
Ausschuss Sonderpädagogische Förderung
der Deputation für Bildung

Sitzungsprotokoll der 02. Sitzung

17. Legislaturperiode der Bremischen Bürgerschaft 2007 - 2011

Sitzungstag

22.09.08

Sitzungsbeginn

17.00 Uhr

Sitzungsende

18.45 Uhr

Sitzungsort

Rembertiring R. 501

Teilnehmer/innen:
siehe anliegende Anwesenheitsliste

Tagesordnung:
TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

TOP 2 Genehmigung des Protokolls vom 24.06.2008

TOP 3 Gutachten zum Stand und zu den Perspektiven der sonderpädagogischen

Förderung von Prof. Klemm und Prof. Preuss-Lausitz

TOP 4 Interessenverbände und Überprüfungsverfahren

TOP 5 Verschiedenes

Herr Staatsrat Othmer eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.

TOP 1
Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird genehmigt.

TOP 2
Genehmigung des Protokolls
Frau Kettler merkt an, dass sie auf die Frage nach der Namensänderung keine Antwort be-
kommen habe. Herr Staatsrat Othmer sagt eine Antwort zu.

Das Protokoll wird genehmigt.

TOP 3
Gutachten und Empfehlungen zur Sonderpädagogik
Nach einer kurzen Einführung durch Herrn Staatsrat Othmer werden ca. 1 Stunde lang fol-
gende, stichwortartig zusammengefasste, mündliche Stellungnahmen abgegeben:

Frau Stahmann (Bündnis 90/ DIE GRÜNEN):

- nimmt Bezug auf die schriftliche Stellungnahme des Landesbehindertenbeauftragten
- will ein vernünftiges System entwickeln, dass alle mit einbezieht
- Zeitpunkt muss so gesetzt sein, dass bei der Novelle des Schulgesetzes die Kinder

mit sonderpädagogischem Förderbedarf einbezogen werden
- will neben der Stellungnahme der Schulleitungen der Förderzentren ebenfalls noch

einzufordernde Stellungnahmen der Schulleitungen der Regelschulen und der Spezi-
alförderzentren einbezogen wissen

- will zur Situation des Förderzentrums Fritz-Gansberg-Straße eine extra Besprechung
durchführen
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- zieht die Ergänzungsanträge aus dem Fachausschuss zu den Beschlussempfehlun-
gen zurück

Herr Dr. Buhlert (FDP):

- legt Wert auf die Entwicklung eines Ziel- und Maßnahmenkataloges, der ins Schulge-
setz geschrieben werden muss

- will eine Zeitschiene entwickelt wissen, die alle unterschiedlichen Förderbedarfe in
ihrer Spezifität berücksichtigt

- in diesem Zusammenhang müsse eine entsprechende Aus- und Fortbildung organi-
siert und durchgeführt werden

- die Schule für Kranke sei ein besonderes Problem und könne nicht abgeschafft wer-
den

Frau Schmidtke (SPD):

- stellt fest, dass auf jeden Fall die unterschiedlichen Förderbedarfe differenziert zu
betrachten sind

- alle besonderen Aufgaben, die sich aus den Empfehlungen ergeben könnten stehen
als Aufträge bereits im zur Zeit gültigen Schulgesetz

- jetzt ginge es darum, diese Aufträge auch konkret umzusetzen
- sieht eine ganz besondere Problematik im Umgang mit den Schülerinnen und Schü-

lern mit hoch dissozialem bis delinquentem Verhalten
- betont ausdrücklich den Willen der SPD zur Weiterführung der integrativen Förderung

Herr Engelmann (CDU):

- will eine vorsichtige differenzierte Schrittigkeit der Umsetzung im Rahmen der ge-
samten Schulentwicklung

Herr Güngör (SPD):

- möchte gerne, dass alle Stellungnahmen von der Steuergruppe, die die Senatorin
einrichten will, bearbeitet werden

