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– zur abschließenden Beratung –
1. Antrag
Fraktion der AfD
Beschulung in Hessen unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes
– Drucks. 20/2614 –

Ohne Aussprache fasst der Kulturpolitische Ausschuss den

Beschluss:
KPA 20/25 – 28.10.2020
Der Antrag wurde von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen.

– zur abschließenden Beratung –
Entschließungsantrag
2.
Fraktion der SPD
Anhörung zur geplanten Zentralisierung der Hessischen Lehrkräfteakademie
– Drucks. 20/3781 –

Abg. Christoph Degen: Meine Damen und Herren! Die Landesregierung hat aus ihrer Sicht
schon im Sommer eine für die Lehrerbildung sehr wegweisende Entscheidung getroffen, die bisherigen Standorte, an welchen sich Lehrerbildung in welcher Form auch immer abbildet, mit einer
gewissen Vorlaufzeit an zwei Standorten zu zentralisieren.
Wir haben in Gesprächen mit den Beschäftigten festgestellt, dass sich diese bei dieser Entscheidung nicht mitgenommen fühlen und dass noch eine ganze Reihe an Fragen bestehen. Ich erinnere auch daran, dass man mir auf meine Kleine Anfrage, die ich hierzu gestellt und nach Vorund Nachteilen gefragt hatte, lediglich Vorteile nannte. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen
und würde mir eine objektivere Debatte über diesen Verlegungswunsch wünschen. Deswegen
lautet unser Anliegen, im Ausschuss eine Anhörung durchzuführen, damit die Beschäftigten verschiedener Sachgebiete und Dezernate gehört werden können, insbesondere auch die Personalvertretungen. Ich glaube, dies würde sehr dazu beitragen, diese Debatte zu versachlichen.
Sollte am Ende eine Bestätigung der Entscheidung der Landesregierung zutage kommen, wird
diese sicherlich eine breitere Akzeptanz finden. Deswegen schlagen wir vor, eine Anhörung
durchzuführen. In Bezug auf die einzelnen Vorschläge, die als Aspekte Berücksichtigung finden
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sollen, sind wir durchaus Gesprächsbereit. Darüber, ob Sie einen Punkt vielleicht nicht angesprochen haben wollen oder ob vielleicht noch ein Aspekt fehlt, können wir gern im Rahmen der Ausschusssitzung sprechen. Darüber sind wir durchaus zu Gesprächen bereit.
Zum Schluss möchte ich noch anmerken, weil wir zu dieser Thematik auch einen Berichtsantrag
eingereicht haben, dass es aus unserer Sicht sehr sinnvoll wäre, dass, wenn die Anhörung durchgeführt wird, auch die Antwort zu unserem Berichtsantrag vorläge. Damit sich auch die Landesregierung hierzu positionieren kann und wir eine runde Sache hätten. Deswegen bitte ich hier um
Ihre Zustimmung zu unserem Antrag zur Durchführung einer Anhörung.

Abg. Armin Schwarz: Werte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! Politisch verstehe ich das Anliegen des Kollegen Degen sofort. Inhaltlich verstehe ich es, ehrlich gesagt, nicht
so ganz. Ich will das auch gern begründen: Wir sprechen hier von einem politischen Vorhaben.
Es geht bei dieser Thematik um zweierlei Dinge: Erstens in Richtung des ländlichen Raumes zu
gehen, also aus der Metropolregion Frankfurt a. M. heraus, denn wie die Immobilien-Situation in
Frankfurt a. M. ist, wissen wir alle. Hierüber haben wir uns bereits ausführlich ausgetauscht.
Zweitens gibt es – das wissen wir alle – mit Alsfeld und Gießen nun Standorte, die ausgewählt
wurden. Ich kann nachvollziehen, dass die Opposition jetzt sehr daran interessiert ist, dieses
Thema am „Köcheln“ zu halten – Stichwort: „Personal“ –; man möchte hie und da möglicherweise
vermeiden, dass es zu Versetzungen kommt. Das Ministerium hat sehr deutlich angekündigt und
zugesagt, dass diejenigen, die, falls es nicht online möglich ist, im Zeitraum von vier Jahren gegebenenfalls an einem neuen Arbeitsplatz aktiv werden müssen, mitgenommen werden, dass
dies in Abstimmung mit den Betroffenen und dem Personalrat funktioniert.
Zu einem Thema wie diesem aber eine öffentliche Anhörung durchzuführen, halte ich in der Sache – auch verfassungsrechtlich – für unmöglich. Wir reden hier über eine organisatorische Entscheidung des Ministers. Dies ist eine Organisationsentscheidung des Ministeriums. Wenn ich
dies richtig verstehe, dann will die Opposition, dass Beamte aus der Lehrkräfteakademie eingeladen werden, um sich als Beamte zu der Organisationsentscheidung des Ministeriums, d. h. zur
Entscheidung des Dienstvorgesetzten, zu äußern. Ich halte dies, gelinde gesagt, für einen Vorgang der Unmöglichkeit. Deswegen kann ich für die CDU-Fraktion schon einmal ankündigen,
dass wir eine Anhörung ablehnen. Denn dies halten wir in der Sache schlicht für unmöglich, denn
ansonsten würde eine organisatorische Entscheidung – egal in welchem Ministerium –, ob auf
Bundesebene, in anderen Bundesländern oder sonst irgendwo schlicht und ergreifend kaum
mehr möglich sein. Wenn wir damit beginnen wollen, fehlt mir schlicht die Fantasie, wie es auf
ministerialer Ebene tatsächlich zu Neuordnungen kommen kann.
Herr Kollege Degen, nach meinem Kenntnisstand sind Sie in Ihrem Landkreis Mitglied des Kreisausschusses. Ich finde dies ziemlich spannend. Verfahren Sie dort ähnlich, wenn Sie zu der
Überzeugung kommen, dass es klug sei, dort bestimmte Eigenbetriebe zu organisieren? Das ist
hochspannend. – Da Sie nicken: na, gut, dann schöne Grüße in Ihre Heimat. Also, ich lehne dies
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ab. Die CDU-Fraktion lehnt dies ab. Dies ist in der gebotenen Kürze unsere Position zu dieser
Fragestellung.

Abg. Daniel May: Werte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal begrüße ich die Einschätzung der SPD-Fraktion, dass die Notwendigkeit, einen neuen Standort für die Hessische Lehrkräfteakademie zu finden, auch von Ihnen gesehen wird. Dies haben Sie unter Nr. 3 Ihres Antrags
dargelegt. Ich glaube, dass eine neue Positionierung in Form eines neuen Dienstsitzes für die
Lehrkräfteakademie auf jeden Fall notwendig ist. Und wir reden hier über eine Organisationsfrage, die insbesondere das Arbeitsgebiet der Landesregierung umfasst. Die neu vorgenommene
Positionierung in Bezug auf die Standorte Gießen und Alsfeld ab 2024 hat in der Tat nicht ausschließlich Begeisterung hervorgerufen. Das haben wir wahrgenommen.
Ich gehe davon aus, dass alle Fraktionen die Möglichkeiten nutzen und sich öffnen, wenn die
Personalvertretungen dort das Gespräch suchen. Ich gehe davon aus, dass Sie sich dies anhören
und alle miteinander in einen Austausch gehen. Das halte ich für richtig. Ich finde, es ist auch
richtig, dass die Landesregierung von selbst gesagt hat, dass sie für diejenigen, für die dies eine
Härte darstellt, schaue, wie innerhalb des Konzerns Landesregierung Hessen eine neue Stelle
geschaffen werden könne. Dazu dient auch der relativ lange Vorlauf; der Umzug ist ja erst für
2024 geplant. Da ist also noch sehr viel Zeit. Das finde ich richtig. Ich glaube, dass daher auf
viele Bedenken und Interessen der Beschäftigten eingegangen werden kann.
Ich glaube auch, dass es nicht im Sinne der Beschäftigten ist, dies im Rahmen einer Ausschusssitzung zu diskutieren. Es wird nicht funktionieren können, da wir im Ausschuss normalerweise
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung hören; diesen erteilt dann der Minister bzw.
der Staatssekretär das Wort, um die Position der Landesregierung darzulegen. Wenn wir eine
Vielzahl von Beamten einladen würden, müssten diese quasi „aus ihrer Dienstverpflichtung“ heraus antworten. Sie könnten folglich gar nichts anderes darstellen als das, was die Position der
Landesregierung ist, denn in dieser Rolle treten sie dann hier auf. Diese können im privaten Umfeld eine ganz andere Interessenlage haben. Ich kann nachvollziehen, dass Sie denjenigen, die
mit solch einer Organisationsentscheidung der Landesregierung persönlich unzufrieden sind, Gehör verschaffen wollen, aber es funktioniert so eben nicht. Daher, glaube ich, dass Ihr Antrag,
eine Anhörung durchzuführen, nicht durchführbar ist. Deswegen werden wir ihn ablehnen.

Abg. Heiko Scholz: Sehr geehrte Damen und Herren! Dass seitens der CDU hier „verfassungsrechtliche“ Bedenken angemahnt werden, finde ich eher bedenklich. Wir finden dies recht überzogen. Bezüglich der Argumente pro und contra, die Zusammenlegung der vier Standorte betreffend, sollte eine Anhörung stattfinden, zumal die Beschäftigten in Briefen an die Landesregierung
verschiedene, allerdings nicht ausformulierte Bedenken geäußert haben. Ich bin im Gegensatz
zu Herrn May der Überzeugung, dass dies sehr im Interesse der Beschäftigten ist; und wir werden
diesem Antrag zustimmen.
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Abg. Dr. Matthias Büger: Meine Damen und Herren! Uns geht es bei dieser Sachfrage darum,
dass die unterschiedlichen Interessen wirklich einmal transparent dargestellt werden. Gerade,
wenn unterschiedliche Orte zur Auswahl stehen, dann gibt es Dinge, die für die eine oder andere
Lösung sprechen. Wir haben diese Thematik auch schon einmal in einen Berichtsantrag hineingepackt, und insoweit halten wir es für zielführend, dass die unterschiedlichen Interessen einmal
dargestellt werden. Insoweit können wir das Anliegen an dieser Stelle verstehen und dies entsprechend unterstützen.
Herr Schwarz, es ist gar keine Frage, natürlich gibt es keinen Rechtsanspruch auf eine Anhörung,
wie dies bei Gesetzen und anderen Verfahren der Fall ist. Wenn es in irgendeiner Form einen
Rechtsanspruch gäbe, dann müssten wir dies nicht lange diskutieren; dann würde dies entsprechend gemacht werden. Auf der anderen Seite sehe ich kein Verbot, dies zu tun. Herr May, wenn
wir dies jetzt bis ins Letzte machten, dann dürften wir hier niemals einen Lehrer oder einen Hochschullehrer, einen Professor, anhören, denn diese sind typischerweise Beamte des Landes Hessen. Selbstverständlich dürfen wir diese hier anhören. Auch dann, wenn jemand Mitglied des
Personalrats ist, hat er eine gewisse Vertretungsbefugnis. Das ist sicherlich unproblematisch darstellbar.
Ich glaube, man sollte nicht den Eindruck erwecken, dass man mit lediglich formalen Gründen
nach außen zeigt, dass man die Probleme nicht in einem solchen Kreise diskutiert haben, sondern diese möglichst in ein Hinterzimmer schieben möchte, um sie einzig in die Hände einer
Fraktion zu geben. Ich glaube, dies wäre ein falsches Signal.
Das sagt noch nichts darüber aus, welche Entscheidung wir am Ende für klug oder nicht klug
halten werden. Insoweit können wir den Antrag, so wie er hier gestellt wurde, unterstützen. –
Danke.

Abg. Elisabeth Kula: Wir haben all die Briefe der verärgerten Personalräte erhalten. Wir haben
uns sicherlich alle damit auseinandergesetzt und mit diesen kommuniziert. Dies ist schon eine
obskure Ansicht, denn dann stellt sich die Frage: Wozu gibt es denn dann Personalräte? – Selbstverständlich dürfen sich die Personalräte auch zu Sachverhalten äußern, wenn ihr Vorgesetzter
etwas beschließt, das ihren Interessen widerspricht. Das haben sie getan; und meiner Meinung
nach haben sie dies öffentlich getan; und dann können sie dies selbstverständlich auch im Rahmen einer öffentlichen Anhörung tun.

Abg. Christoph Degen: Ich will noch einmal deutlich machen: Es geht hier nicht um eine einfache
Organisationsänderung, wo Abteilung A von Haus eins in Haus zwei versetzt wird, sondern es
geht um eine weitreichende Entscheidung, die hunderte von Menschen betrifft und die für die
Lehrerbildung in den nächsten Jahren nicht unerheblich sein wird. Dementsprechend tangiert
dies das Parlament durchaus. Es geht auch nicht um die Frage, ob einzelne versetzt werden oder
Öf/ej

8

KPA 20/25 – 28.10.2020

nicht, sondern es geht um weitreichende Entscheidungen wie die Stärkung des ländlichen
Raums, die von Ihnen angeblich mit verbunden wird – eine Zielrichtung, die wir grundsätzlich
teilen.
Es stellt sich aber die Frage, ob es wirklich unser Ziel sein kann, aus vier Standorten, die ich im
Grunde von ganz Hessen aus erreiche, in der Mitte des Landes eine Zentrale zu machen, auch
wenn diese zum Teil im ländlichen Raum liegt. Dies würde ich mit den Beteiligten gern hinterfragen und transparent besprechen, denn die Argumente, die jetzt von CDU und Grünen vorgetragen wurden, bestärken mich nicht darin, dass dieser Standortverlagerung wirklich ein durchdachtes Konzept zugrunde liegt. Dies ist mir noch nicht dargelegt worden. Es scheint, vielmehr der
Verdacht im Raum zu stehen, dass es sich mehr um eine politische Entscheidung handelt. Schon
bei der Debatte um den Standort Bad Vilbel-Dortelweil war zwischen den Zeilen immer zu hören,
dass es eigentlich für Alsfeld eine Zusage gebe. Meine Hoffnung ist, solche Kungelei-Geschichten möglicherweise zu entzaubern und deutlich zu machen, dass dies gar nicht so ist, sondern
dass dem wirklich ein fundiertes Konzept, das vielleicht auch hinsichtlich einer Regionalplanung
durchdacht ist, zugrunde liegt. Deswegen fordern wir diese Anhörung.
Es wäre nicht das erste Mal – Herr Lenz von der Lehrkräfteakademie, der hier in Anhörungen
schon oft gesprochen hat, ist heute ja auch da; genauso wie die Vertreterinnen und Vertreter von
Personalräten –, dass bestimmte Vertreter im Rahmen von Anhörungen zu uns sprechen. Wenn
dies der Knackpunkt ist, dann sagen Sie uns, wen wir aus Nr. 1 herausstreichen sollen, wer nicht
kommen darf, dann machen wir das. Dann begrenzen wir dies auf diejenigen, die Ihnen rechtlich,
verfassungsgemäß oder wie auch immer genehm sind. Das ist in Ordnung, aber dann kann man
diesen Antrag trotzdem annehmen und einfach mehr Transparenz und Objektivität in diese Debatte bringen.
Herr Kollege Schwarz, weil Sie den Main-Kinzig-Kreis angesprochen haben: Zurzeit planen wir
dort einen neuen Standort für eine Akademie für Gesundheit und Pflege. Wir haben dafür zwei
unabhängige Gutachter bestellt, die die verschiedenen Standorte, die vorgeschlagen wurden,
bewertet und dies wirklich auf einen sehr transparenten Boden gestellt haben. Das würde ich mir
auch von der Landesregierung wünschen.

Im Folgenden fasst der Ausschuss den

Beschluss:
KPA 20/25 – 28.10.2020
Der Kulturpolitische Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag in
abschließender Beratung ab.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokraten, DIE LINKE)
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– zur abschließenden Beratung –
8. Antrag
Christoph Degen (SPD), Dr. Daniela Sommer (SPD), Kerstin
Geis (SPD), Karin Hartmann (SPD), Manuela Strube (SPD), Turgut Yüksel (SPD) und Fraktion
Verzicht auf Klassenzusammenlegungen in der Corona-Pandemie
– Drucks. 20/3902 –

Abg. Christoph Degen: Meine Damen und Herren! Wir kennen dieses Thema wahrscheinlich
alle aus den Wahlkreisen, dass es leider immer wieder zu Klassenzusammenlegungen kommt,
weil eine Familie aus dem Ort wegzieht und sich daher die Klassenhöchstgrenzen verändern. Wir
sind der Meinung, dass bei allem Verständnis dafür, dass die Landesregierung mit den Haushaltsmitteln verantwortungsvoll umgehen möchte, jetzt nicht die Zeit dafür ist, Klassen zusammenzulegen. Deswegen lautet unsere Bitte, hierauf in diesem Schuljahr zu verzichten. Erstens
waren die Schülerinnen und Schüler bereits im letzten Schuljahr emotional sehr gefordert, weil
ihre Bezugsgruppen nicht immer verfügbar waren.
Zweitens wäre es psychisch für diese eine zusätzliche Belastung, Klassen komplett neu zusammenzuwürfeln. Drittens haben wir ohnehin Schwierigkeiten, Abstandsregeln einzuhalten. Dies
spitzt sich mit der Zeit alles weiter zu. Es wäre daher ein komplett falsches Signal, aus bspw. drei
Grundschulklassen, die vielleicht knapp über der Mindestgröße liegen, zwei Grundschulklassen
zu machen, die den Klassenteiler voll ausreizen würden. Das wäre auch aus gesundheitlicher
Sicht kein gutes Signal. Dementsprechend lautet meine Forderung: für dieses Schuljahr auf Klassenzusammenlegungen zu verzichten. Das soll keine Lösung für immer sein, aber eben für die
Dauer dieser Pandemie, um dies entsprechend unserer Möglichkeiten zu berücksichtigen. Es
gibt, glaube ich, im Landkreis Waldeck-Frankenberg einen aktuellen Fall, wo gerade eine Zusammenlegung ansteht, und zwar an der Berliner Schule. Dies hat uns veranlasst, dies hier zu thematisieren.

Abg. Armin Schwarz: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Schulleitungen sind gehalten, bei der
Klassenbildung, bei der Planung, welche Klassen eingangs eines Schuljahres zustande kommen,
einen entsprechenden Puffer vorzusehen, um zu sehen, dass die Planungen über das Schuljahr
hinweg tragen. Die Fragestellung, die Herr Kollege Degen gerade dargelegt hat, ist kein Coronabedingtes Phänomen, das sich in irgendeiner Art und Weise aktuell aufdrängen würde. Wir sehen
hier keinen Anlass, das in irgendeiner Form auszuschließen. Deswegen kann die CDU-Fraktion
hier nicht mitgehen.
Auch ist mir das Beispiel der Berliner Schule in Waldeck-Frankenberg nicht bekannt. Ich war, es
ist noch nicht lange her, an der Berliner Schule. Ich habe dort auch mit den Schulleitungen gesprochen. Es wurde mir nicht dargelegt, dass dies aktuell überhaupt auf der Agenda stünde. Da-
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her rate ich sehr, jetzt Corona-begründet keine Sonderregelungen zu treffen. Es ist ganz augenscheinlich, da Sie lediglich dieses Beispiel nennen, ein Einzelbeispiel. Ich habe keinen Grund
dies in Zweifel zu ziehen. Ich sage nur: Dieses Beispiel ist mir nicht bekannt. Aber es ist kein
Flächenphänomen, das es irgendwie zu bedienen gilt. Daher rate ich uns sehr dazu, diesen Antrag nicht anzunehmen.

