
Massiver Unterrichtsausfall 
in NRW

Die Antwort der Landesregierung auf 
eine Kleine Anfrage zeigt, wie massiv 
der Unterrichtsausfall an vielen Schulen 
in NRW ist. Allein an der Hauptschule in 
Wachtberg sind im Schuljahr 2018/2019 
fast zehn Prozent der Stunden ausgefal-
len. SPD-Landtagskandidatin Dr. Charlot-
te Echterhoff fordert daher, die Schulen 
personell besser auszustatten.
In NRW leiden viele Schulen unter massi-
vem Unterrichtsausfall. Das zeigt die Ant-
wort der NRW-Landesregierung auf eine 
Kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Land-
tag. An der Hans-Dietrich-Genscher-Schu-
le in Wachtberg sind im Schuljahr 2018/19 
demnach 9,3 Prozent der Stunden ersatz-
los ausgefallen.
Die Wachtberger Schule ist damit trauriger 
Spitzenreiter der Hauptschulen im gesam-
ten Rhein-Sieg-Kreis. In den Grundschulen 
mussten die Kinder immer noch auf fast 
drei Prozent ihres Unterrichts verzich-
ten. Insgesamt sind in NRW im Schuljahr 
2018/2019 etwa 3,3 Millionen Unterrichts-
stunden ausgefallen. 
Für das Schuljahr 2019/2020 liegen die 
Daten aufgrund der Corona-Pandemie 
nur unvollständig vor. „Die Schwarz-Gel-

be Landesregierung ist mit dem Verspre-
chen einer Unterrichtsgarantie kläglich ge-
scheitert“, sagt Dr. Charlotte Echterhoff: „Es 
reicht eben nicht, den Unterrichtsausfall mit 
einem aufwendigen Verfahren nur zu mes-
sen. Man muss auch etwas dagegen tun.“

Darüber hinaus macht sich die SPD in 
Nordrhein-Westfalen für die Einführung 
der Entgeltstufe A13 als gleiches Einstiegs-
gehalt für Lehrkräfte aller Schulformen 
stark. „Ein Grundschullehrer verdient ak-
tuell zum Berufseinstieg etwa 640 Euro 
weniger pro Monat als seine Kollegin am 
Gymnasium. Das ist ungerecht und macht 
andere Schulformen im Vergleich zu Gym-
nasien unattraktiv“, sagt Echterhoff. Die 
Regierung in Düsseldorf lehnt den Vorstoß 
für eine Anpassung der Gehälter bislang 
allerdings ab. Am 15. März diskutierte Char-
lotte Echterhoff diese Themen in Wacht-
berg in einer öffentlichen Veranstaltung 
mit Jochen Ott, dem bildungspolitischen 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und 
dem Wachtberger SPD-Ratsmitglied Jutta 
Danylow. Dabei ging es auch um Perspek-
tiven für eine weiterführende Schulform in 
Wachtberg über die Hauptschule hinaus.
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Auch die Hauptschule in Wachtberg ist betroffen



Jusos engagieren 
sich für ihre 
Gemeinde
Politiker machen was sie wollen? Parteien haben mit dem Volk 
nichts mehr zu tun? Falsch – (fast) jede und jeder kann sich einer 
Partei anschließen und Menschen mit ähnlichen Vorstellungen 
treffen. In der SPD machen wir uns gerne zusammen auch einmal 
die Hände schmutzig, um die Dinge in unserer Gemeinde zu ver-
bessern.
Simon Falkenstein, Mitglied der Jungsozialisten, erklärt, warum er 
sich in der SPD engagiert: „Neulich ist uns aufgefallen, dass rund 
um das Einkaufszentrum in Berkum sehr viel Müll liegt. Innerhalb 
kürzester Zeit haben wir uns im Ortsverein zusammentelefoniert, 
sind zu acht angerückt und haben die Gegend gemeinsam von 
Verpackungen, Schutzmasken und Glasflaschen befreit.“ Auch un-
ser Mitglied Charlotte Becker investiert neben ihrem Studium Zeit 
in die politische Arbeit: „Mein Herzensthema ist die Integration von 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte. In der Arbeitsgruppe In-
tegration setze ich mich beispielsweise für die Sprachförderung 
erwachsener Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Ge-
meinde ein.“ Wer mit Simon, Charlotte und allen anderen anpa-
cken oder auch erst Mal genauer wissen will, was wir tun: kommt 
auf www.spd-wachtberg.de. Wir freuen uns auf euch!

Seniorenwohnheim in der Wiesenau

auf dem richtigen Weg

Jakob Bach nicht vergessen
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In der jüngsten Sitzung des Planungsaus-
schusses stoppte eine Mehrheit im Rat 
inklusive der SPD das Verfahren zur Er-
richtung der Seniorenanlage in der Wie-
senau. Zwar war der Bau einer solchen 
Einrichtung auch unser erklärtes Ziel und 
wir hätten sogar den geplanten massiven 
Baukörper akzeptiert, denn bezahlbare 
Pflegeplätze werden dringend gebraucht. 
Und deutlich kleinere und in Richtung 
Wohnanlage gehende Lösungen würden 
die Unterbringungskosten für die Bewoh-
ner enorm erhöhen. Aber wir haben auch 
immer darauf bestanden, dass bestimmte 
Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, 
die dem Naturschutz, der Parksituation 
und Verkehrssicherheit, dem Einsatz er-
neuerbarer Energien und den Interessen 
des Reitbetriebs Rechnung tragen. Diese 
Themen wurden auch vom Rhein-Sieg-
Kreis als Aufsichtsbehörde angesprochen. 
Damit gab es letztlich viele ungeklärte, 
rechtsverbindlich nicht festgelegte Punkte.
Als die Ablehnung drohte, suggerierten 
CDU und Bürgermeister Schmidt, dass 
ohne sofortige Zustimmung in der Wiese-
nau kein Pflegeheim gebaut werden könne. 
Im Gegensatz dazu setzen sich aber nun 
alle Beteiligten an einen Tisch, um  gemein-
sam eine tragfähige Lösung zu entwickeln. 
Mit einer von Anfang an kompromissfähi-
geren  Haltung des Bürgermeisters hätte 
man das schon früher haben können.

Das Andenken an Jakob Bach soll gewahrt 
werden. Darum unterstützt die SPD-Frak-
tion den Bürgerantrag zur Benennung des 
Parkplatzes an der Villiper Kirche nach 
dem verdienten Kommunalpolitiker. Bach 
war ein echter Kümmerer, wie SPD-Vor-
sitzender Paul Lägel es anlässlich des 100. 
Geburtstages von „Köbes“ Bach im ver-
gangenen Jahr ausdrückte. Demnächst 
wird der Antrag im Ortsausschuss Villip 
behandelt.


