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Antwort auf die mündliche Anfrage: Haben Politiker die Teilnahme an Aktionen in  

einer Schule anzukündigen? 

 

 

 
Der Abgeordnete Gerd Will (SPD) hatte gefragt: 

 

Laut einem Artikel in den Grafschafter Nachrichten vom 7. Dezember 2013 fand am Freitag, 

dem 6. Dezember 2013, ein einstündiger Sitzstreik im Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums 

in Neuenhaus gegen die vom Lehrerkollegium geplante Aussetzung von Klassenfahrten 

statt. 

 

Weiter wird in dem Artikel der CDU-Landtagsabgeordnete Hilbers zitiert und im Bild gezeigt, 

der offenbar von der Aktion Kenntnis hatte, an ihr teilgenommen und im Schulgebäude agiert 

hat. 

 

In dem Artikel heißt es: „Auch Schulleiterin Silvia Pünt-Kohoff zeigt sich auf GN-Anfrage 

überrascht. Sie habe von der ganzen Aktion, einem Sitzstreik gegen die Abschaffung der 

Klassen- und Studienfahrten, den die Schüler über Facebook und Whatsapp geplant haben, 

nichts mitbekommen.“ 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Ist es Abgeordneten des Landtages grundsätzlich erlaubt, ohne Absprache mit der 

Schulleitung zu solchen spontanen Schüleraktionen Schulen zu betreten und an solchen 

Veranstaltungen aktiv teilzunehmen? 

 

2. Hat in diesem Fall eine vorherige Abstimmung mit der Schulleitung durch Herrn Hilbers 
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stattgefunden bzw. hat die Schulleitung unter Hinweis auf das bestehende Hausrecht 

versucht, Herrn Hilbers die Teilnahme an der Aktion zu untersagen? 

 

3. Welche Maßnahmen gedenkt die Landesregierung eventuell über die Landesschulbe-

hörde zu ergreifen, um in Zukunft solche und ähnliche Auftritte von Einzelpersonen, poli-

tischen und anderen Gruppierungen zu verhindern? 

 

 

 

Antwort der Niedersächsischen Kultusministerin Frauke Heiligenstadt: 

 

Hinweise für Besuche von Politikerinnen und Politikern in Schulen enthält der RdErl. d. MK v. 

1.8.2012 (SVBl. S. 426). Dieser Erlass richtet sich an die öffentlichen Schulen und ist von 

diesen zu beachten. Für Politikerinnen und Politiker können seine Bestimmungen lediglich 

als Appell verstanden werden, Schulen im Hinblick auf die Gewährleistung staatlicher Neut-

ralität nicht in Handlungszwänge zu bringen.  

 

Hintergrund der im Erlass getroffenen Regelungen ist, dass Schulen zu größtmöglicher Neut-

ralität verpflichtet sind, sie also auch parteipolitisch neutral sein müssen. Unzulässig sind 

deshalb beispielsweise politische Meinungsäußerungen in der Schule, die primär der geziel-

ten politischen Meinungsbeeinflussung durch eine Partei dienen. Zulässig hingegen sind 

beispielsweise politische Diskussionen und Veranstaltungen, bei denen der Informationscha-

rakter im Vordergrund steht und die parteipolitisch neutral gehalten sind.  

 

Der Erlass ist im Zusammenhang mit § 111 Abs. 2 NSchG zu sehen, nach dem die Schullei-

terin oder der Schulleiter das Hausrecht in der Schulanlage ausübt. Das Hausrecht dient der 

Aufrechterhaltung oder der Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung des Schulbetriebs 

als zwingende Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgabe der Schule, 

Schülerinnen und Schüler zu erziehen und zu bilden. Es beinhaltet das Recht, über den Zu-

tritt und den Aufenthalt von Personen zu entscheiden sowie das Recht zur Aufstellung von 

Verhaltens- und Ordnungsregeln im räumlichen Verfügungsbereich. Zu den sich aus dem 

Hausrecht ergebenden Befugnissen gehört auch der Erlass eines Hausverbotes. Die Ertei-

lung eines Hausverbots steht im Ermessen der Schulleiterin oder des Schulleiters. Es darf 

z. B. nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen. Außerdem muss sich 
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das Hausverbot unter Berücksichtigung aller Interessen als eine angemessene Reaktion auf 

das festgestellte Verhalten der oder des Betroffenen qualifizieren lassen.  

