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Vor Eintritt in die Tagesordnung
Vorsitzender des Schulausschusses (nachfolgend als Vorsitzender bezeichnet): Guten
Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser bei sommerlichen
Temperaturen stattfindenden Sitzung des Schulausschusses gemeinsam mit dem Familien-,
Kinder- und Jugendausschuss. Gleich, bevor ich zu der Begrüßung der Anwesenden und
einigen einführenden Worten komme, mein Vorschlag aus praktischen Gründen, weil die
Sitzung des Haushaltsausschusses schon am 31. ist, dass wir gemeinsam ein Wortprotokoll
beschließen. Das macht die Fertigung des Protokolls insgesamt schneller, sodass dann auch
der Haushaltsausschuss noch mitbekommt, was wir heute hier beraten. Findet ein
Wortprotokoll allseits Zustimmung? – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine.
Dann ist ein Wortprotokoll beschlossen. Das machen wir dann auch für beide Teile der
Sitzungen, damit der Haushaltausschuss gut informiert ist. So, vielen Dank.
Ich begrüße dann insbesondere Herrn Schulsenator Rabe und die, wie ich gelesen habe,
23 Senatsvertreter, die angemeldet und gekommen sind. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Ich begrüße natürlich auch alle Abgeordneten des Schulausschusses und des Familien-,
Kinder- und Jugendausschusses, ich begrüße aber vor allem auch alle Hamburgerinnen und
Hamburger, die zu diesen beiden wichtigen Themen, die wir heute haben, zunächst das
Thema Ganztagsschule und danach das Thema Inklusion, gekommen sind.
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Wir haben jetzt das Thema Ganztagsschule im ersten Zugriff und deshalb, wenn es – weil,
viele von Ihnen stehen hinten –, wenn es von Ihnen jemanden gibt, der eigentlich zum
Thema Inklusion gekommen ist, wir können sicher sein, dass das Thema Inklusion erst so
gegen 19 Uhr beginnen wird, vermute ich mal, vielleicht 18:30 Uhr, aber das heißt, wenn Sie
nur dafür gekommen sind, dann ist es vielleicht – und andere jetzt für Ganztagsschule
gekommen sind, die noch draußen vor der Tür stehen, ich sehe da noch einige vor der Tür –,
dann wäre es vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, noch mal kurz an die Alster zu gehen.
– Frau Heyenn.
Abg. Dora Heyenn: Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, noch ein paar Stühle zu
besorgen, damit die interessierten Bürger da nicht stehen müssen?
Vorsitzender: Sehr guter Punkt. – Herr Giß?
(Zurufe)
– Wir versuchen das.

Zu TOP 1
Vorsitzender: Dann stelle ich zu Beginn nur kurz fest, dass die Tagesordnung und die
Einladung ordnungsgemäß zugegangen sind. Ich begrüße dann natürlich auch Herrn
Sozialsenator Scheele, insbesondere zu unserem ersten Thema, auch zum zweiten
hinterher, Willkommen hier im Hause, und rufe dann den Tagesordnungspunkt 1 auf, die
Drucksache 20/3642, Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen –
Haushaltsplan 2011/2012 – Nachbewilligung nach Paragraf 33 Landeshaushaltsordnung.
Der Haushaltsausschuss ist, wie wir alle wissen, federführend, Familien-, Kinder- und
Jugendausschuss und Schulausschuss mitberatend. Wir beraten das heute hier also als
Familien-, Kinder- und Jugendausschuss und als Schulausschuss. Steigen wir gleich ein. Es
gibt viele spannende Fragen. Herr Senator Rabe, ich nehme an, Sie möchten gerne einige
erläuternde Worte zur Drucksache machen. – Herr Senator, bitte.
Senator Rabe: Vielen Dank, Herr Scheuerl. Ja, die Drucksache, die ja schon debattiert
wurde, nimmt einen Faden auf, der bereits von der letzten Regierung gelegt worden ist. Es
geht um die grundsätzlich richtige Idee, die Ganztagsschulen auszubauen und die
Hortangebote in die Schule, unter dem Dach der Schule hineinzubinden. Dieser Schritt
ermöglicht im Kern einen großen Vorteil, nämlich dass deutlich mehr Schülerinnen und
Schüler als bisher nachmittags Nachmittagsangebote entsprechend bekommen. Und der
Grund dafür ist, dass wir durch die Nutzung der nachmittags leer stehenden Schulgebäude
Kosten sparen, die wollen wir nicht einsparen, sondern die geben wir zurück, indem wir mehr
als 10 000 Schülern zusätzlich kostenlose Ganztagsbetreuung am Nachmittag anbieten.
Diese Synergie wird sozusagen genutzt für ein sozialpolitisch richtiges und wichtiges Ziel.
Die Regierung, der neue Senat hat über das, was die alte Regierung vorbereitet hat,
hinausgehend allerdings deutlich mehr Geld für diese Form der ganztätigen Betreuung an
Schulen bereitgestellt. Während die alte Regierung rund 85 Millionen Euro im Jahr dafür
eingeplant hatte, setzt der neue Senat rund 30 Millionen Euro jedes Jahr zusätzlich ein.
Das tun wir, weil wir mehrere Verbesserungen auf den Weg gebracht haben. Zunächst
einmal die Verbesserung, dass wir tatsächlich mit mehr Schülerinnen und Schülern rechnen
und so 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler an diesen Ganztagsschulen mit Betreuung
am Nachmittag entsprechend Plätze bieten können, die alte Regierung hatte deutlich
weniger Schülern solche Plätze anbieten wollen. Und der zweite Vorteil ist, dass wir pro
Schüler mehr Geld für die Betreuung bereitstellen. Die Steigerung ist mehr als 20 Prozent
pro Schüler, dieser Betrag wird in einem sogenannten pädagogischen Budget dem
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betreuenden Träger zur Verfügung gestellt. Mit diesem Betrag kann der Träger
beispielsweise mehr Personal einstellen, er kann das Geld aber auch nutzen, um
Kooperationen mit der offenen Jugendarbeit oder mit anderen Angeboten im Stadtteil
einzusetzen. Und dieses Geld führt dazu, dass, vorausgesetzt, es wird eingesetzt für
zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Erzieherinnen und Erzieher, dann ist im
Großen und Ganzen das Erzieher-Kind-Verhältnis ähnlich oder gleich wie jetzt im Hort. Wir
haben also dadurch qualitativ keine Verschlechterung, aber die Verbesserung, ich betone
noch mal, dass mehr als 10 000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler diese
Ganztagsangebote bekommen. Sie sind von 13 bis 16 Uhr kostenlos fünf Tage in der
Woche.
Nachdem wir diese grundsätzliche Entscheidung getroffen haben, haben wir in einem
sogenannten Landesrahmenvertrag weitere Details mit den Trägern festgelegt, unter
anderem das, was ich eben schon dargestellt hatte zum Thema Gruppengröße und
finanzielle Förderung. Danach haben wir vorgelegt eine Studie, in der die ersten
Pilotstandorte ausgewertet worden waren. Diese Studie hat uns noch mal auf unserem Weg
bestätigt. Sie hat ergeben, dass Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen
und Lehrer, sehr zufrieden waren mit diesen Angeboten. Sie hat auch ergeben, dass es eine
Reihe von Anfangsaufgaben gibt, die man bewältigen muss, aber dass im Großen und
Ganzen schon nach kurzer Zeit alle Beteiligten mit diesem System zufrieden waren. Das ist
deshalb bemerkenswert, weil es keine Ganztagsschule schulischer Prägung ist, sondern weil
zwei Institutionen unter einem Dach zusammen und miteinander arbeiten, nämlich die
Schule am Vormittag und der Hort mit den Trägern am Nachmittag.
Diese besondere Form der Zusammenarbeit kommt also gut an und die Eltern haben dabei
insbesondere auf Punkte hingewiesen wie die Gewährleistung einer pädagogisch sicheren
Betreuung, die Möglichkeit, ihre Berufstätigkeit … tatsächlich jetzt auch der Berufstätigkeit
nachgehen zu können, aber auch die Hoffnung, dass Schülerinnen und Schüler bessere
Freizeitangebote haben, sozial miteinander viel bewegen können und dass sie entsprechend
zusätzlich auch bei der Hausaufgabenbetreuung gefördert werden. Das alles hat noch mal
Mut gemacht, weil es zeigt, dieses neue Angebot ist vernünftig.
Wir haben dann in einem dritten und letzten Schritt mit den Trägern abgestimmt die noch
offenen Punkte, zum Beispiel die Mindestbetreuungszeit. Hier hatten wir die seltsame
Situation, dass einige Eltern darauf bestanden haben, ihre Kinder möglichst jederzeit
abholen zu können, und wiederum andere Eltern darauf bestanden haben, ein hochwertiges
pädagogisches Angebot zu machen. Beides geht aber nicht, wenn ständig Kinder kommen
und gehen, dann kann man kein pädagogisch hochwertiges Angebot etablieren. Wir haben
deshalb gesagt, eigentlich ist von 13 bis 16 Uhr die Teilnahme an drei Tagen in der Woche
Pflicht. In Ausnahmefällen kann man aber bis 15 Uhr das herunterfahren, sodass die
Mindestteilnahmezeit sozusagen 13 bis 15 Uhr ist. Aber die wird nicht unterschritten. Und
wenn in einzelnen Fällen die Großmutter Geburtstag hat oder zufällig beide Eltern einmal frei
und man das Schwimmbad besuchen will, dann selbstverständlich kann man das mit dem
Träger abstimmen. Das hat in der Öffentlichkeit zu einer Befriedung der Situation geführt,
gerade an dieser heiklen Stelle.
Wir haben dann deutlich gemacht, dass es ein Gebührensystem gibt, bei dem wir uns durch
eine einfache Staffel bemüht haben, eine sozial gerechte Gebührenstaffel hinzubekommen.
Auch das ist neu. Die alte Regierung hatte solche sozialen Differenzierungen nicht
vorgenommen. Damals zahlten alle, ob hohes oder niedriges Einkommen, die gleiche
Summe. Dieser Vorschlag von uns ist aus unserer Sicht richtig, weil er dazu führt, dass auch
die Eltern, die nicht so wohlhabend sind, ihren Kindern die Teilnahme ermöglichen können.
Wir haben zusätzlich das Versprechen abgegeben, innerhalb eines definierten Zeitraumes
zu sagen, keiner zahlt mehr als vorher im Hort, egal, in welchen Zusammenhängen. Wenn
jemand kommt und das nachweist, dann kriegt er die Differenz erstattet. Wir wollten
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allerdings von vornherein unsere Gebührenordnung so einjustieren, dass das nicht
vorkommt.
Und zum guten Schluss haben wir gesagt, wir wollen entschleunigen. Es gab viel Aufregung,
weil gesagt worden ist, das geht zu schnell, die Schulen seien nicht darauf eingestellt, die
Eltern überfordert, die wünschten das gar nicht so schnell. Deswegen haben wir gesagt,
nicht 2013 ist der Endpunkt dieser Entwicklung, sondern 2015. Die Schulen haben somit
länger Zeit und sie können dann den richtigen Zeitpunkt zum Start für sich festlegen.
Ich darf Sie jetzt darüber informieren, was seitdem und damit auch seit der letzten
Schulausschusssitzung passiert ist. Erstens, in Bezug auf die Entschleunigung gibt es eine
ungewöhnliche Botschaft. Die Schulen haben dieses Angebot dankbar entgegengenommen,
die Eltern auch, haben alle gesagt, na, dann ist ja die Hektik raus, und haben trotzdem sich
mit großer Zahl schon für 2013 angemeldet. Mit so großer Zahl, dass die Schulbehörde
absolut überrascht worden ist. Vermutlich wird es so kommen, dass höchstens weniger als
zehn Grundschulen nach 2013 kein Ganztagsangebot haben. Das ist noch schneller, als es
ursprünglich in der nicht entschleunigten Planung geplant gewesen ist, und zeigt noch
einmal, dass vielleicht auch die öffentliche Kommunikation häufig heftiger ist als die
tatsächliche Lage an den Schulen, wo man offensichtlich die Schwierigkeiten als durchaus
zu bewältigen betrachtet hat, denn diese Entscheidung trifft nicht die Schulbehörde, wer da
startet. Es ist ein Beschluss der Schulkonferenz, die sich, wie Sie wissen, zur Hälfte aus den
Lehrerinnen und Lehrern und zur anderen Hälfte aus den Eltern zusammensetzt. Und
deswegen zeigt noch einmal diese ganz ungewöhnliche, darf ich sagen, Beschleunigung,
dass es einen großen Wunsch gibt, das zu machen, dass die Beteiligten der Meinung sind,
die Schwierigkeiten sind handelbar, und dass die Beteiligten hier der Schulbehörde mit ihrer
Politik noch mal den Rücken gestärkt haben.
Wenn die jetzt vorhandene Anmeldesituation Wirklichkeit wird, dann will ich nur noch mal
daran erinnern, als diese Regierung anfing, hatten wir rund 50 Grundschulen mit
Ganztagsschulangeboten. Vermutlich wird schon nach drei Jahren dieser Regierungszeit
– man muss jetzt abwarten, da gibt es noch einzelne Probleme bei den Anmeldungen – zu
diesen 50 Schulen mindestens weitere 140 bis 145 dazukommen. Ich will in dem
Zusammenhang daran erinnern, dass für die ersten 50 Schulen die Senate unterschiedlicher
Couleur, es waren rote, grüne, schwarze und gelbe, 20 Jahre gebraucht haben für diese
50 Schulen und wir im Moment in einem Planungsraum stehen, dass wir für über
140 Schulen in drei Jahren sozusagen zusätzlich grünes Licht geben und den Start
freimachen. Das zeigt einerseits noch einmal, wie dringend der Wunsch ist, dass wir hier auf
einem richtigen Weg sind, es zeigt auch, dass die Schulen und die Lehrer und die Eltern
sagen, die Schwierigkeiten kriegen wir in den Griff, aber es zeigt auch, meine Damen und
Herren, ich will es ganz offen sagen, dass, gemessen an dem, was wir in der Vergangenheit
uns peu à peu gegönnt haben an stetigen, aber kleinen Fortschritten, wir in einem so
gewaltigen Umbruch stehen, dass wir sicherlich am Anfang dieser Entwicklung nicht alle
Schwierigkeiten und Probleme vorhersagen können. Dennoch haben wir den Eindruck, diese
Zahlen machen Mut, wie gesagt, 2011, 2012 und 2013 zusammen vermutlich über
140 Grundschulen, sodass wir dann 2013 im Sommer eigentlich soweit sind, dass von
unseren etwas über 200 Grundschulen mindestens 190 Ganztagsschulangebote haben, das
ist in dem Tempo einmalig und es ist auch einmalig in ganz Deutschland, ein solches
Angebot, selbst ostdeutsche Bundesländer, denen man ja immer nachsagte, sie würden so
viele Ganztagsangebote haben, kommen da nicht mit.
Diese besondere Entwicklung bedeutet allerdings auch erhebliche Herausforderungen an die
Organisation. Deswegen will ich auf wenige Punkte aufmerksam machen, die zurzeit in der
öffentlichen Diskussion sind. Erstens, das Cateringsystem. Wir haben gesagt, damit keiner
mehr bezahlt als im Hort, werden wir die Essenspreise sozial staffeln. Das ist ein bisschen
jetzt an einigen Schulen auch so, weil die Empfänger von … oder die aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket, also dort, wo Eltern vielleicht Hartz IV beziehen, dort bekommen die Kinder
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schon jetzt das Essen umsonst. Das Problem ist allerdings, dass das häufig in auch
öffentlich diskreditierender Weise geschieht. Nicht selten gibt es Schulen, wo die meisten
Kinder am Tresen bezahlen, und diejenigen, die das nicht bezahlen müssen, legen dann
einen gelben Zettel hin und kriegen dann so ihr Essen. Vor diesem Hintergrund haben wir
gesagt, wir möchten erstens solche Diskriminierungen vermeiden und wir möchten zweitens
auch für diejenigen, die wenig Einkommen haben, eine abgesenkte Essensgebühr
ermöglichen. Das gab es bisher in Hamburg nicht. Wir wollen das tun über sogenannte
Chipkarten, denen man nicht ansieht, ob die Eltern viel, mittel, wenig oder gar nichts
verdienen, damit die Kinder hier wirklich ohne jede, sage ich mal, auch öffentliche
Diskreditierung ihr Essen bestellen können. Diese Chipkarten müssen programmiert werden
und die Programmierung wird so sein, dass der Caterer diese Programmierung vornimmt. Er
bekommt dazu dann, wenn die Eltern einverstanden sind, mitgeteilt, ob die Eltern in der
Bezahlstufe 1, 2, 3, 4, 5 liegen, und programmiert entsprechend diese Chipkarte.
Wir finden, das ist ein vernünftiges Verfahren, das zum ersten Mal es Eltern ermöglicht, nicht
so viel zu bezahlen, wie es bisher üblich war. Sie wissen selber, der Sprung von denjenigen,
die Hartz IV empfangen haben oder empfangen, zu denjenigen, die ein geringes Einkommen
nur haben, ist sofort bisher gewesen, der eine zahlt nichts und der nächste 100 Prozent. Das
ist nicht vernünftig und diese Möglichkeit mit den sozial gestaffelten Essenspreisen wird uns
helfen, hier eine größere Gerechtigkeit, aber auch eine größere Essensteilnahme zu
organisieren. Wir sind mit dem Datenschutzbeauftragten im Gespräch darüber, wie und ob
das gelingen kann. An der Stelle will ich aber sagen, dass wir sehr zuversichtlich sind. Denn
es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass außerhalb der Behörde jemand über das
Einkommen zumindest sehr grob Bescheid weiß. Das ganze jetzige
Kindertagesstätten-System basiert darauf. Jeder Kita-Träger weiß recht exakt, wo die Eltern
mit ihrem Einkommen verortet sind. Und zwar noch exakter als in dem groben
Fünf-Stufen-System, das bei den Essenspreisen gilt. Darunter sind viele kommerzielle
Träger, die das genau ausgerechnet haben und den Eltern entsprechende Beiträge auch
abverlangen. Ich weiß das so genau, weil ich selber mein Einkommen sozusagen damals
dem Diakonischen Werk erklären musste. Und damit ist die Sache eigentlich sehr klar
gewesen. Und da das seit 20 Jahren in Hamburg problemlos klappt und akzeptiert wird, sind
wir sehr zuversichtlich, die offenen Fragen rund um dieses System auch beim Catering
klären zu können.
Die zweite Frage, die aufgetaucht ist, ist die Keiner-zahlt-mehr-Regelung. Dass das
irgendwann ein Ende hat, ist, glaube ich, selbstverständlich, wir können das nicht bis zum
Jahr 3068 garantieren. Aber umgekehrt, wir möchten jetzt auch nicht sagen, dass wir hier,
ich sage mal, über Gebühr irgendwelche Dinge unternehmen, die das ganze System
diskreditieren. Wir haben gesagt, bis 2015 soll das Übergangssystem sein, deswegen gilt die
Keiner-zahlt-mehr-Regelung bis zum Jahr 2015, sie endet allerdings jedes Mal dann
natürlich, wenn Schülerinnen und Schüler aus ihrem Anspruch herausfallen. Konkret, sie gilt
nur für die, die jetzt auch einen entsprechenden Hortschein haben, nicht für die, die
irgendwann 2014 ganz neu ins System hineinkommen. Und sie gilt für die, die diesen Schein
haben, und die Geltung wird beendet entweder im Jahr 2015 oder wenn die Kinder die
Schulform verlassen. Das hieße also, gegebenenfalls auch schon nach der Grundschule,
wenn das 2014 bei einem Schüler der Fall ist, würde dort die Keiner-zahlt-mehr-Regelung
gelten.
Umgekehrt haben wir die Keiner-zahlt-mehr-Regelung auf etwas erweitert, das eigentlich so
gar nicht mit berücksichtigt war. Wir haben nämlich noch eine Art Hortgutschein im System
gehabt, der nur eine zweistündige Betreuung vorsieht. Für diese zweistündige Betreuung
zahlt man viel weniger, und da unser Angebot eigentlich drei Stunden umfasst, hätte man
sagen können, für die, die einen solchen Gutschein für zwei Stunden haben, gilt die
Keiner-zahlt-mehr-Regelung nicht, denn sie kriegen ein umfangreicheres Angebot in unserer
neuen ganztägigen Betreuung an den Schulen. Aber auch hier wollten wir nicht über Gebühr
die Sache mit Anfangsquerelen belasten und haben deshalb auch für diejenigen, die diesen
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sogenannten zweistündigen Hortgutschein …, gesagt: Es ist zwar so, dass ihr mehr Leistung
bekommt, aber ihr habt bisher nur, ich greife als Beispiel den Höchstsatz, 77 Euro bezahlt
und auch ihr werdet in dieser Zeit bis 2015 nicht mehr bezahlen, obwohl wir nicht überprüfen
können, ob ihr eure Kinder wirklich nach zwei Stunden abholt oder nicht doch heimlich drei
Stunden da lasst und eigentlich auf diese Art und Weise mehr bezahlen müsstet. Es ist hier
sozusagen ein Entgegenkommen, eine Handreichung, weil ich auch den Eindruck gewonnen
habe, dass wir am Anfang vielen Beteiligten viel abverlangen, Kantine und so weiter, ich
komme da gleich drauf, und deswegen ist aus meiner Sicht es nicht notwendig, hier unnötig
Baustellen aufzureißen. Das heißt also, eine sehr weitgehende und freundliche Regelung für
die Eltern.
Damit komme ich zum Schluss zu dem Thema Kantinen. Das ist in der Tat eine große
Herausforderung. Hier, darf ich aber schon eingangs sagen, wundere ich mich auch ein
bisschen über die Oppositionsparteien, die früher auch mal regiert haben, weil sie den
Eindruck erwecken, keine Ganztagsschule dürfe Ganztagsschule werden und starten, wenn
nicht schon vorher die Kantine da ist. Das müsse mindestens gewährleistet sein. Hierzu ist
zu sagen, dass selbstverständlich in der Vergangenheit alle Regierungen, ob rot, grün, gelb
oder schwarz, Ganztagsschulen an den Start gebracht haben, auch wenn eine Kantine nicht
fertig war. Ich will darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel allein von den jetzt vorhandenen
Ganztagsschulen 30 Schulen haben ohne Kantine, darunter sind welche, die schon seit
mehreren Jahren laufen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat in diesen Jahren nicht die
SPD regiert. Offensichtlich ist es immer so gewesen, dass, wenn eine Schule sagte, wir
wollen Ganztagsschule werden, wir handeln diese Probleme, wenn du, Behörde, uns grünes
Licht gibst, dass dann jede Behörde gesagt hat, dann dürft ihr an den Start. Ich habe in
meiner Zeit als Oppositionsabgeordneter besucht die Stadtteilschule Öjendorf, die war
damals, als ich sie besuchte, 2009, schon mehrere Jahre Ganztagsschule ohne eine
entsprechende Kantine. Das ist nicht gut, das ist nicht wünschenswert, aber jetzt so zu tun,
als ob der Start in den Ganztag nur dann erfolgen könne, wenn eine Kantine da ist, das
verkennt die Praxis der vergangenen Jahrzehnte, darf ich so sagen, verkennt die Praxis der
vergangenen Senate und setzt plötzlich Maßstäbe an, die in Hamburg bisher nicht üblich
waren. Die wir uns wünschen, aber die wir nicht apodiktisch einfordern können angesichts
dieser Praxis der letzten Jahre.
Wir haben gesagt, wir wollen die Kantinen zügig bauen. Wir haben rund 100 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt. Nein, das ist nicht richtig, ich muss präziser formulieren, ist ja auch
ein Wortprotokoll, wir haben eine Miete von rund 8 Millionen Euro eingeplant und diese Miete
ist umfangreich genug, um damit ein Zubauvolumen von rund 100 Millionen Euro zu
bezahlen. Damit können wir in allen Standorten entsprechende Kantinen einrichten. Wenn
das nicht zeitig klappt, liegt es nicht am Geld, sondern an technischen Schwierigkeiten, die in
der Tat riesengroß sind. Wenn Sie wüssten, was es für Diskussionen rund um das Thema
Kantine gibt, dann hätten Sie vielleicht auch ein Stück dafür Verständnis, wie schwierig die
Sache ist. Ich nenne als Beispiel, dass wir jetzt ja mit der Forderung konfrontiert sind, alle
Kantinen zu Produktionskantinen auszubauen oder zumindest sehr viele. Auch diese
Forderung ist sehr überraschend, weil alle Regierungen der Vergangenheit das gerade nicht
gemacht haben, sondern die Produktionsküche immer die Ausnahme war. Das galt ebenfalls
für Rot, für Grün, für Schwarz, für Gelb. Deswegen ist diese Forderung vielleicht in der
Opposition immer nett. Ich habe sie mir übrigens damals verkniffen, weil mir klar war,
irgendwann regiert man vielleicht einmal. Aber die jetzigen Oppositionsparteien scheinen
damit nicht zu rechnen und fordern deshalb diese Produktionsküchen überall.
Ich weise nur mal darauf hin, dass zu einer Produktionsküche laut Vorschriften unter
anderem zählt, dass wir Duschräume für das Personal einbauen. Das ist nur eine von vielen
Petitessen rund um dieses Thema. Es kommt noch viel, viel mehr dazu, selbstverständlich
eigene Waschgelegenheiten plus eigene Klos, die dürfen nicht die Lehrerklos benutzen, und
so weiter und so weiter. Und wer das will, der muss den Schulen auch sagen, es ist dreimal
so teuer, das heißt, zwei von drei Schulen kriegen keine Kantine, denn Geld können wir nicht

