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Zukun%swerksta,	  
-‐	  Sichtweisen	  eines	  Oberbürgermeisters,	  der	  Beschä%igten,	  der	  GEW	  NRW	  -‐	  	  

Oberbürgermeister:	  	  	  
•  „Wir	  sind	  Stadt	  mit	  moderner	  

Bildungslandscha%	  	  
•  Wir	  arbeiten	  länger	  daran,	  junge	  

Menschen	  von	  Geburt	  möglichst	  gut	  zu	  
fördern.“	  

•  „Ich	  bin	  überzeugt,	  dass	  es	  angesichts	  
unserer	  InvesMMonen	  in	  Bildung	  sehr	  
reizvoll	  ist,	  als	  Lehrer*in	  in	  
Gelsenkirchen	  arbeiten	  zu	  können.“	  

GEW	  NRW:	  
„Die	  personelle	  und	  finanzielle	  SituaMon	  
der	  Schulen,	  Kitas,	  ...	  ist	  auch	  nach	  dem	  
Wechsel	  der	  Landesregierung	  schlecht.“	  

	  



Zukun%swerksta,	  	  
Appell	  für	  mehr	  Geld	  in	  der	  Bildung	  

	  	  

Schule	  der	  Zukun?	  	  –	  
•  Heute	  denken!	  	  
•  Morgen	  handeln!	  
	  	  
Beschlüsse	  der	  
Personalversammlung	  	  	  	  
Grundschule	  in	  Gelsenkirchen	  
	  	  
9.	  Mai	  2017	  	  



Zukun?swerkstaI	  	  
mit	  	  „nachhalKger,	  ganzheitlicher	  Vision“	  	  

Kitas	  und	  Schulen	  benöMgen	  
mulMprofessionelle	  Teams	  
	  
Kinder	  und	  Eltern	  benöMgen	  
kleinräumige,	  niederschwellige	  
Unterstützung	  von	  Kindern	  
und	  Familien	  

	  



Appell	  für	  mehr	  Geld	  für	  die	  Bildung	  
-‐	  Kostenfolgeabschätzung	  -‐	  

Führt	  die	  Übertragung	  neuer	  oder	  die	  
Veränderung	  ...	  der	  Aufgaben	  zu	  einer	  
wesentlichen	  Belastung	  der	  ...	  Gemeinden	  
oder	  Gemeindeverbände,	  ist	  dafür	  durch	  
Gesetz	  oder	  Rechtsverordnung	  aufgrund	  einer	  
Kostenfolgeabschätzung	  ein	  entsprechender	  
finanzieller	  Ausgleich	  für	  die	  entstehenden	  
notwendigen,	  durchschni,lichen	  
Aufwendungen	  zu	  schaffen.	  	  
Gesetz	  zur	  Regelung	  eines	  
kostenfolgeabschätzungs-‐	  und	  
Beteiligungsverfahrens	  gemäß	  Ar=kel	  78	  Abs.	  
3	  der	  Verfassung	  für	  das	  Land	  NRW	  
(Konnexitätsausführungsgesetz	  -‐	  KonnexAG	  

§	  5	  Öffnung	  von	  Schule,	  Zusammen-‐
arbeit	  mit	  außerschulischen	  Partnern	  
(1)	  Die	  Schule	  wirkt	  mit	  Personen	  und	  
Einrichtungen	  ihres	  Umfeldes	  zur	  
Erfüllung	  des	  schulischen	  Bildungs-‐	  und	  
Erziehungsau%rages	  und	  bei	  der	  
Gestaltung	  des	  Übergangs	  von	  den	  
Tageseinrichtungen	  für	  Kinder	  in	  der	  
Grundschule	  zusammen.	  
(2)	  Schulen	  sollen	  in	  gemeinsamer	  
Verantwortung	  mit	  den	  Trägern	  der	  
öffentlichen	  und	  der	  freien	  Jugendhilfe,	  
mit	  Religionsgemeinscha%en	  und	  mit	  
anderen	  Partnern	  zusammenarbeiten,	  
die	  Verantwortung	  für	  die	  Belange	  von	  
Kindern,	  Jugendlichen	  und	  jungen	  
Volljährigen	  tragen,	  und	  Hilfen	  zur	  
beruflichen	  OrienMerung	  geben.	  
	  
