
Landeselternschaft integrierter Schulen 

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 

Entwicklung der Schulentwicklungsplanung / gerechte Schulstruktur 

Seit dem Schulkonsens 2011 hat sich die Schulstruktur landesweit verändert. Die  
Sekundarschule sollte auch kleineren Kommunen ein vollständiges Schulangebot mit  
allen Bildungsgängen unterhalb der Gesamtschulgröße ermöglichen. 
Auf kommunaler Ebene wird die Sekundarschule unabhängig von ihrer ursprünglichen  
Funktion als fünfte Regelschulform angeboten. Dies hat in den letzten Jahren zu einer  
bundesweit beispiellosen Zersplitterung der Schullandschaft in NRW geführt und dabei  
die Sekundarschule nicht selten in die Rolle der Hauptschule bzw. in die Rolle einer  
„Restschule“ gedrängt. Insgesamt sind Schulstruktur und Schulformen je nach dem  
spezifischen regionalen Angebot landesweit nicht mehr vergleichbar. 
 
Frage: Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Schulstruktur zu vereinfachen und zu 
vereinheitlichen? 
 
DIE LINKE.NRW möchte „das Schulsystem weiterentwickeln zu einer gemeinsamen Schule für alle 
Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse in Ganztagsform“. (LTWahlprogramm VI.2.7.) 
 
Steuerung der regionalen Schulentwicklungsplanung  
 
Seit dem Schulkonsens ist die strukturelle Schulentwicklung auf die kommunale Ebene verlagert 
worden. Das Land hat sich praktisch aus der Schulentwicklung auf Landesebene verabschiedet. Die so 
genannte „Ermöglichungspolitik“ hat so vor Ort zu unterschiedlichen Bildungsangeboten geführt. Das 
hat u. a. unterschiedliche Bildungschancen zur Folge. 
 
Frage: Was werden Sie unternehmen, damit das Land seiner Verantwortung für die Entwicklung der 
Schullandschaft auch im Interesse gleicher Bildungschancen auf der Landesebene wieder gerecht 
wird? 
 
Vor Allem die Nachfrage nach Gesamtschulplätzen wird derzeit überhaupt nicht befriedigt. DIE 
LINKE.NRW will „Gesamtschulen dem realen Bedarf anpassen“ (VI.2.8.) und dabei insbesondere 
einen „Rechtsanspruch auf einen Platz“ ermöglichen. Das würde sicher viel Bewegung hin zu „Einer 
Schule für Alle“ bringen. 
 
Kultur des Behaltens auch an Gymnasien und Realschulen  
 
Seinerzeit haben sich in der Bildungskonferenz fast alle Beteiligten für eine Kultur des Behaltens der 
Schüler*innen bis zum ersten Abschluss der Sekundarstufe I ausgesprochen. Der halbherzige 
Umsetzungsansatz im § 132c SchulG NRW hat sich als nicht hinreichend erwiesen. Alle 
Schüler*innen, die von einer weiterführenden Schule aufgenommen werden, müssen an dieser 
Schule eine Abschlussgarantie erhalten. 
 
Frage: Welche Regelungen können Sie sich vorstellen, damit die Kultur des Behaltens an allen 
Schulformen realisiert wird? 
 
DIE LINKE.NRW fordert in ihrem LTWahlprogramm eine „Kultur des Behaltens“, die natürlich ins 
Schulgesetz gehört. Zu diesem Paket der individuellen Förderung gehört aber auch,  das  
„Sitzenbleiben“ abzuschaffen sowie die Mittel für das notwendige Fördern für die Schulen (VI.2.1.) 
und die Ersetzung der Ziffernnoten durch die individuelle Beurteilung. 
 



 
Steuerung von Lehrer*innenstellen  
 
Schulscharfe Stellenausschreibungen führen immer öfter dazu, dass sich an Schulen, die als 
„Problemschulen“ wahrgenommen werden, kaum noch Stellen besetzen lassen. Das kann an einer 
ländlichen Lage oder auch an einer anscheinend schwierigen Einwohnerstruktur liegen und führt 
dazu, dass die Quote der Stellenbesetzungen nicht ausgewogen zwischen den Schulformen verteilt 
ist. 
 