Abg. Heiko Scholz: Herr Schwarz, es gibt mehrere Beispiele; ich habe dies gerade noch einmal
nachgeschlagen: An der Südschule in Stadtallendorf im Ostkreis ist dies bspw. auch der Fall.
Unsere Kinder leiden ohnehin schon genug an dieser Pandemie, an den Trennungen von ihren
Klassenkameraden durch die Heimbeschulung usw. Jetzt sind die Kinder froh, endlich wieder in
ihren Klassenverbänden zu sein, ihre Lehrer wieder zu sehen, zu denen sie ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. In dieser Situation würden wir die Kinder erneut einer Stresssituation
aussetzen. Damit sollten wir ganz sensibel umgehen und bestehende Klassenverbände bestehen
lassen. Es erschließt sich mir zwar nicht, weshalb diese Zahlen so „stark“ ein sollen. Haben Sie
evaluiert, dass ganz kleine Klassen von vielleicht zwei oder drei Kindern bestehen? Aber insbesondere in Bezug auf die Inklusions-Kinder sehe auch ich dieses Problem. Wir würden ganz neue
Klassenverbände zusammenfügen und die Kinder einer unnötigen Situation aussetzen. Daher
werden wir dem Antrag der SPD zustimmen.

Beschluss:
KPA 20/25 – 28.10.2020
Der Kulturpolitische Ausschuss lehnt den Antrag in abschließender
Beratung ab.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokraten, DIE LINKE)
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4. Berichtsantrag
Kerstin Geis (SPD), Christoph Degen (SPD), Karin Hartmann
(SPD), Manuela Strube (SPD), Turgut Yüksel (SPD) und Fraktion
Erwachsenenbildung in Zeiten der Corona-Krise
– Drucks. 20/3150 –
hierzu:
Schreiben des HKM vom 14.10.2020
– Ausschussvorlage KPA 20/21 –
(eingegangen am 15.10., verteilt am 16.10.2020)
Abg. Dr. Frank Grobe: Gerade im Bereich von Sprache zeigen Online-Kurse im Vergleich zu
Präsenzkursen oft hohe Defizite beim Vermitteln von Lerninhalten auf. Ein besonderer Kritikpunkt
ist oft die fehlende Möglichkeit, Nachfragen stellen zu können, bspw. bei Videokursen, und das
damit verbundene Festigen von selbst erlernten Fehlern. Herr Prof. Lorz, wie bewertet die Landesregierung die Erfolgsaussichten solcher Kurse im Vergleich zu Präsenzkursen? Gibt es Ansätze, die diesen Kritikpunkten entgegenwirken? – Danke.

Abg. Kerstin Geis: Ich habe einige Fragen. Was sich mir aus diesem Bericht, der hier gegeben
wurde, nicht komplett erschließt, ist, wie sich die Höhe der zusätzlichen Mittel durch das Hessische Kultusministerium angesichts der Corona-Situation im Bereich der Erwachsenenbildung
darstellt. Bspw. steht die Frage im Raum: Ist ein sog. „Sondervermögen“ geplant, um den zusätzlichen Aufwand, der den Volkshochschulen und den Weiterbildungsinstitutionen in freier Trägerschaft entsteht, abzudecken? Ein zusätzlicher Aufwand entsteht ja dadurch, dass Kurse jetzt nicht
mehr in der Größe angeboten werden können, wie sie vor Corona angeboten wurden, das heißt,
Gruppen müssen geteilt werden; und es entsteht zusätzlicher Raumbedarf. Das ist die eine Säule.
Die zweite Säule ist: Auch die Weiterbildungsinstitutionen und die Volkshochschulen sind aufgefordert, sehr stark auf digitale Formate auszuweichen. Das heißt, sie müssen sowohl in Bezug
auf die digitale Infrastruktur als auch im Bereich der didaktischen Methodik in ihren Unterrichtsformaten Entwicklungen vornehmen und Investitionen tätigen. Sie müssen zusätzliche Referentinnen und Referenten einstellen. Jedenfalls wurde dies im Landeskuratorium, das in der vergangenen Woche getagt hat, berichtet. Auch wurde dort berichtet, dass sich die Weiterbildungsinstitutionen im Bereich der Digitalisierung von der Landesregierung komplett alleingelassen fühlen,
wenn es darum geht, wie finanziert und investiert wird. Daher lautet meine Frage, ob an dieser
Stelle unterstützt werden kann, zumal Ihrer Antwort zu entnehmen ist, dass es zusätzliche Mittel
gibt, bspw. eine „Pandemiezulage“ vom BAMF; der Bund ist hier dabei, nicht aber das Land.
Meine nächste Frage lautet, da heute der Corona-Gipfel mit der Bundeskanzlerin tagt: Was passiert, wenn das, was wir alle schon in der Presse lesen konnten, tatsächlich passiert? Werden die
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Weiterbildungsinstitute vom Lockdown, wie er auch immer aussehen mag, betroffen sein, oder
können diese nach bestimmten Konzepten weiterhin arbeiten? Wie ist es denn, da die Volkshochschulen bis jetzt immer danach gefördert wurden, dass sie am Jahresende ihre Stunden im Rahmen der Förderung abgerechnet haben, die durch den Weiterbildungspakt unterstützt werden,
wenn sie dies jetzt nicht leisten können? Wie und in welcher Art und Weise kann dann abgerechnet werden, was für die Volkshochschulen und Weiterbildungsinstitutionen zur Verfügung gestellt
wird?

Abg. Dr. Matthias Büger: Meine Fragen gehen in eine ähnliche Richtung. Vielleicht einmal zur
Präzisierung der Antwort auf die Frage zehn: Inwieweit haben denn die Träger die Möglichkeit,
dort Gruppengrößen zu reduzieren? Heißt das dann einfach, dass an den Weiterbildungsangeboten weniger Menschen teilnehmen dürfen, und wen schließen wir dann aus, oder haben wir
dann mehrere Termine, was zu entsprechend mehr Aufwand führen würde? Herr Minister, vielleicht können Sie dies kurz erklären?
Zur Antwort auf die Frage acht: Warum sagen Sie dort, dass bei den Deutsch 4U-Kursen kein
„erhöhter Bedarf in Bezug auf die Hardware gesehen“ werde. Gerade, wenn wir mehr Beteiligung
haben, vielleicht auch parallele Kurse, könnte es naheliegend sein, dass man auch mehr Hardware braucht. Vielleicht könnten Sie auch dies noch einmal präzisieren?

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Zunächst zur Frage von Herrn Dr. Grobe. Herr Dr. Grobe,
Sie wissen, dass ich mich oft und hinreichend dazu geäußert habe, dass unsere Priorität ganz
klar auf dem Präsenzunterricht liegt, weil ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass beim Präsenzunterricht – unabhängig von der digitalen Ausstattung – aufgrund der besonderen persönlichen
Interaktion, die zwischen den Lehrkräften, den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften
untereinander besteht, eine zusätzliche Dimension hineinkommt, die Sie nicht ersetzen können.
Sie wissen auch – darüber werden wir gleich im Zusammenhang mit den Dringlichen Berichtsanträgen reden –, dass wir im Bereich des Schulsystems durchaus die Möglichkeit eines digitalgestützten Distanzunterrichts sehen, der aber aus gutem Grunde begrenzt wird, damit es zu einer
sinnvollen Verzahnung kommt und der Präsenzunterricht weiterhin im Vordergrund steht.
Sie haben das Beispiel der Sprachkurse genannt. Klar, wenn dies auf Distanz gemacht wird, dann
ist das natürlich ein Verlust gegenüber dem Präsenzunterricht. Aber wir reden hier nur über Präsenzunterricht, der aufgrund der Pandemie nicht stattfinden kann. Daher ist jede Form von Distanzunterricht immer noch besser, als nichts anzubieten. Wenn wir aber Präsenzunterricht anbieten können, dann machen wir dies vorrangig. Das ist meine grundsätzliche Devise, obgleich ich
den Weiterbildungseinrichtungen nicht unmittelbar etwas zu sagen habe. Diese Philosophie liegt
nach meiner Wahrnehmung aber auch der Politik dieser Einrichtungen zugrunde.
Was die Frage von Frau Geis angeht, möchte ich noch einmal auf die Antwort zur Frage 13 verweisen. Wir haben von Anfang an klargestellt, dass wir den Ausfall von Kursen oder auch die
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Reduzierung von Schülerzahlen nicht zum Anlass nehmen werden, die Zuschüsse zu kürzen.
Das gilt übrigens auch für den Weiterbildungspakt. Das heißt, obwohl in der Tat vieles nicht stattfinden kann, was nicht die Schuld der Träger ist, diesen potenziell jedoch Aufwand erspart, bekommen die Träger weiterhin alle Zuschüsse, und zwar in unverminderter Höhe. Ich glaube, es
gäbe viele Einrichtungen in diesem Land, die sich freuen würden, wenn sie, obwohl sie durch die
Pandemie ebenfalls lahmgelegt sind, trotzdem in ungeschmälertem Umfange Geld bekämen.
Ich finde, an dieser Stelle machen wir für die Einrichtungen der Weiterbildung sehr viel: Wir geben
diesen Sicherheit und Verlässlichkeit. In gewisser Weise koppeln wir sogar die Zuschüsse von
den gemachten Angeboten ab, da wir das, was wir von den Einrichtungen der Weiterbildung bisher an Angeboten verlangt haben, aufgrund der Pandemie nicht verlangen können. Deswegen
sehe ich im Moment keinen Bedarf für ein zusätzliches, über die ungeschmälerte Beibehaltung
aller Zuschüsse hinausgehendes Unterstützungsprogramm.
Was die spezielle Frage in Bezug auf die Deutsch 4U-Kurse angeht, würde ich gern an die Fachleute weitergeben. – Bitte.

MR U. Lamm: Wir haben es vielleicht ein wenig missverständlich formuliert, aber wir haben uns
sehr viel Mühe gegeben, dafür zu sorgen, dass die Kontakte während dieser Zeit nicht abreißen.
Auch haben wir natürlich digitale Angebote möglich gemacht. Nur ist es bei dieser Trägergröße
und der Anzahl von Teilnehmern schlicht unmöglich, diese mit Hardware auszustatten. Das gibt
unser Programm in keiner Weise her. Die häufigste Form, die gewählt wurde, war, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Regelfall über Smartphones oder Tablets verfügen, die
Möglichkeit erhielten, den Unterricht mit dem Lernportal der Volkshochschule oder in anderer
Form fortzusetzen. Natürlich sehen auch wir, dass es unterstützende digitale Möglichkeiten gibt,
aber in Bezug auf die Förderung im Rahmen eines relativ bescheidenen Programms ist dies nicht
möglich. Auch beim Bund, angesichts seines „großen“ Programms der Integrationskurse, steht
nicht an, dass er die Träger mit Hardware ausstattet.

Abg. Heiko Scholz: Herr Prof. Lorz, wir haben im Rheingau-Taunus-Kreis einen uns bekannten
Fall einer positiven Corona-Testung eines Schülers; und dies hatte zur Folge, dass alle Schüler
der betroffenen Klasse während der Herbstferien unter Quarantäne gestellt wurden. Diese Anordnung wurde selbst nach der zweiten negativen Testung weiterhin aufrechterhalten und auf
eine dritte Testung bestanden. Dazu habe ich vier Fragen:
Erstens. Sieht die Landesregierung es als notwendig an, berufstätige Eltern in solchen Fällen
speziell zu unterstützen? Was passiert zum Beispiel, wenn keine Urlaubstage mehr vorhanden
sind?
Zweitens. Wird für andere Familienmitglieder, für Eltern, Geschwister, Großeltern usw. der betroffenen Schüler eine Quarantäne angeordnet, oder wird nur eine Empfehlung ausgesprochen,
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sich freiwillig in Quarantäne zu begeben? Wie ist die Quarantäne-Maßnahme, wenn keine Anordnung erfolgt, bei dem einzelnen Familienmitglied durchzuführen?
Drittens. Müssen sich die anderen Familienmitglieder auch den Tests unterziehen, wie oft und ab
dem wievielten negativen Testergebnis wird die Quarantäne aufgehoben? Viertens. Wer übernimmt die Kosten für die angeordneten Tests?

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Herr Scholz, wir sind hier im Kulturpolitischen Ausschuss,
und Sie sprechen mit dem Kultusminister. Alle Fragen, die Sie angesprochen haben, liegen nicht
im Entferntesten in meiner Zuständigkeit. Ich bitte Sie herzlich, dies in den Sozialpolitischen Ausschuss oder wohin auch immer mitzunehmen. Ihre Fragen richten sich gänzlich an die Gesundheitsbehörden, und ich werde ganz bestimmt nicht versuchen, aus der Hand irgendwelche Auskünfte im Namen der Gesundheitsverwaltung zu geben.

Abg. Kerstin Geis. Eine meiner zentralen Fragen ist bis jetzt noch nicht beantwortet worden.
Dies ist die Frage: Gibt es für die Erwachsenenbildung in Hessen zusätzliche Mittel aus dem sog.
„Sondervermögen“? In der Antwort auf die Frage elf verweisen Sie bspw. auf die „Corona-Soforthilfe“ für Selbstständige und kleine Unternehmen, auf die Kurzarbeit sowie auf das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz usw. Daher lautet meine Frage: Inwiefern haben die institutionalisierten
Weiterbildungsorganisationen hiervon profitiert?
Zur Finanzierung der Volkshochschulen, das ist der zweite Punkt, den man in diesem Zusammenhang noch einmal diskutieren sollte. Der Anteil des Landes Hessen an der Regelförderung
für die Volkshochschulen im Jahr 2018 lag bei gut 5 %. Die Ausfälle in Bezug auf die Teilnahmegebühren liegen aktuell bei über 31 %, und dies wird bei Weitem nicht mit der Einsparung nicht
ausgezahlter Honorare kompensiert. Daran zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass an dieser Stelle
Bedarfe bestehen. Ich kann Ihnen sagen – ich bin in Groß-Gerau im Kreistag –: Wir haben dort
in unserer nächsten Sitzung einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 zu beraten, auch unter
Corona-Aspekten; und da ist die Kreisvolkshochschule mit einem erheblichen Anteil in Bezug
darauf dabei, was nachfinanziert werden muss. Auch dort ist es wieder so, dass die „Last“ der
Bildung und die Frage, wie damit umgegangen wird, entweder vom Bund oder von der Kommune
geschultert wird. Daher lautet meine Frage nach wie vor: Ist ein Sonderfonds geplant, um die
Kommunen zu unterstützen.
Gleiches gilt auch für die Frage: Wie werden die Weiterbildungs- und Erwachsenenbildungsinstitutionen digitalisiert? Das, was sie dort haben und worauf Sie hinweisen, nämlich das „Lernportal“
der Kreisvolkshochschulen, ist aus Bundesmitteln finanziert worden. Das Projekt vhs.cloud ist ein
länderübergreifendes Projekt und wurde von den Landesverbänden der Volkshochschulen finanziert. Daher lautet meine Frage: Können die Volkshochschulen und die Institutionen der Weiterbildung in diesem Zusammenhang mit der Unterstützung des Landes Hessen rechnen?
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Meine letzte Frage, weil Sie in Ihrer Antwort zur Frage 13 darauf hingewiesen haben: „Hierunter
fallen auch Ausgaben, die im Vertrauen auf die Fortführung der gesetzlichen Förderung bezüglich
der zweckentsprechenden Verwendung der Zuschüsse getroffen wurden und die nicht beendet,
geändert oder rückgängig gemacht werden können … oder auch Stornierungskosten“, ob dies in
der Realität tatsächlich so gehandhabt wird, denn an anderer Stelle sind Stornierungskosten aufgrund der Corona-Pandemie bis zum jetzigen Zeitpunkt ein riesiges Problem.

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Letzteres ist, glaube ich, eine Frage der Abwicklung. Wenn
es im Bereich der Weiterbildung diesbezüglich an der einen oder anderen Stelle Probleme geben
sollte, dann müsste man dem nachgehen. Aber dies ist das Grundprinzip, und, ich glaube, dieses
Prinzip ist auch richtig. Ansonsten haben Sie fast selbst die Antwort auf Ihre Frage gegeben:
Natürlich ist es sinnvoll, dass Sie dies im Kreistag beraten, denn der Kreis ist schließlich der
Träger dieser Institution. Daher ist dieser in erster Linie dafür zuständig, Dinge aufzufangen. Das
ist nicht die primäre Aufgabe des Landes, sondern dies liegt richtigerweise in der Verantwortung
der Kommunen.
Es stellt sich folglich generell die Frage: Wie helfen wir den Kommunen bei der Bewältigung der
Folgen der Corona-Pandemie? Die Volkshochschule ist sodann eine Position von vielen. Sie wissen, wir reden derzeit mit den Kommunen über ein Gesamtpaket in Höhe von 2,5 Milliarden Euro.
Ich glaube, dies ist ein Paket, in dem sich auch die Unterstützung der Volkshochschulen gut
unterbringen lässt; daher brauchen wir, wie ich glaube, kein zusätzliches Programm. – Es ist
leider niemand vom Finanzministerium da, aber vielleicht ist jemand vom Wirtschaftsministerium
anwesend, der uns generell über die Unterstützungs- und Soforthilfeprogramme informieren
möchte, die diesbezüglich greifen? – Bitte schön.

Eine Vertreterin des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen: Unser Fokus liegt in der Tat auf den privaten Weiterbildungsanbietern. Das heißt, bei uns werden diese
wie Unternehmen betrachtet, die Soforthilfen und Unterstützungsprogramme nutzen können sollen. Bei uns ist diese Förderung nicht in hohem Maße institutionalisiert. Das heißt natürlich auch,
dass wir nicht regulär auf einem automatisierten Wege Erkenntnisse darüber gewinnen können,
wie die Förderung genutzt wird. Wenn dies gewünscht wird, können wir im Nachgang sicherlich
weitere Informationen liefern, da wir wissen, dass die Interessenvertretung der Weiterbildungsanbieter, „Weiterbildung Hessen“, unter ihren Mitgliedern regelmäßig erhebt, wie die wirtschaftliche Lage ist und welche Unterstützungsleistungen genutzt werden.
Grundsätzlich kann ich sagen – dies ist in die Antwort bereits eingeflossen –, dass die privaten
Weiterbildungsanbieter finanzielle Unterstützungsbedarfe deutlich weniger zum Thema gemacht
haben als das Erfordernis, bei der Pandemiebekämpfung die Rahmenbedingungen möglichst
schnell so zu gestalten, dass Weiterbildungsmaßnahmen überhaupt wieder durchgeführt werden
können. Uns gegenüber sind seitens der privaten Weiterbildungsanbieter, insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung, die wir verantworten, Anliegen formuliert worden, nach dem Motto:
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„Bitte nicht zu große Einschränkungen vorzunehmen, was bspw. Gruppengrößen und dergleichen mehr betrifft“.

Abg. Kerstin Geis: In der Sitzung des Landeskuratoriums für Weiterbildung ist berichtet worden,
dass Ende Juni 2020 ein Brief der stimmberechtigten Mitglieder des Landeskuratoriums an das
HKM gerichtet worden sei, der bislang jedoch nicht beantwortet wurde. Daher lautet meine Frage:
Wann ist damit zu rechnen, dass die Fragestellungen, die von den stimmberechtigten Mitgliedern
des Landeskuratoriums aufgeworfen wurden, beantwortet werden?

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Ich kann mich an diesen Brief nicht erinnern. Wir werden
dies prüfen – auch, ob dieser Brief überhaupt bei uns gelandet ist.

