Die Ampel leuchtet – wird sie auch funktionieren?
Die Kooperationsvereinbarung der Ampelkoalition im Düsseldorfer Stadtrat ist ein 45 Seiten
umfassendes Papier, das sich selbstverständlich in einem Kapitel neben zahlreichen anderen
mit dem Bereich Schule befasst.
In der Einleitung zu diesem Kapitel findet sich dann auch der Satz: „Investitionen in Bildung
sichern daher nicht nur individuelle Lebenschancen, sondern auch die wirtschaftliche und
kulturelle Attraktivität und den zukünftigen Wohlstand unserer Stadt.“ (KoVer S. 28)
Das kann jeder unterschreiben. Nur was folgt?
Der nächste Abschnitt in diesem Kapitel befasst sich mit der Schulentwicklung. Ein klares
Bekenntnis zur Fortsetzung der – von der GEW in den letzten Jahren gelobten – „Integrierten
Jugendhilfe und Schulentwicklungsplanung“ . Neu und der Willenserklärung der Einleitung
folgend wird zugesagt, dass mehr Bürger- und Elternbeteiligung an der Bildungsplanung
erfolgen soll. Ausdrücklich werden Sozialverbände und der neue Elternverband auf
Stadtebene (EDS) genannt. Insbesondere soll die Situation der Grundschulen den neu
entstehenden Bedarfen angepasst werden. Dies gilt gleichermaßen für die Befriedigung der
Nachfrage nach Ganztagsbetreuung. Dies soll durch ein Sofortprogramm auf der Grundlage
eines Beschlusses vom April dieses Jahres umgesetzt werden. Ein gesonderter Abschnitt
etwas später spricht von der Verbesserung des „Essens an Schulen“, sowohl räumlich wie
qualitativ.
Interessant auch die Absicht, Grundschulen in der Informationsarbeit der Eltern bei der
Entscheidung für eine weiterführende Schule stärker zur Seite zu stehen. Offenkundig ist der
Ampel die Zahl der sogenannten „Abschulungen“ in den ersten Jahren des Schulbesuchs
einer weiterführenden Schule zu hoch bzw. führt zu Fehlentwicklungen in den Planungen,
denen aufwendig gegengesteuert werden muss.
Dabei kann – nach Auffassung der GEW – nicht eventuellen falschen Empfehlungen der
Grundschulen die Verantwortung gegeben werden, sondern die Entscheidung über eine
Aufnahme trifft immer noch die weiterführende Schule.
Für deren Bereich wird im nächsten Abschnitt ebenfalls auf einen weiteren Ausbau ebenso
unter stärkerer Elternbeteiligung verwiesen. Interessant hierbei ist die Absicht,
Schulsozialarbeit flächendeckend einzuführen, was aber der einleitend erklärten
nachhaltigen investiven Bildungsplanung entspricht. Kurz- und mittelfristig wird die
Schaffung von mindestens einem weiteren Gymnasium und mindestens einer vierzügigen
Gesamtschule festgeschrieben. Den Berufskollegs soll wegen der Bedeutung des Standortes
Düsseldorf für die Region eine noch höhere Unterstützung zukommen. IHK und Kammern
werden hierbei als Partner gesehen. Konkrete Erwähnung und Unterstützung findet das
Albrecht-Dürer-Kolleg mit einem Neubau und die Abendrealschule mit einem neuen
Standort in der Innenstadt.

Auf die etwas kurzsichtig gefasste Umsiedlung von der Rückertstraße zur Emil-Barth-Straße
hatte die Abendrealschule aber immer wieder schon im Vorfeld der Maßnahme hingewiesen.
Der Masterplan Schulbauten, um den es im Vorfeld der Kommunalwahl den meisten Streit
gegeben hat, soll klar strukturiert und beschleunigt werden. Auch hier ist die Beteiligung
relevanter Gruppen vorgesehen, bestehende Modelle (Schulkunst) sollen weitergeführt,
budgetierte Vorhaben zeitgerecht und transparent durchgeführt werden. Eine Verbesserung
der IT-Infrastruktur wird angestrebt, genauso wie die Bildung einer kleinen Kommission, die
sich mit dem Thema „Bauen in städtischer Hand“ befasst, um Reibungsverluste zu
vermeiden, Transparenz zu schaffen und Kontrolle der Maßnahmen wirksam durchzuführen.
Des Weiteren wird ein Inklusionsplan im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes
„angestrebt“, der neben den notwendigen Formen des Gemeinsamen Lernens auch die
gesamtgesellschaftlichen Bezüge aufzeigt. Hierzu soll vor allem auch „in Zusammenarbeit
mit Elternverbänden und -initiativen“ eine unabhängige Elternberatung aufgebaut werden.
Die KoVer macht sich stark für eine beratende Mitwirkung von EDS und BSV im
Schulausschuss und will die Partizipation gesellschaftlicher Gruppen in einer
Bildungskonferenz Düsseldorf als Modellvorhaben ausweiten. Dies hat die Erprobung einer
regionalen (städtischen) Schulaufsicht für alle Schulformen und Aufgabengebiete (z.B.
Inklusion) zum Ziele.
Der Übergang Schule-Beruf wird abschließend als ein ebenso zu beachtendes Thema
angesprochen. Information über Qualifizierungswege und Kooperation von privaten und
öffentlichen Anbietern werden als wichtige Bausteine angesehen. Die VHS wird in diesem
Zusammenhang als wichtige kommunale Weiterbildungseinrichtung weiterentwickelt
werden.
Als Ziel wird abschließend angegeben, die Zahl der Schulabbrecher*innen durch frühzeitige
Unterstützung und pädagogische Begleitung, z.B. durch mehr Schulsozialarbeiter*innen,
nachhaltig zu senken.

Der Wortlaut der KoVer kann unter
www.gew-duesseldorf.de > Lokales
heruntergeladen werden.
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