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I. Teil: Schul- und Bildungspolitik

1. Schulstruktur 
Die Beschlüsse der Bildungskonferenz sowie des parteiübergreifenden Schulkonsenses haben die Ein-
führung der Sekundarschule als Regelschule ermöglicht.
Wie werden Sie gewährleisten, dass die Rahmenbedingungen der besonderen Heterogenität der Schü-
lerschaft entsprechen. Wie stehen Sie dazu, dass die Sekundarschule die gleichen Rahmenbedingungen 
erhält wie die Schulen im Modellversuch Gemeinschaftsschule?

Da die Sekundarschulen vor allem aus der Zusammenle-
gung von Haupt- und Realschulen entstehen werden, dür-
fen diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, die aus den ur-
sprünglichen Schulen übernommen werden, bei der 
Umstellung auf die neue Schulform nicht allein gelassen 

werden. Vor allem für den integrativen Unterricht in den 
Klassen 5 und 6 muss es ein verstärktes Fort- und Weiter-
bildungsangebot geben.
Bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen ist vor allem 
eine gerechte Ausstattung aller Schulen erforderlich.

Da wir die Sekundarschule als Ort des längeren gemein-
samen Lernens auf den Weg gebracht haben, liegt uns 
der Erfolg dieser Schulform am Herzen. 
Die Sekundarschule wird an vielen Orten die einzige Schu-
le der Sekundarstufe I werden. Daher liegt der Klassenfre-
quenzrichtwert bei 25, das führt zu besseren Schüler-Leh-

rer-Relationen. Durch Fort- und Weiterbildungsangebote 
sollen die Kolleginnen und Kollegen auf die neue Schule 
vorbereitet werden. Die Lehrverpflichtung liegt bei 25,5 
Lehrerwochenstunden. Bei Ganztag gibt es den üblichen 
20%-Zuschlag.

Die Sekundarschule ist eine Schule, die die Bildungswege 
für alle Kinder offenhält.
Lehrkräfte sollen deshalb spezielle Fortbildungsmöglich-
keiten und -Tage erhalten, mit der Vielfalt der Talente 
und Heterogenität gelingend umzugehen. Auch soll dies

stärker schon in der Lehrerausbildung verankert werden. 
Die Höhe der Unterrichtsverpflichtungen wurde auf 25,5 
Std. begrenzt. Außerdem ist die Größe der Lerngruppe 
wichtig.

Wichtig ist es zunächst, andere Schulformen nicht kontinuier-
lich schlechter als Sekundarschulen zu behandeln, da dort 
ebenfalls eine vielfältige Schülerschaft unterrichtet wird. Hier-
zu zählen die Absenkung der Klassengrößen, das Recht auf ei-

nen bedarfsgerechten Ganztagsausbau und keine Schlechter-
stellung von Lehrerinnen und Lehrern an Real-, Haupt-, 
Förder- und Grundschulen bei der Unterrichtsverpflichtung.
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Als Lehrer tragen Sie eine besondere berufliche Verantwor -
tung – Schulschlüssel, Klassenfahrten, Schulausflüge. Sind
Sie abgesichert? Wir kennen die Risiken in Ihrem Berufsleben 
– und das schon seit über 100 Jahren!
Engagiert, leistungsstark und günstig sind wir noch heute,
deshalb unsere Empfehlung: die DOCURA Berufs- und Privat -
haftpflichtversicherung für Lehrer – ab 65,45 €.
Übrigens, wir haben auch eine sehr gute Hausratversicherung!

www.docura.de

Die Versicherung für Lehrer

Die „Lehrerhaftpflicht“ der
DOCURA Versicherung 

Die Versicherung,
die ich brauche.

0234-937150  Königsallee 57  44789 Bochum

Anz-Lehrer_166x85_120410_doc  10.04.12  15:15  Seite 1
Anzeige

2. Inklusion – Umsetzung von Artikel 24 der UN-Konvention
Auf der Grundlage des Artikels 24 der UN-Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung hat 
sich auch NRW verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten.
Wie wollen Sie dieses inklusive Bildungssystem umsetzen, damit Kinder sowohl mit als auch ohne Behin-
derung zu Gewinnern des gemeinsamen Lernens werden? Wie sieht dazu Ihr konkreter Zeit- und Umset-
zungsplan aus? Welche finanziellen sowie personellen Ressourcen werden Sie dafür bereitstellen?

DIE LINKE ist grundsätzlich für längeres gemeinsames Ler-
nen.  Heterogenität entsteht allerdings nur in der integrier-
ten Form, nicht in allen Spielarten der Sekundarschule, 
weshalb wir die Änderung des Schulgesetzes als Mogelpa-
ckung ablehnen. Integriertes Unterrichten muss durch Aus-,  

Fort- und Weiterbildung gesichert werden sowie durch 
Kooperationszeit.  Individuelle Förderung erfordert auch 
mehr Ausstattung und Räume. Die neuen Kooperations-
aufgaben sind in die Regelarbeitszeit aufzunehmen!

