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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Neuregelung der Lernmittelfreiheit -  
Familien im ALG-II-Bezug endlich vom Eigenanteil befreien 
 
I. Landesregierung drückt sich wieder vor der Verantwortung 
 
Mit dem "Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen" aus dem Jahr 2003 wurde der 
Eigenanteil der Eltern an den Lernmitteln von vormals einem Drittel auf 49 Prozent erhöht. 
Gleichzeitig erfolgte eine Erhöhung der Durchschnittsbeträge für die Lernmittel von ca. drei-
ßig Prozent. Während die Erhöhung der Durchschnittsbeträge unbefristet ist, läuft die derzei-
tig gültige Eigenanteilsregelung für die Lernmittelfreiheit am 31.07.2008 aus. Damit werden 
die Eltern zwar entlastet, die Kommunen werden zukünftig die Lernmittel wieder zu zwei Drit-
tel finanzieren müssen. 
 
Auch wenn der Eigenanteil der Eltern insgesamt gesenkt wird, so löst das nicht die Proble-
matik der notwendigen Bereitstellung der Lernmittel für ALG-II-beziehende Familien und Fa-
milien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Diese sind trotz ih-
res geringen Einkommens nicht vom Eigenanteil an den Lernmitteln befreit. Statt die Befrei-
ung dieser Personengruppen im Schulgesetz festzuschreiben, hat die schwarz-gelbe Lan-
desregierung den Kommunen den schwarzen Peter zugeschoben - wohl wissend, dass ins-
besondere Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden oder keinen genehmig-
ten Haushalt haben, keine Möglichkeit haben, dem genannten Kreis der Familien die Eigen-
leistung an den Lernmitteln zu erlassen.  
 
II. In Chancengleichheit muss investiert werden 
 
Obwohl viele Schulen und ihre Fördervereine solidarisch und unbürokratisch Wege gefunden 
haben, Familien mit geringem Einkommen den Eigenanteil an den Lernmitteln zu finanzie-
ren, gilt auch hier, dass Fördervereine eine ganz unterschiedliche Finanzkraft haben. Zudem 
kann es nicht sein, dass ausgerechnet Familien mit Kindern, die sowieso schon höhere fi-
nanzielle Belastungen tragen, sich gegenseitig unterstützten müssen. Weil es keine syste-
matische und verbindlich geregelte Unterstützung gibt, kommt es immer wieder vor, dass 
Kinder aus armen Familien ohne die notwendigen Bücher und Lernmaterialien in die Schule 
kommen.  
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Die derzeitige Regelung zum Eigenanteil der Familien im ALG-II-Bezug und solcher, die 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, ist mit dem Ziel, größere Chan-
cengleichheit im nordrhein-westfälischen Bildungssystem zu erreichen, nicht zu vereinbaren. 
Sie stellt vielmehr eine gravierende Benachteiligung von Kindern aus armen Familien dar. 
 
III. Beschluss  
 
Der Landtag begrüßt die Entlastung der Eltern beim Eigenanteil an den Lernmitteln. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die aktuellen Veränderungen bei den Ei-
genanteilsregelungen zu nutzen, für mehr Gerechtigkeit im nordrhein-westfälischen 
Bildungssystem zu sorgen und ALG-II-Beziehende sowie Familien, die Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, von der Eigenleistung an den Lern-
mitteln zu befreien und die Kosten hierfür zu tragen.  
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