Beschluss:
KPA 20/25 – 28.10.2020
Der Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Berichts im
Kulturpolitischen Ausschuss als erledigt.
(einvernehmlich)
Zuvor wurde der Antrag des Antragstellers, den Berichtsantrag in
öffentlicher Sitzung zu behandeln, angenommen.
(einvernehmlich)
Sowohl das Kultusministerium als auch das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sagen weitere Informationen
zu.
5. Dringlicher Berichtsantrag
Elisabeth Kula (DIE LINKE) und Fraktion
Vorkehrungen an hessischen Schulen bei steigenden Covid19-Infektionszahlen
– Drucks. 20/3871 –

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz führt Folgendes wörtlich aus:
Die Pandemiebewältigung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – entscheidend ist, dass sich
alle daran beteiligen“, so lautet die immer wiederkehrende Verlautbarung des Robert Koch-Instituts. Bei dieser gesamtgesellschaftlichen Bewältigung spiele die Schulen eine bedeutende Rolle.
Nicht deshalb, weil sie besondere Ausbruchsherde sind. Sie sind ein Ort, an dem sich täglich
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besonders viele Menschen begegnen. Deshalb genießen sie derzeit eine erhöhte Aufmerksamkeit.
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, aktualisiert das Hessische Kultusministerium regemäßig die hygienischen Vorgaben und hat ein vierstufiges Konzept entwickelt, um den Unterrichtsbetrieb auch bei höheren Infektionszahlen länger aufrechterhalten zu können. Die Schulen
wurden in den letzten Monaten ausreichend mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet.
Mit dem Digitalpakt zwischen Bund und Ländern, der in Hessen durch umfassende Mittel aufgestockt wurde und zu dem zusätzliche Annexe aktuell beraten werden, wird die digitale Struktur in
Schulen umfassend aufgebaut und mobile Endgeräte bereitgestellt. Darüber hinaus ist auch die
Förderung von Support-Maßnahmen bei den Schulträgern durch eine Zusatzvereinbarung in der
Planung, sowie die Bereitstellung von digitalen Endgeräten für die hessischen Lehrkräfte. Mit
diesen und weiteren Maßnahmen trägt die Hessische Landesregierung dafür Sorge, dass der
Unterrichtsbetrieb möglichst aufrechterhalten werden kann und alle Beteiligten gesund bleiben.
Diese Vorbemerkung vorangestellt, berichte ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Minister
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen wie folgt:

Frage 1.

An wie vielen Schulen wurde nach Ende der Herbstferien in wie vielen Klassen Maskenpflicht angeordnet?

Frage 2.

Wer ordnete diese an?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Gegenwärtig wird das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht selbst durch die Zweite
Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus grundsätzlich nicht gefordert. Außerhalb des Unterrichts, z.B. auf den Gängen oder in den Pausen, ist das Tragen einer Maske jedoch erforderlich, um das Risiko einer Infektion zu minimieren. Die örtlich zuständigen Gesundheitsämter sind
jedoch befugt, aufgrund des konkreten Infektionsgeschehens und hoher Inzidenzraten per Allgemeinverfügung auch das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen im Unterricht verpflichtend vorzugeben. Zudem kann es zum Beispiel aufgrund eines konkreten Ausbruchsgeschehen auch
eine Anordnung eines Gesundheitsamts nur für eine bestimmte Schule oder auch nur eine Lerngruppe geben.
Angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehen haben nach heutigem Stand folgende Städte
und Kreise eine Maskenpflicht im Unterricht eingeführt: Landkreis Kassel, Schwalm-Eder-Kreis,
Landkreis Marburg-Biedenkopf, Stadt Marburg, Landkreis Gießen, Stadt Gießen, HochtaunusKreis, Wetteraukreis, Lahn-Dill-Kreis, Landkreis Limburg-Weilburg, Stadt Frankfurt am Main,
Landkreis Offenbach, Stadt Offenbach am Main, Main-Kinzig-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis,
Stadt Wiesbaden, Kreis Groß-Gerau, Main-Taunus-Kreis, Stadt Darmstadt, Landkreis Darmstadt-
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Dieburg, Kreis Bergstraße und Odenwaldkreis. Ab morgen gilt auch für die Schulen in der Stadt
Kassel ab Jahrgangsstufe 5 eine Maskenpflicht im Unterricht.

Frage 3.

Wie lang sind die Unterrichtseinheiten, in denen Schülerinnen und Schüler Maske
tragen müssen?

Wenn das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen angeordnet wurde, sind diese im Rahmen des
regulären Unterrichts zu tragen. Die Dauer einer Unterrichtseinheit ist an Schulen nicht einheitlich
geregelt.

Frage 4.

Wie viele Schülerinnen und Schüler sind aus welchen Gründen vom Maskentragen
befreit?

Schülerinnen und Schüler, die ein ärztliches Attest vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sie aus
gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können, werden von der Pflicht
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung befreit. Die Anzahl dieser Schülerinnen und Schüler
wird nicht landesweit erhoben.

Frage 5.

Wie viele Masken wurden bislang an wie viele Schülerinnen und Schüler und an wie
viele Lehrkräfte verteilt?

Das Hessische Kultusministerium hat die Schulen bisher mit über einer Million Mund-Nase-Bedeckungen ausgestattet. Die Verteilung erfolgt über die Staatlichen Schulämter.

Frage 6.

Gibt es mittlerweile hinreichende Erkenntnisse bezüglich der Praktikabilität des Lehrens und Lernens mit Maske?

Es gibt noch keine uns bekannten Studien zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht. Verschiedene Empfehlungen von Fachgesellschaften, u.a. des Robert Koch-Instituts, der
Leopoldina, der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und der Deutschen
Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), sprechen sich aber – gerade auch unter
Berücksichtigung der psychologischen Folgen eines Lockdowns – für Schulöffnungen mit dem
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Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung aus. Das übergeordnete Ziel des Tragens von Mund-NaseBedeckungen besteht darin, Kindern und Jugendlichen den Besuch von Schulen weiterhin zu
ermöglichen und eine völlige Lockdown-Situation zu vermeiden. Daher haben wir den Slogan
geprägt: Lieber Maske auf als Schule zu!

Frage 7.

Befürchtet der Kultusminister, dass das Lernen durch das Tragen eines Mund-NasenSchutzes erschwert oder in bestimmten Fällen gar unmöglich gemacht wird?

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht stellt sicherlich für Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer eine Herausforderung dar. Jedoch müssen solche Hygienemaßnahmen getroffen werden, um die Lernatmosphäre im Spannungsfeld von Bildungs- bzw.
Erziehungsauftrag und Gesundheitsschutz sicher zu gestalten. Nicht nur die Entlastung für berufstätige Eltern, sondern auch das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen, ist unabdingbar
an einen funktionierenden Schulbetrieb gebunden. Das Land geht nicht davon aus, dass das
Lernen in bestimmten Fällen unmöglich gemacht wird.

Frage 8.

Welche weiteren Vorkehrungen bezüglich des Infektionsschutzes an Schulen wurden
seit Beginn der Herbstferien seitens des Kultusministeriums getroffen?

Der Hygieneplan für die hessischen Schulen wird regelmäßig an die Absprachen der Kultusministerkonferenz, die epidemiologische Lage, an den Stand der Wissenschaft, an die Rückmeldungen der Schulen, einschließlich der Staatlichen Schulämter und an die Vorgaben des Robert
Koch-Instituts angepasst. Auch hat das Kultusministerium bereits vor den Herbstferien ein Stufenkonzept entwickelt, welches sich an den lokalen Fallzahlen orientiert und dynamische Planungsszenarien zur Organisation des Unterrichts skizziert. Alle diese Stufen knüpfen daran an,
dass das zuständige Gesundheitsamt Maßnahmen anordnet. Schulen werden auch weiterhin
durch das Land mit Schutzausrüstung beliefert.
Darüber hinaus hat die Hessische Landesregierung beschlossen, die kommunalen Schulträger
sowie die Träger von Ersatzschulen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Lufthygiene einschließlich solcher mittels technischer Einrichtungen zu unterstützen.

Frage 9.

Wie viele Schulen haben seit Ende der Herbstferien geschlossen?

Zum Stichtag 27. Oktober 2020 waren hessenweit fünf Schulen geschlossen.
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Frage 10. Wie viele Klassen konnten seit Ende der Herbstferien keinen (regelmäßigen) Präsenzunterricht anbieten?

Mit Stand vom 28. Oktober 2020 um 12.00 Uhr sind 9.162 Schülerinnen und Schüler (1,2% aller
Schülerinnen und Schüler) sowie 1.051 Lehrkräfte (1,68% aller Lehrkräfte) in Quarantäne. Diese
Anordnungen haben jedoch nicht zwingend zur Folge, dass kein (regelmäßiger) Präsenzunterricht stattfinden kann. Natürlich ist es so, dass für die Dauer einer Schulschließung kein Präsenzunterricht stattfinden kann; dabei geht es jeweils nur um wenige Tage.

Frage 11. Wie viele und welche Schulen haben seit Ende der Herbstferien ein Wechselmodell
aus Präsenz- und Onlineunterricht angeboten?

Neben dem Wechselmodell gemäß Stufe 3 der Planungsszenarien wird ein Wechselmodell aus
Präsenz- und Distanzphasen mit der Einführung des digital-gestützten Distanzunterrichts erst ermöglicht. Schulen sind in der Vorbereitung solcher Angebote. Eine Woche nach dem Ende der
hessischen Herbstferien kann jedoch noch keine Schule ein solches Modell anbieten, da hierzu
u.a. die schulischen Gremien einbezogen werden müssen.
Der digital-gestützte Distanzunterricht, der auf Basis von Freiwilligkeit und auf Grundlage eines
zu genehmigenden schulischen Konzeptes beim Kultusministerium eingereicht werden kann, soll
folgende Zielgruppen an Schulen ansprechen:
•

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II an allgemeinbildenden Schulen sowie

•

Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen.

In besonders begründeten Ausnahmefällen kann der digitale Distanzunterricht punktuell auch auf
die höheren Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I ab Jahrgangsstufe 8 ausgeweitet werden.

Frage 12. Wie ist sichergestellt worden, dass alle Kinder und Jugendlichen sowie alle Lehrkräfte
mit entsprechenden, unentgeltlichen digitalen Endgeräten ausgestattet wurden?
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Mit dem Sofortausstattungsprogramm in Ergänzung zum Digitalpakt Schule, das die Landesregierung auf 50 Mio. Euro aufgestockt hat, wird ermöglicht, dass die Schulträger ihre Geräteausstattung erweitern sowie Schülerinnen und Schüler, die über kein eigenes Endgerät für den Distanzunterricht verfügen, mit einem schulgebundenen Leihgerät ausgestattet werden können. Die
Beschaffungsprozesse bei den Schulträgern sind dazu in vollem Gang.
Darüber hinaus befinden sich Bund und Länder in Verhandlungen über eine weitere Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt, um auch Lehrkräften mobile Endgeräte bereitzustellen. Dies wird nach
Abschluss der Verhandlungen für ein entsprechendes Ausstattungsprogramm zügig und unter
Berücksichtigung der pädagogischen Bedarfe realisiert werden.

Frage 13. Welche Konzepte haben die entsprechenden Schulen für den Onlineunterricht eingereicht? (Bitte dem Ausschuss zur Verfügung stellen)
Frage 14. Wie viele Schulen haben beantragt, Onlineunterricht durchführen zu können und wie
vielen ist dies genehmigt worden?

Die Fragen 13 und 14 beantworte ich aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam.
Viele Schulen haben in der Phase der flächendeckenden Aussetzung des Präsenzunterrichts im
Frühjahr 2020 positive Erfahrungen mit digitalen Lernangeboten gesammelt und individuelle, auf
die Schulgemeinde zugeschnittene Konzepte entwickelt und umgesetzt. Auf Basis dieser Konzepte sollen die Innovationen des digitalen Distanzunterrichts künftig auch im schulischen Regelbetrieb aufgegriffen werden, also Teil des schulischen Alltags werden dürfen. Das gilt jedenfalls
für die Dauer der Pandemie; nur davon reden wir.
Die Einreichung der Konzepte für den digital-gestützten Distanzunterricht erfolgt mit der Einsendung der Anträge. Da vor der Antragsstellung zuerst die Gremien befragt werden und hierzu Ladefristen eingehalten werden müssen, können innerhalb einer Woche nach Herbstferien noch
keine finalen Schulkonzepte vorliegen.
Bisher haben daher noch keine Schulen Anträge eingereicht.
Die Umsetzung des digital-gestützten Distanzunterrichts erfolgt auf Grundlage von § 127c des
Hessischen Schulgesetzes (HSchG). Damit erfordert sie eine Genehmigung durch das Kultusministerium. Zugleich wird über diese Regelung die Beteiligung der Schulkonferenz gemäß § 127c
Abs. 4 i. V. m. § 129 Nr. 6 HSchG, des Schulelternbeirats gemäß § 110 Abs. 2 HSchG, des
Schülerrats gemäß § 121 Abs. 5 HSchG und der Gesamtkonferenz nach § 133 Abs. 1 Satz 3
HSchG sichergestellt.
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Die Schulen müssen hierzu fristgerecht alle Gremien einberufen, die Eltern und Schülerinnen
sowie Schüler informieren, ein Konzept vorlegen und dieses über den Dienstweg bei den Staatlichen Schulämtern einreichen. Ein digitales Reporting, das eine schnelle Berichtslegung ermöglicht, ist hierzu bereits im Kultusministerium in Arbeit.

Frage 15. Wie viele Anträge auf Onlineunterricht wurden abgelehnt und mit welcher Begründung?

Frage 15 ist mit den Antworten zu den Fragen 13 und 14 beantwortet.

Frage 16. Wie viele Lehrkräfte sind seit dem 01. Oktober 2020 nachweislich an Covid 19 erkrankt?

Nach den uns vorliegenden Zahlen sind in dem genannten Zeitraum 75 Lehrkräfte nachweislich
an Covid-19 erkrankt.

Frage 17. Wie viele Lehrkräfte haben zum 01. Oktober 2020 das Angebot, sich kostenfrei und
verdachtsunabhängig auf Covid-19 testen zu lassen, angenommen?

Bis zum 1. Oktober 2020 wurden 42.182 Testungen im Rahmen des Angebots der freiwilligen
Testungen für Lehrkräfte und andere an Schulen tätigen Personen auf SARS-CoV-2 durchgeführt.

Frage 18. Wie viele dieser Tests waren positiv?

Bis zum 1. Oktober 2020 waren davon sieben Tests positiv.

Frage 19. In welcher Form unterstützt die Landesregierung die Schulträger nach den Herbstferien bei der Schülerbeförderung?

Öf/ej

23

KPA 20/25 – 28.10.2020

Um den öffentlichen Nahverkehr in Zeiten der Covid-19-Pandemie zu Stoßzeiten und insbesondere dann, wenn viele Schülerinnen und Schüler unterwegs sind, zu entlasten, hat das Hessische
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen Mittel in Höhe von 10,8 Mio. Euro für
zusätzliche Busse im Linienverkehr des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bereitgestellt.
Das zusätzliche Geld steht seit dem Ende der Herbstferien zur Verfügung und kann von den
Verkehrsverbünden und den lokalen Nahverkehrsorganisationen bis zu den Osterferien 2021 eingesetzt werden.
In Ergänzung dessen stehen die Staatlichen Schulämter mit den Schulträgern in engem Austausch darüber, ob auch ein flexibler bzw. gestaffelter Unterrichtsbeginn der Schulanfangszeiten
einen Beitrag zur Entlastung der Schülerbeförderung darstellen kann. Hierbei gilt es jedoch zu
beachten, dass die verlässlichen Betreuungszeiten für die Kinder in den Jahrgangsstufen 1 bis 6
gewährleistet bleiben.
Werden zusätzliche Busse eingesetzt, verstärken diese den öffentlichen Personennahverkehr
und können demnach nicht nur von Schülerinnen und Schülern, sondern von allen Bürgerinnen
und Bürgern vor Ort genutzt werden.

Frage 20. Wie bewertet das Kultusministerium den Nutzen von HEPA Luftfilteranlagen der
Klasse H14 in Klassenräumen und wird die Landesregierung die Schulträger bei der
Anschaffung unterstützen, wenn ja, in welcher Form?

Die Landesregierung erachtet das regelmäßige, sachgerechte Lüften von Innenräumen durch
Fensteröffnung als das wichtigste und erste Mittel der Wahl, um für einen ausreichenden Luftaustausch zu sorgen und damit die Infektionsgefahr zu minimieren.
Das Land Hessen unterstützt die Schulträger bei der Anschaffung moderner Luftreinigungsanlagen für Klassenräume, die nicht oder nicht ausreichend gelüftet werden können, bei der Ertüchtigung von Fenstern und bei der Anschaffung von CO2-Ampeln mit bis zu 10 Millionen Euro aus
dem Sondervermögen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Mobile Luftreinigungsgeräte können dabei auch als Zwischenlösung in Betracht kommen, bis bauliche Maßnahmen umgesetzt
werden können. Luftreinigungsgeräte sind nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll. Dies
betrifft die Stärke der Filter (mindestens H13) und Vorfilter, deren Geräuschemission, den Durchlauf pro Stunde und deren Standort. Die Angabe der Filterstärke H14 alleine reicht also für eine
Beurteilung nicht aus. Darüber hinaus ist die Wirksamkeit der mobilen Luftreinigungsgeräte laut
Umweltbundesamt im Hinblick auf die Reduzierung von SARS-CoV-2-Viren nicht abschließend
geklärt. Daher empfiehlt das Umweltbundesamt weiterhin auch in der kalten Jahreszeit die Fensterlüftung als prioritäre Maßnahme.
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Frage 21. Plant das Kultusministerium eine hessenweite Maskenpflicht im Unterricht während
der Wintermonate?

Eine solche hessenweite Maskenpflicht ist derzeit im Unterricht nicht in Planung. Eine Pandemie
ist jedoch ein dynamisches Geschehen und eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht kann bei hohen lokalen Inzidenzen per Allgemeinverfügung angeordnet werden. Die örtlichen Gesundheitsämter setzen sich dazu ins Benehmen mit den jeweiligen Staatlichen Schulämtern und ordnen die erforderlichen Maßnahmen an. Deshalb können einzelne Infektionsschutzmaßnahmen auch nur regional, lokal oder auf einzelne Schulen bezogen zum Tragen kommen. Ich füge hinzu, dass wir alle zur Stunde noch nicht sagen können, ob und ggf.
welche Änderungen aufgrund der Beschlüsse der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin
erfolgen werden. Darauf sind wir alle sehr gespannt.

Frage 22. Erwägt das Kultusministerium, verbindliche Abstandsregeln auch in den Klassenräumen umzusetzen, wenn nein, mit welcher Begründung?

Der aktuelle Hygieneplan und das entwickelte Stufenmodell sehen in Stufe 3 eine Abstandsregel
auch im Klassenzimmer vor. Diese Stufe und die damit verbundenen Infektionsschutzmaßnahmen werden durch das Gesundheitsamt ausgelöst.

Frage 23. Erwägt das Kultusministerium eine Verlängerung der Winterferien, wenn ja, mit welcher Begründung?

Eine Verlängerung der Winterferien ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant.

Frage 24. Welche Unterstützung erhalten hessische Schulen bei der Umsetzung des Hygieneplans während der Wintermonate?

Die hessischen Schulen werden regelmäßig mit persönlicher Schutzausstattung ausgestattet.
Das werden wir auch über den Winter hinweg fortsetzen. Ferner wird, wie bereits erwähnt, ein
Programm zur Förderung der Raumlufthygiene aufgelegt.
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6. Dringlicher Berichtsantrag
Christoph Degen (SPD), Kerstin Geis (SPD), Karin Hartmann
(SPD), Manuela Strube (SPD), Turgut Yüksel (SPD) und Fraktion
Unterricht unter Pandemiebedingungen im Herbst/Winter 2020
– Drucks. 20/3877 –

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz führt Folgendes wörtlich aus: Ich verzichte auf eine Vorbemerkung und verweise lediglich auf die Vorbemerkung, die ich zur Drucks. 20/3871 gegeben
habe.
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, berichte ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und der Hessischen Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung wie folgt:

Frage 1.

Wie viele Schulen arbeiten derzeit nach Stufe 1 im angepassten Regebetrieb?

Frage 2.

Wie viele Schulen arbeiten derzeit nach Stufe 2 im eingeschränkten Regelbetrieb?

Frage 3.

Wie viele und welche Schulen arbeiten derzeit nach Stufe 3 – und praktizieren ein
Wechselmodell (Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht)?

Frage 4.

Wie viele und welche Schulen arbeiten derzeit nach Stufe 4 nur im Distanzunterricht?