Frage: Nur mit Zuweisungen wird dieses Problem auch nicht zu lösen sein. Wie wollen Sie dieses 
Problem lösen und welche innovativen Wege sind Sie bereit, für eine Chancengleichheit zu eröffnen? 
 

In VI.2.10. des LTWahlprogramms fordert DIE LINKE.NRW viele Maßnahmen, um „Ungleiches 

ungleich zu behandeln“, was bedeutet, die Schulen mit vielen Herausforderungen sollen vielfältig 

und vorrangig mit Ressourcen und Personal ausgestattet werden, auch mit Mehraufwandszulagen 

für das Personal hochwertigen Ganztagsangeboten usw. 

Insbesondere in VI.2.18. „In Schule investieren und Lehrkräftemangel beheben“ setzen wir auch an 

der Wurzel des Problems an: dem Lehrkräftemangel. 

 

Personalmangel, insbesondere an ländlichen Schulen  

In Bezug auf ausreichendes Lehrpersonal muss konstatiert werden, dass es ein starkes Stadt-Land 

Gefälle gibt. Ländliche Schulen finden auch aufgrund des oft großen Einzugsgebietes häufig nur 

schwer ausreichend Personal. Bei Schulen mit einem jungen Kollegium kommt erschwerend hinzu, 

dass junge Lehrer*innen in Mutterschutz und Elternzeit gehen und erst nach dem Ende des 

Mutterschutzes offiziell durch eine Vertretungsstelle ersetzt werden dürfen. In Pandemiezeiten 

bedeutet das Feststellen einer Schwangerschaft in der Praxis zumeist den sofortigen Ausfall der 

Lehrkraft, da bei Auftreten einer Covid-Infektion in der Schule ein Präsenzverbot ergeht. Auch in 

„Nicht- Pandemiezeiten“ stellt das häufig schon ein Problem dar. Außerdem kehren Lehrer*innen 

meistens nach der Elternzeit nur stundenweise zurück oder bekommen gleich ein weiteres Kind. 

Nach der Elternzeit ist es zudem häufig so, dass Lehrer*innen, die langen Strecken zur Schule 

pendeln müssen, sich häufig genug nach der Elternzeit an eine Schule nahe dem Wohnort versetzen 

lassen. Die „frei“ gehaltene Stelle läuft also leer. Kommen dann noch Langzeit- erkrankte 

Lehrer*innen hinzu, kann ordentlicher und vollständiger Unterricht kaum gewährleistet werden. Wir 

stellen fest: Auf dem Papier haben Schulen also 100% der Stellen besetzt, mitunter fehlen aber an 

einer Schule mit z.B. 115 Lehrern de facto 20-25 Lehrer*innen durch 

Mutterschutz/Elternzeit/Langzeiterkrankung. Hinzu kommt, dass gerade im ländlichen Bereich 

Vertretungsstellen nur schwer besetzt werden können; Feste Stellen hingegen schon. 

Frage: Wie plant Ihre Partei, dieser Problematik entgegenzuwirken? Ist es nicht möglich z.B. pro 5 

Lehrer*innen in Elternzeit/ Langzeiterkrankung eine zusätzliche feste, unbefristete Stelle für die 

betroffene Schule zu genehmigen, um diesen eklatanten, häufig langfristigen Personalmangel zu 

kompensieren und nicht nur auf dem Papier, sondern in realiter 100% der Lehrer*innen aktiv im 

Unterricht zu haben? 

DIE LINKE.NRW unterstützt, dass für alle Schulformen eine Vertretungsreserve fest installiert wird 

und nicht dem jeweiligen Lehrkräftemissmanagement geopfert wird. 

Ungleiches muss ungleich behandelt werden!  



Die aktuelle Landesregierung hat endlich einen Sozialindex für Schulen eingeführt. Dieser ist jedoch 

in der Gewichtung der sozialen Situationen der Schulen unzureichend. Er bildet die Realität vieler 

Schulen nicht ab. 

Frage: Inwieweit beabsichtigen Sie die tatsächlichen sozialen Verhältnisse der Schüler*innen 

zukünftig zu berücksichtigen? 