-9-

Schulausschuss Nr. 20/12

erfinden. Und wer das will, muss auch sagen, es dauert drei Jahre länger. Und deswegen
haben wir gesagt, Produktionsküchen gibt es, wenn es große Schulen sind, bei denen das
auch lohnt. Das ist nicht ausgeschlossen, wir verfahren da ähnlich wie alle Vorgängersenate,
aber sie ausschließlich hier auszuschreiben, das ist völlig neben der Wirklichkeit und würde
dazu führen, dass zig Schulen nicht rechtzeitig eine entsprechende Kantine bekommen
beziehungsweise zig Schulen gar keine bekommen, denn die Kantine oder genauer gesagt
die Produktionsküche ist, wie gesagt, rund dreimal so teuer.
Das muss man dabei wissen. Wir gehen davon aus, dass wir bei den jetzt startenden
Schulen, bei denen wir das abgestimmt haben, jetzt zum Sommer sind es rund 45 bis
50 Schulen, bei der knappen Hälfte die Kantine rechtzeitig fertig bekommen, und bei der
anderen Hälfte wird mit dem Caterer eine provisorische Übergangslösung abgestimmt
dergestalt, dass die Caterer das Geschirr mit anliefern und auch entsprechende
Essensausgaben mit anliefern und das vor Ort verteilen, anschließend das schmutzige
Geschirr wieder abräumen und mitnehmen, sodass selbstverständlich eine vernünftige
Essensausgabe und ein vernünftiges Essen gewährleistet ist.
Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich darf zum Ende sagen, dass
die Schulen eine weitere große Aufgabe haben, die allen schwerfällt, weil sie Neuland
bedeutet. Wir wollen den Ganztag nicht gegen die vielen kulturellen Angebote und sozialen
Angebote eines Stadtteils machen, sondern mit ihnen zusammen. Und deswegen möchten
wir gerne, dass, nachdem der Träger für den Nachmittag gefunden ist und die
organisatorischen Fragen einigermaßen geklärt sind, Schule und Träger, sehr zügig alle
sozialen Einrichtungen aus dem Umfeld einladen, um mit ihnen zu diskutieren, wie die
Ganztagsschule verzahnt werden kann mit diesen vielfältigen Angeboten. Das ist uns sehr
wichtig. Ich möchte keine Amerikanisierung der deutschen Nachmittagsangebote, die im
Endeffekt, zumindest in dem Teil der USA, der mir bekannt ist, dazu geführt haben, dass es
langfristig gar keine Sportvereine mehr gibt und keine kulturellen Angebote und alles nur
noch in der Schule ist als schulische Marke. Das ist nicht vernünftig. Wir haben eine andere
Tradition, eine gute Tradition der Angebote, und es gilt, sie in den Ganztag einzubinden. Da
muss man viel Neuland betreten. Schule muss und erkennt, muss auch erkennen, was alles
noch im Stadtteil jenseits des Schulgrundstückes passiert. Da sind viele Schulen schon sehr
weit, aber man kann immer noch dazulernen.
Umgekehrt müssen die vielen Initiativen und Angebote in den Stadtteilen auch lernen, dass
man mit Schule gut zusammenarbeiten kann, und nicht nur sozusagen Schülerinnen und
Schüler jenseits der Schule betreut, sondern dass das ein Miteinander geben kann. Auch
hier gibt es tolle Beispiele, wie gut das funktioniert. Und dann müssen alle Beteiligten
natürlich so ein Angebot konzipieren. Und ich sage allen hier im Raum, das wird Zeit
brauchen. Ich weiß, dass vor dem Hintergrund auch von Veränderungen der Druck groß ist,
zu vernünftigen Lösungen zu kommen, aber wir haben gemerkt, dass sowohl die Schulen als
auch die sozialen Angebote eines Stadtteils wissen, dass sie für eine solche Aufgabe Zeit
brauchen, wir haben aber gesagt, es muss auch losgehen. Und deswegen haben wir bei
sämtlichen Schulen ein Gespräch begonnen, das darin mündet, dass noch vor den
Sommerferien ein sogenannter zweiter Runder Tisch stattfindet, in dem die Angebote und
die Träger des Sozialraums eingeladen werden und wo man schon den Gesprächsfaden
beginnt, wie künftig eine Zusammenarbeit gestaltet wird. Und wir sind der Meinung, dass
dann, ich sage mal, ein Viertel-, ein halbes Jahr später auch in entsprechende Konzepte
diese Zusammenarbeit einmündet, die sich natürlich auch wieder ändern kann. Denn das
wissen wir alle, dass die Angebote von Trägern sich ändern, dass Sportvereine vielleicht die
eine oder andere Sportgruppe schließen, sodass es hier durchaus einen lebendigen Prozess
gibt. Aber wir wollen, dass er beginnt, und deswegen muten wir den Schulen zu, ich sage
das in dieser Klarheit, es ist auch eine Zumutung deshalb, weil die vor Problemen rund um
Duschen, Fettabscheider, Stühle und Gebührenordnung und warum ist das Formular noch
nicht in Albanisch ausgedruckt, sondern erst in Türkisch und so weiter, nicht wissen, wo
ihnen der Kopf steht, deswegen sagen wir trotzdem, das müsst ihr machen, der erste Schritt
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ist wichtig, vor den Sommerferien soll das auf den Weg. Die Rückmeldungen sind sehr
positiv, ich freue mich darüber, dass beide Seiten die Chance der Ganztagsschule sehen.
Soweit meine Einführung.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator Rabe. – Herr Senator Scheele, gibt es von Ihnen
an dieser Stelle ergänzende Worte?
Senator Scheele: Nein, das war wunderbar.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Holster als Erster.
Abg. Lars Holster: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Politische Vorgaben sind das eine,
aber auf der anderen Seite möchte ich hier noch mal besonders erwähnen und die mutigen
Schulleiter, die engagierten Lehrerinnen und Lehrer vor Ort und die kooperativen Träger, die
dieses Modell überhaupt möglich gemacht haben, und ich erinnere mich an die vielen
Bürgerschaftsdiskussionen, die wir schon geführt haben, ist das Ganze zu schnell, geht das
Ganze zu langsam. Die Schulen machen es uns vor, sie machen den mutigen Schritt und
fast alle Grundschulen … sind wir jetzt auf dem Weg in die Ganztägigkeit. Und ich glaube,
das ist ein erster Teilerfolg im Bereich Ganztagsschule.
Zweiter Punkt, würde ich gerne anfügen, und zwar nämlich unter Punkt 3 in unserem
Petitum, was wir nachher ja auch beschließen wollen, geht es um den
Landesrahmenvertrag. Ich glaube, dass hier der Senat eine gute Grundlage gelegt hat für
die Träger, um hier eine solide Arbeit mit den Grundschulen … ausführen kann. Ich habe
dazu aber auch noch eine Frage. Ein Punkt ist mir jetzt in den Ausführungen von Senator
Rabe etwas zu kurz gekommen. Wir reden im Moment immer von den Klassen 1 bis 4, GBS
in der Grundschule. Herr Senator, könnten Sie noch vielleicht etwas ausführen zu dem
Bereich der Übergänge Klasse 5, 6, ältere Schüler, die nicht mehr die Grundschule
besuchen?
Vorsitzender: Herr Senator, bitte.
Senator Rabe: Vielen Dank. Das Recht auf entsprechende Betreuung gilt für die Kinder oder
Schülerinnen und Schüler bis zum Alter von 14 Jahren und umfasst damit auch die
weiterführenden Schulen. Dieses Recht bleibt unangetastet bestehen. Wir müssen allerdings
darauf hinweisen, dass von der Gesamtschülerzahl, die die Horte besuchen, dieses nur ein
sehr kleiner Teil ist der Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, die diese
Angebote nutzen. Vor diesem Hintergrund bieten wir hier den Schülerinnen und Schülern
folgende Möglichkeiten. Wir werden sämtliche Gymnasien und die Stadtteilschulen, die jetzt
schon Ganztagsschulen sind, mit zusätzlichen Mitteln ausstatten, und zwar aus einem
einfachen Grund. Deren Ganztagsangebot, sowohl die Ganztagsstadtteilschulen als auch die
Gymnasien, die alle Ganztagsschulen besonderer Prägung sind, reicht nicht für fünf Tage bis
16 Uhr, sondern hat Angebotslücken. Insbesondere der vierte Tag ist im schulischen
Ganztag bisher immer frei gewesen – der fünfte Tag, Entschuldigung –, der Freitag, in der
Regel, 14 Uhr war Schluss bei einer Ganztagsschule. Das müssen wir ändern. Wir stellen
den Schulen deshalb zusätzliche Ressourcen zur Verfügung, um Erzieherinnen und Erzieher
zu beschäftigen und dann eine Fünf-Tage-Abdeckung bis 16 Uhr zu gewährleisten.
Umgekehrt wissen wir, dass gerade die Randzeitenbetreuung darauf angewiesen ist, dass
überhaupt einigermaßen viele Schüler mitmachen, sonst macht das keinen Sinn, eine
Stadtteilschule mit 1 300 Schülerinnen und Schülern morgens um 6 Uhr beginnen zu lassen,
weil ein Schüler möglicherweise dort Betreuungsbedarf hat, und solche Fälle sind nicht
ausgeschlossen. Macht keinen Sinn. Deswegen werden wir zusätzlich und haben wir
zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, dass die Schülerinnen und Schüler an ihren
Grundschulen, hier Grundschule ihrer Wahl, solche Rand- und Ferienbetreuungsangebote
wahrnehmen können. Wir haben das mit den Trägern besprochen, es ist eigentlich kein
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Unterschied zum jetzigen System, weil die Schülerinnen und Schüler der Gymnasien oder
Stadtteilschulen, wenn sie wirklich Betreuungsbedarf hatten, auch ihre Schulen verlassen
haben und in einen Hort gegangen sind. Jetzt gehen sie auch in einen Hort, allerdings in
einen Hort, der an einer Grundschule ist. Es sei denn, dass ihre Schule so viele
Schülerinnen und Schüler hat, dass ein entsprechendes Angebot dort gewährleistet werden
kann. Wohlgemerkt, das gilt nur bei Randzeiten und Ferienzeiten. Aber hier ist der Besuch
einer Grundschule aus unserer Sicht die effiziente und vernünftige Möglichkeit und sie
bedeutet keine Verschlechterung gegenüber dem jetzigen Zustand, sondern wie bisher
besuchen die Schülerinnen und Schüler dann einen Hort, der sich eben aber nicht auf dem
Schulgelände der Stadtteilschule befindet, sondern auf dem einer Grundschule.
Dennoch wollen wir das möglichst nur zu einer Übergangsphase machen. Deswegen treiben
wir den Ausbau der Stadtteilschulen zu Ganztagsschulen weiter voran. Wir haben zurzeit, ich
glaube, 36 unserer Stadtteilschulen mit Ganztagsangeboten ausgestattet. Wir wollen jedes
Jahr mehr Schulen auf diesen Weg bringen. In diesem Sommer wird die Zahl auf 41 steigen,
weil fünf weitere Schulen dazukommen. Im Sommer drauf rechnen wir noch einmal mit drei,
vier, fünf Schulen, sodass wir auf diesem Wege eigentlich zügig dabei sind, solche
Angebotsüberbrückungsmaßnahmen abzubauen und an den Stadtteilschulen selber
entsprechende Angebote aufzubauen.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank, Herr Senator. – Als nächstes habe
ich mich als Abgeordneten auf die Liste geschrieben. Herr Senator Rabe, Sie haben vorhin
die Evaluation der Pilotschulen erwähnt. Da gab es ja dann im Februar 2012 diese
Broschüre, wo aus der Sicht der Behörde zusammengefasst worden ist. Fakten darin sind
auf jeden Fall zu lesen, dass von den befragten Eltern, die ihre Kinder an diese Pilotschulen
schicken, egal, ob sie jetzt in der Nachmittagsbetreuung sind oder nicht, nur 48 Prozent
geantwortet haben und von denen aber immerhin, auf Seite 28 der Broschüre, zu 13 von
18 Punkten ein vorrangiger Entwicklungsbedarf, also Nachbearbeitungsbedarf in den
Pilotschulen, die ja schon eine Weile laufen, bestätigt wurde, und zwar insbesondere in den
Bereichen Musik/Kreativität, Sport/Bewegung, spezielle Förderangebote für besonders
leistungsfähige Kinder und Mittagessen. Das alles sind qualitative Ansprüche. Was nun
auffällt, ist, und Sie möchten ja oder die Fraktion möchte mit dieser Senatsdrucksache eine
Änderung des Schulgesetzes herbeiführen, und wenn wir auf Seite 19 der Senatsdrucksache
uns mal anschauen, was im Schulgesetz geändert werden soll, dann finden wir dort in
Paragraf 13 Absatz 2 des geltenden Schulgesetzes, Sie haben das vorhin angesprochen,
heute geltendes Recht, dass Schulen auf Antrag der Schulkonferenz als Ganztagsschule
geführt werden, und ich zitiere, "[…] wenn die personellen, sächlichen und räumlichen
Voraussetzungen erfüllt sind oder erfüllt werden können. Die Entscheidung trifft die […]
Behörde." Nur dann, wenn diese qualitativen Grundvoraussetzungen erfüllt sind, können
heute an sich rechtmäßig Schulen in Ganztagsschulen umgewandelt werden. Was ich dann
lese gegenüberliegend in der Spalte zu Paragraf 13, was Sie vorhaben, ist schlicht die
Streichung dieses gesetzlichen Qualitätsanspruches, der heute den Eltern noch zusteht. Wo
findet sich künftig, nach Ihrer Vorstellung, im Gesetz der Qualitätsanspruch? Oder vertrauen
Sie darauf, dass wir über das Gesetz abstimmen und sagen, wir werfen den
Qualitätsanspruch über Bord, wir vertrauen der Behörde? – Herr Senator.
Senator Rabe: Zunächst einmal, eine Studie, die Eltern befragt und insgesamt 100,
200 Fragen dabei stellt, bei Eltern, Schülern und Lehrern, hat immer auch Fragen, die
kritisch sind, Herr Scheuerl. Aber es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass man das in einem
Gesamtkontext sehen muss. Und die Eltern haben in der Tat Verbesserungspunkte
angemahnt, aber Sie haben unterschlagen in Ihrer Darstellung, dass die Eltern sehr
zufrieden sind damit, und das gehört, glaube ich, auch dazu. – Doch, da sind die Antworten
ja sehr, sehr klar. Und ansonsten ist es auch schwer zu erklären, warum eigentlich so viele
Schulkonferenzen sich jetzt dringend dafür entschieden haben, dieses Angebot zu machen.
Insofern hat dieses Gutachten ganz klar gezeigt, dass die Angebote gewünscht werden und
dass man sie gut findet. Gerade beim Mittagessen fiel mir unter anderem auf, dass zwei
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Schulen das Mittagessen in seiner Qualität völlig gegensätzlich bewertet haben, obwohl es
vom selben Anbieter kam. Das zeigt auch ein Stück weit, dass beim Mittagessen sich immer
die Wege kreuzen.
Mir hat übrigens bei der Studie Spaß gemacht folgender Hinweis der Schüler. Was sie am
meisten störte, war der Lärm beim Mittagessen. Und ich finde, die haben recht. Und ich
muss auch ganz ehrlich sagen, auch aus meinen Erfahrungen als Lehrer, dass zwar Schüler
meistens den Lärm machen, aber sich eher Ruhe wünschen, und insofern wir in der Tat
Handlungsbereiche haben. Den Qualitätsanspruch wollen wir keineswegs aufgeben. Herr
Gleim wird Ihnen dazu noch einmal etwas über diesen Paragrafen erklären. – Bitte, Herr
Gleim.
Herr Gleim: Danke, Herr Vorsitzender. Mit der Formulierung "[…] wenn die personellen,
sächlichen und räumlichen Voraussetzungen erfüllt sind" bezeichnet man im Hamburger
Schulrecht seit 1997 einen sogenannten Haushaltsvorbehalt. Das heißt, wir hatten die
entsprechende Formulierung zum Beispiel auch bei den I-Klassen in der älteren Fassung
des Schulgesetzes. Das heißt, es gab auf solche Angebote keinen Rechtsanspruch der
Sorgeberechtigten, sondern, wenn die Haushaltslage es zuließ, wurden diese besonderen
Angebote gemacht, und wenn die Haushaltslage es nicht zuließ, wurden diese Angebote
nicht gemacht. Es ist also an dieser Stelle nicht ein tatsächliches Qualitätskriterium
festgeschrieben worden.
Selbstverständlich hat niemand vor, die Ausstattungsqualitäten der Ganztagsschulen oder
der GBS-Angebote zu verschlechtern, der Anspruch auf eine angemessene Schulbildung im
Schulgesetz ist in den Paragrafen 1 bis 3 für den ganzen Inhalt des Schulverhältnisses
beschrieben worden und durch diese Streichung an dieser Stelle wird das subjektive
öffentliche Recht der Sorgeberechtigten auf …, nach der Einführungsphase an jeder Schule
ein solches Angebot einzufordern, hergestellt und keineswegs die Qualität verschlechtert.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Heinemann, bitte.
Abg. Robert Heinemann: Herr Senator, ich glaube, dass die Nachfrage, die quantitative
Nachfrage nach ganztätiger Betreuung da ist, da können wir uns sehr schnell einig werden,
das war ja Auffassung des schwarz-grünen Senates, damals war die SPD der Meinung, man
müsste entschleunigen. Hinterher hat es sie das auch ein bisschen eingeholt. Also, ich
glaube, über Quantität brauchen wir nicht streiten, aber Qualität ist in der Tat ein Thema,
Dr. Scheuerl sagte es ja schon. Und es fällt ja schon auf, wenn man sich die Drucksache
durchguckt, 81 Seiten ist sie dick, eine Drittelseite haben Sie übrig für das Thema Qualität
und da steht dann ein schöner Satz: "Unter Federführung […]" Ihrer "[…] Behörde […]
werden Qualitätsmerkmale für ganztätig organisierte Schulen entwickelt." Da fragt man sich
natürlich schon, sollte man diese Qualitätsmerkmale nicht haben, bevor man mit, sozusagen,
dem Rollout über ganz Hamburg startet. Deshalb ist die Frage, welche sind Ihre
Qualitätsmerkmale, wann werden die vorliegen, wer erarbeitet die, wie wird sichergestellt,
dass diese dann auch natürlich in die ganztätige Betreuung entsprechend einfließen. Auch,
und das merkt man weiter hinten, fällt auf, dass die Schulinspektion sich nur auf die
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Träger konzentrieren soll und nicht
etwa auf die Qualität des gesamten Angebotes. Für mich gehört schon zu dem Angebot, das
dann dort an ganztätiger Betreuung abgegeben wird, das ist für mich eine Ganzheitlichkeit,
und das heißt, auch dort müsste die Qualität aus meiner Sicht von der Schulinspektion mit
auch in Augenschein genommen werden.
Und in dem Zusammenhang auch, es ist ja – es wird ja ein pädagogisches Konzept
erarbeitet zwischen Trägern und Schule, auch da wüsste ich gerne, welche verbindlichen
Vorgaben gibt es denn für ein solches pädagogisches Konzept, was muss da drinstehen,
gibt es Dokumentationspflichten, also, auf welcher Basis wird da eigentlich etwas gestaltet,
was, glaube ich, für Hamburg ganz entscheidend sein wird. Und meine Befürchtung ist ein
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wenig, am Anfang freuen sich viele, dass endlich die ganztägige Betreuung da ist, weil die
händeringend natürlich von vielen Eltern gebraucht wird, aber in kürzester Zeit beginnt dann
der Katzenjammer, wenn nämlich die Qualität nicht so ist, wie man sie sich vorstellt. Und
durchaus, die Befragung, die Herr Dr. Scheuerl zitiert hat, zeigt ja schon, dass auch dort in
der Tat selbst bei den Pilotschulen an vielen Stellen noch Nachbesserungsbedarf vorhanden
ist.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Ja. Also, zunächst einmal ist es so, dass wir Neuland betreten in der
Kooperation mit Trägern. Und diese Qualitätsmomente kann nicht die Schulbehörde einfach
so erarbeiten. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das mit den Trägern zusammen
machen. Denn das macht ja nur Sinn. Wir sind ja in einem Bereich, der auch rechtlich ganz
klar der Jugendhilfe zugeordnet ist, und wenn wir jetzt bestimmte Qualitätskriterien haben,
dann macht es, glaube ich, keinen Sinn, das gegen oder an den Trägern vorbei zu machen,
sondern mit ihnen zusammen. Und diesen Prozess haben wir begonnen und ich kann Ihnen
zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht sagen, welches Ende dabei herauskommen wird, aber
selbstverständlich ist uns daran gelegen, hier klare Qualitätskriterien zu definieren, die es
übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, auch in der Vergangenheit für die Ganztagschulen
so nicht gegeben hat. Insofern ist das auch ein Beispiel dafür, dass man zwar etwas
Sinnvolles fordert, aber hier plötzlich eine Schippe drauflegt. Auch in der Vergangenheit
wurden Ganztagsschulen gemacht und niemand hat sich um dieses Thema, jedenfalls so
formell, gekümmert, sondern man hat es den Schulen überlassen, das zu gestalten. Wir
möchten aber tatsächlich solche Kriterien entwickeln. Das allerdings mit den Trägern
zusammen in einem gemeinsamen Prozess, und das wird sicherlich noch eine Zeit lang
dauern. Ich rechne aber damit, dass das noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann.
Das Zweite ist die Schulinspektion. Hier haben Sie recht, Herr Heinemann. Wir müssen bei
der Schulinspektion jetzt den ersten Durchgang beenden, alle Schulen sind inspiziert, und
jetzt gilt es, diese zukünftigen Schulinspektionen anzupassen an das, was Schullandschaft
jetzt an Veränderungen auch mit sich bringt. Und deswegen muss der Orientierungsrahmen
Schulqualität, der ja die Grundlage für die Schulinspektion ist, überarbeitet werden. Und
diese Überarbeitung ist jetzt gestartet worden, da sind die ersten Vorschläge vorgelegt
worden und sollen in den nächsten Monaten beendet werden, damit wir dann im November
mit der zweiten Runde der Schulinspektion starten können. Die Problematik bei der
Überarbeitung, die ich mir sehr wünsche und zu der ich auch selber schon einige Punkte als
Anregung mitgegeben habe, ist allerdings auch, dass sie einen Vergleich ermöglichen
müssen zu den vorangegangenen Schulinspektionen, denn uns ist eigentlich auch wichtig,
deutlich zu machen, wie sich Schulen verändern und verbessern. Und deswegen kann es
nicht einen komplett veränderten Orientierungsrahmen geben. Und dann darf auch darauf
hingewiesen werden, dass bei diesen Schulinspektionen wir die Balance halten müssen
zwischen dem, was wir uns wünschen, und dem, was machbar ist. Wenn wir allzu viele
Parameter abfragen, dann stellen wir fest, dass wir vielleicht zehn Jahre brauchen, um die
nächsten Schulen alle entsprechend inspizieren zu können, sodass man das sorgfältig
prüfen muss. Ich finde es aber richtig, die Anregung, dass der Ganztag auch in seiner
Ausführungsqualität dabei eine Rolle spielen muss, und jetzt bei der Überarbeitung des
Orientierungsrahmens bin ich mir sicher, dass das entsprechend Berücksichtigung findet.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Eine direkte Rückfrage, Herr Heinemann?
Abg. Robert Heinemann: Ja, die Nachfrage, ob das in der Drucksache dann auch
entsprechend berücksichtigt wird. Denn da steht ja ausdrücklich drin, dass sich die
Schulinspektion ihren Fokus legen wird auf die Zusammenarbeit eben zwischen Träger und
Schule. Und noch ein Hinweis: Die bisherigen Ganztagsschulen unterlagen natürlich dem
Orientierungsrahmen Schulqualität, das tun ja eben die neuen GBS-Standorte nicht mehr.
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Und von daher finde ich es schon wichtig, dass man die Qualitätsmerkmale fertig hat, bevor
dann entsprechend die weiteren Angebote starten.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Also, ich will nur kurz auf den Orientierungsrahmen verweisen,
Herr Heinemann. Da machen Sie sich das zu einfach, indem Sie so tun, als ob für die
bisherigen Schulen dieser Orientierungsrahmen gegolten hätte. Für die GBS-Schulen, die
die letzte Regierung an den Start gebracht hat, konnte das auch nicht gelten, weil das Träger
sind und keine Schulen. Und dann hat der Orientierungsrahmen Schulqualität viele, viele
Parameter. Aber diese Parameter jenseits des Unterrichtes mit insbesondere Fokus auf
Ganztag ist mir nicht bekannt. Und ich will Ihnen offen sagen, ich habe ihn vor Kurzem extra
wegen der Überarbeitung durchgelesen, was in der Tat eine Herausforderung ist, denn es
geht um Spiegelstriche im Dreihunderterbereich, wenn ich das richtig noch erinnere. Aber
dennoch, wenn man das weiß, ist es nicht so, dass es in der Vergangenheit solche
Qualitätsrahmen dafür gegeben hat.
Zum Prozess würde ich gerne noch einmal Herrn Voges bitten, das zu erklären.
Staatsrat Dr. Voges: Das Thema der Qualitätssicherung hat ja in den Gesprächen um den
Landesrahmenvertrag eine zentrale Rolle gespielt. Und es war ein gemeinsames Interesse
sowohl von Trägerseite aus als auch von der Schulbehördenseite aus, die da verhandelt hat.
Und in der Präambel des Landesrahmenvertrages ist das Thema Qualitätssicherung
durchaus verankert, weil in den Abschnitten 4 und 5 der Präambel ja dieses kooperative
Projekt auch in den Zusammenhang der Weiterentwicklung der Jugendhilfe gestellt wird,
aber auch der Weiterentwicklung des Ganztagsschulangebots. Bloß, das ist der Fluch, wenn
man eine Kooperation eingeht, das kann dann nicht die eine Seite für sich machen, sondern
hier sind auch kooperative Strukturen zu entwickeln, in denen das geschieht, und die sind
genau in dieser Präambel hier auch vereinbart worden. Und die Schulinspektion ist insoweit
in Bezug auf die Nachmittagsgestaltung, die ja nach Jugendhilferecht erfolgt, auch nur ein
begrenztes Instrument. Das heißt, es werden auch weitere Instrumente gebraucht, um
Qualitätssicherung zu implementieren auf Dauer.
Senator Rabe: Ich darf ergänzen, weil wir ja mit großer Wonne immer Wortprotokolle
machen und dabei ja auch der eine oder andere einmal Lust hat, Worte aus dem
Zusammenhang zu reißen, die Zusammenarbeit ist selbstverständlich kein Fluch, sondern
eine sinnvolle Notwendigkeit.
Staatsrat Dr. Voges: Ja.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Blömeke, bitte.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, herzlichen Dank. Zunächst mal will ich sagen, dass es aus
grüner Sicht natürlich ebenso positiv ist, wie es hier dargestellt wird, dass die vom
Vorgängersenat angestoßene Reform fortgesetzt und jetzt vollendet wird. Und ich halte es
auch nach wie vor für ganz wichtig, noch einmal zu sagen, dass hier wirklich erstmalig
Schulkinder auch nicht berufstätiger Eltern den Zugang finden ganztägig zu Bildungs- und
Betreuungsangeboten. Das ist immer ein Aspekt, der mir besonders wichtig war. Ich glaube,
das sind auch die Gewinnerkinder dieser ganzen Reform und natürlich viele andere vielleicht
möglicherweise noch mehr.
Aber es gibt auch Schattenseiten und diese Schattenseiten möchte ich gerne noch einmal
erfragen wollen oder auch kommentieren wollen, weil ich bis zum Schluss gehofft habe, dass
sich in dieser Richtung etwas verbessert, und das geht in die Richtung Qualität. Und da
möchte ich als Erstes noch mal den Betreuungsschlüssel für Vorschulkinder ansprechen.
Vorschulkinder sind jünger als Grundschulkinder, und ich sage das ganz bewusst aus
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familienpolitischer Sicht, weil wir im Hort einen sehr viel besseren Betreuungsschlüssel
hatten als den, der jetzt für Vorschulkinder sozusagen angelegt wird. Die werden über einen
Kamm geschoren zusammen mit den älteren Grundschulkindern. Und ich glaube, dass wir
da zukünftig einfach auch ein Problem schüren würden, was nicht nottut, wenn dort
nachgebessert worden wäre. Ist aber nicht. Und ich weiß auch sehr wohl, Herr Senator, dass
Sie dann sagen, wir haben den Kita-Trägern zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt, das ist
das sogenannte pädagogische Budget, und mit diesem Budget sollen aber jetzt die
Kita-Träger eigentlich alles machen. Sie sollen Hausaufgabenhilfe machen, sie sollen, wenn
Bedarf ist, mehr Erzieher irgendwie einstellen, dafür ist dieses pädagogische Budget nicht
ausreichend, um das zu finanzieren, was erforderlich ist in der Hinsicht.
Und die zweite Gruppe von Kindern, die ich noch erwähnen möchte, das sind die Kinder mit
Behinderung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn Inklusion erst später kommt.
Bislang waren im Hort die Bedingungen sehr viel besser, jetzt hat man da zwar noch mal ein
bisschen nachgebessert und es gibt jetzt 2 000 Euro pro Kind.
(Zuruf: Pro Jahr!)
– Pro Jahr.
Das entspricht aber nur rund 2,5 bis drei Personalwochenstunden und im Gutscheinsystem
war das immerhin 5,1 bis 5,5 Stunden durchschnittlich. Das macht schon was aus bei
Kindern mit Behinderung. Und ich glaube, dass auch die Träger dort Bedenken hatten, das
zeigt sich ja auch, dass im Landesrahmenvertrag da noch so eine kleine Klausel eingebaut
wurde, dass man das beobachten möchte noch weiterhin, die Situation.
Ich würde gerne noch mal wissen, ob weiter verhandelt wird an diesen Punkten von Ihnen,
die ich eben gerade genannt habe. Und eine Anmerkung aus familienpolitischer Sicht
möchte ich mir auf jeden Fall auch noch erlauben. In der Drucksache auf Seite 12, Punkt 2.7
wird über die Zusammenarbeit mit der Kooperation der Jugendhilfe geschrieben. Und, ja, für
mich war das wie ein schlechter Scherz, dass Sie in diese Drucksache reinschreiben, dass
man trotz der Einführung und Weiterentwicklung ganztägiger Angebote an Schulen weiterhin
die Notwendigkeit einer eigenständigen Jugendpolitik sieht und eigenständige Einrichtungen
unabhängig von der Schule, braucht. Also, sehr verehrte Herren Senatoren, die Realität Ihrer
Senatspolitik sieht anders aus. Wir kennen die Kürzung in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit, die vor allen Dingen von Ihnen durchgeführt werden mit der Begründung, wir
bauen Ganztagesschulen aus, also brauchen wir diese Angebote nicht mehr in Schulnähe zu
haben. Und das, muss ich sagen, das war in dieser Drucksache doch wirklich sehr, ich will
es mal vorsichtig ausdrücken, fremd für mich, was da drinsteht bei dem, was wir real
erleben. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, wenn Sie schon den Hinweis geben auf die
Evaluation, warum man nicht einfach erst mal abwartet, bis sich dies System der
Ganztagsschule etabliert hat, bevor man an die Jugendhilfe rangeht und dort etwas
wegnimmt, die man doch sicherlich braucht, um eben die Angebote im Nachmittagsbereich
auch zu gestalten. Und da tun Sie einen Schritt vor dem eigentlich richtigen, dass man
eigentlich erst mal abwartet, wie spielt sich das alles ein. Und das ist eine wesentliche Kritik
von uns auch an dem, was Sie hier in der Drucksache ausgeführt haben.
Vorsitzender: Das werte ich als Frage an beide Senatoren. – Vielleicht erst Herr Rabe und
dann Herr Senator Scheele.
Senator Rabe: Sie hatten zum Thema Vorschule gefragt. Dazu möchte ich Folgendes
bemerken. Die Vorschulgruppen sind in der Tat vormittags mit einer Klassengröße von 19,
20, 21 Schülerinnen und Schülern eine Größe, die in der Schule entsprechend ordentlich
betreut und unterrichtet wird. Und wir waren der Meinung, dass diese Gruppengröße, die
vormittags offensichtlich von allen akzeptiert wird, so stark akzeptiert wird, dass wir seit
Jahren einen Boom der Vorschulen erleben, obwohl wir 50 Prozent theoretisch über dem
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Erzieher-Kind-Schlüssel liegen wie die vergleichbare Kita, dass also trotz dieser
Schlechterausstattung der Vormittagsbereich derart hoch angewählt wird, ist offensichtlich
dieses Thema für die Eltern nicht so entscheidend. Sie haben mit der Vorschule bestimmte
Wünsche und Anforderungen verbunden, die dazu führen, dass das nicht im Fokus steht.
Und wenn die Schülerinnen und Schüler mit 19 vormittags eine Vorschulklasse bilden, war
nicht sofort erkennbar, warum das nachmittags höchstens zehn sein dürfen und sonst die
Welt untergeht. Und wir haben deshalb gesagt, das ist der Kita-Schlüssel, und … Ach so,
darf ich noch einmal verbessern, Frau Blömeke, es gibt natürlich im Vorschulbereich keinen
Hort, wir sind ja beim Wortprotokoll, sondern da ist ja die Kita das Parallelsystem, deswegen
haben wir hier ja andere Schlüssel, die noch geringere Gruppen vorsehen, noch geringere
Gruppengrößen vorsehen als der Hort.
Und wir haben gesagt, wir nehmen im Großen und Ganzen den Hortschlüssel auch für den
Nachmittag der Vorschule. Der ist schlechter als die vergleichbare Kita, das ist richtig. Aber
obwohl er schlechter ist, sagen diejenigen, die das entscheiden, ob sie das gut oder schlecht
finden, mit großer Zahl, mit wachsender Zahl, dass sie die Vorschule für das günstigere
Angebot für ihre Kinder halten. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund, dass wir
nachmittags nach wie vor bei einer Kind-Erzieher-Relation, wenn alles ordentlich läuft, man
kann das ja schwer abschätzen, von 1:14, 1:15 liegen, ähnlich wie beim Hortbereich, sehe
ich in dem Vorschulbereich keine Handlungsnotwendigkeit, den Kind-Erzieher-Schlüssel
weiter zu verbessern. Die Vorschule ist hier genauso gut ausgestattet wie die Schülerinnen
und Schüler der ersten Klasse. Und sie wird hoch angewählt und aus meiner Sicht ist das
deshalb eine vernünftige Konstruktion.
Ich darf sagen, dass es mich gefreut hat, als Sie Ihren Beitrag eröffnet haben und darauf
hingewiesen haben, dass wir ja angeknüpft haben mit unserem Modell an Ihre Vorgaben. Ich
will da gar nicht stolz sagen, das stimmt alles nicht, sondern in der Tat. Aber dann darf ich
Sie, Frau Blömeke, auch daran erinnern, dass Sie selber die Vorschule nicht mal so gut
ausgestattet haben wie wir jetzt, sondern noch schlechter, mit einer um 20 Prozent noch
geringeren entsprechenden Erzieher-Kind-Relation. Und vor dem Hintergrund ist es schon
überraschend, dass Sie jetzt unsere um 20 Prozent gesteigerte Verbesserung als nicht
ausreichend bezeichnen. Ich kann das so nicht nachvollziehen.
Zum Thema Inklusion haben wir nachher eine ausführliche Besprechung, da möchte ich jetzt
deshalb im Detail nicht drauf eingehen. Zum Thema Jugendhilfe wird Herr Scheele vielleicht
das eine oder andere sagen, aber ich weise auch noch mal drauf hin, wir haben 30 Millionen
Euro jedes Jahr mehr gegeben für diese Ganztagsschulen. Und umgekehrt sind die
Veränderungen im Jugendhilfebereich – Herr Scheele weiß es besser – im Bereich von
3,5 Millionen. Das möge man mal berücksichtigen. Wenn man beides schon zusammen
bindet, dann sind hier eindeutig die Vorteile riesengroß, die Nachteile, die man nicht leugnen
soll, sind daran gemessen geringer. Der alte Zustand hätte aus unserer Sicht, gerade bei
GBS, zu 30 Millionen weniger und zu erheblich schlechteren Erzieher-Kind-Relationen
geführt. All das hängt miteinander zusammen, denn es geht um dasselbe Geld dabei. – Herr
Scheele?
Senator Scheele: Ja, ich kann gerne was sagen.
(Zuruf der Abg. Christiane Blömeke)
Vorsitzender: Direkte Rückfrage dazu?
Abg. Christiane Blömeke: Ja, weil, ich würde Sie schon bitten, Herr Senator, wir sollen ja
nachher über die Drucksache abstimmen und inhaltlich gehört der Punkt der
Personalausstattung bei der Inklusion zu dieser Drucksache. Das heißt, natürlich behandeln
Sie nachher noch einmal diesen komplexen Punkt. Da ist aber der Familienausschuss dann
schon weg und ich finde, es gehört an diese Stelle.
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Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Okay, dann dazu noch. In der Tat haben wir hier lange Gespräche geführt
mit den Trägern. Und hier muss man berücksichtigen, dass wir insgesamt die
Erzieher-Kind-Relation deutlich nachgebessert haben. Und dieser Aufschlag von rund
20 Prozent, der muss aus meiner Sicht auch ein Stück weit dafür reichen, dass bestimmter
Förderbedarf mit abgefedert werden kann. Wir haben trotzdem noch die 2 000 Euro
zusätzlich für Kinder mit entsprechendem Förderbedarf vereinbart. Ich will Ihnen ganz offen
sagen, dass das für das einzelne Kind weniger zu sein scheint, aber berücksichtigen Sie
bitte, die paradiesischen Förderungen der Vergangenheit im Hort waren nur deshalb
möglich, weil fast keine Kinder sie bekommen haben. Dann ist es natürlich sehr einfach,
wenn man nur 30, 40, 50 Kinder eines ganzen Jahrgangs mit 7 000 Kindern überhaupt
fördert, eine relativ hohe Einzelförderung zu machen. Wir aber gehen von doppelt, drei- und
viermal so hohen Zahlen aus und das muss man dann auch wissen, sodass insgesamt dem
System mehr Geld für die Inklusion zur Verfügung steht als früher dem Hortsystem.
Vorsitzender: Herr Senator Scheele.
Senator Scheele: Also, ich will jetzt hier die Debatte über die offene Kinder- und
Jugendarbeit nicht in extenso ausführen. Dazu gibt es ja nächste Woche noch eine
Familienausschusssitzung, wo dazu sicherlich ausreichend Gelegenheit besteht. Aber ich
will gerne darauf hinweisen, dass wir keineswegs im Windschatten von GBS oder Ähnlichem
sparen. Das habe ich in diesem Raum mehrfach gesagt. Wir geben von 2011 bis 2013 gut
14 Prozent mehr aus für die Kinder-, Jugend- und Familienpolitik in Hamburg. Das setzt sich
zusammen aus den Hilfen zur Erziehung, aus den Prioritätenbereichen des Krippen- und
Kita-Ausbaus, aus den sozialräumlichen Angeboten und den Rahmenzuweisungen der
Bezirke. Und allein den Bezirken, die hier ja in Rede stehen, weil sie sozusagen die
Angebote rund um die Schulen mit organisieren, standen im letzten Jahr rund
36 Millionen Euro zur Verfügung – legen Sie mich nicht fest auf eine Kommastelle, ich
mache das hier gerade aus dem Kopf, aber Achtung Wortprotokoll – und in diesem Jahr sind
es 45 Millionen. Das ist also keineswegs weniger, sondern deutlich mehr und im nächsten
Jahr – ich gestehe zu, wir haben den Bezirken gesagt, bitte schaut, wie ihr 3,5 Millionen dort
einsparen könnt – sind es dann immer noch 42 oder 41,5 Millionen Euro. Mithin deutlich
mehr, deutlich mehr als im Jahr 2011. Also daraus sozusagen eine Sparpolitik abzuleiten im
Windschatten von GBS, da muss man schon relativ – muss man sich ziemlich anstrengen,
um das hinzukriegen, aber es funktioniert ja teilweise. Und man muss darauf hinweisen,
dass wir mit den eingesetzten Mitteln mehrere Ziele parallel verfolgen, und dazu kann man
nicht mehr so vorgehen wie in früheren Jahren, wenn man ein neues Angebot schafft,
nämlich die ganztägige Betreuung an Schulen, die ja schneller kommt als wir gedacht haben
offensichtlich, weil das Interesse größer ist und auch die Stadtteilschulen ja zum größten Teil
Ganztagsschulen sind, dann muss sich die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Zeit
zwischen 13 und 16 Uhr umstellen, wenn ein großer Teil der Kinder als ihren
Lebensmittelpunkt, der ja nicht nur Unterricht anbietet, sondern auch Verpflegung, Nachhilfe,
Schularbeitenhilfe und sonstige Angebote, muss sich die offene Kinder- und Jugendarbeit
umstellen.
Und ich bitte um Verständnis dafür, dass es nicht mehr so geht wie früher. Man denkt sich
was Neues aus und lässt einfach alles Alte bestehen, sondern die Zeiten der
Schuldenbremse sind so, dass, wenn man sich was Neues ausdenkt – Sie haben uns oft
genug darauf hingewiesen, wir sollten sagen, wie wir das machen, das tun wir jetzt. Wir
sollten sagen, wie wir das machen, dann muss auch etwas, was bisher in der Zeit angeboten
ist, sich verändern und möglicherweise etwas weniger werden. Wir tun das ausdrücklich sehr
maßvoll. Und ein Kind, das in einer Ganztagsschule ist, sei es GBS oder sei es
Stadtteilschule, kann nicht zur gleichen Zeit ein Angebot in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit wahrnehmen. Und da bitte ich um Verständnis, dass wir hier schauen und nach
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Abschluss der Jugendhilfeplanung, die noch nicht vorliegt, nach Abschluss der
Jugendhilfeplanung schauen, wie wir das zu bewerten haben, was in den Bezirken dann
tatsächlich passiert.
Wir selbst sehen für alle, die offene Kinder- und Jugendarbeit machen, zurzeit in den
Bezirken immer drei alternative Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das nicht
ausgeschöpfte Reservoir von Bildungs- und Teilhabe zu erschöpfen, indem man in den
Stadtteilen, in denen ohnehin die Mehrzahl der Kinder möglicherweise von Grundsicherung
lebt, das sozusagen in ein Kursangebot zu überführen und sich diese Mittel zu erschließen.
Dabei beraten wir gerne.
Wir sehen zweitens die Möglichkeit bei den, wie ich richtig weiß, noch vor der Sommerpause
stattfindenden, in den Sommerferien stattfindenden Runden Tischen der neuen
Ganztagsgrundschulen oder ganztägigen Betreuung an Schulen, sich mit dem Träger des
Nachmittagsangebotes zu verständigen, wie Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit
einbezogen werden. Und da muss ich mal für den Kollegen Rabe hier eine Lanze brechen
und sagen, es ist ja nicht die Schule, die sich sperrt, sondern wenn, ist es der Träger des
Nachmittagsangebotes, ebenfalls ein Träger sozusagen möglicherweise aus der offenen
Kinder- und Jugendarbeit, der andere einladen muss, an dem Gesamtensemble teilzuhaben.
Also, das ist die zweite Variante.
Und die dritte Variante ist, an den 12,1 Millionen Euro teilzuhaben, die für sozialräumliche
Hilfen und Angebote zur Verfügung stehen. Wir haben über den Mittelabfluss, ich glaube,
auch im Familienausschuss geredet. Nach unserem Eindruck entwickelt sich das Angebot
ausgesprochen gut, die Umsteuerung funktioniert und sie trägt eben auch dazu bei, dass die
förmlichen Hilfen zur Erziehung, die offene Kinder- und Jugendarbeit nicht endgültig den
Hals umdrehen, was nämlich ansonsten drohte, wenn diese Umsteuerung nicht funktionierte.
Also insofern ist das, glaube ich, ein Angebot aus einem Guss, wo mit ein wenig
Veränderung alle zu ihrem Recht kommen werden, am ehesten die Kinder, und das steht im
Mittelpunkt der Politik des Senats.
Vorsitzender: Ich habe zwei direkte Rückfragen. Eine ist von Frau Blömeke und eine von
Herrn de Vries. – Frau Blömeke, bitte.
Abg. Christiane Blömeke: Ja, es ist richtig, es ist ein bisschen schwierig, wir werden das
hier nicht weiter diskutieren können. Es liegt mir zwar auf der Zunge, einiges dazu zu sagen,
aber ich habe einfach noch einmal eine Nach…
(Zuruf)
Ja, dafür ist der Familienausschuss in der Tat eher da, nur das, einiges, was Sie dargestellt
haben, ist sehr schöngeredet und entspricht nicht der Realität, weil, zum Beispiel diesen
Topf der 12 Millionen können die Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit nur in
Anspruch nehmen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, und dazu gehören zum Beispiel
Bereiche, wo viele Hilfen zur Erziehung sind. Träger, die irgendwo in, was weiß ich, in
Bergstedt sitzen oder in den Walddörfern, könnten aus diesem Topf nie zugreifen. Das
gehört zur Realität auch dazu.
Aber lassen Sie mich meine Frage noch einmal stellen: Stimmt die Zahl immer noch, dass
bislang, so war die letzte, 50 Prozent aller Kinder im Moment an den Ganztagssystemen
teilnehmen? Das heißt, wenn diese Zahl noch stimmt, würde das ja bedeuten, dass jedes
zweite Kind aber noch nicht im Ganztag ist und natürlich dann erst recht immer noch die
Angebote der Jugendhilfe benötigt. Das so als Zahl. Und dass es vielleicht auch noch der
Schulalltag um 16 Uhr aufhört und die Kinder noch was anderes brauchen als Schule und für
ihre eigenständige Entwicklung eben gerade Einrichtungen wie den Jugendklub um die Ecke
brauchen, das haben Sie, finde ich, etwas unerwähnt gelassen, weil, Ihr Modell sieht so aus,

