
 

WPS vom Grundschulverband und GEW zu den Bürgerschaftswahlen 2019 
 
1. Welche Möglichkeiten sehen Sie, eine angemessene Unterrichtssituation in den Grund-

schulen kurzfristig zu schaffen und langfristig abzusichern? Welche Haushaltstitel wollen 
Sie dafür konkret erhöhen? 
 
Der Bereich Kinder und Bildung wurde in den letzten Jahren kontinuierlich mit mehr Per-
sonal und Mitteln ausgestattet. Bereits im vergangenen Doppelhaushalt wurde eine Er-
höhung der Beschäftigungszielzahlen sowie Verbesserungen bei der Inklusion, bei der 
Schulsozialarbeit, Sprachförderung und der Lehrerversorgung erreicht. Wir haben die 
Bildungsausgaben insgesamt und pro Kopf massiv erhöht - sie liegen in diesem Jahr mehr 
als 225 Millionen Euro höher als noch im Jahr 2017. Dies kann jedoch nur ein Zwischen-
schritt sein: Die SPD tritt dafür ein, dass Bremen bei den Ausgaben pro Kopf zum Niveau 
der beiden anderen Stadtstaaten aufschließt. Wir haben in der laufenden Legislaturperi-
ode die Beschäftigtenzahl im Bildungsbereich noch einmal deutlich aufgestockt und da-
bei insbesondere den Bereich der Inklusion über die ursprüngliche Planung hinaus per-
sonell verstärkt. Als Reaktion auf den Fachkräftemangel haben wir die Ausbildungskapa-
zitäten im Vorbereitungsdienst massiv erhöht, eine berufsbegleitende Weiterbildung für 
Inklusive Pädagogik eingeführt und uns erfolgreich für ihre Fortsetzung für Lehrkräfte aus 
Bremen und Bremerhaven an der Universität Bremen eingesetzt. Wir haben vielfältige 
Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften aufgelegt (wie z.B. unterschiedliche 
Seiteneinstiege). Wir setzen uns für eine berufsbegleitende Qualifizierung von Seitenein-
steigerInnen ein und wollen diese Programme im Zusammenspiel mit der Universität 
ausweiten. Aus Sicht der SPD muss GrundschullehrerInnen mehr Wertschätzung entge-
gengebracht werden, die sich für uns auch in der Höhe der Besoldung niederschlägt. 
Deshalb treten wir für A 13 für Grundschullehrkräfte ein! Auch eine Anpassung an die 
Arbeitsbedingungen im niedersächsischen Umland ist für uns notwendig, um im Wett-
bewerb um Fachkräfte konkurrenzfähig zu bleiben. 
 

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 Kol-
leg*innen entlasten oder welche 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 anderen Mitarbeiter*innen attraktiver 
zu machen (Reduktion der Unterrichtsverpflichtung, Verkleinerung der Klassen, …)? 
 
Die SPD ist sich darüber bewusst, dass die Arbeitsbelastung von Grundschullehrkräften 
ganz generell, aber umso mehr in Schulen in besonders belasteten Stadtteilen sehr hoch 
ist. Deshalb haben wir beim aktuellen Haushalt dafür gesorgt, dass im Rahmen des Bil-
dungsverstärkungspakets und des Pakts zur Verbesserung der Bildungsqualität für Schu-
len in schwierigen Lagen und Schulen, die von den aktuellen, akuten Herausforderungen 
(wie Zuwanderung und hoher Sprachförderbedarf) besonders betroffen sind, sowie noch 
einmal ganz gezielt für Grundschulen mit besonders großen Herausforderungen zusätzli-
che Mittel bereitgestellt werden. Diese Schulen erhalten etwa Personalverstärkung zur 



 