	  



Kostenfolgeabschätzung	  	  	  	  	  
mulMprofessionelle	  Teams/	  	  kleine	  Klassen	  

Schulsozialpädagogen	  	  
1:150	  
Stellenbedarf:	  11.829	  
Finanzbedarf:	  555.948.900	  
Jaich,	  S.	  37	  

	  
Schulpsychologen	  1	  :	  5000	  	  	  
Stellenbedarf	  :	  92	  
Finanzbedarf:	  5.409.600	  
Jaich,	  Seite	  37/	  38	  

	  

Verbesserung	  des	  Lehrer	  –	  
Schüler	  –	  Verhältnisses	  in	  der	  
Primarstufe	  1	  :	  15	  	  	  
OECD-‐Durchschni,	  1	  :	  15	  	  	  
Deutschland	  1	  :	  17	  	  (Daten:	  2011).	  	  	  

Stellenbedarf:	  5.797	  
Finanzbedarf:	  336.226.000	  
Jaich,	  S.	  39	  

	  



Kostenfolgeabschätzung	  
	  -‐	  Kindertagesstä,en	  -‐	  

	  
Qualitätsgesetz	  (GEW)	  
Stellenbedarf:	  4157	  
Finanzbedarf:	  125.724.826	  
	  
Qualitätsgesetz	  (Bertelsmann)	  
Stellenbedarf:	  15.600	  
Finanzbedarf:	  698.000.000	  

Freistellung	  von	  Leitungskrä?en	  (B)	  

Stellenbedarf:	  2840	  
Finanzbedarf:	  166.000.000	  
	  
10%	  Personalreserve	  	  
Stellenbedarf:	  23.658	  
Finanzbedarf:	  70.974.000	  
	  
	  



Kostenfolgeabschätzung	  
-‐	  systemaKsche	  FörderkeIe	  im	  StadIeil	  -‐	  

	  
	  
StadIeil:	  	  
•  20.000	  Einw./	  ca.	  180	  Geburten	  p.a.	  
•  Förderbedarf:	  50	  –	  60	  Kinder/	  Fam.	  
•  Zielmarke/	  10	  J.:	  500	  –	  600	  K./	  Fam.	  

•  Kosten/	  10	  J.	  pro	  Kind/	  Familie:	  
	  	  	  	  	  	  	  7400	  Euro	  	  
	  
Dr.	  Stöbe	  –	  Blossey,	  2008	  

	  



Bildung	  in	  Gelsenkirchen	  
-‐	  Herausforderungen	  -‐	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Jedes	  Kind	  muss	  Zugang	  
zu	  qualitaMv	  hochwerMger	  
Bildung	  haben.	  

Was machen benachteiligende Lebensbedingungen 
mit Bildungsbiographien und Lebensläufen?

Karikatur © Wieland Sternagel

„Wir wollen eine Gesellschaft, 
der jedes Kind gleich viel wert 
ist“ 
Wir rufen die Parteien auf, sich 
in ihren Wahlprogrammen für 
eine Gesellschaft einzusetzen, 
der jedes Kind gleich viel wert 
ist.  .... Jedem Kind und jedem 
Jugendlichen muss der unge-
hinderte zugang zu qualitativ 
hochwertigen Angeboten an 
Kultur, Bildung und sozialen 
Dienstleistungen ermöglicht 
werden.
(Juni 2016)

Seite - 18 -



Bildung	  in	  Gelsenkirchen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  Stand	  und	  Herausforderungen	  -‐	  

Jedem Kind seine Chance!
Förderung und Unterstützung von Geburt an

➽ PRÄVENTIVE FAMILIEN- UND BILDUNGSPOLITIK – DAS GELSENKIRCHENER MODELL

Angesichts	  der	  
schwierigen	  Haushalts-‐	  
und	  Sozialdaten	  hat	  
unsere	  Stadt	  „sich	  nie	  
hängen	  lassen“.	  
Es	  ist	  eine	  beachtliche	  
PrävenMonske,e	  	  
geschaffen.	  	  



