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Wahlprüfsteine von Grundschulverband und GEW zu den Bürgerschaftswahlen 2019 

 

Beantwortet von Kristina Vogt, Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE 
in der Bremischen Bürgerschaft. Kristina Vogt kandiert erneut als Spitzenkandidatin in der 
Stadtgemeinde Bremen für DIE LINKE. 

 

1. Welche Möglichkeiten sehen Sie, eine angemessene Unterrichtsversorgung und Raumsituation in 
den Grundschulen kurzfristig zu schaffen und langfristig abzusichern? Welche Haushaltstitel wollen 
Sie dafür konkret erhöhen? 

Generell gilt, dass der Senat in den vergangenen Jahren die rechtzeitige Vorbereitung auf steigende 
Schüler*innen-Zahlen sowie die Pensionierungswelle versäumt hat. DIE LINKE hat seit Jahren 
regelmäßig in den Haushaltsberatungen die Erhöhung der Referendariatskapazitäten sowie den 
Ausbau der Lehramtsausbildung an der Universität angemahnt, die rot-grüne Koalition hat dies jedoch 
bis zum Jahr 2017 immer abgelehnt. Die Konsequenzen dieser kurzsichtigen Politik sind nun an den 
Schulen deutlich zu spüren. 

Um den akuten, vom Senat verursachten Mängeln nun kurzfristig zu begegnen, muss auf Seiteneinstieg 
und Mobilbauten zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung zurückgegriffen werden, alles andere 
ist unrealistisch. Sowohl für die Raum- als auch die Personalkapazitäten müssen Sonderprogramme 
des Senats fortgeführt werden. D.h., dass die Sondermaßnahmen zum Seiteneinstieg zügig in den 
Rechtsverordnungen implementiert werden und die Verordnung zur Anerkennung ausländischer 
Lehramtsabschlüsse endlich in Kraft treten müssen. An den Sofortprogrammen Mobilbau führt kein 
Weg vorbei, wir halten sie sogar noch für unterfinanziert und erwarten einen zusätzlichen Bedarf von 
bis zu fünf Millionen Euro pro Jahr in den kommenden Jahren, damit jedes Kind in Bremen ausreichend 
Platz an den Schulen hat. 

Zur langfristigen Absicherung der Personalkapazitäten muss die derzeitige Ausbildungskapazität am 
LIS beibehalten werden (200 Neuaufnahmen pro Schulhalbjahr). Zu diesem Zweck muss das Personal 
am LIS erhöht werden, ca. 10 Vollzeiteinheiten (VZE) werden dort minimal benötigt. Außerdem wollen 
wir die Lehramtsausbildung an der Universität in Mangelfächern zielgerichtet erhöhen. Zusätzliche 
Plätze müssen in Inklusiver Pädagogik angeboten werden. Wir begrüßen, dass Sport wieder als 
Lehramtsfach eingeführt wird, wie wir es durchgehend seit 2008 gefordert haben, und werden darauf 
drängen, dass auch in Arbeitsorientierter Bildung ein eigenständiges Studium möglich ist. 

Der langfristige Raumbedarf wird nur über die zügige Umsetzung des Schulstandortplans des Senats 
zu sichern sein. Wir teilen weitestgehend die Vorstellungen des Senats, wo in welchem Umfang 
Schulen neu gebaut bzw. erweitert werden müssen. Jedoch halten wir die Bauabteilungen in den 
verschiedenen Senatsbehörden für unterausgestattet und die Finanzierung dieses gewaltigen 
Bauvorhabens für völlig ungeklärt. DIE LINKE tritt deswegen für die Gründung einer 
Schulbaugesellschaft ein, die mit erheblichen zusätzlichen Stellen, um die Schulbauten durchzuführen 
sowie mit der Möglichkeit, zu diesem Zweck Kredite aufzunehmen, ausgestattet sein muss. 

 

2. In ihrem Gutachten zur Arbeitsbelastung von Lehrer*innen an Grundschulen haben Schönwälder, 
Zachau u. a. festgestellt, dass der rechtlich vorgegebene Aufgabenkatalog die verfügbare Arbeitszeit 
weit überfordert. Von welchen Aufgaben wollen Sie die Kolleg*innen entlasten oder welche 
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Unterstützung – z. B. durch weiteres pädagogisches, administratives oder technisches Personal – 
planen Sie, um die Erfüllung der Aufgaben zu ermöglichen? 

