
 

 

Landtagswahlen 2017 
Forderungen/Erwartungen des vLw-NRW an die Parteien 

 
1. Der vLw-NRW erwartet zielführende/existenzerhaltende Unterstützungsmaßnahmen für die 

Berufskollegs. Durch die Beschulung zugewanderter Jugendlicher und junger Erwachsener (IF-
Klassen und FFM-Klassen-Problematik) verschiebt sich der Bedarf an Lehrkräften und 
weiterem notwendigen Personal für die Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte. 
Die Politik darf das gesamte berufskollegspezifische Bildungsangebot nicht aus dem Auge 
verlieren, das in mannigfaltiger Weise das Chancenportal für knapp 654.000 junge Menschen in 
NRW ist, die nicht die Gesamtschule oder die gymnasiale Oberstufe besuchen! 
Hierzu bedarf es 
- der Sicherstellung der fachspezifischen Lehrerversorgung, d. h. insbesondere die 
Sicherstellung eines Einstellungskorridors für Lehrkräfte mit berufsspezifischen Fächern  
- des Ausbaus der Schulsozialarbeit, die nicht zu Lasten der Lehrerstellen geführt werden 
dürfen, da es eine gesamt-gesellschaftliche Aufgabe ist. 
Der Bedarf an Schulsozialarbeit wird dann zusätzlich erforderlich, wenn Zugewanderte und 
auch Schülerinnen und Schüler mit bis dahin anerkanntem Förderbedarf LES ihre 
Schullaufbahn weiterführen. 
 

2.  Der vLw fordert die Einführung eines einjährigen Bildungsgangs für Schülerinnen und Schüler 
mit Mittlerem Schulabschluss zum nachträglichen Erwerb des Qualifikationsvermerks zur 
beruflichen Orientierung statt einer Schleife im allgemeinbildenden System.  
Insbesondere auch Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund wird mit diesem 
Bildungsangebot ein Sprungbrett geboten. 
Niedrigschwellige Forderung: Öffnung des Ausnahmetatbestands gemäß §5 Abs. (5) APO-BK i. 
V. m. einem vereinfachten Verfahren, z.B. Anzeige an die Bezirksregierung. 

 
3. Der vLw fordert in der elternorientierten Debatte um G8 und G9 eine deutliche Positionierung 

der Politik mit Blick auf die attraktiven und facettenreichen Angebote der Beruflichen Gymnasien 
als die alternativen Bildungswege gegenüber Gesamtschule und gymnasialer Oberstufe! 
Der vLw fordert eine Stärkung der Beruflichen Gymnasien durch folgende Regelung! 
Kein Automatismus mehr beim Übergang in die Sekundarstufe II für Schülerinnen und Schüler 
mit Qualifikationsvermerk der Gesamtschulen/Gymnasien, sondern Antragstellung zur 
Neuaufnahme in die Gymnasiale Oberstufe, in das Berufliche Gymnasium oder in die Oberstufe 
der Gesamtschule! Beruflich orientierten Schülerinnen und Schülern wird so der Weg 
zielgerichtet bereitet. 

 
4. Der vLw fordert auch weiterhin die Attraktivität der Laufbahn für Lehrkräfte an Berufskollegs zu 

erhalten. 
Hierzu gehört u. a.: 
- auch langfristig der Erhalt der beruflichen Perspektiven und Beförderungsmöglichkeiten,  
insbesondere auch A14 und A15 als Ebenen des mittleren und gehobenen Managements in  
einem sehr komplexen Schulsystem. 
- die Gleichbehandlung der Lehrkräfte bei der Zurruhesetzung, d. h. die Zurruhesetzung zum 
Monatsende nach Erreichen der Altersgrenze. 
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Antwort der Partei Bündnis 90/ Die Grünen: 
 
Antwort auf Frage 1: 
 
