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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
es ist passiert: die schwarz/gelbe-
Koalition hat das umstrittene 
Schulgesetz letzte Woche Donnerstag, 
22. 6. in dritter Lesung verabschiedet, 
entgegen der Meinung aller Experten, die 
dies in mehreren Anhörungen sehr 
deutlich gemacht haben. Bereits zum 
neuen Schuljahr werden die neuen 
Änderungen gültig. Von nun an steht die 
Regierung Rüttgers in der Verantwortung 
– sie muss die Folgen vertreten. 
 
Durch das neue Schulgesetz wird die 
Durchlässigkeit des Schulsystem alles 
andere als erhöht. Das Gymnasium wird 
absichtlich und weiter als bisher von den 
anderen Schulformen abgekoppelt. 
Bereits jetzt ist es für Schülerinnen und 
Schüler schwer, von der Haupt- und 
Realschule zum Gymnasium zu 
wechseln. Das neue Gesetzt wird diesen 
Zustand weiter verschärfen. 
 
Hinzu kommt, dass das Elternrecht bei 
der Wahl der weiterführenden Schule 
drastisch beschnitten wurde. Ab sofort 
entscheiden die Lehrer, wie es nach der 
Grundschule weitergeht. In keinem 
anderen Land der Welt sind die 
familiären Bedingungen zu Hause und 
das Einkommen der Eltern so 
entscheidend für die Wahl des zu 
besuchenden Schulsystem der Kinder. 
Auch die neuen Regelungen werden sich 
nicht positiv auf die Entwicklung unserer 
Kleinsten auswirken. 
 
Die Abschaffung der Schulbezirke wird zu 
einer sozialen Auslese führen. Die 
Schulen finden sich in einem 
marktradikalen Wettbewerb wieder. Die 
Eltern, die es sich leisten können ihre 
Kinder auf entfernte und gute Schulen 
ohne größeren Probleme zu schicken, 
werden dies tun. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass Schulen in bestimmten 
Stadtteilen zu einem Auffangbecken von 
Kindern mit fehlendem finanziellen 
Rückhalt oder mit Migrationshintergrund 

werden. Dies ist nicht sinnvoll, dies ist 
falsch. Ein großer Wurf ist dieses 
Schulgesetz nicht, Frau Sommer. 
 
Im Trubel und in der Freude der 
Fußballweltmeisterschaft trifft uns eine 
Nachricht schwer. Die Allianz hat 
angekündigt, knapp 7.000 Arbeitsplätze 
abzubauen – davon annähernd 1.800 in 
Nordrhein-Westfalen. 
 
Dies ist eine Entscheidung, die man 
schwer nachvollziehen kann. Der 
Versicherungskonzern hat im Jahre 2005 
einen Rekordgewinn von über vier 
Milliarden Euro erwirtschaftet. Ein 
Ergebnis, zu dem die Arbeitnehmer der 
Allianz erheblich beigetragen haben. 
Diesen Arbeitnehmern droht jetzt der 
Gang in die Arbeitslosigkeit. Eine sehr 
kurzsichtige Entscheidung des Konzerns 
– eine bedauernswerte Entscheidung. 
Die KölnSPD solidarisiert sich mit den 
Beschäftigten. Die Arbeitsplätze müssen 
erhalten bleiben.  
 
In Berlin gehen die Gespräche über eine 
Einigung in der Gesundheitsreform 
weiter. Ein Kompriss wird erwartet. In 
welcher Form, können wir bisher nur 
erahnen. Die Verhandlungsdelegation 
der SPD muss dafür sorgen, dass das 
Gesundheitssystem nicht nur 
finanzierbar, sondern auch sozial gerecht 
bleibt. Es muss weiterhin für einen 
hohen qualitativen Standard stehen. Nur 
dies kann unser Wunsch als 
Sozialdemokraten sein. Ich wünsche 
Euch erholsame Tage im Sommer! 
   
  
 
Herzliche Grüße 
Euer Stephan  
 
 



Schulpolitik 

 

Bildungspolitik in NRW: Mehr Bildung für alle 
 
Die Schul- und Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen hat sich entscheidend 

geändert. Die Schwarz/Gelbe-Koalition setzt auf Auslese und Ausgrenzung 

anstatt Förderung und Integration. Aus diesem Grund haben wir als SPD-

Landtagsfraktion einen Entschließungsantrag zur abschließenden Lesung des 

Schulgesetzes eingebracht, der all unsere Forderungen und Positionen beinhaltet. 