Entlastung ihrer Lehrkräfte von Unterrichtszeit, damit mehr Zeit für die Planung des Un-
terrichts und kollegiale Absprachen besteht. Zusätzliche Ressourcen für Schulen mit 
übervollen Klassen sowie eine Aufstockung der Sozialarbeiterstellen sollen zur weiteren 
Entlastung beitragen. An Grundschulen mit den größten Herausforderungen haben wir 
eine zusätzliche Mathestunde und unterstützende temporäre Lerngruppen eingeführt – 
diesen Weg wollen wir als SPD konsequent an weiteren Schulen fortsetzen. Wir wollen 
die Schulsozialarbeit als Landesaufgabe verbindlich für alle Schule etablieren und dabei 
weiterhin auf besondere Herausforderungen und Bedarfe Rücksicht nehmen. Ungleiches 
ist aus Sicht der SPD auch ungleich zu behandeln! Deshalb treten wir für eine entspre-
chende Aktualisierung des Zuweisungssystems ein und für entsprechende zusätzliche 
Ressourcen für Schulen in schwieriger Lage. Die SPD setzt sich für einen bedarfsorientier-
ten Einsatz zusätzlicher SonderpädagogInnen und für einen durchgängigen Einsatz einer 
zweiten pädagogischen Fachkraft in Schulen in schwieriger Lage ein. Wir wollen außer-
dem Schulen von Verwaltungsarbeit entlasten, z.B. durch digitale Unterstützung bei der 
Lernentwicklungsdokumentation und stärkerer externer Unterstützung in der Diagnostik. 
Beim Schulaus- und -neubau werden außerdem LehrerInnenarbeitsplätze in der Schule 
verbindlich eingeplant. 
 

4. Welche sozialen und kulturellen Aktivitäten haben für Sie Priorität, um die außerschuli-
schen Bildungserfahrungen von Kindern, vor allem in den belasteten Stadtteilen, zu stär-
ken? 
 
Teilhabe ist gerade für Kinder und Jugendliche, die zum Teil unter engen Bedingungen 
aufwachsen, sehr wichtig. Alle Aktivitäten, die von Kindern gemeinsam unternommen 
werden, sind hinsichtlich der Bildungserfahrungen von Wert. Für Kinder stehen natürlich 
sportliche Gruppenaktivitäten hoch im Kurs. Die Förderung der Betreuung in den Sport-
vereinen ist uns ganz wichtig. Motorische Schulung unserer Kinder durch sportliches En-
gagement ist eine bedeutende Grundlage für Bildungserfahrungen aller Art. Zudem sind  
das Erleben und der positive Umgang mit Heterogenität im Erlebnisraum unserer Spiel-
flächen ein wichtiger Baustein außerschulischer Bildungserfahrung. Dazu tragen auch die 
vielen kleinen Projekte bei, die wir gerade in benachteiligten Stadtteilen fördern und die 
auch die Eltern der Kinder in den Bildungsprozess außerhalb der Schule einbeziehen. 
Auch für außerschulische Bildungserfahrung sind der Einbezug und der enge Kontakt zu 
den Eltern ganz wichtig. Auch im Bereich der Kultur wollen wir weitere Anstrengungen 
unternehmen, um bei Kindern und Jugendlichen das Interesse und die Begeisterung für 
Kultur zu wecken. Dazu gehört auch eine stärkere Präsenz der zentralen Kultureinrich-
tungen in den Stadtteilen. Die Befassung mit Kunst und Kultur ist dabei nicht nur ein 
schöner Zeitvertreib, sie stärkt häufig auch das Miteinander und hilft gerade auch bei der 
Entwicklung kreativer Fähigkeiten. Die bestehenden Quartiersbildungszentren nehmen 
bei der Schaffung verknüpfter Strukturen im Stadtteil eine wichtige Rolle ein. Wir haben 
sie daher personell gestärkt und wünschen uns auch in anderen Stadtteilen verbindliche 
Kooperationsstrukturen. Der Ausbau der Schulsozialarbeit in den Grundschulen und die 
Schaffung zusätzlicher Stellen für SozialpädagogInnen in den Kitas schaffen neue Mög-
lichkeiten für Elternarbeit und Kooperation mit außerschulischen Akteuren. 
Kulturelle Bildung und Bewegung sollen als gleichbedeutende Säulen im Bildungsrah-
menplan 0-10 verankert werden. Dabei setzt sich die SPD dafür ein, dass die vorhande-
nen Kooperationen verstetigt und stabilisiert werden können.  
 



