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An  
den Oberbürgermeister Tim Kurzbach  
den Bezirksbürgermeister Marc Westkämper  
die Bezirksvertretung Ohligs, Merscheid, Aufderhöhe  
die Schulrätin Monika Hannemann 
das Schulverwaltungsamt der Stadt Solingen-  Dagmar Becker  
den Stadtrat der Stadt Solingen 
die CDU-Ratsfraktion 
die SPD-Ratsfraktion 
die Grünen-Ratsfraktion 
die FDP-Ratsfraktion 
die Linke-Ratsfraktion 
die BfS-Ratsfraktion 
den Schulausschuss der Stadt Solingen  
den Jugendhilfeausschuss der Stadt Solingen 
den Unterausschuss Bürgerbeteiligung und Transparenz 
den Landtagsabgeordneten Arne Moritz  
den Landtagsabgeordneten Josef Neumann  
 
nachrichtlich an  
die Grundschule Südstraße- Frau Faulenbach  
die Caritas Wuppertal/Solingen  
die Elternvertreter der OGS Südstraße  
die Schulpflegschaftsvorsitzenden  
den Lenkungskreis Offener Ganztag  
die Stadtschulpflegschaft Solingen  
die GEW 
das Solinger Tageblatt  
die Solinger Morgenpost  
Solinger Gleichstellungsstelle  
Evangelische Kirchengemeinde Ohligs  
Katholische Kirchengemeinde Ohligs  
den OTV  
die Ohligser Jongens  
die ISG Ohligs 
 

Mensch, Solingen! OGS-Plätze für alle Kinder! 

                 Solingen, den 17.06.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf unsere Schreiben zu fehlenden OGS-Plätzen an unserer Grundschule sowie 
prinzipiell in ganz Solingen haben wir zahlreiche Reaktionen erhalten. Unsere 



Petition findet in ganz Solingen und darüber hinaus Unterstützung. Viele Betroffene 
haben sich bei uns gemeldet. Die Medien berichten. 

Die Reaktionen haben uns allerdings auch bewogen, Ihnen gegenüber unser 
Anliegen in zwei Punkten zu konkretisieren: 

1. Alle Ratsfraktionen, die sich uns oder anderen gegenüber geäußert haben, 
signalisieren ausdrücklich ihr Verständnis und ihre Unterstützung. Dies freut uns. Wir 
sind uns in der Dramatik der Situation grundsätzlich einig. Dennoch haben genau 
diese Ratsfraktionen für 2019 nur Haushaltsmittel für eine (!) weitere Gruppe zur 
Verfügung gestellt, obwohl bis zu 20 notwendig sind. Wir fordern Sie als 
Verantwortliche der Stadtpolitik und als Haushaltsgesetzgeber auf, dieses 
Paradoxon endlich aufzulösen! Und Ihrem erklärten Willen auch entsprechende 
Beschlüsse folgen zu lassen, insbesondere bei den kommenden 
Haushaltsverhandlungen im Herbst. 

2. Viele Ausführungen verantwortlicher Personen und Institutionen enden mit dem 
Argument, weitere OGS-Gruppen seien in Solingen nicht finanzierbar und das Land 
bzw. der Bund müsse hier nachhelfen. Uns ist die schwierige finanzielle Lage der 
Stadt bewusst. Wir sehen auch, dass die finanzielle Verantwortlichkeit überdacht 
werden sollte. Wir stellen aber auch klar, dass die Diskussion für uns an diesem 
Punkt nicht endet, sondern beginnt! Die Herausforderung besteht doch gerade 
darin, auch mit keinen oder wenig finanziellen Mitteln dem Bedarf zu genügen. Dies 
bedeutet natürlich lösungsorientiertes Weiterdenken, Arbeit, Kreativität und 
Unterstützung durch die Politik, der Verwaltung, den Schulen und den Trägern. 
Konstruktiv und lösungsorientiert! Und am besten so schnell wie möglich. Die 
Solinger Eltern und Kinder werden es Ihnen danken. 

Wir haben die Reaktionen, die uns schriftlich zukamen oder öffentlich bekannt 
wurden, zusammengestellt, damit Sie unsere Einschätzung nachvollziehen können.  

