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Antrag A1 

Antragsteller: Kreisverband Minden-Lübbecke 
Titel des Antrags: Gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt 
Antrag: 1 

2 
3 

Ergänze in das Grundsatzprogramm: 
Flächendeckende Einführung eines wählbaren „gesellschaftswissenschaftlichen 
Schwerpunktes“ an allen staatlichen Gymnasien und Gesamtschulen in NRW. 

Begründung: Besonders die gesellschaftswissenschaftlichen Schulfächer (z.B.: Geographie, Geschichte 
oder Sozialwissenschaften/Politik) spielen eine fundamentale Rolle in der Förderung der 
Allgemeinbildung. Aufgrund dieser Tatsache halten wir es für unumgänglich, die 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer ganz besonders auch in der Sekundarstufe II. stärker 
zur Geltung kommen zu lassen. Mit der Einführung eines gesellschaftswissenschaftlichen 
Schwerpunktes in der Sekundarstufe II würde die Fächergruppe 1 
(Gesellschaftswissenschaften) mit den Fächergruppen 2 (Sprachen/Künste) und 3 (MINT-
Fächer) endgültig auf eine Ebene der Wertigkeit gestellt werden. 
  
In der Praxis würde dies bedeuten, dass ab der Einführungsphase (unabhängig von G8 bzw. 
G9) weder eine zweite Fremdsprache (sprachlicher Schwerpunkt) noch mindestens zwei 
MINT-Fächer (zusätzlich zum Fach Mathematik) von den Schülerinnen und Schülern gewählt 
werden müssten, um letztendlich zum Abitur zugelassen zu werden. Stattdessen müssten ab 
der Einführungsphase mindestens zwei gesellschaftswissenschaftliche Fächer (Fächergruppe 
2) durchgängig belegt werden.  

Votum: ANNAHME 
 

Antrag A2 

Antragsteller: Landesvorstand 
Titel des Antrags: Unvereinbarkeit der Mitgliedschaften der Schüler Union Nordrhein-Westfalen und der 

sogenannten „WerteUnion“ 
Antrag: 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Die Mitgliedschaft der WerteUnion e.V. ist mit der Mitgliedschaft in der Schüler Union 
Nordrhein-Westfalen nicht vereinbar.  Es ist davon auszugehen, dass bei einer 
Mitgliedschaft in der WerteUnion e.V. die in der Satzung der Schüler Union Nordrhein-
Westfalen festgeschriebenen Grundwerte, deren Bekenntnis nach § 5 der Satzung ein 
für den Erwerb der Mitgliedschaft notwendiges Kriterium ist, nicht erfüllt ist. Die 
Gliederungen der Schüler Union Nordrhein-Westfalen haben diese Feststellung bei 
eingehenden Mitgliedsanträgen, insofern eine Mitgliedschaft in der WerteUnion e.V. 
bekannt ist, zu berücksichtigen – das heißt, in der Regel abzulehnen. 

Begründung: ggfs. mündlich 
Votum: ANNAHME 

 

Antrag A3 

Antragsteller: Kreisverband Unna 
Titel des Antrags: Wiedereinführung von verbindlichen Schulempfehlungen  
Antrag: 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Die Schüler Union Nordrhein-Westfalen soll sich für eine Rückkehr zu den 
verbindlichen Schulempfehlungen für die Auswahl der weiterführenden Schulform 
durch die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer aussprechen.  

Es ist nicht richtig, dass viele Eltern und auch wohlwollende Grundschullehrer Kinder 
auf Schulen schicken, auf denen sie nicht mit ihren Mitschülern mithalten können und 
dementsprechend unter einem Leistungsdruck stehen, dem sie gar nicht gewachsen 
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8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

sind. Diese Form der von Rot-Grün favorisierten akademischen und erzwungenen 
Gleichheit schadet den betroffenen Kindern.  

Aufgrund dieser Tatsache bekennt sich die SU NRW klar zu den Einschätzungen, 
welche die Pädagogen nach vier Jahren treffen und hält es für angebracht, diese 
Einschätzungen zu verbindlichen Empfehlungen für die Schüler zu machen.  