Dieser Entschließungsantrag wurde von der CDU/ FDP-Fraktion abgelehnt. 
 
Die SPD-Fraktion tritt für eine Bildungspolitik ein, deren oberstes Ziel die bestmögliche 
Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf ihr weiteres Leben ist. Dabei stehen die 
Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit, Integration und Chancengleichheit im 
Mittelpunkt aller bildungspolitischen Maßnahmen. In einer Zeit, in der es mehr denn je von 
der Bildung jedes Einzelnen abhängt, ob das eigene Leben gelingt, haben alle Kinder und 
Jugendlichen Anspruch auf einen optimalen Zugang zu Bildung und Betreuung sowie auf 
bestmögliche individuelle Förderung. Sie alle sollen die Chance haben, ihre individuellen 
Möglichkeiten zu nutzen - für sich und unser Land. Sie sollen eine gute Zukunft haben, die 
durch ihre Fähigkeiten, ihre Begabungen, ihre Interessen und ihr Engagement bestimmt 
wird, nicht aber dadurch, 
 
• welchen Beruf und welche Ausbildung ihre Eltern haben 
• über wie viel Geld ihre Eltern verfügen 
• in welchem Stadtteil sie leben und aufwachsen 
• aus welchem Land sie oder ihre Vorfahren zu uns nach Deutschland gekommen sind. 
 
Das bedeutet: Benachteiligungen beim Zugang zu Bildung müssen weiter beseitigt und die 
Bildungsbeteiligung muss weiter erhöht werden. Ein in der Breite und Spitze hohes 
Bildungsniveau ist Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit und Innovation. Die Gesellschaft 
der Zukunft wird, soviel ist deutlich, eine Wissensgesellschaft sein. 
 
Was wir wollen: Eine Wissensgesellschaft ohne soziale Ausgrenzung. „Mehr Bildung für 
alle: Erfolgreich starten und lernen ein Leben lang" ist hierfür der Schlüssel. auf der 
steigenden Marktoffenheit der deutschen Wirtschaft und der zunehmenden 
Internationalisierung der Arbeitsmärkte sind wir verpflichtet, unseren Kindern und 
Jugendliche durch unsere Bildungseinrichtungen jene Kompetenzen zu vermitteln, die sie 
zu selbstständigem Handeln in der Wissensgesellschaft und in einer globalen Welt 
befähigen. In Deutschland haben Kinder aus sozial schwachen Familien bzw. aus 
Migrantenfamilien deutlich schlechtere Bildungschancen als Gleichaltrige aus besseren 
Schichten. Deshalb wurden in Nordrhein-Westfalen in der letzten Legislaturperiode 
umfangreiche bildungspolitische Reformen eingeleitet: 
 
• Um Chancengleichheit zu verbessern und die Bildungsbeteiligung insgesamt weiter zu 
erhöhen, wurde die frühe und individuelle Förderung ausgebaut, der Bildungsauftrag des 
Kindergartens gestärkt, der Übergang in die Grundschule flexibler gestaltet, dabei zugleich 
die Sprachförderung in den Mittelpunkt gerückt und Englisch in der Grundschule 
eingeführt. 
• Um die individuelle Förderung der Kinder und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
verbessern, wurde mit der Offenen Ganztagsgrundschule ein Erfolgsmodell etabliert, das 
die Qualität der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit in den Grundschulen positiv 
verändert. Um allen Schülerinnen und Schülern bessere Fördermöglichkeiten zu bieten, 
wurde bei der Einführung des Abiturs nach 12 Jahren in NRW die Unterrichtszeit in der 
Sekundarstufe I aller Schulformen ausgeweitet. 
• Um die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit zu stärken, 
wurden ihnen mehr pädagogische und organisatorische, personelle und sächliche 
Freiräume gegeben, ihnen also mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
übertragen. Parallel dazu wurde ein einheitliches, schlankes und praktikables Schulgesetz 
erstellt, das am 1. August 2005 in Kraft trat. 