- 19 -

Schulausschuss Nr. 20/12

dass die Kinder am liebsten von morgens bis abends in die Schule gehen. So sehr ich auch
ein Fan von Ganztagesschule bin, da fehlt doch in der Realität noch was. Aber meine Frage
wäre jetzt einfach noch einmal.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Es ist so, dass wir natürlich nicht sicher vorhersagen können, wie Eltern sich
entscheiden, denn das ist ein freiwilliges Angebot, das da am Nachmittag ist. Jeder, der will,
kann daran teilnehmen. Die letzte Regierung war in ihrer Prognose recht vorsichtig und ging
davon aus, dass maximal 40 Prozent der Kinder einer GBS-Grundschule dieses
Nachmittagsangebot wahrnehmen werden. Deswegen kam man auch mit weniger Geld für
GBS aus. Wir haben an den Pilotstandorten gemerkt, dass schon nach kurzer Zeit
50 Prozent der Kinder dieses Nachmittagsangebot wahrnehmen. Deshalb basiert unsere
Kalkulation darauf, dass an den Grundschulen im GBS-Modell, also mit einem Träger
zusammen, eine Nachmittagsteilnahme von 50 Prozent die Regel ist, der Durchschnittswert.
Das liegt unserem Berechnungssystem zugrunde.
Ergänzen will ich allerdings, dass zusätzlich wir ja auch berücksichtigen müssen, dass in den
weiterführenden Schulen zusätzliche Ganztagsangebote geschaffen werden und dass auch
ein Teil der Grundschulen alter Prägung ja schulisch organisiert ist. Bei dieser schulisch
organisierten Ganztagsschule geht die Tendenz sehr klar dahin, dass Schulkonferenzen eine
sogenannte gebundene Form, also mit einer Pflichtteilnahme, beschließen. Übrigens nicht
gegen, sondern mit den Eltern, denn Schulkonferenzbeschluss ist ja etwas, an dem die
Eltern mitwirken. Dann ist in diesen Schulen von einer deutlich höheren Teilnahmequote
auszugehen, sodass wir perspektivisch damit rechnen, dass im GBS-Bereich 50 Prozent, an
den anderen Schulen perspektivisch vielleicht bis zu 80 Prozent, und dann wir also im
Durchschnitt im Grundschulbereich bei deutlich über 50 Prozent, zwischen 50 und
60 Prozent, nahe 60 Prozent Betreuungsquote landen. Bei den Stadtteilschulen nimmt die
Entwicklung ebenfalls zu. Und wenn Sie das berücksichtigen, dann will ich jetzt nicht
Einzelheiten bewerten, aber die Tendenz ist sehr klar. Es gibt sehr viel mehr Schülerinnen
und Schüler, die nachmittags in der Schule bleiben. Wir rechnen allein im Grundschulbereich
mit 10 000 Kindern mehr, die nachmittags im Grundschulbereich in der Schule bleiben. Und
bei der Entwicklung der Stadtteilschule zu weiteren Ganztagsangeboten ist das ähnlich eine
hohe Zahl, sodass hier in der Tat im Nachmittagsbereich Kinder ganz andere Bedürfnisse
haben und sicherlich nicht mehr in der Zahl, wie es noch vor einem oder zwei Jahren der Fall
war, im Stadtteil herumgeistern und Angebote suchen. Sondern ganz im Gegenteil, ich habe
häufig Menschen, die sich an mich wenden und sagen, ich bin Instrumentallehrer oder ich
habe einen Turnverein und ich fürchte um meinen Nachwuchs. Und ehrlicherweise kann ja
diese Frage nur dann gestellt werden, wenn absehbar ist, dass nachmittags weniger Kinder
unterwegs sind und keineswegs mehr Kinder unterwegs sind, sodass hier schon eine
deutliche Zunahme von Plätzen absehbar ist und jetzt schon eingeleitet wurde.
Vorsitzender: Herr Senator Scheele.
Senator Scheele: Man muss ja sorgsam argumentieren, wenn es um den
Umsteuerungsprozess geht, auch weil Kolleginnen und Kollegen im Raum sitzen, die das
nicht alles so kennen. Also, es ist so, dass wir den Bezirken gesagt haben, ihr bekommt
10 Prozent weniger in der Rahmenzuweisung für offene Kinder- und Jugendarbeit.
Nehmen wir einmal Ihr Beispiel, Frau Blömeke, Wandsbek und Bergstedt. Angenommen der
Bezirk Wandsbek hat zehn Einrichtungen und er muss 10 Prozent davon kürzen, also würde
er eine schließen. Dann würde der Bezirk Wandsbek garantiert nicht Bergstedt schließen,
sondern diejenige, die am dichtesten an den sozialräumlichen Hilfen und Angeboten bereits
dran ist, und nicht die, die am weitesten weg ist. Und wenn man so vorgeht, und wir reden ja
mit den Bezirken, dann funktioniert die Umsteuerung auch. Also sozusagen 90 Prozent, das
muss man immer wieder sagen, 90 Prozent aller Angebote sind von dem, was der Senat
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gerade plant, nicht zwingend betroffen. Und die Bezirke sind gut beraten, nicht vorrangig
Angebote zu versuchen umzusteuern, die ganz weit von den Richtlinien der Globalrichtlinie
weg sind zur Einsparung oder zur Minderung förmlicher Hilfen zur Erziehung, sondern die,
die dicht dran sind, nämlich Eltern-Kind-Zentren, Familien-Kind-Zentren und so weiter. Das
tun die Bezirke auch und ich prognostiziere, dass wenn eine Jugendhilfeplanung dann
tatsächlich mal vorliegt, die es offensichtlich viele Jahre nicht gegeben hat, wenn sie dann
einmal vorliegt, dann werden wir eine Jugendhilfelandschaft sehen, die zwar anders
aussieht, die aber substanziell garantiert nicht schlechter ist.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Jetzt noch eine Rückfrage von Herrn de Vries und danach
dann Herr Yildiz.
Abg. Christoph de Vries: Ja, eine Rückfrage im weiteren Sinne. Ich möchte gern – Frau
Blömeke hat ja gesagt, ihr liegt noch einiges auf der Zunge, sie wollte es nicht aussprechen.
Ich will das jetzt gerne für sie tun –, da wir ja ein Wortprotokoll führen und Sie jetzt mehrfach
zu den Entwicklungen im Bereich Jugendhilfe Stellung genommen haben und es ein
Wortprotokoll gibt, soll das auch nicht unkommentiert bleiben, denn Sie haben jetzt zum
wiederholten Male auch Dinge hier hervorgebracht, die in der Tat so nicht stimmen. Ihr
Vergleich zum Beispiel, was die Mittel anbelangt im Bereich Kinder/Jugend, dort mengen Sie
alles zusammen mit Kindertagesstätten und sonst was und dann kommen Sie auf eine
Steigerung von 14 Prozent, die Sie dann offensiv verkaufen, aber das ist natürlich
unzulässig. Wir reden über offene Kinder- und Jugendhilfe und wir haben dort nicht nur
Kürzungen, die anstehen im Bereich offene Kinder- und Jugendhilfe, wir haben auch
Kürzungen im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie, das heißt,
Kinder-Familien-Zentren, Mütterberatungsstellen. Sie planen Kürzungen bei den
Zuwendungen bei überregionalen Einrichtungen, auch bei Verbänden. Die wird es also alle
treffen.
Und jetzt muss man sich mal, jetzt beschreiben Sie einen Prozess, wie sich die Systeme
verändern durch die zunehmende Ganztägigkeit der Schulen in Hamburg, und das ist ja
auch erst mal so anzunehmen. Aber da werden doch Äpfel mit Birnen verglichen, denn wenn
Sie …, wir reden ja von der GBS, die GBS haben wir an den Grundschulen, das heißt, wir
reden von Kindern. In den Einrichtungen, von denen wir aber in der Jugendhilfe sprechen,
das sagt das auch, das sind überwiegend Jugendliche und auf einem Abenteuerspielplatz
sind die auch. Das heißt, die Entwicklung, die Sie beschreiben, tritt im Moment so nicht ein.
Und ich habe ja auch eine Abfrage gemacht, wie hat sich denn die Zahl der Stammnutzer
entwickelt in den letzten Jahren. Dort hätte man ja annehmen müssen, weil wir zunehmend
Ganztagsangebote haben an den Schulen, die ist rückläufig. Ist sie aber nicht, in keinem
Jahr. Sie ist sogar leicht über der Rate, die wir …, über dem Niveau, was wir vor einigen
Jahren hatten. Also, an dieser Stelle brauchen wir etwas mehr Wahrhaftigkeit. Und der
Prozess, den Sie dort skizzieren, der hat zumindest noch nicht eingesetzt, und Sie greifen da
etwas vorweg, was Sie annehmen, was aber noch nicht eingetreten ist, um es damit zu
begründen.
Wie gesagt, wir haben die Kürzungen im Bereich Jugendhilfe und vielleicht ist die Länge der
Ausführungen der Senatoren auch zu diesem Thema ja auch bezeichnend dafür, wie sich
jeder an diesem Prozess eingebracht hat, denn zu Anfang war ja von Kooperation mit
Jugendhilfeträgern noch überhaupt nicht die Rede. Da hat es ja einen großen
Diskussionsprozess gegeben, auch starke Kritik der Betroffenen, nämlich der
Jugendhilfeträger, die sich überhaupt nicht in diesen Prozess der Ganztägigkeit eingebunden
gefühlt haben, und erst auf diesen Druck hin ist es zustande gekommen, wir haben jetzt das
pädagogische Budget. Das ist auch richtig. Wir haben keine Verbindlichkeit, was die
Kooperationen anbelangt, aber meine Hoffnung ist schon, dass die Schulen das sinnvoll
gestalten, weil wir natürlich viel, viel Know-how haben und Kapazitäten haben in den
Stadtteilen und es keinen Sinn machen würde, wenn diese Strukturen zerschlagen würden
und die Schulen dann etwas neu aufbauen, was sie selber vielleicht gar nicht können. Es
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gibt gute Angebote. Sie haben dort nur verwiesen im Übrigen auf Nachhilfe oder sonst was,
aber Jugendhilfe macht auch noch ganz andere Dinge, die dort stattfinden, und das wäre auf
jeden Fall gut, wenn wir diese Angebote in dieser Vielfalt auch im Umsteuerungsprozess
künftig erhalten könnten.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Senator Scheele? – Gut. Dann Herr Yildiz, bitte.
Abg. Mehmet Yildiz: Ja, vorab möchte ich die Bemerkung machen, dass wir die
Ausgrenzung im Bereich der Horte, im Bereich der Schulen, die seit Jahren über das
Kita-Gutschein-System stattgefunden hat, dass es damit aufgehoben wird, begrüßen.
Letztendlich, im Vergleich zu dem vorherigen System, wo die Kita-Träger die Horte betreut
haben, muss man erwähnen, dass es eine Verschlechterung gibt, und da sind wir alle einer
Meinung. Aber dass es ein Fortschritt ist, dass es da in die richtige Richtung geht, dass es
auch diskutiert werden muss, auch ausgebaut werden muss, da sind wir auch einer
Meinung, ohne die Diskussion, nachdem Schwarz-Grün das beschlossen hat, ohne den
Druck der Öffentlichkeit der Eltern vom Lehrer bis zu den Gewerkschaften, wäre vielleicht
der SPD-Senat nicht dazu gekommen, dass 30 Millionen Euro mehr bewilligt werden für die
ganztägige Bildung und Betreuung, aber jetzt ist es der Fall, dass da mehr Geld reinfließt,
auch gleichzeitig mehr Kinder und Jugendliche betreut werden in dem Bereich.
Ich möchte bei der vorigen Debatte anschließen, als Jugendpolitiker zwei Sachen feststellen,
was … für meinen Bereich zuständige Senator Scheele in der Öffentlichkeit auch sehr schön
darstellt. Ich bin der Auffassung, dass auch damit die Öffentlichkeit ein bisschen getäuscht
wird. Erstens, die GBS ist ein verbindliches System, ist kein freiwilliges System. Soziale
räumliche Hilfen und Angebote sind auch verbindliche Systeme, wo Familien durch diese
Angebote, die die Hilfesuchende bekommen, ein Hilfsplan gestellt wird, wo dann der- oder
diejenige danach auch in dem Jugendhilfeträger betreut werden muss. Das bedeutet, der
Jugendhilfeträger kann nicht das Geld, das für A oder B beschlossen worden ist, was
freigegeben wird, dass der betreut wird, von sich aus sagen, ja, ich setze auch das für die
freiwilligen Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit …, das voll auf freiwilliger Basis
basiert, wo Kinder und Jugendliche freiwillig kommen und auch freiwillig die Angebote da
wahrnehmen. Die Frage bleibt hier wiederum offen, Kinder und Jugendliche, die bis um
16 Uhr die ganztägige Bildung und Betreuung besuchen, was passiert, wenn sie nach 16 Uhr
kein anderes Angebot haben, keine andere Möglichkeit haben, was mit diesen Kindern
passiert. Das bedeutet wiederum, da spielt die offene Kinder- und Jugendarbeit eine große
Rolle, wo diese Kinder und Jugendlichen, sage ich mal so, von der Straße empfangen
werden, wo die dann freiwillig hingehen können, Angebote wahrnehmen können, auch nach
16 Uhr eine Beschäftigung haben.
Ich muss auch deutlich sagen, dass der Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit bis
jetzt sich nicht geweigert hat, dass man mit dem Senat darüber spricht, wie man an diesem
Konzept angebunden wird. Aber Sie sagen zu Recht, Herr Rabe und Herr Scheele, dass vor
den Sommerferien ein Runder Tisch gegründet wird, wo Sie eingeladen werden. Man muss
auch sagen, das müsste – wir sind seit zwei Jahren in diesem Prozess, das hat
Schwarz-Grün nicht gemacht, das haben Sie nicht gemacht –, das müsste von vornherein
geschehen, dass diese offene Kinder- und Jugendarbeit mit angebunden wird. Ich stimme
Ihnen zu, die müssen auch umdenken, wenn von 13 bis 16 Uhr die Kinder in der Schule
betreut werden, wenn sie auch angebunden werden, sie müssen auch Konzepte umändern,
aber das bedeutet nicht, dass wir ein Konzept einführen, wobei wir noch keine Erfolge sehen
können, gleichzeitig auf dem anderen Bereich, im Bereich der offenen Kinder- und
Jugendarbeit kürzen.
Und dann Punkt 2. Sie haben noch selber erwähnt, dass der Jugendhilfebereich 14 Prozent
gestiegen ist. Das muss man auch offen sagen, das sind gesetzliche Leistungen. Es ist auch
die Anzahl der Hilfesuchenden gestiegen. Es ist nicht so, dass der Betrag einfach so
gestiegen ist, sondern die Anzahl ist auch gestiegen, die Hilfesuchenden im Bereich der
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Hilfen zur Erziehung ist gestiegen, die Anzahl der Hilfesuchenden ist gestiegen. Deswegen
sind auch die Leistungen gestiegen.
Und dann komme ich zu meinen Fragen. Sie haben, wenn Sie das Papier, was Sie …, das
Papier oder Drucksache, die Sie selber herausgegeben haben, sich anschauen, Sie
erwähnen auf Seite 3 mit den Kantinen 100 Millionen, 8 Millionen Euro pro Jahr. Da, erste
Frage lautet: Wie viele Kantinen planen Sie damit jährlich? Was würde zum Beispiel – eine
Schule mit 300 oder 380 Schülern – eine Kantine für die Schule kosten? Umgerechnet
plus/minus, weil, ich will von Ihnen wissen, wie viele Kantinen Sie mit diesem Geld jährlich
ausbauen wollen.
Dann zweite Frage ist: Sie reden auch – das ist auf Seite 12 – von der Evaluation, dass
diese Evaluation über die Jugendhilfeausschüsse stattfinden soll und dass der
Jugendhilfeausschuss auch bei der Jugendhilfeplanung das berücksichtigt. Das steht auf
Seite 12. Und dann würde ich gerne auch wissen, werden dafür, für die Evaluation, extra
Gelder zur Verfügung gestellt oder wo müssen diese Gelder her, dass diese Evaluation
stattfindet?
Dann die dritte Frage ist – ich sage Ihnen auch die Seiten, dass Sie es auch mitverfolgen
können: Seite 38. Es geht um die Schlichtung, Landesrahmenvertrag Paragraf 16 und
Paragraf 20. Da ist die Rede, dass Sie sagen, dass da – warten Sie mal, ich zitiere Ihnen,
dass ich Ihnen nicht was Falsches sage, dass Sie auch darauf richtig antworten können.
Dass Sie da sagen, dass bei der Streitschlichtung ein Verfahren oder ein Gespräch geplant
ist. Da würde ich gerne wissen, gibt es überhaupt ein Gespräch mit den Trägern, mit den
Verbänden und wie sieht das überhaupt aus? Und gleichzeitig auf Seite 46/47, Sie sagen,
Kündigung. Und für den Senat sprechen Sie, was mich wundert, Sie sagen, dass diese
Kündigung einseitig seitens des Senates gekündigt werden kann, und da würde ich wissen:
Welche Gründe würden eigentlich dafür gelten? Ich kann Ihnen das vorlesen, Seite 45,
Absatz, ganz unten, Nummer 4, da steht: "Die Behörde für Schule und Berufsbildung hat das
Recht, einzelnen Kooperationspartnern, die dem Landesrahmenvertrag beigetreten sind, aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen." Würde ich gerne wissen, was die
Gründe sind oder was die Gründe sein können, weil, das ist unkonkret.
Und ich würde gern auch wissen, es wird hier KibeG geändert und Schulgesetz geändert.
Frau Blömeke hat gefragt, den Personalschlüssel in den Vorschulen, in den Horten über
Kita-Gutschein-System geregelt. Hier wird nicht deutlich, ob dieser Personalschlüssel, was
Sie für den GBS geplant haben, weil, in einem Gespräch im Familienausschuss haben Sie
erwähnt, auch in der Bürgerschaft, wo Sie gesagt haben, dieser Personalschlüssel, was jetzt
für GBS gelten wird, in der Zeit, wo die Kinder über den Träger in den Kitas betreut werden,
wird auch dieser Personalschlüssel für die Träger gelten. Das bedeutet 1:19 oder 1:21. Wird
das so sein? Oder, weil, ich konnte bei der Drucksache das nicht sehen.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Yildiz. – Herr Senator Rabe, bitte.
Senator Rabe: Das waren fünf Fragen, aber es waren umfangreiche Vorbemerkungen, zu
denen ich nur so viel sagen möchte. Herr Yildiz, das GBS-Angebot ist absolut freiwillig, es ist
kein Pflichtangebot. Das muss man dabei wissen, wenn man es mit der offenen Jugendhilfe
und mit den anderen Angeboten vergleichen will. Kann man gerne machen, aber dann muss
man auch hier diese klaren Eckpunkte berücksichtigen.
Und das Zweite. Es ist nicht wahr, dass nach 16 Uhr künftig lauter hilflose Kinder herumirren,
und zwar deshalb, weil wir ja ganz im Gegenteil die Randzeitenbetreuung deutlich ausbauen
werden. Erstmals werden wir sie auch an weiterführenden Schulen ermöglichen, wenn auch
am Anfang noch nicht an allen. Und erstmals haben die Kinder an weiterführenden Schulen
auch die Möglichkeit, Randzeitenbetreuung an ihren Grundschulen wahrzunehmen, sodass
wir hier in der Tat eine deutlich verbesserte Angebotsstruktur im Bereich der Randzeiten und
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insbesondere, was völlig neu ist, der Ferienzeiten anbieten. Ich weise mal darauf hin, dass
sämtliche Ganztagsschulen alter Prägung das gar nicht kannten. Die machten zu, wenn
Ferien waren. Punkt. Und das ändert sich jetzt radikal mit allen möglichen Schwierigkeiten,
die damit zusammenhängen, und insofern muss man doch ganz klar berücksichtigen, dass
die künftigen Angebote weit hinausgehen und keineswegs nur auf diesen Ganztagskern bis
16 Uhr beschränkt sind.
Zum Thema Kantine. Wir haben gesagt, dass wir 8 Millionen Euro Miete bezahlen. Dafür
können wir eine Investition von rund 100 Millionen auf den Weg bringen. Diese 100 Millionen
reichen nach groben Einschätzungen für mindestens 120 Kantinen. Ich muss allerdings
sagen, dass in jedem Einzelfall es erhebliche Schwankungen dabei gibt. Eine Kantine kann
im Normalfall dann, wenn der Raum da ist und sie nur eingebaut werden muss, deutlich
unter 400 000 kosten. Und wenn ich die von einigen Parteien geforderten
Produktionskantinen baue, dann liege ich bei 1,5 Millionen bis 1,8 Millionen. Und angesichts
dieser Bandbreite und angesichts baulicher Besonderheiten vor Ort können wir zum jetzigen
Zeitpunkt nicht präzise sagen, wie viele Kantinen das ganz genau werden. Sicher sagen
können wir aber, dass alle Grundschulen, die jetzt an den Start gehen, selbstverständlich
eine solche Kantine bekommen. Dass wir sogar darüber hinaus nicht nur alle Grundschulen
mit Kantinen ausstatten, sondern auch diejenigen weiterführenden Schulen, die von
Vorgängerregierungen auf den Weg gebracht worden sind und bis heute auf eine Kantine
warten, ausstatten können. So ist der grobe Korridor dabei. Einzelheiten ändern sich beinahe
täglich, weil sich bei Besichtigung vor Ort herausstellt, dass die Lösung, das im Erdgeschoss
zu machen, aus Gründen der Positionierung von bestimmten Küchengeräten oder
Hygienevorschriften nicht klappt, und die Kantine dann plötzlich mal eben 300 000 mehr oder
weniger kosten kann durch geringfügige Besonderheiten vor Ort. Das zu den Kantinen.
Bei dem Thema Evaluation würde ich gerne ganz kurz an die Verhandlungsgruppe abgeben.
Dass wir dafür ein Budget bereitgestellt haben, ist klar, die Höhe und nähere Einzelheiten
mögen Herr Dr. Bange oder Herr Gaul vielleicht kurz erläutern?
Herr Dr. Bange: Also, für die Evaluation stehen 50 000 Euro bereit, sodass wir glauben,
dass man damit auch eine ordentliche Evaluation auf den Weg bringen kann. Das ist das
eine. Ihre Fragen zu den Paragrafen 20, 21 Landesrahmenvertrag, ist so, dass die eigentlich
analog des KibeG-Landesrahmenvertrages ausgestaltet sind. Und wenn Sie einen Vertrag
unterschreiben und zum Beispiel dauerhaft zu wenig Personal einsetzen oder wir haben ja
im Landesrahmenvertrag festgelegt, dass es Erzieher sein müssen in bestimmter Art und
Weise, also wenn Sie unqualifiziertes Personal einsetzen, dann ist es in der Regel so, dass
irgendwann die Eltern – ich habe ja einige Kollegen aus dem Landeselternausschuss auch
hinten gesehen – bei uns aufschlagen und sich beschweren und dann würden wir erst mal
gucken als Behörde, als Kita-Aufsicht, wenn wir dann erhärtete Anhaltspunkte haben,
würden wir einen neutralen Prüfer sogar einsetzen, weil wir ja möglicherweise als befangen
gelten – das ist alles auch ein Zugeständnis an die Träger –, und der würde dann feststellen,
ob es weitere Hinweise gibt. Und dann würde der Träger einbezogen, das sagt ja auch der
Absatz 2 und dann würde am Ende des Tages sozusagen ein Urteil des Prüfers stehen und
angesichts des Ergebnisses würden wir dann gucken, ob es wirklich für eine
Vertragskündigung reicht. Und ich denke, das muss man in einem guten Vertrag auch
berücksichtigen. Wenn der eine Vertragspartner die Bedingungen nicht einhält, muss der
andere Vertragspartner auch das Recht haben zu kündigen.
Senator Rabe: Dann würde ich gern noch auf die Frage eingehen, wie eigentlich die
Gespräche mit den Trägern gestaltet sind. Hier haben wir zwei Grundlagen. Zunächst einmal
gibt es im Landesrahmenvertrag festgelegt eine Vertragskommission. Die
Vertragskommission besteht aus Vertretern der beteiligten Behörden, BSB und BASFI, und
auf der anderen Seite aus den Vertreterinnen und Vertretern der Träger. Hier wird sehr
regelmäßig alles, was zu besprechen ist, was möglicherweise sich an vertraglichen
Ergänzungsnotwendigkeiten herausstellt oder an Besonderheiten vor Ort, zum Beispiel, was
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machen wir mit dem Brückentag zwischen dem 1. Mai und dem Wochenende und so weiter
und so weiter und müssen die Formulare in 23 Sprachen … oder reichen auch 18 Sprachen,
all diese Themen werden in der Vertragskommission in großer Regelmäßigkeit besprochen.
Das ist der eigentliche Nukleus.
Darüber hinaus habe ich aus den langen Verhandlungen rund um den Landesrahmenvertrag
den Eindruck gewonnen, dass die beiden Systeme Schule und Träger eigentlich vieles
miteinander verbindet, aber dass es da auch, wie ich finde, noch zu überwindende, auch, wie
soll ich mal sagen, klimatische Hürden gibt. Und deswegen habe ich mich selber
entschieden, die Träger einzuladen, und in Rückkopplung mit den Trägern haben wir
vereinbart, dass es alle Vierteljahre einmal ein Gespräch gibt, Senator und Behördenleitung
für Schule auf der einen Seite und sämtliche Vertreterinnen und Vertreter der Träger auf der
anderen Seite, um, wie soll ich mal sagen, die langfristige Strategie und Besonderheiten
insgesamt zu besprechen. Das hat sich eigentlich als ausgesprochen tragfähig erwiesen. Wir
sind natürlich in einer Anfangsphase und da müssen viele Entscheidungen parallel gefällt
werden, aber eine Struktur, die nach meiner persönlichen Wahrnehmung von den Trägern
als angenehm und kooperativ empfunden wird.
Sie fragten zum Schluss, Herr Yildiz, ob eigentlich der Landesrahmenvertrag Auswirkungen
hat auf die künftige Kita, auf den Kita-Bereich. Und da …
(Abg. Mehmet Yildiz: Hortbetreuung im Kitabereich!)
– Bitte?
(Abg. Mehmet Yildiz: Hortbetreuung im Kitabereich, die noch stattfinden kann!)
Also, das ist jetzt begrifflich für mich ein bisschen schwierig. Also der Hortbereich, Herr
Yildiz, endet 2015 im Sommer. Das ist ja im Rahmen des Übergangssystems so klar. Dann
wird sämtliches Nachmittagsangebot für Schülerinnen und Schüler an den Schulen
stattfinden. In dieser Übergangsphase sind wir in den Gesprächen mit den Trägern dabei zu
gucken, dass uns nicht das eine schneller abhandenkommt als wir das Neue aufbauen. Da
gucken wir uns auch Stadtteile und Gebiete genau an, damit wir den Schülerinnen und
Schülern eine Versorgungssicherheit garantieren können. Ich hatte Sie so verstanden, dass
Sie auch Rückkopplungen befürchten auf die Ausstattung von Kindertagesstätten. Wenn das
in der Frage impliziert war, will ich Ihnen sagen, dass der Landesrahmenvertrag die
Drucksache GBS, diesen Bereich, nicht tangiert.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Heyenn dann. – Oder ist es eine direkte Rückfrage?
Abg. Mehmet Yildiz: Ich würde gerne die Evaluation, was 50 000 Euro gemeint …, ist das
pro Standort gedacht oder wie ist das? Pro Schule? Gesamt?
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Dieses Budget steht insgesamt zur Verfügung, aber nur zusätzlich, denn wir
haben eine ganze Reihe von Wissenschaftlern in der Schulbehörde. Und zwar
Wissenschaftler, die in der Vergangenheit in drei verschiedenen Behördenteilen gearbeitet
haben. Wir haben hier das Landesinstitut Qualitätssicherung LIQ gehabt. Wir haben darüber
hinaus eine Einrichtung gehabt, die den schönen Titel ZUSE getragen hat. Ich weiß gar nicht
mehr, was sich dahinter eigentlich verborgen hatte. Ich glaube, es begann mit Zentrum, aber
ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auch Wissenschaftler, die im Auftrag der Schulbehörde
als Angestellte der Schulbehörde bestimmte Themen evaluiert haben. Und wir haben vor
allem das Institut für Bildungsmonitoring gehabt, das zum Beispiel den Bildungsbericht
anfertigt, das zum Beispiel auch die Schulinspektion macht. Ich habe diese Vielfalt von
wissenschaftlichen Stellen in der Schulbehörde zusammengefügt in einem neuen zentralen
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Institut. Es heißt Institut für Bildungsqualität IfBQ. ZUSE ist darin aufgegangen und LIQ vom
Landesinstitut auch. Aber darin haben wir insgesamt, und jetzt muss ich wegen des
Wortprotokolls sagen, ich schätze sehr grob, 40, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich
ausschließlich mit Datenerhebung, mit wissenschaftlicher Auswertung und Ähnlichem
beschäftigen. Das gilt zum Beispiel auch für die Untersuchung der Pilotstandorte, die wir
komplett mit Bordmitteln so gemacht haben, weil Dr. Monika Renz, damals Mitarbeiterin von
LIQ, jetzt Mitarbeiterin des neu gegründeten Bereichs IfBQ, hier das in ihrer normalen Arbeit
gemacht hat. Und deswegen wollen wir hier nicht ständig neue externe Gutachter einsetzen,
gerade bei Dingen, die nach unserer Auffassung wirklich mit Bordmitteln gut gemacht
werden können. Und deswegen begreifen Sie bitte die 50 000 als einen Zusatz obendrauf,
darunter liegen aber eben 50 – rund – Beschäftigte, die zwar auch andere Dinge zu tun
haben, die wir aber sehr wohl hier für die Evaluation einsetzen wollen. Wir folgen damit
übrigens dem Wunsch der Bürgerschaft, die ja sehr häufig über Kleine Anfragen signalisiert,
dass sie sich wünscht, dass Behörden ihre Arbeit selber machen und das nicht immer an
andere nach außen vergeben.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. – Frau Heyenn, bitte.
Abg. Dora Heyenn: Danke, Herr Vorsitzender. Wie Herr Yildiz schon gesagt hat, begrüßen
wir sehr, dass die ganztägige Betreuung und Bildung in Hamburg für Schülerinnen und
Schüler ausgebaut wird. Wir würden uns natürlich wünschen, dass das echte
Ganztagsschulen sind, damit wir auf europäisches Niveau kommen, aber auch dieser ist
schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn Sie, beide Senatoren, immer
wieder gesagt haben, dass es hier noch ein paar Millionen gibt und da ein paar Millionen
mehr und hier prozentuale Steigerung. Das will ich Ihnen glauben, dass das so ist, trotzdem
ist es natürlich objektiv so, dass die Umsetzung von GBS in den Schulen große Probleme
verursacht, weil es eben räumlich, sachlich und personell nicht ausreichend ist, und aus dem
Grunde werden wir bei dem Petitum auch die Punkte 4, 5 und 6, wo es um Haushaltstitel
geht und Umschichtung geht, nicht zustimmen. Wir finden, dass es da einen
Nachbesserungsbedarf geben muss.
Wir begrüßen auch, dass Sie Schluss gemacht haben oder versuchen, Schluss zu machen,
dass Kinder über ihre Eltern definiert werden und dass eben die Kinder nicht mehr beim
Essen deutlich machen müssen, dass ihre Eltern Transferempfänger sind, sondern dass Sie
das mit der Chipkarte eingeführt haben, das begrüßen wir auch sehr. Und Sie haben, in Ihrer
Mitteilung haben Sie ja unter 2.1.2, was Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien als
Ganztagsschulen auch im Rahmenkonzept anbetrifft, haben Sie einen schönen Satz stehen
und der heißt: "Die Ganztagsschule verbindet Unterricht, Mittagsfreizeit und Angebote in
einem anregenden und lernförderlichen Rhythmus." Nur ist mir aufgefallen, wenn ich
Schulen besuche, und ein ganz krasses Beispiel war eine Stadtteilschule, wo es 160 Lehrer
gibt und 1 400 Schüler, und in der Kantine – und Sie haben ja eben gerade ausgeführt, wie
teuer Kantinen sind –, und in der Kantine beim Mittagessen essen mehr Lehrer als Kinder.
So. Ich glaube, das ist stadtweit ein großes Problem und ich hätte natürlich gerne gewusst,
was die Schulbehörde unternimmt zusammen mit den Schulen, um das auch
hinzubekommen, dass dieses lernfördernde Verbinden von Schule und Nachmittag übers
Mittagessen auch wirklich gelingt und möglichst viele Schülerinnen und Schüler an dem
Mittagessen teilnehmen.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Ja, das, räume ich ein, ist ein spannendes Thema, das mich auch als Vater
umtreibt. Meine Tochter besucht das zweitgrößte Gymnasium Hamburgs und jeden Mittag,
so berichtet sie, pilgern wahre Schülerströme über den Zebrastreifen ins gegenüberliegende
Einkaufszentrum und an dieser Kantine der Schule, die es dort gibt, haben wir
Essensmengen, die bei unter 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler liegen, und der
Caterer sagt, wenn das so weitergeht, dann muss er sein Angebot so beschränken, dass es
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noch unattraktiver wird. Deswegen erschien vor Kurzem auch im "Spiegel" ein spannender
Bericht, der Folgendes empfahl: Machen Sie es doch so wie Japan und schreiben Sie vor,
jeder muss am Essen teilnehmen, und wer nicht, dann wird er von der Schule verwiesen.
Das finden wir spannend, allerdings ist Japan weit weg und unsere Kultur dann doch eine
andere.
(Zuruf: Die haben Produktionsküchen!)
Ja, das ist richtig, aber die Produktionsküchen lohnen sich dadurch, dass die Teilnahme
hoch ist. Und hier ist das Problem, dass sich beides bedingt. Die Qualität des Essens, die
Vielfalt des Angebots hängt zusammen mit der Frage, wie viel nehmen an diesem Essen teil.
Und ich sage Ihnen ehrlich, mit Zwang kommen wir da nicht weiter. Die Wege, die wir gehen,
sind: Erstens, durch diesen sozial gestaffelten Essenspreis möchten wir an der Grundschule
eine völlig neue Essenskultur etablieren, denn dort sind die Schülerinnen und Schüler, die
aus der Kita kommen, ohnehin dem gemeinsamen Mittagessen deutlich zugewandter als die,
darf ich sagen, Großen, die das in ihrer Grundschulzeit gar nicht mehr so kennengelernt
haben. Diese Chipkarte soll erheblich dazu beitragen, die Ganztagsschulen mit ihrer Kultur
plus die zusätzlich schnell nachgerüsteten Kantinen, so hoffen wir, durch dieses Angebot
eine andere Kultur des Mittagessens an Schule zu implementieren, und hoffen, Frau
Heyenn, und ich sag das offen, es ist eine Hoffnung, es gibt berechtigte Hinweise, dass es
klappen kann, dass das dann durchwächst und dass die Schülerinnen und Schüler auch in
Klasse 5 und 6 mit einer anderen Essens- und Erwartungskultur in ihre weiterführenden
Schulen gehen.
Diese Besonderheit wollen wir auch dadurch verbessern, dass wir mit den Schulen erstmals
gesagt haben, wir als Schulbehörde helfen euch bei der Auswahl der Caterer und wir als
Schulbehörde möchten mit euch gemeinsam Verbünde gründen. Der Witz daran ist nämlich,
dass uns alle Caterer sagen, für eine Grundschule mit vielleicht 130 Mahlzeiten, da kann ich
ein Essen organisieren, aber nicht zwei oder drei. Aber wenn ihr es schafft, dass wir zweimal
oder dreimal so viele Essen absetzen, dann ist in der Tat ein wesentlich besseres
Angebotsniveau möglich. Und deswegen haben wir nicht wie früher allen Schulen gesagt,
sucht euch irgendeinen Caterer aus, Telefonbuch ist offen, ihr könnt machen, was ihr wollt,
sondern wir haben erstmals in unserer Schulbehörde eine Arbeitsgruppe installiert mit
Menschen, die das vorab prüfen, die mit den Caterern sprechen und die dann mit den
Schulleitungen sprechen mit dem Ziel, mehrere Schulen zu einem sogenannten Verbund
zusammenzufügen. Dann nämlich kann es gelingen, dass der Caterer ein deutlich
attraktiveres Angebot macht und zwei oder drei verschiedene Essen zur Auswahl anbietet.
Diese Gespräche sind auf einem guten Weg, sie müssen aber auch eine andere kulturelle
Hürde überwinden, nämlich die kulturelle Hürde, dass bisher jede Schule absolut autonom
gehandelt hat und eine Absprache mit Nachbarschulen nicht üblich war, so will ich sagen.
Und gerade beim Essen gibt es so viel Leidenschaft, dass manchmal zwei Elternvertreter
oder Lehrervertreter ausreichen, darauf zu beharren, dass der Caterer Rotkäppchen gewählt
wird und der ganze Verbund, den wir so schön gebildet hatten und der vielleicht mit Alraune
oder sonst irgendeinem hätte zusammengearbeitet, fliegt uns auseinander. Da sind wir in
ständigen Gesprächen. Wir haben mehrere große Runde Tische eingeladen mit
Schulleitungen, um diese Verbünde zu gründen.
Sie sehen daran, wir setzen darauf, ein besseres Angebot zu etablieren im
Grundschulbereich, in der, wie ich finde, berechtigten Hoffnung, dass uns eine andere
Essenskultur durchwächst. Und hier kommt uns noch etwas zugute. Die Grundschüler gehen
nicht selber in den Supermarkt gegenüber. Das ist etwas Schönes, und wenn die das in der
Grundschule sozusagen sich nicht anlernen lassen, dann werden sie es hoffentlich auch in
den weiterführenden Schulen nicht machen. Ich kriege es bei meiner Tochter nicht mehr hin,
aber ich hoffe – die ist jetzt in der zehnten Klasse –, dass die Eltern, die Lehrer und unsere
verbesserte Angebotsstruktur hier langfristig eine für Hamburg ganz andere Essenskultur
etablieren. Das sind unsere Wege. Ich habe den "Spiegel"-Artikel damals mit Begeisterung