Die Indexwerte werden nicht mehr nach Kommunen, sondern „schulscharf“ ermittelt, aber die 

Ressourcen orientieren sich nicht an Bedarf der Schulen, sondern werden jetzt unter vielen 

bedürftigen Schulen aufgeteilt. Deshalb fordert in VI.2.10. „Ungleiches ungleich behandeln“ DIE 

LINKE.NRW genau das: „Dem Landessozialindex für Schulen müssen mehr Ressourcen folgen.“ 

 

Musterraumprogramm für unsere Schulen  

Seit Jahren gibt es für den Schulneu- oder umbau kein Musterraumprogramm mehr. 

Mindeststandards werden zwar nach alter Sitte gesetzt, jedoch wird insbesondere auf die 

besonderen Herausforderungen für Schulen des Gemeinsamen Lernens diesbezüglich keine Rücksicht 

genommen. 

Frage: Werden Sie sich auf die Einführung eines Musterraumprogramms auf Höhe der Zeit einsetzen, 

welches sowohl Neubauten als auch Umbauten beinhalten wird? 

DIE LINKE.NRW fordert ein umfängliches Investitionsprogramm für Schulsanierung und Schulneubau, 

denn im Grunde – folgt man dem Gedanken der Inklusion – sollen alle Schulen solche des 

gemeinsamen Lernens sein. 

Richtig ist, dass heutzutage jede Lerngruppe (Klasse) mindestens zwei Räume benötigt. Das wird 

sicherlich nicht in den nächsten vier Jahren umzusetzen sein, sollte aber bei allen Schulneubauten 

verwirklicht werden. 

Frage: Wird dieses Musterraumprogramm auch stationäre Luftfilter beinhalten? 

Unabhängig von der Pandemie müssen Schul- und Unterrichtsräume unter gesundheitlichen 

Gesichtspunkten noch einmal genau geprüft werden – auch unter Lärm- und Schallgesichtspunkten 

sowie Luftreinheit. In vielen Schulen, auch mit den geringen Reinigungsintervallen, übersteigt die 

Staubmenge sicherlich die empfohlenen Richtwerte. 

 

Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Durch die „Neuausrichtung der Inklusion“ der aktuellen Landesregierung wurden Gymnasien von der 

Aufgabe der zieldifferenten Inklusion befreit. Diese Schulform nimmt jedoch einen erheblichen Teil 

der Schüler*innen der weiterführenden Schulen auf, so dass die zieldifferente Inklusion von den 

anderen Schulformen bewältigt werden muss. 

Frage: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass sich alle Schulen aller Schulformen  

entsprechend dem Anteil der aufgenommenen Schüler*innen an der zieldifferenten Inklusion 

beteiligen oder welche Lösungen haben Sie, um diese zusätzlichen Aufwände an anderen Schulformen 

zu kompensieren? 

 



Selbstverständlich! In VI.2.11. formuliert DIE LINKE.NRW: „Inklusion in Regelschulen braucht Ziel, 

Konzept und viel mehr Personal“ mit detaillierten Forderungen insbesondere zu personeller 

Ausstattung. 

 

Inklusionshelfer*innen und Klassenassistent*innen  

Im Rahmen der Inklusion werden vieler Orts sog. Inklusionshelfer*innen /Klassenassistent*innen 

eingesetzt, die sich speziell um die nicht unterrichtsbezogenen Belange der Schüler*innen mit 

sonderpädagogischen Förderbedarf kümmern. Die Verträge dieser Mitarbeitenden werden häufig 

mit Drittanbietern geschlossen, die Arbeitsbedingungen und Vertragsverhältnisse aushandeln, die in 

keiner Weise, den im öffentlichen Dienst üblichen Bedingungen entsprechen. Die Entlohnung 

entspricht kaum dem Mindestlohn und in Ferienzeiten und Krankheitszeiten der Schüler*innen wird 

das Einsatzrisiko, insbesondere das Entlohnungsrisiko auf die Mitarbeitenden übertragen. Die 

Antragsverfahren sind kompliziert und müssen jährlich wiederholt werden. Die Mitarbeitenden 

erhalten über Jahre hinweg häufig nur befristete Kettenarbeitsverträge. 