 

 

• Um ein in der Breite und in der Spitze hohes Bildungsniveau zu garantieren, um die 
Vergleichbarkeit der Abschlüsse zu sichern und die Transparenz der Anforderungen zu 
erhöhen, wurden in der letzten Legislaturperiode mit der Einführung von Schulinspektionen 
und der geplanten Qualitätsagentur sowie mit den Kernlehrplänen, den 
Lernstandserhebungen und den zentralen Abschlussprüfungen Instrumente entwickelt und 
auf den Weg gebracht, die der Beratung und Unterstützung unserer Schulen, der 
systematischen Überprüfung der erreichten Ergebnisse und damit der Weiterentwicklung 
der Qualität unseres Schulsystems insgesamt dienen. Dieser Weg muss konsequent weiter 
beschritten werden. Deshalb setzt sich die SPD-Fraktion für folgende Ziele ein: 
 
• Reform des dreigliedrigen Schulsystems hin zu einem System, das auf Integration 
leistungsstarker und leistungsschwacher Schüler setzt, Übergangshindernisse minimiert 
und Schülerinnen und Schülern ermöglicht, voneinander zu profitieren. 
• Bedarfsgerechter und qualitätsorientierter Ausbau der Betreuungsangebote für die 
Unterdreijährigen bis 2010 und Aufbau einer bedarfsgerechten, verlässlichen 
Betreuungskette mit einem umfassenden Angebot von Offenen Ganztagsschulen für 
Schülerinnen und Schüler in allen Schulformen in Kooperation mit der Jugendhilfe, 
weiteren freien Trägern und kommunalen Einrichtungen. 
• Weiterentwicklung der Arbeit in den Kindergärten, insbesondere die Konkretisierung der 
Bildungsvereinbarungen mit Festlegung von verbindlichen Bildungszielen, die gezielte 
Ausrichtung der Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen und Erzieher an den erweiterten 
Aufgaben und die Durchführung eines Modellversuchs, um die Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern auf Fachhochschulniveau zu erproben. 
• Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen u. a. zu Kinder- bzw. Familienzentren, 
die vorschulische Bildung und Sprachförderung sicherstellen und Beratungsangebote für 
Familien anbieten. 
• Bedarfsgerechter und flächendeckender Ausbau der vorschulischen Sprachförderung mit 
der Einführung verbindlicher Sprachtests für Kinder zwei Jahre vor der Einschulung unter 
Wahrung des Konnexitätsprinzips. 
• Selbstständigkeit für alle Schulen bis 2009 mit einer berufsvorbereitenden bzw. 
berufsbegleiteten Qualifizierung und Unterstützung der Schulleitungen, gleichzeitig 
Neubestimmung der Aufgaben der Schulaufsicht, flächendeckende, systematische und 
regelmäßige Durchführung von Schulinspektionen und Etablierung einer unabhängigen und 
leistungsfähigen Qualitätsagentur. 
• Mehr Leistung durch mehr Förderung, Durchführung der zentralen Abschlussprüfungen 
wie vorgesehen im Jahr 2007 und deutliche Reduzierung der Zahl der Sitzenbleiber und 
Schulabbrecher durch gezielte individuelle Förderung auf der Basis schulischer 
Förderkonzepte und durch Nutzung der bereits in der letzten Legislaturperiode 
beschlossenen Ausweitung des Unterrichts in allen Schulformen der Sekundarstufe I. 
• Mehr Investitionen in Bildung, Steigerung der Bildungsausgaben u. a. zur Stärkung der 
Grundschule und die Verwirklichung einer „kompensatorischen Bildungspolitik“, die 
unterschiedliche Bedürfnisse angemessen berücksichtigt. Langfristig müssen wir 
mindestens den OECD-Durchschnitt bei den Bildungsinvestitionen erreichen, wenn wir im 
internationalen Maßstab bestehen wollen. 
 
