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(optional):
Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,

wir stehen vor einigen transformativen und wegweisenden Jahren - sowohl im Bund als auch hoffentlich bald
wieder im Land NRW. Die Herausforderungen sind so groß wie nie, in allen Bereichen des Lebens. Ich trete
an, um die Herausforderungen im Bildungsbereich anzugehen.

Nach beinahe 5 Jahren Yvonne Gebauer sehen wir, wie verheerend es sein kann, die Falschen im
Bildungsbereich bestimmen zu lassen. Der Putz bröckelt von den personell meist unterbesetzten Schulen,
viele Lehrer*innen klagen zurecht, dass sie den pädagogischen Anforderungen in den aktuellen Strukturen im
Bildungsbereich nicht mehr gerecht werden können. Das Fach Sozialwissenschaften wurde de facto
abgeschafft und durch ein ideologisch aufgeladenes Fach "Wirtschaft" ersetzt. Vom katastrophalen
Pandemiemanagement in den Schulen möchte ich gar nicht erst anfangen.

Wir GRÜNE müssen hier unsere Expertise und unser inklusives Menschenbild entgegensetzen! Dringend
müssen die Investitionen in Beton, Personal und Struktur erhöht werden. Wir brauchen eine
Ausbildungsreform für Lehrer*innen, mehr Möglichkeiten zum Personaleinsatz in Schulen (z.B. für
Erzieher*innen), zum qualifizierenden Quereinstieg und endlich Fairness in der Entlohnung von
berufseinsteigenden Lehrer*innen aller Schulformen.

In den letzten Jahren ist Bildungserfolg abhängiger von der Finanzkraft des Elternhauses geworden, und wir
müssen hier gegensteuern. Der Ganztag muss massiv ausgebaut und beitragsfrei gemacht werden. Wir
müssen Eltern in ihrem Erziehungsauftrag unterstützen und Angebote dazu schaffen.

Seit 2019 setze ich mich als Sprecher der LAG Bildung für das Bildungsthema ein, in Herne bin ich seit der
Kommunalwahl 2020 schulpolitischer Sprecher im Rat der Stadt. Ich werbe um Eure Stimme, dass ich bald
auch im Landtag in einem großen GRÜNEN Team Bildungsthemen vertreten darf, mit der kommunalen wie
der landespolitischen Perspektive.

Grüne Grüße,

Fabian

6. Offenes Votum des Ruhrbezirks

Offenes Votum des Kreisverbands Herne
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