Zunächst gebührt gerade auch den Berufskollegs Dank für die enorme engagierte Arbeit mit 
Geflüchteten. Wir sind froh, dass wir bei der Beschulung Geflüchteter auf die gute Arbeit Erfahrung 
und Strukturen der Berufskollegs zählen können. Bei den differenzierten Angeboten für zugewanderte 
Jugendliche und junge Erwachsene ist das BK ein zentraler Baustein mit den internationalen 
Förderklassen und nun mit dem Programm „Fit für mehr' Dafür hat das Land zusätzliche Stellen 
eingerichtet, denn richtig ist, „dass das gesamte berufskollegspezifische Bildungsangebot nicht aus 
dem Auge" verliert werden darf. So wurden im Rahmen des Integrationsplans 300 Stellen an 
Berufskollegs geschaffen für die Vorbereitung von Zugewanderten auf Studium und 
Berufsausbildung. 
Für die Inklusionsmehrbedarfe an Berufskollegs wurden mit dem Haushalt 2017 zusätzliche 110 
Stellen geschaffen. Das Land hat Schulsozialarbeit ausgebaut und ist eingesprungen, als der Bund 
sich aus der Finanzierung komplett und ersatzlos zurückgezogen hat. Wir wollen mehr 
multiprofessionelles Personal auch an Berufskollegs, um die Arbeit der Lehrkräfte zu unterstützen. 
Bei weiter steigender Inanspruchnahme der internationalen Förderklassen und neuen Vorkurse ,,Fit 
für Mehr", wird das weitere Aufstocken der Mittel entsprechend erfolgen. 
 
Antwort auf Frage 2: 
 
Wir haben nach intensiven Beratungen mit den Verbänden mit dem 10. Schulrechtsänderungsgesetz 
die Weiterentwicklung der Berufskollegs vorangetrieben und auch das Programm „Kein Abschluss 
ohne Anschluss" systematisch auf den Weg gebracht, um Warteschleifen abzubauen. Die Anbindung 
der BK muss vorangetrieben werden. Den im Forderungskatalog aufgeführten Vorschlag wollen wir 
mit Blick auf die fortlaufende Evaluation mit diskutieren sowie prüfen, wie viele Jugendliche dies 
betreffen würde und was eine Umorganisation bewirken würde. 
 
Antwort auf Frage 3: 
 
Der allseits zu beobachtende vordringliche Wunsch vieler Ettern zum Abitur wird nicht durch die 
Einführung formaler Hürden beseitigt. Wichtiger erscheint uns, über die Option Berufskollegs früh in 
den Schulen und bei Eltern zu informieren. Es muss deutlich werden, wie attraktiv die Bi1dungsgänge 
sind und welche vielfältigen Karrieremöglichkeiten sie bieten. Es ist notwendig, den erfolgreichen 
Umgang mit Heterogenität und die beeindruckende Vielfalt der Angebote des BKs in den Vordergrund 
zu stellen. Sie bieten für viele Jugendliche mehr Chancen als sie an anderen Schulformen geboten 
werden. Die Vielfalt birgt z. T. auch das Problem der Unübersichtlichkeit. Deswegen trägt das Prägen 
einer "Dachmarke"' wie es Kollegen formulieren, zur Aufmerksamkeit für das BK bei. 
 
Antwort auf Frage 4: 
 
Es ist richtig, dass die Attraktivität im BK erhalten und für Lehrkräfte Laufbahnperspektiven 
geschaffen werden müssen. Ein wichtiger Schritt ist es in diesem Zusammenhang auch, dass jetzt die 
Beförderungsstellen für Werkstatt- und Fachlehrer“innen (öffnen von A11) noch in 2017 umgesetzt 
werden. Gerade für die großen Systeme wollen wir zudem systematisch Schulleitungsassistenzen 
einführen. Ein Ausbildungs-/Fortbildungsgang z. B. für Verwaltungsfachwirte "Schulmanagement“ soll 
werden geschaffen werden, damit die Schulleitungen dauerhaft deutlich entlastet werden. 
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Antwort der Partei CDU  
 

 
Sehr geehrte Frau Vormfenne, 
  
wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage vom 25. Januar 2017, gerichtet an unseren Landesvorsitzenden 
Armin Laschet MdL, und antworten Ihnen gern wie folgt auf Ihre Fragen zur beruflichen Bildung: 
  
Dem dualen Bildungssystem in Deutschland kommt bei der Berufsausbildung eine besondere 
Bedeutung zu. Es ist ein wichtiger Baustein, um den zukünftigen Fachkräftebedarf in Deutschland zu 
decken. Die duale Ausbildung ist ein attraktiver Weg zu einem Beruf, was sich nicht zuletzt auch in 
den Verdienstmöglichkeiten zeigt. 
  