Bildung	  in	  Gelsenkirchen	  
Stand	  und	  Herausforderungen	  

Mit	  den	  vorhandenen	  
Ressourcen	  	  kann	  die	  
benachteiligende	  
Lernausgangslage	  der	  
Kinder	  in	  unserer	  Stadt	  o%	  
nicht	  mehr	  entscheidend	  
geändert	  werden.	  	  
	  
	  



Bildung.	  Weiter	  denken!	  
-‐	  Kernaussage	  -‐	  

Mit	  der	  IniMaMve	  Bildung.	  
Weiter	  denken!	  fordert	  
die	  GEW	  eine	  
gesamtgesellscha%liche	  
Kra%anstrengung	  zur	  
Verbesserung	  von	  
Bildungschancen	  von	  
Kindern	  und	  Jugendlichen	  
in	  Risikolagen!	  	  

Seite - 6 -



Bildung.	  Weiter	  denken!	  
Forderungen	  der	  PVs	  in	  Gelsenkirchen	  	  

>>>>>	  
	  
Tischvorlage	  



Sozialindex	  im	  Demografielabor	  

•  ENDLICH	  
ENTSCHLOSSEN	  
HANDELN!	  

PROGRA
MM SOZI

ALINDE
X

A

B

C

PROGRAMM SOZIALINDEX

D

Ungleiches ungleich 
behandeln.

DAS GEW PROGRAMM FÜR 
EINEN SOZIALINDEX UND MEHR 
BILDUNGSGERECHTIGKEIT

www.gew-nrw.de
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9. Daten: Kinderarmut, Schulabgänger ohne Abschluss,     
 Schulden der Städte

Quelle: Paul M. Schröder, Bremer Insti tut Arbeitsmarktf orschung und Jugendhilfe
Zusammenstellung der Daten: Alfons Kunze 25.01.2016

Kinderarmut in den Stadten und Kreisen des Ruhrparlaments
Kinder in SGB II- Bedarfsgemeinschaft en (Juni2014)

Quelle: Informati on und Technik NRW. Zusammenstellung der Daten: Werner Meisterernst/Alfons Kunze 12.12.2014



Sozialindex	  
-‐	  Schulabbrecher	  2004	  -‐	  2016	  



Sozialindex	  im	  Demografielabor	  
Ruhrgebiet	  

Kinderarmut:	  12500	  	  
	  
10	  %	  Schulabgänger	  ohne	  Abschluss	  
	  
GewalMger	  AnsMeg	  der	  
Förderbedarfe	  durch	  Zuwanderung	  
und	  Flüchtlinge	  
•  O%	  bildungsferne	  Kinder	  aus	  

Südosteuropa	  
•  Kinder	  aus	  arab.	  Ländern	  

(arabische	  Schri%zeichen,	  o%	  
nicht	  alphabeMsiert)	  

„Wir	  wollen	  auf	  der	  Grundlage	  
eines	  Sozialmonitorings	  
Strategien	  entwickeln,	  um	  die	  
Chancen	  aller	  Kinder	  zu	  
erhöhen.“	  
Stadt	  Gelsenkirchen	  	  
	  
„Eine	  sozialindizierte	  Steuerung	  
der	  Ressourcen	  kann	  nur	  mit	  
einer	  ausreichenden	  
Bereitstellung	  zusätzlicher	  
Ressourcen	  für	  Förder-‐	  und	  
Schulentwicklungsmaßnahmen	  
gelingen.“	  
GEW	  NRW	  



KohleaussKeg	  2018	  in	  der	  Metropole	  Ruhr	  	  
53	  000	  Arbeitsplätze	  im	  Bergbau	  und	  der	  Zulieferindustrie,	  in	  Handel	  und	  Handwerk	  verloren.	  

	  

	  
	  
Konzept	  Ruhr	  =	  
NachhalMge	  Stadtentwicklung	  
	  
„Modell	  für	  die	  Entwicklung	  von	  
Bildung	  in	  einer	  industriell	  geprägten	  
Region“	  	  
	  
„Von	  den	  Ewigkeitslasten	  des	  
Bergbaus	  zum	  Ewigkeitsnutzen	  von	  
Bildung“	  