Die Fragen 1 bis 4 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Die steigenden Infektionszahlen führen je nach lokalen Gegebenheiten zu unterschiedlichen
Maßnahmen und Anordnungen seitens der Gesundheitsämter. Es erfolgt dabei eine Einstufung
der Situation und der möglichen Beschulung in vier Stufen, die im Hygieneplan 6.0 beschrieben
sind und zu denen der Leitfaden „Schulbetrieb 2020/2021 – Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation orientiert an der Entwicklung des Infektionsgeschehens“ erstellt wurde. Damit
soll zusammen mit den kommunalen Entscheidungsträgern und insbesondere den zuständigen
Gesundheitsämtern dem lokalen Infektionsgeschehen konsequent begegnet werden.
Das jeweilige Infektionsgeschehen im Blick setzen sich die örtlichen Gesundheitsämter dabei mit
den jeweiligen Staatlichen Schulämtern ins Benehmen und ordnen die erforderlichen Maßnahmen an. Deshalb können die o. g. Stufen oder davon abweichende einzelne Infektionsschutzmaßnahmen auch nur regional, lokal oder auf einzelne Stufen bezogen zum Tragen kommen.
Landesweit geltende Maßnahmen werden durch die Hessische Landesregierung beschlossen.
Unabhängig von dieser Einstufung können die Gesundheitsämter einzelne Maßnahmen einer
anderen Stufe anordnen, ohne dabei zugleich formal diese Stufe auszulösen. Konkret wurde z. B.
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von Gesundheitsämtern eine Maskenpflicht auch im Präsenzunterricht angeordnet, ohne dabei
zugleich auch Stufe 2 auszulösen.
Mit Wirkung vom 27. Oktober 2020 hat das Gesundheitsamt der Stadt Offenbach am Main die
Stufe 2 ausgelöst und weitere schulformspezifische Auflagen für die Schulen in seinem Zuständigkeitsbereich erteilt. Ab morgen, 29. Oktober 2020 befinden sich auch die Schulen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Offenbach in Stufe 2.
Zudem befinden sich alle dem Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis zugeordneten Schulen in Stufe 2.
Die Schulen im Rheingau-Taunus-Kreis sollen bis spätestens zum 2. November 2020 in die Stufe
2 wechseln.
Der Main-Kinzig-Kreis und der Landkreis Marburg-Biedenkopf haben angekündigt, noch heute
die Stufe 2 auszurufen.
Für die Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamts
für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis hat das zuständige Gesundheitsamt den Präsenzunterricht ausgesetzt und die Stufe 4 ausgelöst. Darüber hinaus gibt es aktuell vier weitere
geschlossene Schulen, in denen damit faktisch Stufe 4 greift. Alle anderen Schulen befinden sich
derzeit in Stufe 1.

Frage 5.

Wie viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sind derzeit in Quarantäne?

Auf die Antwort zur Frage 10 des Dringlichen Berichtsantrags, Drucksache 20/3871, wird verwiesen.

Frage 6.

An wie vielen und welchen Schulen gilt derzeit eine Maskenpflicht auch im Unterricht?

Auf die Antwort zu Frage 1 des Dringlichen Berichtsantrags, Drucksache 20/3871 wird verwiesen.

Frage 7.
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Auf die Antwort zur Frage 14 des Dringlichen Berichtsantrags, Drucksache 20/3871, wird verwiesen.

Frage 8.

An wie vielen Schulen ist ein digitalgestützter Distanzunterricht derzeit grundsätzlich
technisch möglich?

Der digital-gestützte Distanzunterricht basiert auf Freiwilligkeit. Schulen, die in der Phase der flächendeckenden Schulschließungen bereits positive Erfahrungen mit digitalen Lernangeboten haben, können die innovativen, hybriden Lernformen auch im Regelbetrieb nutzen. Der digital-gestützte Distanzunterricht ermöglicht dies und schafft einen rechtlichen Rahmen dafür. Ich betone
noch einmal: Dies gilt für die Dauer der Pandemie. – Voraussetzung für den Distanzunterricht ist,
dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte über Endgeräte und einen Internetzugang verfügen.
Mit dem Sofortausstattungsprogramm von Bund und Ländern als erste Ergänzung zum Digitalpakt werden all jene Schülerinnen und Schüler in den Blick genommen, die nicht über ein Endgerät verfügen können. In Hessen wurden dafür die Bundesmittel auf 50 Mio. Euro erhöht, damit
möglichst viele Endgeräte zum Verleih an die Schülerinnen und Schüler beschafft werden können. Erste Tablets und Notebooks wurden über die Schulträger bereits angeschafft, weitere werden zügig folgen.
Mit einer weiteren Ergänzung zum Digitalpakt beabsichtigt der Bund, den Ländern weitere 500
Mio. Euro für Lehrer-Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Der Anteil Hessens mit 37,2 Mio. Euro
(und 4,1 Mio. Euro Eigenbeteiligung) wäre ausreichend für die Ausstattung aller hessischen Lehrerinnen und Lehrer. Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern schreiten zügig voran, sodass mit einem baldigen Abschluss des Programms zu rechnen ist.
Da der digital-gestützte Distanzunterricht asynchron und ortsunabhängig stattfinden kann, ist es
allen Schulen bei Vorhandensein eines entsprechenden pädagogischen Konzepts möglich, diesen nach Beantragung beim Hessischen Kultusministeriums und Erfüllung der notwendigen Voraussetzungen anzubieten. Auch Schulen, die technisch nicht vollumfänglich ausgestattet sind,
können daher mit dem digital-gestützten Distanzunterricht starten, sofern die Akteure (Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler) ausgestattet sind, das kann sowohl mit Leihgeräten als auch mit eigenen Geräten erfolgen.

Frage 9.
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Rund die Hälfte der hessischen Schulen nutzt das Landesangebot Schulportal Hessen. Darüber
stellen einige Schulträger die Plattform IServ bereit. Auch MS 365 ist an einzelnen Schulen sowie
teilweise schulträgerweit im Einsatz. Im Wetteraukreis steht mit wtkEdu ein eigenes regionales
Plattformangebot für die Schulen zur Verfügung. Das Hessische Kultusministerium steht mit allen
Schulträgern im Austausch über die Schaffung möglicher Schnittstellen zwischen den bestehenden regionalen Angeboten und dem Schulportal.
Der Einsatz von MS 365, das MS Teams umfasst, unterliegt aktuell einer Duldung durch den
Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Durch das Kultusministerium
wird die Nutzung des Landesangebots Schulportal empfohlen, dessen Funktionen in Abstimmung
mit dem HBDI aufgebaut wurden und dessen Ausbau von der Erstellung eines Gesamtdatenschutzkonzepts begleitet wird, das von dem HBDI abgenommen wird.

Frage 10. Ist die Lernplattform Hessen inzwischen vollumfänglich für alle Schülerinnen und
Schüler sowie das gesamte pädagogische Personal nutzbar? Falls nein, wie weit ist
der Ausbaustand?

Der technische Ausbau des Schulportals Hessen ist planmäßig fortgeschritten, sodass bis zum
Ende dieses Jahres alle hessischen Schulen die Plattform nutzen können.

Frage 11. Wie viele Schulen verfügen aktuell über keine Breitbandanbindung? Welche mobilen
Alternativen stehen für diese Schulen zur Verfügung?

Gemäß einer im Auftrag der Hessischen Landesregierung durchgeführten Erhebung durch das
Breitbandbüro Hessen mit Stand Juli 2020 sind 1.938 der insgesamt 2.006 Schulen mit Breitband
([V]DSL, Koax/Kabel oder Glasfaser) versorgt.
Weitere 60 der insgesamt 2.006 Schulen sind gemäß der Erhebung mit der mobilen Alternative
„Richtfunk“ versorgt.
Für acht der insgesamt 2.006 hessischen Schulen liegen auf Grundlage der vorgenannten Erhebung keine Angaben zur aktuellen Breitbandversorgung bzw. Versorgung mit mobilen Alternativen vor.

Frage 12. Wie viele Klassenräume sind bisher nicht mit W-LAN ausgestattet?
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Für die WLAN-Ausstattung der Unterrichtsräume sind die Schulträger als Sachaufwandsträger
zuständig. Bei vielen Schulträgern ist der flächendeckende WLAN-Ausbau der Schulen in Arbeit,
da entsprechende Anträge im Rahmen des Digitalpakts vorgelegt wurden.

Frage 13. Wie stellt sie sich die Beschulung in den nächsten Wochen bei niedrigen Außentemperaturen, ggf. sogar Minusgraden, vor?
Frage 14. Wie viele Schulen in Hessen verfügen aktuell über Luftfilteranlagen? Gibt es Empfehlungen für bestimmte Techniken?

Die Fragen 13 und 14 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Die Landesregierung hat seit dem März 2020 regelmäßig den Rahmen-Hygieneplan für die hessischen Schulen angepasst. Mit dem Hygieneplan 6.0 erfolgten ausführliche Informationen und
Vorgaben zum Lüften in der kalten Jahreszeit. Die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen,
wie die Notwendigkeit, verschlossene Fenster zu öffnen oder raumlufttechnische Anlagen nachzusteuern, werden regelmäßig mit den Kommunalen Spitzenverbänden besprochen. Durch die
kalte Witterung im Winter wird das Lüften wegen der hohen Temperaturunterschiede zwischen
der Innen- und der Außenluft effektiver und die Fenster können schneller wieder geschlossen
werden.
Für Bau und Unterhalt von Schulgebäuden sind die Schulträger verantwortlich. Verlässliche Zahlen darüber, in wie vielen Schulen die Schulträger raumlufttechnische Anlagen mit Luftfilteranlagen betreiben, liegen dem Land nicht vor. Bundesweite Schätzungen gehen davon aus, dass
rund 10 % der Schulen über raumlufttechnische Anlagen mit Luftfiltern verfügen.
Die kommunalen und privaten Schulträger werden durch die Landesregierung in ihrer Aufgabe
der ggf. erforderlichen Ertüchtigung von Fenstern, die sich nicht öffnen lassen sowie der Anschaffung von raumlufttechnischen Anlagen mit Lüftungsfunktion oder mobile Luftreinigungsgeräte sowie sog. CO2-Ampeln unterstützt. Mobile Luftreinigungsgeräte können dabei auch als Zwischenlösung in Betracht kommen, bis bauliche Maßnahmen umgesetzt werden. Auf die Empfehlung
des Umweltbundesamts zum Einsatz von Luftreinigungsgeräten wird ergänzend verwiesen.

Frage 15. Sind aus ihrer Sicht inzwischen ausreichend Schulbuskapazitäten vorhanden, um
Schülerinnen und Schüler den aktuellen Bedingungen entsprechend angemessen zu
befördern?
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Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen hat den Verkehrsverbünden und den lokalen Nahverkehrsorganisationen Mittel in Höhe von 10,8 Mio. Euro für zusätzliche Busse im Linienverkehr des ÖPNV bereitgestellt, um den öffentlichen Nahverkehr in
Zeiten der Covid 19-Pandemie zu Stoßzeiten und insbesondere dann, wenn viele Schülerinnen
und Schüler unterwegs sind, zu entlasten. Das zusätzliche Geld steht seit dem Ende der Herbstferien zur Verfügung. Die Entscheidung und somit auch die Zuständigkeit, wann und wo und in
welcher Form auf diese vom Land Hessen zusätzlich und freiwillig bereitgestellten Mittel zurückgegriffen werden soll, liegt auch hier ausschließlich auf kommunaler Seite.

Frage 16. Stehen noch Erstattungen von Stornierungskosten von Klassenfahrten an Reiseveranstalter, Herbergsbetreiber und Reiseunternehmen aus und wenn ja, aus welchen
Gründen jeweils?

Ja. In den noch offenen Fällen konnte noch keine abschließende Einigung mit dem jeweiligen
Unternehmen erzielt werden.

Frage 17. Wie viele Lehrkräfte verfügen inzwischen über digitale dienstliche Endgeräte?

Auf die Antwort auf Frage 8 wird verwiesen. Bereits jetzt arbeiten Lehrkräfte u.a. mit schulbezogenen mobilen Endgeräten. Ein weiteres Ausstattungsprogramm, das derzeit zwischen Bund und
Ländern als Ergänzung zum Digitalpakt Schule verhandelt wird, zielt darauf ab, Lehrkräfte mit
schulgebundenen Endgeräten auszustatten. Die für Hessen zu erwartenden Mittel sind ausreichend, um alle Lehrkräfte zu versorgen. Damit Lehrkräfte mit den Geräten sowohl pädagogische
als auch Schulverwaltungsaufgaben erledigen können, wird das Land eine technische Lösung
breitstellen.

Frage 18. Wie viele Lehrkräfte nutzen bisher ihre dienstliche Emailadresse?

Mit Auswertungsstand vom 21. Oktober 2020 haben sich von den insgesamt 71.860 Benutzerinnen und Benutzer, die die E-Mail-Adresse für Lehrkräfte (EFL) nutzen können, insgesamt 17.461
registriert. 16.973 Benutzerinnen und Benutzer haben die Anmeldung bis zum letzten Schritt erfolgreich durchgeführt.
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Frage 19. Wie stellt sie sicher, dass genügend Betreuungsangebote für die berufstätigen Eltern
mit Schülerinnen und Schülern in den Klassen 1-6 zur Verfügung stehen, wenn Klassen geteilt bzw. kleinere Lerngruppen gebildet werden müssen?

Grundsätzlich sind die Schulen nach den Vorgaben des Hygieneplans 6.0 gehalten, die organisatorische Umsetzung des Infektionsschutzes gemeinsam mit den Schulträgern zu planen und
auszugestalten sowie in der täglichen Umsetzung sicherzustellen. Dies gilt ebenso für die Umsetzung der Betreuungsangebote.
Wenn nicht alle Schülerinnen und Schüler am Regelunterricht nach Stundentafel im Klassenverband teilnehmen können und Lerngruppen geteilt werden müssen, so stehen in Absprache mit
den Schulträgern bzw. Angebotsträgern mehrere Maßnahmen zur Verfügung, um die Betreuung
von Schulkindern zu gewährleisten.
1)

Den Schulen werden Ganztagsmittel in Stellen und in Geld im gewohnten Umfang zur
Verfügung gestellt, mit denen jede Schule im Ganztagsprogramm einen verlässlichen
Schultag gestalten kann.

2)

Die Ganztagsangebote und die Mittagsbetreuung sollen nach Punkt 10 des Hygieneplans
6.0 im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen,
soweit organisatorisch möglich, in festen Gruppen ohne Personalwechsel durchgeführt
werden.

3)

Die Lehrerstunden im Ganztag können u. a. auch zur Abdeckung des Regelunterrichts
nach Stundentafel verwendet werden. Das ganztägige Angebot ist demgemäß zeitlich und
organisatorisch anzupassen.

4)

Weiterführende Schulen können das Ganztagsangebot an die Klassenstufen vor Ort anpassen. Das bedeutet etwa, dass sie die Ressourcen im Ganztag, die für die Ganztagsangebote der Klassenstufen 5 bis 10 bereitgestellt werden, für die Betreuungsbedarfe von
jüngeren Kindern in den Klassen 5 und 6 bündeln können.

5)

Aus den Geldmitteln, die eine ganztägig arbeitende Schule vom Land erhält, wird weiteres
Betreuungspersonal, wie bisher auch, von dem jeweiligen Maßnahmenträger eingesetzt.

6)

Unter Umständen wird weiteres Personal des Schulträgers im Ganztag beschäftigt, das
ebenfalls zur Betreuung herangezogen werden kann.

7)

Die Schulen haben unterschiedliche standortbezogene Konzepte zur Abdeckung von Unterricht und Betreuung, abhängig von den Verträgen zwischen Eltern und Trägerverein.
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Frage 20. Wie viele Schulen bieten derzeit eine Notbetreuung an?

Eine Notfallbetreuung ist nach der aktuell gültigen Fassung des § 3 der Zweiten Verordnung zur
Bekämpfung des Corona-Virus nicht vorgesehen, da der schulische Präsenzbetrieb grundsätzlich
nicht unterbrochen ist und die Schulen aus Ganztags- und Betreuungsmitteln eine Betreuung für
Kinder von denjenigen Eltern anbieten, die eine Betreuung auf vertraglicher Grundlage vereinbart
haben.

Frage 21. Wie viele Lehrkräfte haben seit Anfang des Jahres Fortbildungen zu digital-gestütztem Unterricht besucht? Wie viele Fortbildungen fanden in diesem Jahr in Präsenzund wie viele in digitaler Form statt?

Insgesamt haben in diesem bereits Jahr 1.193 Fortbildungen zum digital-gestützten Unterricht
stattgefunden. Von diesen Veranstaltungen im Katalog der Hessischen Lehrkräfteakademie fanden bisher 555 Veranstaltungen in Präsenz und 638 Veranstaltungen in digitaler Form statt. Insgesamt haben an allen Fortbildungen 12.735 Lehrkräfte teilgenommen.

7. Dringlicher Berichtsantrag
Fraktion der Freien Demokraten
Bekämpfung der Corona-Pandemie an Schulen durch Luftreinigungsgeräte
– Drucks. 20/3885 –

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz führt Folgendes wörtlich aus:
Der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach den Sommerferien 2020 lag und liegt eine
sorgsame Abwägung zugrunde, die Erkenntnisse zum Infektionsrisiko für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler ebenso berücksichtigt wie den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen
und nicht zuletzt auch das Ziel, Elternhäuser zu entlasten. Maßgeblich für diese Entscheidungen
sind die Empfehlungen der medizinischen und virologischen Fachleute und die bisher gesammelten Erfahrungen aus der schulischen Praxis. Die Maxime des Hessischen Kultusministeriums war
und bleibt bei allen Maßnahmen, die den Unterricht unter den obwaltenden Umständen der
Corona-Pandemie betreffen, so viel Unterrichtsangebote in Präsenz wie möglich zu machen.
Das Lüften trägt durch die Reduktion der Aerosole zu einer maßgeblichen Reduzierung des indirekten Infektionsrisikos bei und ist somit ein unerlässlicher Bestandteil der bereits in den Schulen
angewendeten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Die natürliche Frischluftzufuhr durch
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regelmäßiges Stoßlüften mittels Öffnung der Fenster bleibt auch in der kälter werdenden Jahreszeit erstes Mittel der Wahl. Im Unterschied zum Dauerlüften durch bspw. in Kippstellung geöffnete
Fenster lassen sich durch Stoßlüftungen angemessene Raumtemperaturen grundsätzlich gewährleisten.
Luftreinigungsgeräte zielen auf die Reduktion von Aerosolen ab, die nicht direkt von Gesicht zu
Gesicht übertragen werden. Einfache mobile Lüftungssysteme ersetzen im Gegensatz zu raumlufttechnischen Anlagen nicht das Lüften im Sinne einer Frischluftzufuhr und Reduktion von CO2
und kommen daher nur unter bestimmten Voraussetzungen für den Einsatz in Innenräumen an
Schulen in Betracht.
Das Land Hessen unterstützt die Schulträger bei der Anschaffung moderner Luftreinigungsanlagen für Klassenräume, die nicht oder nicht ausreichend gelüftet werden können, bei der Ertüchtigung von Fenstern und bei der Anschaffung von CO2-Ampeln mit bis zu 10 Millionen Euro aus
dem Sondervermögen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Wirksamkeit der mobilen Luftreinigungsgeräte laut
Umweltbundesamt im Hinblick auf die Reduzierung von SARS-CoV-2-Viren nicht abschließend
geklärt ist. Daher empfiehlt das Umweltbundesamt weiterhin auch in der kalten Jahreszeit die
Fensterlüftung als prioritäre Maßnahme.
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, berichte ich wie folgt:

Frage 1.

Wie bewertet die Landesregierung die aktuelle Diskussion um den Einsatz von Luftreinigungsgeräten auch vor dem Hintergrund des Expertengesprächs der KMK und
den oben genannten Studien?

