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Einleitung 
 
Der SPD-Ortsverein Petritor ist im nördlichen Teil des Westlichen Ringgebiets 
(Planungsbereich 7) politisch aktiv. Seine Mitglieder sind im Bezirksrat sowie in 
verschiedenen Vereinen und Verbänden aktiv am gesellschaftlichen Leben des 
Quartiers involviert und haben auch hier ihren Lebensmittelpunkt oft schon seit vielen 
Jahrzehnten. So gehen die Kinder hier in die Kindertagesstätten und Schulen oder 
spielen auf den Spielplätzen und Jugendzentren des Stadtteils. 
 
Seit Jahrzehnten ist in unserem Stadtteil ein wesentlicher Veränderungsprozess zu 
beobachten: die soziale Struktur hat sich merklich zu Ungunsten des Stadtteils 
verschoben. Man kann dies an vielen Indikatoren festmachen, ohne sich tiefer mit 
den Statistiken der Sozialverwaltung zu beschäftigen. Der Begriff, mit dem man einen 
solchen sozialen Abstiegsprozess in der Sozialwissenschaft bezeichnet heißt 
Segregation.i   
 
Wir haben uns bei unserer Beobachtung des Stadtteils vor allem auf die Situation 
von Kindern und Jüngeren Familien konzentriert, ohne die Belange von älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern außer Acht zu lassen, denn wir glauben, dass zum 
jetzigen Zeitpunkt die gesellschaftliche Gruppe der jungen Familien mit Kindern eine 
besondere Last zu schultern hat.  
 

Eltern im Westlichen Ringgebiet 
 
Kennzeichnend für den Stadtteil folgende Daten: 
 PB 6 PB 7 Stadtweit 
Quote der Alleinerziehenden 42,0 % 44,0 % 30 % 
Ausländische Mitbürger 13,6 % 11,4 % 7,6 % 
Ausländische Mitbürger unter 18 Jahren 21,0 % 16,0 % 8,6 % 
Sozialhilfeempfänger unter 18 Jahren  
(vor Hartz 4) 

23,1 % 20,6 % 10,7 % 

Arbeitslose 15,1 % 13,0 % 10,7 % 
Jugendarbeitslosigkeit (18 – 20 Jahre) 8,7 % 4,8 % 4,0 % 
 
Die oben aufgeführten Indikatoren des Westlichen Ringgebietes lassen erkennen, 
dass Kinder und Jugendliche aufgrund der Sozialstruktur schlechtere 
Startbedingungen haben. 
 

1. Durch den sehr hohen Anteil an Alleinerziehenden Eltern ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Erziehende (meist Frauen) 
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überdurchschnittlich lange aus dem Erwerbsleben ausschiedet, um die 
Versorgung des Kindes zu organisieren. In der Folge wird einerseits der 
finanzielle Druck, eine Vollzeitarbeit aufzunehmen erhöht, was eine Erziehung 
und Betreuung bspw. bei den Hausaufgaben einschränkt. Oder es tritt bei 
mangelnden beruflichen Qualifikationen oder Arbeitsplatzangeboten der 
dauerhafte Verbleib in der Arbeitslosigkeit ein. Es kann zu 
Transferleistungsbezügen über mehrere Generationen führen.  
 

2. Der ebenfalls hohe Anteil an ausländischen Mitbürgern und deren Kinder in 
deren Erziehungs- und Bildungseinrichtungen im Stadtteil kann dazu führen, 
dass vermehrt sprachliche Barrieren aus dem Weg geräumt werden. Es ist 
häufig zu beobachten, dass ausländische Familien ihre Kinder nicht in die 
Kindertagesstätten bringen sondern in der Familie erziehen, da oft traditionell 
die Mütter keiner Erwerbsarbeit nachgehen und so auch die Kita-Entgelte 
gespart werden. Der Effekt ist der, dass bei der Einschulung ein Teil der 
ausländischen Kinder noch keine ausreichenden Deutschkenntnisse erworben 
haben.  