Das neue Schulgesetz in NRW – Ein Anschlag auf die Chancengleichheit! 
Die CDU/FDP-Regierung in Nordrhein-Westfalen schlägt die falsche bildungspolitische 
Richtung ein. Sie handelt zum Nachteil der jungen Generation! Statt mehr Partizipation 
und Chancengleichheit bedeutet das neue Schulgesetz eine Einschränkung der 
Lebenschancen  für viele nordrhein-westfälische Kinder und Jugendliche. Dieser 
Gesetzentwurf steht für weniger Durchlässigkeit, verstärkte Auslese und Abbau von 
Bildungsbeteiligung. Inhalt des Gesetzentwurfs und verbale Absichtserklärungen der 
schwarz-gelben Landesregierung stehen in eklatantem Widerspruch. Wissenschaftliche 
Erkenntnisse werden ignoriert. Die Meinungen von Experten, die sich in insgesamt acht 
Anhörungen massiv gegen zentrale Punkte des Gesetzentwurfes ausgesprochen haben, 
werden ignoriert. Massive Proteste von Verbänden, Gewerkschaften, Eltern, Schülern oder 
Kommunen haben ebenfalls nicht zu Veränderungen oder Einsichten geführt. 
Schulministerin Sommer erklärt wörtlich, worauf die neue bildungspolitische Linie fußt: 
 



 

 

"Mein Gesetz ist der Koalitionsvertrag." Es wird brachial durchdekliniert, was im Frühjahr 
2005 in aller Eile beschlossen wurde, um eine Regierungsmehrheit für Jürgen Rüttgers zu 
bekommen. Das so oft und so gern zitierte „Wohl des Kindes“ stand dabei offensichtlich 
nicht im Mittelpunkt. 
 
Die SPD-Fraktion lehnt die Aufhebung der Schulbezirke ab: 
 
• die wohnortnahe Schule, die allen Kindern offen steht und so ihrem sozial-integrativen 
Auftrag gerecht wird, 
• das Prinzip „kurze Beine - kurze Wege“, das es ermöglicht, dass Kinder allein bzw. mit 
anderen Schülerinnen und Schülern den Schulweg selbstständig beschreiten können, 
• die für die Kommunen notwendige Steuerung, um mittels der Schulentwicklungsplanung 
eine optimale Schulversorgung garantieren zu können. Die Schulbezirke sind 
dementsprechend konstitutives Element einer verlässlichen Grundschularbeit. 
 
Ihr Wegfall 
 
• würde die bisherige gute Arbeit unserer Grundschulen bedrohen, 
• würde zu einem unfairen Wettbewerb führen, der der Idee der Integration und der der 
Chancengleichheit widerspricht, würde Kinder um ihr Recht bringen, im gewohnten und 
vertrauten Lebensraum möglichst mit schon aus dem Kindergarten bekannten Kindern 
zusammen die "zuständige" Grundschule besuchen zu können. 
 
Die SPD-Fraktion lehnt die verbindlichere Grundschulempfehlung und den 
Prognoseunterricht ab. Mit einem System verbindlicherer Empfehlungen kann nur 
schwerlich gewährleistet werden, dass eine Schulerfolgsprognose dem wirklichen Talent 
eines Kindes entspricht. Wissenschaftlich belegt ist, dass ca. 40% der Gutachten in der 
Prognose falsch sind, die Kinder häufig über- und unterschätzt werden. Häufig wird das 
Kind eines Arztes immer noch als begabter eingeschätzt, als ein Kind mit 
Migrationshintergrund (bei gleicher Kompetenz im Lernvermögen). Außerdem wird 
abgelehnt, dass der Elternwille ausgehebelt wird. Kinder mit neun oder zehn Jahren dürfen 
nicht mit einem mehrtägigen "assessment" (Prognoseunterricht) konfrontiert und durch 
Personen, die ihnen völlig unbekannt sind, abschließend beurteilt werden, wenn ihre Eltern 
der Grundschulempfehlung nicht zustimmen. Das ist nicht kindgerecht, verschärft die 
Selektion und mindert die Bildungsbeteiligung. 
 