Bei der Umsetzung der Inklusion im Bereich Schule will 
die CDU vor allem:
•  Beteiligung der Betroffenenverbände und Selbsthilfe-

organisationen.
•  Betonung des Elternwahlrechts für den besten Förder-

ort und unabhängige Beratung, die die Eltern nicht un-
ter Druck setzt. 

•  Überarbeitung des AO-SF-Verfahrens und gesondertes 
Antragsrecht von Eltern und Schulen auf sonderpäda-
gogische Förderung.

•  Doppelbesetzungen im gemeinsamen Unterricht.
• Garantierte Fortbildungs- und Beratungsmodule für al-

le Schulen, die den Weg der Inklusion gehen wollen.
•  Gründlichkeit vor Schnelligkeit: Stufenplan, der die not-

wendigen Ressourcen transparent darlegt.

Die SPD-geführte Landesregierung hat die Basis für ein 
inklusives Schulsystem gelegt. Unser Ziel für den Um-
baustart: Das Schuljahr 2012/13
Wir wollen Brückenlösungen und Schwerpunktbereiche 
unterstützen, um die Entwicklung ohne Brüche auf Kos- 
ten der Kinder zu bewältigen. Hierzu nutzen wir demo-

grafische Gewinne. Koordinatoren, multiprofessionelle 
Teams und Fortbildung unterstützen den Prozess. Not-
wendig ist, dass die bisher eingesetzten Ressourcen bei 
den Kindern landen, daher sind die Sozialleistungsträger 
mit einzubeziehen, um z. B. Unterstützung durch eine Be-
gleitperson zu gewährleisten.
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3. Kurze Beine – kurze Wege: Standortfaktor Grundschule
In einem parteiübergreifenden Beschluss haben sich die drei großen Parteien im aufgelösten Landtag 
für flexible Lösungen hinsichtlich des Erhalts von Grundschulstandorten ausgesprochen.
Wie werden Sie diese Vereinbarung nach den Landtagswahlen umsetzen? 

Auf Initiative der CDU ist das Prinzip „Kurze Beine – kurze 
Wege“ in den Schulkonsens aufgenommen worden. Der 
derzeit in der Verbändeanhörung befindliche Gesetzent-
wurf zum neuen Grundschulmodell ist  nicht mit der CDU 
abgesprochen worden. Er sieht eine Mindestzahl von 46 
Schülerinnen und Schülern für den Erhalt eines kleinen 

Teilstandorts vor. Die CDU stimmt dieser Mindestzahl 
nicht zu, sondern wird an der jetzigen Ausnahmeregelung 
von 36 Kindern festhalten, wenn der Teilstandort die letz-
te Grundschule am Ort ist und die Kommune diesen Teil-
standort erhalten will.

Der Landtagsbeschluss vom Dezember 2011 legt die not-
wendigen Eckpunkte für die Änderung des Schulgesetzes 
fest. In der Zwischenzeit werden keine Maßnahmen er-
griffen, die kleine Standorte gefährden könnten. Bereits 
jetzt ist jahrgangsübergreifender Unterricht möglich. 

Kleine Standorte können im Sinne der Initiative „Kurze 
Beine – kurze Wege“ erhalten werden.
Stufenweise wird der Klassenfrequenzrichtwert von 24,0 
auf 22,5 gesenkt. Keine Klasse soll mehr als 29 Schüle-
rinnen und Schüler umfassen.

Die Schulkonsensfraktionen haben begleitend zur Ände-
rung des Schulgesetzes im September in einem Ent- 
schließungsantrag die Eckpunkte für ein Konzept der Si-
cherung des wohnungsnahen Grundschulangebots 
festgelegt. Dies war die Grundlage der Erarbeitung eines 

Gesetzentwurfes der Landesregierung, der bereits in der 
Verbändeanhörung war, die weitergeführt wird. Wir wer-
den dafür sorgen, dass der Gesetzentwurf nach den 
Wahlen schnellstmöglich eingebracht wird.

DIE LINKE hat im Antrag (Drs. 15/4283) ihre Planung dargestellt: 
• zusätzlich 10.000 Sonderpädagoginnen, die mit einem 

Aus- und Weiterbildungsprogramm an der FernUni Ha-
gen qualifiziert werden sollten;

• Förderschulen sollen sich zu Förderzentren entwickeln 
als Orte des fachlichen Austauschs, der temporären Be-

schulung und der Fortbildung;
• Klassen mit max. 20 Schüler(inne)n bei  4 mit sonder-

pädagogischen Förderungsbedarf; 
• eine zweite (sonderpädagogische) Lehrkraft muss in 

eine integrative Klasse. 

Der Rechtsanspruch ab 2013/2014, ab Klasse 1 und 5, 
muss begleitet werden durch eine Aus- und Fortbildungs-
offensive, Startbudgets für Vorreiterschulen, Unterstüt-
zung der Schulen, die ihre gute Praxis vermitteln, Etablie-
rung von Zentren unterstützender Pädagogik (auch als 
temporärer Lernort in besonderen Fällen).