 

Kitas im Westlichen Ringgebiet 
Die Kitas im Westlichen Ringgebiet stehen unter einem besonderen Druck. Hier sind 
die Werte, die in der Sozialplanung als problematisch einzustufen sind, mit am 
höchsten.  
Deshalb müssen die Kitas oft den Ausgleich für die Defizite, die aus den 
problematischen sozialen Verhältnissen resultieren, sorgen und sind nach eigenen 
Angaben mit dem weitergehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag überfordert.  
In der Erzieherinnenschaft ist allerdings der Bildungsauftrag sehr umstritten. Die 
Konzepte der Kitas sind daher auch sehr unterschiedlich; meist spielt das Thama 
„Bildung“ eine untergeordnete Rolle (abgesehen von der Bekämpfung von 
Sprachdefiziten). In anderen Ländern wird viel früher mit dem Lernen begonnen. 
Deshalb setzen wir hier mit unseren Forderungen und Aktivitäten in erster Linie an 
(s.u.). 
 

Situation der Kinder in Grundschulen des Westlichen 
Ringgebiets 
Verhaltensauffälligkeiten, Sprachdefizite und Lernbehinderungen bei Kindern und 
Jugendlichen haben häufig die Ursache im Lebensumfeld. Die negativen 
Vorraussetzungen sind bei uns im Stadtteil besonders hoch. Wird der Anteil der 
auffälligen Kinder in der Kita-Gruppe oder in der Grundschule zu hoch, sind Erzieher 
und Lehrer mit den Problemfällen nach eigenen Angaben sehr häufig schon voll 
ausgelastet, was zu Lasten der  Kinder mit durchschnittlichen oder 
überdurchschnittlichen Fähigkeiten geht. Beispielsweise ist eine differenzierte 
Unterrichtsgestaltung innerhalb einer Schulklasse auch zum Teil aufgrund der dafür 
nicht ausreichenden Personaldecke niedersächsischen Grundschulen immer noch 
die absolute Annahme.ii Häufig fehlt es aber auch an der nötigen Einsicht, wie wichtig 
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Differenzierung im Unterricht überhaupt ist. Auch ohne erheblichen Mehraufwand 
(und damit bei gleicher Personalstärke) ist es möglich, den unterschiedlichen 
Lernständen der Kinder z.B. durch zeit- oder fachweisen Unterricht in einer höheren 
oder niedrigeren Klasse oder durch Differenzierungen bei den Hausaufgaben 
Rechnung zu tragen.  
Der Blick in andere Länger zeigt, dass dort die Leistungsfähigkeit der Kinder viel 
höher eingeschätzt wird. Über das Fördern der Schwachen wird hier das Fordern zu 
oft vernachlässigt und damit viel Potential der Kinder vergeudet.  
Gerade in Gegenden wie dem Westlichen Ringgebiet mit häufig „bildungsfernen“ 
Elternhäusern wäre es dringend notwendig die oft verborgenen Begabungen der 
Kinder zu erkennen und zu fördern.  
Voraussetzung hierfür ist aber ein geeignetes, d.h. ruhiges, gewaltfreies von Respekt 
geprägtes Klima in den Kita-Gruppen und Klassen. Oft verhindern wenige sehr 
auffällige Kinder dieses Klima, dem nicht genügend entgegengesetzt wird. Diesem 
Aspekt (Lernumfeld) wird bisher viel zu wenig Bedeutung beigemessen obwohl ein 
gutes Lernumfeld die Bedingung schlechthin für erfolgreiches Lernen darstellt.  
 
 

Fehlende Chancengleichheit nach der Grundschule 
Im Westlichen Ringgebiet sind folgende Schulen und Schulformen vertreten: 
 

Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien   
Diesterwegstraße Grund- und 

Hauptschule  
Pestalozzistr. 

Maschstraße HvF   

Bürgerstraße  Sidonienstraße    
Sophienstraße      
GS Hohestieg      
Kath. GS Hohestieg      
Kath. GS Hinter der 
Masch 

     

Grund- und 
Hauptschule  
Pestalozzistr. 

     

 
Es ist auffällig, dass Kinder aus dem Westlichen Ringgebiet im Vergleich mit dem 
übrigen Stadtgebiet schlechtere Chancen haben, einen ähnlich guten 
Schulabschluss zu machen und dieser Prozess scheint sich in den letzten Jahren 
beschleunigt zu haben. So besuchen zwischen 34,8 und 39,3 % der Kinder des 
Westlichen Ringgebiets (PB 7 und 6) die Hauptschule. Dies ist stadtweit einer der 
schlechtesten Werte, denn im Stadtgebiet liegt Durchschnitt bei 26,4 %. Es wird 
deutlich, dass hierdurch die Berufchancen erheblich eingeschränkt sind, da die 
Hauptschule als Schulform heute lediglich als Restschule bezeichnet werden kann.  
 