Außerdem bekennt sich die SU NRW deutlich zum dreigliedrigen Schulsystem, 
bestehend aus Haupt- und Realschule sowie Gymnasium. Jeder der Abschlüsse muss 
eine entsprechende Daseinsberechtigung und gesellschaftliche Anerkennung haben, 
nicht allein das Abitur bzw. die „allgemeine Hochschulreife“, sondern auch der mittlere 
Bildungsabschluss und der praktisch orientierte Hauptschulabschluss, um sowohl 
unser Schulsystem als auch unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Dadurch 
kann auch eine effizientere „Leistungstrennung“ weitaus besser gewährleistet werden. 

Begründung: Vom Jahr 2006 bis Ende 2010 war die Empfehlung der Lehrkräfte in NRW verbindlich und 
wurde mit dem Zeugnis der Klasse vier erteilt. Die Empfehlung der Schule wurde schlicht 
über den persönlichen Wunsch der Eltern gesetzt, weil die Wahl der Schulform nach einer 
pädagogischen Prognose und ausgewogener Einschätzung durch den Klassenlehrer 
erfolgte. Falls die Eltern mit der Schulempfehlung nicht einverstanden waren, konnte das 
Kind an einem dreitägigen Prognoseunterricht teilnehmen, der die vorgeschlagene 
Schulform der Lehrkräfte ausschließen kann, also wurde auch durch die verbindliche 
Empfehlung keinem Schüler eine weitere Aufstiegschance verwehrt.  

Die Lehrerempfehlung ist in NRW seit Ende 2010 unverbindlich, da die Rot-Grüne 
Landesregierung stets ideologisch in einem „Gleichheitswahn“ handelte. Seit 2011 stieg die 
Zahl der Schüler, die das Gymnasium zum Ende der Erprobungsstufe nach der sechsten 
Klasse verlassen, von knapp 2190 auf rund 2770 Schulwechsler im Jahr. 

Auch die nordrhein-westfälische Ministerin für Schule und Bildung Yvonne Gebauer MdL 
(FDP) zieht als Liberale eine Wiedereinführung in Erwägung und betont, dass sich viele Lehrer 
eine Stärkung der Position der Schulen wünschen.  
Nichts schadet der Kindheit, dem Prozess des Älterwerdens und den Zukunftserwartungen 
der Kinder mehr, als mit Zwang gleich gemacht zu werden, daher müssen alle verschiedenen 
Schulabschlüsse, besonders aber der mittlere Bildungsabschluss gestärkt werden.  
 
Anmerkung: Der Landesverband Saarland hat bereits ein ähnliches Forderungspapier 
aufgesetzt und führt eine Kampagne unter dem Motto „esgibtmehralsabi“. Wir schlagen vor, 
die Forderungen und die Kampagne selbst zu unterstützen, auch Social Media technisch.   

Votum: ANNAHME IN GEÄNDERTER FASSUNG: 
Ergänze nach Z. 21: 
22 
23 
24 

 
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen beantragt oben genanntes (Z. 1 – 21) zur 
Bundeschülertagung. 

 

Antrag A4 

Antragsteller: Kreisverband Ennepe-Ruhr 
Titel des Antrags: Offenlegung der Fehlstunden von Lehrkräften 
Antrag: 1 

2 
3 

Schulen sollten dazu verpflichtet sein die Fehlstunden ihrer Lehrkräfte und den damit 
verbundenen Unterrichtsausfall genauestens festzuhalten und für Schüler und Eltern 
auf Anfrage sichtbar zu machen. 
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Begründung: Jeder kennt es: Man hat die Klausur krankheitsbedingt verpasst und das Attest dummerweise 
einen Tag zu spät abgegeben. 
Man sitzt beim Vorstellungsgespräch und es wird nach der nur mangelhaften Mathenote 
gefragt. Da ist die Erklärung “Mein Lehrer war sehr lange krank” zwar vielleicht wahr, aber 
nicht zwingend glaubhaft. 
  
Um solchen Missverständnissen zu entgehen ist eine genaue Nachhaltung der versäumten 
Unterrichtsstunden besonders wichtig. Sie dient nicht nur als mögliche Erklärung von 
unterdurchschnittlichen Leistungen bedingt durch Unterrichtsausfall, sondern auch als 
Kontrolle für Schulleiter und Eltern. Dadurch könnte nämlich genauer ermittelt werden, 
welche Lehrperson eher für einen Leistungskurs oder eine eigene Klasse geeignet ist, da es 
bei beidem nicht gerade von Vorteil ist, wenn der zuständige Pädagoge des öfteren fehlt. 
  
