichsstudien 
vorzunehmen, stellt eine unverzichtbare Maßnahme dar, um die Wirksamkeit schulpolitischen 
Handelns zu prüfen. Daher ist es auch unverzichtbar, Ländervergleiche vorzunehmen, Defizite 
wie Erfolge zu erheben und zu analysieren und so gegebenenfalls Verbesserungen der 
jeweiligen Schulsysteme zu ermöglichen. Seitens der Wissenschaft wird aber vielfach kritisiert, 
dass durch die Datenzugangsverweigerung eine solche Offenlegung von Defiziten sowie das 
Aufzeigen von Unterschieden durch Vergleichsuntersuchungen unterbunden werden sollen. 
Natürlich bestehen gegenwärtig Untersuchungen, die tiefergehende Analysen oder auch 
Ländervergleiche ermöglichen. Daher sind etwa die länderübergreifenden IQB-
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Untersuchungen zum Erreichen der Bildungsstandards nachdrücklich zu begrüßen. Dennoch 
war zum Beispiel die Entscheidung der Kultusministerkonferenz, die früheren PISA-E-Studien 
abzuschaffen, nicht zielführend.  
 
Auch in Nordrhein-Westfalen bestehen aus wissenschaftlicher Sicht oftmals Hindernisse im 
Rahmen von Forschungsvorhaben, so etwa auch bei empirischen Untersuchungen an 
Schulen. Letztlich ist von solchen Untersuchungen das gesamte Schulleben tangiert; dies 
erstreckt sich von Fragen der Belastung des Unterrichts über schutzwürdige Rechte der 
Betroffenen bis hin zu Organisationsfragen. Das gilt es selbstverständlich zu berücksichtigen. 
So sieht der Runderlass zu wissenschaftlichen Untersuchungen, Tests und Befragungen an 
Schulen gemäß § 120 Schulgesetz daher zu Recht vor, dass die Schulleitung nach Beteiligung 
der Schulkonferenz eine Entscheidung über die Erlaubnis zur Durchführung entsprechender 
Studien trifft. Allerdings zeigen Rückmeldungen, dass Schulen oftmals nicht nur unter 
nachvollziehbaren Aspekten wie Organisationsfragen Wissenschaftler abschlägig bescheiden. 
Es herrscht offenbar bisweilen die Sorge vor, dass auch Defizite bekannt werden könnten. 
Damit verbunden ist die Befürchtung, eine solche Transparenz, gerade auch bei möglicher 
Offenlegung von Defiziten, sei vom Dienstherrn nicht gewollt. Auch wenn der genannte Erlass 
betont, dass kein Rechtsanspruch auf Übermittlung von Daten besteht, sollte die 
Landesregierung dennoch ein großes Interesse daran haben und ermutigen, empirische 
Bildungsforschung bestmöglich zu unterstützen. Da zum Beispiel in § 120 Abs. 4 S. 3 
Schulgesetz unter anderem festgelegt ist, dass von den Schulen bei Angelegenheiten 
besonderer und überörtlicher Bedeutung auch die obere Schulbehörde zu unterrichten ist, 
sollte die Landesregierung nicht nur Schulen, sondern auch die nachgeordneten Behörden zu 
einer Offenheit und gegebenenfalls positiven Begleitung ermuntern. 
 
Politik ist nicht verpflichtet, jeder wissenschaftlichen Analyse zu folgen. Auch im 
Bildungsbereich weichen wissenschaftliche Ergebnisse und Empfehlungen bisweilen 
voneinander ab oder gelangen unter Umständen zu widersprüchlichen Rückschlüssen. 
Dennoch ist es für eine qualitative Weiterentwicklung und im Sinne der Forschungsfreiheit 
unverzichtbar, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine möglichst ungehinderte 
Forschung im Schulbereich zu ermöglichen, Zugänge zu eröffnen und einen weitgehenden 
Zugriff auf schulische Statistiken und Daten der Exekutive zu ermöglichen. Hierfür muss sich 
die Landesregierung einsetzen und auch im unmittelbaren eigenen Verantwortungsbereich 
entsprechend handeln. 
 
 
II.  Beschlussfassung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

 in Nordrhein-Westfalen unter Beachtung des Datenschutzes einen möglichst 
ungehinderten Zugang der Bildungsforschung zu vorliegenden Bildungsdaten der 
Landesregierung zu ermöglichen; 

 

 die Bildungsforschung auch bei der Forschung in der Schulpraxis zu unterstützen und 
entsprechende wissenschaftliche Erhebungen positiv zu begleiten; 

 

 sich in der Kultusministerkonferenz dafür einzusetzen, dass Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in allen Bundesländern einen möglichst ungehinderten Zugang zu 
anonymisierten Bildungsdaten erhalten; 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12357 

 
 

3 

 sich in der Kultusministerkonferenz dafür stark zu machen, dass durch die Wissenschaft 
von den Exekutivvertretern erhobene Datensätze und Statistiken auch für 
länderübergreifende, wissenschaftliche Vergleiche genutzt werden können; 

 

 sich bei der Kultusministerkonferenz für die Wiedereinführung eines 
Länderbildungsvergleichs im Sinne der früheren PISA-E-Studien stark zu machen. 

 
 
 
Christian Lindner 
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