Die Hessische Landesregierung verfolgt die aktuellen fachlichen Veröffentlichungen aufmerksam
und ist im Dialog mit verschiedenen Wissenschaftlern. Sie erachtet deshalb das regelmäßige,
sachgerechte Lüften von Innenräumen durch Fensteröffnung als das wichtigste und erste Mittel
der Wahl, um für einen ausreichenden Luftaustausch zu sorgen und damit die Infektionsgefahr
zu minimieren. Ein Bedarf für den Einsatz von Raumluftreinigungsgeräten wird aktuell nur in Einzelfällen gesehen. Auf die Empfehlung des Umweltbundesamtes in der Vorbemerkung wird ergänzend verwiesen.
Die kommunalen und privaten Schulträger werden durch die Landesregierung in ihrer Aufgabe
der ggf. erforderlichen Ertüchtigung von Fenstern, die sich nicht öffnen lassen sowie der Anschaffung von raumlufttechnischen Anlagen mit Lüftungsfunktion oder mobile Luftreinigungsgeräte sowie sog. CO2-Ampeln unterstützt. Mobile Luftreinigungsgeräte können dabei auch als Zwischenlösung in Betracht kommen, bis bauliche Maßnahmen umgesetzt werden können. Wichtig ist,
dass geeignete fachliche Anforderungen an solche Anlagen gestellt werden. Dazu zählen die

Öf/ej

34

KPA 20/25 – 28.10.2020

Geräuschemission, die Wärmeentwicklung, geeignete Vorfilter, ausreichender Raumluftumsatz,
die Robustheit und Sicherheit des Geräts sowie die richtige Aufstellung im Raum.

Frage 2.

Wie bewertet die Landesregierung die Meinungsverschiedenheit mit Blick auf das Expertengespräch der KMK, insbesondere zwischen teilnehmenden Politikerinnen und
Politikern und dem Wissenschaftler der Universität der Bundeswehr in München?

Es gab keine Meinungsverschiedenheit zwischen den teilnehmenden Politikerinnen und Politikern und dem Wissenschaftler der Universität der Bundeswehr in München. Was es allerdings
gab, waren Meinungsverschiedenheiten zwischen den Wissenschaftlern. Solche Debatten sind
Teil des wissenschaftlichen Diskurses und stehen für Qualität und gute wissenschaftliche Praxis.

Frage 3.

Wie viele Schulen in Hessen verfügen über Raumluftanlagen?
a)

Mit Frischluftanteil?

b)

Ohne Frischluftanteil?

Für die Ausstattung und Unterhaltung der Schulen sind die Schulträger zuständig, mit denen die
Landesregierung im regen Austausch steht. Aufgrund bundesweiter Erhebungen ist davon auszugehen, dass etwa 10% der Schulen mit raumlufttechnischen Anlagen ausgestattet sind. Darüber hinaus wird auf die Vorbemerkung und die Antwort zur Frage 1 verwiesen.

Frage 4.

Wie viele Schulen in Hessen haben Fenster, die sich nicht oder nicht vollständig öffnen lassen?

Anknüpfend an die Antwort zu Frage 3 hat das Hessische Kultusministerium die Schulträger bereits vor den Sommerferien gebeten, die verriegelten Fenster zu prüfen und öffnen zu lassen,
sofern die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler hierdurch nicht gefährdet ist. Diese Prüfung
ist erfolgt und die Schulträger haben entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Frage 5.
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Welche Kosten würden entstehen, wollte man alle Schulräume in Hessen, die nicht
über zu öffnende Fenster oder Raumluftanlagen mit Frischluftanteil verfügen, mit ausreichend Luftreinigungsgeräten ausstatten?
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Eine seriöse Kostenschätzung ist mangels einer belastbaren Bedarfsanalyse zum derzeitigen
Zeitpunkt schlicht nicht möglich.

Frage 6.

Welche Kosten würden entstehen, wollte man alle Schulräume in Hessen mit ausreichend Luftreinigungsgeräten ausstatten?

Eine Ausstattung aller Klassenräume mit mobilen Raumluftreinigungsgeräten ist weder sinnvoll
noch umsetzbar. Auf die Ausführungen zu Frage 1 wird verwiesen.

Frage 7.

Wie berechnet sich der Bedarf an Luftreinigungsgeräten, der mit den 10 Millionen
Euro gedeckt werden soll und hält die Landesregierung die Mittel für ausreichend?

Frage 8.

Darf die Unterstützung vonseiten des Landes zur Anschaffung von Luftreinigungsgeräten ausschließlich für Schulen mit Schulräumen ohne zu öffnende Fenster oder
Raumluftanlagen mit Frischluftzufuhr eingesetzt werden?

Die Frage 7 und 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Zur Unterstützung der Schulträger durch die Landesregierung wird auf die Vorbemerkung und die
Antwort zur Frage 1 verwiesen. Die Priorisierung der geförderten Maßnahmen erfolgt durch die
Schulträger. Die Orientierung erfolgt anhand der Empfehlungen des Umweltbundesamtes zum
Lüften in Schulen. Im Fokus steht auch weiterhin die Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustauschs durch effizientes Lüften.

Frage 9.

Gibt es bereits Vorgaben zu den Qualitätsmerkmalen der einzusetzenden Luftreinigungsgeräte?

Welche Geräte im Einzelnen sinnvoll angeschafft werden könnten, lässt sich gegenwärtig noch
nicht abschließend beurteilen. Da die Aufgabe der Anschaffung ohnehin bei den Schulträgern
verbleibt, ist auch die Geräteauswahl im Einzelnen Sache des Schulträgers. Auf die Empfehlung
des Umweltbundesamtes in der Vorbemerkung wird ein weiteres Mal verwiesen.
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Das Land kann unterstützen, indem es die dem Land bekannten wissenschaftlichen Studien und
Empfehlungen sowie an das Land gerichtete Produktangebote von Herstellern an die für die Beschaffung zuständigen Schulträger weitergibt. Dies geschieht auch bereits.

Frage 10. Plant die Landesregierung, bei der Unterstützung zur Anschaffung von Luftreinigungsgeräten auch die Anschaffung von CO2-Ampeln miteinzubeziehen?

Das habe ich mit meinen Ausführungen zu Frage 1 bereits mitbeantwortet.

Frage 11. Solange nicht alle Schulräume bedarfsgerecht mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet
sind: Plant die Landesregierung, den Schulen in der Zwischenzeit einen Wechsel aus
Distanz- und Präsenzunterricht zu ermöglichen?

Der aktuelle Hygieneplan und das entwickelte Stufenmodell, welches dynamische Planungsszenarien für Schulleiterinnen und Schulleiter skizziert, sehen inzidenzgebunden in Stufe 3 die Möglichkeit zum Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht vor. Diese Stufe und die damit verbundenen Infektionsschutzmaßnahmen werden in der Regel durch das jeweilige Gesundheitsamt
ausgelöst. Auf Basis der Kommunikation mit den Schulträgern sieht die Landesregierung zum
momentanen Zeitpunkt keine Notwendigkeit, von dieser Maßnahme aufgrund nicht zu lüftender
Räume Gebrauch zu machen.

Frage 12. Im Hygieneplan der Landesregierung wird darauf hingewiesen, dass bei Räumen
ohne zu öffnende Fenster oder mit raumlufttechnischen Anlagen ohne Frischluftzufuhr die Schulleiterin bzw. der Schulleiter mit dem zuständigen Schulträger geeignete
Maßnahmen zu treffen hat. Was könnten solche Maßnahmen abgesehen von Luftreinigungsgeräten sein?

Eine solche Maßnahme kann zum Beispiel darin liegen, das Raumnutzungskonzept zu ändern
und solche Räume nur noch teilweise, etwa für Kleingruppenarbeiten zu nutzen.

Frage 13. Wann plant die Landesregierung, den Hygieneplan 6.0 anzupassen und die Bedeutung von Luftreinigungsgeräten und den richtigen Umgang mit ihnen mit aufzunehmen?
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Eine Anpassung des Hygieneplans wird bei grundlegenden Änderungen in der politischen Diskussion, im infektiologischen Geschehen oder bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgen. Im Moment orientieren wir uns, um dies abschließend zu betonen, an den Empfehlungen
und Handreichungen der „Innenraumlufthygiene-Kommission“ (IRK) des Umweltbundesamtes.

Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Kultusminister. – Frau Kula, bitte.

Abg. Elisabeth Kula: Herr Minister, vielen Dank für die Antworten auf die vielen Fragen. Ich muss
aber sagen: Ich sehe die Interpretation, die Sie zum Schluss in Bezug auf die Empfehlungen des
Umweltbundesamts ausgeführt haben, ein bisschen anders. Ich zitiere einen der letzten Sätze
des Resümees vom Umweltbundesamt: „Neben der Beachtung der allgemeinen Hygiene- und
Abstandsregeln und dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kann das Risiko durch konsequente Lüftung und sachgerechten Einsatz von Lüftungstechniken in Innenräumen deutlich reduziert werden …“
Für mich klingt es nicht so, als würde das Umweltbundesamt die Lüftungstechniken in Innenräumen als wirkungslos darstellen, sondern in einer Kombination als guten Schutz. Aber das ist zunächst meine andere Auffassung von dem, was das Umweltbundesamt sagt.
Ich habe noch verschiedene Fragen. Mich wundert ein bisschen, dass Sie sich immer noch auf
das RKI beziehen. Sie sagen, alles, was Sie in die Hygienepläne schrieben, richte sich nach den
Vorgaben des RKI. Ich finde, das sieht ein bisschen anders aus. Sie haben auf Druck der Kultusministerkonferenz einen Stufenplan erstellt. Das finde ich erst einmal nicht schlecht. Das Problem
ist aber, dass in diesem Stufenplan keine Inzidenzen vorgesehen sind. Das führt dazu, dass wir
beispielsweise in Wiesbaden aktuell eine Inzidenz von etwa 150 haben, und die Schulen sind
immer noch im Präsenzunterricht. Das RKI aber schlägt vor, dass die Schulen, sogar die Grundschulen und die weiterführenden Schulen, bereits ab einer Inzidenz von 75 in den Wechselunterricht gehen.
Daher, glaube ich, entspricht das, was wir in Hessen aktuell machen, überhaupt nicht dem, was
das RKI vorgeschlagen hat. Deswegen kann ich Ihren Bezug zu den Vorstellungen des RKI auch
nicht mehr nachvollziehen. Deswegen wäre meine Frage: inwiefern Sie sich in Zukunft wieder an
den Vorschlägen des RKI orientieren werden und in welcher Form. Ich finde, dass es nur noch
schwer vermittelbar ist, dass es bei Inzidenzen von über 150 keine Vorgaben des Landes gibt,
ab wann welche Stufe eines Stufenplans gelten muss.
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Ich habe eine weitere Frage bezüglich des Sofortausstattungsprogramms mit Tablets. Das war
ursprünglich für bedürftige Kinder und Jugendliche gedacht. Jetzt hat man sich darauf verständigt, es den Schulträgern zur Verfügung zu stellen, sodass diese das irgendwie verteilen sollen.
Meine Frage wäre, wie es die Hessische Landesregierung, das Kultusministerium, trotzdem sicherstellt, dass diese Tablets auch zu den bedürftigen Kindern kommen, und ob es da irgendwelche Vorgaben für die Verteilung vor Ort gibt oder eben nicht.
Sie haben gesagt, das Schulportal solle bis Ende des Jahres auf alle Schulen ausgerollt sein. Da
wäre meine Frage, inwiefern sich ein neuer Betreiber gefunden hat; denn es gab eine erneute
Ausschreibung. Was ist das für ein Betreiber, und können mit ihm jetzt wirklich alle Schulen
schnellstmöglich angeschlossen werden? – Ich belasse es erst einmal bei den Fragen und Ausführungen und gehe vielleicht später in eine zweite Runde.

Abg. Christoph Degen: Herr Minister, vielen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen aus
Ihrem Haus. Ich will fünf Punkte ansprechen. Der erste, und für mich der zentrale, Punkt ist – da
kann ich sehr gut an die Ausführungen von Frau Kula anknüpfen –: Wir haben seitens des Kultusund auch des Sozialministeriums immer wieder gehört – ich erinnere mich an einige gemeinsame
Sitzungen, auch hier im Plenarsaal –, dass die Richtlinie für Ihr Handeln, Herr Minister, immer
das RKI sei. Es wurde sich immer darauf bezogen, selbst, wenn wir Lösungen manchmal als
unsinnig empfanden. Ich denke z. B. an die Quarantäneregeln für Kinder. Die Aussage war immer: Das RKI empfehle es so.
Ich habe mir die Empfehlungen vom 12.10. noch einmal angeschaut – Frau Kula hat sich darauf
bezogen –: Es wird sogar gesagt, dass ab einem Inzidenzwert von 50 an allen Schulen ein Abstand von 1,50 m eingehalten werden solle, notfalls wieder mit einem Wechselunterricht und mit
einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle. Es ist für viele Lehrkräfte oder auch für viele Eltern – zum
Teil auch für viele Schüler – nicht nachvollziehbar, weshalb diese Empfehlungen des RKI nicht
umgesetzt werden. Das ist für mich heute die zentrale Frage.
Der zweite Punkt, daran anknüpfend: Sie haben uns in der Antwort auf den Berichtsantrag,
Drucks. 20/3877, gesagt, welche Schulen in welcher Stufe sind. Das belegt im Grunde noch einmal, dass nur so wenige Gesundheitsämter für ihre Schulen eine andere Stufe ausgelöst haben.
Möglicherweise sagen Sie jetzt, dass das eine Entscheidung ist, die vor Ort getroffen wird. Dann
stellt sich aber die Frage: Wie kann das sein? Wieso nimmt das HKM keinen Einfluss darauf, die
Gesundheitsämter möglicherweise anders zu beraten, sodass andere Stufen ausgelöst werden?
Meine dritte Frage bezieht sich auf den Berichtsantrag der LINKEN. Da hatten Sie, Herr Minister,
gesagt – das hört sich sehr gut an –, dass rund 1 Million Masken an Schulen für Schülerinnen
und Schüler verteilt worden seien. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir ca. 800.000 Schülerinnen
und Schüler haben, stellt man fest, dass das etwas mehr als eine Maske pro Schüler ist. Sind
das alles mehrfach benutzbare Masken, oder sind das Einmalmasken? Die wären nämlich nach
einem Tag im Grunde schon aufgebraucht gewesen.
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Meine vierte Frage knüpft daran an, dass Sie sagten, man warte auf einige Entscheidungen, auch
heute; das betrifft für mich den Mensabetrieb. Voraussichtlich werden die Restaurants heute wieder geschlossen. Wird das auch für den Mensabetrieb an Schulen oder für das Catering an Schulen gelten?
Abschließend meine fünfte Frage: Es geht um die Fragen 8 und 12 des SPD-Berichtsantrags, um
den digital-gestützten Distanzunterricht, und darum, ob die Schulen dazu in der Lage sind, und
um W-LAN in Klassenräumen. Die beiden Fragen haben Sie nicht beantwortet; beispielsweise
die Frage nach der W-LAN-Ausstattung in Klassenräumen. Deswegen: Sind es mehr als die
Hälfte der Klassenräume oder weniger als die Hälfte der Klassenräume, die mit W-LAN ausgestattet sind? Könnten Sie eine Einschätzung geben, da Sie die Schulen im Land kennen, auch
wenn es Schulträgeraufgabe ist? Ich würde da gerne eine Einschätzung haben. Glauben Sie,
dass man da vielleicht wenigstens über dem Berg ist? – Danke.

Abg. Dr. Matthias Büger: Werte Kollegen, ich kann auch an dem Gesagten anknüpfen. Herr
Minister, ich beginne bei unserem Dringlichen Berichtsantrag. Wenn man schon die RKI-Empfehlungen nicht umsetzt – Kollege Degen hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass hier nicht
entsprechend umgesetzt wird, vielleicht auch nicht umgesetzt werden kann, weil Sie sagen, sie
möchten trotz anderer Inzidenzzahlen die Schulen im Präsenzunterricht offenhalten –, dann
würde ich zumindest erwarten, dass weitere Maßnahmen getroffen und ins Auge gefasst werden,
um die Situation in den Schulen zu verbessern. Deswegen bin ich ein Stück weit – ich finde kein
anderes Wort – bestürzt darüber, dass das HKM ganz offensichtlich für eine Zeit plant, die so
weit in der Zukunft liegt, dass es vermutlich die Zeit nach der Pandemie sein wird – wenn wir noch
nicht einmal die Kosten für die entsprechenden Lüfter ermittelt haben.
Ich selbst bin in diversen kommunalen Gebietskörperschaften – Kreistag, Stadtverordnetenversammlung – und weiß, dass man dort bereits entsprechende Zahlen vorliegen hat. Sprechen Sie
mit den Kommunen? Haben Sie da einen Austausch? Kennen Sie daher Zahlen von den Schulträgern? Und wenn Sie die Zahlen kennen, habe ich die Bitte, dass sie diese in Bezug zu den 10
Millionen setzen; denn dort ist gesagt worden, dass man bei sinnvollen Geräten, die entsprechende Zertifizierungen haben, über eine Größenordnung von 2.000 - 3.000 € pro Gerät spricht.
Die 10 Millionen € – das war die Antwort auf unsere erste Frage – sollen auch noch für CO2Ampeln und für bauliche Dinge usw. verwendet werden. Wenn ich überschlage, dass vielleicht 6
Millionen, also 60 %, für die Lüfter zur Verfügung stehen, stelle ich fest, reden wir über 2.000 bis
3.000 Stück. Sie wissen, wie viele Schulen wir in Hessen haben, von Klassenräumen ganz zu
schweigen. Dann ist das berühmte Beispiel von dem „Tropfen auf den heißen Stein“ noch untertrieben.
Zu dieser Kontroverse – Frage 2 –: Natürlich wissen wir als Wissenschaftler, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, und dass das immer ein Teil eines Diskurses ist. Es zeigt aber noch etwas
anderes. Es zeigt, dass nicht nur Ihre Position, die Sie hier darstellen, die einzige Position ist, die
man haben kann, sondern dass ganz offensichtlich um richtige Positionen gerungen wird. Sie
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stellen es bei sehr vielen Dingen so dar, als gäbe es nur eine einzige Position – genauso wie
beim Lüften. Ich glaube, jeder weiß, wenn man ein bestimmtes Luftvolumen austauschen will,
und wenn es drinnen 20 Grad sind und draußen minus 10 Grad, dass es dann natürlich viel kälter
wird. Dann haben wir andere Erkältungskrankheiten. Einfach nur zu sagen, es sei völlig egal, wie,
und es seien eh maximal drei Grad weniger, halte ich wissenschaftlich für mehr als fraglich.
Zu dem Thema Kosten hätte ich gerne einen Hinweis; denn es stellt sich die Frage: Bleibt es bei
diesen 10 Millionen €, oder ist etwas Weiteres von Ihrer Seite geplant? Das müssen Sie zumindest heute sagen können vor dem Hintergrund, dass in Berlin Diskussionen dazu stattfinden. Ich
hoffe, dass Entscheidungen in anderen demokratisch-legitimierten Gremien getroffen werden,
aber Diskussionen und Abstimmungen finden dort natürlich statt.
Zu dem SPD-Berichtsantrag, zu den Fragen 1 bis 4, die Sie gemeinsam beantwortet haben, bei
denen es um die Stufen geht. Dazu würde ich gerne erläutert bekommen: Wer entscheidet hier,
in welche Stufe eingestuft wird und auf Basis welcher Parameter? Sind es starr die Inzidenzzahlen, oder werden auch andere Parameter einbezogen?
Zu dem Berichtsantrag der LINKEN. Dort ging es in der Frage 18 um die Tests. Sie haben jetzt
ausgeführt, dass etwas mehr als 42.000 Tests durchgeführt worden seien, von denen sieben
positiv gewesen seien. Das soll heißen: Weniger als einer von 6.000 Fällen, oder in Prozent:
weniger als 0,02 % der Testungen, waren positiv. Wie beurteilen Sie diese Teststrategie, die das
Land Hessen gemacht hat? Erst gestern gab es eine hr-Meldung, dass heute sehr viele Tests
fehlen würden, weil Menschen unsinnig getestet worden seien, die völlig gesund gewesen seien.
0,02 %: Das heißt, 99,98 % aller Tests waren negativ. Wie ändern wir unsere Teststrategie? Oder
an welcher Art von Teststrategie halten wir an dieser Stelle fest? – Alles Weitere in der zweiten
Runde.