Frage: Wie stehen Sie zu der Vereinfachung der Antragsverfahren? Werden Sie sich für die 

Verbesserung der Arbeitsverhältnisse der Inklusionshelfer*innen und Klassenassistent*innen 

einsetzen? 

DIE LINKE.NRW formuliert in ihrem LTWahlprogramm, dass die Inklusionshelfer:innen zu den 

multiprofessionellen Teams gehören (VI.6.5.), die nicht nur Zeitkontingente für die Zusammenarbeit 

benötigen, sondern in festen Stellen als Landesbeschäftigte in Tarifbindung arbeiten. 

 

Schüler*innenspezialverkehr  

In den Schulen des längeren gemeinsamen Lernens muss der Schüler*innenspezialverkehr über 

individuelle Anträge der betroffenen Schüler*innen beschieden werden. Die Bearbeitungszeit dieser 

Anträge erstreckt sich häufig über ein gesamtes Schuljahr. 

Frage: Welche Möglichkeiten sehen Sie den erforderlichen Schüler*innenspezialverkehr in 

angemessenem Zeitrahmen zu gewährleisten? 

Das ist ein Unding. Ebenso wie die Schüler:innenbeförderung muss die Kommune dafür sorgen, dass 

die betroffenen Schüler:innen transportiert werden. Dazu muss eine Meldung der Schule genügen. 

Stabile Klassenfrequenzen auch in den aufbauenden Jahren 

Die Klassenfrequenzen werden in der Eingangsklasse festgesetzt. Anschließend müssen die Schulen 

weitere Schüler*innen als Seiteneinsteiger aufnehmen. Hierdurch vergrößern sich im Laufe der Jahre 

die Klassen in den integrierten Schulen, auch im längeren gemeinsamen Lernen, da hier nicht wie an 

anderen Schulformen abgeschult wird. Klassengrößen von 30 Schüler*innen und mehr sind eher die 

Regel. 

Frage: Wie stellt Sie sich zukünftig einen planvollen inklusiven Unterricht vor? Teilen Sie unser Ziel der 

Absenkung der Klassenfrequenzen auf 24 Schüler*innen über die gesamte SEK I - davon maximal 3 

Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf und 2 Lehrkräfte pro Klasse – die in den 

Schulversuchen der vergangenen Jahrzehnte erarbeitet wurden? 

DIE LINKE.NRW will das sog. Abschulen durch eine „Kultur des Behaltens“ mit den entsprechenden 

Förderungen ersetzen. Daher stellt sich das Problem der Klassenvergrößerungen nicht mehr. 



DIE LINKE.NRW strebt einen Richtwert von 20 Schüler:innen pro Klasse an bei max. 4 mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf. 

 

Kostenfreies NRW-Schüler*innenticket  

Ein kostenloses NRW-Ticket würde die politischen Grundziele der  

- Chancengleichheit,  

- Wahlfreiheit,  

- Flexibilität,  

- Ausgleich des Stadt-Land-Gefälles,  

- verbesserte Mobilität und  

- Nachhaltigkeit  

entscheidend unterstützen. Aufgrund der derzeitigen Ticketpreise werden Schülerinnen und Schüler 

aus einkommensschwachen Familien unter Umständen von der Nutzung des ÖPNV ausgeschlossen. 

Die Verfügbarkeit eines kostenlosen ÖPNV-Tickets erweitert den Radius der Schülerinnen und 

Schüler für die Schulauswahl. Damit wird eine größere Wahlfreiheit und Flexibilität und somit eine 

verbesserte Ressourcenausnutzung ermöglicht. Dies bezieht sich sowohl auf die Schulform als auch 

auf die konkrete Schule. Vor allem in ländlichen Regionen stehen den Schülerinnen und Schülern 

weniger Schulen zur Auswahl als in urbanen Räumen. Die Verfügbarkeit eines kostenlosen ÖPNV-

Tickets würde die Möglichkeit des Pendelns in die Städte hinein bieten, und so für die Schülerinnen 

und Schüler größere Wahlmöglichkeiten bewirken. Insgesamt würde ein kostenloses ÖPNV-Ticket 

eine nachhaltige (umwelt- und sozialverträgliche) Mobilität für die Schülerinnen und Schüler 

bedeuten. Damit könnte sowohl im Schul- als auch im Freizeitverkehr der Einschaltgrad des 

motorisierten Individualverkehrs (Stichwort Elterntaxi) gesenkt werden. Außerdem würden die 

Schülerinnen und Schüler schon von klein auf an den ÖPNV gewöhnt; so könnten 

Verhaltensänderungen in Richtung umweltverträglicher Verkehrsmittel entscheidend unterstützt 

werden. 