Wir erwarten weiterhin eine konstruktive Arbeit an diesem Thema und stehen für 
Rückfragen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christiane Backendorf 

und Michael Backendorf, Annika Gönner, Norbert Gönner, Jana Akcay, Bülent Akcay 

 

 

Anlage: Auszüge aus Reaktionen zu unseren Schreiben  



Mensch, Solingen! OGS-Plätze für alle Kinder 
Reaktionen zum Anschreiben und der Petition, Stand 15.06.2019 

 

Rektorin unserer Grundschule Südstraße, Frau Faulenbach: "Ihr Anliegen ist absolut 
gerechtfertigt.(..) Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in einer Thematik, die Eltern, 
OGS-LeiterInnen, LehrerInnen und SchulleiterInnen mit großer Sorge und auf Seiten der 
Eltern sogar mit zum Teil persönlichen Ängsten betrachten." (Auszug aus ihrem 
Schreiben vom 13.05.2019) 

Oberbürgermeister Tim Kurzbach: "Unsere Aufgabe als Stadtverwaltung ist es, für 
dieses Problem eine Lösung zu finden. Daran arbeiten die Fachleute in der 
Schulverwaltung intensiv. (....).Für mich persönlich genießt die OGS-Frage höchsten 
Stellenwert. Deshalb befinde ich mich in ganz enger Abstimmung mit meiner 
Fachverwaltung und dränge darauf, die beste Lösung zu finden." (Auszug aus seinem 
Schreiben vom 14.05.2019) 

Die Grünen-Ratsfraktion: "Wir Grüne können Ihre Petition voll umfänglich 
unterstützen und haben insbesondere in den Haushaltsverhandlungen für den 
städtischen Haushalt 2019 versucht, die notwendigen Voraussetzung für neue OGS-
Gruppen in Solingen zu schaffen. Das hätte Geld gekostet, das eine politische 
Mehrheit in Solingen nicht bereit war, aufzubringen. (Auszug aus einer Email vom 
14.05.2019) 

FDP-Ratsfraktion: "Wir stimmen mit Ihnen völlig überein, dass der Offenen Ganztag 
an den Grundschulen quantitativ ausgebaut und auch über ausreichende geeignete 
Räumlichkeiten verfügen muss. Daher haben wir in der letzten Sitzung des 
Schulausschusses die Verwaltung beauftragt, die Ist-Situation der 
Raumunterbringung im Offenen Ganztag darzustellen und einen Plan vorzulegen, 
diese, auch baulich, zu verbessern. Dies muss bei der Aufstellung, Beratung und 
Beschluss zum Schulentwicklungsplan berücksichtigt werden. Gleiches gilt für den 
Ausbau des Offenen Ganztags, den wir im Stadtrat deutlich unterstützen. Die FDP-
Fraktion hatte zu den letzten Haushaltsplanberatungen den Ausbau des Offenen 
Ganztags in Höhe von mindestens 150 Plätzen beantragt, dafür aber, zu unserem 
großen Bedauern, keine Zustimmung erhalten. (Auszug aus einer Email vom 
10.05.2019) 

CDU-Ratsfraktion: „Ich freue mich über das offene und anregende Gespräch, aus 
dem wir zahlreiche Anregungen mitgenommen haben. Die Vertreterinnen der 
Initiative haben nicht nur die aktuelle Situation aus eigener Erfahrung eingehend 
geschildert. Sie haben auch eigene Vorschläge unterbreitet, wie das Problem 
fehlender OGS-Plätze gemildert werden könnte, bis sich die finanziellen 
Rahmenbedingungen weiter gebessert haben.  Die Vorschläge reichen von 
intelligenten Raumnutzungskonzepten über Container-Übergangslösungen bis hin zu 
Kooperationen mit Vereinen und Verbänden. Viele dieser Punkte halten wir für 
prüfenswert und werden sie in die politischen Beratungen einfließen lassen." 



(Carsten Voigt in einer Pressemitteilung vom 21.05.2019 nach Einladung zur 
Fraktionssitzung, auch unter https://www.cdusolingen.de/aktuelles/details/fehlende-
plaetze-im-offenen-ganztag-cdu-spricht-mit-elterninitiative-mensch-solingen-ogs-
plaetze-fuer-alle-kinder). 
 
