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Die Zukunft der Gesamtschule
Welche Ideen haben Sie, um Neugründungen zu fördern oder wenigstens zu ermöglichen? An
welche Änderungen im Schulgesetz denken Sie dabei? Für DIE LINKE.NRW ist klar: Wir wollen „Eine
Schule für Alle“ von der ersten bis zur zehnten Klasse für alle Kinder in Ganztagsform. Diese Art der
Schule, die einerseits Förderschulen, andererseits das Gymnasium einbezieht, ist für uns die optimale
Lösung für ein integratives, barrierefreies und soziales Schulsystem. Auf dem Weg dort hin ist die
Gesamtschule die sinnvollste Alternative. Deswegen fordert DIE LINKE.NRW einen Rechtsanspruch
für einen Platz in einer Gesamtschule für jedes Kind, das dort angemeldet wird.
Wie wollen Sie einen Beitrag zur Würdigung und Sicherung der Arbeit der Gesamtschulen leisten?
Die Gesamtschulen sind für DIE LINKE.NRW die Schulform, mit der der Übergang zu „Einer Schule für
Alle“ gestaltet werden kann. Bereits jetzt sind sie Ganztagsschulen mit Mittagsverpflegung und
Freizeitangeboten. Förderung im künstlerisch/musischen Bereich, in Ökologie und der
Berufsorientierung wird bereits jetzt von ihnen angeboten. Deswegen fordern wir bis zur Umsetzung
der „Einen Schule für Alle“ den weiteren Ausbau von Gesamtschulen als Ganztagsschulen und die
Umwandlung vorhandener Hauptschulen in Gesamtschulen. Gesamtschulen sind für uns auch
Ansatzpunkt für den Ausbau von Oberstufenzentren, um ein umfassendes Angebot an Kursen an
einer Schule sicherzustellen.

Schulstruktur
Was wollen Sie tun, um allen Gesamtschulen, den kürzlich neu gegründeten und den noch zu
gründenden, den Ganztagsbetrieb zu ermöglichen? Schule muss Plattform für soziale Entwicklung
sein, so dass nicht nur das gemeinsame ganztägige Lernen, sondern auch eine gemeinsame
Gestaltung der Freizeit dazugehört. Vielfältige Sport-, Musik- und Freizeitangebote fördern das
soziale Miteinander in der Schule, die Freude am Lernen und sind wichtig für eine gesunde
Entwicklung. Das Angebot im schulischen Ganztag muss erweitert werden. DIE LINKE.NRW fordert
die Einstellung und Beschäftigung von ausreichendem und qualifiziertem Lehr- und
Betreuungspersonal nach den Regeln geltender Tarifverträge.
Abitur nach 13 Jahren bzw. wahlweise nach 12 Jahren: was wollen Sie tun, dass diese Möglichkeit
erhalten bleibt? DIE LINKE.NRW will das Turboabitur nach 12 Jahren abschaffen. Die
Schulzeitverkürzung hat aus unserer Sicht nur Chaos angerichtet und zu verschlechterten
Lernbedingungen geführt. Die Verkürzung verstärkt zudem die Abschulung in der Sekundarstufe I.
Wie stehen Sie zur verpflichtenden Grundschulempfehlung? Mit welchen Maßnahmen wollen Sie



den Eltern die Wahlfreiheit zurück geben? DIE LINKE.NRW will die verbindlichen
Grundschulgutachten abschaffen. Durch „Eine Schule für Alle“ fällt die Selektion nach der vierten
Klasse weg. Dies ist dringend notwendig, denn der Wechsel in eine andere Schulform widerspricht
allen wissenschaftlichen Erkenntnisse und ist sozial stark selektiv. Beispielsweise wird ein Kind mit
erkennbarem Migrationshintergrund bei gleicher Leistung nach der Grundschule nicht so schnell auf
ein Gymnasium oder eine Realschule empfohlen wie ein deutsches Kind. Diese Selektion im
Bildungssystem ist für DIE LINKE nicht hinnehmbar. „Eine Schule für alle“ heißt unsere Alternative.

