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Sehr geehrte amtierende und zukünftige schulpolitische Sprecher*innen des Landtags NRW, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gerne würden wir mit Ihnen gemeinsam eine Podiumsdiskussion in Form einer 

Videokonferenz in der letzten Aprilwoche durchführen. Für eine gemeinsame Terminfindung  

nutzen Sie bitte den unten angegeben Link. Herzlichen Dank dafür im Voraus! 

 

Zur Vorbereitung lassen wir Ihnen nicht nur über das Online-Portal Wahlprüfsteine  

zukommen, die wir auch über unsere Homepage und sonstige Medienzugänge öffentlich  

machen werden, sondern hängen unten weitere Themen an. Die Beschränkung auf 8 Fragen  

à 300 Zeichen wird unseres Erachtens den breit gefächerten Problemen rund um Schule bei  

weitem nicht gerecht. Obwohl uns noch viele weitere Fragen hätten, haben wir uns bemüht,  

uns auf Weniges zu beschränken. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns die Fragen bis zum  

10. April 2022 beantworten könnten. 

 

Unsere Fragen: 

 

Welche Verbindlichkeiten wollen Sie im Hinblick auf die Partizipation von Eltern und Schüler*innen 

auf der Ebene von Schule, Kommune und Land schaffen, soll es insbesondere ein Rede-

/Anhörungsrecht geben? 

 

Für die Eltern gibt es auf der Schulebene bereits institutionalisierte Mitsprache. Ebenso haben 

Elternverbände im Landtag institutionalisierte Rechte bei Änderungen des Schulgesetzes und sind 

regelmäßig im Schulausschuss des Landtags anwesend.  

Die Partizipation fehlt aber auf der Ebene der Städte und Kreise. In einigen sind Elternvertreter:innen 

in den Schul- bzw. Bildungsausschüssen der Räte, in anderen fehlen sie vollständig. Hier muss 

dringend eine Änderung her. 

 

Sind Sie für eine Aufnahme digitaler Endgeräte in die Lernmittelfreiheit, wenn gleichzeitig  

der Eigenanteil sozial gestaffelt erhöht wird, oder auf welchem anderen Weg wollen Sie für  

eine digitale Ausstattung aller Schüler*innen sorgen? 

 

DIE LINKE.NRW strebt eine Schule für Alle an – ohne Hausaufgaben, was bedeutet, dass die 

Schüler:innen in einem gebundenen Ganztag bis 16 Uhr ihre Schulzeit verbringen – und dann Freizeit 

haben. Zeiten des Lernens, Vertiefens, Übens sind damit integrierter Teil eines neu rhythmisierten 

Ganztags. Die Materialien verbleiben in der Schule.  

Damit sind auch digitale Endgeräte Materialien der Schule, ohne Eigenanteil und sozial nicht 

ausgrenzend. 

 

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie erreichen, dass Schulen bzw. Schulgebäude krisenfest  



werden (z.B. in Bezug auf Epidemien, Naturkatastrophen, Klimawandel, …)? 

 

Schulen in NRW sind oftmals in einem schlechten baulichen Zustand. Dazu fehlen noch Räume für 

den Ganztag, Fachräume, Turnhallen. Von den Toilettenanlagen vieler Schulen ganz zu schweigen. 

In NRW steigen die Schüler:innenzahlen deutlich an, so dass neue Schulen gebaut werden müssen. 

Alle diese Herausforderungen und die Anforderungen der Krisenfestigkeit lastet auf den Kommunen, 

denen die nötige finanzielle Zuwendung von Seiten des Landes dazu fehlt. 

Daher setzt sich DIE LINKE.NRW für ein dauerhaftes Investitionsprogramm für Schulen ein. Die 

Kommunen brauchen deutlich mehr Geld, als ihnen bisher zur Verfügung steht. Soweit das LINKE-

Wahlprogramm. 

 

Wie stehen Sie zu einem vergünstigten ÖPNV-Ticket für alle Schüler*innen in NRW  

unabhängig von der Entfernung der Wohnung zum nächsten Schulstandort, damit alle Kinder  

und Jugendlichen tatsächlich freie Schulwahl haben und auch außerschulische Lern- und  

Freizeitangebote erreichen können? 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass Schüler:innen in NRW (so wie bereits in Berlin praktiziert) den ÖPNV 

kostenlos nutzen können. 

 

Welche Maßnahmen und Kriterien wollen Sie für mehr standortbezogenen Sozialausgleich  

der Schulen schaffen, damit auch an Schulen ohne starke Fördervereine und  

Kooperationspartner ein reichhaltiges Bildungsangebot ermöglicht werden kann? 