Frage: Was halten Sie von der Einführung eines kostenfreien und NRW weiten Schüler*innenticket 

für den ÖPNV? 

Ja, wir fordern ein solches kostenloses Ticket für Schüler:innen. Darüber hinaus strebt DIE 

LINKE.NRW den fahrscheinlosen ÖPNV an, an dem sich alle finanziell beteiligen und den alle nutzen 

können. 

Nachhaltige und kostenfreie Schulverpflegung  

In anderen Ländern ist es in Ganztagsschulsystemen üblich und Teil des pädagogischen Programms, 

dass Schüler*innen an Schulen gemeinsam zu Mittag essen. Die Kosten, die die Eltern für die 

Teilnahme an der Schulverpflegung in den Schulen in NRW aufbringen müssen, sind weit über dem 

Regelsatz. Zwar werden Schulessen durch BuT-Leistungen bezuschusst, jedoch ist festzustellen, dass 

bei vielen Eltern, die knapp über der Anspruchsgrenze liegen, um BuT-Leistungen zu bekommen, die 

Schüler*innen nicht am Angebot teilnehmen. 

Frage: Wie stellen Sie sich zu der Forderung, dass an allen Schulen im Ganztagsbereich ein 

kostenfreies, gesundes und bekömmliches Schulessen für alle Schüler*innen aus Landesmitteln zur 

Verfügung gestellt wird? 

DIE LINKE.NRW setzt sich für ein kostenloses gesundes Mittagessen in Kitas und Schulen ein. Dies ist 

Teil unseres Wahlprogramms und auch nachzulesen in der Broschüre zu Gemeinschaftsschulen  



www.die-

linke.de/fileadmin/download/zusammenschl%C3%BCsse/bag_bildungspolitik/broschueren/2020-12-

15_broschuere_gemeinschaftsschule.pdf  

Echte Lehr- und Lernmittelfreiheit  

Während der Umstellung vom Präsenz- zum Distanzunterricht zu Beginn der Pandemie war die 

Teilnahme am Unterricht abhängig von der digitalen Ausstattung der einzelnen Schüler*innen und 

ihren Familien. Bildungs-/Chancengerechtigkeit war einmal mehr verstärkt abhängig von den 

finanziellen Möglichkeiten auch des Elternhauses. Dies hat mit einer Lehrund Lernmittelfreiheit nach 

der Landesverfassung wenig zu tun. Bisher wurden im Rahmen der Frage der Lehr- und 

Lernmittelfreiheit ausschließlich die Fragen der Lernmittel geklärt. Lehrmittel sind entgegen der 

Landesverfassung bisher noch nicht in den Katalog aufgenommen. 

Frage: Werden Sie digitale Endgeräte in den Lehr- und Lernmittelkatalog aufnehmen? Werden Sie im 

Hinblick auf die Landesverfassung die tatsächlichen Kosten von Schüler*innen erfassen und eine echte 

Kostenfreiheit gewähren? 

Ja, wir setzen uns für die tatsächliche Lernmittelfreiheit mit einer echten Kostenfreiheit ein. Da DIE 

LINKE.NRW die Schule ohne Hausaufgaben gestalten will, gilt auch: Schulmaterial in der Schule 

lassen, keine täglichen schweren Ranzen mehr.  

Bis dahin gilt selbstverständlich: „Jede:r Schüler:in braucht ein adäquates Endgerät … Kinder aus 

einkommensarmen Familien müssen diese Geräte kostenfrei dauerhaft zur Verfügung gestellt 

bekommen.“ (LTWahlprogramm VI.2.17.) 
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