- 27 -

Schulausschuss Nr. 20/12

gelesen, ich habe auch immer wieder drüber nachgedacht, ich habe sogar den Autor noch
mal angerufen. Er hatte mich auch zitiert, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, auch
richtig sogar, also, ich will gar nicht meckern. Aber all das, was er aus anderen Ländern
zusammengetragen hat, war im Kern, zu sagen, Pflicht in der Teilnahme. Und ich finde, wir
sollten zunächst mal das Angebot so aufstellen, dass auch alle Lust haben, und dann wächst
da was hoch, wo ich mir dann langfristig keine Sorgen um diese Teilnahme mehr mache.
Das ist jedenfalls unser Weg, den wir zurzeit gehen.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. – Eine Rückfrage von Herrn Heinemann.
Abg. Robert Heinemann: Herr Senator, also, wir sind uns ja sicherlich einig, dass
Produktionsküchen eine große Herausforderung sind, wobei auch dort Frau von Berg ja zu
Recht vorgeschlagen hatte, auch dort Verbünde zu machen. Aber was mich dann schon
etwas ärgert, und da würde ich Sie schon gern mal fragen, also wenn Sie von einer völlig
neuen Essenskultur sprechen, ich weiß nicht, welche Vorstellungen Sie da haben, aber dass
jetzt aufgewärmtes Caterer-Essen eine völlig neue Essenskultur in Hamburg wäre, kann ich
nicht ganz nachvollziehen. Und verstehen Sie unter einer anderen Erwartungskultur, die Sie
dann bei Schülern heranzüchten möchten, dass Schüler mit so einer Pampe dann
sozusagen zufrieden sind, oder? Also, das kann doch nicht Ihre Vorstellung sein, dass Sie
mit solchen PR-Floskeln von einer völlig anderen Essenskultur hier kommen. Wir wissen,
das ist schwierig, wir wissen, das geht auch erst mal nicht anders wahrscheinlich an vielen
Standorten, und da wird man auch sozusagen sukzessive sich verbessern müssen, aber
dass man sozusagen jetzt, wenn Caterer aufgewärmtes Essen durch Hamburg fahren, von
einer völlig anderen Essenskultur spricht, das glauben Sie doch hoffentlich selber nicht.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Ich hoffe, Sie glauben auch das nicht, was Sie eben gesagt haben. Denn ich
muss ganz ehrlich sagen, es wundert mich sehr, in welch abfälliger Weise das Essen von
Caterern niedergemacht wird. Vor allem deshalb wundert es mich, weil es a) bei den meisten
Kitas auch so ist. Man soll sich da mal die Wirklichkeit angucken. Ich hatte drei Kinder in
zwei verschiedenen Kitas. Dort wurde keineswegs gekocht, aber es nehmen alle Kinder am
Essen teil. Und ich habe bisher auch nicht gehört, dass in diesem Bereich alle sagen, man
braucht jetzt eine Produktionsküche. Ganz im Gegenteil. Das kann mich sich genau noch
mal angucken. Ich weiß nicht, wir haben versucht, das herauszufinden. Es gibt keine
Statistik, sparen Sie sich die Kleine Anfrage.
(Heiterkeit)
Wir haben deshalb nur Eindrücke, denn ich hätte gerne gewusst, ich hätte gerne für das
öffentliche Wording gewusst, wie viel Produktionsküchenanteil eigentlich der im
Essensbereich gut funktionierende Kitabereich hat. Und wir sind uns sicher, dass dort auch
der überwiegende Teil die anderen, die Zubereitungsküchen darstellen. Das ist das Erste.
Zweitens, ich weise noch mal daraufhin, dass sowohl an den Horten als auch an den Kitas
so ein Essen natürlich schulischen Standards entspricht, dass es dafür ganz klare Normen
gibt, dass der Salatanteil gewährleistet sein muss und so weiter und so weiter. Warum das
als Pampe bezeichnet werden muss, muss ich mich doch ein bisschen wundern. Es ist
übrigens ein Bereich, den wir ständig in der Öffentlichkeit in Betrieben, aber erst recht bei der
Seniorenverpflegung selbstverständlich finden und hier tun wir jetzt plötzlich so, als würde
man an diesem Essen sterben. Und auch das ist verwunderlich. Und ich will auch in diesem
Zusammenhang noch einmal darauf hinweisen, dass wir die neue Essenskultur als
Teilnahmekultur verstehen, und bei dieser Teilnahme gilt es nicht lange zu zögern.
Und ich sage Ihnen offen, wenn wir den Vorschlägen folgen, überall Produktionsküchen zu
bauen, dann mögen diejenigen, die uns das vorschlagen, zwei Probleme lösen. Erstens,
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dass sie erheblich teurer sind und damit die vorhandenen Mittel im Großen und Ganzen
dazu führen, dass viele, viele Schulen gar keine Kantine bekommen, jedenfalls nicht
kurzfristig. Das wird die Essenskultur in diesen Schulen bestimmt nicht beflügeln. Und
Zweitens, das eigentlich schwierige Problem der Produktionsküche ist deren Betrieb. Wir
haben im Großen und Ganzen die Gewissheit, dass wir eine Produktionsküche eigentlich
nicht so betreiben können, dass ein Essenspreis von 3,50 Euro zu halten ist. Und dann
möge man auch dafür eine Antwort finden. Und gemessen in diesen verschiedenen
Zwängen, es muss zügig sein, sonst gibt es gar keine Essenskultur, es darf eine bestimmte
Preisgrenze nicht überschreiten, dann essen nämlich auch keine …
(Abg. Robert Heinemann: PR-Floskeln brauchen wir wirklich nicht!)
– Warum sind das PR-Floskeln, Herr Heinemann? Abgesehen davon …
(Abg. Christoph de Vries: Wen es das schon in Seniorenheimen gibt, ist das doch
keine neue Essenskultur!)
– Es ging um eine Teilnahme, Herr …
(Abg. Robert Heinemann: Über Teilnahme können wir wirklich gerne reden!)
… Herr …, Sie wissen schon, wie Sie heißen.
(Heiterkeit – Zurufe)
Also, es ging um eine Teilnahme dabei und wir haben deutlich gemacht, wie wir diese
Teilnahme versuchen auf den Weg zu bringen. Das waren die Punkte, die ich dabei nennen
wollte. Und ich will noch mal deutlich machen, dass wir gerne die Abgeordneten dazu
einladen, sich das anzugucken, was an den Schulen angeboten wird. Ich war kürzlich mit
Frau von der Leyen in einer solchen Zubereitungskantine. Die fand das außerordentlich gut
und hat von ganz Deutschland genau diese Schule, nämlich die Stadtteilschule
Fraenkelstraße, Barmbek, ausgewählt, Herr Heinemann. Ich weiß nicht, in welcher Partei
Frau von der Leyen ist, Sie war mit dem Essen …
(Zuruf: Gut, dass sie Ihr Maßstab ist!)
… hoch zufrieden.
(Zuruf des Abg. Robert Heinemann)
Vorsitzender: Frau Dr. von Berg, bitte.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ich habe schon fast nicht mehr damit gerechnet. Ich habe mich
vor – na ja, sage es jetzt mal lieber nicht. Ja.
Viele Punkte sind schon abgeräumt worden. Jetzt sind wir doch wieder beim Thema Küchen.
Eigentlich wollte ich mir das ersparen. Ich möchte nur noch mal ganz kurz wirklich Sie
einladen, die Kosten, die von SBH, also von Schulbau Hamburg errechnet werden,
nachzugucken. Weil, diese Kosten erscheinen mir wirklich nicht realistisch. Wir haben
mehrfach mit Architekten, auch externen, gesprochen, haben Gutachten eingefordert und …,
also 1,5 Millionen Euro, das kann einfach nicht stimmen. Und Herr Heinemann hat auch
schon korrigiert, dass wir nicht Produktionsküchen in allen Schulen gefordert haben, sondern
selbstverständlich in regionalen Verbünden. Wir haben gesagt, vorrangig, aber in regionalen
Verbünden, und wir wollen nicht nur die Qualität des Mittagsessens steigern, darüber reden
wir hier die ganze Zeit, sondern wir wollen auch sozialräumliche Angebote damit auch
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tatsächlich verbessern und überhaupt ermöglichen und auch gleich Beschäftigungssysteme
und so weiter. Wer den Antrag gelesen hat, der weiß, was wir damit erreichen wollen.
Dann möchte ich noch eine Anmerkung machen zum Thema Inklusion. Es ist zwar richtig,
dass mehr Geld ins System insgesamt geht, weil einfach mehr Kinder jetzt im System sind,
aber ich finde es schon schwierig, einfach zu sagen, na ja, jetzt ist einfach mehr …, wir tun ja
schon mehr Geld ins System, weil mehr Kinder da sind. Ich gucke halt oder unsere Fraktion
guckt vom einzelnen Kind her und beim einzelnen Kind kommt einfach deutlich weniger
Betreuung an in der inklusiven Betreuung am Nachmittag. Und ich finde das nach wie vor
schwierig.
Und nun habe ich noch eine wirkliche, echte Frage, nämlich zum Thema Elternbeteiligung.
Der Landeselternausschuss hat ja eine Pressemitteilung herausgegeben und unter anderem
auch das Thema Elternbeteiligung angesprochen im Nachmittagsbereich. Ich würde gerne
wissen, ob das Thema Mitbestimmungsrecht der Eltern im Nachmittag explizit geplant ist
oder ob es im Bereich des Schulelternrats ohnehin schon sozusagen erledigt ist,
beziehungsweise wenn Sie das nicht planen, warum keine Elternmitbestimmung explizit für
den Nachmittag geplant ist.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Senator Rabe, bitte.
Senator Rabe: Zunächst einmal, wir haben versucht, in Berlin und Nordrhein-Westfalen
nach Wegen Ausschau zu halten, wie man eigentlich die Schwierigkeit überwinden kann,
dass wir es formal mit zwei Organisationen zu tun haben. Mit der Schule, mit laut
Schulgesetz sehr klar geregeltem Beteiligungsverfahren, und mit dem Jugendbereich, der
auch Beteiligungsverfahren hat, aber ganz andere. Und ehrlicherweise sind wir hier in einem
Bereich, wo vieles davon abhängt, dass die Beteiligten damit konstruktiv umgehen, denn
wenn wir nur diese Sache juristisch entscheiden, dann kommen wir in folgende
Schwierigkeit. Eine direkte Zusammenarbeit in komplett verschmolzenen Gremien wird es
nur geben, wenn wir diese Trennung aufheben und entweder die Schule vormittags
abschaffen oder nachmittags die Hortträger abschaffen. Beides wollen wir nicht. Und
deswegen bewegen wir uns in einem Bereich, der schwierig ist, und haben
Beteiligungsverfahren im Blick, die auch davon leben, dass die Beteiligten sie wollen und
mitmachen. Genauere Einzelheiten kann Herr Dr. Bange dazu sicherlich darstellen.
Herr Dr. Bange: Also, wir haben sozusagen als Übergangslösung einen Runden Tisch GBS
eingerichtet. Daran nehmen die Verbände teil, daran nimmt der LEA teil, daran nehmen
Vertreter der Elternkammer teil und eben der beiden Behörden und wir versuchen auf dem
Weg, die Beteiligung erst mal so herzustellen. Und ansonsten ist es in der Tat eine
schwierige Frage, weil zum einen der schulische Nachmittag bei GBS als Jugendhilfe
ausgestaltet ist, wie ist dann das Verhältnis Elternkammer zu LEA, und auch bei dem Thema
wird man die nächsten Monate, vielleicht auch das nächste Jahr abwarten müssen, wie man
sich dann insgesamt aufstellt und was da die richtigen Vertreter und Vertreterinnen und die
Formen auch der Vertretung sind. Aus den Gesprächen mit dem LEA als auch mit der
Elternkammer ist bekannt, dass die sich auch damit rumschlagen, wie man das eigentlich
dann dauerhaft aufstellen will. Das Gleiche war ja eben schon mal indirekt Thema bei der
Schulinspektion. Wir führen eben zwei Systeme zusammen und müssen an der einen oder
anderen Stelle, glaube ich, noch weiter gucken, dass wir da ordentliche und angemessene
Lösungen finden.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Leonhard, bitte.
Abg. Dr. Melanie Leonhard: Ja, vielen Dank. Zum einen muss ich feststellen, dass der
Standard für kurze Nachfragen offensichtlich ausschussweit unterschiedlich gehandhabt
wird. Mir geht es nämlich so ähnlich wie Frau von Berg, ich habe schon gar nicht mehr dran
geglaubt. Ich habe eine Frage zu dem Thema, was Herr Rabe in seinem Eingangsstatement
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ansprach und worauf eben noch mal ganz kurz Bezug genommen wurde, das ist das Thema
der Vereinigung sozusagen der Systeme Jugendhilfe in Beziehung zu den Hortträgern,
Kitaträgern und Schule. Ganz wesentlicher Schlüssel des Erfolges, und darauf nimmt ja auch
die Drucksache Bezug, zumindest in der Anlage 3 b, ist ja die Zusammenarbeit mit anderen
Trägern des Sozialraums, was die Nachmittagsgestaltung betrifft, und dafür gibt es ja das
Instrument der sogenannten zweiten Runden Tische. Und meine Frage wäre jetzt: Gibt es
über das, was hier schriftlich fixiert ist, hinaus, Bestrebungen, den Schulen da etwas an die
Hand zu geben, damit die …, wie die abzulaufen haben oder damit die gut und im
Einvernehmen im Sozialraum ablaufen können? Ich frage deshalb, weil es doch jetzt eine
erhebliche Dynamik sich entwickelt hat dadurch, dass erfreulicherweise so viele Schulen
GBS-Schulen werden wollen, schneller als ursprünglich erwartet, das heißt, es gibt da einen
hohen Handlungsdruck und damit, was ich ausdrücklich auch positiv finde und da auch
meine Kollegin, Frau Blömeke, unterstützen möchte, nämlich mehr Kinder als bisher in den
Genuss von Nachmittagsbetreuung kommen können als es im Kita-Gutschein-System war.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Vielen Dank. – Dazu bitte ich Herrn Gaul, das genauer darzustellen.
Herr Gaul: Ja. Es ist so, dass wir mit den Dachverbänden der Jugendhilfe, die in der VK,
also Vertragskommission zusammengeschlossen sind, und ausgewählten oder einigen
benannten Trägern oder Vertretern der Bezirke eine sogenannte Prozessgestaltung für die
zweiten Runden Tische organisiert haben. Daraus resultiert oder erwächst eine
Handreichung für die Schulen und für die Standorte. Dieses Verfahren insgesamt soll am
25. Mai mit den Dachverbänden aus Jugendhilfe, Kultur, Sport und so weiter besprochen
werden, damit auch noch gegebenenfalls Anregungen aufgenommen werden können, und
am 31. den Lehrern und den Standorten vor Ort vorgestellt werden im Rahmen eines
Thementages, wo es dann vom Prozess dargestellt wird.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dann habe ich Herrn Ritter auf der Liste.
Abg. Finn-Ole Ritter: Ja, ich wollte noch eine Ergänzung machen zu Herrn Senator Rabe,
der gesagt hat, die Randzeiten sind ja ganz neu abgedeckt jetzt. Sie haben bloß vergessen,
glaube ich, zu sagen, dass sie kostenpflichtig abgedeckt sind. Ich glaube, das war noch eine
Ergänzung fürs Wortprotokoll, weil Sie das so gesagt hatten vorher, dass die Randzeiten
jetzt neu berücksichtigt wurden.
Meine Frage dahingehend, wir wollen eine neue Teilnahmekultur am Mittagessen – jetzt sind
wir bei Esskultur weg – und die Frage, warum laufen denn die älteren Schüler und
Schülerinnen oder Ihre Tochter auch von dem Schulgelände oder warum ist vielleicht auch
die Ganztagsbetreuung Schule bis abends nicht attraktiv. Vielleicht bin ich noch ein bisschen
näher dran, als ich mal Schüler war, wie Sie. Vielleicht liegt es daran, dass man nicht den
ganzen Tag gerne auf der Schule, auf dem Schulgelände sich aufhält, vielleicht könnte es
daran liegen. Aber das nur als Anmerkung. Jetzt konkret zu dieser Drucksache. Meine
Frage, die Kantinen noch einmal. 100 Millionen, wo ein Mietbudget von 8 Millionen Euro pro
Jahr zur Verfügung steht. Meine Frage wäre, wie sind die Mietverträge mit wem ausgestaltet.
Also, gibt es da Laufzeiten? Mit wem? Also, vielleicht kann da jemand was zu sagen, würde
mich interessieren. Dann das Chipkartensystem. Das soll ja jetzt eingeführt werden. Das
heißt, nach den Sommerferien geht es ja los an bestimmten Schulen. Das heißt, es muss ja
schon relativ weit auch gereift sein. Ist das ausgeschrieben worden? Wie ist das zustande
gekommen? Gibt es da schon einen Anbieter? Und Sie hatten vorher gesagt, der
Hamburgische Datenschutzbeauftragte ist mit involviert worden. Was hat der dazu gesagt?
Auch gerade, wenn Sie sagen, Eltern wollen vielleicht ihre Daten nicht geben. Was passiert
mit den Eltern, wenn sie nicht einwilligen? Was wäre die Folge daraus? Und was sagt der
Hamburgische Datenschutzbeauftragte dazu? Das sind die Fragen, die ich zum
Chipkartensystem gerne beantwortet hätte.
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Vorsitzender: Herr Senator Rabe, bitte.
Senator Rabe: Vielen Dank für die Hinweise zu den Randzeiten. Ich war gefragt worden, ob
es überhaupt Randzeitenbetreuung gibt. Daraufhin habe ich Ja gesagt. Sie haben korrigiert
und gesagt, das kostet etwas. Völlig richtig. Vielleicht hätten Sie aber auch ergänzen sollen,
dass Sie sozial gestaffelt sind, denn das waren sie vorher nicht, und insofern also die Kosten
je nach Einkommen sehr unterschiedlich ausfallen. Wir bezuschussen das nämlich, damit die
Eltern hier entsprechend nicht über Gebühr belastet werden.
Die zweite Frage, hatten Sie eher angedeutet, warum laufen die Kinder weg. Vielleicht auch
deshalb, weil sie mal gern außerhalb des Schulgeländes sein wollen. Ja, ich sage mal, die
Gründe sind vielfältig. Ich bitte nur darauf hinzuwei…, auch daran zu denken, wir haben seit
180 Jahren in Deutschland eine Halbtagsschule und das hat Auswirkungen auf das, was
Eltern und Kinder für Schule für wichtig halten und fühlen, auf die Freizeitangebote, auf die
gesamte Lebenswelt. Und dass wir es nun schaffen würden, in drei Jahren dafür zu sorgen,
dass sämtliche 242 000 Hamburger Schülerinnen und Schüler ihr Mittagessen
selbstverständlich in der Schule einnehmen, ist einfach illusorisch. Das muss wachsen. Das
muss man dabei sehen. Welche Gründe es jeweils sind, ob das Essen nicht schmeckt oder
ob das Essen regelmäßiger kommen muss oder ob die Schülerinnen und Schüler mit einer
anderen Haltung daran gehen oder, oder, das kann man sich alles genau angucken, aber ich
bitte auch, diese Rahmenbedingungen dabei zu berücksichtigen. Wir können nicht in drei
Jahren ändern, was 180 Jahre anders lief.
Die nächste Frage betraf die Chipkarten und die entsprechenden Vorrichtungen sowie die
Gespräche mit dem Datenschutzbeauftragten. Dazu würde ich gerne an Herrn Gleim
weitergeben.
Herr Gleim: Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, die Leistung, eine Schulkantine zu
betreiben, wird von uns im Rechtssinne nicht ausgeschrieben, da das Benutzungsverhältnis
zwischen der Kantine und den Eltern ein zivilrechtliches Verhältnis ist. Es handelt sich also
aus der Sicht der öffentlichen Hand um eine sogenannte Dienstleistungskonzession. Die
Schulen, deren Mitwirken hier ja sehr wichtig ist, damit es eine gelingende Partnerschaft wird
in einer so wichtigen Frage wie dem Essen, wie wir an dem Umfang der Diskussion hier ja
sehen können, wählen natürlich unter sachlichen Kriterien einen Anbieter aus. Und wir
haben den Schulen einen Vertrag zur Verfügung gestellt, dem sie sich dann bedienen
können, und in diesem Vertrag ist festgelegt natürlich ein bestimmtes Qualitätsniveau der
Speisen, die da angeboten werden sollen, aber eben auch die Nutzung eines solchen
Chipkartensystems. Das heißt, wir schreiben das im Detail nicht vor, weil die Anbieter
unterschiedliche Softwareprodukte für ihren Betriebsablauf haben, mit dieser Software
werden ja auch Bestellungen bearbeitet und so weiter und so fort, Produktionsprozesse
gesteuert, aber wir schreiben vor, dass diese Funktionen, die für uns wesentlich sind,
nämlich die richtige Abrechnung der Zuschüsse, die wir leisten für die zuschussberechtigten
Familien, dass das auf diesem Wege und damit diskriminierungsfrei gelingen muss.
Mit dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten befinden wir uns gegenwärtig gerade in
der Diskussion, er hat bestimmte Erwägungen uns übermittelt, wir haben darauf geantwortet.
Im Ergebnis halte ich daran fest, dass die Datenübermittlung, die hier möglich ist,
angemessen ist. Es handelt sich um eine freiwillige Weitergabe von Daten, die wir auch nicht
in unziemlicher rechtlicher Weise den Eltern abnötigen, sondern das ist eine sozial übliche
Gestaltungsweise, die wir hier haben. Ich gehe davon aus, dass wir an dieser Stelle im Laufe
der nächsten Zeit auch noch besser werden können, was einfach entwickelte
Softwaresysteme angeht. Da wird es sicherlich noch etwas geben. Wir wollen uns aber
davor hüten, hier eine bestimmte Software etwa vorzuschreiben, weil wir dann den Markt
sehr einengen würden, dann wäre klar, derjenige, der sozusagen diese Software einsetzt,
betreibt die Kantinen. Und die Software sollte bei der Auswahl eines Essenslieferanten
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vielleicht nicht der entscheidende Grund sein. Aber diese Mindestanforderungen, die ich
genannt habe, die Vertraulichkeit dieser Daten und so weiter, das verlangen wir von jedem,
ob er nun mit Apple arbeitet oder mit SAP oder mit CSC oder was immer er auch haben
mag.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dann habe ich Herrn Heinemann auf der Liste.
Abg. Robert Heinemann: Herr Senator, ich würde gerne mal zum Thema Flexibilität
kommen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben dort die Flexibilität erhöht. Das finde ich ja
auch richtig und gut so. Die Frage, wo finde ich das in der Drucksache? Vielleicht habe ich
es einfach überlesen, aber ich habe also jetzt dreimal durchgesucht, ich habe nicht die
Regelung von Ihnen, dass man auch mal, wie gesagt, an drei Tagen und zwei Stunden und
ähnliche Möglichkeiten mehr, was Sie vorhin gerade angedeutet haben, ich habe das einfach
in der Drucksache nicht gefunden. Vielleicht könnten Sie mir da noch helfen.
Bei der Gelegenheit würde mich auch einmal interessieren, wie viele
Zwei-Stunden-Hortplätze es bisher eigentlich in Hamburg gab, damit man da mal so einen
Überblick hat. Dann beim Gesetz, da fällt ja auf, hinten in der Begründung schreiben Sie,
dass es immer so war, dass es immer auch eine Verpflichtung gibt, wenn man ein freiwilliges
Angebot annimmt. Ja, dem ist so, aber Sie ändern das schon im Gesetz insofern, dass es
bisher die Möglichkeit gab, dass die Teilnahme nur für ein Schulhalbjahr verpflichtend war,
und künftig …
(Zuruf)
… und künftig ist die Teilnahme für ein ganzes Schuljahr verpflichtend. Also insofern wird die
Flexibilität da ja schon eingeschränkt gegenüber dem Status quo und da fehlt mir auch die
Begründung dann im Gesetzestext dazu.
Zum Zweiten habe ich nicht verstehen können, warum man eigentlich die offene
Ganztagsschule dort jetzt rausstreicht. Da steht jetzt, die werden untergeordnet oder
zugeordnet den Schulen mit fakultativem Betreuungsangebot, ein Wort, was ich bisher noch
nicht so kannte, vielleicht könnten Sie mir erklären, was das damit zusammenhängt und
warum man die offenen Ganztagsschulen hier rausnehmen muss. Dann habe ich nicht ganz
verstanden, wenn Sie sich Paragraf 13 (2) neu anschauen, da steht da drin: "Den Umfang
der Teilnahmepflicht an den ergänzenden Angeboten legt die Schule fest, […]". Das galt
bisher für die gebundenen Ganztagsschulen, es gilt jetzt für alle. Und da zumindest in der
Drucksache GBS als Ganztagsschule bezeichnet wird, müsste damit auch für GBS gelten,
dass eine GBS-Schule Teilnahmeverpflichtungen festlegen kann. Wenn dem nicht so gewollt
ist, müsste man aus meiner Sicht den Gesetzestext hier ändern und eben festlegen, dass
das nur für Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept gilt und nicht für die GBS-Schulen.
Dann habe ich nicht ganz verstanden, warum Sie ausdrücklich jetzt reinschreiben, dass es
keinen Rechtsanspruch auf Besuch einer Ganztagsschule gibt. Wenn ich das richtig
verstanden habe, haben wir in Zukunft in Hamburg nur noch Ganztagsschulen. GBS, wir
haben die Gymnasien als Ganztagsschulen besonderer Prägung, wir haben die
Stadtteilschulen, die alle Ganztagsschulen werden sollen, weshalb schreiben Sie jetzt also
ausdrücklich den Rechtsanspruch oder rein, dass der Rechtsanspruch nicht besteht, obwohl
Sie ja auch gerade in Paragraf 13 (1) genau einen solchen Rechtsanspruch gerade festlegen
und ausschreiben.
Und last but not least würde mich noch mal interessieren, ob es in Ihrer Behörde
irgendwelche Versuche der Steuerung geben wird, zwischen gebundenen Ganztagsschulen
und GBS eine regional ausgewogene Versorgung sicherzustellen?
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
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Senator Rabe: Also, die erste Frage war die Frage nach der Flexibilität. Sie hatten darüber
hinaus eine Reihe von Fragen zur Drucksache und den gesetzlichen Veränderungen, die
damit zusammenhängen. Bei der Flexibilität sage ich noch einmal, wir haben gesagt, die
Mindestteilnahmezeit ist drei Tage bis 15 Uhr, und wir können sicherlich nachliefern, auf
welcher Seite sich wo was verbirgt beziehungsweise ob das im Landesrahmenvertrag oder
in den verschiedenen anderen Papieren dazu ausgeführt ist. Die anderen Fragen bitte ich
Herrn Gleim zu beantworten.
Herr Gleim: Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, ich will das versuchen. Herr
Abgeordneter, wenn Sie auf die Überschrift des neuen Paragraf 13 schauen, dann sehen
Sie, dass auch diese sich verändert hat. Die bisherige Überschrift heißt "Ganztagsschulen"
und die jetzige Überschrift heißt "Ganztägige Bildung und Betreuung". Wir haben also in
Zukunft in Hamburg den Begriff der Ganztagsschule, Klammer auf, im engeren Sinne, das ist
die herkömmliche Ganztagsschule, die vollen Umfangs vom Schulrecht umfasst ist. Und wir
haben einen Anspruch der Sorgeberechtigten auf eine ganztägige Bildung und Betreuung in
dem Zeitfenster von 8 Uhr bis 16 Uhr, das nicht in einer Ganztagsschule, sondern auch in
einer Kooperation von Schule und Jugendhilfeträger verschafft werden kann. Also der
entscheidende Punkt ist Paragraf 13 Absatz 1 Satz 2, der lautet: "Der Anspruch […] wird
durch den Besuch einer Ganztagsschule oder einer Schule […]“. Hier sehen wir also, dass
wir den …, in dem Volksmund GBS und GTS abgekürzt, und es handelt sich ja hier nicht um
verschiedene Sportwagen, das ist der begriffliche Unterschied. Das ist vielleicht etwas
schwierig für Außenstehende, aber die Rechtsordnung zwingt uns manchmal zu solchen
Dingen.
Dann fragten Sie …
(Abg. Robert Heinemann: Vielleicht kann ich ganz kurz einmal dazwischen?)
Vorsitzender: Ja.
Herr Gleim: Das entscheidet der …
Abg. Robert Heinemann: Also, ich verstehe das sehr gut, ich verstehe das sehr gut, ich bin
ja immer dem Senat ganz hörig verbunden und der Senator hat hier ausdrücklich erklärt, für
ihn ist es eine Ganztagsschule und Sie schreiben selber auf Seite 3 Ihrer Drucksache:
"Ganztägige Bildung und Betreuung an den Schulen (GBS). Diese Form der
Ganztagsschule […]“. Das habe nicht ich geschrieben, das haben Sie geschrieben. Deshalb
ist für Sie ganz klar laut Ihrer eigenen Drucksache GBS eine Ganztagsschule. Und bevor wir
nachher irgendwo vor Gericht mal sind und dann werden ja solche Sachen gerne ausgelegt
und solche Dokumente genommen, fände ich, dann sollte man doch auch den Gesetzestext
sauber formulieren.
Herr Gleim: Also, ich glaube, dass der Gesetzestext sauber formuliert ist und vor Gericht
stehen ja dann nicht Senatoren, sondern Juristen. Und ich glaube, auf der anderen Seite
auch – nein, das sage ich jetzt ohne jeden Zynismus –, dass es natürlich einen alltäglichen
Sprachgebrauch gibt, und aus der Sicht von Eltern, ich war ja auch mal Vater von
schulpflichtigen Kindern, ist eine Schule, in der das Kind bis 16 oder nach Wahl der Eltern
bis 17 Uhr oder 18 Uhr gut aufgehoben wird, …
(Zuruf des Abg. Robert Heinemann)
…, ist eine Ganztagsschule, das würde man überall so sehen. Dass wir, weil wir diese, aus
guten Gründen, diese beiden unterschiedlichen Modelle haben, hier begrifflich differenzieren
müssen auf der juristischen Ebene, ich glaube, das müssen wir in Kauf nehmen.
Unverändert halte ich das Hamburger Schulgesetz im Vergleich zum Umsatzsteuergesetz
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oder zum Einkommensteuergesetz für eine gut lesbare Norm, auch wenn Sie das bezweifeln
mögen, Herr Vorsitzender.
(Heiterkeit)
Also mit dieser Dichotomie in der Begrifflichkeit, auf der einen Seite der pädagogische
Anspruch, eine Ganztagsschule zu haben, auch wenn der Nachmittag von einem
Jugendhilfeträger geleistet wird, und dem Rechtsbegriff, ich glaube, dass wir damit leben
können. Ein Rechtsanspruch auf den Besuch einer Ganztagsschule besteht nicht, eben
deshalb, weil es nach meiner festen Überzeugung diese beiden Begriffe gibt. Ich kann also
nicht sagen, wenn ich ortsnah eine GBS-Grundschule habe, ich möchte aber an eine
GTS-Grundschule. Das kann ich natürlich, soweit Kapazitäten dort vorhanden sind, wir
haben ja das Elternwahlrecht auf die Schule, aber ich habe keinen Rechtsanspruch, der
mich dann …, der mir dann einen Vorteil verschafft vor anderen Eltern, die auch einen Platz
dort haben wollen. Ich habe keinen Verschaffungsanspruch gegen den Senat auf eine
Ganztagsschule im engeren Sinne.
Dann fragten Sie, warum wir diese Inanspruchnahmepflicht haben in 13 Absatz 1. Das geht
auch darauf zurück, dass ich im Gespräch mit sehr vielen Schulleiterinnen und Schulleitern
vereinzelt, männliche Schulleiter gibt es ja auch im Grundschulbereich, immer wieder gehört
habe, dass es für die Kolleginnen und Kollegen wichtig ist, doch eine Verbindlichkeit in der
Inanspruchnahme zu postulieren. Es ist ja auch so, dass durch die Anmeldung
Haushaltsmittel gebunden werden, der Träger Anspruch auf die entsprechende Vergütung
hat. Und im Regelfall sollte man dann auch teilnehmen, so. Das wird hier zum Ausdruck
gebracht, das Nähere ist ja im Landesrahmenvertrag dann auch geregelt. So, ich …
(Abg. Robert Heinemann: Es gab noch die Frage zum Thema halbes Jahr, ganzes
Jahr Festlegung!)
Ja, das haben wir so gelöst, dass wir hier mit dem Wort grundsätzlich zum Ausdruck
gebracht haben, dass dieses natürlich im Rahmen der Dinge, die wir mit den Trägern
vereinbart haben, eine flexible Aussage ist, wie ja überhaupt wir niemanden zwingen
können, ein Angebot wahrzunehmen, um das mal so zu sagen. Es hat einen appellativen
Charakter, dieser Satz. Wenn ein Vater sein Kind anmeldet und dann sagt, da gehst du aber
nicht mehr hin, es ist die Inanspruchnahme einer Jugendhilfeleistung und wir werden ihn
nicht zwingen können oder auch wollen. Wir werden dafür werben, dass er das Angebot
annimmt, ja. Und an dieser Stelle soll deutlich werden für die Beteiligten im Schulleben, dass
die Ernsthaftigkeit dieser Anmeldung unterstrichen wird. Ich glaube, das ist im allseitigen
Interesse.
Vorsitzender: Und regionale Steuerungen war noch das Stichwort der letzten Frage.
Herr Gleim: Ja, da ist es so, dass die Frage, ob eine Ganztagsschule im engeren
rechtlichen Sinne eingelöst wird, unverändert einen Beschluss der Schulkonferenz
voraussetzt, die sagt, ja, wir wollen eine Ganztagsschule, Klammer auf, im engeren Sinne,
sein. Die Entscheidung liegt bei der zuständigen Behörde und die zuständige Behörde hat
selbstverständlich den Auftrag, an einer gleichmäßigen Versorgung und
nachfrageorientierten Versorgung des Hamburger Stadtgebiets mit schulischer Infrastruktur
mitzuwirken. Das haben wir in der Hand als Anstaltsherr der staatlichen Schulen.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank, dann habe ich jetzt als Abgeordneter
eine Frage dazu. Die knüpft auch unmittelbar da an. Herr Senator Rabe, Ihr Erster
Bürgermeister Olaf Scholz hat zu Zeiten seines Amtes noch als Generalsekretär der SPD
2002 mal öffentlich erklärt, er strebe die Lufthoheit über den Kinderbetten an. Im Masterplan
Ganztagsschule steht drin, Ziel sei die gebundene Ganztagsschule für alle. Ich bin ja nun,
wie Herr Gleim, Jurist. Ich bin deutlich häufiger vor Gericht als Herr Gleim, davon gehe ich
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mal aus. Und ich habe nun diesen Gesetzentwurf vorwärts und rückwärts und sehr gründlich
gelesen. Ich habe – damals die Kammervorlagen, das hörte sich alles noch sehr schön nach
Freiwilligkeit an – jetzt aber hier in dieser Drucksache einen Punkt nicht gefunden, nämlich
wo sich aus dem geänderten Gesetz, so, wie Sie das jetzt abgestimmt haben wollen, wo sich
aus dem Gesetz das Recht der Hamburger Eltern, denn es gibt ja nicht nur Eltern, die ihr
Kind in eine Ganztagsschule untergebracht haben wollen oder in einer
Nachmittagsbetreuung, es gibt ja auch viele Eltern und die wird es immer geben, wie hoch
der Anteil auch immer ist, viele Eltern, die sagen, ich möchte für mein Kind ein
Halbtagsangebot und nachmittags frei darüber entscheiden, was mein Kind an sonstigen
Angeboten macht. Wo aus diesem Gesetzentwurf oder aus der Drucksache ergibt sich das
verbriefte Recht für Hamburger Eltern, in zumutbarer Entfernung für ihr Kind ein
Halbtagsangebot, wir haben bisher dazu gesagt, GBS oder offene Ganztagsschule maximal,
aber ein Halbtagsangebot zu finden, woraus ergibt sich das? Und dann die Frage, was ist
dann die zumutbare Entfernung, wenn es sich denn aus dem Gesetz ergibt? Oder kann es
so sein, das wäre die Gegenfrage, dass, wenn die Behörde, Sie haben gesagt,
Anstaltshoheit, Herr Gleim, dass, wenn die Behörde sagt, wir haben jetzt hier so viele
Schulleiter, denen sagen …, wir sind ja schließlich, wir sind Dienstvorgesetzte, sorgt mal
dafür, dass das kommt. Sie wissen, zusammen mit dem nicht pädagogischen Personal
haben Sie in der Schulkonferenz an den Grundschulen immer die Mehrheit, da können die
Eltern zappeln, wie sie wollen, ja. Oder kann es darauf hinauslaufen, dass Sie diese
190 Grundschulen letztlich mittelfristig auch zu Ganztagsschulen machen, in denen nach
Paragraf 13 ja die Schule über die Teilnahmepflicht entscheidet, sodass dann in bestimmten
Regionen Hamburgs in zumutbarer Entfernung für die Kinder überhaupt kein
Halbtagsangebot mehr ist. – Herr Senator, bitte.
Senator Rabe: Ihre Einlassungen sind für mich nicht nachvollziehbar aus zwei Gründen: Sie
versuchen seit Monaten so zu tun, als ob die SPD in Hamburg gebundene Ganztagsschulen
einführen will. Sie berufen sich darauf, dass die Bundestagsfraktion in einem nicht
eingebrachten Gesetzentwurf einmal vor Jahren, übrigens auch eine
Bundestagsfraktion-Unterarbeitsgruppe, die noch nicht einmal was mit Schule zu tun hatte,
das gefordert hat. Wenn ich nach dieser Methode, Herr Scheuerl, alles, was Sie und Ihre
Familienangehörigen oder was die CDU jemals zu Papier gebracht hat, aufschreiben würde
und sagen würde, das sind Sie, dann hätten wir hier eine lustige Auseinandersetzung. Was
wir tun, steht in dieser Drucksache, sehr klar, und ist nicht zu finden in irgendwelchen
Papieren aus dem Jahre 1998 von Unterarbeitsgruppen einer Bundestagsfraktion, die für
Hamburg überhaupt nicht relevant sind. Und es ist schade, dass Sie wohl wissend über
diese politischen Zuständigkeiten immer wieder diesen falschen Eindruck erwecken.
Darüber hinaus kann ich auch die Einlassungen deshalb nicht verstehen, weil Sie den
Eindruck erwecken, als würden Schülerinnen und Schüler, die eine Schule nach GBS-Modell
besuchen, gezwungen werden, nachmittags teilzunehmen. Das ist ja überhaupt nicht der
Fall. Ganz im Gegenteil, die Teilnahme ist freiwillig, die Drucksache macht das an vielen
Stellen deutlich. Wir können Ihnen bei Bedarf in Textexegese das an jeder Ecke nachweisen,
das Angebot muss nicht wahrgenommen werden. Ich hatte dargestellt, dass wir mit einer
50-Prozent-Beteiligung rechnen. Und das heißt, die andere Hälfte der Schülerinnen und
Schüler wird in den 130, 140 GBS-Schulen um 1 Uhr nach Hause gehen. Und da ist aus
meiner Sicht gar nicht nachvollziehbar, warum wir eine Schule ausdrücklich oder mehrere
Schulen ausdrücklich ohne das freiwillige Nachmittagsangebot anbieten müssen. Ja, wozu
denn, wenn die Teilnahme sowieso freiwillig ist, warum soll ich es denn weglassen? Und
deswegen ist selbstverständlich klar, dass am Nachmittag das ein freiwilliges Angebot ist
und dass auf diese Art und Weise niemand gezwungen wird, daran teilzunehmen. Sie
können ja gerne dazu aufrufen, dass diese Teilnahme nicht erfolgt. Ich habe im Moment den
Eindruck, dass wir eher vor der anderen Schwierigkeit stehen, dass wir die vielen, vielen, die
teilnehmen wollen, schnell genug in dieses Angebot bekommen. Deswegen sage ich hier
ganz klar, wir wollen alle Schulen mit Ganztagsangeboten ausstatten, alle, aber diese
Angebote sind in der großen Mehrheit, bis auf wenige Ausnahmen, freiwillige Angebote und
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diese Freiwilligkeit wird flächendeckend auch perspektivisch erhalten bleiben, sodass
selbstverständlich Eltern, die ein anderes Familienbild, ein anderes Erziehungsbild vor
Augen haben, ihre Schülerinnen und Schüler so zur Schule bringen können, dass sie
nachmittags zu Hause sind.
An der Stelle will ich aber auch noch mal darauf hinweisen, dass es zu diesem spannenden
Thema Erfahrungen gibt, und diese Argumentation, die Sie indirekt vortragen, ist ja nicht
unbekannt. Sie ist uns in den Neunzigerjahren begegnet, als wir die verlässliche
Halbtagsgrundschule eingeführt haben, und damals gab es ebenfalls den Wunsch weniger,
aber umso deutlicher artikulierter, weniger Eltern, die sagten, das geht gar nicht, die Kinder
würden emotional verwahrlosen ohne die Liebe ihrer Eltern und fünf Stunden in der Schule
könne niemand aushalten in diesem Alter. Und wir sind heute eines Besseren belehrt
worden. Erstens, es funktioniert, und zweitens, es wird gewünscht. In welchem Verhältnis
beides zueinander steht, weiß ich nicht. Deswegen, es ist ein freiwilliges Angebot und
gerade deshalb werden wir es keiner Schule vorenthalten, ganz im Gegenteil. Täten wir das,
dann hätten wir Schulen, in denen es das Angebot nicht gibt. Ich habe bisher keine Schule
getroffen, an der niemand nachmittags teilnehmen wollte, es gab immer einen deutlichen
Wunsch auf Nachmittagsangebote, er mag nicht immer 50 Prozent sein, er kann auch mal
20 Prozent sein, und deswegen wollen wir diesen Weg beschreiten. Es bleibt da bei der
Freiwilligkeit.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank, Herr Senator. Ich habe dann aber
doch eine Rückfrage, weil Sie möglicherweise, weil Sie kein Jurist sind, die Frage nicht
verstanden haben.
(Heiterkeit)
Noch einmal, ich möchte Sie an die Gewaltenteilung erinnern. Wir sind die Abgeordneten,
die dem Plenum der Bürgerschaft als Legislative die Verabschiedung eines das Schulgesetz
ändernden Gesetzes empfehlen sollen. In dieser Änderung ist an keiner Stelle davon die
Rede, dass Hamburger Eltern einen Anspruch darauf haben, dass Sie in zumutbarer
Entfernung für ihr Kind künftig überhaupt noch eine GBS, sage ich jetzt einmal verkürzt,
finden. Es steht an keiner Stelle. Hier steht immer nur, es gibt keinen Rechtsanspruch auf
eine Ganztagsschule. Wenn aber Sie als Administrative unter Beeinflussung der
Schulleitungen und der Schulkonferenzen dafür sorgen, dass eben 90 Prozent der
Hamburger Grundschulen zu gebundenen Ganztagsschulen werden … Und, wie gesagt, hier
im Gesetz …, hier steht nicht freiwillig. Hier steht nicht Anspruch auf zumutbare Entfernung
Halbtagsangebot. Das steht hier alles nicht. Meine Frage ist die: Warum steht es nicht hier
oder warum wird es nicht entsprechend klargestellt? Wenn es so ist, wie Sie sagen, dass es
freiwillig sein soll, würde es ja keine Mühe machen, dies hier in das Gesetz mit
hineinzuschreiben. Aber warum steht es nicht drin?
Senator Rabe: Vor dem Hintergrund der jetzigen Entwicklung zu befürchten, dass wir alle
Eltern in einen Ganztag zwingen, wo ich gerade erläutert habe, dass wir vermutlich für
50 Prozent gerade nur das Geld haben, ist ehrlicherweise so weit weg von der Realität, dass
wir der Meinung sind, das muss nicht in ein Gesetz geschrieben werden, weil es niemand
plant, niemand vorhat und weil es auch noch nicht mal bezahlt werden könnte und weil die
Finanzen, die Sie jetzt mit verabschieden, ganz klar dagegenstehen. Das geht nicht. Aber
wenn wir sozusagen zunächst eine Bedrohung konstruieren, die nicht angelegt ist, und dann
die Bedrohung als bestätigt ansehen, weil sie nicht widersprochen ist, weil ihr nicht
widersprochen wird im Gesetz, dann ist das aus meiner Sicht ein bisschen umständlich. Die
ganze Drucksache sagt von vorn bis hinten, wir machen GBS, wir haben dafür Geld, Geld,
das gerade auslangt, um die Hälfte der Kinder nachmittags zu betreuen, und deswegen
müssen wir aus meiner Sicht keine Dinge versprechen, nicht zu tun, die wir sowieso nicht tun
wollen und die auch in der Drucksache nicht angekündigt sind.
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Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Dann dazu eine kurze Erwiderung. Herr Gleim hat
einleitend betont, dass die Streichung des Qualitätsanspruches tatsächlich nur die
Streichung des Haushaltsvorbehaltes ist. Das heißt, Sie machen zwei Dinge, Sie ändern das
Gesetz dahingehend, dass Sie nicht mehr den Haushaltsvorbehalt haben und nicht mehr die
Qualitätsvoraussetzungen für Ganztagsschulen, und gleichzeitig ändern Sie es so, dass an
keiner Stelle mehr steht, dass es für die Eltern einen Anspruch auf den Besuch eines
Halbtagsangebotes gibt. Das möchte ich nur feststellen. Deswegen ist dieses Gesetz so für
die Hamburgerinnen und Hamburger nicht zustimmungsfähig.
(Zurufe)
Herr Heinemann, bitte.
Abg. Robert Heinemann: Also, ich glaube, die Diskussion hat einen Kern darin, wenn man
in bestimmte Stadtteile schaut und wenn man die Diskussion an bestimmten Schulen
mitbekommt, wo es ja auch teilweise sehr kontroverse Diskussionen gibt über die Frage, ob
man eine gebundene Ganztagsschule wird, ja oder nein, dann stellt man fest, dass dort
Entwicklungen sind, die man zumindest gemeinsam im Auge behalten muss. So, das war ja
auch meine Frage vorhin mit der regionalen Versorgung und wir werden darauf achten und
schauen einfach, dass diese regionale Versorgung auch weiterhin gewährleistet ist, weil
natürlich gerade Grundschüler auch nicht so weit laufen können.
Ich würde aber gerne mal auf das Thema der Ausstattung kommen. Sie haben ja zu Recht
gesagt, der schwarz-grüne Senat hatte damals mit 40 Prozent kalkuliert, Sie kalkulieren jetzt
mit 50 Prozent. Wenn wir schauen in die Inanspruchnahme an den Pilotschulen und auch
schauen, was teilweise in den Horten in Anspruch genommen wird, wobei Sie dafür ja leider
keine Übersicht vorlegen konnten, was mich gewundert hat, dann liegt ja der Verdacht nahe,
dass wir relativ schnell bei über 50 Prozent sein werden. Nun verstehe ich Sie beide, dass
Sie natürlich Herrn Tschentscher erst mal sagen, na ja, mit 50 Prozent kalkulieren wir erst
mal und dann ist das immer so wie bei den gesetzlichen Leistungen, wenn dann irgendwann
die Inanspruchnahme höher wird, dann geht man zum Finanzsenator und sagt, ich kann
leider nicht anders. Aber tendenziell ist die Kalkulation mit 50 Prozent zumindest aus meiner
Sicht eher niedrig kalkuliert, ich glaube, wir werden da relativ schnell höher liegen.
Was mich interessiert, wenn Sie in Ihre Kalkulationsgrundlagen reinschauen, dann sagen
Sie, dass Sie bei den Klassenfrequenzen bei der Spät- und bei der Ferienbetreuung nach
KESS-Faktoren differenzieren, bei der Frühbetreuung nicht, das erschließt sich mir einfach
nicht. Also warum ist bei der Spätbetreuung ein Unterschied, ob man an einer
KESS-1-Schule oder an einer KESS-3-Schule ist, aber in der Frühbetreuung macht das
keinen Unterschied? Das müsste man mir mal erklären.
Ich würde gerne auch einmal auf den Seiten 74, 75 noch mal genau den Unterschied
zwischen Frequenz, Richtfrequenz und Basisfrequenz erläutert bekommen. Es gibt nämlich
drei Tabellen mit drei verschiedenen Überschriften, das macht den Vergleich so schwierig.
Dann haben Sie da aber einen Umrechnungsfaktor, ich kenne das von früher noch mit
Orientierungsfrequenz, aber Frequenz, Richtfrequenz …
Senator Rabe: Können Sie noch mal kurz sagen, wo Sie jetzt sind?
Abg. Robert Heinemann: 74, 75. Da steht auf drei Tabellen einmal Frequenz, einmal
Richtfrequenz, einmal Basisfrequenz drüber. Da würde ich gerne wissen, ob es da, was da
sozusagen die genauen Unterschiede sind oder ob das das Gleiche ist.
Dann zum Thema der Paragraf-12-Kinder, also die behinderten Kinder. Da, wenn man sich
… anschaut, geben Sie ja 2 000 Euro pro Jahr für die Betreuung zwischen 13 und 16 Uhr,
aber nur 400 Euro für die jeweilige Randbetreuung 6 bis 8 Uhr oder 16 bis 18 Uhr. Das heißt,
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wenn man das entsprechend umrechnet, dann müsste man ja auch pro Stunde, nicht? Für
drei Stunden gibt es 2 000 Euro, aber für zwei Stunden gibt es 400 Euro. Dann verstehe ich
diesen Faktor nicht, zumal man ja davon ausgehen muss, dass tendenziell in der Betreuung
von 13 bis 16 Uhr eher mehr Kinder mit Förderbedarf da sein werden, man also eher
Synergien hat, während es ja in der Randbetreuung gerade so sein wird, dass man vielleicht
nur vereinzelt Kinder mit Förderbedarf drin hat, also gerade dort die Synergien nicht hat, also
eigentlich dort tendenziell sogar eine bessere Ausstattung pro Kind bräuchte als in der
13-bis-18-Uhr-Zeit.
Und dann interessiert mich noch mal, wenn man sich die Gymnasien als Ganztagsschule
besonderer Prägung anschaut, die bekommen insgesamt 600 000 Euro, glaube ich,
gedeckelt, das heißt round about 1 000 Euro pro Schule pro Monat Maximum und keinerlei
Personalressourcen. Also alle anderen Ganztagsschulen bekommen Personalressourcen
und wenn ich das Modell der Stundentafel vom G8 noch richtig im Kopf habe, dann beginnt
ja die Verlängerung der Stundentafel in Klasse 7 und noch nicht in den Klassen 5 und 6, die
hier relevant sind. Das heißt, die Frage ist, wie sollen eigentlich die Gymnasien als
Ganztagsschule besonderer Prägung das mit ihrem Personal abdecken in den Klassen 5
und 6 und die Betreuung zwischen 13 und 18 Uhr, wenn sie nichts an Personalressourcen
bekommen, sondern nur 1 000 Euro pro Monat an Sachmitteln?
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Also zunächst mal, Herr Heinemann, es war die Frage, warum bei den
Randzeiten in der Frühbetreuung von 6 bis 8 nicht der KESS-Faktor eingesetzt wird, aber
nur bei den Randzeiten spät. Hier muss man schlicht sagen, dass wir nach den Erfahrungen
mit den Pilot- und Modellstandorten gemerkt haben, dass die Frührandzeit in einer so
geringen Weise gebucht wird, dass wir überhaupt froh sind, wenn da überhaupt eine Gruppe
mit fünf Kindern zustande kommt. Und deswegen, will ich ganz offen einräumen, sind wir …,
angesichts dieser Angebote, die auch bei großen Grundschulen mit 400 Kindern kaum zu
höheren Zahlen geführt haben, sahen wir es schlicht als nicht notwendig an, etwas zu
regeln, was nicht geregelt werden muss, weil wir hier eine so geringe Teilnahmefrequenz
haben. Wenn das aus Ihrer Sicht ganz furchtbar wichtig ist, dann kann man darüber
nachdenken, wie man das heilt, aber unser eigentliches Problem bei der Frührandzeit ist die
Tatsache, dass wir in den Pilot- und Modellstandorten ein, zwei, höchstens drei Kinder in
diesen Gruppen haben, Sie haben das ja auch in der Evaluation gesehen, und es deshalb
keinen Sinn macht zu sagen, mehr als 19 dürfen es nicht sein. Wir sind überhaupt froh, wenn
wir auf ein Sechstel davon im Durchschnitt kommen. Das war der Grund, dass wir das für
nicht so wichtig angesehen haben, das hatte keine grundsätzliche Bedeutung.
Dann hatten Sie darauf hingewiesen, dass bei der Inklusion in der Tat keine klare
Proportionalität zwischen den Stunden besteht und den Geldern, die wir zur Verfügung
stellen. Wie man das ausrechnet oder, genauer gesagt, was das dann in der Konsequenz ist,
ob die niedriger bezahlten Stunden raufgesetzt und die höher bezahlten runtergesetzt
werden, dass lasse ich jetzt mal offen. Aber im Kern war das Teil eines sehr umfangreichen
Abspracheprozesses mit den Trägern, in dem auch deutlich geworden ist, dass die
Aufstockung des pädagogischen Budgets zwar nicht, Frau Blömeke hatte recht vorhin mit
ihrem wichtigen Hinweis, als eierlegende Wollmilchsau für jedes Problem herhalten kann,
aber dass natürlich diese Erhöhung des Budgets dort in der Tat auch eine Verbesserung des
Personalschlüssels ermöglicht, sodass wir den Trägern damit Möglichkeiten insgesamt zur
Verfügung stellen, solche Unwuchten auszugleichen. Ich weise auch darauf hin, dass wir die
Träger aus der Pflicht genommen haben, die Frühzeit zu machen. Das ist ein großes
Entgegenkommen des Schulbereichs gewesen. Hier muss die Schule den Frühbereich
übernehmen. Das war früher anders und die Träger hatten den dringenden Wunsch, hier zu
sagen, das ist für uns so schwierig zu organisieren. Welcher Erzieher kommt von 6 bis 8, um
sich dann wieder nach Hause zu begeben und um 13 Uhr wiederzukommen? Das ist nicht
organisierbar. Und in diesem Zusammenhang haben wir gesagt, dann übernehmen wir das.
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Und insofern gab es hier durchaus ein Geben und Nehmen, wo vielleicht einzelne
scheinbare Unwuchten ihre Wurzel haben. Aber insgesamt ist das aus unserer Sicht für die
Inklusion ein Paket gewesen, mit dem die Träger sehr einverstanden gewesen waren und
das weit über das hinausging, was ursprünglich sowohl von uns als auch von den
Vorgängern angedacht worden ist.
Bei den Gymnasien haben Sie recht, die 600 000 werden nicht ausreichen, um bei jedem
Gymnasium entsprechende Angebote zu machen. Allerdings gehen wir eben davon aus,
dass insbesondere an den Gymnasien Schülerinnen und Schüler den Weg zu ihrer
Grundschule suchen werden. Berücksichtigen Sie bitte auch, dass von den
20 000 Hortkindern diejenigen, die eine weiterführende Schule besuchen, nur ein sehr, sehr
kleiner Teil sind, ich meine, eine Zahl von 1 600 im Kopf zu haben, aber das …
(Herr Dr. Bange: Ja, das ist richtig!)
Ist so, ungefähr, ja. Denn, weil, ich kann mir gut Zahlen merken, aber weiß nicht immer,
welche das nun ist. Also, 1 600 sind das, die sich dann auf Stadtteilschule und Gymnasium
gleichermaßen verteilen. Wir reden also dann theoretisch von 800 Schülerinnen und
Schülern und deswegen gehen wir davon aus, dass nicht alle Gymnasien damit ausgestattet
werden, insbesondere nicht diejenigen, wo wir einfach zu wenig Schülerinnen und Schüler
haben. Stellen Sie sich bitte vor, bei den über 60 Gymnasien und 800 Kindern reden wir pro
Gymnasium von 12 bis 14 Kindern, die theoretisch ein solches Angebot bekommen. Und
praktisch kann es so sein, dass eine Schule, die 20 hat und damit nur eine Gruppe immerhin
zusammenstellt, schon dazu führt, dass ein anderes Gymnasium eigentlich fast kein Kind
hat. Deswegen ist dieses Geld nicht für alle Gymnasien, sondern für diejenigen, die ein
solches Angebot machen. Wir rechnen damit, dass die Hälfte der Gymnasien mittelfristig ein
solches Angebot macht. Das gibt dann schon eine etwas höhere Summe.
Und ich möchte zum Schluss noch einmal sagen, Sie fragen, was ist denn, wenn jetzt mehr
Kinder teilnehmen. Diese Frage kann man bei jedem Haushaltsbeschluss immer stellen. Wir
haben uns sehr sorgfältig bemüht, die Erfahrungen zugrunde zu legen, die bei den Pilot- und
Modellstandorten gewonnen worden sind. Und hier hatten wir im Großen und Ganzen eine
Teilnahmequote – Sie haben selber, glaube ich, die Evaluation vorliegen –, die sich
zwischen 40 und 50 Prozent bewegte. Das hat uns veranlasst, zu sagen, die ursprünglich
kalkulierten 40 Prozent oder weniger der Vorgängerregierung werden hier auf kurze Zeit uns
um die Ohren fliegen, deswegen erhöhen wir. Wie sich das langfristig entwickelt, weiß kein
Mensch. Ich darf an dieser Stelle sagen, ohne falsch verstanden zu werden, das weiß der
Senator genauso wenig, wie die CDU. Die CDU allerdings hat offensichtlich auch hier aus
meiner Sicht mir keine Anregung gegeben, weil Herr Scheuerl mir ständig sagt, es wollen gar
nicht alle, Sie müssen dafür sorgen, dass es ganz viele Angebote gibt ohne entsprechende
Teilnahme. Und Sie fragen jetzt gleichzeitig, dass viel mehr Kinder teilnehmen und warum
wir dafür keine Vorrichtung getroffen haben. Wir haben uns in diesem Spagat, den man in
der Tat immer machen muss, wenn man eine Prognose macht, orientiert an den Eckdaten
und die 50 Prozent, glauben wir, sind auskömmlich, und zwar auskömmlich für den
Haushalt 2013 und 2014, den wir demnächst verabschieden.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. – Herr Heinemann noch einmal.
Abg. Robert Heinemann: Na ja, auch bei einem Verhältnis von 80:20 dürfte Herr
Dr. Scheuerl auch immer noch für die Interessen der 20 Prozent auch noch mitkämpfen. Also
von daher, finde ich, schließt sich das nicht unbedingt gegenseitig aus.
(Senator Rabe: Die Einschätzung habe ich auch übrigens, dass er für die 20 Prozent
kämpft. Danke!)
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– Ja, das finde ich auch völlig berechtigt. Es gibt ganz bürgerliche Eltern, die
selbstverständlich das Ganztagsangebot annehmen wollen. Es gibt auch ganz bürgerliche
Eltern, die das nicht wollen. Das wissen wir beide ganz genau und von daher, finde ich, ist
unsere Aufgabe, für alle zu kämpfen, sowohl für die 80, wie für die 20 Prozent.
Finanzierung. Sie haben vorhin gesagt, Sie nehmen deutlich mehr Geld in die Hand. Auf
Seite 16 unten steht ja nun, das Ganze erfolgt haushaltsneutral. Von daher würde mich dann
doch mal so eine wunderbare Tabelle interessieren, wie Sie beim Thema Inklusion ja
vorgelegt haben. Also wir haben hinten die Haushaltszahlen für 2012 drin, aber Sie selber
schreiben ja von aufwachsenden Zahlen auch in Ihrer Drucksache. Und jetzt kann man
versuchen, aus den ganzen Seiten alle Zahlen einzeln rauszuschreiben, leider findet man
dann aber auch keine Jahreszahlen dabei, sodass man, selbst wenn man es wollte, sich
keine eigene Excel-Tabelle machen könnte. Ich hätte schon ganz gerne mal so eine Tabelle
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, welche Etats wachsen dort wie auf, welche Bedarfe
entstehen da jeweils in Stellen, in Sachmitteln, was passiert sozusagen auf der anderen
Seite, wo reduziert sich das. Und auch das Thema Bewirtschaftungskosten, also Sie
schreiben so ganz locker, dass die Mehrkosten, die Mehrbelastungen im bisherigen
Haushaltsplan aufgefangen werden können. Das klingt ja danach, als ob Sie bisher oder die
Schulen erhebliche Reste hätten im Bereich Heizung und Reinigung und ähnlichen Themen
mehr, wenn das alles aufgefangen werden könnte. Denn natürlich ist ein Ganztagsbetrieb
deutlich reinigungsintensiver, natürlich ist ein Ganztagsbetrieb im Zweifel auch
heizungsintensiver, und mich würde schon interessieren, mit welchen Kosten rechnen Sie
dort und wo soll das aufgefangen werden, welche Rechte hatten Sie dort und, wie gesagt,
dass man das mal etwas detaillierter darstellt. Aus meiner Sicht ist das bisher hier überhaupt
nicht erfolgt.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe, bitte.
Senator Rabe: Auf Seite 16 wird ja ausgeführt, dass wir insgesamt schrittweise
aufwachsend 111 614 000 Euro bis zum Jahr 2016 vollständig umschichten vom Einzelplan
der Sozialbehörde in den Einzelplan der Schulbehörde. Aufwachsend deshalb, weil wir ja in
dieser Übergangszeit noch Horte haben und insofern ein Teil dieses Geldes, das, wenn ich
richtig orientiert bin, im Jahr 2012 für den Hortbereich zur Verfügung steht, dass dieses Geld
dann auch zum Teil noch für Horte ausgegeben werden muss. Insofern haushaltsneutral, als
dass das gesamte Geld, das hier eingesetzt wird, auch entsprechend ausgegeben wird und
wir nichts sparen, sondern die Synergieeffekte, die sich durch Doppelnutzung der Gebäude
ergeben, entsprechend in mehr Plätze und die entsprechenden Zufinanzierungen beim
Essen und vieles mehr investieren. Die einzelnen Personal- und anderen Auswirkungen sind
Teil des Haushaltsplans und werden deshalb in dieser Drucksache so genau jetzt nicht
aufgeführt. Hier ging es in der Drucksache darum, den Abgeordneten ein klares Bild zu
machen, ob es mehr kostet oder nicht. Dass wir mehr Geld in die Hand nehmen als die
Vorgängerregierung, liegt daran, dass die Vorgängerregierung ein wesentlich früheres Jahr
zur Grundlage genommen hat, ein Jahr – ich weiß nicht, welches es war –, mag 2008 oder
2009 gewesen sein, in dem die Vorgängerregierung eben deutlich weniger für die Horte
ausgab. Dieses Geld wurde damals übertragen und ist deutlich geringer als das, was wir
jetzt mit der neuen Veranschlagung vom Jahr 2012 aus zur Verfügung stellen. So ist die
Systematik. Was das im Einzelnen in Stellen ergibt, das ist dann Teil der entsprechenden
Haushaltsdrucksache.
Ich sage allerdings, denken Sie daran, hiermit werden ja überwiegend die Entgelte der
Träger bezahlt, das heißt, von diesen großen Summen, 111 Millionen, gehen perspektivisch
sicherlich 80 Prozent dafür hin, dass die Träger das entsprechende Entgelt bekommen für
die entsprechende Betreuung der Schülerinnen und Schüler, und eher ein kleiner Teil wird
wirklich für Stellen der Schulbehörde eingesetzt. Hier sind zu nennen beispielsweise die
Sekretariate, die wir ja aufstocken extra, weil wir sehen, welche zusätzliche Arbeit da anfällt.
Hier gilt auch darauf hinzuweisen, dass wir ein vereinfachtes Abrechnungssystem wollen, um
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den Eltern die Lauferei über das Bezirksamt zu sparen, weil wir wissen, dass die Eltern ja
keineswegs, wie man denkt, schon genau wissen, wie das geht, und dann deshalb
zielstrebig am Sekretariat vorbeisteuern und das Bezirksamt aufsuchen, sondern weil sie
erst mal im Sekretariat der Schule aufschlagen, sich beraten lassen, fragen und fragen und
dann wenig beglückt sind, wenn man ihnen sagt, und hier hast du einen Laufpass und musst
dort und dort hingehen. Diese deutliche Vereinfachung, um es den Eltern zu erleichtern,
bedeutet, dass wir in der Schulbehörde große Teile der Abrechnung übernehmen, die bisher
von der BASFI beziehungsweise von den Bezirksämtern gemacht worden sind. In diesen
Bereichen wird es Personalveränderungen geben, die wir mit der Haushaltsaufstellung
deutlich machen, aber entscheidend ist, dass wir sie aus diesem Etat entsprechend
bezahlen können und dass wir dafür keine zusätzlichen Mittel bereitstellen müssen, weil sich
das sozusagen haushaltsneutral darstellen lässt.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Herr Heinemann noch mal.
Abg. Robert Heinemann: Also, wir haben dann doch schon mal heute die interessante
Erkenntnis gewonnen, dass der alte und der neue Senat genauso haushaltsneutral das
Ganze umsetzen wollten und dass Sie also die Mehrmittel für mehr Kinder auch deshalb
bezahlen können, weil mittlerweile ohnehin mehr Kinder auch im Hortsystem sind. Also von
daher sollten wir dann vielleicht auch da an der Stelle manchmal die Rhetorik ein wenig
eindampfen. Aber ich würde vor…
(Zurufe)
– Ja, machen wir alle immer gemeinsam.
Ich würde doch gerne mal zur Vermeidung vieler Kleiner Anfragen, die Sie ja sonst immer
bemängeln, doch darum bitten, dass der Senat zu Protokoll einmal eine wunderbare
Finanzierungstabelle 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 macht, wo man genau dieses
Aufwachsen der verschiedenen Titel sehen kann und das auch entsprechend nachvollziehen
kann. Das kann man aus der Drucksache so allein nicht. Ich kann auch morgen eine Kleine
Anfrage einreichen, aber vielleicht können wir es ja auch so hinbekommen.
Senator Rabe: Das, was wir darstellen können, werden wir tun. 1 Das Auf- und Abwachsen
ist schwer zu prognostizieren. Der Hinweis von Ihnen, dass die alte und die neue Regierung
das haushaltsneutral machen, stimmt nur, wenn man die Zeitschiene ausblendet. Wenn man
das Jahr 2012 sich anguckt, wäre die alte Regierung mit 85 Millionen dabei und die neue mit
115, und insofern hätte die alte Regierung diese 30 Millionen gerne eingespart, das war der
Plan der alten Regierung. Das muss man dabei berücksichtigen. Und dass wir jetzt eben mit
deutlich höheren Summen rangehen, liegt eben daran, dass wir diese Konsolidierung von
30 Millionen aus dem Kinderbereich nicht abziehen.
Vorsitzender: Sie können ja für die Erklärung zu Protokoll Ihre Prämisse der 50 Prozent
zugrunde legen einfach schematisch, dann ist das jedenfalls anschaulich. – Herr
Heinemann.
Abg. Robert Heinemann: Ein paar weitere Fragen habe ich noch. Zum einen, wenn ein
Kind an einem Gymnasium zum Beispiel oder an einer Stadtteilschule betreut wird – zur
Schule geht und es dort keine Betreuungsangebote gibt und es dementsprechend auf eine
benachbarte Grundschule geht und dort die Betreuungsangebote annehmen möchte, da gibt
es ja wahrscheinlich irgendwann auch Fälle, wo dann der Platz nicht mehr ausreicht. Gelten
dann die üblichen Verfahren nach Schulgesetz, also Schulweglänge und ähnliche Dinge
mehr, oder nach welchen Kriterien wird dann entschieden, wer dort entsprechend
aufgenommen wird? Das würde mich interessieren.
1