 

DIE LINKE.NRW teilt Ihre Auffassung dazu: Im Wahlprogramm fordert DIE LINKE.NRW „Ungleiches 

ungleich behandeln“. D.h., dem schulscharfen Sozialindex müssen mehr Ressourcen folgen beim 

Personal, zusätzlichen Mitteln und kleineren Klassen. Bisher hat die Landesregierung die Mittel nur 

anders verteilt, aber nicht nach den Bedarfen der Schulen orientiert. 

Auch Schulsozialarbeit, Sonderpädagog:innen und multiprofessionelle Teams, hochwertige 

Ganztagsangebote und kostenfreie Mahlzeiten sowie die Ausstattung mit digitalen Endgeräten sollen 

hier prioritär realisiert werden.  

 

Wie wollen Sie dem Lehrkräftemangel insbesondere an prekären Standorten begegnen, das  

Problem des Unterrichtsausfalls durch Krankheit oder Elternzeit lösen und mit welchen  

Professionen Lehrkräfte bei Verwaltung, IT-Support und der Lösung sozialer/psychischer  

Probleme entlasten? 

 

DIE LINKE.NRW möchte, dass das Land „Mehraufwandszulagen“ für die dort Beschäftigten mit den 

Gewerkschaften verhandelt, denn die vielfältigen Aufgaben sollten auch entsprechend vergütet 

werden.  

Weitere Zielgruppen könnten zu Lehrkräften im Rahmen einer systematischen Landesweiterbildung 

in relativ kurzer Zeit von 1-2 Jahren qualifiziert werden: Lehrkräfte und andere Uni-Diplomierte mit 

ausländischem Studienabschluss, bereits bewährte Lehrkräfte des Herkunftssprachlichen Unterrichts 

für weitere Fächer. 

Die lange versprochene gleiche Bezahlung aller Lehrämter mit A 13 Einstiegsgehalt muss dringend 

umgesetzt werden.  

Verwaltungsfachkräfte sollen Lehrkräfte entlasten; dazu zählt auch der IT-Support an den Schulen. 

 

 

 



 

Wie wollen Sie sichern, dass Kinder mit Förderbedarf an einem für sie optimalen Förderort  

unterrichtet werden, durch Transparenz hinsichtlich der Fördermöglichkeiten der einzelnen  

Schulen, qualitativ hochwertige Teilhabeassistenz und/oder Änderung des AO-SF-Verfahrens? 

 

Das Nebeneinander von Inklusion in Regel- und Förderschulen hat die Ressourcenknappheit 

insbesondere an Regelschulen weiter verschärft. Individuelle Förderung aller Schüler:innen mit und 

ohne Förderbedarf ist unter gegebenen Rahmenbedingungen mit zu großen Klassen in häufig 

beengten Räumen, fehlendem Teamteaching und kaum Sonderpädagog:innen fast unmöglich. 

Darunter leiden alle Beteiligten: die Schüler:innen mit und ohne Behinderungen und die Lehrkräfte. 

 

Das FDP-geführte Schulministerium hat die Inklusionspolitik neu justiert mit dem Ziel, 

Förderschulstrukturen zu stärken und Gymnasien aus der Inklusion zu verabschieden. Während viel 

von Qualitätskriterien die Rede war, hat sich an der Unterausstattung des Regelschulsystems nichts 

geändert: Das Land NRW stellt den weiterführenden Schulen viel zu wenige Lehrkräfte und 

Sonderpädagog:innen zur Verfügung, um dem Anspruch der Inklusion auch nur im Ansatz gerecht zu 

werden. Hinzu kommen mangelhafte Gebäude und fehlende Gelder für Hilfsmittel und Materialien. 

So höhlt man munter den Rechtsanspruch auf gemeinsame Beschulung aus und schadet dem 

Inklusionsleitbild. 

 

Doch damit nicht genug: Auch die Inklusion an Grundschulen als einziger gemeinsamer Schulform für 

alle Kinder wird von der schwarz-gelben Landesregierung durch einen Erlass vom Frühjahr 2021 

unterminiert und erschwert. Qualität wird zwar als Anspruch erhoben, steht aber nur auf dem 

Papier. 

 

DIE LINKE will eine Kurskorrektur der schulischen Inklusionspolitik, die Regelschulen als Orte 

inklusiver Förderung bestmöglich ausstattet. Inklusive Klassen sollen in einem ersten Schritt auf 

zwanzig Schüler:innen bei vier Kindern im Förderbedarf gemäß AO-SF-Verfahren beschränkt und mit 

einer zweiten Lehrer:innenstelle ergänzt werden. Für diese Klassen muss es verbindliche Personal- 

und Qualitätsstandards geben, welche multiprofessionelle Teams, mehr Lehrer:innen- bzw. 