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Ich fange mit der Frage an, über die natürlich am meisten
diskutiert wird und die auch Sie hinreichend beschäftigt: Was ist mit den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts? – Natürlich sind die Empfehlungen für uns maßgeblich. Wir sind auch immer
auf eine neue Verlautbarung des Robert Koch-Instituts gespannt. Jetzt ist das Robert Koch-Institut an dieser Stelle aber nicht die einzige wissenschaftliche Institution. Natürlich interessieren uns
auch Stellungnahmen – ich nenne jetzt einmal – der Leopoldina, der medizinischen Fachgesellschaften, der Pädiater, der Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin. Es sind einige in dem Bereich unterwegs. Natürlich folgen wir den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts nicht sklavisch. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir als Kultusministerinnen und -minister – da bin ich
mir des vollen Einvernehmens aller 16 Bildungsminister bewusst, weil wir das in der Kultusministerkonferenz im Wochenrhythmus diskutieren – auch noch andere Dinge zu berücksichtigen haben.
Es ist völlig richtig, dass die Virologen und die Epidemiologen aus ihrer Sicht Vorschläge machen,
die auf eine möglichst weitgehende Reduzierung des Infektionsrisikos zielen. Umgekehrt – lesen
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Sie die Verlautbarungen – sagen Bildungsforscher, dass im Verhältnis zu dem Verlust von Bildung, der bei Kindern entsteht, alles, was das Virus anrichten kann, vernachlässigbar sei – ich
spitze das jetzt bewusst zu. Es gibt da verschiedene Perspektiven. Es ist auch gut und richtig,
dass die Wissenschaftler das aus ihrer jeweiligen Perspektive darstellen. Das ist unsere Entscheidungsgrundlage. Nur: Wir müssen am Ende politisch abwägen und entscheiden. Deswegen haben wir als Kultusminister auch gesagt: Natürlich sind die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für uns sehr wichtig. – Wir folgen ihnen im Übrigen auch im Großen und Ganzen. Wir haben
nur, in der Tat, eine Diskrepanz bei der Frage der Inzidenzwerte.
Jetzt wissen Sie auch – Herr Büger nickt, weil er die ganzen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen natürlich intensiv verfolgt; das weiß ich –, dass über die Funktion der Inzidenzwerte ein
erheblicher wissenschaftlicher Streit besteht. Wir orientieren uns im Moment daran, weil wir nichts
Besseres haben. Vielleicht haben wir irgendwann ein anderes Kriterium. Ich meine, wir hatten
auch schon Reproduktionszahlen und Verdoppelungsraten und alles Mögliche. Wir haben in der
Entwicklung dieser Pandemie schon häufiger gesehen, dass sich die Maßstäbe auch verändern.
Wie gesagt, da besteht durchaus eine Diskrepanz. Jetzt weiß ich, dass wir hier auch eine permanente Auseinandersetzung darüber haben, was besser ist: ein Automatismus oder eine Entscheidung nach Ermessen vor Ort. Ich kenne die Argumentationen; ich bekomme unzählige Zuschriften dieser Art, in denen steht sinngemäß: „Automatismus – nehmen wir doch einmal eine klare
Regel, eine klare Aussage, und jeder weiß, wenn die Ampel auf rot springt, ist Feierabend“.
Ich glaube nach wie vor, dass das nicht angemessen ist. Ich glaube, gerade die letzten Wochen
und Monate haben gezeigt, dass wir besser damit gefahren sind, wenn wir den Entscheidungsträgern vor Ort, sprich: den Gesundheitsbehörden – das sind ja die, die es am Ende entscheiden
müssen –, Spielräume eingeräumt haben, nach der Situation vor Ort vorzugehen. Das leuchtet
selbst einem Laien unmittelbar ein, weil diese Inzidenzwerte – wenn man sie schon zum Kriterium
nimmt – auf völlig unterschiedliche Art und Weise zustande kommen können.
Es könnte theoretisch einen Ausbruch in der Schule geben, dann wäre mir, ehrlich gesagt, der
Inzidenzwert im Landkreis relativ egal; dann muss man in der Schule eingreifen. Gott sei Dank
haben wir das bisher in der Form noch nicht gesehen, was interessante Aufschlüsse gibt. Umgekehrt: Wenn man Inzidenzwerte hat, die ganz klar einem bestimmten Geschehen außerhalb der
Schule zuzuordnen sind – ich nenne aus der Historie dieser Pandemie etwa die Fleischfabrik in
Gütersloh, aber auch den Ausbruch in der Gemeinschaftsunterkunft in Kassel oder den Ausbruch,
den wir im Alten- und Pflegeheim im Odenwaldkreis hatten –, dann ergibt es auch keinen Sinn,
meiner Ansicht nach, obwohl die Inzidenz für die Stadt oder für den Kreis überschritten ist, zu
sagen: „Jetzt hauen wir in der Schule drauf“, wenn dort kein Geschehen stattfindet. Beim diffusen
Infektionsgeschehen ist es natürlich wieder etwas anderes. Dann muss man die Maßnahmen
auch entsprechend breitflächig verteilen.
Ich weiß, ich werde dafür viel gescholten – nach dem Motto: Machen Sie doch einmal eine klare
Ansage; bei 50 oder bei 75 fällt der Hammer. – Aber ich bin nach wie vor der Ansicht, dass es
der Sache dienlicher und angemessener ist, wenn wir uns diese Flexibilität bewahren, auf das
Infektionsgeschehen vor Ort flexibel zu reagieren. Ich glaube, das haben die Gesundheitsämter
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auch sehr gut gehandhabt. Das schließt für die Zukunft nicht aus, dass wir trotzdem landesweit
bestimmte Regelungen treffen. Ich glaube, gerade in der gegenwärtigen Situation, in der wir eine
mehr oder weniger rote bis dunkelrote Hessenkarte haben – das ist jetzt das erste Mal, seit wir
das praktizieren, dass das der Fall ist –, muss man auch mit Fug und Recht über eine gewisse
Vereinheitlichung der Regeln, auch über das Land hinaus, reden. Das werden wir vielleicht nach
den Ergebnissen des heutigen Gesprächs tun.
Aber ich würde auch das immer als eine Art Mindeststandard betrachten. Wenn es darüber hinaus
gehen soll: Darüber hinausgehende Eskalationsstufen sollten wieder von den Gesundheitsbehörden vor Ort angeordnet werden. Ich würde nicht umgekehrt vorgehen und sagen: Wir nehmen
einmal die höchste denkbare Eskalationsstufe, und wenn dann alles zu ist, reden wir vielleicht
einmal lokal darüber, was man möglicherweise öffnen könnte. – Denn – auch das muss man
immer dazusagen –, wenn wir diese Inzidenz von 50 oder 75 wirklich wörtlich genommen hätten,
wären die Schulen schon lange zu. Oder sie wären auch schon sehr lange in diesem Schichtund Wechselbetrieb. Das muss man ehrlicherweise dazusagen.
Ich sage ganz ehrlich: Das ist auch etwas, was mich an der Diskussion draußen – ich rede nicht
von diesem Gremium – immer aufregt und ärgert. Das wird dann immer verkauft unter dem schönen Stichwort: kleinere Klassen, kleinere Lerngruppen. Da sagt natürlich jeder, der sich nicht
näher mit der Materie beschäftigt: „Ja, kleinere Klassen, kleinere Lerngruppen, das ist toll. Das
ist nicht nur infektiologisch positiv, das ist auch noch pädagogisch super.“ – Nur sagt keiner dazu,
dass kleinere Klassen und kleine Lerngruppen automatisch eine Halbierung oder jedenfalls eine
erhebliche Reduzierung des Unterrichts bedeuten.
Wir haben das im Mai und im Juni gesehen. Wir wissen, wie Schicht- und Wechselbetrieb geht.
Die Konzepte liegen alle vor. Wir haben es gesehen; wir wissen auch, wie es funktioniert. Es
funktioniert. Natürlich haben wir gesehen: Der Schicht- und Wechselbetrieb hat keine infektiologischen Folgen; aber er hatte eben zur Folge, dass für den einzelnen Schüler die Schule dienstags und freitags stattfand. Montags, mittwochs, donnerstags stellte sich dann die Frage, wie man
das zu Hause entsprechend organisiert.
Ich glaube, das ist ein Modell, das wir nur ziehen sollten, wenn es wirklich das letzte Mittel vor
der Schulschließung ist. Deswegen ist es auch bewusst in unserem Stufenplan so: Stufe drei und
Stufe vier sind die Schulschließungen. Ich sage einmal, das ist die letzte Ausfahrt vor der Wand.
Natürlich nehmen wir die letzte Ausfahrt, bevor wir gegen die Wand fahren. Aber solange wir
noch davon entfernt sind, bin ich dafür, wir fahren nicht schon vorher von der Autobahn ab, weil
das dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule geschuldet ist.
Dass trotzdem flexibel reagiert wird, sieht man auch daran, dass das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden – bei der hohen Inzidenz, die Sie genannt haben, Frau Kula – tatsächlich erwägt, zur Stufe drei überzugehen. Das tun die, wie alle Gesundheitsämter, in enger Absprache und im Benehmen mit unserem Staatlichen Schulamt. Das ist auch gut und richtig so.
Wenn die Gesundheitsämter das infektiologisch für geboten halten, dann tragen wir das auch mit,
dann werden wir das entsprechend umsetzen. Dann müssen wir versuchen, das, was dabei verloren geht, anderweitig zu kompensieren. Es zeigt: Die Gesundheitsämter sind dran. Nur ist es
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eben ein Unterschied, ob das Gesundheitsamt jetzt zu dieser Maßnahme greift, oder ob es schon
vor acht oder vor zehn Tagen, als Wiesbaden die Schwelle von 50 überschritten hatte, zu dieser
Maßnahme gegriffen hätte.
Ich glaube, es ist nach wie vor richtig, dass die Gesundheitsbehörden da zurückhaltend sind, weil
wir die Schulen nicht als Treiber der Pandemie sehen. Ich weiß, dazu gibt es keine allgemeingültigen, abschließenden wissenschaftlichen Erkenntnisse – die werden wir wahrscheinlich auch
erst nach dem Ende der Pandemie haben –, aber wir beobachten das sehr sorgfältig. Wir erstellen
Schätzungen, übrigens auch in der Kultusministerkonferenz. Wir sehen natürlich, dass sich zwar
auch in Schulen Infektionsgeschehen abspielen – vor allem in weiterführenden Schulen, in
Grundschulen schon deutlich reduziert, im Kindergarten praktisch gar nicht mehr; das ist sehr
interessant am Verhalten dieses Virus –, aber dass diese Infektionsgeschehen im Vergleich zu
dem, was sich außerhalb von Schulen abspielt – das ist der entscheidende Maßstab –, im Verhältnis ziemlich gering sind.
Deswegen hat auch schon ein Kollege in der Kultusministerkonferenz gesagt: Eigentlich sollten
wir nicht über Verlängerung der Ferien reden, sondern über Verkürzung; denn wenn sich die
Schülerinnen und Schüler in der Schule aufhalten, führt das offensichtlich dazu, dass die Infektionen jedenfalls nicht so schnell steigen, als wenn sich alle außerhalb der Schule aufhalten. Wobei
ich jetzt natürlich so gravierende Maßnahmen wie eine Ausgangssperre beiseitelasse, von denen
ich aus anderen Gründen nichts halte. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das war natürlich halb
scherzhaft gemeint. Aber es ist eine Begründung dafür: Wenn Schulen nicht die Hotspots der
Pandemie sind – dafür gibt es, wie gesagt, bislang keine Anhaltspunkte –, sollte man angesichts
der schwerwiegenden Schäden, die Schulschließungen verursachen, mit diesem Instrumentarium zurückhaltend umgehen. Wie gesagt, gilt das natürlich auch für den Schicht- und Wechselbetrieb als die vorletzte Eskalationsstufe vor der Schulschließung. Das bleibt wahrscheinlich auch
das kontroverseste Thema, deswegen bin ich so intensiv darauf eingegangen.
Jetzt versuche ich, die anderen Fragen ein bisschen schneller, hoffe ich, zu beantworten, wobei
das Thema der Luftreinigungsgeräte – Herr Büger – ein ähnliches Bild zeigt. Nur, um noch einmal
auf die wissenschaftliche Kontroverse zu sprechen zu kommen, auf die Meinungsverschiedenheit
zwischen Prof. Kähler von der Hochschule der Bundeswehr und den anderen Experten im Expertengespräch der KMK: Dabei ging es um die Frage, welche Bedeutung CO2 hat. Prof. Kähler
bestreitet nämlich einen Zusammenhang zwischen Aerosolen und CO2. Das würde natürlich in
der Tat die ganzen CO2-Ampeln infrage stellen; denn wenn die Aerosole nichts mit CO2 zu tun
haben, nützt einem keine CO2-Ampel etwas – immer vorausgesetzt, die Aerosole übertragen die
Viren, was zwar im Moment ein gemeinsames Verständnis ist, aber nicht mit allerletzter Sicherheit
nachgewiesen ist.
Mit dieser Meinung steht er relativ alleine da. Deswegen ziehen wir jetzt z. B. nicht die Konsequenz und sagen: Das Geld, das wir zur Verfügung stellen, darf nicht für CO2-Ampeln verwendet
werden. – Das wäre die logische Konsequenz, wenn wir uns der Position anschließen, dass die
CO2-Emissionen eh nichts nützten. Aber soweit würde ich nicht gehen, obwohl ich mir dieser
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einzelnen Meinung eines sehr ernst zu nehmenden Wissenschaftlers durchaus bewusst bin. Da
werden wir vielleicht im Laufe der Zeit noch mehr lernen.
Das gilt natürlich auch für die Luftreinigungsgeräte. Die großen Geräte sind noch nicht lange auf
dem Markt; das muss man auch dazusagen. Kein Mensch hat bis zum Sommer daran gedacht,
dass wir die Pandemie möglicherweise mit Luftreinigungsgeräten in den Klassenzimmern bekämpfen könnten. Das haben sich die Firmen, die diese Lüftungstechniken für ganz andere Zwecke herstellen, in den Wochen und Monaten der Pandemie überlegt. Das ist ja auch verständlich,
so funktioniert Marktwirtwirtschaft. Sie sehen eine Geschäftsidee, haben das Know-how und sagen: Lasst uns etwas probieren. – Ich kann das ziemlich genau datieren: Ungefähr seit Anfang
September kommen diese Angebote bei uns herein. Sie haben diese Geräte über den Sommer
hinweg umgebaut und weiterentwickelt, bis sie glaubten, dass sie auch in Schulen einsatzfähig
sind; und seither bieten sie uns diese Geräte an.
Was wir aber natürlich noch nicht haben, sind valide Studien, TÜV-Siegel oder Ähnliches, an
denen wir erkennen können, was davon wirklich hilft. Sie sagten: Die großen Geräte liegen preislich um die 3.000 €. – Natürlich gibt es Leute, die der Ansicht sind, wenn, dann muss man groß
einsteigen, und mit dem Kleinkram gibt man sich besser erst gar nicht ab. Das ist natürlich auch
immer eine Frage des Lobbyismus – was ich jetzt gar nicht negativ meine. Jede Firma, die so
etwas hat, möchte ihre Geschäftsidee verkaufen und macht natürlich Werbung. Diese Briefe, die
ich kriege, sind alle in dem Tenor gehalten: Wenn Sie nur genug von unseren Geräten kaufen
und am besten in jedes Zimmer eines stellen, brauchen Sie sich um die Pandemie und um das
Covid-Virus keine Gedanken mehr zu machen. Das halte ich als Werbeeffekt für legitim, aber
bevor man dafür Geld in so beträchtlicher Größenordnung ausgibt, muss man das vielleicht ein
bisschen hinterfragen.
Der Strömungsphysiker Prof. Curtius von der Goethe-Universität, mit dem wir – nachdem er uns
das angeboten hatte – in Wiesbaden an der Leibnizschule in einem Klassenraum haben Messungen machen lassen, hat z. B. mit Geräten im Wert von 270 € gearbeitet. Davon hat er zwar
zugegebenermaßen mehrere aufgestellt, aber trotzdem: In der Gesamtbilanz ist das nur ein Drittel der Kosten. Wenn man seine Ergebnisse zum Maßstab nimmt, kann man schon die dreifache
Anzahl von Geräten anschaffen. Da das alles aber nicht abgesichert ist, wird er weitere Studien
durchführen, auch mit unserer Unterstützung – das habe ich schon mit der Goethe-Universität
verabredet – und unter Einbeziehung der virologischen Expertise, die an der Goethe-Universität
zum Glück vorhanden ist. Nur dann kann man nämlich Rückschlüsse auf die Infektiosität ziehen
und darauf, welche Folgen dies für die Ausbreitung der Viren hat. Das ist auch der Grund, warum
ich gesagt habe: Es gibt keine wirklich verlässliche Kostenkalkulation. Da nicht sicher ist, welche
Geräte wirklich das Nonplusultra sind, kann man das nicht einfach mit dem entsprechenden Anschaffungspreis multiplizieren. Es ergibt auch keinen Sinn, dass wir jetzt die Kosten für alle Klassenräume berechnen.
Frau Kula, ich zitiere aus der letzten Handreichung des Umweltbundesamtes, Stand 22. Oktober
2020, vor sechs Tagen: „Das Umweltbundesamt … steht einem generellen Einsatz mobiler Luft-
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reinigungsgeräte kritisch gegenüber und hält sie lediglich in Ausnahmefällen als zusätzliche Maßnahme für gerechtfertigt.“ – Dann kommt eine Priorisierung der Lüftungsmaßnahmen an Schulen
aus Sicht des Umweltbundesamtes, und das Umweltbundesamt empfiehlt, Lüftungsmaßnahmen
an Schulen in folgender Reihenfolge zu betrachten: Erstens, mit raumlufttechnischen Anlagen
sollte für die Dauer der Pandemie die Frischluftzufuhr erhöht werden; zweitens, in Schulen ohne
raumlufttechnische Anlagen, sollte intervallartig über weit geöffnete Fenster gelüftet werden, wie
in der letzten Handreichung dargestellt; drittens, sofern sich Fenster in Klassenräumen nicht genügend öffnen ließen, sollte geprüft werden, ob durch den Einbau einfacher ventilatorgestützter
Zu- und Abluftsysteme eine ausreichende Außenluftzufuhr erreicht werden könne. Seien die
Maßnahmen unter Punkt 1 bis 3 nicht anwendbar, dann sei ein Raum aus innenraumhygienischer
Sicht nicht für den Unterricht geeignet. Sollte er dennoch zum Unterricht genutzt werden, könne
der Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte erwogen werden.
Auch danach richte ich mich nicht sklavisch. Auch das weiß ich. Ich weiß z. B. von Prof. Curtius,
dass man im Umweltbundesamt durchaus kontroverse Diskussionen führt. Wahrscheinlich gewinnen wir hier zusätzliche Erkenntnisse. Wahrscheinlich liegt in ein paar Wochen eine andere
Handreichung vom Umweltbundesamt vor. Aber das weiß im Moment einfach noch niemand.
Solange ist das für mich natürlich grundsätzlich der Orientierungsmaßstab.
Aber wie Sie an unserem Programm gesehen haben, darauf will ich auch hinweisen: Es gibt bis
jetzt erst vier von 16 Bundesländern, die vergleichbare Programme haben; wir sind in chronologischer Reihenfolge das zweite Bundesland, das ein solches Programm aufgelegt hat, weil wir
gesagt haben: Die wissenschaftliche Erkenntnis deutet in diese Richtung. – Wir können auch nur
schauen, wie es weitergeht. Die wissenschaftliche Erkenntnis deutet in die Richtung, dass diese
Geräte etwas nützen können; zumindest dort etwas nützen können, wo es beim Lüften problematisch wird. Da steigen wir jetzt ein und stellen Geld zur Verfügung, damit Geräte beschafft
werden können, weil wir nicht auf die endgültigen validen Erkenntnisse von Studien warten können. So ist das zustande gekommen.
Deswegen sind die 10 Millionen € – das sage ich auch ganz ehrlich – zunächst einmal eine aus
der Luft gegriffene Summe, aber ich sage auch: Lassen Sie uns erst einmal die Summe ausgeben. Dafür kann man schon einige Tausend Geräte beschaffen, wie gesagt, je nach dem, zu
welchem Stückpreis man sie anschafft. Nachdem, was uns unsere Schulämter berichten, gibt es
auch nicht so viele Klassenräume, die nicht vernünftig gelüftet werden können. Das wird in der
öffentlichen Darstellung maßlos übertrieben. Lasst uns erst einmal damit reingehen und weitersehen. Wir werden es erleben: Diese Luftreinigungsgeräte werden, wie gesagt, erst seit ein paar
Wochen für diese konkrete Verwendung angeboten; wenn jetzt alle auf der Welt anfangen, diese
wie verrückt nachzufragen, bin ich davon überzeugt, dass wir Beschaffungsengpässe haben werden.
Das spricht dafür, jetzt frühestmöglich anzufangen – also jetzt. So ist es auch mit den Schulträgern besprochen. Aber das spricht auch dafür, sich auf die problematischen Räume zu konzentrieren und nicht einfach flächendeckend so lange anzuschaffen oder zu verteilen, bis man keine
mehr kriegt. Deswegen: Lasst uns erst einmal anfangen; das Geld wird zur Verfügung stehen.
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Ich sage auch ganz ehrlich: Wir erwarten von den Schulträgern, dass Sie nicht nur Landesgeld
ausgeben, sondern darüber hinaus etwas Eigenes beitragen, denn eigentlich ist es ohnehin die
Aufgabe der Schulträger, die Schulen auszustatten. Es ist im Prinzip eine freiwillige Leistung des
Landes. Dies müssen wir jetzt aber nicht diskutierten, weil wir alle wissen, dass es angesichts
der Pandemie nur Sinn macht, wenn alle an einem Strang ziehen. Dies sehen der Bund, das
Land und die Kommunen so. An einem Strang zu ziehen bedeutet auch, dass sich jeder engagiert. Deswegen wird die Summe, die insgesamt investiert wird, höher sein als 10 Millionen Euro.
Wenn wir im Winter sehen werden, dass das Geld aufgebraucht ist, es am Markt aber noch weitere Geräte gibt und diese etwas zu nützen scheinen, dann werden wir selbstverständlich darüber
reden, dass wir dies aufstocken. Das ist ganz klar. Das ist nicht das letzte Wort, sondern es ist
ein Anfang. Dann muss man schauen, wie weit wir kommen werden; und dann wird zu entscheiden sein, ob man noch etwas dazu gibt. Aber vielleicht kommen wir auch zu der Entscheidung zu
sagen: „Damit sind alle problematischen Fälle ausgeräumt.“ Vielleicht werden wir in acht Wochen
zu der Ansicht kommen, dass diese Luftreinigungsgeräte nichts taugen. Das kann alles passieren. Das weiß keiner. Das ist angesichts dieser Pandemie das Problem: Wir gehen viele Wege,
von welchen wir nicht mit letzter Sicherheit sagen können, wohin sie uns führen werden. Wir
können aber auch nicht zuwarten, bis wir dies genau wissen, denn „in Gefahr und größter Not
bringt der Mittelweg den Tod“. Ich glaube, wir sind im Moment in einer Situation, in der dieser
Satz häufiger als sonst Anwendung findet.
Zur Beurteilung der Teststrategie: Sie hatten nach dem Stand vom 1. Oktober 2020 gefragt. Ich
habe die neuesten Zahlen da; jetzt liegen wir bei 0,04 Prozent positiver Tests. Wir haben inzwischen, glaube ich, zwischen 50.000 und 60.000 Menschen getestet mit dem Ergebnis, dass wir
22 positive Testergebnisse haben. In Bezug auf die Frage: „Wie entdecken wir unerkannte Infektionen?“, ist dies zu vernachlässigen.
Auf der anderen Seite ist dies eine sehr gute Vergewisserung, es ist eine positive Botschaft, weil
dies zeigt, dass wir mittlerweile offensichtlich ein Stadium erreicht haben, wo wir die Infektionen
alle auf „normalen“ Wegen finden, weil sich jeder testen lässt, der Kontakt hatte, der von der App
gewarnt wurde oder wie auch immer. Trotzdem zögere ich, dies aufzugeben. Denn erstens wissen wir nicht, ob sich diese Situation vielleicht wieder ändert. In diesem Falle hätten wir einen
sehr guten Indikator, der es uns auch anzeigen würde, wenn unsere anderen Entdeckungsstrategien nicht mehr funktionieren würden.
Zweitens ist es für unsere Lehrerinnen und Lehrer auch psychologisch wichtig, dass sie wissen,
dass sie diese Möglichkeit haben. Sie müssen nicht in sich hineinhorchen und überlegen, ob sie
irgendwelche Symptome entwickeln, sondern haben die Möglichkeit, sich regelmäßig zu vergewissern: Nein, da war nichts; und ich habe nichts. – Natürlich müsste man darüber nachdenken,
dies aufzugeben, wenn uns an anderer Stelle notwendige Tests für kranke Leute fehlten. Das ist
ganz klar. Mir liegt eine solche Meldung aber nicht vor. Ich bin davon überzeugt, wenn dies so
wäre, würde das Gesundheitsministerium die Notbremse ziehen. Das hat es bisher nicht getan.
Solange es dies nicht tut, sage ich als Kultusminister: Ich bin froh und dankbar, wenn ich meinen
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Lehrkräften die Tests weiterhin zur Verfügung stellen kann, weil ich glaube, dass dies zur Beruhigung des Schulbetriebs wesentlich beiträgt. Deswegen werden wir am 4. November 2020 im
Haushaltsausschuss den Antrag diskutieren, diese Tests fortsetzen zu können. Ich würde mich
freuen, wenn dies finanziell genehmigt würde. Auch hoffe ich, dass wir mit der Produktion der
Tests so hinkommen, dass ich dieses Angebot bis Ostern aufrechterhalten kann.
Zum Schulportal. Ja, dies ist erfolgreich in Auftrag gegeben worden. Es ist ein Konsortium aus
zwei Firmen, die das jetzt umsetzen. Ich wage nicht, Ihnen aus dem Gedächtnis die Namen zu
zitieren, da diese relativ technisch sind. Diese kann ich Ihnen aber gern nachreichen, wenn Sie
Interesse haben. Das ist kein Geheimnis. Diese Firmen machen auf uns den Eindruck, dass sie
dies zum Laufen bringen werden. Die Vorgabe war: Ab dem 1. November beginnt der Rollout.
Bis Ende des Jahres werden wir alle, die dies wollen, technisch angeschlossen haben. Der Zugang zum Schulportal wird spätestens Ende des Jahres nicht mehr an irgendwelchen technischen
Hindernissen scheitern.
Dann wurde nach der Verteilung der Schülerendgeräte gefragt. Frau Kula, es ist absolut sinnvoll,
dass die Schulträger die Geräte verteilen, denn diese wissen letztlich, welche Schülerinnen und
Schüler bedürftig sind. Hierüber führen wir im Kultusministerium keine Statistik. Es sind die Sozialbehörden vor Ort, die wissen, welche Familien entsprechende Unterstützungsleistungen beziehen und welche Schülerinnen und Schüler einen Bedarf haben können. Diese werden dies
zweckmäßigerweise vor Ort mit unseren Schulen absprechen, weil auch die Schülerinnen und
Schüler ein Gefühl dafür haben, wer zwar unter das Bedürftigkeitskriterium fällt, jedoch über eine
sehr gute elektronische Ausstattung verfügt. Ein anderer Schüler liegt vielleicht knapp über der
Grenze, hat aber tatsächlich nichts. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir diese Entscheidung
den Behörden vor Ort überlassen, die die Schülerinnen und Schüler kennen, denn das HKM kann
nur nach bestimmten Kennzahlen und Kriterien über die Verteilung der Kontingente auf die Schulträger entscheiden. In diesem Bereich verläuft es ausnahmsweise nicht nach den Schülerzahlen,
sondern nach dem Bundesteilhabegesetz.
Zum Mensa-Betrieb. Das ist eine völlig berechtigte Frage. Diesbezüglich bin ich selbst sehr gespannt, denn ich weiß nicht, was gerade auf Bundesebene besprochen wird. Ich weiß auch nicht,
ob in Bezug auf die Gastronomie ein totaler Shutdown oder eine Sperrstunde um 18 oder um 21
Uhr herauskommen wird. In diesem Zusammenhang bin ich genauso gespannt wie wir alle. Ich
werde aber auf jeden Fall darauf achten, dass der Betrieb nicht komplett eingestellt wird. Es ist
eigentlich logisch: Wenn die Schulen in Betrieb sind, kann man den Mensa-Betrieb nicht komplett
einstellen. Ich gehe einfach einmal kühn davon aus, dass kein entsprechender Beschluss bekannt gegeben wird.
Was die WLAN-Ausstattung anbetrifft, ist es so: Diesbezüglich sind die Schulträger dran; diese
beauftragen das. Die einzige Möglichkeit, die wir in diesem Zusammenhang haben, ist, bei den
Schulen anzufragen, wie sie die WLAN-Situation einschätzen. Das kann man zwar machen, ich
würde aber sagen: Unsere Schulleitungen sind im Moment hinreichend beschäftigt, auch mit
möglichen Stufenplänen-Szenarien bzw. schulorganisatorischen Umstellungen. Ich glaube, das
Interesse der Schulträger, die Gelder aus dem Digitalpakt entsprechend zu nutzen, ist inzwischen
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hinreichend ausgeprägt, sodass man diesen nicht mehr „ins Kreuz“ zu treten braucht. Jedenfalls
würde ich diesbezüglich andere Prioritäten setzen. Deswegen liegen die Daten nur den Schulträgern vor.

