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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Für bessere Bildung und mehr Chancengleichheit an unseren Schulen - 
5-Punkte-Sofortprogramm auf den Weg bringen 
 
 
Zu Beginn des neuen Schuljahres stehen die nordrhein-westfälischen Schulen vor einer Rei-
he ungelöster Probleme. Im Rahmen eines Sofortprogramms muss die Landesregierung 
durch pragmatische und schnell umsetzbare Maßnahmen das anpacken, was den Schulen 
derzeit besonders unter den Nägeln brennt. Durch fünf konkrete Maßnahmen, die in hohem 
Maße kommunalfreundlich sind und zudem Bürokratie abbauen, sollen die Weichen in der 
Schulpolitik endlich richtig gestellt und Entwicklungen möglich gemacht werden.   
 
I. Vernünftige Rückmeldekultur – Kopfnotenzwang beenden 
 
Das Kopfnotenchaos muss beendet werden. Die Schulen wissen aktuell nicht, worauf sie 
sich bei den Kopfnoten einstellen sollen. Die Vorschläge seitens der Regierungskoalition für  
Änderungen reichen von einer Reduzierung auf zwei Noten, auf drei Noten bis zum Festhal-
ten an den sechs Kopfnoten. Während die Schulministerin stets von einer Evaluation nach 
zwei Jahren sprach, kündigte der Ministerpräsident nun eine Evaluation nach einem Jahr an. 
Es wird immer  offensichtlicher, dass die von CDU und FDP eingeführten Kopfnoten keinen 
pädagogischen Hintergrund haben, sondern willkürlich gegriffen sind. Hinzu kommt, dass die 
öffentlichen Schulen gezwungen sind, die Kopfnoten zu vergeben. Derweil haben sich Lan-
desregierung und Kirchen darauf verständigt, dass kirchliche Schulen keine Kopfnoten ver-
geben müssen. Dieses Zweiklassenrecht muss vom Tisch. 
 
Alle Schulen bewerten und dokumentieren das Arbeits- und Sozialverhalten der Schülerin-
nen und Schüler. Dabei muss es ihnen aber freigestellt werden, in welcher Form sie dies tun. 
Nach zwei Jahren sollen die verschiedenen Modelle ausgewertet werden. Modelle, die sich 
bewährt haben, werden dann anderen Schulen im Sinne von best-practice zugänglich ge-
macht. In unseren Schulen brauchen wir eine vernünftige Rückmeldekultur über das Arbeits- 
und Sozialverhalten statt der willkürlichen Kopfnoten. Hierzu bedarf es aber keines Zwangs 
für die Schulen für einen bestimmten Weg, sondern Spielraum für pädagogische Verantwor-
tung. 
 
II. Die Schule muss im Dorf bleiben - Gemeinschaftsschule ermöglichen 
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Im ganzen Land, sowohl in Städten als auch im ländlichen Raum, wollen Kommunen aus 
pädagogischen Gründen und/oder aufgrund der demographischen Entwicklung längeres 
gemeinsames Lernen durch die Zusammenführung von Schulformen. Dies wird den Kom-
munen bislang von CDU und FDP verweigert.  
 
Die Landesregierung muss sofort die im Schulgesetz verankerten Möglichkeiten, Schulver-
bünde zu gründen, ausbauen und die Gründung von Gemeinschaftsschulen ermöglichen. 
Landauf, landab werden aufgrund sinkender Schülerzahlen Hauptschulen und auch Real-
schulen einzügig oder können gar nicht gehalten werden. Insbesondere kleine Kommunen 
verlieren ihre weiterführenden Schulen, die sind aber nicht zuletzt ein wichtiger Standortfak-
tor. Deshalb muss die Landesregierung endlich aus der Schulformfalle raus und den vielen 
Gemeinden wie Horstmar und Schöppingen, die schon längst überzeugende Konzepte ent-
wickelt haben, die Zusammenführung aller Bildungsgänge - einschließlich der gymnasialen 
Bildung -  ermöglichen. Auch in kleinen, ländlichen Kommunen muss ein leistungsfähiges, 
wohnortnahes Schulangebot erhalten bleiben, das alle Bildungsabschlüsse ermöglicht.  
 