siehe Anlage 1: Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 29. Mai 2012, Zu 1.
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Zum Zweiten, zum Thema Evaluation, wir haben ja gemeinsam festgestellt – ich erinnere
mich noch an die Sitzung –, dass die Evaluation zum Thema Pilotstandorte nicht ganz das
war, was Sie sich gewünscht hätten, was wir uns auch manchmal gewünscht hätten, nicht
alle Fragen beantwortet hat jedenfalls. Könnte man das Evaluationsdesign vielleicht
gelegentlich, wenn es da ist, einmal vorstellen? Und auch die Frage: Untersucht man
eigentlich mal den Status quo der Vielfalt an den Angeboten, von denen Sie vorhin
gesprochen haben, also von den Sportvereinen, Sportlehrern, der Flötengruppe und ich weiß
nicht, was alles? Versucht man einmal ein Angebots… oder einen Überblick zu bekommen,
welche Vielfalt wir eigentlich haben und welche Vielfalt wir noch in fünf Jahren haben, oder
blendet man diesen, sage ich mal, außerschulischen Bereich bei der Evaluation dann aus?
Dritte Frage: Was ist am Morgen? Gibt es dort irgendwelche Verpflichtungen in der
Betreuung zwischen 6 und 7 Uhr, dass dort mindestens zwei Erzieher, Lehrer in der Schule
anwesend sein müssen oder reicht einer aus? Ich denke einfach an den Notfall, irgendein
Kind bricht sich den Arm und, sozusagen, wer betreut dann eigentlich die anderen Kinder
weiter, gibt es dort irgendwelche Regelungen, dass es mindestens zwei sein müssen?
Und das Dritte ist oder Letzte ist, gibt es zum Thema Kinder ohne Aufenthaltsstatus
irgendeine Besonderheit, was das Thema GBS anbelangt? Dürfen die teilnehmen, können
die teilnehmen oder wie sieht das im Moment aus?
Vorsitzender: Herr Senator Rabe, bitte.
Senator Rabe: Das waren so viele Fragen, dass ich die erste mir nicht sorgfältig notiert
habe. Mögen Sie die bitte noch mal stellen?
Abg. Robert Heinemann: Die erste Frage war, wer entscheidet über die Aufnahme eines
Kindes einer Betreuung an einer Grundschule, wenn es von einer weiterführenden Schule
kommt und dort der Platz nicht mehr ausreicht. Gelten die üblichen Regelungen nach
Schulgesetz?
Senator Rabe: Wir müssen das noch regeln und haben dafür noch keine klare Richtlinie,
auch deshalb, weil es, wenn ich es einmal sagen darf, nach unserer Einschätzung da wenig
Schwierigkeiten geben wird. Aber man lässt sich von der Wirklichkeit möglicherweise
überraschen, deswegen werden wir das noch klären. Nur, ich weise noch mal darauf hin,
wenn wir davon ausgehen, dass perspektivisch 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler im
Grundschulbereich an dem GBS-Angebot teilnehmen, und wenn wir weiterhin davon
ausgehen, dass gerade 1 600 Schülerinnen und Schüler zurzeit aus weiterführenden
Schulen ein Betreuungsangebot wahrnehmen, von denen vielleicht die Hälfte in ihren
weiterführenden Schulen betreut wird, dann reden wir über 800 Schülerinnen und Schüler.
Und das bei 200 Grundschulstandorten, das wären rechnerisch betrachtet, nur rechnerisch,
theoretisch, vier pro Schule, das würde die Teilnahmequote von 50 auf maximal 52 Prozent
erhöhen, und das ist nichts, was die Schule vor unüberwindbare Raumprobleme stellen
würde. Wegen dieser geringen Dringlichkeit haben wir das zurzeit noch nicht geregelt. Das
holen wir aber gerne nach und könnten darüber, wie auch über das Evaluationsdesign und
weitere Ausführungsfragen, gern den Schulausschuss informieren, wenn der
Schulausschuss bereit ist. Die Sozialbehörde kennt die Gepflogenheiten nicht, wir reden
immer viel und lange in den Ausschüssen, du bist dann auch eingeladen.
(Heiterkeit)
Gut. Also, wenn der Schulausschuss eine Selbstbefassung dazu entsprechend
verabschiedet, dann würden wir gerne das entsprechend vorstellen. Das gilt auch für das
Evaluationsdesign.
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Bleibt zum Schluss die Frage der Erzieherinnen und Erzieher in den Frühstunden. Ich sagte
eingangs schon, dass wir eine furchtbar geringe Teilnahme haben, so gering, dass es
tatsächlich die schwierigste Stelle in dem ganzen Angebot ist, weil wir vom
Erzieher-Kind-Schlüssel bei 4:1 liegen, wenn ich die jetzigen Zahlen zugrunde lege – ein
Erzieher, vier Kinder. Ich kann verstehen, dass Sie sagen, aber besser wären zwei Erzieher
wegen Notfällen. Ich weise aber auch darauf hin, dass die Schulen in der Regel spätestens
ab halb sieben/sieben mit zusätzlichem Personal so bestückt sind, dass in einem solchen
wirklichen Notfall sich eine entsprechende Organisation finden lässt innerhalb der Schule.
Ob es möglicherweise der Hausmeister ist, der Schulleiter oder der stellvertretende
Schulleiter, die alle schon immer um sieben kommen müssen, um den Laden zu erwecken
und zum Laufen zu halten, lasse ich jetzt mal offen, sodass man an der Stelle, glaube ich,
jetzt nicht klug wäre, die knappen Mittel einzusetzen, um einen zweiten Erzieher zur
Betreuung der vier Kinder einzusetzen für den Fall, dass ein Unglück passiert. Ich glaube,
dafür haben wir eine Sicherheitsstruktur.
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis der Abgeordneten? – Ich
sehe, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich schon mal. Dann gebe ich ab an Herrn
Eisold für die Abstimmung durch den Familien-, Kinder- und Jugendausschuss.
Vorsitzender des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses: Vielen Dank, Herr
Dr. Scheuerl. Es verhält sich ja so, dass wir als Ausschuss zwar gemeinsam tagen, aber
getrennt abstimmen. Es geht darum, dass wir beide mitberatend sind und dem
Haushaltsausschuss eine Empfehlung abzugeben haben. Deshalb würde ich jetzt darum
besonders um die Aufmerksamkeit der Mitglieder des Familienausschusses bitten und sehe
eine Wortmeldung von Frau Blömeke.
Abg. Christiane Blömeke: Wir würden gerne punktweise Abstimmung beantragen.
Vorsitzender des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses: Punkte 1 bis 6 oder gibt
es Punkt 1 und übrige, oder …?
Abg. Christiane Blömeke: Na ja, 1 ist die Kenntnisnahme, das ist ja … 2 bis 6, 1 ist die
Kenntnisnahme, davon haben wir ja Kenntnis genommen. Aber 2 bis 6.
Vorsitzender des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses: Ja. Gut, dann machen wir
etwas Armübung. Also, das Petitum. Wer möchte dem Haushaltsausschuss empfehlen, dass
er – erstens – von den Ausführungen der Drucksache Kenntnis nimmt, den bitte ich jetzt um
Handzeichen. – Dankeschön!
(Zuruf der Abg. Christiane Blömeke)
– Ja, gut, Kenntnisnahme beschließen wir nicht.
Dann – zweitens – wer möchte unter Ziffer 2 dem Haushaltsausschuss Zustimmung
empfehlen, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.
(Zuruf der Abg. Christiane Blömeke)
Wir sind mitberatend und der Haushaltsausschuss ist federführend.
Wer möchte unter Ziffer 3 dem Haushaltsausschuss Zustimmung empfehlen, den bitte ich
jetzt um das Handzeichen.
(Zuruf)
– Bitte?

- 44 -

Schulausschuss Nr. 20/12

(Zurufe)
– Habe ich das nicht? Oh, Entschuldigung! Entschuldigung, da habe ich in der Tat mich
vertan.
Also das war nicht korrekt, also gehen wir noch mal zur Ziffer 2 zurück. Wer möchte zu
Ziffer 2 dem Haushaltsausschuss Zustimmung empfehlen, den bitte ich jetzt um das
Handzeichen. – Danke! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann war das, empfiehlt der
Haushalts… – ist dem Haushaltsausschuss Zustimmung empfohlen.
Zu Ziffer 3, wer möchte hier Zustimmung empfehlen, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.
– Danke! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Wird auch mehrheitlich Zustimmung
empfohlen.
Zu Ziffer 4, wer möchte hier Zustimmung empfehlen, den bitte ich um das Handzeichen.
– Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann war das auch mehrheitlich Zustimmung.
Zu Ziffer 5, wer möchte hier Zustimmung empfehlen, den bitte ich um das Handzeichen.
– Danke! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist da auch mehrheitlich Zustimmung
empfohlen.
Zu Ziffer 6, wer möchte hier Zustimmung empfehlen, den bitte ich um das Handzeichen.
– Danke! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist hier auch mehrheitlich Zustimmung
empfohlen.
Anmerkung:
Die Ergebnisse der Abstimmung können der Gemeinsamen Stellungnahme des Familien-,
Kinder- und Jugendausschusses sowie des Schulausschusses über die Drucksache 20/3642
entnommen werden.
Vorsitzender: Vielen Dank, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung durch die Mitglieder des
Schulausschusses. Wenn keine ziffernweise Abstimmung beantragt wird, stimmen wir …
(Zurufe)
– Frau Heyenn und Frau Dr. von Berg beantragen ziffernweise Abstimmung.
Dann gehen wir ziffernweise vor und beginnen ebenso mit Ziffer 2. Wer möchte dem
Haushaltsausschuss die Annahme der Ziffer 2 empfehlen? – Wer stimmt dagegen?
– Enthaltungen? – Dann ist das mit den Stimmen der SPD und GAL gegen die Stimmen von
CDU bei Enthaltung von FDP und Linken angenommen. So. – Ja, ich möchte es gerne
dokumentiert haben.
Wer stimmt dafür, dem Haushaltsausschuss Ziffer 3 zu empfehlen? – Das sind die
Abgeordneten der FDP – SPD, Entschuldigung! – Für das Protokoll: Das waren die
Abgeordneten der SPD. – Wer stimmt gegen diese Empfehlung? – Das sind die
Abgeordneten der CDU. – Wer enthält sich? – FDP, Grüne und LINKE.
Wer stimmt dafür, dem Haushaltsausschuss Ziffer 4 zur Annahme zu empfehlen? – Die
Abgeordneten der SPD. – Wer stimmt gegen diese Empfehlung? – CDU und Grüne. – Wer
enthält sich? – Linkspartei auch. –Wer enthält sich? – Die FDP.
Kommen wir zu Ziffer 5. Wer stimmt dafür, dem Haushaltsausschuss die Annahme von
Ziffer 5 zu empfehlen? – Die Abgeordneten der SPD und der Grünen. – Wer stimmt gegen
diese Empfehlung? – Die CDU und DIE LINKE. – Und wer enthält sich? – Die FDP.
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Kommen wir zu Ziffer 6. Wer stimmt dafür, dem Haushaltsausschuss die Annahme von
Ziffer 6 zu empfehlen? – Ich sehe die Stimmen der SPD. – Wer stimmt gegen diese
Empfehlung? – Das ist die CDU. – Und wer enthält sich? – Und DIE LINKE, Entschuldigung!
– Und wer enthält sich? – Die Grünen und die FDP.
Vielen Dank! Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 1. Ich habe jetzt eine Frage an …
– Ja?
(Zuruf)
– Das können wir machen. Okay.
Vorsitzender des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses: Okay. Die Sitzung des
Familienausschusses ist dann damit hier jetzt einen Moment unterbrochen. Wir ziehen um in
Raum 186 und sehen zu, dass wir uns dort in fünf Minuten so einfinden, dass wir dann
beginnen können.
Vorsitzender: Nehmen Sie Ihre Schilder mit, Ihre Namensschilder. – Ich habe jetzt eine
Frage an die vielen, vielen Menschen, die extra für das Thema Inklusion gekommen sind.
Wir können jetzt, weil Sie wirklich lange gewartet haben, wir können aus unserer Sicht auch
durchmachen. Wenn Sie mögen, findet sich aber direkt daneben … Ich will es nur anbieten,
direkt im Nebenraum ist auch ein Imbiss vorbereitet. Der ist an sich für die Abgeordneten,
aber wir können auch einmal zehn Minuten kurz durchlüften, dann kann jeder sich ein
Brötchen nehmen. Was findet Ihre Zustimmung? – Dann machen wir zehn Minuten Pause
und lüften einmal kräftig durch und dann legen wir gleich los. Vielen Dank.

Zu TOP 2
Vorsitzender: Meine Damen und Herren, wir machen jetzt nach der Pause weiter. Es geht
weiter mit dem vorhin beschlossenen Wortprotokoll und ich möchte zunächst als
Vorsitzender kurz festhalten für die Ausschussmitglieder, dass mir vom Elternrat der
Louise Schroeder Schule hier in unserer Eigenschaft als Schulausschuss ein Aktenordner
mit rund 1 700 Unterschriften übergeben worden ist. Überschrift der Unterschriftenlisten:
"Inklusion JA Sparversion NEIN". Und die Forderung, für die unterschrieben worden ist – ich
halte den Ordner für Sie dann zur Einsicht bereit –, lautet: "[…] fordern wir, dass
flächendeckend ausreichend Ressourcen (Räume und Personal) bereitgestellt werden,
welche sich an den überregional als positiv bewerteten Hamburger IR-Schulen ausrichten.
Die dort gemachten Erfahrungen zeigen, dass die vom Senat geplante Ausstattung der
Regelschulen niemals ausreichen kann und das Modell der Inklusion unter diesen
Bedingungen scheitern muss." Den Begleitbrief nehmen wir als Anlage zum Protokoll. 2 Den
Ordner, wie gesagt, halte ich zur Einsichtnahme für Sie bereit.
Machen wir gleich weiter jetzt direkt mit der Drucksache 20/3641. Das ist die
Senatsdrucksache "Inklusive Bildung an Hamburgs Schulen" und dem Tagesordnungspunkt
heute, nämlich der Auswertung der öffentlichen Anhörung vom 24. April 2012. Das Protokoll
ist ja inzwischen öffentlich zugänglich, auch in der Parlamentsdatenbank, Sie werden es alle
kennen. – Herr Senator Rabe, ich nehme an, Sie möchten einleitend eine Stellungnahme für
den Senat abgeben.

