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Wenn wir bei der Bildung sparen, wird sich das früher oder später rächen. Und trotzdem liegt Deutschland bei den Bildungs-
ausgaben deutlich, dass heisst rund 30 Milliarden pro Jahr unter dem OECD-Durchschnitt. Und NRW liegt noch unter dem Bun-
desdurchschnitt. Es ist unser klares Ziel, Spitzenreiter im Bundesdurchschnitt zu werden und dazu den Bildungsetat sukzessiv zu 
erhöhen. NRW wird Spitzenreiter bei den Bildungsausgaben.
Wir brauchen einen New Deal. Eine neue Verantwortungsgemeinschaft zwischen Bund, Land und Kommune ist gefragt.  Wir 
haben in den meisten Themen kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. 
Wir wollen besser werden bei der personellen und der Sachausstattung (Auswahl): 

• Zusammenarbeit von Lehrenden, SozialpädagogInnen und PsychologInnen in multi-professionellen Teams

• Einsatz von Fachkräften für Diagnostik und besondere Förderangebote (Sprache, Motorik etc.) 

• Vernetzung von Kita, Schule und Jugendeinrichtung 

• deutliche Erhöhung der Ausgaben im Bereich der frühkindlichen Bildung 

• Entlastung durch zusätzliches nicht-pädagogisches Personal (Verwaltungs- und Hauswirtschaftskräfte, ...)

• Gerechte Entlohnung der Lehrkräfte - A13Z als Eingangsamt

• Sicherstellung der Finanzierung des Ganztags

• auskömmliche Ausstattung der Schulsozialarbeit durch eine Regelfinanzierung 

• bessere Entlohnung der SchulsozialarbeiterInnen und des pädagogischen Fachpersonals

• Familienzentren besser fördern damit sie sich noch stärker als bislang in den Sozialraum öffnen können.

SPD NRW 
Leitthema:Aufstiegschancen durch Bildung
Beste Bildung NRW – ein Leben lang

Unsere Arbeitsbedigungen II - bewegt sich 
doch was?

Landtagsgespräche der GEW Gelsenkirchen und Gladbeck mit dem Schulpolitischen-Sprecher der SPD Landtagsfraktion 
Jochen Ott und den SPD Landtagsabgeordneten Heike Gebhard und Sebastian Watermeier
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Antrag der Fraktion an den Landtag NRW 01.10.2019

Es gibt vor allem an Grundschulen einen standortbezogenen Lehrermangel.
Es werden Gründe dafür genannt und Lösungsvorschläge zur Steigerung der Attraktivität gemacht.
Lehrkräfte meiden in der Regel Schulen, die besondere pädagogische Herausforderungen an sie stellen. Schulen dieses Stand-
orttyps benötigen mehr personelle Unterstützung als solche mit besseren Voraussetzungen. Sie brauchen gut ausgestattete 
multiprofessionelle Teams, haben einen erhöhten Bedarf an Schulsozialarbeiterinnen und –arbeitern.
Alle bisherigen Maßnahmen des Ministeriums zur Lehrergewinnung haben nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Ministerin 
Gebauer hat den vor 2 Jahren angekündigten masterplan Grundschule bisher nicht liefern können.
Der Landtag stellt fest, dass

• bis 2025 Lehrkräfte an Grundschulen fehlen werden (Grafik

• der Lehrerberuf nicht allen Schulformen attraktiv ist, da
• ein unterschiedliches Gehalt gezahlt wird
• ein unterschiedliches Stundendeputat absolviert werden muss
• die Tätigkeit an Schule mit Standortfaktor 5 („soziale Brennpunktschule“)eine besondere berufliche Herausfor-

derung ist (...)

• insbesondere an Schulen in Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen Konzepte für die Implementierung mul-
tiprofessioneller Teams ... von behördlicher Seite fehlen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, einen Runden Tisch aus Fraktionen, Lehrergewerkschaften, Bildungswissenschaft-
lern, Landesschüler- und elternschaft einzuberufen.

SPD Landtagsfraktion
Bildungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel gemeinsam 
bekämpfen – Alle Akteure an einen Tisch! 

Es ist Ziel und Ergebnis unserer Maßnahmen, junge Menschen ihren Fähigkeiten, Talenten und ihrer 
Persönlichkeit entsprechend zu fördern und zu fordern. Um das zu erreichen, müssen sofort best-
mögliche Unterstützungsstrukturen etabliert werden, die dazu beitragen, dass die Ausbildungsfähig-
keit junger Menschen hergestellt wird und Mensch und Beruf zueinander finden.
Um dieses Ziel dauerhaft  zu erreichen,, sind großzügige Ressourcen für Kita und alle Schulformen 
herzustellen (Auswahl):

• Nach einer Diagnose der Förder- und Forderbedarfe des Kindes werden entsprechende 
Maßnahmen ergriffen.

• Mit der Erziehung überforderte Eltern werden wirksam unterstützt und begleitet.

• An jeder Schule wird ein multiprofessionelles Team eingerichtet, damit direkt auf the-
rapeutische Hilfe zurückgegriffen werden, und in Krisensituationen (Gewalt, ... direkte, 
schnelle Intervention erfolgen kann.

• Neubau- und Sanierungsoffensive für menschengerechtes Arbeiten und konzentrations-
fördernde Atmosphäre

• Arbeitsräume für bis zu 15 Kinder, auch für bis zu 8 Kinder

• Aufenthaltsräume für Personal, Schülerinnen und Schüler

• Arbeits- und Teamräume für Lehrkräfte und andere Professionen mit erforderlicher Büro- 
und IT – Ausstattung

• Modernisierung der Toilettenanlagen

• hochwertige Verpflegung bei langer Anwesenheit in der Schule

• gut ausgestattete Schulbüros

• tägliche Reinigung des Schulgebäudes

CDU Gelsenkirchen
Beste Bildung für alle in Gelsenkirchen – Jetzt!
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Hürdenlauf

Regionalverband Ruhr
Quartiersentwicklung und Bildungsmanagement im Ruhrgebiet:
Armutskreisläufe durchbrechen, potenzialorientiert 
und integriert handeln

ENTWURF / Stand:10.04.2019
Gelingende Lebensentwürfe im Ruhrgebiet können noch besser realisiert werden, wenn all 
diejenigen Hand in Hand arbeiten, die die Lebensbedingungen in den Städten und Stadtquartieren 
aktiv mitgestalten.Wir setzen uns dafür ein, die Rahmenbedingungen in den Quartieren nachhaltig 
zu verbessern.
Kommunen brauchen, um wirklich handlungsfähig und effektiv gegen Armuts- und negative 
Bildungskarrieren agieren zu können

• eine ausreichende Finanzierung für den Aus- und aufbau von verlässlichen 
Regelstrukturen für Quartiersentwicklung und Bildungsmanagement

• Leitlinien der Landesregierung, die aktiv die Bündelung und Verzahnung von 
Förderinstrumenten ... vorsehen

• Interventionen auf Bundesebene mit dem Ziel, flankierende Maßnahmen wieder 
stärker in die Städtebauförderung (Soziale Stadt) aufzunehmen
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