 

Seite 5 



SPD-Ortsverein Petritor 
Konzeptpapier „Entwicklung des Westlichen Ringgebiet Nord“  31.07.2006 
 
 

 
SPD-Ortsverein Petritor 
Michel Winckler (Stellv. Vorsitzender) 
Email: michel.winckler@gmx.de 

 

Folgen der Defizite in Kitas und an Grundschulen des 
Westlichen Ringgebiets 
Es ist zu beobachten, dass Familien, die Defizite der Schulen und Kitas erkennen 
und die wirtschaftliche Kraft haben, ihren Wohnort aus dem Westlichen Ringgebiet 
verlagern, dies auch vermehrt tun, soblad die Kinder in das entsprechende Alter 
kommen.  
Die vorgeschriebene lokale Bindung an die örtliche Grundschule führt auch dazu, 
dass Kinder entweder bei Verwandten oder Bekannten in „besseren“ Stadtteilen 
angemeldet oder wenn die finanziellen Möglichkeiten bestehen, an einer privaten 
Schule angemeldet werden.  
Die Chancen der verbleibenden Kinder verschlechtern dadurch zusätzlich. Man kann 
hier von einem Teufelskreis sprechen.  
 

„Kinderschrei ist Zukunftsmusik!“  
Ziele unserer politischen Arbeit vor Ort 
 
Auch die bundespolitische Diskussion um die neue Familienpolitik in letzten Monaten 
hat gezeigt, dass das Thema „Kinderkriegen“ nicht nur brandaktuell ist, sondern auch 
der Schlüssel zur Lösung viele politischer Probleme sein kann. Wir möchten mit 
unserer Politik für das Westlichen Ringgebiet einen Beitrag zu dieser Diskussion 
leisten und hier ein Klima schaffen, damit Eltern sich auch wieder für Kinder 
entscheiden und hier Kinder auch gute Zukunftschancen bekommen.  
 
Wir möchten mit den gesellschaftlichen Akteuren im Stadtteil ins Gespräch kommen 
und ein Maßnahmebündel entwickeln, dass folgenden Ziele hat: 
 

1. Es ist unser Ziel, dass unser Stadtteil sich sozial, gesellschaftlich und 
städtebaulich in den nächsten fünf Jahren wieder konsolidiert und in den 
messbaren Indikatoren wieder Anschluss an den Rest der Stadt bekommt. 

 
2. Die Bildungschancen der Kinder hier dürfen nicht länger schlechter sein als im 

städtischen Durchschnitt.  
 

3. Es ist unser Ziel, die Familien im Stadtteil zu halten, die sich u. a. wegen der 
Bildungs- und Zukunftschancen ihrer Kinder einen Wegzug zurzeit überlegen. 
Auch das Angebot an Wohnraum spielt hier eine Rolle. iii 

 
4. Außerdem möchten wir den sozial schwachen Familien in unserem Stadtteil 

eine Chance bieten, den Teufelskreis des „Transferbezugs in dritter 
Generation“ zu durchbrechen. (Zielgruppen hier: junge Mütter, 
Migrantenfamilien, Alleinerziehende) Für Alleinerziehende müssen neben 
Betreuungsmöglichkeiten auch (Weiter-)Bildungsangebote entwickelt werden, 
die in eine Arbeit münden, die eine Existenz jenseits von Hartz 4-Niveau 
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ermöglicht. Eine noch engere Kooperation von Stadt und Arbeitsverwaltung 
wäre hier erstrebenswert.  

 
Nicht alle unsere Forderungen sind im direkten städtischen Einflussbereich, können 
aber von hier in die Diskussion gebracht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die soziale, gesellschaftliche und Entwicklung des Stadtteils verbessern, heißt für 
uns:  
1. Wir möchten, Hilfsangebote für soziale schwächere Familien schaffen oder 
vorhandene Angebote ausweiten. Außerdem möchten wir unseren Stadtteil in 
sofern stabilisieren, dass wir „normale“ Familien hier halten und vom Wegzug 
abbringen möchten.  
Der oft zum Eintritt der Kinder in die Bildungs- und Erziehungseinrichtungen 
einsetzende Wegzug soll durch ein verbessertes Angebot im Schul- und Kita-Bereich 
gestoppt werden, denn eine weitere Konzentration von sozial auffälligen Kindern 
kann keine gute Ausganglange für die weiteren beruflichen Chancen der Kinder im 
Westlichen Ringgebiet sein. Die Verbesserung des Lernumfeldes an den Schulen 
und die Einführung/Verstärkung der Differenzierung haben hier Priorität. Die 
Identifikation der Eltern und Schüler mit den Schulen soll gesteigert werden. Ein 
Mittel hierzu ist die Unterstützung der Elternvereine an den Schulen. 
 
