12. April 2022
Wahlprüfsteine zur Landtagswahl in NRW 2022: Bildung
Sehr geehrte Damen und Herren, im Folgenden erhalten Sie die Wahlprüfsteine der SchaLL.NRW.
Wir bitten Sie hiermit höflich um Rückmeldung auf die folgenden Fragen innerhalb von 14 Tagen und
bedanken uns im Voraus für Ihre Bemühungen.
Hintergrund: Innerhalb der Europäischen Union belegt Deutschland, eines der reichsten Länder der
Welt, nur den 15. Platz bei den öffentlichen Bildungsausgaben. Diese liegen mit 4,2% des BIP unter
dem Durchschnitt der Mitgliedsländer der OECD. In NRW sind die Ausgaben für Bildung im
Binnenvergleich der Bundesländer ganz besonders niedrig (NRW auf Platz 16). Die
Mangelfinanzierung und das zögerliche Abwarten der Politik in den letzten Jahrzehnten sind die
Gründe für eine drohende Bildungskatastrophe. Wir müssen eine Bildungskatastrophe aufhalten – im
Interesse aller Beteiligten.
Situation in NRW: In NRW sind laut Schulministerium innerhalb der nächsten zehn Jahre 78.000
Lehrerstellen neu zu besetzen. In dieser Zahl wurde nicht berücksichtigt, dass eine dringend
erforderliche Optimierung der Rahmenbedingungen bedeutet, dass tatsächlich wesentlich mehr
Lehrerstellen besetzt werden müssen.
Unübersehbar: Die Folgen der Mangelfinanzierung sind Lehrkräftemangel, Unterrichtsausfall, zu
große Klassen und überdimensionierte Unterrichtsdeputate. Ein Teufelskreis – denn zeitintensive
unterrichtsferne Tätigkeiten sowie unfaire Einkommensstrukturen machen den Lehrberuf
zunehmend unattraktiv.
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte sind von der chronischen
Unterfinanzierung des Bildungswesens betroffen.
Besonders schwierig ist es für Hunderttausende junger Menschen in sozial benachteiligten
Strukturen. Damit steht nicht weniger auf dem Spiel als das Gleichgewicht des demokratischen
Gemeinwesens, der Wirtschaft und schließlich der Gesellschaft.
In unserem Positionspapier für bessere Bildung in NRW haben wir aktuelles Zahlen- und
Informationsmaterial zum Bildungssystem in Deutschland allgemein und zur Situation in NRW
zusammengestellt und bewertet: LINK: https://bit.ly/2SrlD1D
Wahlprüfsteine
Frage 1
Verdoppelung der Bildungsausgaben in NRW
Bildung ist in Deutschland im europäischen Vergleich deutlich unterfinanziert. NRW belegt bei den
Pro-Kopf-Ausgaben für Bildung im Binnenvergleich der Länder den 16. Platz.
Gibt es aus Ihrer Sicht eine Alternative zur Verdoppelung der Bildungsausgaben in NRW – wenn ja,
welche?
DIE LINKE.NRW setzt sich für viele Forderungen ein, die auch SchaLL vertritt, will die zusätzlichen
Stellen für Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams, Schulsozialarbeit, Inklusion, Verwaltungspersonal
usw. auch finanziert haben. Daneben brauchen aber auch die Kommunen mehr Geld, um die
Ausstattung der Schul- und weiterer Bildungseinrichtungen auszubauen und zu sanieren.
Ob diese Mehrausgaben vom Land allein zu finanzieren sind, erscheint uns fraglich. DIE LINKE fordert
seit langem ein Bildungsrahmengesetz des Bundes: Damit soll sich der Bund – gemäß dem