 

5. Was planen Sie, um die Kontinuität der Bildungsbiographien von der KITA über die 
Grundschule bis in die weiterführenden Schulen abzusichern (z.B. durch die Unterstützung 
der ‚Arbeitskreise Kinder‘) und den ‚Bildungsplan 0 bis 10‘ zum Leben zu verhelfen? 
 
Mit dem Bildungsplan 0-10 soll ein System etabliert werden, in dem von der Krippe bis 
zum Ende der Grundschulzeit altersangemessen und aufeinander aufbauend zentrale 
Bildungsziele verbindlich definiert werden. Eine Schlüsselaufgabe bildet aus Sicht der 
SPD dabei die Etablierung verbindlicher Strukturen der Sprachbildung und –förderung in 
allen Kitas und Grundschulen beider Stadtgemeinden. Zur Umsetzung sollen die Kitas 
und Grundschulen verbindlich in Verbünden zusammenarbeiten und erhalten dafür die 
notwendigen Ressourcen, um Zeiten für Weiterbildung und Kooperation zu realisieren. 
Am 1.4.2019 beginnt diese Arbeit mit den ersten Verbünden. 
  
Fachkräfte in Kitas und Schulen sollen gemeinsam geschult werden, dafür soll das LIS fi-
nanziell und personell besser ausgestattet werden. Wo die Schaffung neuer Kitas und 
Schulbauten es ermöglicht, verfolgen wir das Ziel, durchgängige und im Stadtteil vernetz-
te Strukturen zu schaffen. Kitas und Schulen sollen in der Kooperation mit außerschuli-
schen Partnern, sei es aus der Jugend- und Familienhilfe oder mit Vereinen und anderen 
lokalen Akteuren unterstützt werden. Das stärkt die Stadtteile und unterstützt die Lern- 
und Bildungsprozesse. Studien haben gezeigt, das Kinder, die nicht die besten Startvo-
raussetzungen haben, dann erfolgreich sind, wenn sie starke BildungsbegleiterInnen fin-
den, die an sie glauben. Brüche in ihrer Bildungsbiografie, das Verlieren ihrer Ansprech-
partnerInnen ist für sie daher besonders schwer. Um Bildungserfolge zu unterstützen, 
braucht es vernetzte Strukturen und die enge Zusammenarbeit mit den Familien. Zeit, 
die hierbei für Kooperation und Koordination eingesetzt wird, unterstützt wiederum den 
individuellen Bildungserfolg! 
 

6. Was wollen Sie angesichts des auf mehrere Jahre absehbaren Mangels an Räumen, an 
Lehrkräften und anderem pädagogischem Personal den laufenden Betrieb des Ganztags 
absichern? Wo sehen Sie zusätzlich Möglichkeiten für seinen Ausbau, und in welchen 
Schritten planen Sie dessen Umsetzung? 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass sich alle Grundschulen bis 2025 in Ganztagsgrundschulen 
umwandeln. Zuletzt wurde in diesem Sinne von der Deputation der Ganztagsausbau von 
10 Grundschulen sukzessive beginnend  ab dem Schuljahr 2017/18 beschlossen, weitere 
werden ab 2020 folgen. Wir haben durchgesetzt, dass insbesondere benachteiligte 
Stadtteile vorrangig ausgebaut werden. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl 
der Schulen ist  das Kriterium der Freiwilligkeit. Unser langfristiges Ziel bleibt der flä-
chendeckende gebundene Ganztag. Alle Grundschulen sollen daher im Rahmen der 
Schulstandortplanung dazu räumlich ertüchtigt werden. Die SPD setzt sich zudem dafür 
ein, dass die Ganztagsausstattung analog zum Regelunterricht nach sozialen Indikatoren 
gestaffelt ausgestattet werden soll. Denn ungleiche soziale Verhältnisse müssen ungleich 
behandelt werden, um diese zu kompensieren. Diesen Weg haben wir in der vergange-
nen Legislaturperiode mit der Zuweisungsrichtlinie und dem Sonderprogramm struktu-
rell verankert. Dieser Weg soll konsequent weiter verfolgt und ausgewertet werden.  
 