Abg. Daniel May: Ich habe mich für eine Anmerkung gemeldet und habe keine Rückfragen. Ich
finde, wir sollten uns bei dem, wie wir uns parlamentarisch über dieses Thema austauschen,
immer bewusst sein, dass wir in der Mehrzahl der Dinge noch immer Forschungsbedarf haben.
Wir wissen abschließend also nicht, wie sie funktionieren. Es geht bei dieser Sachfrage um eine
sehr schwerwiegende Krankheit, die letztendlich noch nicht erforscht ist. Vieles, was wir am Anfang der Pandemie meinten, zu wissen, hat sich am Ende anders dargestellt. Daher, glaube ich,
ist es immer richtig, wenn wir Vorsicht walten lassen und vorsichtig an die Dinge herangehen. Ich
finde, wenn wir Bewertungen von uns geben, sollten sich diese an der Schärfe und Konsequenz
der eigenen Vorschläge messen lassen. Wenn man dies einmal vor die Klammer zieht, wäre dies
ein ganz sachlicher Rahmen, um sich den Dingen zu nähern.
Ich glaube, dass die Koalitionsfraktionen sowie die Landesregierung gezeigt haben, dass wir in
dieser Situation ein sehr hohes Maß an Respekt und Vorsicht haben walten lassen. Im Prinzip
haben wir alle Register gezogen, die es zu ziehen galt: mit zusätzlichen Vertretungskräften, den
Digitalpakten mit all ihren Zusatzvereinbarungen, die wir als Land übererfüllt haben, dem Luftreinigungsprogramm, über das wir uns jetzt ausgetauscht haben, der Möglichkeit des freiwilligen
Distanzunterrichts für höhere Jahrgangsstufen, zusätzlichen Bussen, den Testmöglichkeiten, den
Millionen von Schutzmasken, die die Landesregierung angeschafft hat, sowie mit dem Stufenplan. All das macht deutlich: Die Landesregierung ist mit einer ganzen Menge unterwegs.
Natürlich gibt es im Einzelnen Dinge, die nicht widerspruchsfrei zu bewerten sind. Genauso ist
dies, wenn man sich den Stufenplan anschaut. Dort haben wir die Entscheidung getroffen, dass
die lokalen Gesundheitsbehörden über die Einstufung entscheiden sollen. Es gibt gute Gründe
dafür, dass beispielsweise die Inzidenz allein nicht aussagekräftig ist, sondern dass es Fälle geben kann, wo der Schulbetrieb davon vollkommen unabhängig ist, wie hoch die Inzidenz ist. Ich
kann es im Einzelnen nicht bewerten, wo es wie ist, aber natürlich fällt auch mir auf, dass die
Kommunen Marburg-Biedenkopf und Offenbach sehr viel energischer vorgegangen sind als
Wiesbaden. Das ist auch mir aufgefallen. Auch ich habe diesbezüglich ein störendes Gefühl gehabt, nach dem Motto: „Dort passiert nichts!“, aber letztendlich muss das vor Ort entschieden
werden.
Wir können auch nicht bewerten, ob es in Wiesbaden in erster Linie ein diffuses Infektionsgeschehen gibt, sodass man – dies ist in den Hotspots mittlerweile vorherrschend – gar nicht mehr
weiß, woher es kommt, wo das Problem ist und worauf man im Schulbetrieb reagieren sollte, oder
ob es lokal einzugrenzen ist. Im Landkreis Waldeck-Frankenberg sehe ich dies anhand der Lokalpresse noch ein bisschen deutlicher. Dort ging die Inzidenzrate aufgrund von Einzelfällen in
zwei Kliniken in Bad Wildungen hoch. Dann ist aber auch ein diffuses Infektionsgeschehen hinzugekommen, weshalb es jetzt, obwohl die Inzidenzrate aktuell erst über 50 gestiegen ist, generell eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Schule gibt. Sicherlich gibt
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es Entscheidungen, die sich erst einmal nicht erschließen. Im Grundsatz war dies jedoch eine
gute Idee.
Nun verändert sich die Lage leider in eine sehr ungünstige Richtung. Wir reden hier alle ein bisschen darüber, was höheren Ortes passiert und was wir nicht beurteilen können. Dies bringt mich
wiederum dazu, zu sagen: „Ja, das ist jetzt eine vorläufige Entscheidung. Wir handeln in dieser
Situation auf der Grundlage der Informationen, die uns vorliegen, einerseits um den Infektionsschutz zu gewährleisten, weil es eine sehr schwerwiegende Krankheit ist, die sich sehr leicht
verbreitet. Andererseits wollen wir so viel schulische Bildung wie möglich gewährleisten und die
Bildungseinrichtungen so lange wie möglich aufrechterhalten.“
Dies in Einklang zu bringen, ist unser Ziel. Ich habe an uns alle den Anspruch, dass wir uns
kritisch mit dem auseinandersetzen, was eine Landesregierung zu verantworten hat und welche
Entscheidungen dort getroffen werden. Auch würde ich mir wünschen, dass es sich etwas zielgenauer auf die Fragen richtet, die wir zu entscheiden haben und dass auch die Konsequenzen
mit genannt werden. Wenn sich die Fraktionen z. B. auf den Standpunkt stellen, die Gesundheitsbehörden sollten an dieser Stelle entmachtet werden, sollte man dies konsequent durchziehen.
Wenn man sagt: „Die Überlegung, die dahintersteckt, ist falsch!“, dann muss man dies konsequent mittragen, denn anders funktioniert es nicht. So ist es auch mit den Endgeräten und bei all
dem, was Schulträger-Aufgaben sind. Das muss man dann auch konsequent durchargumentierten. Ich würde bitten, dass dies unser aller Anspruch ist. Ich sehe aufseiten der Landesregierung
eine Vielzahl von Aktivitäten. Ich sehe auch, dass schnell auf sich ändernde Situationen reagiert
wird. Diese Schnelligkeit müssen wir uns bewahren. Wir können nicht voraussehen, welche Maßnahmen in kürzerer Zeit notwendig sein oder welche Möglichkeiten sich durch neuere Forschungen ergeben können. Daher stehen unsere Einschätzungen immer unter dem Vorbehalt dessen,
was wir gerade wissen.

Abg. Kathrin Anders: Herr Minister Lorz, vielen Dank, dass Sie die Haltung der Landesregierung
noch einmal sehr deutlich gemacht haben, weil ich doch erstaunt bin über diese sehr akademische Diskussion, die wir hier führen. Das, was Sie, DIE LINKE; die SPD und die Freien Demokraten, hier vortragen, sollte vielleicht einmal ganz konkret in eine Forderung umgesetzt werden.
Sie sagen nämlich, dass der Regelbetrieb an der Schule anhand von Inzidenzen eingeschränkt
werden solle. Was heißt das? Das heißt: Die Hälfte einer Schulklasse ist die Hälfte der Unterrichtszeit zuhause.
Ich möchte, dass Sie dies in einem Antrag formulieren und den Eltern erklären, wie das bei den
Infektionszahlen funktionieren soll, die wir glücklicherweise durch das viele Testen herausgefunden haben. Herr Dr. Matthias Büger vielleicht sollten Sie auch einmal mit ihren Kolleginnen und
Kollegen im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss hierüber sprechen, denn diese haben
genau diese Forderungen immer ausgeführt: Reihentestungen in den Kitas sowie Reihentestungen in den Schulen. Und jetzt ist eine Infektionszahl von 0,04 Prozent herausgekommen, doch
Sie wollen die Hälfte des Unterrichts zuhause stattfinden lassen.
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Ich finde, das sollte draußen dann auch jeder erfahren: Wir wollen, dass der Präsenzunterricht
oberste Priorität hat, gerade jetzt. Jüngsten Umfragen ist zu entnehmen, dass sich die psychischen Auffälligkeiten bei Jugendlichen von 18 auf 31 Prozent erhöht haben, dass die Hälfte der
Kinder und Jugendlichen während des Lockdowns schwere Probleme hatten, einzuschlafen und
dass sie extrem unter fehlenden Sozialkontakten gelitten haben. All das würde es bedeuten, wenn
Sie jetzt wieder Hälfte/Hälfte machen würden. Der Bezug zur Schule, der Bezug zu den Lehrerinnen und Lehrern sowie zu dem Unterstützungssystem Schule, welches die Schule ist, muss
erhalten bleiben. Das darf man den Schülerinnen und Schülern nicht verwehren. Ich finde, es
bleibt dabei: Man sollte besonnen handeln, denn die Inzidenzen, die Quarantänefälle – gerade
einmal 1 Prozent der hessischen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sind
in Quarantäne – machen deutlich, dass die Gefahr in den Schulen bei Weitem nicht so groß ist,
wie an anderer Stelle und dass man das Konzept, das die Landesregierung sowie das HKM vorgelegt haben, unbedingt belassen sollte.