 
Die Fehlstundenliste der Lehrer sollte auf Anfrage jeweils mit dem Halbjahreszeugnis 
ausgeteilt und in den Kategorien “Entfall”, “Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA)” und 
“Vertretung” unterteilt werden.    

Votum: ÜBERWEISUNG IN ANDERES ORGAN: 
Landesausschuss 

 

Antrag A5 

Antragsteller: Kreisverband Ennepe-Ruhr 
Titel des Antrags: Unterrichtsinhalte an Schulen in NRW 
Antrag: 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Das Landesschülerforum möge beschließen, dass die Stärkung der Fachlichkeit im 
Unterricht als Position mit in das Grundsatzprogramm der Schüler Union NRW 
aufgenommen wird. Zudem möge beschlossen werden, dass wir uns im 
Grundsatzprogramm für die Intensivierung des Geschichts-, Politik- und 
Geographieunterrichts (auch in Form eines gesellschaftswissenschaftlichen Abitur-
Schwerpunktes), für die Stärkung der MINT-Fächer, die Einführung eines Schulfaches 
„Wirtschaft und Recht“ sowie für ein breiteres Angebot an Lernmöglichkeiten für 
Sprachen, vorzugsweise der UN-Sprachen, sowie Englisch ab Klasse 1 einsetzten wollen. 
Zusätzlich dazu möge sich das Landesschülerforum zu traditionellen Schulfächern wie 
Latein sowie zum Religionsunterricht deutlich bekennen. 

Begründung: Unter der rot - grünen Landesregierung wurde das Konzept der Fachlichkeit (Orientierung 
am fachlichen Lernstoff bei der Gestaltung des Unterrichts) in den schulischen Curricula 
zunehmend durch das Konzept des Erlernens von Methoden („Kompetenz-Orientierung“) 
ersetzt. Die Schüler Union – Ennepe-Ruhr sieht diese Entwicklung hinsichtlich der 
Ausrichtung des Unterrichts zunehmend als kritisch in Bezug auf die vielfach erwähnte, sich 
zunehmend verschlechternde Allgemeinbildung der Schülerinnen und Schüler. Wir plädieren 
daher für eine Stärkung der Fachlichkeit in den schulischen Curricula.  Für uns gilt, dass 
sowohl fachliche als auch methodische Kompetenzen einen wichtigen Stellenwert in der 
Ausrichtung des Unterrichts haben, aber auf keinen Fall gegeneinander ausgespielt werden 
dürfen, sodass entweder fachliche Lerninhalte oder methodische Kompetenzen zu kurz 
kommen. 
Durch eben jene Stärkung der Fachlichkeit in den schulischen Curricula stärken wir das 
Erlernen von fundiertem Allgemeinwissen, zum Beispiel im Bereich 
Gesellschaftswissenschaften (Geschichte, Geographie und Politik), das wir benötigen, um 
über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und uns so als mündige Bürger aktiv am 
Diskurs in der demokratischen Gesellschaft beteiligen zu können.   
Durch die Stärkung der MINT-Fächer, welche Motor der technologischen Entwicklung sind, 
schaffen wir auch für die kommenden Generationen eine gute fachliche Grundlage für das 
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Studieren von z. B. Ingenieurswissenschaften. Gute Ingenieure sind die Grundlage für den 
Fortbestand Deutschlands als hochentwickelter Industriestandort. 
In einer zunehmend globalisierten Welt spielen Fremdsprachen eine immer wichtiger 
werdende Rolle. Obwohl Englisch als Weltkommunikations- und Handelssprache die 
Führungsposition unter den Fremdsprachen zukommt – weswegen sie auch von Beginn der 
Schulzeit an gelehrt werden soll – werden auch andere Fremdsprachen wie Russisch, 
Arabisch, Mandarin oder Spanisch immer wichtiger und Grundbedingung für viele berufliche 
Tätigkeiten am immer internationaler werdenden Arbeitsmarkt. 
Mit der Einführung eines neuen Schulfaches „Wirtschaft und Recht“ ermöglichen wir das 
Erlernen von wirtschaftlichem und rechtlichem Fachwissen schon vor dem Besuch der 
Universität und schaffen so schon in jungen Jahren eine gute fachliche Grundlage für einen 
späteren Weg in die Selbständigkeit. 
Unsere Traditionen im Bildungswesen, wie das Erlernen von alten Sprachen - insbesondere 
Latein - , sind unverzichtbarer Teil unserer humanistisch geprägten Wissenschaftskultur, die 
Ursprung aller modernen Wissenschaften ist. Diesem kulturellen Erbe sind wir verpflichtet. 
Aus christlich-demokratischer Sicht heraus ist auch der wissenschaftlich unterrichtete 
Religionsunterricht in keiner Weise durch einen reinen säkularen Ethikunterricht zu ersetzen, 
denn wir als christlich-demokratische Schülervereinigung stehen zu unseren politischen 
Grundwerten, zu denen wir uns mit unserem eigenen Name verpflichten, und natürlich auch 
zu unseren europäischen Wurzeln, in denen Religion über Jahrhunderte immer eine prägende 
Rolle gespielt hat. 
Außerdem sollen künstlerisch- gesellschaftliche Fächer wie Musik, Literatur, Theater oder 
Kunst nicht vernachlässigt werden, da sie einen fundamentalen Teil zur charakterlichen 
Entwicklung beitragen. 
 