2

siehe Anlage 2: Schreiben des Elternrats der Louise Schroeder Schule an den Schulausschuss vom
22. Mai 2012
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Senator Rabe: Ja, das will ich gerne tun. Die öffentliche Anhörung hatte sich ganz, ganz
überwiegend konzentriert auf die Fragen der Ressourcenausstattung. Es war unter anderem
das Thema aufgegriffen worden, ob die Ressource insgesamt eigentlich richtig justiert ist,
und es war gleichzeitig darauf hingewiesen, dass der Steuerungsmechanismus dieser
Ressource an einzelnen Schulen angeblich nicht passgenau ist. Das waren die am
häufigsten vorgetragenen Themen. Darunter fiel auch die Frage Verdopplung I oder IR
beziehungsweise Zukunft von I- und IR-Klassen, darunter fiel auch die Frage des Maßstabs,
der systemischen Steuerung und Ähnliches. Darüber hinaus ist angesprochen worden die
Zukunft der Sonder- und Förderschulen und ich möchte deshalb in meiner Stellungnahme
vor allem auf diese Punkte eingehen. Lassen Sie mich aber eingangs bemerken, dass die
Inklusion in Hamburg nach einem 15-jährigen Schlaf 2010 plötzlich mit großer Dynamik
wachgeküsst wurde durch Änderung des Schulgesetzes und dieser Änderung haben vier der
fünf hier anwesenden Parteien damals zugestimmt. Diese Änderung führt zu gewaltigen
Veränderungen an den Schulen, weil jetzt in der Tat mit jeder neuen Klasse 1 und 5
Schülerinnen und Schüler, die bisher zur Sonderschule gehen mussten, an die allgemeinen
Schulen gehen. Und das bedeutet, dass dort an den allgemeinen Schulen tatsächlich eine
entsprechende Umstellung von Unterricht und Ressourcen dringend erforderlich sind.
Es ist aus meiner Sicht durchaus bedauerlich – ich will aber ansonsten mich nicht weiter an
der Vorgängerregierung abarbeiten –, dass genau diese Weichenstellung 2010 nicht
erfolgte. Ganz im Gegenteil haben wir an rund 70 Schulen sogenannte Integrationsklassen,
integrative Regelklassen oder auch die Zusammenarbeit mit integrativen Förderzentren.
Diese Schulen sind auf die zusätzlichen Schülerinnen und Schüler sehr gut vorbereitet
gewesen. Die meisten anderen Schulen dagegen nicht. Für sie wurde nur eine Art
Notausstattung auf den Weg gebracht. Diese Notausstattung führte zu sehr geringem
Personaleinsatz an diesen Schulen. Und deswegen haben wir jetzt eine Landschaft, die vier
verschiedene Fördersysteme an den allgemeinen Schulen umfasst, nämlich
Integrationsklassen, integrative Regelklassen, zusätzlich die Zusammenarbeit mit
integrativen Förderzentren und – und das ist das Schlimme – für den mit Abstand größten
Teil aller Schulen eine sehr knappe Ressource, die damals von der schwarz-grünen
Regierung für nötig, aber in ihrem Umfang eben nur als kostenneutrale Umschichtung für
richtig gehalten worden ist. Und deswegen ist das größte Problem, dass wir zwar
Lehrerinnen und Lehrer haben für die sonderpädagogische Förderung, aber sie sind nicht
gerecht verteilt. Und genau an diese Aufgabe habe ich mich herangemacht, nicht ohne
etwas zu tun, was aus meiner Sicht schon 2010 nötig gewesen wäre, nämlich 120 weitere
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen beziehungsweise Erzieherinnen und Erzieher
einzustellen ausschließlich für den Einsatz in der sonderpädagogischen Förderung. Insofern
haben wir hier sehr wohl deutlich nachgebessert, 120 Stellen mehr. Wir haben vorhin
darüber geredet, welche entsprechenden Konsolidierungsbeiträge in einzelnen Bereichen
nötig sind. 120 Stellen mehr ist ein Riesenumfang und das muss man dabei zunächst einmal
erwähnen. Deswegen ist mir völlig unverständlich, warum ständig vom Sparkonzept
gesprochen wird. Es werden deutlich mehr Ressourcen eingesetzt, als es von der alten
Regierung geplant worden ist.
Das gilt erst recht für die Förderung der einzelnen Kinder. Wir haben gesagt, für
Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf werden im Halbtag 7,0 und im
Ganztag rund 9 doppelt besetzte Unterrichtsstunden, im Professionen-Mix – 60 Prozent
Sozialpädagoge, 40 Prozent Sonderpädagoge – zur Verfügung gestellt. Und wir haben
gesagt, für die Kinder mit Förderbedarf, sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen,
Sprache, emotionale, soziale Entwicklung, ich kürze ab jetzt ab in LSE, werden 3,5 doppelt
besetzte Unterrichtsstunden im Professionen-Mix zur Verfügung gestellt. Das kann man
auch nicht im Professionen-Mix machen, sondern ausschließlich Sonderpädagogen
beschäftigen, dann verringert sich die Zahl der doppelt besetzten Unterrichtsstunden, weil
diese Personalressource etwas kostenintensiver ist und vor allem weniger unterrichtet, auf
2,8 beziehungsweise 5,6 doppelt besetzte Unterrichtsstunden. Das ist das, was wir für richtig
halten. Und ich will noch einmal deutlich machen, der Streit über die Frage, ob das
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ausreichend ist, wird in Hamburg auf einem Niveau geführt, das bundesweit Verwunderung
auslöst. Diese Ressource, 2,8 doppelt besetzte Unterrichtsstunden für LSE-Kinder, 5,6 für
Kinder mit speziellem Förderbedarf und im Ganztag noch mehr, ist bundesweit einmalig. Und
wir haben damit die beste Ausstattung aller Bundesländer. Auch deshalb, weil ich selber die
zusätzlichen 120 Stellen dafür bereitgestellt habe. Vor diesem Hintergrund kann man immer
darüber streiten, ob es nicht noch mehr sein kann, aber ich bitte bei der gesamten
Diskussion, das zu berücksichtigen, zu berücksichtigen, dass Bundesländer wie
Schleswig-Holstein, die nun weiß Gott nicht auf einem anderen Planeten sind, mit der Hälfte
dieser Ressource auskommen müssen und die keineswegs nur aus Ahrensburg und
Großhansdorf bestehen, sondern in Neumünster oder Lübeck-Moisling ebenfalls ihre
Problemgebiete haben, wie wir sie in anderen Stadtteilen haben. Vor diesem Hintergrund in
der Öffentlichkeit ständig so zu tun als handele es sich um ein Sparkonzept, wo wir
5 Millionen, gleich 120 Stellen, mehr reingegeben haben, und es handele sich um eine nicht
ausreichende Finanzierung angesichts der Tatsache, dass 15 andere Bundesländer lange
nicht so viel zur Verfügung stellen, ist hochgradig verwunderlich. Ich will nicht daran glauben,
dass Hamburgs Lehrerinnen und Lehrer mit doppelt so viel Ressource ausgestattet wie
Schleswig-Holstein mit ihren Aufgaben überfordert sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass
diese Ausstattung insgesamt absolut ausreichend ist, ja, bundesweit keine Nachahmung
findet. Und da helfen auch einzelne Rechentricks nichts. Unser Angebot, dass wir die
Ressource den Schulen zur Verfügung stellen mit der Möglichkeit, einen Teil der
Personalressource als Sozialpädagogen einzusetzen, hat dazu geführt, dass wir in der
Öffentlichkeit seltsame Rechnungen, die unter anderem auch von der GEW jetzt in ihrer
Broschüre wiederholt worden sind, sehen müssen. Die sagen nämlich, wir wandeln das um
und dann nehmen wir nur den kleinen Teil, der für die Sonderpädagogen übrig bleibt und
vergleichen den mit der sonderpädagogischen Förderung anderer Bundesländer. Ja, wenn
man erst einmal unsere Ressource halbiert, dann in der Tat liegen wir nur noch im oberen
Drittel der anderen Bundesländer, aber das ist ehrlicherweise keine redliche Rechnung.
Ganz im Gegenteil, wir geben jeder Schule 2,8 doppelt besetzte Unterrichtsstunden für
LSE-Kinder, 5,6 für I-Kinder, und das ist, wie gesagt, die Ressource, wo wir keinen Vergleich
scheuen müssen.
Übrigens, was ist notwendig? Wenn wir schon nicht den Weg gehen zu sagen, wie schaffen
es die anderen Bundesländer, dann müssen wir Kriterien haben, um die Größenordnung zu
beziffern. Und was sind die Kriterien? Das Gefühl, die Meinung? Ich habe mich unter
anderem zusätzlich orientiert an wissenschaftlichen Hinweisen. Und wir haben rauf und
runter die Literatur uns dazu angeguckt und ich weise noch einmal darauf hin, dass die
besonders bekannten Gutachten hier der Professoren Klemm und Preuss-Lausitz, die für
genau diesen Fall konstruiert sind, für Bremen und Nordrhein-Westfalen von den
Landesregierungen in Auftrag gegeben, Förderumfang vorsehen von 3,0 Stunden – wir
haben 2,8 bei LSE-Kindern – und 4,2 bis 5,6 bei den anderen Kindern. Wir gehen
grundsätzlich von 5,6 aus. In der Summe, mit den leichten Differenzen, die ich dargestellt
habe, haben wir sogar diese Vorgaben der Bildungsforscher, die normalerweise ein ferner
Stern sind, um die Politik in den Marsch zu setzen, irgendwann dahin zu kommen, auf
Anhieb erfüllt. Und deswegen sage ich Ihnen ganz offen, bundesweit die beste Ressource,
wir halten sogar die von den Wissenschaftlern geforderten Ansprüche ein. Das ist aus
meiner Sicht in der Ressourcenausstattung insgesamt vollkommen ausreichend und damit
kann man sehr wohl Inklusion machen. Ich räume ein, dass einige wenige Schulen in der
Vergangenheit, hier insbesondere die mit integrativen Regelklassen, noch besser pro
Schüler ausgestattet waren. Dass wir jetzt umverteilen, damit die schlecht ausgestatteten
Schulen auch was abbekommen, ist aus meiner Sicht ein Akt der Solidarität und der
Vernunft, denn es geht nicht darum, Privilegien bestimmter Schulen zu sichern, sondern die
Inklusion zum Laufen zu kriegen und die Ressource dorthin zu bewegen, wo der Bedarf ist,
und nicht, wo sie zufällig mal hingesetzt wurde durch frühere Schulreformen. Und das
bedeutet Umverteilung. Und ich will ganz offen sagen, das hatte ich mir leichter vorgestellt.
Ich hatte mir schon vorgestellt, dass die meisten erkennen, wenn wir alle Schulen gerecht
ausstatten, dann wird es welche geben, die abgeben, und welche geben, die etwas
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dazubekommen. Und dass Abgeben nicht immer leichtfällt, das weiß ich. Dass aber
insbesondere in einigen Schulen regelrechte Kampagnen gegen dieses Abgeben gefahren
werden, ist schon verwunderlich. Diesen Schulen müsste man schon sagen, Nachbarschule
von dir, die Nachbarschule von dir kommt unter Umständen zurzeit mit einer Ressource aus,
die noch nicht mal ein Fünftel dessen beträgt, und da ist es auch ein Akt der Solidarität, hier
für eine vernünftige Verteilung zu sorgen, erst recht dann, wenn diese vernünftige Verteilung
unterm Strich bundesweit die besten Förderungen ermöglicht. Diese Umverteilung ist
allerdings ein Bereich, ich sagte es, wo ich davon ausgegangen war, dass die Anerkennung
dieser Notwendigkeit größere Akzeptanz findet als das, was ich jetzt manchmal erlebe.
Natürlich kann ich dem Ausschuss gerne in den kommenden Sitzungen viel mehr Schulen
sagen, die etwas dazubekommen, aber wir hören zurzeit immer nur Reaktionen von
Schulen, die etwas abgeben und das ungern tun. Im Kern räume ich ein, es ist eine
bedarfsgerechte Umverteilung, im zweiten Schritt kommen nach den ersten 120 zusätzlichen
Stellen keine weiteren dazu. Soweit zur Ressourcenausstattung insgesamt.
Man kann sich jetzt darüber streiten, ob die Ressourcenausstattungen für die einzelnen
Kinder richtig sind. Hier bemängelt beispielsweise die CDU, aber auch in der öffentlichen
Anhörung wurde bemängelt, dass wir zwei verschiedene, große Gruppen von Kindern
unterscheiden. Kinder mit Förderbedarf LSE und Kinder mit speziellem Förderbedarf. Über
diese Argumentation, dass man das nicht unterscheiden darf, bin ich sehr verwundert, denn
Hamburg unterscheidet diese beiden Gruppen seit 20 Jahren. In den Integrationsklassen
sind Kinder mit speziellem Förderbedarf, in den integrativen Schulklassen sind Kinder mit
entsprechendem Förderbedarf LSE. Das ist gelebte Praxis rauf und runter. Warum das jetzt
plötzlich abgeschafft werden soll, ist nicht zu erklären, auch deshalb nicht zu erklären, weil
Wissenschaftler genau diese Unterscheidung fortschreiben, und zwar aus einem einfachen
Grund. Ein Schüler, der möglicherweise Down-Syndrom hat, braucht nun einmal in der Regel
etwas mehr Förderstunden als ein Schüler, der sonderpädagogischen Förderbedarf im
Bereich Sprache oder Lernen hat. Und diese Differenzen, die akzeptiert sind, werden auch
von den Wissenschaftlern empfohlen. Wir haben sie aufgegriffen. Insofern, dieser Punkt in
der öffentlichen Darstellung, den fand ich nicht – er war aber auch nur ganz selten
vorgetragen worden –, nicht einsichtig, dass wir hier alle Kinder gleichermaßen fördern
würden oder zumindest die bewährte Differenzierung dieser beiden Gruppen abschaffen
sollen.
Der nächste Punkt in der öffentlichen Anhörung war, dass gesagt wurde, unsere Steuerung
sieht im Einzelfall bei vielen Stadtteilschulen deutlich zu wenig Ressource vor. Das ist in der
Tat wahr, dass einzelne Stadtteilschulen deutlich mehr förderbedürftige Kinder melden, als
wir überzeugt sind, dass die da eigentlich hätten sein müssen. Das kann vier Gründe haben,
warum es zu solchen Differenzen kommt. Diese vier Gründe will ich kurz nennen. Das Erste
ist, in der Tat ist der KESS-Faktor für die systemische Zuweisung insofern schwierig, weil er
uralt ist und dringend überarbeitet werden muss. Nach Erhebung des KESS-Faktors, der ja
diese Ressourcen steuert, sind die Stadtteilschulen erst gebildet worden, haben sich ganze
Schulstrukturen verändert, haben sich Schülerschaften anders orientiert. Der jetzige
KESS-Faktor bildet das nicht ab. Und deshalb brauchen wir dringend einen neuen, der ist in
Auftrag gegeben. Er wird zum Schuljahr 2013 fertig. Und wir werden an der Stelle das heilen.
Es gibt einen zweiten Grund, warum es zu solchen Unwuchten kommt. Es gibt Schulen, die
eine lange Tradition als Schulen mit Integrations- und integrativen Regelklassen haben.
Diese Schulen haben so gute Arbeit im sonderpädagogischen Bereich geleistet, dass viele
Schülerinnen und Schüler sie gezielt anwählen, und das heißt, dass sie sozusagen ein
bisschen herausragen aus der zu erwartenden Norm. Für diese Schulen möchten wir
händisch zusätzlich eine Anzahl von Stellen bereitstellen, um eine solche Unwucht
auszugleichen. Allerdings gehört auch die andere Seite dazu. Wir haben eine ganze Reihe
von Schulen, die öffentlich bisher nicht in Erscheinung getreten sind, die deutlich weniger
Schüler haben als sie von uns Lehrerstellen zugewiesen bekommen. Und auch da gilt es
dann, für einen vernünftigen Ausgleich zu sorgen. Wir sind davon überzeugt, dass man das
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gut machen kann, und haben zusätzlich zehn Stellen bereitgestellt, um solche Unwuchten zu
heilen. Aber diese Unwuchten kommen auch durch zwei andere Dinge zustande und die
machen mir große Sorgen.
Das Hauptproblem ist nämlich im LSE-Bereich die Schwierigkeit bei den Gutachten. Stellen
Sie sich vor, wir waren davon ausgegangen, dass jedes Jahr weniger Schülerinnen und
Schüler die Sonderschulen besuchen und umgekehrt diese Zahl, die an der Sonderschule
fehlt, dann an der allgemeinen Schule auftauchen müsste. In der Tat haben in den
Schuljahren 2010/2011 und 2011/2012 die Sonderschulen fast 900 Schülerinnen und
Schüler verloren. Diese früheren Sonderschüler müssten eigentlich von ihrer Zahl her an den
allgemeinen Schulen jetzt auftauchen. Für diese haben wir Ressource zuhauf. Es tauchen
aber nicht 900 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinen Schulen auf, sondern 2 000.
Meine Damen und Herren, und das ist das eigentliche Problem, über das wir hier noch nicht
offen geredet haben. Es ist nämlich so, dass keineswegs unter der Überschrift der Inklusion
wir nur mit dem Problem konfrontiert wären, dass die bisherigen Sonderschüler an der
allgemeinen Schule unterrichtet werden. Das Problem, sage ich Ihnen ehrlich, können wir
viel großzügiger lösen mit Ressourcen, die weit über das hinausgehen, was wir zurzeit
anbieten, sondern unser Kernproblem ist, dass für jeden Schüler, der die Sonderschule
verlässt, die allgemeine Schule zwei neue Sonderschüler anmeldet, und das ist eine Frage,
die man relativ einfach beantworten kann, wie das eigentlich kommt. Das kann ja nicht sein.
Die Antwort ist einfach: Die Maßstäbe haben sich verändert. Ein großer Teil der
Schülerinnen und Schüler, die früher an den Grund- und Stadtteilschulen ganz normal mit
Bordmitteln im Regelunterricht unterrichtet worden sind, wird uns jetzt als förderbedürftig
präsentiert und für die werden auch Ressourcen verlangt. Ich möchte gar nicht in die
Schwierigkeit eintauchen zu diskutieren, ob die das nötig haben. Sicherlich, jeder Schüler hat
Förderbedarf. Ich habe sogar Briefe bekommen von Eltern von Hochbegabten, die sagen, im
Rahmen der Inklusion müssten auch ihre Kinder mehr Ressource bekommen, weil auch sie
ein Stück aus der Norm fallen, darf ich einfach politisch unkorrekt deren Argumentation
wiedergeben. Das ist alles schön und gut und richtig, aber eigentlich haben wir bei der
Inklusion das Problem oder die Herausforderung zu lösen, dass die Schülerinnen und
Schüler der früheren Sonderschule jetzt an den allgemeinen Schulen angemessen beschult
werden müssen. Und es ist nicht ganz redlich, wenn wir unter diesem Deckmantel jetzt
plötzlich zusätzlich Förderstunden geben müssen für Schülerinnen und Schüler, die das
vielleicht auch gern hätten, aber die sowieso an der allgemeinen Schule sind. Das hat mit
der Inklusion nichts zu tun. Darüber kann man streiten, ob das gut ist. Das hat etwas mit
Förderbedarf sicherlich zu tun, aber das muss man berücksichtigen. Für jeden Schüler, der
die Sonderschule verlässt, melden uns die allgemeinen Schulen zurzeit zwei neue. Und da
liegt ein Problem, das auf zwei Dinge hinweist.
Erstens, auf die veränderten Maßstäbe dieser Gutachten. Wenn das innerhalb von einem
Jahr sich so verändert, muss man nüchtern konstatieren, es ist richtig, nicht mehr auf
Gutachten zu setzen. Offensichtlich reicht eine kleine Gesetzesänderung mit einem anderen
Anreizsystem und die Zahl der Gutachten schnellt in die Höhe oder halbiert sich. Das zeigt
offensichtlich, dass es keine transparenten, kontinuierlichen Maßstäbe hierfür gibt. Es zeigt
auch zweitens, dass die Grenze zwischen sonderpädagogischem Förderbedarf und
Förderbedarf offensichtlich fließend ist und dass es schwierig ist, da eine genaue Tarierung
vorzusehen. Und auch das ist einer der Gründe, dass man sagen kann, es ist auf Dauer
sicherlich nicht das Schlaueste, diese Gutachten bei LSE zur Ressourcensteuerung
einzusetzen.
Ich darf noch auf einen Punkt hinweisen, der bei den Stadtteilschulen auch wichtig ist. Wir
haben nicht nur dieses seltsame Missverhältnis von nicht kommunizierenden Röhren,
obwohl alle dachten, es handelt sich um kommunizierende Röhren zwischen Sonderschule
und allgemeiner Schule. Wir haben auch in der allgemeinen Schule eine Dynamik. Während
im ersten Schuljahr – ich greife einfach eine Zahl – vielleicht 50 oder 100 Kinder mit
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Förderbedarf gemeldet werden, wird dieselbe Schülerschaft ein Jahr später so bewertet,
dass man schon 150 bis 200 Kinder als förderbedürftig meldet, und in der dritten Klasse
werden das dann 300 und 400. Wir können solche Zahlen gerne bei Bedarf nachliefern. Ich
will … ich weiß, dass man Förderbedarf auch erst im Laufe der Zeit entdeckt, aber ich kann
nicht verstehen, dass der Förderbedarf bei einem Schulbesuch in Hamburg immer zunimmt
und niemals abnimmt.
Und auch diese Punkte muss man dabei in Rechnung stellen. Dass dann in der
Stadtteilschule plötzlich jede Menge scheinbar oder tatsächlich förderbedürftiger Kinder
ankommen, das ist keine Schuld oder keine Trickserei der Stadtteilschule. Sie nimmt nur auf,
was Grundschulen, was vorher sozusagen dargestellt wurde. Aber wahr ist auch, wenn wir
uns nur die Klasse 5 betrachten, dann müssten die Stadtteilschulen in der Regel, in der
Regel 200 bis 300 Kinder mit Förderbedarf mehr an Bord haben in der Klasse 5 als noch vor
drei Jahren. Sie melden jetzt, wenn ich richtig orientiert bin, 628 und damit mehr als das
Doppelte. Auch hier noch mal der klare Hinweis, viele dieser Kinder wären vor 2010 auch auf
der Stadtteilschule gewesen, nicht als Inklusionskinder bezeichnet worden und mit der
normalen Ressource gefördert worden.
Diese Gründe führen dazu, dass jetzt viele Schulen sagen, ich habe mehr. Und wir müssen
sorgfältig gucken, ob es wirklich mehr sind, auch nach den früheren Maßstäben, oder ob
diese Vermehrung auch mit der Maßstabsverschiebung zu tun hat. Deswegen haben wir
zwölf Stadtteilschulen identifiziert, wo mehr als doppelt so viele Kinder wie erwartet gemeldet
sind. Und wir werden mit diesen Stadtteilschulen – wir haben auch schon jede Menge
Gespräche geführt – jetzt sorgfältig zunächst einmal die Förderpläne und Gutachten, die dort
vorliegen, prüfen. Und wir werden in einem zweiten Schritt auch in Einzelfällen uns
gemeinsam die Kinder angucken und dabei mit sonderpädagogischer Unterstützung das
genau einschätzen und werden dann, wenn diese Unwucht bestehen bleibt,
selbstverständlich Ressource nachsteuern und umverteilen, aber auch sogar zusätzliche
Ressource reingeben. Aber ich will Ihnen sagen, nur aufgrund der Meldungen können wir
das nicht tun.
Es gibt zum Beispiel in zwei außerordentlich privilegierten Hamburger Stadtteilschulen
– Hamburger Stadtteilen Stadtteilschulen, die melden mehr Kinder mit Förderbedarf als zwei
Schulen in absoluten sozialen Brennpunkten. Das kann einfach nicht sein. Bei aller Liebe
und Zufall und was alles sonst so passieren kann, hier sind unterschiedliche Maßstäbe
angelegt. Und vor diesem Hintergrund müssen wir auch die öffentlichen Einlassungen aller
Beteiligter sorgfältig überprüfen. Da gibt es viele, die zu Recht sagen, bei uns sind mehr, als
du berechnet hast. Aber umgekehrt gibt es auch ganz viele, die das verschweigen, dass sie
viel weniger haben. Und dass sie alle mehr haben, als wir berechnet haben, kann vor dem
Hintergrund der letzten zehn Jahre Entwicklung in Hamburg schlicht nicht sein, denn es gibt
zehn Jahre lang nicht mal eine Steigerung, nicht mal eine minimale Steigerung, immer blieb
der Satz der LSE-Kinder bei 4 Prozent des Jahrgangs und er hat sich von 2000 bis 2009
nicht um einen Millimeter bewegt. Und von 2009 auf 2010 steigt er plötzlich in den
Inklusionsjahrgängen auf 5,5 Prozent, auf 6 und jetzt sind wir in einem Jahrgang schon bei
7,5 Prozent. Und bei aller Liebe, das – wenn es wenigstens eine lange Entwicklung wäre, die
eine Dynamik bekommen hätte, dann wäre ja das alles noch erklärbar –, das hat
ausschließlich etwas mit der veränderten Gesetzesgrundlage und nicht mit der veränderten
Schülerschaft zu tun.
Wir haben dennoch das ein Stück weit mit eingepreist, weil wir auch sagen, ja, die Schulen
haben in der Vergangenheit vielleicht das eine oder andere Kind mit sonderpädagogischem
Förderbedarf mit durchgeschleppt und gesagt, das möchten wir jetzt aber machen aus
pädagogischer Überzeugung, und das ist aller Ehren wert. Ich könnte jetzt bösartig
argumentieren und sagen, aber du hast es bisher ohne zusätzliche Ressource gemacht,
aber so bösartig sind wir nicht mal. Wir haben deshalb extra um 20 Prozent den Anteil der
Förderkinder in Zukunft höher eingestellt als er zehn Jahre war. Er lag zehn Jahre bei
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4 Prozent, wir haben jetzt in der Drucksache geschrieben, wir unterstellen 5 Prozent, und
das ist eine Steigerung um 20 Prozent.
(Abg. Robert Heinemann: Nein, 25!)
– Sie haben recht, Herr Heinemann, vielen Dank. Ja, es ist eine Steigerung um 25 Prozent.
Es ist eine Steigerung um 25 Prozent, bei der wir das ein Stück weit sozusagen
vorwegnehmen. Aber irgendwo braucht man, glaube ich, auch einen klaren Maßstab
zwischen dem, was man sonst noch alles machen könnte, und dem, was hier notwendig ist,
um die Inklusion – und das heißt konkret, die Eingliederung von Schülerinnen und Schülern,
die bisher auf der Sonderschule waren, in das allgemeine Schulsystem und nicht noch viele
andere Wünsche –, um das vernünftig zu organisieren. Und deshalb sage ich noch einmal,
wir steuern nach, aber wir prüfen zunächst sorgfältig die Zahlen. Das müssen alle Beteiligten
auch dabei in Rechnung stellen.
Zum guten Schluss ging es noch mal um die entscheidende Frage der systemischen
Steuerung, ist das überhaupt richtig. Die CDU hat dazu ja auch einen entsprechend anderen
Antrag vorgelegt. Ich will ganz offen sagen, dass ich noch als Oppositionspolitiker an der
Stelle eine andere Meinung hatte und der Meinung war, Gutachten sind präziser. Unter den
Umständen, die ich Ihnen eben geschildert habe, mit den seltsamen Verschiedenheiten,
dass soziale Brennpunkte weniger LSE-Kinder melden als besonders privilegierte
Randgebiete im Grünen, bin ich auch schon nachdenklich geworden über die Maßstäbe und
die Genauigkeit dieser Gutachten. Aber vor allem hat mich hier auch klug gemacht das, was
viele Wissenschaftler gesagt haben, zuletzt auch in der öffentlichen – nein, nicht in der
öffentlichen, in der Expertenanhörung im Schulausschuss. Sie haben alle argumentiert, die
systemische Ressource, die nach Sozialfaktor zugewiesen wird für die LSE-Kinder – nicht für
die anderen Kinder –, diese systemische Ressource hat auch noch mehrere andere Vorteile.
Denn die Schule muss sich insgesamt ändern, wir müssen weg von dem Gedanken, da ist
ein schwieriges Kind, es ist anders als die anderen, es braucht deshalb Spezialbetreuung,
um dem ansonsten normal weiterlaufenden Unterricht, der immer schon so war, zu folgen.
Das ist nicht Inklusion, das ist irgendeine Art Krücke zur Schulbegleitung. Inklusion wäre,
dass das Unterrichtsangebot sich wandelt, und das heißt, die ganze Schule muss sich
ändern.
Ich sage das so leicht, weil es sehr, sehr schwer ist, und ich sage Ihnen offen, ich habe so
manche Nacht gedacht, die alte Regierung, aber auch ich damals in der Bürgerschaft mit
unserem gemeinsamen mutigen Beschluss hätten möglicherweise auch mal an die ganzen
Folgen denken können und auch handeln müssen, bevor wir mutig starten und uns hinterher
überraschen lassen. Und insofern ist das alles eine schwierige Sache. Die Schule insgesamt
aber muss sich ändern und das ist über eine systemische Ressource wesentlich
vernünftiger, weil sie dem System Schule zugewiesen wird und damit auch so einen
Änderungsprozess bewirkt und weil sie nicht dazu führt, einzelne Kinder als besonders
begleitungs- und förderbedürftig sozusagen extra im Unterricht zu behandeln. Diese
Veränderung des Systems war für mich der ausschlaggebende Faktor zu sagen, hier ist eine
systemische Ressource besser als eine auf das einzelne Kind ausgerichtete, an einem
Gutachten orientierte Ressource.
Bleibt zum Schluss noch die Frage, die sehr wenig vorkam, aber die, glaube ich, von zwei
oder drei, ich glaube, überwiegend Sonderpädagogen gestellt worden war, nämlich nach der
Zukunft der Sonderschulen in Hamburg insgesamt. Hier war Maßstab unseres Handelns,
möglichst ohne gewaltige Veränderungen das zu bewahren, was vernünftig klappt. Und
ehrlicherweise zeigen die Anwahl… der Eltern, dass die speziellen Sonderschulen kaum
weniger Schüler haben als noch vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Und da sich da
nichts ändert, werden die speziellen Sonderschulen so bleiben, wie sie sind, wobei wir ihnen
die Tür öffnen, aber es ist eine freiwillige Öffnung oder ein freiwilliges Durchmarschieren, zur
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Kooperation mit allgemeinen Schulen. Und viele haben sich da auf den Weg gemacht und
machen das schon lange und brauchen gar keine offenen Türen, sie sind schon lange
durchgegangen, aber im Kern bleibt diese Schule so erhalten. Anders ist es bei den
Sprachheil- und Förderschulen, hier ist der Schülerschwund insbesondere bei den
Förderschulen unübersehbar. Wir sind deshalb der Meinung, sie zusammenzufügen zu
einem neuen auf Stetigkeit und Langfristigkeit ausgelegten Schulsystem mit 13 regionalen
Bildungs- und Beratungszentren. Und damit diese von der Schülerzahl abhängige Säule
auch eine personelle Konstanz hat und weil wir in dem Bereich der Beratung der Schulen
große Überschneidungen haben zum Bereich Inklusion, wollen wir die regionalen Beratungsund Unterstützungsstellen, REBUS, mit diesen 13 künftigen Förderschulen
zusammenbringen.
An dieser Stelle ist man dabei, das Zusammenwachsen zu organisieren. Das ist ein Prozess
des Wachsens und da, will ich Ihnen offen sagen, treten immer wieder Vertreter der einen
oder anderen Seite von REBUS oder den Förderschulen auf und sagen, entscheide jetzt
endlich, wer von uns dran glauben muss und wer hier das Sagen hat. Ist das eine Schule,
dann gibt es kein REBUS mehr, oder ist das eigentlich eine Dienststelle mit eingelagerter
Schule, die sozusagen nur das fünfte Rad am Wagen ist? Und an der Stelle haben wir sehr
deutlich gemacht, wir wollen das Zusammenwachsen. Die gesamte Schulkultur wird sich
ändern und REBUS wird immer stärker gefragt werden nach Themen rund um Inklusion, hier
gibt es viele, viele Berührungspunkte. Aber es macht keinen Sinn, sich zurzeit an solch
formalen Fragen abzuarbeiten und die dort manchmal im Ausschuss vorgetragenen Rufe
nach einer klaren Entscheidung, ob das jetzt eigentlich REBUS in groß ist oder ob das eine
Schule ist und REBUS weg ist, möchten wir nicht beantworten, sondern wir sagen, die sollen
zusammenwachsen, wir haben eine Konstruktion gefunden mit beiden Partnern an Bord, mit
einer Leitung und zwei Säulen, jede dieser Säulen, REBUS und die Förderschule, hat jeweils
noch mal einen, sozusagen, stellvertretenden Leiter. Und wir glauben, dass diese
Konstruktion am besten geeignet ist, das Aufeinanderzubewegen dieser beiden Teile zu
organisieren und, ich glaube, für Hamburg eine ordentliche Struktur zu schaffen.
Ich habe mich bemüht, auf die wichtigen Punkte einzugehen, und das waren konkret, ist die
Ressource insgesamt ausreichend, ist die Steuerung richtig, sind die genannten Zahlen
richtig und wie ist die Zukunft der Förderschulen. Ich kann natürlich jetzt noch drei Stunden
weiterreferieren, aber es lag mir erst mal daran, die Fragen abzuarbeiten, und das habe ich
zumindest erst mal redlich versucht.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator Rabe. – Herr Holster, bitte.
Abg. Lars Holster: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will auch gleich bei dem Thema
Ressourcen einsteigen und ich kann hier für die SPD-Fraktion ausdrücklich begrüßen, dass
gerade die Forderung, die auch Herr Paustenbach als Sprecher der Stadtteilschulen
angemerkt hat, dass es hier Ungerechtigkeiten gibt, dass wir einzelne Stadtteilschulstandorte
haben, die erheblich mehr Schülerinnen und Schüler mit Paragraf 12 haben, dass hier
nachgesteuert wird. Das begrüßen wir ausdrücklich. Und das – ich glaube, das ist ein guter
Schritt und ein gutes Signal auch heraus aus der öffentlichen Anhörung.
Ich habe noch zwei weitere Fragen, und zwar Punkte, die jetzt bisher noch nicht
angesprochen wurden. Einmal hätte ich gerne einmal gewusst, wie denn der … Es wurde
angesprochen die therapeutische Förderung. Wie soll die in Zukunft aussehen? Und als
zweiten Punkt – haben wir auch noch nicht gehört – die Leistungsbeurteilung. Da haben wir
ja nachher auch von der GAL noch einen Antrag. Inwieweit dient denn eigentlich aus Sicht
des Senates das Projekt alles»könner, um die Leistungsbeurteilung für die Inklusion zu
regeln?
Vorsitzender: Herr Senator Rabe, bitte.
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Senator Rabe: Zum ersten Fragekomplex, Therapeuten, bitte ich Frau Pörksen, das zu
beantworten.
Frau Pörksen: Ja, Herr Vorsitzender, wir – es waren schon im Jahr 2000 Gespräche mit den
Krankenkassen geführt worden im Hinblick auf eine gemeinsame Finanzierung
therapeutischer Leistungen in Schule, die immer einen schulischen Teil haben, aber auch
einen rein medizinisch, eigentlich streng genommen von der Krankenkasse zu
finanzierenden beziehungsweise mit zu finanzierenden Teil. Das ist dann wieder
eingeschlafen und wir sind jetzt in der Vorbereitung, diese Gespräche wieder aufzunehmen.
Im Moment gibt es eine ausdrückliche Ressource für therapeutische Leistungen nur an den
Schulen für Körperbehinderte und in den Klassen für schwer- und mehrfachbehinderte
Kinder. Die Regelschulen, die Inklusion betreiben, können natürlich einen Teil der
schülerbezogenen Ressource, die sie für die körperbehinderten Kinder bekommen, auch in
therapeutische Kräfte einsetzen. Das tun aber bislang die Wenigsten. Was allerdings
passiert, ist, dass es an einigen Stellen in der Stadt Kooperationen zwischen Schulen für
Körperbehinderte und Inklusionsschulen gibt, wo dann die Therapeuten aus den
sogenannten KB-Schulen in die Inklusionsschulen rübergehen, dort Therapieangebote
machen. Das ist – aber das sagen wir ganz offen – bis jetzt noch in einem
Improvisationsstadium und wir erhoffen uns, dass wir in der gemeinsamen Finanzierung mit
den Krankenkassen da zu einer besseren Ausstattung kommen.
Wenn ich einen Punkt noch ergänzen darf. In Anknüpfung an das Thema von vorhin stellt
sich insgesamt für uns die Frage in einer Schullandschaft, wo die Kinder immer stärker auch
bis zum Nachmittag oder auch bis zum Abend in der Schule sind, die Frage, ob wir nicht
therapeutische Leistungen im schulischen Umfeld auch im Hinblick auf Ergotherapie oder
normale Logopädie ermöglichen in Schule, dass – in diesen Gesprächen sind auch die Kitas
und die BASFI –, dass man also mit niedergelassenen Therapeuten auf dem Schulgelände
oder in unmittelbarer Nachbarschaft den Kindern im Rahmen des schulischen Ganztags
Therapieleistungen anbietet. Ich glaube, da haben wir noch einen ganzen Weg zu gehen,
sind aber in den Vorbereitungen.
Senator Rabe: Zum Thema Noten möchte ich Folgendes anmerken: Es wird immer wieder
darauf hingewiesen, dass man eigentlich ein Notensystem oder ein Bewertungssystem
bräuchte, das allen Kindern gerecht wird – denjenigen, die möglicherweise mit
Down-Syndrom am Unterricht teilnehmen, oder denjenigen, die mit sonderpädagogischem
Förderbedarf Lernen teilnehmen, genauso wie den Hochbegabten. Das gibt unser jetziges
Notensystem nicht her, das muss man ganz nüchtern so sagen. Deshalb ist zu Recht ja die
Idee entstanden, ob man nicht neue Bewertungsformate entwickeln kann. Die
Vorgängerregierung hat dazu einen Schulversuch gestartet, alles»könner. Daran nehmen
viele Schulen teil und suchen neue Bewertungsformate. Und ich habe mir die Resultate
sorgfältig angeguckt und mir das, die verschiedenen Antworten auf die Frage, angeguckt. Ich
habe aber persönlich den Eindruck gewonnen – und wir werden gerne die Ergebnisse des
Schulversuches auch zwischendurch dem Schulausschuss berichten, sie werden sicherlich,
wenn der Schulversuch beendet ist, in einem Jahr, glaube ich, oder wann das ist, auch noch
einmal öffentlich vorgestellt – aber die Ergebnisse sind zurzeit nicht tragfähig, um damit
sämtliche Hamburger inklusiv arbeitenden Schulen – Klammer auf, das sind 280 oder
genauer gesagt 90, 80, 70 Prozent der gesamten Schulen – in Zukunft die Zeugnisse damit
gestalten zu lassen. Ganz im Gegenteil gibt es hier viele Einzellösungen, die so vielleicht für
die einzelne Schule passen, aber nicht in die Fläche gebracht werden können. Das ist der
eine Punkt, der dabei wichtig ist.
Und der zweite – und damit möchte ich mich auch ein bisschen als behutsam outen –, wir
muten den Schulen und der Öffentlichkeit, den Eltern und den Kindern einen dramatischen
Wandel zu. Das ist zwar ein richtiger Weg, von dem ich nach wie vor überzeugt bin, ein Weg,
der übrigens nicht nur ein Angebot ist, ein besseres Angebot für Schüler, die bisher zur
Sonderschule gingen, sondern sehr wohl ein Angebot, auch neue Chancen eröffnet für
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leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in einer anderen Form von Unterricht und
Klassengemeinschaft, aber es sind gewaltige Veränderungen damit zusammenhängend,
gewaltige Veränderungen auch in der Anforderung an die Lehrerinnen und Lehrer, die ganz
anders im Unterricht und mit Kindern agieren müssen. Und das muss man alles behutsam
lernen und das ist jetzt schon in einem Tempo, dass einem schwindelig werden kann. Jetzt
noch einmal eben obendrauf für sämtliche Schulen mit inklusiv arbeitenden Klassen – und
das sind in Wahrheit alle Grundschulen und alle Stadtteilschulen – noch mal eben ein
Notensystem zu erfinden, das a) funktioniert, b) passt und, drittens auch noch in der Politik
eine klare Mehrheit und einen Zuspruch bekommt, ohne dass wir ein neues großes Thema
haben, ist aus meiner Sicht schlicht zu viel, was man diesem System zumutet. Und
deswegen ist hier, glaube ich, vernünftig eine maßvolle Politik, und das heißt konkret,
selbstverständlich werden wir hier das Schulgesetz achten, das übrigens wir ja gemeinsam
– oder einige waren ja noch dabei – in einer mühsamen Dauersitzungsserie von zwei
Wochen im Schulfrieden hinterher bei den Aufräumarbeiten verhandelt haben und wo das
Thema Noten bald 40 Prozent der Verhandlungs- und Gesprächsführung da tatsächlich
aufgefressen hat. Und da haben wir uns mühsamst darauf verständigt, dass Noten in
bestimmten Klassen und so weiter, und so weiter sein müssen.
Wer dieses Fass mit der Inklusion aufmachen will, der bringt die Inklusion insgesamt zum
Scheitern, und das möchte ich nicht. Und deswegen werden wir an dieser Stelle eine
einfache Lösung vorschlagen, eine Lösung, die bedeutet, es gibt weiterhin Noten, es gibt für
Schülerinnen und Schüler, die zielgleich unterrichtet werden – wir haben ja viele
Inklusionsschüler, ich denke mal an Schüler mit speziellen Behinderungen –, was habe ich
mir nicht alles erzählen lassen müssen, ein Kind mit Glasknochen, ein Kind mit künstlichem
Darmausgang, ein Kind, das blind oder taub ist –, die häufig auf dem absolut normalen
Leistungsniveau mithalten, die kriegen selbstverständlich alle Noten. Und diejenigen, bei
denen das nicht geht, da können wir nicht anders, als entsprechende Berichte zu geben. Wir
hatten dazu ein Gespräch mit dem Schülerkreis… oder was …
(Frau Dr. Schillhorn-Ehlers: Kreisschülerrat!)
… Kreisschülerrat der …
(Frau Dr. Schillhorn-Ehlers: Sonderschulen!)
… Sonderschulen. Die beklagten sich, dass sie keine Noten bekommen würden. Und
deswegen haben wir ja in einem besonderen Text noch mal vorgesehen, dass wir sogar
sagen, wenn die Eltern das wünschen, können sogar Schülerinnen und Schüler, die
zieldifferent unterrichtet werden, Noten bekommen. Diese Noten sind allerdings nicht
besonders aussagekräftig, weil sie nicht auf dem gleichen Grund, auf der gleichen
Grundlage erfolgen, wie bei den Schülerinnen und Schülern, die sich auch noch in der
Klasse befinden. Aber für das einzelne Kind können sie sehr wohl aussagekräftig sein, weil
sie Lernfortschritte oder Leistungen innerhalb dieses Leistungsspektrums klar einordnen.
Und zum guten Schluss werden wir auch als Resultat des alles»könner-Versuches einen
Weg finden, wie die Schulen, die hier sich selber Wege eröffnet haben, ohne Noten zu
arbeiten, diese Arbeit vernünftig fortsetzen können. Eine Fortsetzung dieses Schulversuches
oder ein entsprechend ähnlicher Schulversuch wäre aus meiner Sicht ein vernünftiger Weg.
Auch das ist in der Drucksache entsprechend dargestellt.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. – Herr Heinemann.
Abg. Robert Heinemann: Also beim Thema Noten kann ich ja Ihnen völlig zustimmen.
Etwas anders ist es bei Ihrem Einleitungsreferat. Ich finde schon, dass Sie die Sorgen, die ja
in der öffentlichen Anhörung sehr deutlich geworden sind und sehr massiv vorgebracht
worden sind, hier doch ein wenig abqualifiziert haben. Also ich habe es selten gehabt, dass
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bei öffentlichen Anhörungen sozusagen so einhellig dort der Widerstand war. In der
Vergangenheit – wir haben ja auch mal regiert – ist es uns da ja zumindest gelungen, noch
mal so zwei, drei Befürworter zu finden, die auch noch mal anderer Meinung waren. Die gab
es offensichtlich nicht, sonst wären sie ja da gewesen, und Sie hätten die sicherlich auch
irgendwo dann rangeschleppt. Von daher scheint das doch sehr einhellig zu sein, und daher
finde ich …
(Senator Rabe: Wir machen so was nicht!)
– Nein, klar. Ich könnte ein paar Beispiele nennen. Ich sage nur mal Netze und Hapag-Lloyd
und ähnliche Themen.
(Abg. Lars Holster: Nicht im Schulausschuss!)
Aber so, wie Sie mit den Sorgen umgehen – das zeigt ja auch der Brief, den Sie ja auch
bekommen haben von der Gesamtschule Alter Teichweg dort vom Elternrat –, ich glaube,
das kann man nicht und das nimmt auch die Situation, die in den Schulen ist, nicht ernst.
Und wenn Sie dann sagen, es gibt auch viele Schulen, die ja viel mehr haben – also ich
habe das noch mal ausgezählt, ich habe mir ja mal die Mühe gemacht mit KESS-Faktoren
und alles nebeneinanderzulegen, eine schöne Excel-Tabelle, es sind 14 Schulen, die mehr
haben, es sind 37 Schulen, die nach ihrer Rechnung zu wenig haben, also mehr als doppelt
so viele. Und auch, wenn man sich mal den Unterschied anguckt, also bei den Schulen, die
zu viel haben, da hat die Schule, die am meisten zu viel hat, 6,4 Prozent zu viel, aber die
Schule, die am meisten zu wenig hat, 21,5 Prozent zu wenig. Und da merkt man einfach die
Spreizung, das heißt also, die Probleme nach zu wenig sind deutlich größer als die wenigen
Schulen, die ein wenig zu viel haben. Bei den meisten ist es im einstelligen oder ist es im
Bereich von 1, 2 Prozent.
Ich glaube, wir müssen mittlerweile lernen – und das hat die CDU ja auch ein bisschen Zeit
gekostet, 2004 hatten wir ja auch noch was anderes vor, das weiß ich ja sehr wohl –, dass
Inklusion nicht kostenneutral zu haben ist. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich die
Synergieeffekte in einer Sonderschule viel höher sind. Ist ja klar, wenn ich dort die speziellen
Sonderschullehrer habe, die gleichzeitig acht Kinder betreuen, ist es was anderes, als wenn
ich diese Sonderschullehrer dann auf die Regelschulen verteile. Und wir haben davon
sicherlich gelernt, auch das Thema der Pilotprojekte, der Diagnose an Förderzentren war ja
bewusst der Versuch, erst einmal auch über Pilotprojekte etwas zu lernen. Wir haben in der
Enquete-Kommission ganz bewusst auch gesagt, wir sollten das Thema Zwei-Säulen-Modell
und Inklusion nicht gleichzeitig machen, weil das die Schulen, die bisher keine
Inklusionserfahrung haben, natürlich auch noch mal zusätzlich entsprechend fordert. Das
habe ich in den Koalitionsgesprächen auch noch durchsetzen können. Dann kam die
UN-Konvention und Frau Goetsch hat dann ja durchaus zunächst in den Entwürfen von
Paragraf 12 noch einen Ressourcenvorbehalt drin gehabt. Da haben Sie dann gegen Druck
gemacht und haben gesagt, das kann nicht sein. Es gibt ja auch gute Gründe dafür, das
Thema Inklusion sofort und ohne jeden Ressourcenvorbehalt zu starten, es gibt auch gute
inhaltliche Gründe dafür. Wir haben es auch dann gemeinsam ja beschlossen, aber dann
tragen wir, finde ich, auch gemeinsam die Verantwortung dafür, dann muss Politik auch die
Mittel bereitstellen. Und wenn Sie von wissenschaftlichen Hinweisen sprechen, also Klemm
hat was anderes ausgerechnet, ist ja auch kein ganz unbekannter Wissenschaftler, und hat
eben die 488 Stellen oder so was da für Hamburg ausgerechnet. Darüber können wir jetzt
lange streiten, ob die 488 richtig sind oder falsch, aber nun zu behaupten, die
Wissenschaftler seien der Meinung, das sei alles so richtig, das finde ich dann doch etwas
mutig.
Und dann wird auch deutlich, wie gesagt aufgrund der Tabellen, die wir ja nun haben, dass
offensichtlich die Verteilung der Mittel, so wie Sie sie vorhaben, zumindestens bisher ja nicht
funktioniert. Nun ist Ihre Hoffnung, es könnte ja an den KESS-Faktoren liegen, die nicht mehr
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aktuell sind, und künftig würde es alles funktionieren ab 2013. Ich mache da mal ein
Fragezeichen dran. Das mag sein, das sollte man dann sich genau angucken, aber wir
haben natürlich auch eine verstärkte Schülerbewegung und -wanderung, das dürfen wir nicht
vergessen, das heißt, dass die KESS-Faktoren mit Stadtteilen und so weiter mit immer
größerer Vorsicht zu genießen sind. Wohlstand und emotionale Probleme schließen sich
auch nicht unbedingt aus, sodass man aus meiner Sicht schon sehr genau gucken sollte, ob
es nicht doch eine Einzelfalldiagnose weiterhin bleiben sollte.
Und nun sagen Sie, na ja, dass offensichtlich aufgrund von Ressourcen, die es dann gibt,
werden also in den Schulen jetzt immer entsprechende Diagnosen gestellt, dass es eben
jetzt so viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gibt. Das mag in dem einen
oder anderen Fall sicherlich zutreffen. Die Frage ist, die Frage ist, ob man dann nicht an dem
System dort arbeiten muss. Also wenn Sie sagen, ich vertraue meinen Lehrern vor Ort nicht,
berechtigt oder unberechtigt, aber wenn Sie sagen, ich vertraue den Lehrern nicht, die dort
diese Diagnose stellen –. Ja, das haben Sie ja gesagt, Sie haben gesagt, das kann nicht
sein. Es kann nicht sein, haben Sie gesagt, dass wir jetzt plötzlich so viele Kinder mehr
haben mit diesem sonderpädagogischen Förderbedarf. Also, wenn Sie sagen, Sie vertrauen
der Diagnose nicht, dann gibt es ja Mittel und Wege, wie man sagen kann, nehmen wir eine
unabhängige Stelle, wie machen wir das, aber wir müssten am Diagnoseverfahren arbeiten.
Würde ich verstehen, wenn Sie sagen, wir gehen da mal ran und gucken uns das an, lassen
das vielleicht mal evaluieren, machen da mal eine Überprüfung und so weiter, und so weiter,
würde ich nachvollziehen können. Tun Sie aber nicht, sondern Sie sagen einfach, wir
machen jetzt entsprechend das Gießkannensystem, damit haben wir es auch für alle Zeiten
gedeckelt. Also für den Fall, dass wirklich die Zahl der Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf steigen sollte – aus welchen Gründen auch immer, gesellschaftliche
Entwicklung, andere Dinge –, das würde man gar nicht mehr merken, man diagnostiziert es
ja nicht mehr. Damit gibt es auch kein Problem mehr und die Schulen werden genau mit
diesem Thema alleine gelassen. Also ich glaube, da sollte man eher an der Diagnose
arbeiten als mit einer Deckelung und einer Rasenmäher-Methode.
Parallel, finde ich, sollte man schauen, ob man nicht mal nach Bremen guckt, die ja die Zahl
der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an einer Schule oder in einer Klasse
ganz bewusst auch deckeln und dann entsprechend auch Instrumente dort der Behörde zur
Verfügung stellen. Das hat bei der Tagung in der Max-Brauer-Schule Frau von Ilsemann
auch ausdrücklich noch mal empfohlen, dass man darüber in Hamburg mal nachdenkt. Also
immerhin, die kennt ja auch die Hamburger Verhältnisse und ist ja, glaube ich, Ihrer Partei
auch nicht ganz fremd. Also darüber sollte man, finde ich, noch mal nachdenken hier.
Das Gleiche auch die Frage, wie viel sonderpädagogischer oder wie viele Sonderpädagogen
brauche ich eigentlich, wie viele Erzieher. Sie haben selber 2010 noch mal beantragt, dass
der Umfang der sonderpädagogischen Förderung auf keinen Fall absinken darf gegenüber
der bisherigen Förderung, war Ihr eigener Antrag. Das vermisse ich hier, sozusagen dieses
Bekenntnis auch zur sonderpädagogischen Kompetenz. Und auch die Frage, wie stellen Sie
sich eigentlich die Weiterentwicklung auch der sonderpädagogischen Kompetenz vor in den
regionalen Bildungs- und Beratungszentren, in den speziellen Sonderschulen. Weil natürlich
schon die Gefahr besteht, dass Kompetenz verlorengeht, wenn an jeder Schule einer sitzt
und dann eben der fachliche Austausch dort nicht mehr stattfindet.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe, bitte.
Senator Rabe: Es fällt mir jetzt schwer, auf Fragen zu antworten, aber auf die
Stellungnahme von Herrn Heinemann kann ich ja gerne antworten. Zunächst einmal wundert
mich Ihre Darstellung deshalb, Herr Heinemann, weil Sie selber, als Sie in der Regierung
unter der Pflicht standen, das umzusetzen, gleich an mehreren Stellen gesagt haben, das
machen wir nicht. Sie haben nicht für eine passgenaue Ressourcenverteilung gesorgt,
sondern Sie haben für ein Notsystem gesorgt, dass dazu führte, dass bei zwei Drittel der
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Schulen die Ausstattung unterirdisch ist. Und ich darf Sie daran erinnern – und vielleicht
auch hier die andere Regierungspartei –, was Sie damals für nötig hielten. 1,5 Stunden
Doppelbesetzung für ein LSE-Kind, das war Ihr Vorschlag. Deswegen bin ich, ehrlich gesagt,
doch ein bisschen überrascht, dass Sie meine 3,5 oder 2,8 Stunden, um den
Berechnungsschlüssel einzuhalten, jetzt als unzureichend empfinden und nichts weniger als
25 Millionen Euro oder 500 zusätzliche Stellen fordern. Das, habe ich den Eindruck, ist
eindeutig dann doch eher eine Frage von Opposition oder nicht Opposition. Als Sie regierten,
hatten Sie die Hälfte für nötig gefunden, dessen, was ich jetzt ermögliche.
Und bei Klemm rate ich dazu, das Gutachten mal zu lesen und nicht nur die Pressemitteilung
über das Gutachten. Ich habe es mir nämlich angeguckt. Er hat drei Szenarien errechnet.
Dabei ging es vor allem darum zu erklären, dass Bundesländer, wenn sie ihre demografische
Rendite einsetzen, die Inklusion finanzieren könnten, und er ist bei Hamburg darüber
gestolpert, dass wir keine demografische Rendite haben. Und deswegen hat er drei
Szenarien entwickelt. Eins für den Hamburger Finanzsenator, das war kostenfrei, das ist
mehr oder weniger kostenneutral. Das haben Sie schon mal weggelassen. Dann hat er
gesagt, na ja, man müsste über einen Mittelweg nachdenken.
(Zuruf des Abg. Robert Heinemann)
Und da ist er darauf gekommen, dass es 17 Millionen kostet. Und dann hat er gesagt, und
was ganz besonders toll wäre, wäre ein Weg, den hat er mit 34 Millionen berechnet. An
dieser Stelle lohnt aber, das Gutachten genau anzugucken, denn er sagt, mit diesen
34 Millionen möchte er Folgendes hinkriegen: Eine doppelt besetzte Unterrichtsressource
von – und jetzt muss ich auswendig – bin ich ein bisschen am Verlaufen – in einem Umfang
jedenfalls, der sehr genau dem entspricht, was wir anbieten. Ich habe sogar die Klemmschen
Zahlen seiner teuren Variante bei uns in die Computer eingegeben und durchrechnen
lassen. Wir könnten sie bezahlen. Hier scheint bei Klemm eher die Frage der
Finanzberechnung problematisch zu sein. Da aber ich nicht Finanzsenator bin, mische ich da
mich nicht ein. Das Gutachten, das immer wieder angeführt wird, um zu beweisen, dass wir
viel Geld bezahlen müssen, sieht bestimmte doppelt besetzte Unterrichtsanteile für
LSE-Kinder und für Kinder mit Förder…, also speziellem Förderbedarf vor. Und diese Werte
erreichen wir, wir haben sie etwas anders justiert, bei LSE etwas weniger, bei den I-Kindern
etwas mehr. Und deswegen ist auch dieses Gutachten noch einmal ein Beweis dafür, dass
wir mit unseren Förderressourcen genau auf diesem Standard sind, der wissenschaftlich
gefordert wird, der aber von den meisten Bundesländern nicht gebracht wird. Sie haben zu
Recht darauf hingewiesen, dass viele Teilnehmer der öffentlichen Anhörung beklagt haben,
dass es an ihrer Schule schlechter wird. Aber dazu muss man auch die einzelnen
Teilnehmer befragen, woher sie kommen. Und dieses waren alles Schulen, die I- oder
IR-Klassen hatten. Lediglich ein, zwei Schulleiter, die das – ja, ja, doch, doch, ich habe mich
da extra …
(Zuruf des Abg. Robert Heinemann)
Die haben sehr häufig auch argumentiert, wie I dort gelebt worden ist. Das waren ja auch
einige Punkte, wo auch bei uns das Inklusionsreferat kurz eine Gänsehaut bekam, weil die
sehr üppige I-Ausstattung, die für vier Kinder gedacht war, dort von der einen Rednerin
dargestellt wurde, dass bei ihr immer nur drei in der Klasse waren, obwohl sie diese
besonders üppige Ressource bekommen hatte. Also, von daher waren diejenigen, die dort
aufgetreten sind, diejenigen, in der Tat, die auch in solchen Schulen sind. Ich bestreite nicht,
dass die etwas abgeben. Aber dass wir beim Maßstab uns orientieren müssen nicht nur
daran, was in bestimmten Kreisen öffentlich gefordert wird, sondern auch, was bundesweit
üblich ist, und daran orientieren müssen, was bundesweit funktioniert, ich will gerade gerne
Bremen anführen, wenn Sie Bremen nennen, dürfen Sie mal auch darauf hinweisen, lieber
Herr Heinemann, dass Bremen die Förderschulen in den Klassen 1, 2, 3, 4 komplett
abschafft. Dann kann ich auch noch ein bisschen mehr Ressource locker machen. Wenn Sie
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das gerne vorschlagen möchten, dann warte ich gerne auf den Antrag der CDU, Herr
Bornfleth und Frau Zeidler würden sich sicher freuen über so einen Antrag, aber wir können
hier ja nicht anders handeln als auch, dass wir die verschiedenen Interessen und
Notwendigkeiten berücksichtigen.
(Zuruf des Abg. Robert Heinemann)
Also, Bremen mag eine Blaupause sein für Vorschläge, die uns in Hamburg aber nicht richtig
weiterhelfen. Insofern gilt hier dieser Vergleich. Und deswegen sage ich noch einmal, was
die Ressource angeht, sind wir entweder auf unser Gefühl angewiesen oder wir machen
tatsächlich eine sorgfältige Politik und gucken uns an, was Wissenschaft empfiehlt, was in
anderen Bundesländern üblich ist, und dann können wir justieren. Und, bei aller Liebe, wenn
wir mehr machen als andere Bundesländer, dann ist das möglicherweise immer noch zu
wenig, aber nicht so doll zu wenig wie in den anderen Bundesländern. Deswegen, glaube
ich, passt es.
Ich habe übrigens auch nicht gesagt, dass ich Lehrerinnen und Lehrern nicht vertraue, Herr
Heinemann, ich habe extra gesagt, die Maßstäbe haben sich verschoben. Und das können
wir sehr klar beweisen. Ich habe eben extra noch mal im Computer nachgeguckt. Es sind
ganz genau gewesen 895 Kinder, die an den Sonderschulen seit 2010 abgewachsen sind,
also, die dort weniger sind. Aber statt der 895 melden die allgemeinen Schulen den Zugang
von 2 006 Schülern. Dass vor diesem Hintergrund insgesamt die Zahl der Schulen, die
scheinbar zu wenig Ressource bekommen, größer ist als die Zahl der Schulen, die zu viel
Ressource bekommen, ist doch logisch. Es sind fast doppelt so viele Kinder plötzlich
entstanden. Ja, aber, Herr Heinemann, man muss auch berücksichtigen, dass wir eine
Antwort geben mussten auf die Frage der Inklusion. Auf die Frage, wie wir Kinder, die bisher
zur Sonderschule gingen, ordentlich in den allgemeinen Schulen integrieren und in einem
inklusiven Schulsystem beschulen. Dass dabei jetzt noch gleichzeitig diese schwierige Frage
noch befrachtet wird mit zusätzlichen Anforderungen in Bezug auf die Förderung von
Kindern, die sowieso an der allgemeinen Schule sind, wird dem Thema nicht gerecht. Und
dass vor dem Hintergrund wir Zahlen überprüfen müssen, weil sich Maßstäbe eindeutig
verändert haben, das wird, glaube ich, niemand bestreiten. Und ich bin gern bereit, ich hatte
neulich dazu extra noch mal mit Herrn Klemm und, ich glaube, auch Herr Wocken war dabei,
darüber telefoniert, die haben gesagt, wenn Sie das Anreizsystem ändern, dann müssen Sie
sich doch nicht wundern, wenn die Zahl explodiert. Früher hatte ein Lehrer, wenn er ein Kind
als sonderpädagogisch förderbedürftig einstufte, dann musste er das der Schule verweisen,
das hat keiner gern gemacht, und heute kriegt er zur Belohnung dreieinhalb zusätzliche
Unterrichtsstunden. Das ist doch kein Wunder, dass plötzlich so viele Gutachten entstehen.
Und einige haben mich da etwas scheel angeguckt. Das muss man alles wissen, um das
Thema richtig bewerten zu können. Das heißt nicht, dass diese zusätzlich gemeldeten
Kinder nicht förderbedürftig sind, aber es ist eine zusätzliche Anforderung, die eigentlich mit
dem Thema der Inklusion dieser Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr zur Sonderschule
gehen, nicht komplett identisch war. Das muss man dabei berücksichtigen.
Zum Schluss hatten Sie darauf hingewiesen, die sonderpädagogische Kompetenz würde
sinken. Als wir den Ressourcenmix 40:60 vorgeschlagen haben, sind wir damit
Empfehlungen der Schulleitungen gefolgt, die gute Erfahrungen gemacht haben, gerade bei
den Integrationsklassen. Dort ist dieser Ressourcenmix genauso eingestellt. Und wir sind
extra deshalb der Meinung gewesen, das ist ein guter Vorschlag, weil diese Schulleitungen
uns auch erklärt haben, wie unterschiedlich sie dann diese Ressourcen einsetzen. Die
Sozialpädagogen und Erzieher stärker zur Unterrichtsbegleitung, die Sonderpädagogen eher
zur Diagnostik und Beratung und sozusagen zur Gesamtsteuerung. Wir haben dann aber
uns auch überzeugen lassen im Gespräch mit Herrn Katzer und anderen, dass das in der
Tat unter Umständen dazu führen würde, dass sonderpädagogische Expertise ein Stück
abschmilzt, Klammer auf, dabei wird immer ausgeblendet, dass es aber gleichzeitig zu einer
erheblichen Zunahme von Erzieher- und Sozialpädagogen-Stellen kommt. Aber wir gucken
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jetzt mal nur negativ auf den möglichen Abwuchs und haben deshalb gesagt, nein, wir wollen
das dann nicht, die Schulen dürfen das selber entscheiden. Und damit es gar nicht erst zu so
einem Abwuchs immer kommt, haben wir den Schulen erst mal nur die sonderpädagogische
Ressource zugewiesen, das sind 2,8 Unterrichtsstunden bei LSE-Kindern beziehungsweise
5,6 bei den Kindern mit speziellem Förderbedarf. Und die Schulen können jetzt in
bestimmtem Umfang das umwandeln, sodass automatisch ein Abwuchs keineswegs
wahrscheinlich ist. Wenn das nicht umgewandelt wird, kommt es sogar zu einem deutlichen
Aufwuchs. Und ich will auch noch mal daran erinnern, dass wir hier eher ein anderes
Ressourcenproblem haben, dass wir nämlich gar nicht genug Lehrer haben. Und zwar nicht,
weil wir sie nicht bezahlen wollen, sondern weil wir sie nicht kriegen. Das muss man dabei
noch wissen. Also, insofern haben wir hier eigentlich die Weichen so gestellt, dass es nicht
zu einem Abwuchs kommt.
Und lassen Sie mich zum Schluss kurz etwas streifen, was anklang, was Sie so nicht gesagt
haben, was aber immer wieder in der Öffentlichkeit auch gesagt wird, dass die SPD hier
sozusagen früher anders geredet habe als heute. In einem Punkt hatte die SPD als Fraktion
den Antrag einmal gestellt, die Zahl der I-Klassen und IR-Klassen zu verdoppeln. Das war
aus unserer Sicht richtig. Ich bin froh, dass jetzt erstmals geschrieben worden ist, dass das
2009 war. Und wer jetzt ein bisschen nachdenkt, der merkt, dass danach etwas passiert ist.
Es ist das Gesetz geändert worden. Und dann ist noch etwas passiert. Die
Vorgängerregierung hat die Schülerzahl nicht gesteuert, sondern die sind an die Schule
gegangen, die sie sich gerade ausgesucht haben. Und als ich die Regierung übernommen
habe, hatten wir schon bei den Grundschulen an 70, 60, 70 Prozent der Grundschulen
Inklusionskinder. Das heißt, wir haben plötzlich in die Fläche all diese Schülerinnen und
Schüler an jede Schule gelassen. Die da wieder rauszuflöhen, zurückzusteuern, ist doch,
ehrlich gesagt, völlig unvernünftig und kann keiner in diesem Stadium des Prozesses mehr
für richtig halten. Deswegen machte aber auch die Verdoppelung von I- und IR-Klassen
überhaupt keinen Sinn mehr, weil die gar nicht ausgereicht hätten. Weil wir an so vielen
Schulen dann nämlich einzelne Schüler hatten, die – einer ist in der Klasse 1 a der Schule
Altengamme, was weiß ich was, da kann ich nicht plötzlich eine ganze IR-Klasse oder eine
I-Klasse draus machen. Und wenn man das weiß, dann merkt man, die Zeit hatte diesen
Antrag überholt. Und deswegen haben wir auch schon in unser Wahlprogramm geschrieben,
dass wir nach dem Vorbild der I- und IR-Ressourcensteuerung unser Modell machen, und
sind insofern deutlich hier dem treu geblieben, was wir gesagt haben, nämlich, I- und
IR-Ressourcensteuerung heißt, bei I nach Gutachten, bei IR systemisch und in beiden Fällen
die Lehrer als Teil der allgemeinen Schule und nicht als Gastlehrer, wie es in dem
IF-Programm vorgesehen war. Und insofern sind wir hier deutlich dem gefolgt, was wir
vorher gesagt haben.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank, Herr Senator.
Ich habe mich als Nächstes auf der Liste. Eines fällt doch auf heute, und ich will das, weil Sie
es einleitend sehr ausführlich gemacht haben, …
(Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung!)
– Ja?
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ich habe jetzt, glaube ich, zehn Ausschusssitzungen
mitgemacht, und es ist immer so, erst kommt Herr Holster, dann kommt Herr Heinemann,
dann kommen Sie oder in umgekehrter Reihenfolge. Sie drei immer zuerst. Das kann doch
nicht sein. Ich warte jedes Mal weit, weit, weit, weit über eine Stunde, und ich weiß, andere
auch. Dann müssen wir eine andere Regelung finden. Ich finde das echt befremdlich.
Vorsitzender: Also, die Reihenfolge meiner Rednerliste erfolgt schlicht nach der Meldung,
den Wortmeldungen.
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(Zuruf der Abg. Dr. Stefanie von Berg)
Ich bin gerne – Sie stehen als Nächstes auf der Liste –, ich bin gerne bereit, mich eins hinter
Sie zu setzen. – Herr Holster.
Abg. Lars Holster: Also, ich würde es auch begrüßen, wenn zuerst erst mal jede Fraktion
die Gelegenheit bekommt, zu einem Sachverhalt Stellung zu nehmen.
Vorsitzender: Dann machen wir das genau so. Dann kommt jetzt Frau Dr. von Berg, dann
Herr Jarchow, Frau Heyenn und ich setze mich hinter Frau Heyenn auf die Liste. Vielen
Dank. – Frau Dr. von Berg.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Prima. Danke, Herr Vorsitzender. Ja. Ich habe Ihren
Ausführungen aufmerksam zugehört und ich möchte erst mal vorwegschicken, dass wir als
GAL-Fraktion oder als Grüne für die systemische Ressource sind. Wir finden die richtig,
sehen aber natürlich auch alle Schwierigkeiten. Und was die Stadtteilschulen anbelangt, das
ist der Punkt, wo wir die allergrößten Sorgen haben. Also wir haben wirklich mit vielen, vielen
Stadtteilschulen Kontakt, die haben uns natürlich auch aktiv angeschrieben und die Notlage
da ist wirklich richtig groß. Es kann sein, dass das eine oder andere Gutachten eventuell
nicht den früheren Standards entspricht beziehungsweise da ein anderer Maßstab angelegt
wurde, aber ich denke einfach tatsächlich, dass sich die Schülerschaft geändert hat. Und ich
nehme einfach die Notlage der Stadtteilschulen ernst. Wenn ich mir jetzt die langfristige
Planung in der Drucksache durchle…, also anschaue, dann ist ja …, werden ja mehrere
Sachen klar, nämlich erstens, dass im Prinzip Gymnasien nicht mitgedacht werden,
jedenfalls nur in Sonderfällen, obwohl Gymnasien, auch das weiß ich, ganz viele Gymnasien
sich in der Lage sehen und auch gerne wollen, gerne inklusiv arbeiten wollen, und ich finde,
dass auch den Schülerinnen und Schülern an Gymnasien die Gelegenheit gegeben werden
muss, ihre Sozial- und Selbstkompetenz durch inklusives Lernen zu verbessern.
Zweitens sehe ich, dass eben, wenn ich richtig gerechnet habe, elf spezielle Sonderschulen
ja zu ReBBZen, nein, die erhalten werden und 13 ReBBZ gegründet werden. Das sind
24 Standorte, das ist eine unglaubliche Ressourcenbindung. Weil ich ja einfach denke, man
könnte ja theoretisch umsteuern. Man könnte ja theoretisch wirklich mal beherzter
umsteuern. Natürlich die Wahlfreiheit in Maßen erhalten, aber einfach umsteuern von
Sonderschulen auf die allgemeinen Schulen. Und wenn ich mir dann vor diesem Hintergrund
angucke, was mit Stadtteilschulen passiert, Stadtteilschulen werden einfach …, das wird,
glaube ich, in zwei Jahren schon so weit sein, das werden HR-Schulen im Wesentlichen, die
meisten werden HR-Schulen werden mit Förderschulen. Das ist meine große Sorge. Und
unser ganzes Modell, was wir in der Enquete-Kommission entwickelt haben, was auch ein
großer Konsens war, ein echtes, gleichwertiges Zwei-Säulen-Modell, werden wir hier in
Hamburg so nicht erleben. Also, es sind genug Stadtteilschulleitungen, die sagen, wir wissen
gar nicht, wie wir die Oberstufen überhaupt noch zusammenkriegen sollen.
Deswegen meine Fragen. Planen Sie einen SEPL für Sonder- und Förderschulen, wo
beherzt umgesteuert wird? Und zweitens: Wann werden die KESS-Faktoren für die
Stadtteilschulen überarbeitet? Das war ja, was Sie eingangs auch schon sagten, dass das
dringend geschehen muss.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe, bitte.
Senator Rabe: Wir werden einen Plan vorlegen, an welchen Standorten in Zukunft die
entsprechenden Angebote für Förderschulen sein werden, genauer gesagt, die regionalen
Bildungs- und Beratungszentren. Hier haben wir zurzeit, wenn ich richtig orientiert bin,
19 Förder- und sechs Sprachheilschulen gleich 25. Diese 25 und weitere 14 REBUS-…
– Dienststellen darf man nicht sagen, das wäre mit dem S schon abgedeckt, ab er wie auch
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immer –, weitere 14 REBUS, 29, Entschuldigung, 25 und 14 gleich 29 regionale Einheiten
werden auf 13 zusammengeführt. Das bedeutet im Großen und Ganzen, immer drei bilden
ein neues Team, bekommen eine klare Schul- oder Raumstruktur und bekommen dann auch
klare Aufgaben. Das ist, wie ich finde, ein richtiger Kompromiss zwischen den
Wahlmöglichkeiten, die es weiterhin geben soll, die wir auch gemeinsam in allen
Drucksachen in der Vergangenheit immer festgehalten haben, und der Tatsache, dass die
Schülerinnen und Schüler ja weniger werden. Wenn unsere Prognose stimmt, dann würden
bei 5 Prozent LSE-Kindern pro Jahrgang 80 Prozent davon, und jetzt passt es, das sind die
4 Prozent, an den allgemeinen Schulen sein, und 20 Prozent oder 1 Prozent des ganzen
Jahrganges wäre an den Förderschulen. 1 Prozent unseres Jahrgangs, unsere Jahrgänge
haben in der Regel so 13 000 Schülerinnen und Schüler, das wären 1 300, bei den
13 Standorten wären das 100 Schülerinnen und Schüler langfristig pro Standort als
rechnerisches Mittel. Das ist, wie ich finde, noch einigermaßen praktikabel. Es ist sogar eher
klein, es ist eher für die Möglichkeit einer Regionalversorgung der kurzen Wege gedacht.
Wenn man jetzt nur wirtschaftlich denken würde, würde man vielleicht sogar noch weniger
machen. Insofern sind wir dabei, einen solchen Plan zu machen, der muss auf jeden Fall der
Deputation auch entsprechend vorgestellt werden.
Sie hatten darüber hinaus … Jetzt die zweite Frage, sagen Sie noch mal ganz kurz, ich bin
ein bisschen müde geworden.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: – Das kann ich gut verstehen.
Die zweite Frage ist, wann der KESS-Faktor …
Senator Rabe: Ach ja, Entschuldigung, der KESS-Faktor wäre sogar haarscharf noch zu
diesem Jahr fertig geworden. Wir haben auch mit großem Druck die Wissenschaftler
gebeten, hier entsprechend tätig zu werden. Aber wir müssen hier auch viele, viele
technische Fragen und sicherlich auch nicht immer einfache bürokratische Hürden einhalten.
Und deswegen ist das so, dass wir ihn nicht zuverlässig fertig kriegen, er wird aber auf jeden
Fall schon bis zu den Herbstferien so klar vorliegen, dass er zur nächsten Anmelderunde
eine präzise Einstufung der einzelnen Stadtteilschulen ermöglicht.
In Bezug auf die Stadtteilschule hatten Sie zwar keine Frage gestellt, aber umfangreiche
Anmerkungen gemacht, die ich gerne aufnehmen möchte, um Folgendes noch einmal
deutlich zu machen. Die Stadtteilschule lebt von der öffentlichen Akzeptanz, sie lebt davon,
dass sie gut ausgestattet ist, und davon, dass sie gute Arbeit macht. Sie lebt aber auch
davon, dass wir nicht die Stadtteilschule mit Hoffnungen befrachten, die die alten
Gesamtschulen schon nicht erfüllt haben. Hier will ich deutlich machen, auch an Sie, Frau
Heyenn, ich habe Ihre Anfrage drei Jahre vorher auch schon mal gestellt, nämlich die
Anfrage, wie viel gymnasial empfohlene Kinder sind an den Gesamtschulen. Und ich will
Ihnen offen sagen, die Zahl hat sich nicht verändert. Sie ist zu gering. Wir wünschen uns dort
mehr leistungsfähige Kinder, völlig richtig. Aber so zu tun, als ob hier sozusagen eine
Rutschbahn nach unten wäre, wird den Zahlen nicht gerecht. Während die Gesamtschulen in
den Siebzigerjahren noch gestartet sind mit dem Anspruch einer Schule für alle und dort
auch die Schülerinnen und Schüler hatten, so beobachten wir spätestens in den
Neunzigerjahren eine Erosion bei den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern, die dazu
führt, dass ab dem Jahr 2000 auch schon an den früheren Integrierten Gesamtschulen die
Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Abiturempfehlung bei gerade 10 Prozent lag und nicht
mehr.
(Abg. Dora Heyenn: Das ist doch kein Wunder, wie das gelaufen ist!)
Ja, das mag ja alles richtig sein, aber so zu tun, als ob die Stadtteilschule hier jetzt plötzlich
ins Rutschen kommt, ist eine nicht richtige Darstellung, weil die Stadtteilschule das Erbe der
alten Schulen übernommen hat und nicht schlechter, aber auch nicht besser aufgestellt ist