Inklusion ist Aufgabe aller Schulformen u. braucht ange-
messene Ressourcen (auch Sicherstellung aller demogra-
fischen Effekte). Die Schaffung eines inklusiven Bildungs-
systems muss konsequent und sorgsam erfolgen. Der 
Prozess wird Jahre brauchen.

Rot-Grün hat wiederholt die Vorlage eines Inklusionsplans 
verweigert und schließlich erklärt, dass es keinen geben 
werde. Kommunen haben keine Informationen zur Finan-
zierung. Ein Zeitplan muss sich an der Qualität und den Be-
dürfnissen der Kinder orientieren, nicht an Quoten. Förder-

schulen müssen erhalten bleiben. Wichtig sind Mittel für 
Fortbildungen, sächliche Ausstattungen und die notwen-
digen Sonderpädagogen. Insbesondere muss über Dop-
pelbesetzungen in Inklusionsklassen diskutiert werden.

Die FDP hat das Konzept zum Erhalt von Grundschulstandorten 
grundsätzlich begrüßt und ihre Unterstützung erklärt. Hierbei 
ist die Senkung der Klassengrößen von besonderer Bedeutung. 
Der vorgelegte Gestaltungsrahmen ab 46 Schülern für eine

gesamte Grundschule ist angemessen. Bei einem begrenzten 
Ausdehnen des jahrgangsübergreifenden Unterrichts müssen 
den Lehrern die notwendigen Möglichkeiten zur Fortbildung 
bereitgestellt werden.
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Das Leben ist nicht immer planbar. 
Eine Pfl egeversicherung schon.
Das Leben ist nicht immer planbar. 
Eine Pfl egeversicherung schon.
Das Leben ist nicht immer planbar. 

Wir beraten Sie gerne:
Telefon: 089/5152 2353 oder
info@oedmv.de

Ein starker Partner:

Die DEUTSCHE PRIVAT PFLEGE bietet 
für Pflegebedürftigkeit die ideale Lösung. 
Passgenau und flexibel.

  Ohne Gesundheitsfragen 
  Ohne Altersbegrenzung
 Leistung ohne Kostennachweis
 Versicherung für alle Pfl egestufen
 Mit 24-Stunden-Pfl egeplatzgarantie

Unsere Stärke für Ihre Zukunft

* Beispiel (Mann, 55 Jahre alt): DEUTSCHE PRIVAT PFLEGE 

bei Pfl egestufe III (stationär)* Beispiel (Mann, 55 Jahre alt): DEUTSCHE PRIVAT PFLEGE 

Schon ab 5,80 
erhalten Sie einen monatlichen 

Erstattungsbetrag von 1.500 EUR.

Anzeige

4. Stärkung des Elementarbereichs
Der Elementarbereich bildet das Fundament für ein erfolgreiches Lernen. Dieser Erkenntnis hat man in 
NRW mit der stärkeren Berücksichtigung des Bildungsbegriffs im KiBiz Rechnung getragen.
Wie will Ihre Partei verbindliche Qualitätsstandards für alle Kindertageseinrichtungen, ein hohes Maß 
an Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte und den dringend notwendigen Ausbau einer qualifi-
zierten U-3-Betreuung sicherstellen?

DIE LINKE fordert, dass schulfreie Zonen verhindert wer-
den, aber nicht dadurch, dass das Land den Kommunen 
eine Gesamtmenge an Klassen zuweist, denn dann be-
zahlt man kleine Klassen in Minischulen durch Monster-
klassen an anderen Stadtteilen.  

DIE LINKE plädiert für die Absenkung des Klassenfre-
quenzrichtwerts  in einem ersten Schritt auf 20 Schüle-
rinnen und Schüler.  Zudem sollten an kleinen Standorten 
die Erfahrungen mit jahrgangsübergreifendem Unter-
richt stärker in die Planung einbezogen werden.

Die CDU will den ab August 2013 geltenden Rechtsan-
spruch auf einen U3-Platz schnell und bedarfsgerecht er-
füllen. Hierzu gilt es, den aus dem Jahr 2005 stammen-
den Ausbauplan (32%-Bedarfsquote) zu aktualisieren. Die 
CDU steht zu der ursprünglich vereinbarten Zielmarke 
von 3.000 Familienzentren. 

Häufig wird  die Arbeitskraft des Kita-Personals durch Bü-
roarbeiten, hauswirtschaftliche Tätigkeiten etc. gebun-
den. Die Kitas müssen so ausgestattet werden, dass mehr 
Zeit für die Arbeit mit Kindern und ihre individuelle För-
derung zur Verfügung steht. 
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5. Bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ganztagsangebote 
Ganztagsangebote können nur einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung leisten, wenn sie ei-
ne sinnvolle, altersgemäße Rhythmisierung und eine ganzheitliche, individuelle Förderung ermöglichen.
Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Empfehlung der Bildungskonferenz umgesetzt und ein bedarfsge-
rechtes sowie qualitativ hochwertiges Ganztagsschulangebot in allen Schulformen und Schulstufen mit 
qualifizierten und unterschiedlichen pädagogischen Professionen gewährleistet wird?