 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der Landesregierung die Fragen im Einzelnen 

wie folgt: 

 

Zu 1: 

Ein generelles Verbot für Abgeordnete des Landtages, ohne Absprache mit der Schulleitung 

Schulen zu betreten, besteht nicht. Vielmehr haben gem. Ziff. 1.1 des RdErl. d. MK v. 

1.8.2012 Personen mit Mandaten oder Ämtern in kommunalen, staatlichen oder überstaatli-

chen Volksvertretungen oder Körperschaften jederzeit das Recht, sich über Probleme in den 

Schulen zu informieren. Sie bedürfen hierzu ausdrücklich keiner Genehmigung.  

 

Auch eine aktive Teilnahme der Abgeordneten an schulischen Veranstaltungen ist nicht ge-

nerell verboten. Vielmehr ist es eine Frage des Einzelfalls, ob die Schulleitung unter Würdi-

gung der konkreten Umstände von ihrem Hausrecht etwa dergestalt Gebrauch macht, dass 

sie – unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – ein Hausverbot ausspricht.  

Unabhängig von der Frage nach dem Bestehen eines generellen Verbotes sieht der Erlass 

unter Ziff. 1.1 allerdings vor, dass Abgeordnete im Interesse einer guten Zusammenarbeit 

ihren Besuch mindestens drei Tage vorher ankündigen sollten, damit sich die Schule darauf 

einrichten kann. Diese Bestimmung enthält somit die direkte Aufforderung an die Abgeordne-

ten zur frühzeitigen Ankündigung eines Besuchs einer Schule. Die Regelung stellt damit ei-

nen Verhaltensgrundsatz mit appellativem Charakter für Abgeordnete auf, der die Initiative 

für die frühzeitige Mitteilung des Besuchs ausdrücklich auf die Abgeordneten verlagert. Nicht 

zuletzt soll durch diesen Verhaltensgrundsatz sichergestellt werden, dass die Schulen im 

Hinblick auf die Gewährleistung staatlicher Neutralität nicht unvermittelt in Handlungszwänge 

gebracht werden. 

 

Zu 2: 

Der in Rede stehende Abgeordnete hat seinen Besuch im Voraus mit der Schulleitung nicht 

abgestimmt. Maßnahmen in Ausübung ihres Hausrechts hat die Schulleitung nicht ergriffen.  

 

Zu 3: 

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. Die von den Schulen einzuhaltenden Bestimmungen 

sind diesen bekannt. Sie sind in Abhängigkeit vom jeweiligen Einzelfall anzuwenden.  



Susanne Schrammar  
Pressestelle 
Schiffgraben 12, 30159 Hannover  

 
Tel.: (0511) 120-71 45 
Fax: (0511) 120-74 51 

 
www.mk.niedersachsen.de 
E-Mail: pressestelle@mk.niedersachsen.de 

- 4 - 

Vor dem Hintergrund des Entschließungsantrags „Politische Bildung gehört in die Schule – 

Diskussionsveranstaltungen auch vor Wahlen zulassen!“ wird – vorbehaltlich der Beschluss-

fassung des Landtags – eine Änderung des Erlasses „Besuche von Politikerinnen und Politi-

kern in Schulen“ vorzunehmen sein. Um eine praktikable und sichere Umsetzung der Rege-

lungen zu gewährleisten, werden die Schulen anlässlich dieser Erlassänderung alle notwen-

digen Hilfestellungen erhalten. 