3. Was wollen Sie zusätzlich tun, um die Arbeit in besonders belasteten Stadtteilen bzw. Schulen für 
die Schulleitungen, Lehrer*innen und andere Mitarbeiter*innen attraktiver zu machen (Reduktion 
des Unterrichtsverpflichtung, Verkleinerung der Klassen, …)? 

Fragen 2 und 3 werden gemeinsam beantwortet: 

Wir halten eine generelle Entlastung an den Schulen mit einer hohen Sozialstufe für eine wesentliche 
Maßnahme zur Entlastung der Lehrkräfte. Die Einführung einer Entlastungsstunde an den Schulen der 
Sozialstufe V ist wesentlich auf unseren Druck hin eingeführt worden. Wir möchten dieses Modell auch 
auf die Schulen der Sozialstufe IV ausdehnen. Perspektivisch muss diese Entlastung 2 Stunden 
betragen. Für die Schulen der Sozialstufe V fordern wir außerdem die durchgängige Doppelbesetzung 
mit einer zweiten pädagogischen Fachkraft. 

Klassenverbände, in denen Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet 
werden, bedürfen umfangreicher Absprachen in den multiprofessionellen Teams. Zu diesem Zweck ist 
eine feste Teamstunde in die Stundenplangestaltung mit aufzunehmen, die auf die 
Unterrichtsverpflichtung angerechnet wird. 

Wir sind der Meinung, dass Lehrkräfte und Schulleitungen in den letzten Jahren durch zusätzliche 
administrative Aufgaben zu sehr belastet worden sind. Diese können auch sinnvoll von entsprechend 
geschultem und angemessen bezahltem Verwaltungspersonal übernommen werden. Hierfür setzen 
wir uns ein. 

Durch die Digitalisierung entstehen zusätzliche Tätigkeiten der Wartung und Aktualisierung der Geräte. 
Für diese muss weiteres Personal eingestellt werden. Wir erwarten vom Senat, dass er diese Aspekte 
bei seiner Digitalisierungsstrategie mitdenkt. 

 

4. Welche sozialen und kulturellen Aktivitäten haben für Sie Priorität, um die außerschulischen 
Bildungserfahrungen von Kindern, vor allem in den belasteten Stadteilen, zu stärken? 

Eine Stadt wir Bremen muss ein umfangreiches und vielfältiges Angebot für Kinder bereithalten. Dazu 
gehören unter anderem Sport- und Kulturangebote, natürlich auch Spielplätze und -häuser aber auch 
naturnahe Angebote wie Kinderfarmen. Jede dieser Einrichtungen leistet einen wertvollen Beitrag zur 
Entwicklung der Kinder. Die Fraktion DIE LINKE hat sich deswegen in der vergangenen 
Legislaturperiode unter anderem für den Wilden Westen oder das Kinderatelier in Gröpelingen 
eingesetzt, die Pflege von Spielplätzen eingefordert oder sich gegen Kürzungen bei den Skateanlagen 
ausgesprochen. Die Vielfalt ist eine Stärke Bremens und ihre Erhaltung und der Ausbau haben Priorität. 
Diese sozialräumlichen Projekte müssen stärker institutionell und ressortübergreifend gefördert 
werden. Bei der Mittelvergabe haben wir immer wieder eine Bevorzugung von armen Stadtteilen 
anhand von Kriterien wie den Sozialindikatoren gefordert und werden uns auch bei der Vergabe 
zusätzlicher Mittel dafür einsetzen, dass eine Besserstellung anhand dieser Merkmale weiterhin 
gewährleistet ist. 

 

5. Was planen Sie, um die Kontinuität der Bildungsbiografien von der KITA über die Grundschule bis 
in die weiterführenden Schulen abzusichern (z. B. durch Unterstützung der „Arbeitskreise Kinder“) 
und dem „Bildungsplan 0 bis 10“ zum Leben zu verhelfen? 
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Wir halten es für wichtig, dass die verschiedenen Institutionen an den Übergängen eng 
zusammenarbeiten. Insbesondere die Sprachförderung der Kinder muss zwischen KiTa und Schule 
ineinandergreifen und fortgeführt werden. Um eine gute Sprachförderung zu gewährleisten, fordern 
wir außerdem auch, dass sie im KiTa-Alter früher einsetzt. Der CITO-Test wird zu spät durchgeführt, 
um als Startpunkt für Sprachförderung geeignet zu sein. 