- legt Wert auf eine realistische Ebene der Umsetzung

Herr Dr. Steinbrück (Landesbehindertenbeauftragter):

- glaubt, dass zeitliche Vorgaben notwendig sind
- Steuergruppe und Schulen brauchen klare Orientierung von Behörde und Politik
- es melden sich Gruppen, die keine Einzelintegrationen wollen sondern die Möglich-

keiten der kulturell abhängigen Bildung von behinderungsspezifischen peer-groups
- kein behinderungsspezifischer Haushaltsvorbehalt im zukünftigen Schulgesetz

Herr Zimmermann (Schulärztlicher Dienst):

- die Schulärzte haben als einzige Institution den totalen Überblick über die Entwick-
lung der Situation der sonderpädagogischen Förderbedarfe

- es müsse drei zeitlich und nach Förderbedürfnissen differenzierte Inklusionslinien
geben

- die Zahl der Anträge ist gestiegen
- Leuchttürme der Integration sind nicht sinnvoll aber die Möglichkeiten von Schwer-

punktschulen müsse geprüft werden quasi als Eliteschulen der sonderpädagogischen
integrativen Förderung

- es muss eine Reformpädagogik der Grundschule geben

Herr Siemer (PR-Schulen):

- merkt an, dass die Aussage der Vorlage zur Steigerung der Ressourcen nicht stim-
mig ist

- fordert die Festlegung einer zeitlichen Schiene
- befürchtet, dass die Regelschule mit der integrativen Förderung überfordert ist
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Frau Cencer (PR-Schulen):

- bemängelt, dass der Vergleich der Bremer Integrations- und Kooperationsquote mit
Bundeswerten nicht korrekt ist

- es darf keine Freiwilligkeit der Integration im Regelschulbereich geben
- fordert eine Fortbildungsoffensive
- die Schüler wollten nicht in einem Förderzentrum beschult werden
- fordert mehr Ressourcen für die Förderzentren

Frau Kettler (GEB-Sonderpädagogik):

- warnt vor der unterschiedlichen Behandlung nach differenzierten sonderpädagogi-
schen Förderbedarfen

Herr Brettschneider (Martinsclub):

- beschreibt den großen Wunsch von Eltern nach integrativer Beschulung

Herr Blum (Vater eines autistischen Kindes):

- beschreibt die besonderen Bedarfe seines Sohnes
- fordert Kontinuität in der Ressourcenzuweisung in einer klaren erkennbaren Artikula-

tion des Schulgesetzes für Autisten

Herr Henschen (Referatsleiter 21):

- weist auf die Problematik von Statistiken hin sowie auf die Problematik der Akzeptanz
der Integration bei den Regelschulen

- stellt fest, dass gerade die Stellungnahmen vom Amt für soziale Dienste und des
schulärztlichen Dienstes die Fähigkeit der Regellehrkräfte zur Integration bezweifeln

- braucht von der Politik ein Zeitkonzept
- sieht in der Gleichzeitigkeit aller erforderlichen Maßnahmen der Schulentwicklung im

Regelschulbereich und auch in der sonderpädagogischen Förderung ein sehr großes
Problem

- weist auf die Vorstellung des novellierten Schulgesetzes am 04.11.2009 hin

SV fasst zusammen:

- die Stellungnahmen sollen in der Steuergruppe bearbeitet werden

- ein Zeit-Handlungskonzept sollte entwickelt werden

- die Schulgesetznovelle sollte die sonderpädagogische Förderung berücksichtigen
auch im Timing

- eine entsprechende Lehrerfortbildung sollte initiiert werden

- die unterschiedlichen Förderbedarfe (besonders die hochaggressiven Schülerinnen
und Schülern) sollten differenziert betrachtet werden nach Meinung der meisten
Stellungnahmen

SV ruft den Änderungsantrag der Fraktion Die Linken zur Abstimmung auf. Der Antrag wird
von den stimmberechtigten Unterausschussmitgliedern einstimmig abgelehnt. Herr Dr. Buh-
lert (FDP) votiert gegen den Antrag. Herr Beilken (Die Linke) votiert dafür.