2. Die gesellschaftliche Entwicklung wie bspw. durch den Förderverein des 
Westlichen Ringgebietes ist weiter zu fördern. Die Selbstorganisationsfähigkeit 
und Artikulationsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger sind wichtig, um 
vorhandene Missstände auch für die Politik und Verwaltung erkennbar und 
schließlich abstellbar zu machen. Deshalb sind auch SPD-Mitglieder in die Arbeit des 
Fördervereins mit einbezogen.  
 
3. Auch die bauliche Entwicklung unseres Stadtteils ist von hoher Bedeutung, 
denn nur wo auch investiert wird, kann sich das Wohnumfeld entwickeln. 
Allerdings muss im privatwirtschaftlichen Bereich immer ein gesunder Ausgleich 
zwischen den Investoren- und Anwohnerinteressen gefunden werden. Eine 
Aufwertung der Wohnsubstanz ist in bestimmten Bereichen sinnvoll und notwendig, 
genauso wie die Entwicklung von Brachflächen (Alte Spinnerei). Ein Beispiel ist auch 
Nahversorgungssituation im Bereich Weißes Ross und Becker-Hof, wo die SPD 
schon frühzeitig das Gespräch mit Investor und Bürgerinnen und Bürgern gesucht 
hat und auch in Zukunft weiter suchen wird.  
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Sanierungsprogramm der Spielplätze 
Die teils heruntergekommenen Spielplätze müssen in einer festzulegenden 
Reiehnfolge Instand gesetzt werden. Dieses sollte durch Einbeziehen der Kinder, wie 
es erfreulicherweise kürzlich für den Spielplatz am Amalienplatz erfolgte, erfolgen. 
Dabei muss allerdings Augenmaß behalten werden: Besser als wenige luxus-
sanierte Plätze sind viele, nah am Wohnort liegende Spielplätze im guten Zustand. 
Es muss baulich alles dafür mögliche getan werden, was geeignet ist, die Gefahr von 
Vandalismus und Missbrauch durch Hunde zu minimieren.  

Vernetzung der Bildungseinrichtungen 
Hier möchten wir den Rahmen für einen verbesserten Austausch mit den Erziehern, 
Lehrern und Eltern schaffen. 

Diskussion über eine IGS im Westlichen Ringgebiet 
Wir möchten die Frage diskutieren, ob eine IGS in unserem Bereich sinnvoll sein 
kann und wie ggf. ein Verfahren in diese Richtung angeschoben und erfolgreich 
umgesetzt werden kann.  

Mehr Ganztagsangebote  
Die Quote der Alleinerziehenden ist im Westlichen Ringgebiet stadtweit mit am 
höchsten. Aus unserer Sicht ist deshalb gerade hier die Einrichtung eines 
Ganztagsangebotes sinnvoll.  
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Endnoten 
 

 
i Definition: Segregation bezeichnet den Vorgang der Entmischung von 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen in einem Beobachtungsgebiet. Lässt 
sich die Tendenz zu einer Polarisierung und räumlichen Aufteilung von einer 
gesellschaftlichen Gruppe  mit bestimmten Eigenschaften (bspw. 
Sozialhilfeempfänger oder Schulabbrecher) beobachten, so spricht man von 
Segregation. Ein Stadtteil ist entlang bestimmter Merkmale segregiert, wenn eine 
bestimmte Gruppe oder ein spezifisches Element in Teilen des 
Beobachtungsgebietes konzentriert auftritt, in anderen dagegen unterrepräsentiert 
ist. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Segregation)  

 
ii Dabei haben Pisa-Siegerländer wie Finnland es vorgemacht, wie man mit 
heterogenen Schulklassen (sehr späte Selektion nach Leistungsvermögen) 
hervorragende Lernerfolge erzielen kann).  
 
iii In diesem Zusammenhang finden wir es diskussionswürdig, ob die Privatisierungen 
(GWK) und private Verkäufe großer Wohneinheiten (z. B. Luisenhof) wirklich ein 
Schritte in die richtige Richtung sind. Der städtische Einfluss und politische Spielraum 
in diesem Bereich der Städteplanung wird so natürlich immer kleiner. 
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