SPD Solingen: "Das ist absolut richtig! Unsere Ratsfraktion hat sich daher schon in 
den letzten Haushaltsberatungen für deutlich mehr Gruppen eingesetzt. Das gehört 
auch zu unserem Programm, die Solinger Schulen endlich durchzusanieren und 
auszubauen - nachdem über Jahrzehnte immer nur punktuell repariert wurde. Wir 
müssen die politische Diskussion aber auf mehrere Ebenen tragen: Der KiTa-Ausbau 
ist inzwischen als nationale Aufgabe erkannt - beim Ganztag stehen die Kommunen 
aber immer noch weitgehend allein da. Für Städte wie Solingen, die unter den 
Bedingungen des Stärkungspakts stehen, ist das besonders bitter. Wir bleiben aber 
dran - und der Druck der Eltern ist richtig: Was nutzt der KiTa-Ausbau, wenn die 
Betreuung danach abbricht." (SPD Solingen Facebook-Seite auf konkrete Nachfrage 
auf einen Post vom 20.03.2019, Reaktion vom 09.05.2019) 

Sabine Rische, Sprecherin der Stadt Solingen: "Ein bedarfsgerechter Ausbau 
durch Neubauten wäre natürlich wünschenswert, ist aber derzeit nicht finanzierbar" 
(Solinger Tageblatt, Eltern kämpfen für Ganztagsplätze, 04.05.2019) 

Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne) „Wir sind eine arme 
Stärkungspaktkommune.“ Für die Einrichtung neuer Plätze sei man auf 
Landeszuschüsse angewiesen, die aber nicht im gewünschten Umfang zur 
Verfügung stehen würden. Man komme nur aus dem Teufelskreis der 
Unterfinanzierung heraus, wenn sich Land und Bund stärker an der Schaffung der 
Betreuungsplätze beteiligen würden. Trotzdem leiste die Stadt jetzt schon mehr in 
Sachen OGS als sie müsse. „Wir beschreiten einen Weg, auf den wir stolz sein 
können“, umriss die Dezernentin den Aufwand, den die Stadt bei der Betreuung der 
Schüler über das Ende des Unterrichts hinaus leiste. Aber sie räumte im Ausschuss 
auch ein: „Es bleibt weiter eine unbefriedigende Situation für Schüler, Eltern und die 
Verwaltung.“ (Solinger Tageblatt, Diese Woche kommen die OGS-Bescheide, 
15.05.2019) 

Monika Hannemann, Schulrätin: „Bis auf eine oder zwei Grundschulen haben alle 
eine Warteliste. Dieser Aufgabe müssen wir uns stellen.“ Klassenräume 
multifunktional auch für die Nachmittagsbetreuung zu nutzen, sei für den Übergang 
denkbar. „Aber als Dauerlösung sehe ich das nicht.“ (Solinger Tageblatt, Neue 
Schulrätin sieht Bedarf bei OGS-Plätzen, 28.05.2019) 

 

 

 

 



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 

 

 

Arne Moritz, MdL, CDU: "Ich bin ganz Ihrer Meinung, die Ganztagsschulen leisten in 
NRW und in Solingen einen enorm wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. (..) So wurde die Zahl der OGS-Plätze landesweit beispielsweise zum 
Schuljahr 2018/2019 um 8000 Plätze gesteigert- davon hat auch Solingen profitiert. 
(..) Neben dem Land steht jedoch auch die Stadt Solingen in der Verantwortung- 
besonders beim Thema Raumnot. Die von Ihnen angesprochenen 
Raumnutzungskonzepte sind sicherlich eine gute Möglichkeit, vorhandene Potentiale 
in Solingen abzugreifen und neue Plätze zu schaffen. (..) Ich bin mir sicher, dass wir 
hier noch ungenutztes Potential haben! (Auszug aus seinem Schreiben vom 
08.05.2019) 

 



Die Grünen: 

 

 

Unsere Forderung entspricht auch dem Willen der Bundes- und 
Landesregierung: 

Koalitionsvertrag der CDU-SPD-Bundesregierung: "Wir werden deshalb einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder im Grundschulalter schaffen. 
Dafür werden wir gemeinsam mit den Ländern die Angebote so ausbauen, dass der 
Rechtsanspruch im Jahre 2025 erfüllt werden kann." 

Koalitionsvertrag der CDU-FDP-Landesregierung: "Wir werden die offenen 
Ganztagsschulen ausbauen, qualitativ stärken und flexibler gestalten. (..) 
Gemeinsam mit den Trägern werden wir ein Konzept zur Flexibilisierung der OGS in 
Kombination mit anderen Betreuungsangeboten erarbeiten, das Platz-Sharing und 
individuelle Abholzeiten ermöglicht". 

Berichterstattung 



WDR Lokalzeit vom 22.05.2019: 
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-bergisches-land/video-
kein-platz-fuer-ogs-in-solingens-schulen-100.html 
 







 

 


