Fraktion „Die Linke“ im Rat
Fraktion „Die PARTEI & STADTGESTALTER“

An den Oberbürgermeister
Herrn Thomas Eiskirch

Resolution
zur 07. Sitzung des Rates der Stadt Bochum am 24.06.2021
hier: Ausrufung des Bildungsnotstands in Bochum
Der Rat möge beschließen:
Die Eröffnung von Lebenschancen durch ein bestmögliches Bildungsangebot ist eine der
bedeutendsten politischen Verantwortungen gegenüber jungen Menschen in Bochum. Für
nicht wenige Kinder und Jugendliche aus ökonomisch herausfordernden Verhältnissen stellt
eine qualitativ hochwertige Schulbildung das einzig mögliche Sprungbrett für den sozialen
Aufstieg dar. Auch für die ökonomische Struktur unserer Stadt ist Bildung als die einzig
verbleibende Ressource in erheblicher Weise von Bedeutung.
Die Corona-Krise hat neue Herausforderungen mit sich gebracht, aber auch viele bereits
vorhandene Defizite in der infrastrukturellen Ausstattung der Bochumer Schullandschaft
schonungslos offenbart. Es ist nicht erwartbar, dass die räumliche, technische und digitale
Ausstattung in naher Zukunft ein zumindest annehmbares Niveau erreichen wird. Viele
Eltern sind darüber in großer Sorge. Der Rat nimmt diese Sorgen ernst.
Die vergangenen und aktuellen Anstrengungen in Bochum reichen bei Weitem nicht aus,
um allen Schüler*innen einen erfolgreichen Start ins Leben zu ermöglichen und die
ökonomische Zukunftsfähigkeit der Stadt zu sichern.
Der Rat der Stadt Bochum erklärt daher den Bildungsnotstand und weist der Verhinderung
der damit verbundenen schwerwiegenden individuellen sowie gesellschaftlichen sozialen,
gesundheitlichen und ökonomischen Folgen besonders hohe Priorität zu.
Der Bildungsnotstand muss zur „Chefsache“ werden. Der Rat sieht den Oberbürgermeister in
der Verantwortung, den Bildungsnotstand schnellstmöglich unter Aufbringung aller
möglichen Anstrengungen zu beseitigen. Bei der Aufstellung des neuen Haushaltes sowie in
der organisatorischen Verwaltungsstruktur erwartet der Rat eine erhebliche Verbesserung im

Schulbereich und erinnert an das Ziel der Bochum Strategie, unsere Stadt als Talentschmiede
im Ruhrgebiet positionieren zu wollen.
Der Rat ruft die gesellschaftlichen Institutionen, Eltern, sowie alle Einwohner*innen
Bochums auf, sich der Erklärung anzuschließen und einen Pakt für Bildungschancen zu
fordern und zu befördern.
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