
Frage der / des Abgeordneten Müller, Troerlel unrj Faktion DIE LrNKE

,,Einbeziehung von Bremerlravgtr lrn die llctrlverrprrnktmlttef für Schulentwicklung"

Für den Senat beantworte lch die l:ra 3e wier f,rlgll:

Zu Frafle t I

lm Bundesland Bremon glbt es eine klirrr: I,rffg*ben- urrd Ausgaberrverteilung ewischen
dern Land und den Stadtgenreindnn Brernren rrrrcl Bremerhaven. Für derr Bildungsbereich
heißt dies, dass die Fersonalkosten iJer Lerhrhrälte ,iom Land getragen werden, während
sämtliche laufenden Kosten vun dern l'(ornrnunerr;ru tragen sind.
$chulentwicklung ist eine Landesattfgatrer vrie auch eine l<ommunale Aufgabe. Das
GeseEgeburrgsrechl liegt in der l{ard de*; L;ar"xles Die Aufgaben der Schulveruältung,
wozu auch die Schulelntwir;kl'rtng ge,hör't, sind narh dem Bremischen
Schulverwaltungsgesetz zwis*hen Lard und rJ*rr i$taJtgemeinden aufgeteilt,

Dem Land obfiegt danach die innere liicl"ulveruirirllunl;, diese umfasst alle Maßnahmen, die
sich auf die Organisation unrl die lrrha te derr Lehrens und Lernens in der Schule und
deren Qualitätssicherung bezie hern. Den lltaritgemeinden obliegt die äußere
Schulverwaltung, Damit sincl Maßn lhrnen tfrlnteint, die zur $chaffung der äußeren
Voraussetzungen für dag Lehren unri Lerrrren rn cle r- $chule erforderlich sind. Hlerzu zählt
insbesondere, die Schulen und ihte l-inrictrturrllen r:u bauen, auszustatten, zu lretreiben
ufld zu unterhalten oder dafur $orge zu tt'ägen :;owia Schularten und Bildungsgänge an
den einzelnen Organisationsei nheil en eirrz,r rictlt an urrd zuzuord nen.

Zu Fr-aqg 2j

lm Rahmen der Schwerpurrktntittr::l d,bs Serrats wlrd seit 2008 ein investives
Landesprogramm ,,Ganetagssichulrrn'', unrglesetzL llas Land finanziert den investiverr
Umhau zu Ganztagsschulenr per rnlto drei Schr.rlerr in der Stadtgemelnde Bremen und
eine in der Stadtgemeinde Brermerhar,,en, []ie heioen Kornnrunen sichern in den jeweiligen
Haushalten der $tadtgemeinden diti krtnsiurtrtiv,rrr Koriterr einer Ganztagsschule ab.

Weitere Landesmittol sind im llahren derlSclny,:rpunktmittel nicht geplant.

Zu Fr+gg9:

Die Fersonalkostenerstattung 'tür Lehrkräile, c ie, clrrs Land erstattet, erfolgt in beiden
$tadtgemeinden nach gleicfren MErßsiläl:rrrr, [irundlage ist die Fortschreibung der
Beschäftigungszielzahl aus dem Jahr 2{107, Frir Bremerhiaven entspricht dies rd. 1.115
Vollzeiteinheiten, auf deren Eiasis drrs lserrsortirlhudget berechnel wird. Hirrzu kommen
Mittel für den Ersatz von Alt,:rstelzr;itfärllerr irt d'ar Freistellungsphase in Höhe von 58
Vollkräften für das Jahr 2010 hrzw, irr Flöhe vrcn 48 Vollkräften für 2011.