Die Pilotprojekte zur Zusammenarbeit zwischen KiTas und Schulen aus der aktuellen Legislaturperiode 
halten wir für vielversprechend und bedauern, dass sie ohne Verstetigung ausgelaufen sind. Sie sollten 
wieder aufgenommen und auf weitere KiTa-/Schul-Verbünde ausgedehnt werden. Zu diesem Zweck 
sind gezielt Entlastungsstunden für KiTa- und Schulleitungen einzusetzen. Dabei ist es für uns wichtig, 
dass sich die Bildungsinstitutionen auf Augenhöge begegnen und sich in ihren jeweils spezifischen 
Zugängen zur kindlichen Erlebnis- und Lernweise achten und voneinander lernen. Dieser gegenseitige 
Respekt sollte auch die Arbeit am gemeinsamen „Rahmenplan 0 bis 10“ prägen, die nach der Wahl mit 
hoher Priorität weitergeführt werden muss. 

 

6. Wie wollen Sie angesichts des auf mehrere Jahre absehbaren Mangels an Räumen, an Lehrkräften 
und anderem pädagogischen Personal den laufenden Betrieb des Ganztags absichern? Wo sehen Sie 
zusätzlich Möglichkeiten für seinen Ausbau, und in welchen Schritten planen Sie dessen Umsetzung? 

Das generelle Ziel, alle Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen auszubauen, teilen wir. Für uns haben 
dabei Angebote des gebundenen Ganztags Priorität, offene Angebote an Schulen sollten begründete 
Ausnahmen sein. Der Umwandlung in Ganztagsschulen sollte dabei zuerst in belasteten Stadtteilen 
stattfinden. In diesem Sinne unterstützen wir generell die Ausbauplanung des Schulstandortsplan. 

Wir haben in der Vergangenheit kritisiert, wenn der Betrieb des Ganztags aufgenommen wurde, bevor 
die baulichen Maßnahmen abgeschlossen wurden und wir setzen uns dafür ein, dass dies nicht mehr 
geschieht. Erst wenn Mensa und Differenzierungsräume gebaut sind, kann auch nachmittags 
unterrichtet werden. Außerdem haben wir immer wieder erlebt, dass Schulleitungen mit der 
Organisation von Baustellen allein gelassen wurden. Wir fordern zusätzliches Personal bei der Stadt 
Bremen für die Betreuung der Baustellen und Entlastungen für Schulleitungen während der 
Umbauphase. 

Gleichzeitig wissen wir, dass der Bedarf nach Nachmittagsbetreuung zunimmt. In den vergangenen 
Jahren lag die Lücke bei dieser Betreuung für Kinder im Grundschulalter bei ca. 300 Kindern. Daher 
muss der Abbau von Hortplätzen, wie er vom rot-grünen Senat auch zum laufenden Schuljahr weiter 
betrieben wurde, sofort gestoppt werden. Für die Übergangszeit, bis die Ausbauziele erreicht sind, 
müssen mindestens zehn zusätzliche Hortgruppen nach regionalem Bedarf in der Stadtgemeinde 
Bremen eingerichtet werden. 

 

7. Bremen hat wichtige Voraussetzungen für die inklusive Entwicklung in Schulen geschaffen. 
Welche Schritte sehen Sie als notwendig und möglich an, um diese Entwicklung auch vor dem 
Hintergrund knapper Ressourcen (Räumlichkeiten, Pädagog*innen, fehlende Assistenzen und ZUPs) 
konkret zu unterstützen und weiter zu führen? 

Für besonders wesentlich erachten wir die Anpassung der Förderquote in der Zuweisungsrichtlinie, 
damit auch dem tatsächlichen Bedarf nach Stunden für sonderpädagogische Förderung den Schulen 
zur Verfügung stehen. Derzeit werden für 7,2% der Kinder Förderstunden zugewiesen, real statuiert 
sind in den Klassen 5 bis 10 aber 7,8% der Kinder. In den fünften Jahrgängen lag die LSV-Quote aber 
sogar nochmals darüber mit jeweils etwas über 10%. Wir gehen davon aus, dass diese Quote erhalten 
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bleibt und dementsprechend mittelfristig für 10% der Kinder sonderpädagogische Förderung 
zugewiesen werden muss. In einem verbindlichen Monitoring muss dies regelmäßig überprüft werden. 
Wir wollen die Zuweisung der Förderstunden an die Schulen noch besser steuern. Die Berechnung der 
Sozialindikatoren muss verbessert werden, um die Situation der einzelnen Schulen noch präziser 
darzustellen, damit auch wirklich überall die benötigte Förderung für Kinder ankommt. Dies bedeutet, 
dass zusätzliches Lehrpersonal benötigt wird. Die Kapazitäten an der Universität in den 
Inklusionsstudiengängen müssen nochmals erhöht werden, außerdem müssen die 
Weiterbildungsmaßnahmen für beide Stadtgemeinden noch bis mindestens 2022 neue 
Teilnehmer*innen aufnehmen. 