1
  

https://www.wiwo.de/erfolg/hochschule/miese-allgemeinbildung-weder-ahnung-von-zeitgeschichte-noch-    
von-wirtschaft/10348100.html  (Zugriff: 19.07.2019) 
 
 
2

https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/Reden/2007/2007_01_24_remsperger_globalisierung-bedrohung-oder-chance-
fuer-deutschland.pdf%3F__blob%3DpublicationFile (Zugriff: 19.07.2019) 

Votum: ABLEHNUNG 
 

Antrag A6 

Antragsteller: Kreisverband Ennepe-Ruhr 
Titel des Antrags: Einführung einer äußeren Differenzierung an der Realschule, mit der Einführung eines 

Hauptschulzweigs an der Realschule mit angepasster Didaktik 
Antrag: 1 

2 
Einführung einer äußeren Differenzierung an der Realschule, mit der Einführung eines 
Hauptschulzweigs an der Realschule mit angepasster Didaktik 

Begründung: Aufgrund des ''Aussterbens'' der Hauptschulen, setzten wir uns dafür ein, einen neuen 
Hauptschulzweig an der Realschule einzuführen. Durch den sehr schlechten Ruf der 
Hauptschule und den niedrigen Anmeldezahlen, tendiert der Elternwille weg von einer 
praktisch/handwerklich orientierte Schulausbildung an einer Hauptschule, hin zu einer 
Realschule. 
 
Uns ist es jedoch ein großen Anliegen, das erfolgreiche dreigliedrige Schulsystem zu 
erhalten! Deshalb muss ein Hauptschulzweig an den Realschulen eingeführt werden, denn 
die Gesellschaft braucht nicht nur Akademiker, oder Menschen mit einer kaufmännischen 
bzw. eher theoretischen Ausbildung, sondern, gerade in diesen Zeiten, Handwerker! Die 
Hauptschule sollte eigentlich dazu dienen, den Schüler in praktisch orientierten Unterricht, 
dafür auszubilden, später einen Beruf im Handwerk zu übernehmen, was auch Jahre lang 
funktioniert hat. 
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Außerdem wollen und müssen wir eine Absage an das rot-grüne ''Einheitsschulsystem'' 
erteilen! Immer mehr Gesamtschulen entstehen, obwohl diese erst nur für den ländlichen 
Raum gedacht waren, wo drei Schulen in einem Ort nicht möglich waren. Wir müssen klar 
differenzieren zwischen den verschiedenen Schülern, eben zwischen Hauptschüler, 
Realschüler und einem Schüler eines Gymnasiums. Es ist nun mal Fakt, dass nicht jeder 
Schüler gleiche Noten oder gleiches Verhalten aufbringen kann, deswegen muss die 
Dreigliedrigkeit erhalten bleiben, und um das zu gewährleisten, fordern wir, wie schon die 
CDU, einen Hauptschulzweig an jeder Realschule! 

Votum: ABLEHNUNG  
 

Antrag A7 

Antragsteller: Kreisverband Ennepe-Ruhr 
Titel des Antrags: Kinder die mit dem Erreichen des Grundschulalters mangelnde Deutschkenntnisse besitzen 

nicht für einen Grundschulplatz zuzulassen. 
Antrag: 1 

2 
Kinder die mit dem Erreichen des Grundschulalters mangelnde Deutschkenntnisse 
besitzen nicht für einen Grundschulplatz zuzulassen. 