Wir werden daher mehr als die Landesregierung bisher in der Öffentlichkeit deutlich machen, dass für 
Fachkräfte mit abgeschlossener dualer Ausbildung ausgezeichnete Berufsaussichten mit 
Aufstiegschancen bestehen.  
 
Um den Einstieg in das duale System zu erleichtern, wollen wir die Praxisorientierung an den Schulen 
erhöhen. Vor allem das Handwerk ist auf Bewerberinnen und Bewerber angewiesen, die neben 
notwendigem theoretischem Wissen vor allem praktische Fertigkeiten mitbringen. Technisch-
praktische Fachkompetenz werden wir entsprechend als Bildungsstandard in den Lehrplänen 
verankern. 
  
Zur Stärkung der beruflichen Bildung werden wir die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer 
gezielt fördern. 
 
Wir werden die Sachausstattung und insbesondere die Personalsituation an unseren Berufsschulen 
deutlich verbessern.  
 
 
Dazu wollen wir wieder mehr Studienanfänger für das Studium des Lehramtes an Berufsschulen und 
Berufskollegs begeistern, die Studienbedingungen verbessern und die Übernahme in den Schuldienst 
erleichtern. Auch wollen wir die Übernahme berufserfahrener Meister in den Schuldienst ermöglichen, 
um vor allem im technischen Bereich den Lehrermangel zu bekämpfen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Guido Hitze 
Leiter des Bereichs Politik & Strategie 
CDU NRW 
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Antwort der Partei FDP  
 

zu Punkt 1: 

Die Berufskollegs bilden ein unverzichtbares Rückgrat unseres erfolgreichen Ausbildungssystems, 
das inzwischen weltweit die Anerkennung erhält, die ihm gebührt. Umso inakzeptabler ist daher das 
Nischendasein, das dieser Schulform unter Rot-Grün zuteilwird. So wurden mit willkürlichen 
Begründungen 500 Lehrerstellen gestrichen, obwohl die größte strukturelle Lehrerlücke von rund 
1.400 Stellen (die sog. Kienbaumlücke) an den Schulen besteht. 
 
Mit besonders großer Sorge sehen wir daher insbesondere die rot-grünen Planungen, nach der 
Landtagswahl rund 7.000 Lehrerstellen zu streichen. Die FDP will rot-grüne Stellenstreichungen an 
Berufskollegs rückgängig machen. Rot-Grün hat bisher auch die von den Freien Demokraten 
geforderte, dringend notwendige Flexibilisierung bei der Fachklassenbildung verhindert, keine 
akzeptable Ausgestaltung bei der Flüchtlingsbeschulung ermöglicht oder den Schulen auch den 
Rechtsanspruch auf Inklusion ohne inhaltliches Konzept und qualitative Leitplanken übergestülpt.  
 
Es ist eines der zentralen schulpolitischen Ziele der Freien Demokraten, die Vernachlässigung der 
Berufskollegs zu beenden und diese Schulform gerade in ihrer Vielfalt der Bildungsgänge zu stärken. 
Die FDP hat als klares Ziel verankert, dass jede Schule zukünftig auf Schulsozialarbeit zugreifen 
können muss. Dringend müssen überbordende Dokumentationspflichten zurückgefahren und Schulen 
durch Schulverwaltungsassistenten entlastet werden. Durch mehr Schulfreiheit wollen wir den 
Berufskollegs mehr Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, gleichzeitig bedarf es vermehrter 
Unterstützung zur Nutzung digitaler Chancen. Schulen brauchen z. B. Netzwerkadministratoren. Wir 
wissen um das große Engagement der Berufskollegs in der Flüchtlingsbeschulung. Dies darf aber bei 
gleichzeitig unzureichender Unterstützung nicht dazu führen, dass der schulgesetzliche 
Bildungsauftrag schleichend verändert wird. Zwar sind z. B. die bisherigen Vorgaben etwa für 
Jugendliche mit Flüchtlingshintergrund über 18 Jahren zu unverbindlich. Gleichzeitig kann es z. B. 
jedoch nicht die Aufgabe im Rahmen des Programms „Fit für mehr“ sein, dass die Lehrkräfte der 
Berufskollegs nun insbesondere für Alphabetisierungsmaßnahmen herangezogen werden. Bei der 
Inklusion bedarf es eines klaren inhaltlichen Konzepts, das verbindliche Vorgaben etwa zu 
Doppelbesetzungen, zum Vorhandensein sonderpädagogischer Expertise, multiprofessioneller 
Unterstützung oder auch qualitativ hochwertiger Fortbildungsangebote umfasst. 
 