Durch den Anstieg der Geburtenzahlen, die Zuwanderung und die Schaffung neuer 
Wohngebiete steigen die SchülerInnenzahlen allein in den Grundschulen der Stadtge-



 

meinde Bremen bis 2025 gesamtstädtisch um 18,8 Prozent an. Steigende SchülerInnen-
zahlen, der notwendige Ausbau für den sonderpädagogischen Förderbedarf Wahrneh-
mung und Entwicklung (W&E) sowie den Ganztagsbetrieb erfordern eine massive Aus-
weitung der räumlichen Kapazitäten an bestehenden Grundschulen sowie neun Grund-
schulneubauten in der Stadtgemeinde Bremen. Im Schulstandortplan für die Stadtge-
meinde Bremen vom November 2018 wird ganz konkret dargelegt, wie sich die öffentli-
chen allgemeinbildenden Schulen in den kommenden Jahren schulstrukturell und –
kapazitär weiterentwickeln sollen. Um kurzfristig Kapazitäten für die Einrichtung zusätzli-
cher Klassenverbände sowie geeignete Räumlichkeiten für die Aufnahme von SchülerIn-
nen mit dem Förderbedarf W&E zu schaffen, wurde ein Landesprogramm zu Einrichtung 
von zusätzlichen Schulraumkapazitäten (SoProSchule) beschlossen und bereits an 16 
Standorten umgesetzt – weitere folgen im Schuljahr 2019/2020. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die erforderlichen investiven Mittel in den kommenden Haushaltsver-
handlungen bereitgestellt werden.  
 
Zahlreiche Maßnahmen wurden zur Absicherung des Betriebs angesichts des Fachkräf-
temangels bereits umgesetzt (siehe Antwort auf Frage 1). Wir werden dafür sorgen, dass 
diese Strategien fortgesetzt werden. Wir setzen dabei vor allem auf eigene Ausbildung 
von Lehrkräften und weiterem pädagogischen Personal und auf die Attraktivierung der 
Arbeitsbedingungen durch eine höhere Vergütung von Grundschullehrkräften (A 13). Die 
Forderung nach einer Anpassung der Bezahlung der ErzieherInnen in Grundschulen (TV-
L) gegenüber den ErzieherInnen in Kitas (TV-ÖD) unterstützen wir. Die laufenden Tarif-
verhandlungen könnten hierbei eine Schlüsselrolle einnehmen. Perspektivisch wünschen 
wir uns mehr gemeinsame Zeit von Lehrkräften und ErzieherInnen im Ganztag. Für diese 
qualitativen Verbesserungen planen wir zusätzliche Kapazitäten in der Ausbildung und im 
Zugang zum ErzieherInnenberuf.  
 

7. Bremen hat wichtige Voraussetzungen für die inklusive Entwicklung in Schulen geschaf-
fen, welche Schritte sehen Sie als notwendig und möglich an, um diese Entwicklung auch 
vor dem Hintergrund knapper Ressourcen (Räumlichkeiten, Pädagog*innen, fehlende As-
sistenzen und ZUPs) konkret zu unterstützen und weiter zu führen? 
 
Der angemessene Umgang mit der Inklusion setzt eine Grundausstattung der Schulen vo-
raus, die ein angemessenes Handeln vor Ort ermöglicht. Neben der Schulsozialarbeit 
werden wir – wo der Bedarf besteht – zusätzliche SonderpädagogInnen an den Schulen 
einsetzen. An Schulen in schwieriger Lage sollen durchgängig zwei pädagogische Fach-
kräfte im Klassenraum sein. (Zu den Maßnahmen zur Gewinnung von Fachkräften siehe 
bitte die Antworten unter 1. und 6.). Um die deutlich gestiegene Anzahl von Bewilligun-
gen von Assistenzen personell aufzufangen, wurden und werden zahlreiche Maßnahmen 
unternommen wie z.B. die gezielte Ansprache weiterer Träger, um die Zahl der Anbieter 
zu erhöhen. Der starke Ausbau der Ausbildungskapazitäten bei den ErzieherInnen und 
dem pädagogischen Personal, den wir fortsetzen wollen, und die Attraktivierung dieser 
Tätigkeiten durch höhere Vergütungen dient auch dem Ziel, dass perspektivisch mehr 
Personal mit dieser Qualifikation zur Verfügung steht, das dann auch in Schulen einge-
setzt werden kann. Außerdem wollen wir nach Möglichkeit weitere Berufsgruppen, die 
sich für eine Assistenztätigkeit eignen, für multiprofessionelle Teams gewinnen. Jede 
Grundschule der Stadt Bremen erhält eine eigene ZuP-Leitung. Dafür haben wir die 
Grundlagen gelegt und realisieren dies fortlaufend. Zudem befindet sich als Ergebnis aus 



