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Der Stadtverband Bonn der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

(GEW) fordert die verantwortlichen Politiker*innen im Bund, im Land und 

in der Stadt auf, auf die alarmierenden Bildungsstudien und Gutachten zu 

reagieren. „So kann es nicht weitergehen. Wir erleben zurzeit eine 

Bildungskatastrophe und verlieren unsere Zukunftsaussichten“, erklärt Rolf 

Haßelkus vom GEW-Leitungsteam. 

„Wie viele Studien und Gutachten brauchen wir denn noch“, fragt der 

Vorsitzende Haßelkus. Immer wieder belegten Studien die desaströse 

Situation an Schulen. Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends für NRW seien 

alarmierend gewesen. Nun müsse etwas geschehen. Es brauche frühzeitige 

Sprachförderprogramme, die schon in der Kita beginnen, mehr qualifizierte 

Erzieher*innen und Lehrkräfte, damit es besser gelingt, zu unterrichten, zu 

erziehen und zu fördern und einen gezielteren Einsatz der Mittel, damit die 

soziale Schere nicht noch weiter auseinandergeht. Zudem zeige sich, so 

Haßelkus, dass Jungs gezielt gefördert werden müssen. „Mädchen weisen 

deutlich höhere Werte in den Bereichen Lesen, Zuhören, Orthografie und 

bei sozial-emotionalen Merkmalen auf. Was wir nicht brauchen, sind 

weitere schön gemeinte Absichtserklärungen der Politiker*innen. 16 

Länder beschäftigen sich nun seit Jahrzehnten damit und schaffen es nicht, 

den Personalmangel zu bewältigen, Gebäude ausreichend zu erneuern oder 

zu sanieren, geschweige denn die Digitalisierung überhaupt auf einen 

angemessenen Stand zu bringen. Es ist an der Zeit, radikaler zu denken“, 

betont Haßelkus. „Wir brauchen eine Kernsanierung unseres 

Bildungssystems, in dem der Bund, das Land und die Kommune wesentlich 

gezielter zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig lähmen.“ 

Bildung müsse wieder in die Mitte der Gesellschaft, ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit geführt werden. Während Medien und die Öffentlichkeit 

wochenlang in aller Ausführlichkeit über das schlechte Abschneiden der 

deutschen Fußballnationalmannschaft in Katar diskutierten, würden die 

desaströsen Ergebnisse der Bildungsstudien nur am Rande erwähnt. „Wo 

ist das Krisentreffen beim Bundeskanzler mit Bildungsvertreter*innen aus 

den Bundesländern und Kommunen, um unsere Bildung – den einzigen 

Rohstoff unserer Gesellschaft – in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir 

Pressemitteilung vom 19.12.2022: Bildung first – 
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fordern, einen Prozentpunkt am BIP in Deutschland zusätzlich in die Bildung 

fließen zu lassen“, führt Haßelkus aus.“ 

Auch die Stadt Bonn müsse massiver auf die Mängel im Schul- und 

Kitabereich reagieren. „Innerhalb der föderalen Strukturen muss die Stadt 

Bonn ihre Hausaufgaben machen. Folgende Aspekte sind zentral: 

- OGS: Ab 2026 haben die ersten Grundschulkinder einen 

Rechtsanspruch auf Ganztagsschule. Doch wie genau das Angebot 

ausgestaltet wird und mit welchem Personal, ist noch nicht klar. Wir 

wollen, dass Fachkräfte verschiedener Professionen im Team 

zusammenarbeiten und auch auf der Leitungsebene gemeinsam 

Verantwortung tragen mit hochwertigen Angeboten für die Kinder 

und fairen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Zurzeit leidet 

der Ausbau vor allem unter Fachkräfte- und Raummangel. Für diese 

große Herausforderung musss die Stadt Bonn jetzt schon die 

Weichen stellen. 

- Kita: Der Krankenstand in den Kitas dieser Stadt ist aktuell sehr 

hoch. Kitas müssen im Notbetrieb fahren, die Öffnungszeiten 

reduzieren oder Gruppen schließen. Die Erzieher*innen konnten 

sich von der Belastung der Corona-Jahre nie wirklich erholen. Sie 

zahlen mit ihrer Gesundheit den Preis für die immer schlechter 

werdenden Arbeitsbedingungen und dem hohen Personalmangel. 

Aufgrund des hohen Krankenstands und des Personalmangels 

können die Erzieher*innen kaum pädagogisch mit den Kindern 

arbeiten, so dass die Kleinen vorwiegend ‚nur‘ betreut werden. 

Unsere zentrale Forderung ist und bleibt deshalb die Einführung 

eines Mindestpersonalschlüssels, der alle Aufgaben, die das 

Kindertagesförderungsgesetz schon heute vorgibt, ausreichend 

finanziert. Ein Kita-Besuch wirkt sich positiv auf die frühkindliche 

Bildung aus und wir brauchen frühzeitige Sprachförderprogramme, 

die schon in der Kita beginnen. Doch dafür muss endlich der 

eklatante Fachkräftemangel abgebaut werden.  