4RAG Aktiengesellschaft
Servicebereich BG

Ende des Steinkohlenbergbaus im Ruhrrevier

März 2014

SAARBRSAARBRÜÜCKENCKEN

SAARLOUISSAARLOUIS

WESELWESEL

DUISBURGDUISBURG

ESSENESSEN

BOTTROPBOTTROP
HERNEHERNE DORTMUNDDORTMUND

HAGENHAGEN

AugusteAuguste
VictoriaVictoria

UnternehmenssitzUnternehmenssitz
RAG AktiengesellschaftRAG Aktiengesellschaft

ProsperProsper--
HanielHaniel

SaarSaar

RAGRAG
Mining SolutionsMining Solutions

RAGRAG
MontanMontan
ImmobilienImmobilien

ServicebereichServicebereich
BelegschaftBelegschaft

RegionalverwaltungRegionalverwaltung
SaarSaar

RAGRAG
RuhranalytikRuhranalytik

SAARLAND

LANDKREISLANDKREIS
STEINFURTSTEINFURT IbbenbIbbenbüürenren

RECKLINGHAUSENRECKLINGHAUSEN

RAG RAG 
KonzernrevisionKonzernrevision

WestWest

Stillgelegt:Stillgelegt:
30.06.201230.06.2012

Stilllegung:Stilllegung:
31.12.201231.12.2012

Gepl. Stilllegung:Gepl. Stilllegung:
20182018

Gepl. Stilllegung:Gepl. Stilllegung:
20182018

Gepl. Stilllegung:Gepl. Stilllegung:
20152015

RAGRAG
VerkaufVerkauf

Konzern
RAG Aktiengesellschaft in NRW und im Saarland

� Produktion 2013: 7,5 Mio. tv
� Absatz 2013: 7,7 Mio. tv
� Belegschaft (31.12.13):  12.519



KohleaussMeg	  in	  der	  Metropole	  Ruhr	  

Städte	  und	  Kreise	  bereiten	  
sich	  seit	  2007	  auf	  das	  
Ende	  des	  Steinkohlen-‐
bergbaus	  vor.	  	  
2012	  wird	  der	  
Bildungsbericht	  Ruhr	  
veröffentlicht.	  
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Forschung Aktuell 2014-03 
Soziale und gesundheitliche Ungleichheit in 
Nordrhein-Westfalen  
 

Abbildung 1: Clusterzuordnung der Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen 

 
Datenbasis: Bundesagentur für Arbeit , IT NRW, Ergebnisse des Mikrozensus, Regionaldatenbank der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder; eigene Berechnungen und Darstellung  

 

Cluster 2 – arme schrumpfende Städte – ist auf Grund der hohen Einwohnerdichte (2.228 
Einwohner je km²) ebenfalls städtisch geprägt. Dem Cluster gehören die im nördlichen 
Ruhrgebiet verorteten Städte Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Herne, Dortmund und 
Hamm an. Augenfällig sind hier vor allem die insgesamt höchsten SGB-II- und 
Arbeitslosenquoten (17,2 % bzw. 13,5 %), die höchsten Anteile Nichtdeutscher (15,1 %) und 
das insgesamt geringste Bildungsniveau: Lediglich 21,2 % der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren 
dieses Clusters verfügt über ein (Fach-) Abitur. Das durchschnittliche Einkommen von 16.797 

1: Wachsende Universitätsstädte (5)

2: Arme schrumpfende Städte (6)

3: Heterogene schrumpfende Städte (11)

4: Wohlhabende schrumpfende Städte und Kreise (8)

5: Stark  familiär geprägte Kreise (9)

6: Wohlhabende, schrumpfende und 
familiär geprägte Kreise (15)

St

Mi

Lip

Hf

Bi

HxPb

GtWaf

So

Hsk

Si

Oe

Mk

Gm

Su
Bn

Eu

DnAC
Ac

Hs

MG

Kle

Vie

Bor

Wes

Lev

KR
Du

Re

E
Bo

OBBOT
DO Un

HAM

GEHER

Coe
Ms

D

KBm

Ne

Me
W

RS

GI

En Ha

SO

MH



KohleaussKeg	  in	  der	  Metropole	  Ruhr	  
2018	  

	  

	  
„Schätze	  heben“	  -‐	  wie	  Mef	  
muss	  man	  mit	  welchem	  
Aufwand	  graben?	  
	  
Bund,	  Länder	  und	  Gemeinden	  
können	  sich	  an	  der	  
„Nordwanderung“	  der	  Kohle	  
orienMeren	  ...	  
	  