- 62 -

Schulausschuss Nr. 20/12

als die vorhergehenden Schulen. Wir können ja daran arbeiten, das besser zu machen, aber
es ist nicht so, dass jetzt hier plötzlich diese Schulform auf einer schiefen Ebene nach unten
rutscht und keine leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler mehr bekommt. Sie hatte und
hat die gleiche Schülerschaft wie vorher das entsprechende System, das zu dieser
Schulform geführt hat. Und insofern gibt es hier keine Entwicklung nach unten, ganz im
Gegenteil.
Ich will aber auch deutlich machen, dass man – und ich kann die Sorge um die
Stadtteilschule verstehen –, dass man diese Entwicklung nach unten auch ein Stück weit
durch öffentliche Kommunikation mit beeinflussen kann. Ich weiß, dass Sie jetzt alle gleich
wieder böse werden und mich darauf hinweisen, dass es wichtig ist, auf die Schwierigkeiten
hinzuweisen, aber wenn öffentlich …
(Abg. Dora Heyenn: Das haben Sie ja auch nie gemacht in der Opposition!)
Aber wenn öffentlich so getan wird, als ob die geringe Zahl der gymnasial empfohlenen
Kinder ein Indiz für das Versagen der Stadtteilschule ist und die Abwärtsbewegung, dann
wird das der Sache nicht gerecht, weil es schon immer nur so wenige Kinder gab, auch bei
den Gesamtschulen, aber es hat in der öffentlichen Wahrnehmung den Effekt, dass die
Eltern von leistungsstarken Kindern diese Schule gar nicht mehr aussuchen. Und wir haben
extra alles getan, um das zu verbessern. Wir haben zum Beispiel die Empfehlung auch hier
noch mal stilistisch so überarbeitet, dass jedem Elternteil der vierten Klasse signalisiert wird,
wenn dein Kind leistungsstark ist, dann gehört es nicht automatisch aufs Gymnasium,
sondern gehört es genauso automatisch auf die Stadtteilschule. Das ist bei diesen Bögen
von uns deutlich gemacht.
Und ich will auch noch mal daran anknüpfen, dass hier die Vorgängerregierung – Ehre, wem
Ehre gebührt – die Klassenfrequenzen der Stadtteilschule deutlich noch mal abgesenkt hat
und wir nach wie vor – es wird ja öffentlich jetzt immer als schlimm dargestellt, dass wir
einen Stellenaufwuchs haben, das finde ich spannend, es wäre nett, wenn Sie auch mal mit
Ihren Finanzpolitikern sprechen über das, was Sie hier im Ausschuss mir immer gegenüber
fordern –, wir haben nach wie vor einen erheblichen Stellenzuwachs bei den Lehrerinnen
und Lehrern, und das nicht, wie man immer glaubt, wegen der kleinen Klassen an den
Grundschulen, sondern insbesondere an den Stadtteilschulen, wo wir die Frequenz noch mal
deutlich runtergefahren haben. Das führt dazu, dass die Stadtteilschulen mittlerweile mehr
als 25 Prozent mehr Personal an Bord haben wie vergleichbare Gymnasien. Das ist
gerechtfertigt, völlig richtig. Aber das sind alles Punkte, die die Stadtteilschule stark stellen.
Das muss man dabei wissen. Und deswegen, finde ich, sollten wir bei dieser ganzen
Diskussion mit den Zahlen sehr sorgfältig und redlich sein und nicht aus Versehen einen
falschen Eindruck erwecken. Das gilt übrigens auch für die Zahl der Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf. Ich gebe Ihnen recht, wir müssen etwas für die
Stadtteilschule tun, wir werden auch nachsteuern da, wo es brennt, aber umgekehrt muss
man auch sagen, dass im Jahr 2008/2009 vor der Inklusion 425 Kinder des Jahrgangs 5 als
LSE-förderbedürftig eingestuft worden sind, und zwar sowohl an Stadtteilschule als auch an
Sonderschule. Alle zusammen 425 im Jahrgang. Und jetzt melden alleine die
Stadtteilschulen 624, die Förderschulen melden aber auch noch mal Kinder. Wir haben also
hier auch noch mal diese dramatische Zunahme, die in Wahrheit auch Schüler beinhaltet, die
sonst auch schon an der Stadtteilschule waren ohne den entsprechenden Hinweis auf
LSE-Förderbedarf. Das sind alles Dinge, die man sorgfältig wägen muss, die aber nicht
automatisch so interpretiert werden können, als ob die Stadtteilschule auf der schiefen Bahn
ist. Ganz im Gegenteil, sie wird sukzessive ständig mit besserem und mehr Personal
ausgestattet durch die kleineren Klassen.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Dann Herr Jarchow, bitte.

- 63 -

Schulausschuss Nr. 20/12

Abg. Carl-Edgar Jarchow: Herr Senator, eine Frage zu den Koordinationszeiten. Nach
unserer und sicherlich auch Ihrer Einschätzung wird ja die Umsetzung der Förderpläne sehr
stark davon abhängen, ob die Koordinationszeiten wirklich ausreichend sind. Wenn wir nun
hören, dass ein Sonderpädagoge vier bis fünf Klassen betreuen soll mit all dem zeitlichen
Aufwand, den das bedeutet für Evaluation, für Förderpläne, für Diagnosen und so weiter,
dann fragen wir uns, wie soll eigentlich gewährleistet werden, dass er neben diesen
Tätigkeiten auch noch das tun kann, was er eigentlich auch tun sollte, nämlich die Arbeit am
Kind, am förderungswürdigen Kind zu leisten. Wie soll eigentlich innerhalb dieses
Zeitaufwandes gewährleistet sein, dass auch die Sonderpädagogen untereinander sich
austauschen können und ferner auch die Absprache der Sonderpädagogen mit den Klassenund Fachlehrern gewährleistet sein? Das wäre meine Frage.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Es ist so, dass wir ein Lehrerarbeitszeitmodell haben. In diesem
Lehrerarbeitszeitmodell ist geregelt, dass ein Lehrer 75 Prozent seiner Arbeitszeit in den
Unterricht investiert, und die andere Zeit steht zur Verfügung für sogenannte F- und A-…?
(Zuruf: A-Zeiten! – Abg. Carl-Edgar Jarchow: A-Zeiten, ja!)
– A-Zeiten.
Hier sind einerseits Zeiten mit eingeschlossen, die direkt im Gespräch mit Eltern und Kind
notwendig sind. Hier sind andererseits Zeiten eingeschlossen, die der Lehrer in dem Sinne
gar nicht bekommt, mit bestimmten Aufgaben, sondern die die Schule dann bekommt und
entsprechend einsetzen kann. Dieses Modell ist damals im Lehrerarbeitszeitmodell erfunden
worden und wird im Moment mir mehrfach erklärt so, dass zwar die Unterrichtsverpflichtung,
die für die Schülerinnen und Sch…– nein, die für die Lehrer daraus erwächst, ungefähr dem
entspricht wie in anderen Bundesländern, dass aber diese F- und A-Zeiten sehr umfangreich
sind im Verhältnis zu dem, was in anderen Bundesländern üblich ist. Jeder Lehrer bringt also
eine bestimmte Zeit mit, die er bei der Schulleitung, ich spreche bildlich, auf den Tisch legt
und diese Schulleitung hat damit zusätzliche Lehrerstellen, die für diese Zeit Dinge tun
können. Dieser Zeitanteil ist in Hamburg verhältnismäßig hoch. Das heißt, wenn wir
entsprechend Lehrerinnen und Lehrer einsetzen, dann ist damit immer eine Koordinationsund Besprechungszeit sehr klar kontingentiert. Es ist richtig, dass es immer umstritten ist, ob
das genug ist. Auch hier gilt aber wieder, ich würde gerne mit Ihnen gemeinsam mir mal vier,
fünf Bundesländer daraufhin angucken, weil dieses ein weites Feld ist, aber alles, was
KMK-Statistiken und Bildungsberichte und Ähnliches zeigen – es wird aber auch immer
wieder kritische Stimmen geben, die sagen, das sei nicht richtig berechnet, aber es wird
nicht von Hamburgern berechnet, sondern von Wissenschaftlern –, beweist immer wieder,
dass die Koordinations- und sonstigen Zeiten, die ein Hamburger Lehrer zusätzlich mit an
die Schule bringt, umfangreicher sind als die Zeiten, die anderen Lehrern in anderen
Bundesländern damit vermacht sind. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir hier die
entsprechenden Ressourcen haben im System. Dass man mehr machen kann, will ich nicht
infrage stellen, aber auch hier gilt, diese 3,5 Unterrichtsstunden, die wir als Doppelbesetzung
haben, oder 2,8, haben zusätzlich noch Zeiten mit drin, die obendrauf kommen und die sehr
wohl für solche Abstimmungsfragen genutzt werden können. Ob das ausreicht oder nicht,
wird zwischen GEW, Wissenschaftlern, Bundesländern, KMK und mir immer umstritten
bleiben, aber dass es bundesweit vermutlich ein sehr hoher Wert ist, das will ich hier noch
mal deutlich machen.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. – Frau Heyenn, bitte.
Abg. Dora Heyenn: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich konnte leider auf der öffentlichen
Anhörung am 24. April 2012 nicht dabei sein, aber es gibt ja zum Glück ein Wortprotokoll,
was ich dann umso intensiver gelesen habe. Was mich schon erschreckt hat, war, dass sich
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durchzieht, dass alle Rednerinnen und Redner, die aufgetreten sind, sich alle zur Inklusion
bekannt haben und dass man das irgendwie hinbekommen muss, aber dass kein einziger
Redner und keine einzige Rednerin die Art des Inklusionskonzepts, was Sie vorgelegt
haben, dass sie das unterstützen. Ganz im Gegenteil. Und ich finde, das muss Ihnen doch
zu denken geben. Und wenn Sie zu Anfang und auch zwischendurch immer Vergleiche
ziehen, wo es alles noch viel schlechter ist, finde ich, ist das absolut gar kein Maßstab. Und
da will ich gleich anschließen an das, was Sie auf Herrn Jarchow geantwortet haben mit den
Lehrern. Also, hier den Vergleich anzustellen, dass es ja wohl nicht sein könnte, dass ja
schleswig-holsteinische Lehrer das besser machen können als Hamburger. Ich meine, da
möchte ich nur mal daran erinnern, was in dieser Anhörung gesagt worden ist vom
Schulleiter vom Stübenhofer Weg. Der hat darauf hingewiesen, was für eine Belastung es für
die allgemeinbildenden Lehrer in den Schulen ist, die nicht ausgebildet sind als
Sonderpädagogen, wie hoch die Fehlzeiten sind, wie hoch da die Probleme sind, und Sie
können doch ein Land wie Schleswig-Holstein, was kein Arbeitszeitmodell hat, mit Hamburg
vergleichen. Und ich meine, das sagt nicht nur die GEW, da brauchen Sie nur einmal durch
eine Schule zu gehen, das sagen Ihnen alle, dass dieses Arbeitszeitmodell eine enorme
Belastung ist, und dann kommt noch die Inklusion oben drauf.
Ich möchte mich auch noch mal darauf beziehen, was hier gesagt worden ist von der
Gemeinschaft der Elternräte an Stadtschulen, und das ist ja auch schon von Ihnen, Frau
von Berg, angeklungen, dieses Problem, dass im Grunde die Inklusion zu 98 Prozent von
den Stadtteilschulen gewuppt werden muss, und dann eben auch noch diese sehr ungleiche
Verteilung in den Stadtteilschulen. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, da habe
ich Sie so verstanden, dass da jetzt irgendwie was unternommen werden soll, dass das nicht
mehr so ungleich verteilt ist und dass Sie sich da was überlegt haben.
Ich glaube nicht, dass die Maßstäbe sich für die Gutachten verändert haben. Wenn ich mir
so die letzten zehn Jahre meines Schullebens angucke und insbesondere – Sie haben ja von
den fünften und sechsten Klassen gesprochen –, ansehe, da haben wir zum Beispiel 2009
das Erlebnis gehabt, dass Kinder mit sonderpädagogischem Schulbedarf, LSE-Kinder, von
der Sonderschule in die Klasse kamen. Dann haben wir festgestellt, das Kind war im
Verhältnis zu sechs anderen ja noch absolut harmlos, und dann haben wir die anderen auch
testen lassen. Die Kinder haben sich verändert. Der soziale Druck in der Gesellschaft ist so
gewachsen, dass die Kinder auch wirklich größere Probleme haben, hinzu kommt diese
ganze elektronische Berieselung. Ich glaube, dass wir das im Blick haben müssen, und ich
glaube nicht, dass das nur eine Veränderung der Gutachten ist, ich glaube, da hat sich ganz
viel verändert. Und ich gebe Ihnen auch recht, dass es natürlich unter Pädagogen auch
irgendwie so ein Agreement war, dass man Kinder nicht unbedingt auf die Sonderschule
schickt. Und das alles zusammen, da will ich Ihnen gerne glauben, dass es da mehr gibt,
aber dass die Gutachten nun irgendwie weicher geworden sind und dass man dadurch mehr
Ressourcen für die Schulen abgreift, das glaube ich nicht.
Und jetzt noch mal zu den Gesamtschulen und zu der Stadtteilschule und DIE LINKE hat
jetzt die Schuld, dass die Stadtteilschule so schlecht dasteht. Das nehme ich natürlich so
überhaupt nicht hin. Ich möchte nur mal daran erinnern, warum ist denn die
Enquete-Kommission unter Dieter Wunder, 2003 war das, glaube ich, ins Leben gerufen
worden. Weil die Akzept…
(Zuruf des Abg. Robert Heinemann)
Weil die Akzeptanz für die Gesamtschulen immer weniger wurde. Warum wurde die
Akzeptanz immer weniger? Weil, es wurde – es angedacht war, ein Drittel, ein Drittel, ein
Drittel, also ein Drittel Hauptschulempfehlung, ein Drittel Realschulempfehlung, ein Drittel
Gymnasialempfehlung an die Gesamtschulen. Das hat sich immer mehr verschoben. Dann
kamen irgendwann die Vergleichstests. Dann hat man eine Gesamtschule in Horn, hat man
verglichen in der zehnten Klasse Mathematik – ich sage mal, mit dem Gymnasium
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Hochrad –, diesen Test hätte man gar nicht zu machen brauchen, da wusste man von
vornherein, was dabei rauskam. Dann lief durch alle Zeitungen durch, Gymnasien sind doch
die besseren Schulen als die Gesamtschulen. Dann wurde der Run auf die Gymnasien
immer größer, dann gab es die Enquete-Kommission und dann haben sie gesagt, jetzt
haben wir die Lösung. Jetzt schaffen wir die Gesamtschulen ab und wir machen ein
Zwei-Säulen-System. Und das waren auch insbesondere Sie, Herr Rabe, die immer wieder
gesagt haben, wir schaffen ein gleichwertiges Zwei-Säulen-System, und gleichwertig heißt,
sowohl der Zugang und auch das, was rauskommt, ist gleichwertig. Und deswegen haben
wir diese Anfrage gemacht. Und Sie können mir nicht sagen, dass, wenn Sie eine
Schülerschaft haben, wo 7 Prozent der Schüler in der fünften Klasse eine
Gymnasialempfehlung haben, und Sie haben ein Gymnasium, wo 72 Prozent eine
Gymnasialempfehlung haben, dass Sie da schon mal gleiche Bedingungen haben. Das ist
überhaupt nicht der Fall.
Und wo Sie recht haben, ist, dass die Stadtteilschule genau das gleiche Problem bekommt
wie die Gesamtschulen, weil sie nämlich so behandelt werden. Und da müsste dafür gesorgt
werden, dass das auch wirklich besser wird. Und da haben Sie ja auch Ihren Teil dazu
beigetragen. Wir haben – was haben Sie vorhin gesagt? – in unglaublich vielen Sitzungen
zusammengesessen. Wir haben zwar keinen Schulfrieden zusammen geschlossen, aber wir
haben eine Änderung des Schulgesetzes gemeinsam beraten und da hatten wir ausdrücklich
gesagt, nach der vierten Klasse soll es nur eine Laufbahnempfehlung geben, eine
Schullaufbahnempfehlung geben und keine Schulformempfehlung geben. Dann hat die
Alleinregierung, die Minderheitenregierung CDU hat dann eine Schulformempfehlung
gemacht, dann sind wir noch hinter die Gesamtschulen zurückgefallen. Bei den
Gesamtschulen hieß es immer noch, wir empfehlen den Besuch eine Gesamtschule oder
eines Gymnasiums, wenn man meinte, das kann Abitur machen, also Gymnasialempfehlung
hatte. Jetzt steht nur noch "Empfehlung Gymnasium". So, das ist natürlich dann völlig klar,
dass die Eltern, die die Empfehlung bekommen, machen das auch, und denn haben die
anderen ja auch die Möglichkeit, und ich finde, genau diese Änderung des Schulgesetzes,
wo Sie eben diese Schulformempfehlung machen, das verstärkt ja noch diesen Run auf die
Gymnasien von den Schülern und Schülerinnen, die eben eine hohen Abschluss haben.
Kaum kommen Eltern auf die Idee, es dann wirklich auf die Stadtteilschule zu schicken.
Und insofern, finde ich, haben Sie selber sehr, sehr hohe Ansprüche gestellt an die
Stadtteilschulen und selber haben Sie es versäumt, dafür zu sorgen, dass Sie diesen
Ansprüchen auch genügen können. Und dann kriegen sie noch die ganze Inklusion
aufgebrummt und ich möchte auch gerne wissen, was aus diesem Vorschlag von dieser
einen Mutter, die da gefragt hat, ob es nicht irgendwie so eine Ausgleichsabgabe der
Gymnasien für die Stadtteilschulen geben soll. Denn es ist ja irgendwie gar nicht
einzusehen, dass die Gymnasien sich an der Inklusion nicht beteiligen und die
Stadtteilschulen müssen mehrere Probleme auf einmal lösen. So hat diese Stadtteilschule
wirklich kaum eine Chance. Und das ist alles das, was wir öffentlich machen. Wir machen die
Schule nicht schlecht, wir sagen nur, wie es ist, und wir appellieren an Sie, die
Stadtteilschule zu stärken.
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Heyenn. – Herr Senator Rabe, bitte.
Senator Rabe: Den Appell nehme ich gerne an, weil er richtig ist und weil wir gemeinsam
Wege finden müssen, die Stadtteilschule zu stärken. Aber wir müssen dabei auch mit den
entsprechenden Daten und Einschätzungen schon sorgfältig umgehen und deswegen will ich
noch mal auf ein paar Punkte hinweisen.
Das Verhältnis zwischen Schülern auf der einen Seite und Lehrkräften beziehungsweise
Pädagogen auf der anderen Seite ist beim Gymnasium rund 1:16. Das heißt,
16 Schülerinnen und Schüler stehen einer pädagogischen Kraft gegenüber. An den
Stadtteilschulen ist das Verhältnis 1:12. Das ist um 30 Prozent besser. Das ist das eine, was
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man wissen muss dabei. Und so zu tun, als würden hier die Stadtteilschulen in einer
katastrophalen Lage alleingelassen werden, ist an der Stelle nicht richtig. Man kann darüber
streiten, ob eine noch weitere Spreizung angemessen wäre, aber wenn ich das vergleiche,
und, Frau Heyenn, da wird es immer schwierig, dass ich im Moment den Eindruck habe, ich
will mich ja gerne bemühen, auch die vielen öffentlichen Punkte anzunehmen, aber wir
brauchen doch auch Maßstäbe, an denen wir unser Verhalten ausrichten. Und diese
Maßstäbe können doch nach meiner Überzeugung auch nicht darüber hinwegsehen, dass
es Schule in Deutschland in vielen Verhältnissen gibt. Und eine solche Unterschiedlichkeit in
der Lehrer-Schüler-Relation zwischen der gymnasialen Form und den anderen Schulen ist
aus meiner Sicht auch einzigartig. Wir sollten das noch mal vergleichen. Wir können darüber
reden, ob eine andere Spreizung vielleicht vernünftig wäre, ich habe aber schon beim Thema
Räumen gemerkt, da haben wir das Musterflächenprogramm so justiert, dass die
Stadtteilschulen pro Schüler deutlich mehr Quadratmeter haben. Das führte zu einer
Pressemitteilung eines Abgeordneten hier, der am Ende mit der Schlagzeile endete in der
Pressemitteilung und damit auch im "Hamburger Abendblatt": Gymnasien werden
benachteiligt, wie gemein, das geht ja alles gar nicht. Das muss man alles wissen dabei. Und
insofern haben wir Stadtteilschulen …
(Zuruf des Abg. Gerhard Lein)
… bei den Räumen, aber auch in der Lehrer-Kinder- oder in der Pädagogen- – denn das
geht natürlich auch um Sozialpädagogen – -relation ganz anders und besser ausgestattet.
Man kann darüber streiten, ob es so ausreichen wird.
Selbstverständlich werden die Gymnasien ihren Teil dazu beitragen. Obwohl rein logisch
man darüber lange streiten könnte. Sie haben keine Inklusionskinder, sie kriegen keine
Mittel. Dass sie keine haben und dafür Mittel abgeben müssen, ist manchmal umstritten,
haben wir durchgesetzt. Wir werden mindestens 25 Stellen, die die Gymnasien zum Trost für
die Primarschule damals als 50-Stellen-Paket bekommen haben, abbauen an den
Gymnasien und an die Stadtteilschulen verlagern, um die Inklusion dort entsprechend auf
den Weg zu bringen und da sozusagen einen Solidarbeitrag zu leisten. Und wir haben dazu
mit den Schulleitungen der Gymnasien gesprochen, die das sogar eingesehen haben. Darf
ich an der Stelle auch mal sagen. Das war bisher das einzige Gespräch, bei dem jemand
was abgeben sollte und sagte, das mache ich. Bei den vielen anderen Gesprächen, die ich
geführt habe mit vielen engagierten Pädagogen, habe ich das nie gehört. Insofern haben hier
die Gymnasien ihren Beitrag geleistet und sie tragen insofern dazu bei, und ich finde, das ist
auch vernünftig und einsichtig. Ich freue mich trotzdem, dass es an der Stelle ohne großen
Radau abgegangen ist.
Insofern bemühen wir uns an vielen Stellen, diese Schulform Stadtteilschule zu stärken. Und
bei der Empfehlung nach Klasse 4, will ich Ihnen sagen, habe ich eine andere Meinung als
Sie. Aber das ist schwer zu evaluieren, wer recht hat. Ich glaube, wenn wir nach Klasse 4
keine Empfehlung abgeben, dann haben wir eher 80 Prozent Anmeldungen am Gymnasium.
Und insofern hatte ich eher den Eindruck, dass dieses Empfehlungsschreiben der
Stadtteilschule immerhin eine Mindestzahl von Anmeldungen zusichert. Ob das richtig ist,
weiß ich so wenig wie Sie umgekehrt.
(Abg. Dora Heyenn: Probieren wir das doch mal aus!)
– Ja, das wäre eine Idee. Mal lassen wir es weg und mal nicht, mal sehen, was passiert.
Aber dann habe ich die nächste Formulierung, was hatten Sie jetzt geschrieben zum Abitur,
Zickzackkurs, glaube ich, nicht? Also müssen wir uns vorher einigen, ob das sein muss,
dann kann man das mal …
Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben aus meiner Sicht damit eher dazu beitragen wollen,
die Stadtteilschule zu stärken, und haben eben hier auch durch diese Ankreuzerei zumindest
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deutlich gemacht, leistungsstarke Kinder sind dort willkommen. Wir müssen mehr für die
Stadtteilschule tun, da gebe ich Ihnen recht. Wir müssen überlegen, ob wir an dem
Übergang schlicht ein bisschen mehr Vernunft walten lassen können. Es ist nicht vernünftig,
dass im Großen und Ganzen zwei Schülerinnen und Schüler pro Gymnasialklasse nach
Klasse 6 abgeschult werden. Das weiß man nie genau vorher, aber ein bisschen genauer
geht es, glaube ich, schon. Wenn man dann von vornherein anders steuert, dann hätte man
hier, zumindest aus meiner Sicht, schon etwas gewonnen. Es gibt da viele Stellschrauben.
Was wir auch machen müssen, und an der Stelle, Frau Heyenn, wollte ich Sie nicht in dem
Sinne angreifen. Sie müssen natürlich auf Schwierigkeiten hinweisen, aber wir müssen auch
überlegen, wie wir gemeinsam in der öffentlichen Wahrnehmung die Stadtteilschule als
leistungsfähige gute Schule verankern. An der Stelle will ich hier auch noch mal sagen, es
gibt doch eine ganze Reihe von Stadtteilschulen, die vor Anmeldungen sich kaum retten
können, die so, sage ich mal, ein Standing erreicht haben, dass man sagen kann, das geht
doch, verflixt noch mal. Wir müssen nur gucken, wo liegt das Erfolgsrezept und wie kriegen
wir es in die Fläche. Die drei größten Hamburger Schulen sind nicht Gymnasien, es sind
Stadtteilschulen. Und nicht mal mit einer Langform, sozusagen, durch Schummelei mit den
Grundschülern, sondern weil sie so überbucht sind. Und das sind die Gesamtschule, jetzt
Stadtteilschule Harburg, demnächst wohl Goethe-Stadtteilschule, wenn ich es richtig sehe,
dann die Stadtteilschule Bergedorf, was mich immer glücklich und froh macht, und die
Stadtteilschule Julius-Leber, die alle im Sechzehnhunderter-Bereich liegen und damit eine
Größe erreichen, wo man sagt, also, viel mehr sollte es lieber nicht sein, wo wir schon
Zweigestellen teilweise gründen wie bei Julius-… – nein, Entschuldigung, das war
Heinrich-Hertz, aber die werden auch im Vierzehnhunderter-Bereich mittlerweile
angekommen …, wie bei der Stadtteilschule Harburg, und wo wir sagen, kann das nicht über
eine Filialisierung ausstrahlen.
Und insofern, finde ich, müssen wir da viele Wege gehen. Aber umgekehrt dürfen wir die
Stadtteilschule in Sachen dieser Inklusion auch nicht, aus meiner Sicht, jede Zahl so sagen,
so ist das. Sie sagen, das ist seit Langem eine Steigerung im LSE-Bereich. Ich stelle gern
dem Ausschuss diese Zahlen zur Verfügung. Die Antwort ist, das habe ich ja auch gedacht,
die Antwort ist, neun Jahre lang, von 2000 bis 2009 beziehungsweise 2010, hat sich nichts
verändert. Es gibt keine Steigerung. Und in einem einzigen Jahr springt das nach oben. Das
ist keine langfristige Entwicklung, das ist ausschließlich durch ein politisches Handeln
ausgelöste Maßstabsverschiebung. Das muss man dabei sehen. Und deswegen gibt es an
den Stadtteilschulen sicherlich Bedarf, aber der Bedarf, dass der jetzt 624 Kinder, wie
angemeldet, umfasst, wo vor Kurzem noch der gesamte Jahrgang gerade 400 Förderkinder
meldete inklusive Stadtteilschule und Förderschule, ist so auch nicht einfach als Last der
Stadtteilschule zu rechnen, sondern da sind viele Kinder dabei, die bisher dort beschult
worden sind.
Insofern gebe ich Ihnen recht, wir müssen was tun für die Stadtteilschule, da brauchen wir
noch mehr, aber die Inklusion richtet die Stadtteilschule nicht zugrunde. Sie ist eine
Herausforderung, die dazu führen muss, dass die anderen Schulen was abgeben, völlig
richtig. Darf ich Ihnen auch sagen, die Grundschulen geben auch ab an die Stadtteilschule.
Wer sich das von der Logik her klarmacht, die integrativen Regelklassen, das wird ja immer
wieder angeführt, ich glaube, Louise Schroeder ist doch integrative Regelklasse, wenn ich
das richtig sehe. Frau Fiedler sehe ich da sitzen, auch integrative Regelklassen. Die sind
tatsächlich mit hervorragenden Ressourcen ausgestattet. Die gibt es nur im
Grundschulbereich. Hier haben wir also Schulformen und Klassen, die in den großen Topf
der Umverteilung einbezahlen. Im Stadtteilschulbereich gibt es integrative Regelklassen
nicht. Insofern findet auch eine Bewegung statt hin zur Stadtteilschule, allerdings sozusagen
abgebend von der Grundschule. Das ist mit dem System auch verbunden. Sodass man
schon deutlich machen kann, die Stadtteilschule wird durch diese Förderung in der Tat
bessergestellt, wesentlich besser, als sie bisher gewesen ist.
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Und einen Punkt will ich auch noch zum Schluss nennen. Klasse 10. Wir haben Klasse 10 in
die Förderressourcen mit einbezogen, aber das sind in Wahrheit fast nie LSE-Kinder, weil
die in der Vergangenheit alle abgeschult worden waren. Die gehen meistens nach Klasse 9.
Dennoch kriegt aber …
(Zuruf der Abg. Dora Heyenn)
Eben. Aber die Stadtteilschule kriegt in Zukunft die systemische Ressource auch auf die
Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen, Klammer auf, obwohl dort vermutlich gar
nicht mehr LSE-Kinder sind oder lange nicht mehr so viel. Das sind alles kleine Punkte, die
sicherlich, um ein großes Konzept zu werden, noch vieler weiterer Punkte bedürfen, aber die
Stadtteilschule wird durch dieses Inklusionskonzept im Vergleich mit den anderen
Schulformen sehr wohl sehr stark gestellt. Ob man sie noch stärker stellen kann, darüber
kann man immer diskutieren, aber die verschiedenen Einspeisungen und
Abgebebewegungen habe ich noch mal versucht deutlich zu machen.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. – Herr Heinemann, bitte.
Abg. Robert Heinemann: Frau Heyenn, weil Sie ja damals nicht dabei waren, vielleicht nur
eine kurze Erläuterung zum Thema auch, auch wie es damals zum Thema
Zwei-Säulen-Modell kam, was ja von uns eingebracht wurde. Herr Rosenboom war sehr
intensiv dabei in der Diskussion. Das war nicht die Schwäche der Gesamtschulen, sondern
das war die Schwäche der Haupt- und Realschulen oder der Hauptschulen, die dazu geführt
hat, dass man darauf reagieren musste in diesem sehr vielfältigen Hamburger Schulsystem,
das auf die beiden Schulformen zu konzentrieren, die ja eben stark waren, das Gymnasium
und die Gesamtschule. Die Gesamtschule war weiterhin stark, das war also nicht das
Problem, war weiterhin entsprechend angewählt. Also, ich habe ja damals das eingebracht
und meine Begründung und meine Motivation war nicht die Schwäche der Gesamtschulen.
Wir haben damals …
(Heiterkeit bei Senator Rabe – Senator Rabe: Oh, Entschuldigung!)
Ja, war so. Und wir haben dann ja auch intensiv für eine bessere Ausstattung gekämpft auch
der Stadtteilschulen und haben das gegenüber gymnasialen Eltern auch vertreten, das ist
auch verstanden worden …, kann ich nur dem Senator zustimmen. Was wir alle falsch
gemacht haben, alle falsch gemacht haben, dass wir in der gesamten Diskussion um die
Primarschule die Stadtteilschule und deren Entwicklung völlig vernachlässigt, aus dem Blick
verloren haben und leider auch einen Fehler gemacht haben, damals konnte ich mich nicht
durchsetzen. Es gibt immer noch die beruflichen Gymnasien, die sind natürlich ein
Systemfehler und falls Sie sie mal abschaffen wollen, meine Unterstützung hätten Sie.
(Senator Rabe: Auch die der CDU oder nur Ihre?)
– Das müssen wir dann einmal diskutieren.
(Heiterkeit)
Aber dafür würde ich dann schon kämpfen. Es steht ja in der Enquete-Kommission drin und
das halte ich auch nach wie vor für richtig, dass man gerade zur Stärkung der
Stadtteilschulen die berufliche Kompetenz der beruflichen Gymnasien auch dort integrieren
sollte.
Hintergrund war aber eben auch, dass wir Sorge hatten, dass dieses System, diese neue
Schulform, die sich finden muss, dafür Zeit braucht, Kraft braucht und dementsprechend das
Thema Inklusion natürlich noch mal on top kommt. Und dazu gehört ja auch, dass viele
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dieser Schulen bislang keine Inklusionserfahrung hatten. Und auch da wiederum, wir hatten
ja beide ein bisschen das Problem, dass andere Leute sich dann über Schulfrieden teilweise
verständigt haben als wir beide und wir beide manchmal uns in der Bürgerschaft anguckten
und sagten, irgendwie läuft das gerade falsch. Ich glaube, wir sollten gemeinsam heute
akzeptieren, deshalb nicht immer gucken, was in den letzten drei Jahren lief, da lief auch
manches mal falsch, wir sollten klar erkennen, wir brauchen für die Stadtteilschulen gerade
in der Anfangsphase andere Ressourcen, damit sie diese neue Herausforderung mit dem
Thema Inklusion auch bewältigen können und damit sie mit der teilweise nicht einfachen
Schülerschaft dort auch entsprechend umgehen können und damit eben nicht der Effekt
dann eintritt, den Frau Heyenn ja beschreibt, ja, wo dann gerade auch vielleicht die
leistungsorientierten Schülerinnen und Schüler abgeschreckt werden. Das wollen wir alle
gemeinsam nicht und dazu gehört eine entsprechende Ausstattung und das muss auch mit
entsprechenden Ressourcen unterlegt sein. Und ich glaube, da stehen wir noch nicht am
Ende. Und eine händische Verteilung von so ein paar Almosen kann nun auch nicht die
Antwort sein, sondern dann brauchen wir schon eine Überarbeitung des Systems, wenn wir
feststellen, es funktioniert nicht.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja, ich stimme Ihnen in allen Punkten zu. Ich stimme Ihnen in den Punkten
zu, dass wir auch der Stadtteilschule auch Zeit lassen müssen, sich zu entwickeln. Aber
umgekehrt, da wir jetzt mehrfach vom Thema Inklusion eigentlich weiterkommen auf die
Frage der Zukunft der Stadtteilschule, würde ich dann doch anregen, und ich finde, es wäre
ein kluger Schritt, wenn wir gemeinsam uns mit diesem Thema einmal beschäftigen würden,
wenn wir möglicherweise, ob nun Expertenanhörungen oder wie auch immer, im
Schulausschuss das diskutieren. Und wenn Sie eine Bitte von mir mit auf den Weg nehmen
dabei, aber das ist Ihr Ausschuss und Ihre Entscheidung, aber meine Bitte wäre, dann nicht
über die Schwäche der Stadtteilschule, sondern über die Stärkung der Stadtteilschule zu
diskutieren, aber es ist nur ein kleiner Hinweis auf das Wording dabei, aber ich glaube, viele
Eltern gucken da genau drauf, wie diese Schule auch in der öffentlichen Darstellung ist. Und
ich weise noch mal darauf hin, Schulpreis, wir haben jetzt, glaube ich, drei in den letzten
zehn – oder vier – habe ich Ihre Schule vergessen, Frau …? – Ja.
(Zuruf: In den letzten zehn!)
Und auch die vergangenen Schulpreisgewinner oder Endnominierungskandidaten, da haben
wir Gesamtschulen beziehungsweise heutige Stadtteilschulen darunter in großer Zahl. Ich
darf sogar sagen, in größerer Zahl, als die Gymnasien es gewesen sind. Das zeigt, dass
diese Schulform große Qualitäten entwickelt hat und wir deshalb auch nicht alle
Stadtteilschulen als "die Stadtteilschule" über einen Kamm scheren können, sondern eher
darüber nachdenken müssen, wie wir nach dem Motte Best-Practice-Beispiele das
weiterentwickeln, was einige schon richtig gut machen. Und ich weise auch noch mal darauf
hin, ist ein bisschen abgedroschen, aber Max-Brauer-Schule ist so ein Beispiel, die können
sich vor Anmeldungen nicht retten, aber ich habe auch andere da schon genannt, die eine
hohe Akzeptanz genießen. Und das zeigt, dass hier in dieser Schulform großes Potenzial ist.
Ich rege deshalb an, aber Ihre Entscheidung, dass wir uns damit einmal gesondert
beschäftigen können. Inklusion ist auch wichtig, werden wir jetzt weitermachen, aber das
Thema sollten wir gesondert behandeln.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Vielen Dank, Herr Senator.
Aus meiner Sicht als Abgeordneter möchte ich da direkt anknüpfen jetzt. Sie werden, weil die
meisten von Ihnen nach vorne gucken, festgestellt haben oder nicht festgestellt haben, ich
sehe die Leute, die rausgehen, das sind alles Menschen, die bei der Anhörung dabei waren
und hier mehr oder weniger leicht kopfschüttelnd rausgegangen sind, weil sie gemerkt
haben, sie sind bis Viertel vor zehn geblieben oder halb zehn, und wir haben uns im
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Wesentlichen über Schulformen und Ressourcenverteilung und systemische Ressourcen
und noch überhaupt nicht über die Kinder unterhalten. Ich möchte deswegen an der Stelle
kurz anknüpfen.
(Zurufe von der SPD)
Erstens – und jetzt möchte ich auch die SPD-Abgeordneten bitten, hier Ruhe zu bewahren –,
erstens, um eine kurze Lanze für die Gymnasien zu brechen, in den Gymnasien in Hamburg
findet überall sehr gute Inklusion statt, und zwar sind dort viele Jugendliche mit körperlichen
Behinderungen, die dort ganz hervorragend auch ihr Abitur ablegen. Ich habe das selbst
erlebt in der Klasse eines meiner Kinder und auch an anderen Gymnasien ist das so, das
heißt, die Gymnasien leisten ihren Teil. Aber ich möchte weg jetzt von der
Schulformdiskussion.
Herr Senator, Sie haben gesagt, die Aufgabe bestehe darin, die Schülerinnen und Schüler
der Sonderschulen jetzt, und das waren Ihre Worte, in allgemeinen Schulen angemessen zu
beschulen. Und kurze Zeit darauf haben Sie in einem Beitrag gesagt, wir muten allen einen
dramatischen Wandel zu. Da möchte ich anknüpfen. Wir sprechen ja nicht über Kinder, die
einen LSE-Stempel auf der Stirn haben, sondern wir sprechen bei diesen Kindern über ganz
unterschiedliche, ganz persönliche Förderbedarfe, ja? Behinderungen oder Förderbedarfe im
Bereich Sprache zum Beispiel können, wenn sie früh erkannt werden, im Grundschulbereich,
wenn sie vernünftig therapiert werden, im Regelfall behoben werden. Behinderungen im
Bereich Lernen brauchen eine ganz andere qualitativ geschulte Förderung als Kinder aus
dem Bereich eines Förderbedarfs sozialer oder emotionaler Entwicklungen. Und mit den
anderen Förderbereichen im Bereich der Schwerstbehinderung ist es genauso. Meine Frage
deshalb, noch einmal einfach auf den Punkt gebracht, weil Sie es vorhin so angesprochen
haben: Glauben Sie wirklich, dass, wenn Sie drei Kinder, eines mit Behinderung im Bereich
Lernen, eines mit Behinderung oder Förderbedarf im Bereich Sprache und eines mit
Förderbedarf im Bereich soziale und emotionale Entwicklung, in einer Klasse, egal, ob in der
Grundschule oder in der Stadtteilschule, haben, glauben Sie wirklich, dass nach Ihrem
Konzept diese Kinder in einer Klasse mit dieser Ressourcenzuweisung, die das Konzept
vorsieht, individuell mit ihrem persönlichen Förderbedarf besser gefördert werden, als sie es
bisher mit der fachgerechten Förderung in den I-Klassen oder IR-Klassen oder den
Sonderschulen mit ihren speziellen Angeboten oder den Sprachheilschulen für das Kind mit
Behinderung im Bereich Sprache gefördert wurde?
Senator Rabe: Ich drücke mich nicht und ich sage Ihnen: Ja, weil Ihre Frage impliziert, dass
Inklusion nicht geht, Herr Scheuerl.
(Zurufe)
Und das finde ich schon seltsam. Ich merke ja, dass Sie sich die ganze Zeit sehr bemühen
zu sagen, Inklusion ist gut, sie muss nur besser ausgestattet sein. Aber dahinter steht in
Wahrheit die Überzeugung, sie geht gar nicht. Denn in dem Moment, wo Sie sagen, dass wir
bei L und S und E für jedes Kind einen entsprechenden Sonderpädagogen in den Unterricht
der allgemeinen Schule zur Individualförderung schicken müssen, weiß jeder, dass das kein
Staat der Welt leisten könnte, nicht mal eine Summe aus Finnland, Schweden und
Dänemark zusammen hätte eine solche irre große Ressource, dass es möglich ist,
angesichts der geringen Zahlen, die wir dann tatsächlich in den einzelnen Klassen haben,
hier noch jedes Mal die besondere sonderpädagogische Expertise zu bewahren. Das muss
man dabei wissen.
Ich möchte deshalb trotzdem auf Ihre Frage noch eine Ergänzung nachschieben. Sie hatten
eingeleitet, dass es schade ist, dass wir nur über Ressourcen sprechen. Ich finde das auch.
Und das hat mich an der Anhörung schon geärgert, das will ich Ihnen auch offen sagen. Ich
habe mich ein bisschen gewundert. Die vielen, vielen Fragen, die hoch schwierig sind, von
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den Noten bis hin zur Frage, wie man ein sonderpädagogisches Gutachten macht, wie
eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer da geschult werden, all das, was tatsächlich den Erfolg
und Misserfolg von Inklusion bedingt, ist in dem großen Gesang über die Ressourcen
komplett untergegangen. Und das ist hoch schade, weil alle wissen, und da brauche ich
keine Wissenschaftler zu bemühen, da nehme ich jeden Experten, auch aus den
bestehenden Schulen, dass die tatsächliche Ressource, wenn sie halbwegs ausreichend ist,
und da sind wir jetzt schon drüber, dass dann sie gar nicht mehr so entscheidend ist wie viel
mehr entscheidend ist ein Konzept, ein anderer Unterricht, eine besondere
Herangehensweise, eine innere Schulorganisation, die auf diese Schülerinnen und Schüler
insgesamt und auf einen inklusiven Unterricht abgestellt ist.
Und das, will ich ganz offen sagen – Publikumsschelte ist nicht meine Sache –, wundert mich
schon, dass bei diesem Thema, das eine ganze Schulwelt ändern müsste, alle sich nur
fragen, ob 3,3, 3,5 oder 3,7 doppelt besetzte Unterrichtsstunden eigentlich hinreichend sind.
Und deswegen nehme ich den Ball gerne auf und sage, das hat mich auch gewundert. Aber
Sie hatten mich gebeten, auf die vielen Fragen der öffentlichen Runde zu antworten, und
wenn die sich nur mit Ressourcen beschäftigen, kann ich natürlich nur auch darauf
antworten.
Und zum guten Schluss …
(Zuruf: Der Haushaltsausschuss war derjenige, um den es ging! Entschuldigung, ich
habe mich danebenbenommen!)
– Es ist spät, das macht nichts, glaube ich. Ich bin auch müde und würde gerne ab und zu
was Grantiges dazwischenrufen. Ich kriege das aber hin, das zu vermeiden.
Ich würde gerne noch mal zum Schluss …, ich würde gerne zum Schluss noch einmal darauf
hinweisen, die Ressourcenfrage, wie gesagt, deshalb, aber die Frage, braucht jedes Kind
einen speziellen Sonderpädagogen, kann, wenn man sie in dieser Absolutheit als Anspruch
stellt, ein inklusives Schulsystem nicht abdecken. Aber die Frage von Ihnen war, meinen Sie,
dass die richtig beschult sind, und da sage ich ganz klar: Ja. Weil wir nämlich wissen, dass
nicht nur die sonderpädagogische Expertise für einen bestimmten Fall ein Kind in seiner
Entwicklung beeinflusst, sondern beeinflusst wird es durch einen Unterricht insgesamt, der
dieses Kind ja auch anspricht. Beeinflusst wird es durch Mitschülerinnen, durch anregende
Lernatmosphäre. Wer sich anguckt, wie Unterricht gut funktioniert und wo es Lernerfolg gibt,
der muss zu seiner Verblüffung sagen, nicht da, wo ganz viele Pädagogen sich mit dem Kind
beschäftigen, sondern wo eine anregende Lernumgebung ist, die übrigens durch Mitschüler
ganz maßgeblich auch entsprechend geformt wird. Und deswegen gibt es hier andere
Stärken der allgemeinen Schule, von denen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
sehr profitieren können. Und in dieser Gesamtschau, will ich Ihnen offen sagen, bin ich
zuversichtlich, dass diese Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schulen gut beschult
werden, auch wenn nicht für jeden einzelnen Förderbedarf die genaue Expertise im
Klassenraum vorhanden sein kann.
Vorsitzender/Abg. Dr. Walter Scheuerl: Ihr Wort in Gottes Ohr. Wir sehen uns das die
nächsten Jahre an.
Jetzt habe ich Herrn Lein und dann Herrn Heinemann und Frau Dr. von Berg.
Abg. Gerhard Lein: Nur eine kleine Anfra…, eine Bemerkung vorweg. Herr Scheuerl, ich
glaube, dass Sie die Philosophie der IR-Klassen, und so, wie Sie sie eben dargestellt haben,
tatsächlich nicht verstanden haben, aber … Die haben nämlich bisher so arbeiten können
und das auch erfolgreich getan. Aber die Frage, die mich an Herrn Scheuerls Bemerkung
anschließt: Sind Sie in der Lage, jetzt oder vielleicht zu Protokoll zu geben, wie viele Kinder
mit Status in einem Gymnasium tatsächlich beschult werden. Gibt es darüber Statistiken