Wir bekennen uns zum Ausbau des gebundenen Ganz-
tags an allen Schulformen. Er ist auch eine Gelingensbe-
dingung für einen anderen Lernrhythmus und für indivi-
duelle Förderung. Die Bildungskonferenz hat einmütig 
diesen Ausbau gefordert. Dieser ist nur schrittweise mög-

lich. Damit haben wir begonnen und werden dies weiter 
konsequent fortsetzen. Die durch den Schülerrückgang 
freiwerdenden Mittel wollen wir im System Schule belas-
sen und zur Qualitätsverbesserung nutzen.
Hierzu gehört auch der Ganztagsausbau.

Wir wollen ein neues Qualitäts-Kita-Gesetz schaffen, mit 
u. a. einem rechtsverbindlichen Erzieher/-innen-Kind-
Schlüssel und eine Begrenzung der Gruppengrößen. Wir 
brauchen altersgerechte Bildungsziele auf der Basis eines 
ganzheitlichen Bildungsbegriffs und gelingender Sprach-
förderung. Kitas und Familienzentren in schwierigen So-

zialräumen brauchen besondere Unterstützung.
Mit insgesamt 680 Millionen Euro Landesmitteln wollen 
wir bis 2013 gemeinsam mit den Kommunen den Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem 
Jahr erfüllen.

Den Ausbau des Ganztags will die CDU so gestalten, dass 
Ganztagsangebote den Eltern die nötige Wahlfreiheit 
lässt. Dafür sind flexiblere Regelungen für die Schulen 
notwendig, die sowohl den Halb- als auch den Ganztag 

an einer Schule ermöglichen. Eine enge Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Einrichtungen des Sports, der Kultur 
und der Kirchen ist für ein qualitativ hochwertiges Ganz-
tagsangebot unerlässlich.

Wir setzen auf den Ausbau von Ganztagsschulen. Die Ein-
bindung von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe, des 
Sports und des kulturellen Bereichs auf Augenhöhe ist da-
bei unverzichtbar. Zum kommenden Schuljahr 2012/13 sol-
len zusätzliche 10.000 OGS-Plätze geschaffen werden. Im 
Sekundarbereich werden neu gegründete und bestehen-

de Schulen mit Ganztag beginnen.
Wachsende gesellschaftliche und soziale Aufgaben der 
Bildungseinrichtungen erfordern ein stärkeres Engage-
ment des Bundes an den Bildungskosten. Wir wollen des-
halb die Aufhebung des Kooperationsverbotes.

Das KiBiz muss durch ein neues Kita-Gesetz ersetzt wer-
den, dass gemeinsam mit den Betroffenen entwickelt 
wird und in dem qualitative Standards wie u. a. maximale 
Gruppengrößen sowie verbindliche Personalschlüssel 
festgeschrieben werden. Die Erzieher/-innen-Ausbildung 

soll aufgewertet werden und perspektivisch an den Fach-
hochschulen stattfinden.  Der U3-Ausbau ist auf den re-
alen Bedarf von landesweit mind. 50 % auszurichten und 
durch ein neues Ausbauprogramm voranzubringen.

Für die FDP haben Qualitäts- und Angebotsausbau in der früh-
kindlichen Bildung oberste Priorität. Es ist höchste Zeit, dass 
endlich die Bedarfsgerechtigkeit, Personalstruktur, Vertre-
tungslösungen bei Krankheit, die Finanzierungsfrage von KiTa-
Plätzen für gemeindefremde Kinder, die Unterstützung von Be-

triebskindergärten, eine Optimierung der Sprachförderung 
sowie die Stärkung der Kindertagespflege in Angriff genom-
men werden. Den U3-Ausbau gilt es mit einem unbürokra-
tischen Konzept voranzutreiben.

Das sogenannte „KiBiz“ der CDU/FDP-Regierung wurde 
zu Recht als Spargesetz kritisiert. Bereits 2010 haben wir 
Gesetzänderungen als „Sofortmaßnahmen“ ergriffen. Ei-
ne weitere Novellierung wird folgen. Mit zusätzlichen In-
vestitions- und Betriebskosten entlasten wir die Träger, 

mit der Gebührenbefreiung die Eltern. Die erhöhte U3-
Pauschale kommt der Qualität zugute: Soziale Brenn-
punkte erhalten mehr Mittel. Wir finanzieren zusätzlich 
1.000 Erzieherinnen im Praktikum. Parallel geben wir 400 
Mio. Euro Landesmittel in den U3-Ausbau.
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DIE LINKE unterstützt die Forderungen der  Bildungskonfe-
renz nach dem „echten Ganztag“, denn nur der kann sinn-
volle Rhythmisierung und individuelle Förderung ermög-
lichen. Betreuungsangebote, insbesondere flexible, 
widersprechen diesen Zielen.