	  

Kohleflöze	  wanderten	  immer	  
Mefer	  –	  und	  diese	  wurden	  
gefördert.	  
	  
Und	  die	  Kinder	  und	  
Jugendlichen	  in	  unserer	  Stadt	  
und	  im	  Ruhrgebiet?	  
	  



Manuel	  Neuers	  Kids	  FoundaMon	  
	  SM%ungen	  treten	  an	  Stelle	  von	  öffentlichen	  InvesMMonen	  

•  Der	  TäMgkeitsschwerpunkt	  der	  
Kids	  FoundaMon	  liegt	  in	  der	  
Schaffung	  gleicher	  Voraus-‐
setzungen	  für	  Schüler	  aus	  
verarmten	  Verhältnissen.	  Die	  
Chancengleichheit	  in	  Bildung	  bzw.	  
Ausbildung	  steht	  für	  reale	  
PerspekMven	  im	  Leben	  der	  
benachteiligten	  Kinder	  und	  
Jugendlichen.	  
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SK?ungen	  treten	  an	  
	  die	  Stelle	  von	  öffentlichen	  InvesKKonen	  





Bildungsregion	  Ruhr	  
-‐	  ein	  „potjomkisches	  Dorf“?	  -‐-‐	  

Potjomkisches	  Dorf:	  	  
Oberflächlich	  betrachtet	  
ausgearbeitet	  und	  beeindruckend	  
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Bildungsregion	  Ruhr	  	  
-‐	  „potjomkisches	  Dorf“?	  -‐	  

	  
	  
	  
Wir	  können	  es	  uns	  nicht	  leisten,	  auf	  
die	  Talentreserven	  der	  Metropole	  
Ruhr	  zu	  verzichten.	  
Wir	  müssen	  die	  Schätze	  der	  Region	  
heben	  und	  Kinder	  und	  ihre	  Familien	  
frühestmöglich	  unterstützen	  und	  
fördern.	  
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Vorbeugung funktioniert! 
 



Gemeinsame	  Verantwortung	  von	  
Bund,	  Ländern	  und	  Kommunen	  	  

FunkMonsfähigkeit	  des	  
Gemeinwesens	  vor	  Ort	  bedarf	  der	  
gezielten	  Stärkung	  der	  kommunalen	  
InvesMMonskra%.	  
	  
Aufwertung	  der	  Sozial-‐,	  Bildungs	  und	  
erziehungsberufe	  nur	  	  mit	  Land	  und	  
Bund.	  
	  
Neue	  Zuschni,e	  in	  Zuständigkeit	  und	  
Verantwortung	  zur	  Verbesserung	  der	  
Qualität.	  



Die soziale Spaltung im
Bildungssystem wächst
Daten und Fakten zum Ende der Legislaturperiode

Bildung ist 
MehrWert!

Sie fördert
Chancen-
gleichheit.

Bildungspolitik in NRW 2005–2010



Sparen	  ist	  teuer	  



Schlusswort	  
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HandlungsopMonen	  
Bericht	  an	  „Steuerung	  der	  GEW	  Bund“	  
	  
NDS	  –	  ArMkel	  mit	  Bezug	  auf	  GEW	  -‐akMv	  
2017	  
	  
ExperMse	  Kostenfolgeabschätzung	  	  
	  
Broschüre	  erstellen	  (Textsorte:	  Stadt	  GE	  
	  
Homepage	  „masterplan	  Bildung	  
Ruhrgebiet“	  
	  
Beitrag	  	  
We,bewerb„Zukun%sstadt“	  
TalentMetropole	  Ruhr	  
	  
	  
	  

Mitglieder	  des	  Bundestages,	  Landtages,	  
Stadt	  
	  
Städtetag(e)	  
	  
GEW	  NRW	  und	  GEW	  –Bund	  
	  
DGB	  NRW	  &	  Bund	  (Elke	  Hannasek)	  
	  
RVR	  –	  Parlament	  
	  
Hans-‐Böckler-‐SM%ung/	  Makroökonomie/	  
Ungleichheit	  
	  
	  



	  
	  
	  

Danke	  für	  die	  
Aufmerksamkeit!	  


