
  

 

 
PRESSEINFORMATION 

 Bessere Schulpolitik dank Initiativen der SPD 

 

Soest, 17.10.2016 

 

Es ist einfach notwendig, auf den CDU-Beitrag „Marode Schulen gibt es in Soest  
nicht“ des Anzeigers vom 17.10. zu reagieren. 

Natürlich ist es gut, dass es bei uns keine maroden Schulen gibt. Dafür haben wir 
uns alle im Stadtrat über viele Jahre erfolgreich eingesetzt. Aber die CDU schaut 
lediglich darauf, dass die Gebäudehülle einer Schule intakt ist. Wir dagegen setzen 
uns seit langem intensiv für die gesicherte Betreuung unserer Kinder an den Schul-
tagen ein. Die SPD hatte an allen Soester Grundschulen die offene Ganztagsbe-
treuung durchsetzen können – gegen jahrelange Verzögerungen von CDU und an-
deren. Noch erfolgreicher ist der gebundene Ganztag, zurzeit an drei Schulen ange-
boten. Wir wollen, dass weitere Schulen sich zur Ganztagsschule weiter entwickeln. 
Hier sollte die CDU über ihren Schatten springen. Das Land NRW fördert gerade 
Realschulen und Gymnasien bei der Umwandlung zum Ganztag.  

Unsere CDU empfindet es „nun nahezu verschwenderisch“, wenn „Wohltaten“ ver-
teilt werden. Damit meint sie das Landesprogramm „Gute Schule 2020“, bei dem die 
SPD-Fraktion für die nächste Ratssitzung eine Leitlinie zur Umsetzung vorschlägt. 
Wir wollen vom Land weitere Förderung erhalten u.a. für die digitale Infrastruktur an 
allen Soester Schulen. Dies verstehe mal jemand als „verschwenderisch“. Wir brau-
chen zukünftig keine Computerräume mehr. Wir brauchen ein Tablet in der Hand 
jedes Schülers und damit eine WLAN-Ausstattung der Schulen in allen Räumen. 

 

Wir werden uns auch einsetzen für eine Förderung, die der Bund in der vergange-
nen Woche im Vermittlungsausschuss entwickelt hat. Hier wollen wir insbesondere 
mit Geld des Bundes die Lehrerinnen und Lehrer fit machen für den Umgang mit 
Whiteboard und E-Learning-Programmen. Bei der Nutzung digitaler Medien im Un-
terricht herrscht mächtig Nachholbedarf. 



 

Die CDU mokiert sich darüber, dass das Land die Bildungspauschale für Soest über 
Jahre nicht angehoben habe. Sie warnt andererseits das Land ständig davor, weite-
re Schulden zu machen. Die Soester Bildungspauschale ist übrigens im Konsens 
aller u.a. auch für die Errichtung einer Kindertagesstätte eingesetzt worden, ohne 
dass bei einer Schule irgendwo durchregnete. Soest hatte das bereit gestellte Geld 
also jeweils sinnvoll eingesetzt. 

 

Insbesondere darf das nicht eintreten, was die CDU bereits jetzt in der Presse an-
deutet: Sie will Geld des Landes „auch zur Entlastung des städtischen Haus-
halts“ einsetzen. Davor warnen wir massiv. Dieses Geld von Land und Bund gehört 
in die Schulen, nicht in die Hände des Kämmerers.  
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