Begründung: Carsten Linnemann hatte in einem Interview gesagt ,,Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und 
versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen''. Wir als Schüler Union Ennepe-
Ruhr fordern, dass Kinder erst mit ausreichenden Deutschkenntnissen für einen Schulplatz 
zugelassen werden. Dafür gibt es mehre Gründe: 

1. Das Kind braucht immer eine Extrabetreuung durch einen Lehrer im Unterricht, dies 
trägt nicht besonders zur ausgeglichenen Klassenatmosphäre bei und kann unter 
Umständen auch die anderen Kinder abhalten den Unterrichtsinhalt zu lernen und zu 
verstehen. 

2. Wir sehen Probleme bei den Klassenarbeiten und bei der Benotung: Ein Kind mit 
mangelnden Deutschkenntnissen kann nicht die gleichen Texte oder Aufgaben 
verstehen und bearbeiten wie seine anderen Mitschüler. Konkret heißt das, dass 
wieder für das Kind eine Art Sonderbehandlung nötig sein wird, um die Texte zu 
bearbeiten. Des Weiteren können diese Kinder nicht gleich benotet werden, weil es 
für sie viel schwieriger ist, dem Unterricht zu folgen und auf Grund des gelernten 
Unterrichtsinhalts Klassenarbeiten zu schreiben. 

 
Deshalb fordern wir: Ein neues und umfassendes Vorschulsystem wo Kinder ausländischer 
Herkunft explizit darauf vorbereitet werden, mit ausreichenden Deutschkenntnissen in die 
Grundschule zu kommen, um eben die oben genannten Probleme vorzubeugen. Wir 
beabsichtigen dort keine Trennung zwischen Deutsche und Ausländern in der Vorschule, 
sondern ein Miteinander lernen, um so den maximalen Effekt zu erzielen und eine Seperation 
vorzubeugen. 

Votum: ANNAHME IN GEÄNDERTER FASSUNG: 
streiche: 
1 
2 

Kinder die mit dem Erreichen des Grundschulalters mangelnde Deutschkenntnisse 
besitzen nicht für einen Grundschulplatz zuzulassen. 

 setze: 
 1 

2 
Mit erreichen des Grundschulalters sollen angemessene Deutschkenntnisse vorhanden 
sein. 

 

Antrag A9 

Antragsteller: Kreisverband Ennepe-Ruhr 
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Titel des Antrags: Sich für die durch private Sponsoren finanzierte Sanierung von Klassenzimmern, 
Schulhöfen und auch Gebäuden einzusetzen. 

Antrag: 1 
2 

Sich für die durch private Sponsoren finanzierte Sanierung von Klassenzimmern, 
Schulhöfen und auch Gebäuden einzusetzen. 

Begründung: Eine NRW weite Umfrage unter knapp 1000 Schulleitern hat gezeigt, dass der Bedarf an 
Sanierungen, Renovierungen und Neubauten in den Milliardenbereich geht. Toiletten, 
Sporthallen, Dächer und Schulhöfe sind oft marode, hinzu kamen undichte Fenster und zur 
Sicherheit der Schüler gesperrte Räume. Knapp 200 Schulleiter haben die Schäden ihrer 
Schule sogar als “gefährlich” und “schwer” eingestuft. Neben all den Problemen hat uns die 
rot/grüne Landesregierung 2017 ein massiv verschuldetes NRW überlassen. Trotzdessen, 
dass unsere aktuelle, CDU-geführte Landesregierung bereits viele wichtige Maßnahmen 
getroffen hat, sind wir der Meinung, dass immer noch mehr getan werden könnte. Um dem 
ausgeglichenen Haushalt nicht zu schaden, könnten Unternehmen oder Privatpersonen 
angeworben werden, welche durch Spenden einen Klassen- oder Fachraum sanieren und im 
Gegenzug beispielsweise die Namensrechte für diesen erhalten könnten, oder die 
Gestaltung des Raums mit beeinflussen. Örtliche Sportgeschäfte könnten sich zum Beispiel 
an Turnhallen, Chemiefabriken an Chemieräumen oder Musikläden an Musikräumen 
beteiligen, die Kooperationsmöglichkeiten sind endlos. In den Vereinigten Staaten ist dieses 
Vorgehen bereits weit verbreitet. Selbstverständlich muss darauf geachtet werden, dass die 
öffentliche Trägerschaft im Sinne des Kommunal- und Landesrechts, nicht missachtet wird 
und dass ein für Schüler angemessener Umgang mit Werbung gewährleistet wird. 

Votum: ANNAHME  
 

 


