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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

wir beantragen hier heute, das in der Bildungsdeputation am 09. Februar 2012 beschlossene 
Programm „Ganztägig lernen“ umzusetzen und den Ausbau der Grundschule Pfälzer Weg, wie 
beschlossen, zum kommenden Schuljahr vorzunehmen. Im Sommer bereits hatte der 
Koaltionsausschuss beschlossen, den Ausbau des ganztägigen Lernens zu strecken. Am 
25.11.20212 trat dieses in der parlamentarischen Willensbildung gar nicht vorgesehene Gremium, 
namens Koaltionsausschuss erneut zusammen. Fraktions- und Parteispitzen sowie die Bildungs- und 
Finanzsenatorin beschlossen dort unter anderem im Jahr 2013 nicht wie beschlossen zwei weitere 
Ganztagsschulen einzurichten. 

Über die Beschlüsse des Koalitionsausschusses, haben wir schon öfters hier und in der Deputation 
debattiert. Diese Beschlüsse stellen natürlich den bekundeten Willen der Koalition, den 
Bildungserfolg von der sozialen Herkunft entkoppeln zu wollen, in Frage. Wir haben hier, genauso 
wie die Kolleginnen der CDU mehrfach Wege aufgewiesen, die es ermöglicht hätten, dieses Ziel 
weiter zu verfolgen. Denn dass Ganztagsschulen für gerechtere Chancen für alle Kinder sorgen, stellt 
hier in der Bürgerschaft ja vermutlich niemand in Frage. Nun, die Koalition hat sich anders 
entschieden, es gab keinen Nachtragshaushalt für Bildung und in Folge der Unterfinanzierung des 
Ressorts ist die ehemalige Senatorin, Frau Jürgens-Pieper zurückgetreten. 

Nun stellt unsere Fraktion hier selten Anträge, die auch explizit einen Schulstandort betreffen. Dass 
wir dies hier heute dennoch tun hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Planung dort am Pfälzer Weg 
durch den Beschluss der Bildungsdeputation vom vergangenen Februar bereits in vollem Gange. In 
die Planung einbezogen sind auch Kita Bremen und der Hort von St. Petri. Die Räume in Osterholz-
Tenever sind knapp und die Umsetzung des Beschlusses würde eine Entlastung der gesamten 
angespannten Betreuungssituation bis in den U-3 Bereich bedeuten. Es ist kein Umbau nötig, so 
dass investive Mittel kaum bereit gestellt werden müssen. Letztendlich könnte mit der Umsetzung 
des Beschlusses durch die gemeinsame Planung und die Einbeziehung des Personals von Kita und 
Hort ab dem Sommer fast die doppelte Anzahl an Schulkindern versorgt werden. Nicht zuletzt weist 
der Standort eines der höchsten Sozialindikatoren auf.  
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Wenn Sie, werte Abgeordnete der Koalition, Ihren eigenen Koaltionsvertrag ernstnehmen, dann 
müssen Sie den Beschluss vom letzten Februar auch umsetzen. Ich darf hier nebenbei anmerken, 
dass der Beschluss auch die Einrichtung von zehn offenen Ganztagsschulen umfasste, von denen 
lediglich vier nach sozialen Kriterien eingerichtet wurden. Wir hören hier im Vorgriff auf die 
Bundestagswahlen ständig von Ihnen, Sie wollen die soziale Spaltung verringern. Hier könnten Sie 
einmal handeln. 

Der zweite Grund ist der, dass wir nach wie vor einen gültigen und nie revidierten Beschluss der 
Bildungsdeputation haben. Im Vertrauen auf die Umsetzung des Beschlusses wurden nicht nur die 
Planungen aufgenommen. Es  wurde den Eltern der diesjährigen ErstlässlerInnen mitgeteilt, sie 
würden im zweiten Schuljahr im Ganztagsbetrieb unterrichtet werden. Bislang bin ich in einem 
vielleicht naiven Verständnis des parlamentarischen Verfahrens doch davon ausgegangen, dass  
zumindest im Großen und Ganzen die Legislative, also das Parlament und die ihm zugeordneten 
Gremien die Entscheidungen fällen und die Exekutive, also der Senat diese Entscheidungen dann 
umsetzt. Was liegt hier also vor. Wir haben einen bestandskräftigen Beschluss der Legislative. Und 
wir haben ein nicht legitimiertes Gremium namens Koaltionsausschuss, weder Legislative noch 
Exekutive, auf Deutsch nicht Fisch nicht Fleisch, der diesen Beschluss außer Kraft setzen soll? Meine 
Damen und Herren, das kann nicht Ihr Ernst sein. Als eine von Bremer Bürgerinnen und Bürgern 
gewählte Abgeordnete fühle ich mich ernsthaft verschaukelt. Es wird aber noch absurder: In der 
Vorlage mit dem Namen „Einschulung 2013/2014“ vom 14.11.2012, die am 07. Dezember 2012 in 
der Bildungsdeputation mit den Stimmen der Koalition verabschiedet wurde, ist die Grundschule 
Pfälzer Weg auch noch zum kommenden Schuljahr als gebundene Ganztagsschule ausgewiesen. 
Damit verschaukeln Sie auch die Eltern, die sich jetzt entscheiden müssen, an welcher Schule sie ihr 
Kind einschulen wollen.  

Ich appelliere daher aus zwei Gründen an alle Abgeordneten in diesem Hause, unserem Antrag 
zuzustimmen. Zum einen ist die Umsetzung des Deputationsbeschlusses vom 09.02.2012 
pädagogisch notwendig und die Einrichtung der gebunden Ganztagsschule Pfälzer Weg zum 
kommenden Schuljahr wie eben beschrieben aus pragmatischen Gründen sinnvoll. Zum anderen 
werden Sie ihrer Rolle und Funktion als Mitglieder der Legislative nicht gerecht, wenn weitreichende 
Entscheidungen durch ein merkwürdiges Parallelgremium getroffen werden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