Das geht – wie alles – nicht ohne zusätzliche Fortbildung 
für Schulleitungen und Lehrkräfte sowie neue Stellen für 
Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, Sonderpädagogik.   
Die entsprechenden Ressourcen müssen in einem Gesamt-
stufenplan  bereitgestellt werden.

II. Teil: Berufspolitik

1. Besoldung
Durch das Gesetz zur Reform der Lehrerbildung ist die Gleichwertigkeit der Lehrämter verankert worden.
Wie wollen Sie dies bei der Besoldung / dem Entgelt umsetzen?

In Nordrhein-Westfalen hatte die von der CDU-geführten 
Landesregierung eingesetzte Kommission zur Erarbei-
tung der Dienstrechtsreform seit Dezember 2009 bereits 
erste Tendenzen für eine Große Dienstrechtsreform auf-
gezeigt. Der Dialog zur Reform des öffentlichen Dienst-
rechts ist zu intensivieren. Denkverbote darf es bei einer 

Dienstrechtsreform nicht geben. Ziel der CDU ist ein mo-
dernes, gerechtes und zukunftsorientiertes öffentliches 
Dienstrecht, das den Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst sowohl Sicherheit als auch  Perspektiven gibt und 
gleichzeitig die Attraktivität der Arbeit im Öffentlichen 
Dienst dauerhaft sichert.

Die Gleichwertigkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbesol-
dung ist für uns ein wichtiges Thema. Die Frage kann al-
lerdings nicht isoliert, sondern nur im Gesamtkontext ei-
ner umfassenden Reform des öffentlichen Dienstrechts 
insgesamt beantwortet werden. Dabei stellen wir sicher, 

dass Lösungen für eine grundständige Überarbeitung des 
Dienstrechts unter breiter Beteiligung der Betroffenen, 
der sie repräsentierenden Gewerkschaften, Verbände und 
Personalräte entwickelt werden.

NRW braucht eine Dienstrechtsreform. Schwarz-gelb hat 
diese Aufgabe verschleppt. Nach der Wahl werden wir 
wie bereits geplant eine Kommission speziell zum Schul-
bereich berufen, in der mit den beteiligten Verbänden die 
besonderen Aspekte beraten werden. Hierzu zählen die 

überkommene unterschiedliche Wertung der Schul-
formen, Attraktivität von Funktionen, die Ungerechtig-
keiten bei der Bezahlung der angestellten Lehrer und ein 
gerechteres Arbeitszeitmodell zu vereinbaren, das auch 
dem Aspekt der Gesundheitsförderung Rechnung trägt.

Thema
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Durch die Reform der Lehrerausbildung stimmen die Lehramts-
studiengänge in der Regelstudienzeit sowie den zu erwer-
benden Abschlüssen überein. Im Zuge einer großen Dienst-
rechtsreform muss diesen Veränderungen im Bereich der 
Besoldung, bezüglich der Beförderungsmöglichkeiten und in 

Fragen einer leistungsgerechter gestalteten Vergütung Rech-
nung getragen werden. Für die FDP müssen diese Fragen im 
Sinne einer gerechten Lösung eine wichtige Aufgabe für das 
künftige schulpolitische Handeln darstellen.

Der Ganztagsausbau muss ohne Bevorzugung einzelner Schul-
formen bedarfsgerecht fortgesetzt werden. Zur Ausgestaltung 
muss die qualifizierte Einbindung und Abwechslung zwischen 
Unterrichtsangeboten und ergänzenden Angeboten von Ver-
einen und Verbänden gestärkt werden. Auch bedarf es eines 

kontinuierlichen Ausbaus der Unterstützung der Schulen durch 
multiprofessionelles Personal, so z. B. Psychologen, Sozialarbei-
ter oder Schulverwaltungsassistenten sowie mehr Gestal-
tungsfreiheit für die Schulen.
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2. Lehrermangel
Fast 50 % aller Lehrerinnen und Lehrer gehen in den nächsten 15 Jahren in den Ruhestand.
Wie wollen Sie den drohenden Lehrermangel verhindern und nachhaltig für qualifizierten Nachwuchs 
sorgen?

Thema

Die CDU ist der Auffassung, dass es einer neuen Anerken-
nungskultur für den Lehrerberuf bedarf. Je mehr Ansehen 
Lehrerinnen und Lehrer in unserer Gesellschaft genießen, 
umso mehr werden sich junge Menschen für diesen Beruf 
entscheiden. Schulpolitik darf daher nicht als Reglemen-
tierung der Lehrerinnen und Lehrer begriffen werden, 

sondern muss die unerlässliche pädagogische Freiheit ge-
währleisten und das notwenige Vertrauen unseren Lehr-
kräften entgegenbringen.
Bei der Umsetzung des neuen Lehrerausbildungsgesetzes 
muss die Lehrerausbildung an den Universitäten gestärkt 
werden.