Kommunale Finanzen
Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um der Unterfinanzierung der Kommunen zu begegnen? Um
den finanzpolitischen Spielraum des Landes und der Kommunen zu vergrößern, setzt DIE LINKE.NRW
auf die Stärkung der Einnahmenseite. Da es kaum steuerpolitische gesetzgeberische Kompetenzen
auf Landesebene gibt, fordern wir vor allem eine Bundesratsinitiative zur Wiedereinführung der
Vermögensteuer als Millionärsteuer und der Börsenumsatzsteuer, die Ausweitung der
Erbschaftsteuer und die Stärkung der von den Kommunen erhobenen Gewerbesteuern. Wir
brauchen eine grundlegende Änderung des kommunalen Finanzsystems sowie ein umfassendes
Entschuldungsprogramm für die Kommunen. Der Solidarpakt II muss neu verhandelt werden, damit
alle bedürftigen Kommunen unabhängig von ihrer geografischen Lage einbezogen werden können.
DIE LINKE.NRW fordert die Wahrung des Konnexitätsausführungsgesetzes von 2004 bei der
Verlagerung von Aufgaben des Landes auf die Kommunen und die Einschränkung der Rechte der
Kommunalaufsicht zum Eingriff in die kommunalen Haushalte. Und nicht zuletzt brauchen wir eine
Neuordnung des Länderfinanzausgleichs und des kommunalen Finanzausgleichs in den Ländern,
damit in angemessener Weise die Ziele Defizitfinanzierung, Erhöhung der kommunalen
Investitionskraft und die Herstellung der Chancengleichheit perspektivisch erreicht werden können.
Die Ausstattung der Schulen ist eine Investition in die Zukunft. Welche Möglichkeiten sehen Sie,
diese mit Priorität zu versehen? Das deutsche Bildungssystem leidet seit Jahren daran, dass viel zu
wenig Geld zur Verfügung steht. Entgegen aller Sonntagsreden der anderen Parteien sind die
Bildungsausgaben in den letzten Jahren im Verhältnis zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung
(Bruttoinlandsprodukt BIP) sogar gesunken. DIE LINKE.NRW setzt sich nachdrücklich für eine gute
und angemessene Sach- und Raumausstattung aller Bildungseinrichtungen ein. Wir fordern die
Erhöhung der öffentlichen Bildungsausgaben von 4,5 auf mindestens 7 Prozent des BIP. Dies
entspricht dem Ausgabenniveau von Schweden im Bereich Bildung.
Wie ist zu gewährleisten, dass auch Kommunen ohne ausgeglichenen Haushalt die Neugründung
einer Gesamtschule ermöglicht wird? DIE LINKE.NRW fordert einen nationalen Bildungspakt, der
sicherstellt, dass durch eine Umverteilung der Steuereinnahmen von Ländern und Kommunen mehr
Geld für Bildung zur Verfügung steht. Die privaten Ersatzschulen sollen nicht mehr durch
Landesmittel gefördert werden. Gründungen neuer Gesamtschulen, trotz des Wunsches der Eltern
und Kommunen, dürfen durch die Landesregierung nicht mehr verhindert werden.

Lehrermangel
Wie wollen Sie dieses Problem lösen?
Wie sieht ihr Konzept aus und wann wird damit der Lehrermangel behoben werden? Der Beruf der
Lehrerin und des Lehrers muss wieder attraktiver werden. Die Verkürzung der Schulzeit, die soziale
Auslese und die unterschiedlichen Probleme, mit der Lehrerinnen und Lehrer an den verschiedenen
Schulformen konfrontiert sind, haben der Attraktivität des LehrerInnenberufes geschadet. Unser
Konzept von „Einer Schule für Alle“ beinhaltet auch, dass die Bedingungen für die Unterrichtenden



verbessert werden. Dies bedeutet einerseits, dass die Ausbildung von Lehrkräften in NRW
umfassend, theoriegestützt, fachlich begleitet und mit genügend Raum für Reflexion erfolgen muss.
Ein Masterstudienplatz muss garantiert sein. Die Lehramtsanwärterinnen müssen entsprechend der
Forderung der GEW mindestens 1600 Euro brutto monatlich verdienen.
Was denken Sie über die Qualität der Lehrerausbildung?
In welcher Ausbildungsphase sehen Sie Lösungsansätze? Die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in
NRW ist auf Bachelor- und Masterstudiengänge umgestellt worden. Studierende im ganzen Land
klagen über die Unstudierbarkeit und die Überlastung durch völlig verschulte Lehramtsstudiengänge.
Mit dem neuen Lehrerausbildungsgesetz sind Chancen vertan worden, die Ausbildung von
Lehrerinnen und Lehrern in NRW zu modernisieren. Wir kritisieren insbesondere, dass die
angehenden Lehrerinnen und Lehrer weiterhin für die einzelnen Schulformen ausgebildet werden.
Hier ist die Chance vertan worden, ein längeres gemeinsames Lernen in den Blick zu nehmen.
Insbesondere die zweite Phase der Lehrkräfteausbildung (Praxisausbildung) muss wieder in zwei
Jahren erfolgen, Lehrerinnen und Lehrer brauchen eine praxisnahe Ausbildung. Außerdem fordert
DIE LINKE.NRW die sofortige Abschaffung des „Bedarfsdeckenden Unterrichts“, denn dieser dient
lediglich dazu, die Lücken zu schließen, die durch die Nicht-Einstellung von Lehrkräften entstanden
sind. Lehramtsanwärterinnen und –anwärter werden genutzt um Lücken zu schließen, ihre
Ausbildung kommt dabei zu kurz.
Welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht für eine neue und gerechte Besoldungsstruktur?
Wie sieht ihr Konzept aus, um dieses Ziel zu erreichen?
DIE LINKE.NRW steht prinzipiell dafür, dass gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich entlohnt
wird. Dies gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer.
Darüber hinaus fordern wir, dass Lehrkräfte im Primar- und Elementarbereich gemeinsam
praxisorientiert ausgebildet und entsprechend gleich bezahlt werden. Dadurch wird die wichtige
Tätigkeit im Elementarbereich konsequent aufgewertet.