Die SPD-Fraktion lehnt die Abkopplung des Gymnasiums von den anderen Schulformen ab. 
Die Verkürzung der Schulzeit auf 12 Jahre ist grundsätzlich zu begrüßen. Aber: Durch ein 
9+3 System anstatt eines 10+2 Systems wird das Gymnasium bewusst von anderen 
Schulformen abgekoppelt. Der Beginn der Oberstufe in Klasse 10 bedeutet, dass die 
Verkürzung der Schulzeit lediglich in den Klassen 5 bis 9 vorgenommen wird. Ein 
reibungsloser Übergang von der Real- bzw. Gesamtschule zum Gymnasium wird damit 
unmöglich. Da alle anderen Schulformen auf eine Laufzeit von Klasse 5 bis 10 konzipiert 
sind, wird ein Aufstieg bezüglich der Bildungsabschlüsse bewusst erschwert. Die 
Behauptung der CDU, ein System mit mehr Durchlässigkeit zu schaffen, ist falsch. Mit 
dieser Maßnahme wird im Gegenteil eine Zementierung der nach Klasse 4 vorgenommenen 
Auslese erfolgen. Die SPD-Fraktion lehnt die Einführung von Kopfnoten ab Das Arbeits- 
und Sozialverhalten durch Kopfnoten zu beurteilen, ist kontraproduktiv. Eine solche Note 
wird der individuellen Vielfalt des Kindes nicht gerecht und entspricht nicht einer 
angemessenen Kultur der Rückmeldung. Vielmehr müssen Aussagen zum Arbeits- und 
Sozialverhalten inhaltliche Hinweise zu Entwicklungsbedarf und erforderlichen 
Verhaltensänderungen enthalten. 
Die SPD-Fraktion lehnt die ideologisch motivierte Einschränkung kommunaler 
Gestaltungsmöglichkeiten beim organisatorischen Verbund von Schulen ab Die 
organisatorische Zusammenfassung von unterschiedlichen Schulformen ist künftig nur 
noch möglich, indem entweder eine Haupt- und eine Realschule oder eine Haupt- und eine 
Gesamtschule – und dies lediglich ohne Oberstufe - zusammengefasst werden. Damit wird 
das dreigliedrige Schulsystem zementiert, obwohl diese Unterteilung längst überholt ist 
und überdacht werden muss. Schulformübergreifende Lerngruppen sollen auf das Minimum 
reduziert werden. In den Klassen 7 bis 10 soll besonders viel Wert auf getrenntes Lernen 



 

 

gelegt werden. Eine wesentliche Möglichkeit der Weiterentwicklung eines Schülers nach 
Klasse 7 wird damit ausgeschlossen. Voneinander zu profitieren ist für Schüler erschwert, 
die Durchlässigkeit wird weiter vernachlässigt. Der Organisationsverbund einer Realschule 
mit einem Gymnasium wird kategorisch ausgeschlossen. Dadurch werden das Gymnasium 
und die anderen Schulformen weiter polarisiert. Mit der Möglichkeit zur Bildung von 
Verbundschulen wurde mit dem im letzten Jahr verabschiedeten Schulgesetz eine 
langjährige Forderung der kommunalen Spitzenverbände umgesetzt. Ziel dabei war, den 
Schulträgern vor  dem Hintergrund der sich in den nächsten Jahren verschärfenden 
demografischen Entwicklung ein flexibles Handlungsinstrument zur Sicherung eines 
wohnortnahen und leistungsfähigen Schulangebotes zu verschaffen. Die Reduzierung der 
bisher alle Schulformen der Sekundarstufe I umfassenden Möglichkeit zur Bildung von 
Verbundschulen auf zwei Kombinationen bedeutet eine weitere Einschränkung der 
schulorganisatorischen Handlungsmöglichkeiten der Kommunen. 
 
Die SPD-Fraktion lehnt den Abbau der Beteiligungsrechte der Eltern und der Schülerinnen 
und Schüler ab Die Drittelparität soll abgeschafft werden. Damit verändert sich das 
Verhältnis in der Schulkonferenz "Lehrerinnen und Lehrer : Schüler : Eltern" zu ungunsten 
der Schüler und Eltern. Von einer Stärkung der Elternrechte, wie sie im Zusammenhang 
mit den Schulbezirken propagiert wird, kann also keine Rede sein. Den Schülern wiederum 
wird die Chance genommen, an Entscheidungen gleichberechtigt teilzuhaben. Dies ist ein 
entscheidender Rückschritt: Die Schüler werden lediglich als Empfänger interpretiert. Die 
Mitgestaltung durch die „Hauptpersonen“ an einer Schule und damit die innerschulische 
Demokratie spielt in einem solchen Konzept lediglich eine sekundäre Rolle. 
 