Menschenrecht auf Bildung und dem Gleichheitsgrundsatz – endlich an der dauerhaften Finanzierung
der Schulausstattungen einschl. -gebäuden usw. beteiligen, weil der Bund die einzige Instanz in
unserem parlamentarischen System ist, die in nennenswerter Höhe Einnahmen über Steuern
generieren kann. Daher muss das unsägliche Kooperationsverbot fallen!
Frage 2
Gerechte Finanzierung der Schulen in NRW
Chancengerechtigkeit für Schülerinnen und Schüler: Alle Schulen müssen unabhängig von der
Finanzkraft ihres Schulträgers gleichermaßen hochwertig ausgestattet sein.
Wie steht Ihre Partei zur Finanzierung der Schulen unabhängig von der Finanzkraft der Schulträger?
Der Landtag NRW und auch die Landesregierung müssen das Verfassungsziel der gleichwertigen
Lebensverhältnisse verfolgen. Das ist bisher mit Blick auf die unterschiedlichen Kommunen viel zu
wenig passiert. Bei der Schulfinanzierung und -ausstattung müssen für DIE LINKE.NRW die einzelnen
Schulen und ihre Schüler:innen in den Blick genommen werden und nicht das Quartier oder die
Gesamteinstufung der Kommune.
Daher will DIE LINKE.NRW „Ungleiches ungleich behandeln“: Der Bedarf der einzelnen Schule muss
im Vordergrund stehen und dem muss das Gesamtbudget folgen. (vgl. LTWahlprogramm, VI.2.10)

Frage 3
Entkoppelung der Schulpolitik in NRW von Legislaturperioden
Die langfristige Realisierung der bildungspolitischen Ziele ist aus unserer Sicht nur durch die
Entkoppelung der Schulpolitik von Legislaturperioden möglich.
Wie steht Ihre Partei zur Entkoppelung der Schulpolitik in NRW von Legislaturperioden? Sehen Sie
dazu eine Alternative?
DIE LINKE.NRW hat in ihrer Landtagszeit 2010-12 immer in langfristigen Schulentwicklungen gedacht.
Auch jetzt zielen unsere Forderungen weit über die Legislaturperiode hinaus, wenn wir die
schrittweise Umwandlung des Schulsystems in „Eine Schule für Alle von 1-10“ fordern, gleichzeitig
aber Schritte auf dem Weg dahin benennen wie die Garantie auf einen Gesamtschulplatz, die Kultur
des Behaltens, Verbot der Abschulung. Auch eine „Schule ohne Hausaufgaben – Schule ohne
(Ziffern)Noten“ wird nicht von heute auf morgen zu verwirklichen sein, weil dies die echte
Ganztagsschule zur Voraussetzung hat, in der tatsächlich genügend Personal und Räume für
fördernde kleine Gruppen und eine Veränderung vieler Bestimmungen voraussetzt, um Lernen von
den Kindern und Jugendlichen aus gestalten zu können.

Frage 4
Lehrermangel und Unterrichtsausfall in NRW bekämpfen
Erst wenn die Rahmenbedingungen und die Reputation des Lehrberufes grundsätzlich verbessert
werden, werden sich junge Menschen wieder vermehrt für das Lehramtsstudium entscheiden.
Wie will Ihre Partei den Lehrkräftemangel bekämpfen?
DIE LINKE.NRW sieht vor Allem den Ausbau der Lehramtsstudienplätze als dringlich an. Um den Beruf
attraktiver zu machen, muss endlich A 13 für alle als Einstiegsgehalt gezahlt werden.

Bisher werden die Seiteneinsteiger:innen nur unzureichend unterstützt, mit Arbeit überfordert und
ihre berechtigten Qualifikationsbedürfnisse missachtet, was sicherlich neben der langfristig
schlechten Bezahlung ein Grund dafür ist, dass so viele wieder aussteigen.
Das muss sich ändern durch Qualifikationsbausteine, die auch andere Gruppen jeweils sehr spezifisch
in den Blick nehmen: Lehrkräfte mit ausländischen Qualifikationen; Lehrkräfte des
Herkunftssprachlichen Unterrichts, die sich für weitere Fächer qualifizieren wollen. Daneben können
Lehramt-Studierende mit wenigen Stunden und gegen Bezahlung angeworben werden. All solche
Bausteine könnte z.B. die FernUni Hagen zielgruppengenau anbieten, wenn sie die ausreichende
Finanzierung dafür bekäme.
Für DIE LINKE.NRW steht aber auch das System der schulscharfen Einstellungen in der Kritik, weil es
dazu führt, dass Schulen mit besonderen pädagogischen und sozialen Herausforderungen beim
„Bewerbungsreigen“ oftmals leer ausgehen. Daher fordert DIE LINKE.NRW für die dort Beschäftigten
Mehraufwandszulagen sowie die vorrangige Ausstattung mit multiprofessionellen Teams und
Sachmitteln.