Die Beschlussvorlage wird auf Antrag der SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN um einen
Punkt 4 erweitert:

Punkt 4: Über die Ergebnisse und die Umsetzungsschritte sollen die Deputation für
Bildung und der Unterausschuss Sonderpädagogik zeitnah unterrichtet wer-
den.
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Die Beschlussvorschläge der Vorlage werden erweitert um Punkt 4 wie folgt angenommen
und beschlossen:

2 ja SPD
1 ja Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
1 Enthaltung CDU

TOP 4
Interessenverbände und Überprüfungsverfahren
Herr Güngör äußert seine Verwunderung über die in der Vorlage aufgeführten Interessen-
verbände. Es sei eine Aufzählung nicht relevanter Vereine. In diesen Vereinen seien zum
Teil nur einzelne Kinder mit Ausnahmebeeinträchtigungen vertreten. Herr Staatsrat Othmer
hält dagegen und erläutert, es handele sich in der Vorlage um die Darlegung möglicher In-
teressenverbände auf Veranlassung von Herrn Güngör und es wäre wichtig, dass ALLE Ver-
bände sich wiederzufinden hätten. Herr Buhlert regt eine Auswahl nach der Relevanz der
Verbände an. Frau Stahmann wünscht eine konkrete Benennung der ausgewählten Interes-
senverbände wünscht. Folgende Verbände seien aus ihrer Sicht zwingend zu berücksichti-
gen:
• Schulärztlicher Dienst
• Gesundheitsamt
• Lebenshilfe
• Eine Schule für Alle
• Martinsclub

Frau Stahmann beantragt, Sitzungen des Ausschusses für Sonderpädagogik öffentlich zu
machen. Interessenverbänden solle ein Zuhör- und Rederecht eingeräumt werden. Damit sei
eine bessere Transparenz gewährleistet.

Herr Staatsrat Othmer bekundet sein Interesse, Ausschusssitzungen öffentlich zu gestalten
und sichert die Übermittlung einer Vorschlagsliste zu den Interessenverbänden zu. Konkrete
Interessensbekundungen seien zu prüfen und u.U. zu berücksichtigen.

Es wird der Antrag gestellt, die Elternvertretung unabhängig vom Antragsverfahren zu infor-
mieren. Dies wird von Herrn Staatsrat Othmer abgelehnt mit der Begründung, es gäbe keine
Veranlassung, sämtliche Interessenverbände von Seiten der Regierung vorab über die Mög-
lichkeit eines Besuches der öffentlichen Sitzung zu informieren.

Weiter wird die Vorlage zum Thema Überprüfungsverfahren kritisiert. Es handele sich um
statistisch wertloses Angaben, da nur drei Förderzentren Zahlen vorgelegt hätten. Es wird
darum gebeten, verlässlichere Zahlen vorzulegen. Herr Staatsrat Othmer gibt sein Verständ-
nis zum Ausdruck und sichert die Prüfung zu, ob eine aussagekräftigere Datenlage zur Ver-
fügung gestellt werden kann.

Herr Güngör bittet um Übersendung von Einladungen, Unterlagen und Protokollen an alle
Mitglieder des Ausschusses. Er appelliert an Grundsätze: die Senatorin für Bildung und Wis-
senschaft habe den Auftrag, fundierte Vorlagen zu präsentieren, währenddessen Politik den
Auftrag habe, Entscheidungen zu treffen.

TOP 5
Verschiedenes
Keine Wortmeldungen

Herr Staatsrat Othmer bedankt sich für die konstruktive Sitzung

Referent: Herr Thomas Hohenhinnebusch, 21-2

Für das Protokoll:
Gez. Thomas Hohenhinnebusch
Gez. Gabriela Last