Die SPD-Fraktion lehnt die Wahl der Schulleiter/innen durch die Schulkonferenz ab. Durch 
die Übertragung der Wahl der Schulleiter/innen auf die Schulkonferenz soll die 
Eigenständigkeit der Schule betont werden. Anstatt jedoch die Kommunen stärker als 
bisher bei der Wahl der Schulleiter/innen zu beteiligen, soll nun die Schulkonferenz 
zuständig sein. Eine objektive Wahl der Schulleiter/innen ist aber durch die Wahl in der 
Schulkonferenz nicht gewährleistet. Zudem wird der/die Schulleiter/in in ein 
Beamtenverhältnis auf Zeit, ohne dass rechtlichen Folgewirkungen ausreichend bedacht 
wurden, wie die Intervention des Innenministers belegt. Hinzu kommt, dass Lehrer/innen 
ein kompliziertes und höchst bürokratisches Verfahren durchlaufen müssen, um sich 
überhaupt bewerben zu können. Der bestehende Schulleiter/innenmangel wird so 
verschärft. 
 
Die SPD-Fraktion lehnt die neuen Entscheidungskompetenzen für den Schulleiter ohne 
ausreichende Mitbestimmungsrechte der Lehrerinnen und Lehrer ab An der Stärkung 
des/der Schulleiters/in als tatsächliche Leitung der Schule ist nichts einzuwenden. Aber 
auch hier ist die Politik der CDU/ FDP vorläufig und nicht zu Ende gedacht. Eine stärkere 
Stellung der Schulleitung muss mit einer stärkeren Stellung des Lehrerrates einhergehen. 
Die Stellung der „Personalräte“ vor Ort muss ebenfalls gestärkt werden. Die 
Landesregierung versucht hingegen mit einem Abbau der Personalräte auch die 
Mitbestimmung der Lehrerinnen und Lehrer einzuschränken. 
 
Die SPD-Fraktion lehnt die vorgesehenen Neuregelungen für die Gesamtschule ab. Die 
Gesamtschulen bieten gerade bildungsfernen Schichten besondere Aufstiegsmöglichkeiten. 
Das betrifft insbesondere Schülerinnen und Schüler aus Arbeitnehmerhaushalten und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund. Dementsprechend ist es unabdingbar, dass 
Gesamtschulen im Ganztagsbetrieb und mit einer gymnasialen Oberstufe geführt werden. 
Soziales Lernen durch das gemeinsame ganztägliche Zusammensein, die notwendigen 
Fördermaßnahmen und die besonderen Schwerpunkte mit erhöhten Anforderungen werden 
erst im Ganztagsbetrieb möglich. Die geplante Neudefinition der Gesamtschule als 
Halbtagsschule wird dementsprechend abgelehnt. 
 
Die SPD-Fraktion lehnt die schulformbezogene Definition des Bildungsauftrags ab. Die 
Landesregierung definiert im neuen Schulgesetz den Bildungsauftrag der drei Schulformen. 
Zwischen berufsqualifizierenden und studienqualifizierenden Lernzielen wird kategorisch 
unterschieden. Durch diese Trennung wird die Entwicklung des Schülers stark determiniert, 
ein Schulwechsel von unten nach oben wird weiter erschwert. 



 

 

 
Die SPD-Fraktion lehnt die geplante Neuregelung bei der Lernmittelbefreiung ab. Noch im 
Januar dieses Jahres hat die Landesregierung angekündigt, dass sie an ihrer Absicht 
festhält, im Bereich der Lernmittelfreiheit die Empfängerinnen und Empfänger von 
Arbeitslosengeld II gesetzlich von der Zahlung des Eigenanteils zu befreien. Dieses 
politische Versprechen hat die Landesregierung „einkassiert“. Nun wird es den Kommunen 
selbst überlassen, über den Kreis der Sozialhilfeempfänger hinaus weitere Entlastungen in 
eigener Verantwortung zu entscheiden. Die Landesregierung hat hiermit ihren politischen 
Wortbruch gegenüber den Kommunen dokumentiert. Sie wälzt die Kosten und die zu 
erwartenden Konflikte auf die Städte und Gemeinden ab. Die Landesregierung schafft eine 
sozialpolitisch höchst bedenkliche Ungleichheit zwischen Städten mit hohem 
Haushaltsdefiziten und finanziell besser gestellten Kommunen. Dementsprechend wird es, 
abhängig von der Finanzkraft der Städte unterschiedliche Sozialregelungen geben. Was 
aber am schlimmsten ist: Die Landesregierung fördert die Ungleichbehandlung von 
Schülerinnen und Schülern mit ohnehin geringeren Bildungschancen. 
 