Die Entwicklung der Lehrerausbildung ist in der Vergan-
genheit häufig nicht synchron mit dem Bedarf an Lehre-
rinnen und Lehrern verlaufen. Daher ist eine exakte Be-
darfsanalyse, die auch die demografische Entwicklung der 
Schülerzahlen berücksichtigt, dringend erforderlich.

Um rechtzeitig zu reagieren, werden wir in den Zielverein-
barungen mit den Hochschulen ausreichende Bachelor- 
und Masterkapazitäten festschreiben. Für alle Hochschul-
absolventen haben wir bereits die Möglichkeit geschaffen, 
das Referendariat in NRW zu beginnen.

Wir wollen dafür sorgen, dass der Lehrerberuf attraktiver 
wird und mehr junge Menschen für den Lehrerberuf ge-
wonnen werden. Wir haben mehrere hundert Stellen im 
Vorbereitungsdienst zusätzlich geschaffen, um den Be-
darf zu decken.

Auch wenn die grundständige Lehrerausbildung die Basis 
bildet, wird die Bewältigung des Lehrermangels nicht oh-
ne Seiteneinstieg funktionieren. Hierbei ist ausreichende 
Flexibilität im Zugang wie eine hochwertige pädago-
gische Qualifizierung geboten.

Es muss verstärkt unter jungen Leuten für den Lehrerbe-
ruf geworben werden. Es sollte – wie in der Vergangen-
heit geschehen – keine pauschalen Negativbeschrei-
bungen des Lehrerberufs aus dem politischen Raum 
geben. Darüber hinaus kann ein Lehrerjahresarbeitszeit-

modell für Transparenz und Planbarkeit für junge Men-
schen sorgen, die multiprofessionelle Unterstützung 
muss ausgebaut sowie die Möglichkeiten der leistungs-
gerechteren Bezahlung als Anreiz gestärkt werden.

Mit dem Hochschulfreiheitsgesetz von CDU/FDP hat sich 
die Finanzierung der Hochschulen geändert; für weniger 
Drittmittel trächtige Studiengänge erhält die Hochschule 
auch weniger staatliches Geld. Daher sind die Ausbildungs-
kapazitäten für alle Lehrämter gesenkt worden. Diese Ent-

wicklung muss durch eine andere Finanzierung umgekehrt 
werden. Der Einfluss des Landes, auch bei der Studienkapa-
zitätsplanung, muss wieder gestärkt werden. Lehramtsstu-
diengänge sind an die Erfordernisse anzupassen!

©
 Kzenon / Fotolia.com

DIE LINKE fordert „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“. Das 
gilt auch für Lehrkräfte!  Deshalb unterstützt DIE LINKE 
die Forderung nach einer einheitlichen schulformüber-
greifenden Bezahlung der Lehrkräfte.  
Aber die Fraktion DIE LINKE hat sich auch der ungleichen 

Bezahlung von Angestellten und Beamten angenommen,  
denn auch hier entstehen schreiende Ungerechtigkeiten.  
DIE LINKE forderte in einem Antrag (Drs. 15/1431) die glei-
che Nettobezahlung von angestellten Lehrkräften durch 
einen Aufschlag.

Thema
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3. Verbeamtung
Lehrerinnen und Lehrer nehmen „hoheitsrechtliche Befugnisse“ wahr, das hat das Gutachten eines 
Bochumer Rechtsprofessors bestätigt. Dies ist nur im Beamtenstatus möglich.
Sollen Lehrerinnen und Lehrer deshalb grundsätzlich verbeamtet werden?

4. Aufgabendichte
Durch neue Verordnungen und Gesetze müssen Lehrer immer mehr Aufgaben schultern. Auch neue 
Medien werden verstärkt im Unterricht eingesetzt – dafür bedarf es ebenfalls einer umfangreichen 
Einarbeitungs- und Weiterbildungszeit. Die Belastungen der Lehrer steigen daher ständig.
Wie wollen Sie die ständig gestiegenen Belastungen für Lehrerinnen und Lehrer reduzieren und zu-
künftig weitere vermeiden?

Thema

Die CDU steht ohne Wenn und Aber zur Verbeamtung un-
serer Lehrerinnen und Lehrer, die eine der wichtigsten 

und verantwortungsvollsten Aufgabe in unserer Gesell-
schaft erfüllen.

Das Gutachten liefert einen Beitrag für die breite verfas-
sungsrechtliche Diskussion, welche öffentlichen Aufgaben 
hoheitlicher Natur und damit im Beamtenverhältnis zu leis- 
ten sind. Die Entscheidung darüber wird unter Würdigung 

der Rechtsverhältnisse aller Berufsgruppen im öffentlichen 
Dienst des Landes in der Dienstrechtsreform der kommen-
den Legislaturperiode zu treffen sein.