- 72 -

Schulausschuss Nr. 20/12

oder wird das nicht erhoben? Also, man könnte doch im Grunde genommen wissen, ob das,
was Herr Scheuerl sagt, im Einzelfall mag das völlig zu Recht sein, aber die Relationen,
verglichen mit der Stadtteilschule, sind, glaube ich, auffällig unterschiedlich.
Senator Rabe: Das geben wir gern zu Protokoll. Die Zahlen sind erstaunlich nicht so niedrig
wie gedacht, insofern hat Herr Scheuerl recht, allerdings sind sie auch Zahlen, die man sich
zweimal angucken muss. Weil wir sagen, ein I-Kind kann ein Kind mit Spina bifida sein, das
im Großen und Ganzen völlig sozusagen einen ganz besonderen Aufwand braucht und dem
Unterricht mühsam nur folgen kann, ein I-Kind wird aber auch sein das Kind mit
Glasknochen, das im Rollstuhl sitzt und ein Genie ist und eigentlich nur davor geschützt
werden muss, dass der Rollstuhl umkippt. Ich überspitze ein bisschen. Und hier ist es
deshalb ein bisschen schwierig weil wir dann tatsächlich, da hat Herr Scheuerl recht, eine
Reihe von I-Kindern an den Gymnasien finden. Es sind allerdings natürlich nicht die mit
Spina bifida, sondern die Glasknochenkinder dann eher.
Abg. Gerhard Lein: Aber da muss ich noch eben nachhaken. Es muss natürlich auch die
Zuordnung zu Diagnosen sein, sonst hilft mir die Zahl nicht. Eine nackte Zahl wäre keine
Aussage.
Senator Rabe: Sogar das können wir, höre ich gerade. Machen wir. 3
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. – Dann Herrn Heinemann.
Abg. Robert Heinemann: Wir beraten ja eigentlich heute auch noch unseren Antrag, die
1945, mit, auch wenn sie nicht auf der Tagesordnung steht, aber sie ist ja in den
Schulausschuss überwiesen worden, nämlich unser Antrag, der Sie ja auffordert, ein
Konzept zu entwickeln. Und da haben wir ja durchaus einen Weg gewiesen, wie man die
Fachlichkeit hinbekommen könnte, ohne die Ressourcen von Dänemark, Schweden und
Finnland zu bündeln. Die Frage war ja, kann es Sinn machen, Kinder mit spezifischem
Förderbedarf zu bündeln in Klassen, in Schulen, wie auch immer, Schwerpunkte zu bilden,
um die Fachlichkeit in der sonderpädagogischen Förderung sicherzustellen. Wenn man das
nicht will, auch dafür gibt es gute Argumente, muss man sich ja zumindestens überlegen,
welchen Wert hat eigentlich die fachliche Ausbildung eines Sonderpädagogen. Also, wenn
es sozusagen völlig egal ist, welchen Sonderpädagogen ich auf ein Kind mit
sonderpädagogischem Förderbedarf, an die Förderung dort lasse, dann frage ich mich, was
soll die Fachausbildung. Die hat aus meiner Sicht ja einen Sinn und dementsprechend macht
das natürlich auch einen Sinn, dass ein Sonderpädagoge mit einem bestimmen fachlichen
Schwerpunkt natürlich sich auch insbesondere um Kinder mit einem entsprechenden
fachlichen Förderbedarf kümmert. Und das ist natürlich bei Ihrem Modell im Moment nicht
sichergestellt, sondern wir reden im Moment ausschließlich über die Verteilung von
Sonderpädagogen, nehmen überhaupt nicht sozusagen in Blick, welchen fachlichen
Schwerpunkt dieser Sonderpädagoge eigentlich hat. Und das fehlt mir in der Tat an diesem
Konzept und das ist auch das, was Herr Dr. Scheuerl, glaube ich, zu Recht anmahnt.
Vorsitzender: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Ich würde dazu gleich an Frau Dr. Ehlers weitergeben und nur Folgendes
vorab bemerken. Anlass für die jetzige Steuerung war die Tatsache, dass im Großen und
Ganzen bei Regierungsantritt LSE-Kinder an jede Schule gehen konnten und das auch
getan haben und man sich angesichts dieses Stadiums, in dem sich der Prozess befindet,
dann überlegen musste, ob man das noch umsteuert mit allen möglichen Konsequenzen. An
einer Stelle haben wir das getan, bei den I-Kindern. Hier haben wir gesagt, die gehen nicht
an jede Schule. Das ist nun weiß Gott nicht vernünftig, gerade angesichts der besonderen
Förderbedarfe, die es hier gibt, auch der besonderen Ansprüche an Pädagogik, an Raum
3

siehe Anlage 1: Protokollerklärung Behörde für Schule und Berufsbildung vom 29. Mai 2012, Zu 2.
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und vieles andere mehr. Obwohl das eine heiße Diskussion war und mir viele
inklusionsbegeisterte Anhänger gesagt haben, das gilt nicht, Inklusion muss Inklusion
komplett sein, haben wir gesagt, diese Kinder, oder diese Kinder und Jugendliche, gehen an
inklusionserfahrene Schulen. Hinter diesem Begriff verbergen sich im Großen und Ganzen
die Integrations- oder integrativen Regelklassenschulen, die das schon seit Langem können.
Das war der Moment der Steuerung, den wir eingesetzt haben.
Zu der Frage, ob man Kinder bestimmter Förderbedarfe besser bündeln würde, welche Vorund Nachteile das hat und ob wir überhaupt noch sonderpädagogische Profession oder
Expertise in bestimmten Fachbereichen brauchen werden, würde ich gern Frau Dr. Ehlers
bitten, das noch einmal auszuführen.
Frau Dr. Angela Schillhorn-Ehlers: Ja, sehr gerne. Wir haben ja im Drucksachenentwurf
unter 4.2 dieses genau angegeben, dass wir uns vorstellen, dass Kinder mit speziellen
Förderbedarfen insbesondere an inklusionserfahrenen Schwerpunktschulen beschult
werden, aber selbstverständlich auch Schulen, die sich neu auf den Weg gemacht haben,
uns nachweisen können, dass sie sich auf den Weg gemacht haben und entsprechende
Expertise an Bord haben beziehungsweise sich zusammentun mit einer …, mit der Expertise
von speziellen Sonderschulen, um genau diesen Schülerinnen und Schülern mit speziellem
Förderbedarf gerecht zu werden. Denn es ist in der Tat so, dass wir zum Beispiel für Kinder
mit schwersten Mehrfachbehinderungen sehr genaue Kompetenzen im Bereich der
Körperbehindertenpädagogik, aber auch der Geistigbehindertenpädagogik benötigen.
Etwas anders stellt sich das dar für die spezifischen Kompetenzen im Bereich Lernen,
Sprache, emotional-soziale Entwicklung. Da bestätigen uns alle wissenschaftlichen
Forschungen der letzten 20 Jahre landauf, landab, dass es dort sehr enge Beziehungen gibt
und dass es in jedem Fall bei diesen drei Förderbedarfen sich um Entwicklungsprobleme
handelt, die man miteinander verknüpfen muss. Übrigens hat die Universität Hamburg als
eine der ersten Universitäten in der Lehrerbildung schon sehr lange darauf reagiert und wir
haben in Hamburg seit vielen Jahren einen sogenannten cross-kategorialen Studiengang,
der genau dieses macht, nämlich die Förderschwerpunkte L, S und E zu verknüpfen.
Vorsitzender: Vielen Dank. – Frau Dr. von Berg.
Abg. Dr. Stefanie von Berg: Ja, ich habe noch mal eine Frage bezüglich der Begleitung der
Lehrkräfte. Also, ich glaube, uns allen ist bewusst, dass es schon eine Herausforderung ist,
inklusiv zu unterrichten, es gibt da auch zum Teil große Widerstände, auch Ängste und vor
einiger Zeit wurde ja ein Antrag von der SPD-Fraktion eingebracht zum Thema Fortbildung
von Lehrkräften. Ich habe mir in der Zwischenzeit Gedanken darüber gemacht, auch vor
meinem beruflichen Hintergrund, weil ich in der Lehrerausbildung tätig bin, ob auch
angedacht ist, jetzt nicht nur so eine punktuelle Fortbildung zu machen, anzubieten, sondern
dass man wirklich so was wie Unterrichtsbegleitung anbietet. Ob so etwas angedacht ist, fast
im Rahmen, also, fast im Kontext von Coaching? Weil, meine große Angst ist, dass die
Ängste, die da sind, dass die aufgebaut werden und auch tatsächlich auch
Abnutzungserscheinungen der Lehrkräfte auftreten und dann irgendwann tatsächlich
Inklusion nicht mehr möglich ist, weil der Widerstand so groß ist. Es geht ja um Haltung.
Vorsitzender: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja. Vielen Dank. – Frau Dr. Ehlers dazu, bitte.
Frau Dr. Angela Schillhorn-Ehlers: Es ist in der Tat so, dass wir das so sehen, dass es
einer dringenden Unterrichtsbegleitung bedarf, um Unterrichtsentwicklung zu betreiben. Und
das ist nicht nur angedacht, sondern das ist auch jetzt schon möglich. Die Schulen können
sich sehr individuell an das Landesinstitut wenden, die können sich aber auch an die gerade
in der Entstehung befindlichen regionalen Bildungs- und Beratungszentren wenden und
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können genau dieses dort bekommen, nämlich eine sehr individuelle Unterrichtsbegleitung,
auch für einzelne Lerngruppen. Das kann man durchaus auch als Coaching und als sehr
individuelle Begleitung bezeichnen. Wir haben zum Beispiel inzwischen an etlichen Stellen
wie in Altona, in Bergedorf, in Eimsbüttel solche Angebote durch zukünftige regionale
Bildungs- und Beratungszentren, wir haben aber auch durch das Landesinstitut das Angebot,
dass Klärungsgespräche geführt werden, was eine Schule direkt braucht, und dass dieses
dann auch vor Ort an der Schule stattfindet, und nicht, dass die Lehrkräfte ans Landesinstitut
gehen müssen.
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis der Abgeordneten? – Das
ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu den verschiedenen Abstimmungen, die
anstehen. Wir haben zu dem Antrag …
(Abg. Robert Heinemann: Ich glaube, die 1945 war unser Antrag, ich würde sagen,
der ist dann erledigt, weil, Konzept ist ja da, nicht so, wie wir es haben wollen, aber es
ist da!)
Dann kommen wir zu den zwei Petita, die wir haben. Wir haben einmal das Petitum der
CDU-Fraktion 4, überschrieben als Antrag zur Drucksache 20/3641, und das Petitum der
GAL-Fraktion zur Drucksache 20/3641 5. Wir stimmen in der Reihenfolge ab erst über das
Petitum der CDU-Fraktion, dann das der GAL-Fraktion und schließlich über das Petitum der
Senatsdrucksache.
Wer stimmt dafür, dem Haushaltsausschuss zu empfehlen, das Petitum der CDU-Fraktion
zur Drucksache 20/3641 anzunehmen? – Das sind die Abgeordneten von CDU und FDP.
– Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist das Petitum mit den Stimmen von
SPD und GAL abgelehnt.
Dann kommen wir zu dem Petitum der GAL-Fraktion zu der Drucksache 20/3641. Wer
stimmt dafür, dieses Petitum dem Haushaltsausschuss zur Annahme zu empfehlen? – Das
ist die GAL. – Wer stimmt dagegen? – Das sind alle übrigen Mitglieder des Ausschusses.
Dann ist das Petitum ebenfalls abgelehnt.
Dann kommen wir zum Petitum aus der Senatsdrucksache. Wird ziffernweise Abstimmung
beantragt? – Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir geschlossen darüber ab. Wer stimmt
dafür, das Petitum aus der Senatsdrucksache 20/3641 dem Haushaltsausschuss zur
Annahme zu empfehlen? – Das sind die Abgeordneten der SPD. – Wer stimmt dagegen?
– Das sind CDU und FDP. – Wer enthält sich? – Das ist die GAL. Dann ist diese Empfehlung
damit beschlossen.
Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 2.

Zu TOP 3
Vorsitzender: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3, Verschiedenes. Mir liegt dazu bisher
nichts vor. Ich würde anregen, was die nächste Sitzung betrifft, die ist schon am 1. Juni, gar
nicht so lange hin, dass wir dort auf die Tagesordnung nehmen einmal, was wir im Rahmen
der Selbstbefassung beschlossen hatten, nämlich die Veränderung zu den Abiturprüfungen.
Dann haben wir noch das Schulschwimmen, die Auswertung, die abschließende Beratung
als Thema und die abschließende Beratung Jugendberufsagentur. Das müsste dann eine
runde Sache sein.
4
5

siehe Anlage 3: Petitum der CDU-Fraktion zu Drs. 20/3641
siehe Anlage 4: Petitum der GAL-Fraktion im Schulausschuss zu Drs. 20/3641
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Gut. Vielen Dank. Dann wünsche ich …, schließe ich die Sitzung um 22:10 Uhr und wünsche
allen einen guten Heimweg. Vielen Dank.

Dr. Walter Scheuerl (CDU)
(Vorsitz)

Lars Holster (SPD)
(Schriftführung)

Michael Giß
(Sachbearbeitung)

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
20. Wahlperiode

Drucksache 20/

ANTRAG
zur Drs. 20/3641

der Abg. Robert Heinemann, Dr. Walter Scheuerl, Karin Prien, Christoph de Vries,
Nikolaus Haufler (CDU) und Fraktion

Betr.: Inklusion richtig machen
SPD-Schulsenator Ties Rabe ist mit seinem Konzept „Inklusive Bildung an Hamburgs
Schulen“ gescheitert. Die öffentliche Anhörung am 24. April 2012 machte deutlich, dass
das Konzept – trotz des richtigen Ansatzes, die Förderung zu vereinheitlichen – zahlreiche
grundlegende Mängel und Fehlannahmen enthält und daher vollständig überarbeitet werden muss. Eine Umsetzung des derzeitigen Konzepts würde die Akzeptanz der Inklusion
sowie den Erfolg insbesondere der Stadtteilschulen erheblich gefährden.

Die Bürgerschaft möge daher beschließen:
Der Senat wird ersucht, das Konzept „Inklusive Bildung an Hamburgs Schulen“ zurückzuziehen und auf Grundlage folgender Eckpunkte vollständig zu überarbeiten:
1.

Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf LSE und Schülerinnen und Schülern mit speziellem
Förderbedarf widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention und ist daher aufzuheben.

2.

Die geplante systemische Ressourcenzuweisung für Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf LSE ist - wie u.a. die Drs. 20/3762 zeigt - eine
ungerechte und zu unrecht gedeckelte Ressourcenzuweisung. Notwendig ist vielmehr weiterhin eine Einzelfalldiagnostik, die Erstellung eines Förderplans, der
Rechtsanspruch auf eine fachgerechte Förderung im Unterricht sowie eine Beratung
der unterrichtenden Kollegen.

3.

Die Dezentralisierung der sonderpädagogischen Förderung ist nicht zum Nulltarif zu
haben, da u.a. Synergieeffekte entfallen und der Koordinationsaufwand erheblich
steigt. Der Bildungsforscher Professor Klaus Klemm hat in einer Studie für die Ber-

noch Anlage 3

telsmannstiftung errechnet, dass in Hamburg aufwachsend bereits bis zu 488 Stellen
erforderlich sind, um den bisherigen Umfang der Förderung nicht zu reduzieren. Diese Stellen müssen bereitgestellt werden. Eine Abschaffung der DaZ-Stunden
(Deutsch als Zweitsprache) an den Sonderschulen ist zudem falsch und muss unterbleiben. Eine Gegenfinanzierung wäre z.B. durch den Verzicht auf die Abschaffung
der Studiengebühren zumindest in den ersten Jahren vollständig möglich.
4.

Eltern müssen dauerhaft das volle Wahlrecht haben, ob ihr Kind inklusiv oder in einer
Sonderschule bzw. einem Regionalen Bildungs- und Beratungszentrum unterrichtet
wird. Dabei sind die Eltern fachlich kompetent mit dem Ziel zu beraten, das Kindeswohl bestmöglich zu fördern.

5.

Um eine funktionierende Inklusion sicherzustellen, dürfen pro Klasse maximal vier
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf beschult werden, darunter maximal
eines mit einem Förderbedarf in sozialer und emotionaler Entwicklung (Verhaltensauffälligkeiten). Hierzu sind die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen, z.B. analog zu den Regelungen in Bremen, zu schaffen.

6.

Die Aufteilung der Stellen in 40% Sonderpädagogen und 60% Erzieher und Sozialpädagogen ist unter Berücksichtigung der bisherigen Ausstattungen der Integrationsklassen und der Sonderschulen so anzupassen, dass der Umfang der sonderpädagogischen Betreuung für jeden einzelnen Schüler erhalten bleibt.

7.

Über den Erfolg der Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Schülerinnen und Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist Rechenschaft abzulegen. Der Ausfall
sonderpädagogischer Förderung ist analog zur Sprachförderung von den Schulen zu
dokumentieren.

8.

Die zieldifferente Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
erfordert zwingend eine durchgehende Doppelbesetzung mit einem für den Förderbedarf ausgebildeten Sonderpädagogen. Dabei müssen für die jeweils betroffenen
Klassen unabhängig von Stadtteil und Schulform stets die besseren Rahmenbedingungen (Klassengröße etc.) der Grundschulen mit den KESS-Faktoren 1 oder 2 bzw.
der Stadtteilschulen bereitgestellt werden.

9.

Die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren müssen neben den speziellen Sonderschulen der Nukleus der Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung
werden. Hier sollen Erfahrungen ausgetauscht werden und Schulen Unterstützung
finden. Sie müssen zudem die Verantwortung für eine Förderung während der Kita-
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Zeit übernehmen, sofern ein Förderbedarf im Rahmen der 4½-jährigen-Untersuchung
festgestellt wurde. Dafür sind die Zentren ausreichend auszustatten. Eine Aufteilung
in einen schulischen und einen Verwaltungsteil darf es nicht geben. Für die Zentren
sowie die Sonderschulen muss es eine eigene Schulaufsicht mit sonderpädagogischer Kompetenz geben.
10. Das neue Konzept ist unter Einbeziehung der verbleibenden Sonderschulen von
Wissenschaftlern mit schulpraktischen Erfahrungen zu begleiten.

Anlage 4

21.05.2012
Petitum der GAL-Fraktion im Schulausschuss zu Drs. 20/3641 „Inklusive Bildung an Hamburgs Schulen“
Betr.: Inklusion an allen allgemeinen Hamburger Schulen
Die öffentliche Anhörung im Schulausschuss am 24. April 2012 offenbarte, dass alle
Anwesenden die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen unterstützen und infolgedessen den § 12 des Hamburgischen Schulgesetzes nicht in Frage stellen. Die dazu vom Senat vorgelegte Drucksache ist jedoch in einigen Punkten zu überarbeiten. So widersprechen die Planungen in Punkt
4.2.2 der Drucksache dem vom Senat vorgelegten Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention (Punkt 4.1 des Planes, „Alle allgemeinen Schulen sind bereit, Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufzunehmen und arbeiten daran, ein inklusives Schulleben zu realisieren.“):
„An ausgewählten Gymnasien können Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch dann über die Jahrgangsstufe 6 hinaus beschult werden,
wenn sie die Leistungsvoraussetzungen zum Eintritt in Jahrgangsstufe 7 nicht erfüllen und zieldifferent unterrichtet werden. Sukzessive sollen an einzelnen Gymnasien
konzeptionell gut vorbereitete integrative Lerngruppen entstehen, in denen auch
geistig behinderte Kinder sowie Kinder mit erheblichen Lernschwierigkeiten zusammen mit Gymnasialschülerinnen und -schülern unterrichtet werden.“
Darüber hinaus werden die Stadtteilschulen alleine nicht die Umsetzung der UNKonvention leisten können, da dies zu erheblichen Belastungen einzelner Schulen
führen wird. Zudem wird es – wenn nicht mehr als vier Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Klasse unterrichtet werden sollen – unweigerlich zu einer räumlichen Umverteilung der Schülerinnen und Schüler führen müssen. Dies
führt zu erheblich längeren Schulwegen. Des Weiteren führt eine inklusive Beschulung nachweislich zu einer höheren Sozial- und Selbstkompetenz aller Schülerinnen
und Schüler bei gleichbleibend hohem Kompetenzzuwachs der Fachkompetenz.
Schülerinnen und Schüler der Gymnasien – also etwa der Hälfte aller Schülerinnen
und Schüler – diesen Kompetenzzuwachs vorzuenthalten, ist fahrlässig und zugleich
kontraproduktiv für die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft.
Auch der Punkt 4.7 der Drucksache muss überarbeitet werden, da die langjährigen
positiven Erfahrungen mit alternativen Rückmeldeformaten in Integrationsklassen,
integrativen Regelklassen wie auch im alles>>könner-Schulversuch ignoriert werden.
Eine entweder rein zensurenbasierte Leistungsrückmeldung – alternativ zum bloßen
Lernentwicklungsbericht - wird zu großen Enttäuschungen der betroffenen Schülerinnen und Schüler führen.
Der Schulausschuss möge folgende Änderungen zum vorgelegten Konzept „Inklusive Bildung an Hamburgs Schulen“ (Drs. 20/3641) beschließen:
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Der Senat wird ersucht, folgende Punkte des Konzepts zu überarbeiten:
1. Alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben
das Recht, jede weiterführende Schule in Hamburg anzuwählen. Die jeweilige
Schule muss in Übereinstimmung mit den geltenden Kriterien wie beispielsweise Schulweglänge das Kind aufnehmen. Über den Verbleib des Kindes
über den Jahrgang 6 hinaus beraten sich die Lehrkräfte der jeweiligen Klasse
mit den betroffenen Eltern und ihren Kindern.
2. Die Leistungsrückmeldungen auf der Grundlage der von den Schulen mit Integrationsklassen und integrativen Regelklassen entwickelten alternativen
Rückmeldeformaten, wie auch den Produkten des alles>>könnerSchulversuchs, zu gestalten.

