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CDU-Bürgerschaftsfraktion 
 
 
 

Antrag der CDU-Bürgerschaftsfraktion 
zum Entwurf eines neuen Schulgesetzes und Schulverwaltungsgesetzes 
vorgelegt in der staatlichen Bildungsdeputation am 22. Dezember 2008 

L 63/17, L 63/17-1 und L 63/17-2 
sowie die Tischvorlagen zu § 6 Abs. 3 SchulVwG 

 
 
Die CDU begrüßt den am 19. Dezember 2008 überparteilich vereinbarten „Bremer Bil-
dungskonsens“ als politisch verpflichtende Richtschnur für die nächsten zehn Jahre, die 
Vereinfachung des Bremischen Schulsystems, die Einrichtung der Oberschule und den Er-
halt des Gymnasiums als gleichberechtigte Schulformen. 
 
Die CDU setzt große Hoffnung in die vom Fachausschuss Schulentwicklung beschlossenen 
Merkmale „guter Schule“ und auf eine Verbesserung des Lernumfeldes durch eine bessere 
Ausstattung und mittelfristig sinkende Klassenfrequenzen an allen Schulen, die durch die 
„demographische Dividende“ möglich werden. 
 
Zur Verbesserung des Schulwesens im Lande Bremen ist eine landesweit einheitliche Ent-
wicklung von entscheidender Bedeutung. Die CDU geht deshalb davon aus, dass die vom 
Schulgesetz als Landesgesetz vorgegebene Schulstruktur in beiden Stadtgemeinden vor-
gehalten wird, auch wenn diese für das Angebot zuständig sind. 
 
Die CDU steht zur freien Anwählbarkeit der weiterführenden Schule ab Klasse 5, die in § 6 
Abs. 4 Satz 1 und 2 SchulVwG geregelt ist und auch im Falle einer Zuordnung einer Grund-
schule zu einer Oberschule gilt. 
 
Die CDU erwartet, dass sich die zurzeit bestehende Unsicherheit bei Schulen und Eltern 
hinsichtlich der Umstrukturierung von Schulzentren, Gesamtschulen und Integrierten 
Stadtteilschulen zu Oberschulen nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens mit der für 
den Spätsommer 2009 angekündigten Vorlage der Schulstandortplanung und der Unter-
richts- und Organisationskonzepte der Oberschulen legen wird. 
 
Die CDU-Bürgerschaftsfraktion beantragt die Klärung bzw. Berücksichtigung folgender 
fachlicher Punkte bei der Neufassung des Schul- und des Schulverwaltungsgesetzes: 
 
1. Für den Abschluss der Beratungen in der Bildungsdeputation steht noch die Vereinba-

rung mit den öffentlichen Schulen in freier Trägerschaft aus, damit im Gesetzgebungs-
verfahren eine mögliche Anpassung von § 1 Abs. 2 SchulG und/oder der §§ 17 und 17a 
PrivatschulG erfolgen kann. 

 
2. Das in § 6a Abs. 3 SchulVerwG geregelte Leistungskriterium für die Aufnahme am 

Gymnasium ("über dem Regelstandard") bedarf der Präzisierung: Dabei sollten die bei-
den relevanten Fächer (Deutsch und Mathematik) benannt, das Leistungskriterium (et-
wa über einen Mindestnotendurchschnitt) definiert und der Zeitpunkt der Erhebung (1. 
Halbjahr der 4. Klasse) festgelegt werden. 
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3. Die Regelung in § 20 Abs. 3 zum Erwerb „der anderen Abschlüsse“ am Gymnasium be-
darf dahingehend der Klarstellung, dass die Schule diese Abschlüsse nicht „anbietet“ 
(was dem Unterricht ab Klasse 5 auf einem Anforderungsniveau widerspräche), son-
dern dass diese Regelung Vorsorge für den Fall trifft, dass ein Schüler das Gymnasium 
verlässt. Der im Bildungskonsens vereinbarte Grundsatz „kein Abschluss ohne Prüfung“ 
sollte auch für den Fall des Nichtbestehens der Abiturprüfung angewendet werden. 
Hier ist noch die Frage offen, ob dann die Fachhochschulreife „zuerkannt“ oder durch 
eine Nachprüfung „erworben“ wird. 

 
4. Die Zuordnung der neuen Werkschule, die als Schule im Übergang zwischen allge-

meinbildender und beruflicher Schule auf die Erlangung der einfachen oder erweiter-
ten Berufsbildungsreife ausgerichtet ist, bedarf einer Klarstellung. § 25a Neu SchulG 
sieht in Abs. 1 ausdrücklich die Einrichtung der Werkschule als eigenständige Schule 
oder in Anbindung an eine berufliche Schule vor. Diese Regelungsabsicht macht eine 
Klarstellung in § 16 Abs. 2 SchulG dahingehend erforderlich, dass die Werkschule nur 
Schularten nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 SchulG zugeordnet werden kann. Ferner bedarf es ei-
ner klaren Definition, was die Werkschule sein, welches Ziel sie verfolgen und wie sie 
ihre Aufgaben wahrnehmen soll. Für die CDU kommt es dabei nach dem Vorbild der 
Werkstattschule Bremerhaven darauf an, dass die Lehrkräfte freiwillig gewonnen wer-
den, dass ein professioneller Personalmix sichergestellt wird, der feste Bezüge in den 
Lern- und Arbeitsgruppen ermöglicht, und dass in der Werkschule die Schüler über das 
Werken (also Arbeiten) wieder an das Lernen herangeführt werden können.  

 
5. Die CDU begrüßt die mit der Neufassung des § 36 verbundene Neuregelung der 

Sprachstandsfeststellung und die verbindliche Sprachförderung vor Schuleintritt. Hier 
ist zu erörtern, ob eine Verpflichtung zur Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen ohne 
Sanktionsmöglichkeit erfolgreich sein kann, oder ob nicht zumindest in der Verord-
nungsermächtigung in § 36 Abs. 2 Satz 2 SchulG die Möglichkeit von Sanktionsmaß-
nahmen aufgenommen werden sollte. 

 
6. Bei den Regelungen zur Oberschule als neue Schulart ist eine Präzisierung von § 20 

Abs. 2 hinsichtlich ihrer Ausgestaltung erforderlich: Die CDU schlägt folgende Neufas-
sung von § 20 Abs. 2 Satz 1 vor, damit die an der Oberschule angebotenen Bildungs-
gänge in aufwachsender Reihenfolge und die Möglichkeit innerer oder äußerer Diffe-
renzierung (wie in Pkt. 2 des Bremer Bildungskonsenses) klar benannt sind:  

 
„Die Oberschule bietet folgende Abschlüsse an, deren Bildungsgänge auf Antrag 
der Schule unter Vorlage eines entsprechenden pädagogischen Konzeptes in in-
nerer oder äußerer Differenzierung geführt werden können: einfache Berufsbil-
dungsreife, mittlerer Bildungsabschluss, erweiterte Berufsbildungsreife in einem 
sechsjährigen Bildungsgang, Abitur in einem neunjähriger Bildungsgang.“ 

 
 
Bremen, den 31. März 2009 
Für die CDU-Bürgerschaftsfraktion 
Claas Rohmeyer MdBB, bildungspolitischer Sprecher 
 