Frage 5
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“
Landesweit gibt es ungefähr 40.000 angestellte Lehrerinnen und Lehrer. Diese verdienen laut einem
wissenschaftlichen Gutachten der SchaLL aus dem Jahre 2018 275.000 € weniger als ein
verbeamteter Kollege auf Lebenszeit gerechnet: LINK: https://bit.ly/3orvtfQ
Attraktivität und Qualität des Lehrberufes lassen sich spürbar verbessern, wenn es eine
Einkommensgleichstellung der verbeamteten und tarifbeschäftigten Lehrkräfte gibt.
Wie steht Ihre Partei zu einer Einkommensgleichstellung aller Lehrkräfte?
DIE LINKE fordert seit langem, die Einkommensunterschiede auszugleichen durch Verbeamtung.
Frage 6
Reduzierung der Unterrichtsdeputate in NRW
Die wöchentlichen Arbeitszeiten der Lehrkräfte in NRW sind deutlich länger als die der Beschäftigten
in den meisten anderen Berufsfeldern. Viele Lehrkräfte sind allzu früh ausgebrannt.
Wie steht Ihre Partei dazu, die Unterrichtsdeputate zu reduzieren?
Ja und deshalb muss die Arbeitszeit der Lehrkräfte mit einer anderen Lernkultur einhergehen: z.B.
ändert das Lernen in kleinen Gruppen, an gemeinsam mit Schüler:innen ausgewählten Themen und
Gegenständen, mit langfristig zu erarbeitenden Gruppenergebnissen und der Beobachtung und
Unterstützung durch Lehrkräfte die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte, befreit sie von unsäglichen
Korrekturstapeln, weckt Freude und Eigeninitiative der Kinder und Jugendlichen und verhilft den
Lehrkräften zu Zeit für pädagogisches Tun, zielgerichtet und befriedigend.
Dass die Stundendeputate und weitere „Neben- und Zusatzaufgaben“ seit der Schulministerin Behler
immer wieder erhöht wurden, ist ein Skandal, der auch unter den Bedingungen des
Lehrkräftemangels schnell in den Blick genommen werden muss und unter Beteiligung der
Betroffenen abgestellt werden muss.
Frage 7
Lerngruppen in NRW deutlich verkleinern

Auch zu große Lerngruppen sind mit dafür verantwortlich, dass viele Lehrkräfte ausgebrannt sind und
vorzeitig aussteigen wollen.
Die Größe der Lerngruppen muss deutlich reduziert werden.
Wie steht Ihre Partei dazu, die Lerngruppen deutlich zu verkleinern?
DIE LINKE.NRW fordert seit langem kleine Klassen, dabei insbesondere bei den Schulen, die mit
vielen pädagogischen und sozialen Herausforderungen arbeiten. 20 Schüler:innen sollten die
Obergrenze sein.
Frage 8
Sicheren Präsenzunterricht gewährleisten durch Raumluftfilter in allen Klassenzimmern
Auch in der kälteren Jahreszeit muss der Präsenzunterricht immer gesichert sein.
Wie stehen Sie zu der Idee, dass alle Schulräume in NRW mit Raumluftfiltern ausgestattet werden –
finanziert durch das Land NRW?
Ja! Die Landesregierung hatte das zu Beginn der Pandemie versprochen, aber nicht umgesetzt.
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