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Erklärung der DKP NRW zum Volksentscheid „G9-Jetzt.NRW“

In der Bundesrepublik wird für Bildung zu wenig ausgegeben. Im Ländervergleich hat NRW dazu 
noch die rote Laterne bei den Aufwendungen mit nur 5.700 Euro pro Schüler im Jahr. Die 
Verkürzung der Schulzeit mit der Einführung des G8 im Jahre 2005 von 13 auf 12 Jahre am 
Gymnasium hatte vor allem Kostengründe. Gleichzeitig besteht eine andauernde 
Vernachlässigung des Ganztags und es zeigen sich deutliche Mängel bei der Inklusion. Die Eltern 
mussten leider feststellen, dass Kinder „mit Förderbedarf“ an allgemeinen Schulen die 
notwendige Förderung nur unzulänglich erhalten. Sie entscheiden sich zunehmend wieder für 
Förderschulen, da diese eine erheblich höheren Personaleinsatz aufweisen.

Gegenwärtig wirbt die Initiative g9-jetzt.nrw.de, hinter der vor allem die Elternschaften der 
Gymnasien stehen, für ein G9-Volksbegehren – also für die Rücknahme der Verkürzung auf acht 
Jahre (G8) und die Rückkehr zur neunjährigen Schulzeit auf dem Gymnasium. Die Initiative 
benötigt knapp 1,1 Millionen Unterschriften, die innerhalb eines Jahres an Infoständen 
gesammelt bzw. in Rathäusern und Bezirksämtern abgegeben werden können. Im Erfolgsfalle 
muss der Landtag entscheiden. Sollte er ablehnen bzw. einen alternativen Vorschlag vorlegen, 
kommt es zu einem Volksentscheid, bei dem alle Wahlberechtigten abstimmen. Deshalb sind 
auch wir gefordert, unsere Position zu verdeutlichen.

Wir teilen die grundsätzliche Absicht des Volksbegehrens wieder zu einem Abitur nach 13 Jahren 
zu kommen, denn mit der Verkürzung der Schulzeit war und ist Bildungsabbau und deutlich mehr
Stress für die Kinder verbunden. Bis hinein in die Grundschulen hat sich die damalige Änderung 
des Schulgesetzes auf die Gestaltung der Lehrpläne ausgewirkt.

Jedoch enthält der von der Initiative vorgelegte Gesetzesvorschlag Änderungen, welche sich 
verschärfend auf die Situation der anderen Schulformen auswirken. Der Gesetzentwurf sieht 
ohne Not Unterrichtskürzungen auch an den Gesamt- und sonstigen Ganztagsschulen vor, 
inklusive der damit verbundenen Reduzierung der Stellen der LehrerInnen. Das kritisiert die 
Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW sowie die Landesschülervertretung (LSV). 
Nicht nur Gesamtschulen würden damit benachteiligt. Die Initiatoren des Begehrens favorisieren 
eindeutig Halbtagsschulen, die jedoch einer Rhythmisierung des Unterrichtes entgegen stehen. 

Zusammen mit der tradierten Mehrgliedrigkeit unseres Schulsystems führen die weiterhin 
bestehenden Sparmaßnahmen zur Verschärfung der sozialen Selektion, also dazu, dass 
Schulerfolg vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Dagegen spricht sich die DKP aus und 
unterstützt deshalb das Begehren nicht. Wir wollen eine Schule für alle. Wer es genauer wissen 
will, kann sich dazu unser Sofortprogramm zur Landtagswahl am 14. Mai 2017 ansehen, zu der 
wir antreten: http://news.dkp.suhail.uberspace.de/2016/11/landtagswahlen-nrw-das-
sofortprogramm-der-dkp/
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