Wie in jedem Beruf ändern sich auch Anforderungen an den 
Lehrerberuf im Laufe der Zeiten. Individuelle Förderung, inklu-
siver Unterricht, mehr Ganztagsschulen. Die Bewältigung die-
ses Wandels kann nur im engen Dialog mit den Betroffenen 
erfolgen. Daher haben wir die Mitbestimmung gestärkt.

Wir werden uns im Rahmen der Dienstrechtsreform mit ver-
besserten Arbeitszeitmodellen beschäftigen. Durch den So-
zial- und den Heterogenitätsindex wollen wir zusätzliche 
Entlastung an Schulen ermöglichen. Im Schulkonsens ist ver-
einbart, die Klassen kontinuierlich zu reduzieren.

Die Frage der Verbeamtung stellt sich augenblicklich 
nicht. Solange in den umliegenden Bundesländern Lehr-
kräfte verbeamtet werden, wäre ein Ausstieg seitens 

NRW das falsche Zeichen, weil damit potenzielle Lehr-
kräfte dem Land den Rücken kehren würden.

Sofort nach der Wahl steht für DIE LINKE eine Dienst-
rechtsreform an, die die Gleichbehandlung aller Lehrkräf-
te ins Zentrum stellt, aber auch deren Tariffähigkeit. Bis-
her gilt mit der Verbeamtung das  Alimentationsprinzip, 
wonach der Dienstherr in Gutsherrenmanier gibt und 

nimmt, wie es ihm gefällt oder „nach Kassenlage“! Das ist 
ein unsägliches Verfahren, weil der Dienstherr schon oft 
seine gegebenen Versprechungen gebrochen hat! Des-
halb müssen auch Lehrkräfte ihre Rechte in die Hand neh-
men!

Die CDU will unter Beteiligung der Lehrerinnen und Lehrer ein neues und gerechteres Lehrerarbeitszeitmodell entwickeln.

©
 Kzenon / Fotolia.com

©
 El G

aucho - Fotolia.com

Gegenwärtig bestehen Unterschiede zwischen angestellten 
und verbeamteten Pädagogen, die sachlogisch nicht zu erklä-
ren sind. Durch die Anhebung des Verbeamtungsalters auf 40 
Jahre unter der FDP-Regierungsverantwortung konnten

einige Probleme behoben werden. Allerdings wäre eine Verbe-
amtungspflicht für das Land ohne massive Neuverschuldung 
nicht finanzierbar. Es muss schrittweise weiter daran gearbei-
tet werden, die Bedingungen zu verbessern.
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5. Anrechnungsstunden
Lehrerinnen und Lehrer bekommen für ihre administrativen Aufgaben sog. Anrechnungsstunden zuge-
billigt. Dennoch können diese Aufgaben häufig nicht wegen der knapp berechneten Anrechnungsstun-
den erledigt werden, viele Arbeiten müssen daher nach der normalen Arbeitszeit durchgeführt werden. 
a) Eine Anpassung der Anrechnungsstunden im Grundschulbereich an die anderen Schulformen ist längst 
überfällig. Wollen Sie diese endlich vornehmen?

b) In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Aufgaben, die mit den Anrechnungsstunden abzudecken sind (u. a. Lehrerrat, 
Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen), ständig gestiegen. Werden Sie die Anrechnungsstunden generell erhöhen?
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Zu a) Die CDU ist sich der Mehrbelastungen von Lehre-
rinnen und Lehrern vor allem durch administrative Aufga-
ben sehr bewusst. Die Selbstständigkeit von Schulen darf 
nicht zulasten der eigentlichen Aufgabe von Lehrkräften, 
dem Unterrichten, gehen. Die CDU will die Zahl der Ver-
waltungsassistenten an den Schulen erhöhen. Wenn es 

darüber hinaus die Haushaltslage zulässt und die nötigen 
Ressourcen zur Verfügung stehen, kann eine Anpassung 
der Anrechnungsstunden vorgenommen werden.
Zu b) Die CDU will in erster Linie die eigentliche Aufgabe der 
Lehrerinnen und Lehrer stärken: das Unterrichten. Dafür sol-
len sie von bürokratischen Aufgaben entlastet werden.

Zu a) In der letzten Legislaturperiode haben wir als erstes 
die Leitungszeit an den Grundschulen erhöht. Dies haben 
wir versprochen und gehalten. Wir werden uns genau an-
schauen, wo Ungerechtigkeiten im System bestehen und 
wie diese behoben werden können. Dies werden wir mit 

den Lehrerverbänden gemeinsam tun.
Zu b) Die Überprüfung der berechtigten Anrechnungs-
stunden werden wir in der kommenden Legislaturperiode 
– auch vor dem Hintergrund der Demografieeffekte – 
vornehmen.

Wir haben die Leitungszeit für Grundschulleitungen er-
höht. Für die Leitungszeit der Schulen der Sekundarstufe 
war eine Erhöhung im Haushaltsplanentwurf 2012 vorge-
sehen. Über die Ausweitung der Anrechnungsstunden 

wird im Zuge der Dienstrechtsreform beraten, da insge-
samt die Frage der Arbeitszeit und -belastung ein wich-
tiger Punkt der Reform sein sollte.