zu Punkt 2: 

Es gibt immer wieder Rückmeldungen, wonach am Ende der Sekundarstufe I an allgemeinbildenden 
Schulen in einen Verbleib „hineinberaten“ wird, was den Interessen der Jugendlichen 
schlimmstenfalls zuwiderlaufen kann. Ein solches Vorgehen haben die Freien Demokraten bereits in 
der Vergangenheit kritisiert. Den genannten Vorschlag wollen wir daher gerne wohlwollend prüfen. 
 
 
zu Punkt 3: 

Das Ziel der Freien Demokraten ist ein vielfältiges Schulsystem, weil so unterschiedliche Wege von 
Abschluss- und Anschlussmöglichkeiten gesichert werden. Hierbei sind Wege nicht gleichartig, aber 
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gleichwertig. Die Freien Demokraten haben daher konsequent in Debatten um die Länge der 
Schulzeit immer auch auf die Beruflichen Gymnasien als einen sehr erfolgreichen Weg zum Erwerb 
der Hochschulzugangsberechtigung hingewiesen. Hierfür werben wir auch deshalb intensiv, weil 
immer noch zu vielen Menschen in Nordrhein-Westfalen dieses vielfältige Angebot der Sekundarstufe 
II zu wenig bekannt ist, während diese Chancen in anderen Bundesländern oftmals stärker genutzt 
werden. 
 
 Allerdings sehen wir mit Sorge, dass SPD, CDU und Grüne durch erleichterte 
Gründungsbedingungen für Gesamtschulen auch die Gründung von absehbar über 100 zusätzlichen 
Oberstufen herbeigeführt haben, so dass aufgrund zu geringer Schülerzahlen das bestehende 
Angebot an Beruflichen Gymnasien, Gesamtschulen und Gymnasien geschwächt bzw. bedroht 
werden könnte. Auf die bestehenden unterschiedlichen Bildungswege und damit auch für die 
Beruflichen Gymnasien muss an den allgemeinbildenden Schulen intensiver hingewiesen werden. 
Allerdings haben wir bezüglich der genannten Forderung die Befürchtung, dass es zu deutlichem 
Mehraufwand führt. Wir würden es daher bevorzugen, wenn z. B. auch Realschulen wie 
Sekundarschulen verbindlich eine Kooperation etwa mit Berufskollegs eingehen würden, so dass 
sowohl der Weg in die duale Ausbildung als auch auf Wunsch zum Beruflichen Gymnasium 
bruchloser gestaltet wird. 
 
zu Punkt 4: 

Berufskollegs haben mit weniger als 102 Prozent nicht nur die größte Kienbaumlücke, sondern auch 
die geringste Bedarfsdeckung mit Lehrkräften. Ziel der Freien Demokraten ist es daher, den Schulen 
mindestens eine 105-prozentige, mittelfristig eine 108-prozentige Lehrerversorgung als Vertretungs- 
und Gestaltungsreserve zur Verfügung zu stellen.  
 
Dafür muss es gerade auch für Berufskollegs mehr Anreizsysteme geben, um dem Fachlehrermangel 
an dieser Schulform, die sich oftmals im direkten Wettbewerb mit der freien Wirtschaft befindet, 
entgegenzuwirken. Hierzu zählen selbstverständlich z. B. auch attraktive Beförderungsmöglichkeiten.  
 