Sonderpädagog:innenstellen sowie Fort- und Weiterbildung umfassen. 

 

Was tun? 

-   Garantie auf einen Platz im gemeinsamen Unterricht 

-   Verbindliche Qualitätskriterien für guten inklusiven Unterricht 

-   Eine Doppelbesetzung für Klassen im inklusiven Unterricht 

-   Mindestens 9.000 Lehrer:innenstellen zusätzlich für den Inklusionsprozess 

-   Aus- und Weiterbildungsprogramm für 1.000 Sonderpädagog:innen pro Jahr 

    Lehrkräfte werden zur Hälfte ihrer Stunden freigestellt für die Weiterbildung 

 -  Die schrittweise Abschaffung der Förderschulen gemäß den Vorgaben der UN-

Behindertenrechtskonvention und Umwandlung aller Regelschulen in Orte des Lernens und Förderns 

für alle Kinder. 

 -  Förderzentren zur Unterstützung der Regelschulen bei der Entwicklung zur inklusiven Schule 

 

Wie stehen Sie zur Rückkehr zu einem von erfahrenen Lehrkräften angeleiteten Unterricht  

während des Referendariats und zu größerer Verbindlichkeit bei der Lehrerfortbildung  

hinsichtlich Turnus, Inhalt und Art und Weise (z. B. unterrichtsbegleitend)? 

 



Die Einführung des selbstständigen Ausbildungsunterrichts ist zwar pädagogisch verbrämt worden, 

war aber von Anfang an ein Sparmodell: So füllten die Referendar:innen die Löcher bei der 

Lehrkraftversorgung. 

Eine sinnvolle Ausbildung braucht angeleitete und begleitete Unterrichtserfahrung. Daher 

unterstützt DIE LINKE.NRW die Rückkehr zum angeleiteten und begleiteten Unterricht, was nicht 

ausschließt, dass die Referendar:innen einzelne Stunden oder Unterrichtsblöcke allein geben. 

 

Die Lehrkräftefortbildung krankt nicht an der Unwilligkeit der Lehrkräfte, sondern daran, dass die 

Fortbildung, z.B. für ganze Kollegien oder Fachgruppen von der Schulaufsicht stark limitiert wird. Das 

immer wieder gehörte Argument ist der Unterrichtsausfall. Daher muss freie Arbeit der Schüler:innen 

in den Fortbildungsblöcken der Lehrkräfte geplant und organisiert werden und darf keinesfalls von 

der Schulaufsicht blockiert werden.   

 

Weitere Themen: 

 

Wie stehen Sie zu einer Versorgung der Schulen mit Trinkwasserbrunnen, damit Kinder keine  

Getränke dazukaufen müssen, wenn die Kapazität ihrer Trinkflasche erschöpft ist, und  

welche Akzente wollen Sie bezüglich der Mittagsverpflegung setzen? 

 

DIE LINKE.NRW unterstützt alle Maßnahmen, damit Kinder und Jugendliche mehr Wasser und 

weniger Süßgetränke trinken. Trinkwasserbrunnen sind dazu ein sinnvoller und sozialer Beitrag. Ihre 

Einrichtung scheitert oftmals am Widerstand der Schulträger, die für Einrichtung und vor Allem 

Wartung (Reinigung/Hygienekontrolle) zuständig sind. Ein Landesprogramm für die 

Investitionskosten wäre hier ein deutlicher Anschub. 

 

Welche Konzepte für den Ganztag haben Sie, um die Bedürfnisse der Familien nach flexibler  

Anpassung der Betreuungszeiten an die jeweiligen Arbeitszeitmodelle und qualitativ  

hochwertiger Förderung beim schulischen Lernen sowie von sportlichen und musischen  

Interessen zu erfüllen? 

 

DIE LINKE.NRW stellt in ihrem Landtagswahlprogramm ihre Idee von einem verlässlichen 

Schulbetrieb von 8 bis 16 Uhr dar: ohne Hausaufgaben, ohne schwere Schultaschen, weil die 

Materialien alle in der Schule bleiben, mit in den Schultag integrierten Übungsphasen. Das geht in 

Ganztagsschulen, die kein Sitzenbleiben kennen. Die Kultur des Behaltens und Förderns wird dort 

gepflegt; das Abschulen ist damit vorbei. 

Nach dem Schultag haben alle Kinder und Jugendliche frei für Spiel und Hobbys.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Vorstand der LEK NRW 

Anke Staar, Christian Beckmann, Karla Foerste, Thorsten Hemkemeier, 

Katrin Schäfer, Markus Sawicki, Martin Buchholz, Hinrich Pich, Astrid Bauer 