Es geht nicht darum, Entwicklungen „von oben“ zu verordnen, sondern um Ermöglichung 
und um die Stärkung qualitativer kommunaler Schulentwicklung. Das ist pragmatische 
Schulentwicklung ohne Schulkampf.  
 
III. Ganztagsschulen ausbauen - Druck aus dem Turbo-Abi nehmen  
 
Die Landesregierung hat aktuell die Vergaberichtlinien für das Ganztagsprogramm an Real-
schulen und Gymnasien veröffentlicht. Die Richtlinien sind umfangreich, jedes Vorhaben 
muss separat beantragt und abgerechnet werden. Die Vorgaben, welche Vorhaben in einer 
Kommunen genehmigungsfähig sind, sind zudem streng. Neben dem Programm für Real-
schulen und Gymnasien läuft das Programm zum Ausbau der Ganztagshauptschulen; Ge-
samtschulen wird der Ganztag jedoch verwehrt. Dieser Bürokratiewahn und diese ideologi-
sche Deckelung müssen vom Tisch.   
 
Die Landesregierung muss die Mittel für den Ganztagstagsausbau den Kommunen pauscha-
liert – natürlich zweckgebunden – zur Verfügung stellen. Aufwändige Bewilligungsverfahren 
entfallen damit. Außerdem werden die Mittel für den Ganztagsausbau erhöht, damit in einem 
ersten Schritt ein Drittel aller weiterführenden Schulen zu Ganztagsschulen ausgebaut wer-
den kann. Der Ausbau der Gymnasien zu Ganztagsschulen mit einem anders rhythmisierten 
Tagesablauf ist zudem ein wesentlicher Baustein, um den immensen Druck aus dem 
schwarz-gelben Turbo-Abi an den Gymnasien zu nehmen. Den Ganztag für nur ein Gymna-
sium pro Kommune vorzusehen – man denke beispielsweise an die großen Städte wie Köln 
oder Dortmund – reicht nicht.  
 
IV. Lernen macht hungrig - Recht auf warmes Schulessen für alle 
 
Die Frage des Schulmittagessens ist immer noch ungeklärt. Der Landesfonds „Kein Kind oh-
ne Mahlzeit“ ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Er ist auf zwei Jahre befristet und wur-
de zudem nicht auf die Realschulen und Gymnasien ausgeweitet, die schon faktische Ganz-
tagsschulen sind und nun ja auch ein Ausbauprogramm haben. Deshalb muss die Landes-
regierung das Recht auf ein warmes Schulmittagessen für alle Schülerinnen und Schüler so-
fort umsetzen. Das Essen für Kinder aus Familien, die ALG-II beziehen, bezahlt das Land. 
Hierfür fallen Kosten von ca. 150 Millionen € jährlich an.  
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V. Chancengleichheit ermöglichen – Lernmittelfreiheit schaffen 
 
In NRW besteht immer noch der Skandal, dass Kindern aus armen Familien ohne Bücher in 
die Schulen kommen, weil die Eltern ihren Anteil an den Lernmitteln nicht aufbringen können. 
Dabei hat Ministerin Sommer dies vor drei Jahren selbst als unhaltbare Situation bewertet 
und wollte eigentlich Abhilfe schaffen. Nun will der Ministerpräsident die Frage der Lernmittel 
beim Bildungsgipfel in Berlin besprechen. Aber die Lernmittelfreiheit ist eine Regelungsauf-
gabe des Landes. Deshalb muss das Land die Kosten für die Lernmittel von Kindern über-
nehmen, deren Familien im ALG-II-Bezug leben oder Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz beziehen. Die Kosten dafür betragen ca. fünf Millionen € im Jahr.  
 
Der sonstige Schulbedarf ist ein anderes Thema: Die Sozialminister aller Länder haben ein-
vernehmlich festgehalten, dass dieser Schulbedarf, d.h. Hefte, Stifte, Turnbeutel etc., nicht 
mit dem Regelsatz beim ALG-II abgedeckt ist. Deshalb muss sich die Landesregierung bei 
der Bundesregierung dafür einsetzen, dass der Regelsatz für Kinder endlich neu geregelt 
und angehoben wird.   
 
 
VI. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
die genannten Punkte umgehend in Regierungshandeln umzusetzen.  
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Sigrid Beer 
Horst Becker 
Barbara Steffens  
 
und Fraktion 
 
 