Mit großer Sorge sehen wir die gegenwärtige Ankündigung der grünen Schulministerin, eine 
Anhebung der Besoldung einiger Lehrämter vorzunehmen, weil die Grünen in der Vergangenheit z. B. 
die Finanzierung einer solchen einheitlichen Besoldungsstruktur durch eine abgesenkte 
Eingangsbesoldung u. a. für Lehrkräfte am Berufskollegs gefordert hatten. Die Freien Demokraten 
wollen die Lehrkräfte nicht gegeneinander ausspielen. Zudem darf die Attraktivität der Arbeit an 
Berufskollegs nicht verschlechtert werden. Bei allem Verständnis für gute Rahmenbedingungen für 
Lehrkräfte sehen wir allerdings bei der Frage der Zurruhesetzung auch die Notwendigkeit, die 
Situation der Schulen zu berücksichtigen. 
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Antwort der Partei SPD: 
 
zu Punkt 1 (hier: Sicherstellung der fachspezifischen Lehrerversorgung): 

 
Das Berufskolleg ist für die NRWSPD ein integraler Baustein der schulischen Bildung in Nordrhein-
Westfalen. Gemeinsam mit dem Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen betonen 
wir die vielfältigen Zukunftschancen, die jeden Tag an den Berufskollegs für all diejenigen ermöglicht 
werden, die nicht die gymnasiale Oberstufe an einem Gymnasium oder einer Gesamtschule 
besuchen. Beste Bildung kommt deshalb ohne gute Rahmenbedingungen für Berufskollegs nicht aus. 
Dafür sorgt die NRWSPD.    
 
Nach Regierungsübernahme hat die NRWSPD, anders als von der Vorgängerregierung geplant, alle 
Lehramtsstudienplätze erhalten, um eine gute Lehrerversorgung sicherzustellen. Um diesen Weg 
erfolgreich fortzuführen, werden wir die vorhandenen Kapazitäten in den Lehramtsstudiengängen an 
den Hochschulen bedarfsgerecht fortschreiben. 
 
Die Sicherstellung der fachspezifischen Lehrerversorgung an den berufsbildenden Schulen bildet 
dabei aufgrund der konjunkturellen Einflüssen und der damit verbundenen geringen 
Prognostizierbarkeit für die einzelne Fachrichtung eine besondere Herausforderung. Insgesamt ist ein 
weiter hoher Einstellungsbedarf sowohl für die gewerblich-technischen Fachrichtungen als auch für 
die Fachrichtung Wirtschaft festzustellen. Wir werden weiter verlässlich sicherzustellen, dass dieser 
Bedarf durch entsprechende Einstellungszahlen gedeckt wird. Eine engere regionale 
Zusammenarbeit zwischen Berufskollegs und anderen Bildungseinrichtungen sind dabei zusätzlich 
hilfreich. Freiwillige, regionale Verbünde der beruflichen Bildung können dabei ein sinnvolles 
Kooperationsformat sein.  
 
zu Punkt 1 (hier: Ausbau der Schulsozialarbeit): 
 
Seit unserem Regierungsantritt werden rund 1.500 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter 
vom Land zusätzlich finanziert. Die vor Ort in den Schulen aktive Schulsozialarbeit ist eine 
entscheidende Voraussetzung unserer vorbeugenden Sozial- und Bildungspolitik. Wir haben deshalb 
nach Auslaufen der durch den Bund im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets gewährten 
Finanzierung den 53 kreisfreien Städten und Kreisen die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit 
durch ein landeseigenes Förderprogramm ermöglicht. Jährlich rund 48 Millionen Euro stellt das Land 
seit 2015 so für die Soziale Arbeit an Schulen zusätzlich zur Verfügung. Auch für die Jahre 2018 ff. 
haben wir die Weiterfinanzierung auf dem gleichen hohen Niveau garantiert. Damit sorgen wir dafür, 
dass die wachsenden Herausforderungen an unseren Schulen besser bewältigt werden können. Für 
die NRWSPD ist klar, dass sich die Schulsozialarbeit zu einem unverzichtbaren Angebot an unseren 
Schulen und zu einem wichtigen Element unseres ganzheitlichen, präventiven Ansatzes entwickelt 
hat. Daran wollen wir auch künftig festhalten: Das Programm zur sozialen Arbeit an Schulen wird mit 
uns fortgesetzt. Die Beschäftigungsverhältnisse der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter 
sind über die laufende Programmfinanzierung gesichert. Gleichzeitig werden wir weiter darauf 
bestehen, dass es zu einer hundertprozentigen Refinanzierung durch den Bund kommt, der diese 
Leistung in Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets zugesagt hat. 
 