Die SPD-Fraktion lehnt zusätzliche finanzielle Belastungen der Kommunen ab. Mit der 
Ausweitung der Unterrichtszeit nach dem Modell 9+3 und der Ausweitung des Unterrichts 
in der Sekundarstufe I des Gymnasiums wird der Ganztagsunterricht unausweichlich. 
Dennoch weigert sich die Landesregierungen durch die Bereitstellung entsprechender 
finanzieller und personeller Ressourcen, Gymnasien den Ganztagsbetrieb zu ermöglichen. 
Vielmehr überlässt sie die entstehenden Kosten den Kommunen. Die SPD-Fraktion hat 
bereits in der letzten Legislaturperiode fraktionsübergreifend die Ausweitung der 
vorschulischen Sprachförderung durch eine flächendeckende Feststellung der 
Sprachentwicklung von Kindern zwei Jahre vor der Einschulung sowie bei festgestelltem 
Sprachförderbedarf die Verpflichtung zur Teilnahme an einem vorschulischen 
Sprachförderkurs beschlossen. 
 
Die Landesregierung läuft durch ihre handwerklich dilettantische Handhabung Gefahr, 
diese bildungspolitisch unumstrittene Maßnahme zu diskretitieren, besonders im Verhältnis 
zu den Kommunen und möglicherweise auch im Verhältnis zu den Grundschulen. Denn die 
Gesetzesregelung lässt jegliche konkrete Aussage zur Organisation, Durchführung und zur 
Finanzierung der Sprachstandsfeststellung und der Sprachförderung vermissen. Es steht zu 
befürchten, dass die vorgesehenen, bildungspolitisch grundsätzlich zu begrüßenden 
Maßnahmen zur Sprachfeststellung und –förderung auf der kommunalen Seite zu 
finanziellen Mehrbelastungen in nicht unerheblichem Umfang führen werden. Die 
Landesregierung missachtet somit das in der Landesverfassung verankerte 
Konnexitätsprinzip. Die mit den Kommunalen Spitzenverbänden im Nachgang vereinbarte 
Regelung zur Feststellung der möglichen finanziellen Belastung der Städte und Gemeinden 
stellt eine Beugung des Konnexitätsausführungsgesetzes dar, denn die gesetzlich 
normierte Überprüfung der finanziellen Folgewirkungen  des Schulgesetzes hätte vor der 
Einbringung in den Landtags stattfinden müssen. Die Erklärungen gegenüber den 
Kommunalen Spitzenverbänden müssen zudem die Befürchtung auslösen, dass die 
Feststellung der Sprachentwicklung vierjähriger Kinder zusätzlich den Grundschulen 
aufgebürdet werden soll. 
 
Die SPD-Fraktion tritt ein für eine zukunftsorientierte Bildungspolitik Die SPD-Fraktion 
lehnt das von der CDU/FDP-Landesregierung vorgelegte 2. Schulrechtsänderungsgesetz 
und die damit verbundenen bildungspolitischen Pläne ab. Mit dem Verfahren und dem 
Inhalt dieser Gesetzesnovellierung hat die Landesregierung in den Schulen ein Chaos 
ausgelöst. Die Diskussionen um das umstrittene Gesetz sorgen für große Verunsicherung 
an den Schulen. Die für die Schulen dringend notwendigen angepassten Verordnungen wie 
die Ausbildungsordnung Grundschule und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Sekundarstufe I wurden ebenfalls nicht rechtzeitig oder bislang gar nicht vorgelegt. Mit 
dem erst Anfang 2005 in Kraft getretenen neuen Schulgesetz wurden neben einer 
umfassenden Rechtsbereinigung die rechtlichen Grundlagen für zentrale bildungspolitische 
Reformvorhaben gelegt. Es eröffnet neue Möglichkeiten zur individuellen Förderung der 
Schülerinnen und Schüler. Es betont die Verantwortung der Schule für ihre Bildungs- und 
Erziehungsarbeit. 
 