- Inklusion: Mit Schreiben vom 19.11.2018 teilte das Amt 40 der Stadt 

Bonn mit, dass an 5 Gesamtschulen, 5 Realschulen und 4 

Hauptschulen die Qualitätskriterien zum Gemeinsamen Lernen 

erfüllt seien (darunter: die Schule muss über ein pädagogisches 

Konzept zur inklusiven Bildung verfügen; an der Schule müssen 

Lehrkräfte für die sonderpädagogische Förderung unterrichten und 

pädagogische Kontinuität gewährleisten; das Kollegium muss 

systematisch fortgebildet werden, räumliche Voraussetzungen 

müssen gegeben sein) und dort das Gemeinsame Lernen eingeführt 

würde. Nun bekommen wir immer mehr Beschwerden von 

Lehrer*innen, dass diese Qualitätskriterien an ihrer Schule nicht 

gegeben sind. Zudem klagen sie darüber, dass die Inklusionsformel 
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25-3-1,5 nicht eingehalten wird, so dass die Schulen des 

Gemeinsamen Lernens wesentlich mehr Schüler*innen mit 

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf haben. Wir fordern 

den Schulträger in Verbindung mit der Bezirksregierung dazu auf, 

dafür zu sorgen, dass diese Qualitätskriterien durchgängig in allen 

Klassen der Sekundarstufe 1 eingehalten werden und die Inklusion 

zum Wohle aller Schüler*innen zum Erfolg führt. Ich zitiere das 

Schreiben des Amtes 40 vom 19.11.2018: „Die Qualität der 

schulischen Angebote steht an oberster Stelle“. Zudem fordern wir, 

den Beschluss des Koalitionsvertrages der jetzigen Bonner 

Stadtregierung umzusetzen: „Um Chancengleichheit zu 

gewährleisten streben wir kleinere Eingangsklassen an 

Schulstandorten in Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf an.“ 

- Luftfiltergeräte: Zunächst einmal vielen Dank, dass die von der Stadt 

angeschafften und vom Land NRW finanzierten CO2-Messgeräte ab 

sofort in den Klassen zum täglichen Einsatz kommen. Allerdings 

zeigt sich nun, dass mehrmals in der Stunde die Fenster zum 

regelmäßigen Luftaustausch geöffnet werden müssen. Wieder 

müssen Kinder und Jugendliche verpackt in Mänteln oder 

Winterjacken, mit Mütze, Schal und Handschuhen, im besten Falle 

auch mit Skiunterwäsche im Unterricht sitzen. Warum werden nicht 

flächendeckend Luftfiltergeräte angeschafft, um die 

Lüftungsintervalle zu verkürzen? Zudem spart richtiges Heizen und 

Lüften Energie. Nach den Empfehlungen der Fachleute sollen 

während des Lüftens die Heizkörper ausgeschaltet werden. Dies ist 

aber an den zentral geregelten Heizkörpern in der Schule nicht 

möglich. 

- Entwicklung der Schülerzahlen: Nach der amtlichen Schulstatistik 

der Stadt Bonn nehmen – insbesondere in den Grundschulen – die 

Schülerzahlen stark zu. Diese Entwicklung wird sicherlich durch die 

weiter ansteigende Zahl an Kindern von Geflüchteten noch 

zunehmen. Inwieweit ist die Stadt Bonn darauf vorbereitet? In 

diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass die jetzige 

Stadtregierung in ihrem Koalitionsvertrag die Gründung einer 

weiteren Gesamtschule anstrebt und einen Schulentwicklungsplan 

für die weiterführenden Schulen der Sek 1 aufstellen will. Wie weit 

sind auf diesen Gebieten die Planungen? 

- Chancengleichheit: Alle Studien und Gutachten zur 

Leistungsfähigkeit unseres Bildungssystems zeigen deutlich, dass 

Schüler*innen aus bildungsfernen Schichten zu dem Verlieren 

gehören. So muss sich auch die Bonner Stadtregierung fragen 

lassen, wie sie ihr Ziel „Gute Bildung für alle Schüler*innen 

ermöglichen, unabhängig von Schulform, Elternhaus, aber auch der 
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individuellen Potenziale. Die Stadt Bonn arbeitet an einem 

Bildungssystem, das zur Entkoppelung des Bildungserfolgs von der 

sozialen Herkunft beiträgt“, erreichen will. 

- Fördervereine: Ob Luftfilter, Laptops, Musikinstrumente, 

Klettergerüste oder Klassenfahrten: Fördervereine an Schulen 

springen ein, wenn der Staat nicht helfen kann – oder will. Immer 

mehr Fördervereine übernehmen oft staatliche Aufgaben. So gibt es 

zunehmend Elternhäuser, die keine Sozialleistungen beziehen und 

dennoch die Kosten für Schulfahrten, Bücher und Materialien 

bezahlen. Strukturelle Unterschiede in den Elternmilieus – also Job, 

Einkommen und Bildungsniveau – spiegeln sich somit in den 

Fördervereinen wider und verstärken ungleichheitsfördernde 

Effekte. Wie viel Geld private Initiativen vor Ort in die Schulen 

stecken, werde nicht erfasst, antworten die Bildungsministerien der 

Länder. "Es wird einfach nicht hingeguckt, wo Ungleichheiten 

entstehen", kritisiert die GEW-Vorsitzende Maike Finnern. Die Stadt 

Bonn sollte Fördervereine an Schulen in sozialen Brennpunkten mit 

einem Sockelbetrag unterstützen.  

„Wir brauchen in Deutschland wieder mehr Respekt, Anerkennung und 

Wertschätzung gegenüber der Leistung von Lehrer*innen sowie 

Erzieher*innen, denn sie sind die wichtigsten Träger der Bildung“, betont 

Rolf Haßelkus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Rolf Haßelkus, Leitungsteam GEW Stadtverband Bonn 

 