zu Punkt 2 (hier: Ausbau der Schulsozialarbeit): 
 
Auch aus Sicht der NRW SPD sollten alle Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit keine 
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„Schleifen drehen“. Ihr Weg sollte unmittelbar in die duale oder in eine vollzeitschulische Ausbildung 
führen. Genau das ist auch der Grundgedanke für unser flächendeckendes Programms “Kein 
Abschluss ohne Anschluss”. Unser Ziel ist es, alle Schülerinnen und Schüler frühzeitig mit der 
Potentialanalyse in der 8. Klasse auf ihren individuellen Werdegang vorzubereiten. Warteschleifen 
nach der Schule sollen dadurch zukünftig der Vergangenheit angehören und immer entweder der 
höherwertige Abschluss oder die berufliche Qualifikation im Fokus stehen. Ein zusätzliches Jahr ist 
bereits heute an den BKs möglich. Ob und inwieweit ein zusätzlicher einjähriger Bildungsgang oder 
alternativ niedrigschwellig ein vereinfachtes Verfahren für Ausnahmen bei der  Anrechnungspflicht auf 
die Höchstverweildauer (§ 5 V APO-BK) zusätzlich notwendig und hilfreich sein könnten, würden wir 
gerne mit Ihnen und den weiteren Akteuren erörtern. 
 
zu Punkt 3: 

Die NRW SPD teilt ausdrücklich die Auffassung, dass das Bildungsangebot der Schulen aus dem 
Blickwinkel der Kinder/Jugendlichen bzw. deren Eltern betrachtet werden müssen. Das gilt auch für 
den Weg zum Abitur. Neben den gymnasialen Oberstufen an Gymnasien und Gesamtschulen nimmt 
auch das Berufliche Gymnasium hier eine nicht zu unterschätzende Rolle ein und führt mit einem 
attraktiven und profilierten Angebot Schülerinnen und Schüler zum Abitur. Diese Wege zum Abitur 
wollen wir erhalten. 

Das von CDU und FDP eingeführte G8 am Gymnasium ist gescheitert: zu viel Stress gerade für die 
jüngere Schülerinnen und Schüler, kein mittlerer Abschluss nach der 10. Klasse und eine schlechte 
Durchlässigkeit von anderen Schulformen. Deswegen hat die NRWSPD ein hat ein neues Modell für 
das Abitur am Gymnasium vorgelegt, das einen selbstbestimmten Weg zum Abitur entwickelt, indem 
auch G9 wieder an jedem Gymnasium möglich ist.  

Die Sekundarstufe I wird wieder 6jährig. Damit erreichen wir, dass sich die Unterrichtsverdichtung und 
der Stress bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern deutlich verringern. Wer die Oberstufe 
anschließend in drei Jahren (wie bisher) durchläuft, kommt in 9 Jahren zum Abitur. Wer nach der 10. 
Klasse abgeht, kann wieder einen mittleren Abschluss erwerben und beim Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen auch wieder auf ein Berufliches Gymnasium übergehen. 

Eine Verkürzung der Schulzeit ist mit uns weiterhin an allen Gymnasien möglich, wenn sie von Eltern 
bzw. Schülerinnen und Schülern gewünscht wird. Wer G8 machen will, wählt individuell in der 10. 
Klasse die Kurse der Einführungsphase der Oberstufe dazu. Damit ist nach der 10. Klasse der direkte 
Übergang in die Qualifikationsphase des Abiturs möglich und die Oberstufe kann so auf zwei Jahre 
verkürzt werden. Unser flexibles Modell ermöglicht jedem Schüler und jeder Schülerin einen 
individuellen Weg zum Abitur. Jedes Kind bekommt mit uns auch am Gymnasium die Zeit, die es 
braucht.   