Abg. Dr. Matthias Büger: Meine Damen und Herren! Ich wundere mich ein bisschen über die
Schärfe, die jetzt gerade von der GRÜNEN-Fraktion in Richtung der Opposition geht.
(Abg. Christoph Degen: Wir stören halt nur!)
– Ja, dieses Gefühl habe ich auch manchmal; in der Krise sind ein Parlament und erst recht die
Opposition störend. Das ist komisch. In dieser Hinsicht haben die GRÜNEN eine große Wandlung
vollführt, aber vielleicht sind sie bei der Autobahn einfach „falsch abgebogen“, wie es der Minister
so treffend gesagt hat. Im Übrigen ist dies, uns in den Mund zu legen, wir wollten, dass viele
Schülerinnen und Schüler nicht mehr in die Schule gehen könnten, eine Unterstellung, die ich
hier in aller Form zurückweise.
Ganz im Gegenteil, jetzt zitiere ich einmal Herrn May, der gesagt hat: Wir haben „alle Register
gezogen“; und wir müssen „Vorsicht walten lassen“. – Den zweiten Satz: „Wir wollen Vorsicht
walten lassen“, unterstreiche ich sogar. Frau Anders, Sie sagten, um dies herabzuwürdigen, dies
sei eine „akademische Diskussion“, jedoch sehen wir gerade in dieser Krise, wie wichtig es ist,
dass wir gute Akademiker haben, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen; und wir wissen,
gerade aus akademischen Gründen: Zurzeit ist ganz vieles ungewiss. Das hat Herr Prof. Lorz,
wie ich finde, sehr richtig gesagt.
Jetzt stellt sich die Frage: Was mache ich in einer Situation, in der alles ungewiss ist? Das heißt:
Ich muss unter Ungewissheiten entscheiden. Herr May, dazu sagen Sie: „Daher werden alle Register gezogen“. Das ist genau der Punkt, den ich nicht teile, sondern mein Gefühl ist, dass auf
das Umweltbundesamt verwiesen wird, welches eine Meinung vertritt, aber sicherlich nicht die
einzig wahre. Und das Umweltbundesamt sagt in Bezug auf die Filter: Ja, das müsse jetzt noch
nicht sein. – Daraufhin heißt es von Ihnen: „Vorsicht“, und man müsse „alle Register ziehen“.
„Vorsicht“ und „alle Register zu ziehen“, wäre für mich, jetzt zu sagen: Dann versuchen wir in dem
Umfange, in dem dies möglich ist, solche Luftfilter in die Schulen zu bekommen. Für Sie heißt
„Vorsicht“ und „alle Register zu ziehen“: Nein, wir machen das, bevor es nicht nachgewiesen ist,
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einmal gar nicht. – Daher sehe ich an dieser Stelle eine ganz deutliche Diskrepanz, die Sie, Frau
Anders und Herr May, nicht durch die Beschimpfungen der Opposition aus der Welt schaffen
können.
Herr Minister, es ist richtig, wenn Sie in Bezug auf die 10 Millionen Euro sagen: Ja, aber das ist
die Aufgabe der Schulträger. – Das ist formal richtig; wobei wir natürlich auch wissen, dass vieles
in dem Schuldentopf in Höhe von 10 Milliarden Euro für kommunale Aufgaben vorgesehen ist,
weil wir wissen, dass wir die Kommunen sonst einfach überlasten würden. Des Weiteren wissen
wir, wenn wir diese Aufgabe an den Schulträger übertragen würden, würde Ihr Kollege, Herr Innenminister Beuth, sagen: Du musst aber bestimmte Haushaltsvorgaben machen. – Frau Anders,
dann wäre eine Beschulung in der Schule, die wir ausdrücklich wollen, gar nicht mehr möglich,
weil man dann sagen müsste: Das geht nicht, also muss ich zumachen. – Also ist es doch sinnvoll, dass wir auch für Schulträgeraufgaben Gelder einsetzen.
10 Millionen Euro – das klingt erst einmal nach viel Geld, weil keiner von uns so viel auf dem
Konto hat. Wenn ich dies aber auf alle Schulen verteile, die ich habe und angesichts der Größenordnung, was das kostet, wissen wir, dass wir damit nicht in einer maßgeblichen Zahl etwas machen könne. Daher lautet meine Frage: Halten Sie es zeitlich für richtig, in einer so dynamischen
Lage einfach zu sagen, Sie warteten einmal ab, bis Sie andere Erkenntnisse hätten und machten
daher erst einmal noch nichts? Wäre es nicht sinnvoller, in einem größeren Umfange als mit
diesen 10 Millionen Euro solche Geräte in die Schulen zu bekommen. Es muss ja nicht heißen,
dass dies in jeder Klasse der Fall ist, denn dann sind wir bei ganz anderen Größenordnungen,
wären aber nicht so spät dran, dass ich erst entsprechende Erfahrungen gesammelt habe, wenn
die Pandemie vorbei ist, sondern würden dynamisch hineingehen und wirklich – Herrn Kollegen
May werden Sie glauben – „alle Register ziehen“. Ich habe nicht das Gefühl, dass Sie dies in
diesem Zusammenhang tun. Ich weiß von einigen Elternverbänden, Fördervereinen, dass Sie
bereit sind, dort finanziell zu unterstützen und solche Geräte aufzustellen. Mir ist klar, dass nicht
jedes Gerät sinnvoll sein mag, aber wie gehen Sie mit solchen Anfragen um? Wie gehen wir mit
solchen Initiativen um, wenn wir, wie Herr May sagt, alle Register ziehen wollen?

Abg. Elisabeth Kula: Ich wundere mich ein bisschen über die Diskussion, die sich hier entwickelt
hat. Natürlich haben wir den Fall, dass wir merken, dass sich das Virus an manchen Stellen der
Gesellschaft schneller ausbreitet als an anderen. Man sieht, im privaten Raum verbreitet es sich
schneller als bspw. am Arbeitsplatz oder in der Schule. Ich finde es aber ein bisschen dreist, sich
hier hinzustellen und zu sagen: „Die sollen sich in der Schule nicht so anstellen, dort verbreitet
sich das Virus nicht“, während wir im Landtag schön mit Abstand sitzen und mit Masken herumlaufen. Wenn man sich die Statistiken anschaut, würden wir uns, rein statistisch gesehen, nicht
so häufig anstecken. Von daher finde ich es ein bisschen schwierig, wenn wir als Parlamentarier
in diese Kerbe schlagen.
Ich habe noch eine Frage an den Kultusminister, die ich vorhin vergessen habe, denn Sie haben
die Fördermittel für die Kommunen zum Zwecke der Schülerbeförderung angesprochen. Dazu
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würde mich interessieren, ob Sie aktuell sagen können, ob sich hierfür schon Kommunen beworben bzw. ob von den 10,5 Millionen Euro, die Sie genannt haben, schon etwas abgerufen wurde.
Falls dies der Fall ist, würde mich interessieren, welche Kommunen dies sind und wofür sie dies
einsetzen wollen.
Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, dass Sie sagen: Ja, wir wollen keinen Stufenplan, um
regional zu schauen, ob es Hotspots gibt. Das kann tatsächlich sein, aber wir befinden uns in der
Phase eines exponentiellen Wachstums. Daher finde ich es schon krass, dass wir jetzt volle Klassen haben, sich demnächst aber nur noch zwei oder fünf Personen auf offener Straße treffen
dürfen, denn wir wissen nicht, was entschieden werden wird, jedoch wird es auf jeden Fall massive Kontaktbeschränkungen geben. Deswegen lautet meine Frage noch einmal: Warum machen
Sie nicht zumindest für die Sekundarstufe II und für die berufsbildenden Schulen einen festen
Stufenplan, der hessenweit gilt?

Abg. Christoph Degen: Herr Kultusminister, ich habe noch eine Nachfrage, denn ich glaube,
dies ist nicht beantwortet worden. Ich hatte gefragt, ob die 1 Million Masken für die rund 800.000
Schülerinnen und Schüler, Einmal-Masken sind oder Masken, die man an mehreren Tagen verwenden kann.
Noch einmal eine Anmerkung zu dem, was Sie zum Thema WLAN und zur technischen Ausstattung sagten: Es geht mir nicht um eine aktuelle Abfrage an den Schulen. Ich war so naiv, davon
auszugehen, dass man vor dem Hintergrund der Digitalisierung wüsste, wie viele Klassenräume
in Hessen mit WLAN ausgestattet sind. Das hätte ich erwartet. Ich will, um Gottes Willen, keine
Schulen abfragen und diese belasten. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich stelle einfach fest, dass
man das nicht weiß und diesbezüglich offenbar die Augen verschließt.
Zu dieser Aussprache: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind die letzten, die nicht immer wieder gesagt hätten: Das ist eine schwierige Zeit; wir haben Verständnis dafür, dass man von heute
auf morgen nicht immer alles richtig lösen kann und dass auch Fehler gemacht werden. Das ist
keine Frage. Es gehört aber zur Ehrlichkeit auch dazu, Selbstkritik – auch seitens der Landesregierung – zu üben. Auch das darf einmal sein. Da Sie uns jetzt erneut sagen, wir sollten etwas
vorlegen, entgegne ich: DIE LINKE und wir haben vor den Sommerferien einen umfangreichen
Katalog an Maßnahmen vorgelegt. Wir, die Sozialdemokraten, haben nach den Sommerferien,
zur Regierungserklärung, noch einmal einen Katalog vorgelegt. Wir sind diejenigen gewesen, die
einen „Stufenplan“ gefordert haben. Dazu hatte der Minister gesagt: „Den brauchen wir gar nicht!“;
später hat er ihn eingeführt. Sie haben gesagt: „Super Stufenplan“, doch zuvor haben Sie es
abgelehnt.
Wir sind diejenigen, die thematisiert haben, dass die Schulbusse zu voll sind. Dazu hatte der
Minister noch in der KPA-Sitzung gesagt, dies sei nicht seine Aufgabe, nicht sein „Bier“, doch
dann wurde für weitere Maßnahmen plötzlich Geld zur Verfügung gestellt. Wir sind diejenigen,
die gefordert haben, dass es einen Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht geben
müsse, als Angebot, als freiwillige Maßnahme der Schulen, doch Sie haben das abgelehnt. Jetzt
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wurde es eingeführt; und jetzt heißt es wieder, wir sollten „etwas vorlegen“. Daher wäre es fairer,
wenn Sie sagten: Okay, Sie hatten recht. Wir hätten vielleicht ein bisschen früher handeln können,
dann hätten wir Manches besser machen können. – Das wäre eine ehrliche Debatte, statt sich
hier so arrogant hinzustellen, uns die Welt zu erklären und zu sagen, wir sollten etwas vorlegen.
Das geht so nicht, meine Damen und Herren.
Herr Kultusminister, auch muss ich Ihnen sagen: Sie machen sich die Welt, wie Sie Ihnen gefällt.
Wir hören hier immer wieder, die Empfehlungen des RKI seien unumstößlich. Diesen sind Sie
immer wieder sklavisch gefolgt. Wenn Ihnen die Empfehlungen aber nicht gefallen, dann gibt das
RKI nur eine Empfehlung von vielen ab; und dann zählt es nicht. Das ist auch eine Aussage, die
Sie dem RKI gegenüber treffen; Sie sagen eigentlich: Die haben keine Ahnung! Schulen sind
keine Hotspots, und was die bei einem Inzidenzwert von 50 empfehlen, ist offenbar aus der Luft
gegriffen! – Das nehme ich hier heute mit. Das heißt nicht, dass wir sklavisch sagen: „Wenn ein
Wert von 50 überschritten ist, dann muss das alles greifen.“ Ich habe vollstes Verständnis dafür,
dass ein bisschen Spielraum da sein muss, wenn es bspw. in einem Altenzentrum oder wo auch
immer ein lokales Infektionsgeschehen gibt. Aber momentan sind wir doch bei Werten von über
150. Wir sind weit von diesen 50 entfernt. Ich glaube, daher erwarten auch die Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern mehr Verbindlichkeit in Bezug auf die Maßnahmen.
Frau Anders, Sie berichten zu Recht von Kindern, die schlaflose Nächte haben, weil sie ihre
Mitschüler vermissen. Dafür habe ich großes Verständnis. Aber es gibt auch diejenigen Kinder,
die schlaflose Nächte haben, weil sie in vollen Schulbussen gedrängt stehen, weil sie in einem
vollgedrängten Klassenraum sitzen, keine Masken aufhaben und sich nicht wohlfühlen, auch
diese gibt es. Deswegen war es von vornherein unser Ansatz, immer zu sagen: lieber präventiv
ein bisschen mehr auf Abstand zu achten und Klassengrößen zu reduzieren, auch wenn dies am
Ende bedeutet, dass ein Kind eventuell nur jeden zweiten Tag in der Schule ist, mit guten Wechselkonzepten. – Denn das ist uns lieber, und dazu stehe ich, als am Ende das Risiko einzugehen,
dass die Schulen zwei bis drei Wochen lang komplett geschlossen sind, denn dann verlieren wir
die Kinder, gerade die sozial-benachteiligten. Deswegen: lieber strukturierte Wechselmodelle, als
am Ende dieses Risiko einzugehen.
Herr Kultusminister, Sie haben gesagt, kleinere Klassen heiße für Sie automatisch „weniger lernen“. Das habe ich in diesen Zeiten von keinem der Beteiligten gehört. Im Gegenteil: Die kleineren
Klassen haben ausdrücklich den Effekt gehabt, auch wenn man die Schülerinnen und Schüler
unterm Strich weniger gesehen hat – das habe ich immer wieder gehört –, dass viel mehr Lernen,
dass eine viel bessere Betreuung durch ein verbessertes Lehrer-Schüler-Verhältnis stattgefunden habe. Vielleicht hat die Quantität abgenommen, aber nicht die Qualität des Lernens, sondern
diese hat sogar zugenommen. Jetzt habe ich mir alles von der Seele geredet. Ich bedanke mich,
dass Sie mir noch einmal zuhört haben.

Abg. Armin Schwarz: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich habe keine Frage, sondern bin
wirklich darüber irritiert, welche Dynamik diese Diskussion auf einmal gewinnt. Wir besprechen
gerade drei Berichtsanträge; und bisher fand ich die Diskussion auch vergleichsweise sachlich.
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Auch gibt es meinerseits ein Bewusstsein dafür, dass eine Beratung in öffentlicher Sitzung beantragt wurde. Die Öffentlichkeit wurde auch hergestellt, jedoch sehe ich niemanden; vielleicht übersehe ich ja jemanden. Das ist alles gut, doch muss jeder wissen, welche Aufgabe er hat und
welche Situation hier offensichtlich erwartet wird. Aber die Diskussion, die heute stattfindet, wäre
vielleicht eine klassische Auseinandersetzung während einer Plenardebatte, zumindest ist der
beratende Charakter vergleichsweise übersichtlich.
Ich möchte noch auf zwei bzw. drei Punkte zu sprechen kommen:
Erstens auf die Aufgabenteilung zwischen Land und Kommunen: Immer, wenn es konkret wird,
Frau Kula, dann war es nicht so gemeint. Das ist ganz augenscheinlich so. Ich glaube, wir sind
bis dato gut damit gefahren, dass die Schulträger und damit auch die Gesundheitsämter in den
Landkreisen ihre Aufgabe so verantwortungsvoll wahrnehmen konnten, wie sie es getan haben.
Ich finde, diese machen eine prima Arbeit und bewerten die Situation vor Ort sehr gut. Auch diese
sind neu mit dieser Corona-Lage konfrontiert worden und lernen jeden Tag dazu. Das muss man
ehrlicherweise auch sagen. Insofern will ich noch einmal hinterlegen: Wenn Sie wollen, dass das
Land die Gesundheitsämter sozusagen „entmachtet“, dass diese nichts mehr zu sagen haben
und die Gesundheitsämter untergeordnete Behörden, bspw. des Kultusministeriums, sein sollen,
dann sollten Sie das auch so artikulieren. Ich würde dies für einen schweren Fehler halten. So
viel zu meiner Einordnung.
Zweitens. Das betrifft die Aufgaben der Schulträger hinsichtlich der Endgeräte und der Verteilung
selbiger genauso. Als Land sind wir selbstverständlich in dem Sinne dabei, diese herausfordernde
Situation erfolgreich zu bekämpfen und dementsprechend gemeinsam mit dem Bund finanziell
zu unterstützen. Das ist eine konzertierte Aktion. Dabei müssen alle politischen Ebenen zusammenarbeiten. Vor Ort ist die Nähe sowie ein konkreter Blick auf die Situation gegeben. Der Minister hat es bereits gesagt: Die Sozialämter sind nun einmal den Kommunen, den Schulträgern,
zugeordnet. Dementsprechend sind die Daten dort hinterlegt. Und – auch dieser Vergleich hält
jederzeit einer Prüfung stand –: Wie geht das Land mit den Kommunen um und wie unterstützt
das Land die Kommunen, Stichwort: „Sondervermögen“?
Lieber Herr Dr. Büger, natürlich ist dieses Sondervermögen in Teilen für die Kommunen vorgesehen. Ich habe mir die Zeit genommen, Vergleiche mit anderen Bundesländern zu ziehen und
zu fragen: Welches Bundesland geht wie mit den Kommunen um? – Die hessischen Kommunen
können sich vergleichsweise sehr gut stellen. Sie können an dieser Stelle einen sehr positiven
Strich drunter ziehen und feststellen, dass das Zusammenwirken im Sinne des Teamgeistes zwischen dem Land und den Kommunen prima funktioniert, dementsprechend geht auch eine massive finanzielle Unterstützung aus Landesmitteln in Richtung der Kommunen, und zwar für vielerlei Belange. Vom Kollegen May wurden bereits Beispiele genannt; und diese gehen bis hin zur
Schülerbeförderung usw.
Ich bitte jetzt alle darum, ein bisschen zur Versachlichung beizutragen und bestimmte Dinge einzuordnen, denn ich unterstelle allen in diesem Raum, sehr daran interessiert zu sein, dass die
aktuelle Corona-Situation möglichst gut beherrscht wird und wir gemeinsam darum ringen, gute
Lösungen zu finden,
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Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Ich bitte jetzt allerdings um ein wenig Hilfe, denn es waren
mehr Anmerkungen als Fragen. Daher habe ich ein wenig Schwierigkeiten zu identifizieren, welche Fragen an mich gerichtet waren. Da die Frage gestellt wurde, mit welchen Firmen wir gerade
das Schulportal erarbeiten, erteile ich Frau Miehle, der Fachfrau für diesen Bereich, das Wort, da
sie die Verhandlungen geführt und dies gesteuert hat.

LMRin Tanja Miehle: Im Vergabeverfahren haben für den technischen Ausbau zwei Firmen den
Zuschlag bekommen: die German Edge Cloud, ein Unternehmen der Friedhelm Loh Group, eine
hessische Firma. Für die Unterstützung bei der Softwareentwicklung hat ein Münchner Unternehmen, die Biz Factory, den Zuschlag erhalten.
Zu den Fördervereinen: Ich will niemanden daran hindern, etwas Gutes zu tun. In Bezug auf diese
Geräte gibt es auch das Problem, dass noch nicht geklärt wurde, wie dies mit der Wartung aussieht, bspw. in Bezug auf den Filterwechsel usw., denn dies ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Daher kann ein Förderverein auch nicht hingehen und etwas ungefragt in einen Raum stellen. Wenn sich die Schulgemeinden vor Ort jedoch einig sind, sehe ich keinen Grund, warum wir
diesbezüglich einschreiten sollten.

Abg. Dr. Matthias Büger: Ich kenne Fälle, wo es hieß, das zuständige Staatliche Schulamt erlaube dies nicht. Sie sagen also: Wenn dies die Schulkonferenz positiv sieht, dann spreche seitens des Kultusministeriums nichts dagegen. – Sehe ich das richtig?

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Seitens des Kultusministeriums ganz bestimmt nicht. Ich
schaue einmal zu Frau Dr. Steudel; ist Ihnen bekannt, dass die Staatlichen Schulämter damit ein
Problem hätten? – MRin Dr. Marion Steudel: Nein. – Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Sollte
Ihnen ein konkreter Fall bekannt sein, dann geben Sie uns diesen bekannt, dann prüfen wir das.
Zur Schülerbeförderung: Diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Liebe Frau Kula, es sind
10,8 Millionen Euro; diese werden über das Verkehrsministerium vergeben. Die Verkehrsverbünde können dies beim Verkehrsministerium abrufen. Die Zahlen kann man dort sicherlich abrufen; ich habe sie nicht vorliegen.
Zu den Masken: Es sind überwiegend Einwegmasken; wir stellen, gerade für die Lehrkräfte, FFP2-Masken zur Verfügung. Die Lehrkräfte haben den Wunsch geäußert, vor allem mit FFP-2-Masken ausgestattet zu werden. Was die Alltagsmasken der Schülerinnen und Schüler anbelangt,
glaube ich, dass inzwischen jeder eine solche Maske hat. Diese brauchen die Schüler allein
schon für den öffentlichen Nahverkehr. Wahrscheinlich wird heute auch die Anordnung getroffen,
dass wir im öffentlichen Raum durchgängig eine Maskenpflicht haben werden. Daher sehe ich
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keinen Bedarf, weshalb wir durchweg eine Maske vorhalten sollten. Ich finde es gut, wenn Schulen einen Vorrat an Masken haben, denn es kann immer passieren, dass jemand seine Maske im
Eifer des Gefechts vergisst. Dann ist es gut, wenn man jemandem eine Maske geben kann, aber
dann reicht auch eine Einwegmaske. Für die Lehrkräfte werden wir weiterhin dafür Sorge tragen,
dass sie genügend FFP-2-Masken erhalten.

Im Folgenden fasst der Ausschuss die Beschlüsse:

Beschluss zu den Punkten 5 bis 7:
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Die Dringlichen Berichtsanträge gelten mit der Entgegennahme der
Berichte im Kulturpolitischen Ausschuss als erledigt.
(einvernehmlich)
Zuvor wurden die Anträge der Antragsteller, die Dringlichen Berichtsanträge in öffentlicher Sitzung zu behandeln, angenommen.
(einvernehmlich)

(Ende des öffentlichen Teils)
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