 

dem von der Senatorin für Kinder und Bildung initiierten Prozess der kooperativen Steue-
rung eine Handreichung für die inklusive Schule in der Erarbeitung. Derzeit befinden sich 
Referendarinnen und Referendare mit dem Schwerpunkt Inklusive Pädagogik in der Aus-
bildung zum Grundschullehramt. Im Bereich der Grundschulen ist daher mit einer kurz-
fristigen Entlastung beim derzeitigen Fachkräftemangel zu rechnen. 
 

8. Was sind aus ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben des neuen IQHB und welche Qualitäts-
verbesserungen versprechen Sie sich durch seine Gründung? Welche Unterstützungsleis-
tungen/-systeme stellen Sie für Schulen in Aussicht, die Schwierigkeiten haben, den Er-
wartungen zu entsprechen? 
 
Wir verstehen das neue IQHB als Dienstleister für die Schulen, der diese bei der Verbes-
serung der Unterrichtsqualität, der Schulentwicklung und ihrem Schulprogramm im 
Rahmen kooperativer Steuerung berät. Der Leistungsstand von Bremer SchülerInnen soll 
stärker kontinuierlich überprüft werden und das Wissen, wo die Kinder stehen, stärker 
von LehrerInnen genutzt werden. Mit dieser individuellen Bildungsverlaufsbeobachtung 
soll das Bildungssystem in die Lage versetzt werden, jedem Kind - mit und ohne Unter-
stützungsbedarfe – ein passförmiges Angebot zur individuellen Leistungsförderung zu 
machen. Eine zentrale Aufgabe des IQHB ist es, Informationen und Daten zusammenzu-
tragen und diese für die Schulentwicklungskonferenzen – einem Gesprächsformat unter 
Beteiligung von Schulleitung, Schulaufsicht, QualitätsentwicklungsberaterInnen aus dem 
LIS - so aufzubereiten, dass auf dieser Basis Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung der 
einzelnen Schule abgeleitet und vereinbart werden können. In den Schulentwicklungs-
konferenzen sollen die Ursachen für große Leistungsunterschiede zwischen einzelnen 
Klassen, aber auch zwischen Schulen mit vergleichbaren Herausforderungen ergründet 
werden, so dass konkrete Abhilfemaßnahmen getroffen werden können. Wir wollen die 
Lehrkräfte dabei unterstützen, dass sie Zeit und Instrumente für eine bessere Diagnostik 
und Förderung zur Verfügung haben.  
 

9. Gibt es noch etwas, das Ihnen im Blick auf die Entwicklung der Grundschule besonders 
wichtig ist? 
 
Der Bedarf für eine nach dem Vorkurs fortgesetzte Sprachförderung für Zugewanderte 
muss als neue Regelaufgabe im Schulsystem etabliert werden. Dies kann aus unserer 
Sicht nur durch eine zeitliche Ausweitung der Unterstützung vor allem im Grundschulbe-
reich erfolgen! 
Außerdem setzen wir uns für mehr Lernzeit in der Grundschule ein – sei es durch mehr 
Unterricht (mehr Mathe, mehr Deutsch), mehr Lernzeit am Tag (Ganztag) oder die Mög-
lichkeit, Kindern im Übergang vom Kindergarten zur Schule mehr Zeit zum Ankommen zu 
ermöglichen. 