Das heißt für das Berufskolleg, dass es weiterhin seinen Platz als dritte Schulform, die zum Abitur 
führt, behaupten kann. Indem wir diese Möglichkeit noch stärker einem praktischen Bezug 
unterziehen, bietet das Abitur am BK nicht nur eine gleichwertige Alternative zum Gymnasium und zur 
Gesamtschule, sondern erhält ein echtes Alleinstellungsmerkmal. 

 
zu Punkt 3 (hier Stärkung der Beruflichen Gymnasien) 
 
Die NRWSPD setzt sich seit vielen Jahren für mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem ein. Mit uns 
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wird weiterhin der Q-Vermerk ausreichen, um automatisch von der Sekundarstufe I in die 
Sekundarstufe II am Gymnasium oder an der Gesamtschule überzugehen. Eine Antragstellung zur 
Neuaufnahme in die gymnasiale Oberstufe lehnen wir ab.  
 
Eine Stärkung der Beruflichen Gymnasien wird unseres Erachtens nicht dadurch erreicht, dass der 
Übergang in die gymnasiale Oberstufe erschwert wird. Stattdessen gilt es den Übergang an das 
Berufliche Gymnasium – z.B. wie beschrieben durch die Rückkehr zur 6-jährigen Sek. I am 
Gymnasium – wieder möglich zu machen und das Beruflichen Gymnasiums als attraktive und 
facettenreiche Alternative zur gymnasialen Oberstufe weiter zu profilieren. Auch eine stärkere 
Berücksichtigung im Rahmen des Programms ‚Kein Abschluss ohne Anschluss‘ ist erstrebenswert, 
um jeden Schüler und jede Schülerin über passgenaue Angebote auch der Beruflichen Gymnasien zu 
informieren. 
  
zu Punkt 4 (hier Erhaltung der Attraktivität der Laufbahn für Lehrkräfte an Berufskollegs): 

 
Gerade weil die Berufskollegs eine tragende Säule für unser duales Ausbildungssystem bilden, wollen 
wir  unseren Fachlehrkräfte weiterhin die notwendige Attraktivität bieten und Perspektiven angesichts 
der wachsenden Herausforderungen in Aussicht stellen. Dies schließt einen Erhalt der 
Beförderungsmöglichkeiten nach A 14 und A 15 mit ein. 
 
Noch in dieser Legislaturperiode werden wir außerdem ein neues Beförderungsamt A11 für 
Werkstattlehrerinnen und Werkstattlehrer an Berufskollegs mit dem Gesetz zur Anpassung der 
Dienst-und Versorgungsbezüge einführen. Profitieren sollen davon sowohl Tarifbeschäftigte als auch 
Beamtinnen und Beamte. Die Zahl der Beförderungsstellen wird zunächst einen Anteil von 20 Prozent 
der Grundstellen des Werkstattlehrerbereiches erfassen. Wichtig ist uns vor allem, dass sich die 
Perspektiven der betroffenen Lehrkräfte verbessern. 
 

zu Punkt 4 (hier Gleichbehandlung der Lehrkräfte bei der Zurruhesetzung): 

Für Leiterinnen und Leiter und Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen gilt als Altersgrenze 
das Ende des Schulhalbjahres, in dem das 67. Lebensjahr vollendet wird. Genau wie bei lehrendem 
Personal an den Hochschulen wollen wir mit dieser Regelung personelle Umbrüche während des 
Schulhalbjahrs vermeiden, um den Schülerinnen und Schülern die Chance zu geben, das jeweilige 
Halbjahr bei einem Lehrer zu absolvieren.  

An dieser Regelung wollen wir grundsätzlich festhalten. Inwieweit hierfür zumindest ein finanzieller 
Ausgleich gewährt werden kann, war schon im Rahmen der Dienstrechtsmodernisierung Gegenstand 
der Überlegungen zwischen Landesregierung und Gewerkschaften. Am Ende ist eine solche 
Regelung nicht die Verständigung aufgenommen worden. Beide haben aber vereinbart, sich diese 
Frage bei weiteren Anpassungen des Dienstrechts in der neuen Wahlperiode wieder vorzulegen. 