 

 

Es erweitert die Selbstständigkeit der einzelnen Schule und sorgt für Transparenz sowohl 
bei den Anforderungen als auch bei den Ergebnissen schulischer Arbeit. Vor allem setzt es 
auf die staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft für eine gemeinsame 
Anstrengung in der Bildungspolitik in NRW. Der Gesetzentwurf der CDU/FDP-Regierung 
verbindet überwunden geglaubte ideologische Verkrustungen mit einer pseudomodernen 
marktradikalen Wettbewerbsideologie, die sozialer Polarisierung im Bildungssystem 
Vorschub leistet. 
 
Allianz-Entscheidung ist ein schwerer Schlag für NRW 

 
Die Vorsitzender der SPD-Fraktion, Hannelore Kraft, hat die Entscheidung des Allianz-
Konzerns kritisiert, bis Anfang 2008 insgesamt 7.500 Arbeitsplätze abbauen zu wollen, 
davon in NRW fast 1.800. Kraft: "Der Allianz-Konzern hat in 2005 einen Rekord-
Jahresüberschus von 4,4 Milliarden Euro eingefahren. An diesem Ergebnis haben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeblichen Anteil gehabt. Als Dank werden jetzt die 
Jobs gestrichen. Den Bürgerinnen und Bürgern erschließen sich solche 
Vorstandsentscheidungen nicht mehr, die allein das shareholder-value im Auge haben. Die 
Streichung von fast 1.800 Stellen vor allem in Köln, Dortmund, und Aachen ist ein 
schwerer Schlag für NRW. Und ich glaube, es ist eine kurzsichtige 
Unternehmensentscheidung. Denn in NRW sitzen sicher Millionen Kunden der Allianz. Ich 
weiß nicht, ob die Menschen in NRW eine Firmenstrategie akzeptieren, die zu Lasten des 
Standortes NRW geht. Der Ministerpräsident ist jetzt gefordert, sich für Arbeitsplätze bei 
Allianz insbesondere in NRW einzusetzen." 
  
Aus dem Kölner Stadtrat 

 
Mit Stimmen der FDP und der Grünen, hat die SPD-Fraktion im Kölner Stadtrat die 

Elternbeiträge für Kindergärten und Offene Ganztagschulen neu geregelt.  

 
Notwendig wurde die Neuregelung aufgrund von Kürzung durch die Schwarz/Gelbe-
Landesregierung von Jürgen Rüttgers. Weitere Änderungen und Kürzungen aus Düsseldorf 
sind auf 2007/2008 verschoben worden, werden aber erwartet. 
 
Aufgrund dieser Maßnahmen, fehlt der Stadt Köln eine Summe von 10 Millionen Euro für 
die Kinderbetreuung. Um dies aufzufangen, wurde in der Ratssitzung am 22. Juni auf 
maßgebliches Betreiben der SPD-Fraktion ein Übergangsmodell beschlossen. In diesem 
Modell werden die  bisherigen Beitragsstufen beibehalten und die Beiträge im Bereich der 
Kindertagesstätten moderat um bis maximal neun Prozent erhöht. Auch werden jetzt die 
zu Recht beanstandeten Härten vermieden. Geschwisterkinder werden pauschal 
beitragsfrei gestellt.   
 
Genauere Informationen zum Übergangsmodell und den neuen Beiträgen finden sich auf 
der Seite der KölnSPD: www.koelnspd.de 

 
Aus dem Wahlkreis 

 
Das Wahlkreisbüro 

 
Mein Büro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist Montags und Dienstags von 14 Uhr bis 17 
Uhr geöffnet. Mittwochs und Donnerstags von 12 Uhr bis 15 Uhr und Freitags von 9 Uhr bis 
12 Uhr. In der Zeit vom 14. Juli bis einschließlich den 28. Juli haben wir Sommerferien. Ab 
dem 31. Juli sind wieder für Euch da. Meine Mitarbeiter, Markus Thiele und Marco Pagano, 
stehen Euch für Fragen und Anregung zur Verfügung. Mail: markus.thiele@landtag.nrw.de 
und marco.pagano@landtag.nrw.de 
 
Im Unterbezirk besteht nach wie vor das Gemeinschaftsbüro der Kölner 
Landtagsabgeordneten. Zustänig dafür ist die Monika Breu. Ihr erreicht sie dort Montags 
bis Freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Telefon: 0221 - 925 9816, Mail: 
monika.breu.nrw@spd.de 