Selbstverständlich bestehen – individuell nachvollziehbare – 
Wünsche, die Anrechnungsstunden zu erhöhen. Es muss aber 
berücksichtigt werden, dass es einer umfassenden Lösung für 
die Bereiche der Unterrichtsverpflichtung und weiterer schu-
lischer Aufgaben bedarf. In einem Jahresarbeitszeitmodell kön-

nen die unterschiedlichen Aufgaben transparent und fair er-
fasst werden. Besonders für weitere Aufgaben müssen den 
Schulen z. B. aus den Demografiegewinnen zusätzliche Res-
sourcen bereitgestellt werden.

Ein wichtiger Schritt stellt die Überprüfung unnötiger Bürokra-
tie dar. Dies gilt exemplarisch etwa für die Ausgestaltung der 
Qualitätsanalyse und anderer Erhebungen. Um die Schullei-
tungen, die Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten, muss auch die 

Zahl der Schulverwaltungsassistenten ausgebaut werden. 
Grundsätzlich sollte das Prinzip gelten, dass mit weiteren Auf-
gaben auch entsprechende Ressourcen für Schulen bereitge-
stellt werden.

Grundsätzlich ist die Belastung von Lehrerinnen und Leh-
rern zu hoch. Mit der angestrebten Dienstrechtsreform will 
DIE LINKE die Definition und Berechnung der Arbeitszeit 
ändern, denn es kann nicht sein, dass allein die Zahl der er-

teilten Unterrichtsstunden das Maß aller Dinge ist. Dass 
darüber hinaus viel Arbeit zu leisten ist, wissen alle Lehr-
kräfte, und dass schulische Innovation nicht immer zum 
Nulltarif erfolgen darf, erst recht!

Wir wollen die Qualitätsanalyse neu aufstellen. Interne 
und externe Evaluation müssen in eine neue Balance ge-
bracht, der Beratungs- und Unterstützungsanteil verstärkt 
werden. Außerdem wollen wir die Zahl der Tests und 

Klassenarbeiten reduzieren. Lernstandserhebungen ge-
hören in ihrer Konzeption, Anzahl bzw. ihren Rhythmus 
auf den Prüfstand.

Thema
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6. Schulleitungsstellen
Für viele vakante Schulleitungsstellen gibt es keine Bewerber/-innen, die Stellen müssen häufig mehrfach 
ausgeschrieben werden, bevor sie besetzt werden können.
Wie wollen Sie Schulleitungsstellen attraktiver machen?
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Die CDU will die Selbstständigkeit und pädagogische Frei-
heit der Schulen stärken und sie dabei von administra-
tiven Aufgaben entlasten. Schulleiter sollen dadurch 

mehr pädagogische Gestaltungsverantwortung erhalten. 
Dies wird die Attraktivität von Schulleiterstellen erhöhen.

Zu a) DIE LINKE wird im neuen Landtag sich für die Anglei-
chung der Anrechnungsstunden im Grundschulbereich 
einsetzen.
Zu b) Die Fraktion DIE LINKE hat bereits in den jeweiligen 
Haushaltsberatungen zusätzliche Anrechnungsstunden 

für die Arbeit der Lehrerräte und der Ansprechpartne-
rinnen für Gleichstellungsfragen gestellt.
Im neuen Landtag wird DIE LINKE sich für den Ausbau der 
Anrechnungsstunden einsetzen.

Schulleitungsfunktionen zu übernehmen, setzt vielfältige 
Qualifikationen voraus. Lehrerinnen und Lehrer werden 
diese Aufgabe übernehmen, wenn sie vorbereitet sind, Un-
terstützung bekommen und Anerkennung erhalten. Not-
wendig ist ein transparenteres, leistungsgerechteres Ge-

samtsystem der Bezahlung und Entlastung. Die Gründe, 
warum es keine Bewerbungen auf Schulleitungsstellen 
gibt, sind allerdings nicht monokausal. Sie müssen daher in 
ihrer Komplexität insgesamt untersucht und angegangen 
werden.

s. Antwort zu 1 und 5.

DIE LINKE hält es für notwendig die Stundendeputate für die Leitungszeiten zu erhöhen. Bezogen auf die Grundschu-
len müssen die Schulleitungsstellen besser vergütet werden.

Unter Rot-Grün ist die Zahl der unbesetzten Leitungsfunkti-
onen angestiegen. Um die für die Schulentwicklung sehr wich-
tigen Schulleitungspositionen zu besetzen, muss die Leitungs-
zeit erhöht werden. Dies gilt insbesondere auch für die 

Grundschulen, die im besonderen Maße von dieser Problema-
tik betroffen sind. Auch muss die finanzielle Attraktivität dieser 
Funktionen einer generellen Betrachtung unterzogen werden.

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung 
Andreas Wendholt  
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke

Thema
kt

si
m

ag
e/

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m