Jede Schule, die dies wünscht, muss über eine eigene ZuP-Leitung verfügen. 

In der Heilerziehungspflege wollen wir zusätzliche Ausbildungskapazitäten schaffen, um so 
Assistenzkräfte zu gewinnen. Außerdem muss die gleiche Bezahlung bei allen Trägern, die Assistenzen 
anbieten, gewährleistet werden. 

Die W&E-Planung im Schulstandortplan halten wir für angemessen, insbesondere begrüßen wir die 
Einrichtung von Verbünden von Schulen der Primar- und Sekundarstufe I. 

Mit Interesse haben wir im Evaluationsbericht zur Schulreform zur Kenntnis genommen, dass die 
Inklusion an Bremer Schulen sich in verschiedenen Geschwindigkeiten entwickelt. Wir möchten eine 
Kultur des Austausches zwischen den Bremer Schulen schaffen, damit diese untereinander bei der 
Inklusion lernen können und nicht jede Schule alle Methoden und Materialien neu entwickeln muss. 
Um diesen Prozess zu gestalten, muss die Inklusions-Abteilung in der Behörde deutlich verstärkt 
werden. 

 

8. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben des neuen IQHB und welche 
Qualitätsverbesserungen versprechen Sie sich durch seine Gründung? Welche 
Unterstützungsleistungen/-systeme stellen Sie für Schulen in Aussicht, die Schwierigkeiten haben, 
den Erwartungen zu entsprechen? 

Das Durchführen von Tests und das Erheben von Daten sind kein Selbstzweck, sondern müssen dem 
Ziel dienen, Schulen anhand dieser Daten schulscharf Weiterbildungen und Unterstützung bei der 
Unterrichtsentwicklung anbieten zu können. Wir möchten daher bei der Gründung des IQHB immer 
von diesem Ziel aus denken: was ist nötig, damit am Ende wirklich Hilfen für die Schulen stehen? 
Dementsprechend haben wir im gesamten bisherigen Entstehungsprozess des IQHB darauf gedrängt, 
dass das LIS immer schon mitgedacht wird und zu diesem Zweck auch zeitnah mit zusätzlichem 
Personal ausgestattet werden muss. 

 

9. Gibt es noch etwas, das Ihnen im Blick auf die Entwicklung der Grundschule besonders wichtig ist? 

Wir halten vor dem Hintergrund verstärkter Zuwanderung aus der EU und aus Krisenregionen die 
Sprachförderung für eine der größten aktuellen Herausforderungen für die Grundschulen. Unseres 
Erachtens nach gibt es zwar zahlreiche Sprachförderprogramme an einzelnen Schulen, die teilweise 
auch mit externen Partner*innen durchgeführt werden, ohne, dass ausreichend geklärt ist, welche 
dieser Programme einen nachhaltigen Effekt auf die Sprachentwicklung haben. Wir möchten das 
gesamte Sprachfördersystem in der Primarstufe evaluieren lassen, um gute Programme auf die 
Schulen im Land flächendeckend übertragen zu können. 
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Die Vorkurse arbeiten am Rand ihrer Kapazitäten. Hier werden noch weitere Kapazitäten geschaffen 
werden müssen, damit auch die zusätzliche Aufgabe der nachholenden Alphabetisierung geleistet 
werden kann. Hierzu müssen auch die Vorkurse in den Grundschulen zeitlich anders organisiert 
werden. Auch den Schüler*innen, die die erste oder zweite Klasse besuchen, fehlt die Zeit in der 
eigentlichen Lerngruppe, in der die Alphabetisierung regulär erfolgt. Außerdem muss so sichergestellt 
werden, dass Kinder, für die eine längere Verweildauer im Vorkurs empfohlen wird, auch ein 
entsprechender Platz zur Verfügung steht. 

Außerdem halten wir es für erforderlich, dass zusätzliche Deutschstunden in die Stundentafel 
aufgenommen werden, wie es derzeit auch schon für Mathematik an den Schulen der Sozialstufe V 
geschieht. 


