
Hier wird niemand auf 
10 Jahre gewählt –  
auch nicht die Schulpolitik!
CDU, SPD und Grüne wollen weiter aussieben. 
Anstatt endlich eine zeitgemäße Schule für alle 
mit modernen Förder- und Unterrichtsformen 
einzurichten, wollen sie die Zwei-Klassen-
Schule aufrechterhalten: Gymnasium für die 
einen, »Oberschule« für den Rest. Das ist kein 
Fortschritt, sondern zementiert die Auslese.

Wir wollen endlich 

  eine Schule für alle,
  vollständige Integration der Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf,
  durchgängige Sprachförderung,
  eine demokratische Schule,
  mehr Geld für Bildung! 

Dafür gibt es eine breite gesellschaftliche 
Grundlage, der sich SPD und Grüne verweigern. 
Das Ansinnen, das »Zwei-Säulen-Modell« für 
10 Jahre in Beton zu gießen, ist undemokratisch 
und unrealistisch. 
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Schwarz-Rot-Grüne 
Bildungs politik: 

Das »Zwei-Säulen-Modell«
Eigentlich schien alles klar. Als SPD und 
Grüne 2007 den rot-grünen Senat bildeten, 
gab es eine breite gesellschaftliche Mehrheit 
für einen Neuanfang in der Schulpolitik. 
»Eine Schule für alle entwickeln«, hieß es 
im Koalitionsvertrag; »unser Ziel ist eine 
gemeinsame Schule bis zur 10. Klasse für alle 
Kinder des Stadtteils«. 

GEW, GesamtschülerInnen-Vertretung, 
der Zentrale Elternbeirat und viele 
mehr unterstützten die Forderung, die 
rückständige Mehrgliedrigkeit des Bremischen 
Schulsystems endlich zu überwinden. Langes 
gemeinsames Lernen und individuelle 
Förderung sollten an die Stelle des frühen 
Aussortierens treten – so, wie es fast alle 
anderen Staaten Europas auch praktizieren. 

Doch dann kam alles anders. Anstatt ihre 
Wahlversprechen einzuhalten, wollten SPD 
und Grüne in der Schulpolitik unbedingt 
eine Koalition mit der CDU bilden. Diese 
Schwarz-Rot-Grüne Koalition nennen sie 
»Schulkonsens«. Wesentlicher Programmpunkt 
dieser Koalition ist es, genau die rückständige 
Mehrgliedrigkeit des Schulsystems zu 

erhalten. Nach der vierten Klasse gehen die 
einen aufs Gymnasium, die anderen auf die 
Oberschule (»Zwei-Säulen-Modell«). 

Dieser Handel wurde gleich auf 10 Jahre 
geschlossen. Mindestens bis 2019 soll sich im 
Bremischen Schulsystem nichts mehr ändern. 
Da fragt man sich, wozu es Wahlen gibt. 

Das geht auch anders:  
der Schulgesetzentwurf  
der LINKEN
DIE LINKE hat daraufhin ein eigenes Schulgesetz 
eingereicht. Eine Schule für alle, bessere Bildung 
für alle und konkrete Schritte zur Entkopplung 
von sozialer Herkunft und Bildungserfolg sind 
die Leitlinien. Es ist das Schulgesetz, das SPD 
und Grüne hätten vorlegen müssen, wenn sie 
nicht auf die Linie der CDU eingeschwenkt 
wären. Unser Entwurf sieht vor: 

1. Eine Schule für alle!
Die bisherigen Schulformen nach der vierten 
Klasse (Sekundarschule, Gesamtschule, 
Gymnasium) laufen aus und wandeln sich nach 
und nach in Gemeinschaftsschulen um. Alle 
SchülerInnen werden gemeinsam unterrichtet 
und individuell gefördert. Das »Aussieben« nach 
der vierten Klasse entfällt. (§§ 14, 17, 20)

2. Keine »Sonderbeschulung« mehr!
Alle SchülerInnen, die sonderpädagogische 
Hilfe brauchen, haben das Recht, in der 
allgemeinbildenden Schule unterrichtet 
zu werden und nicht in »Förderzentren« 
abgeschoben zu werden. Dies entspricht der 

UN-Menschenrechtskonvention und geltendem 
EU-Recht. Das Recht auf Förderung in der 
allgemeinbildenden Schule darf nicht durch 
Mittelvorbehalte eingeschränkt werden.  
(§§ 9, 22, 35)

3. Durchgängige Sprachförderung!
Alle haben das Recht auf durchgängige 
Sprachförderung. Nur damit kann die 
Benachteiligung zum Beispiel von Kindern mit 
Migrationshintergrund aufgehoben werden. 
Auch hier gilt: Kein Mittelvorbehalt!  
(§§ 36, 37, 39)

4. Demokratie in der Schule!
Die Große Koalition hatte 2005 die 
demokratischen Mitwirkungsrechte 
der Schulkonferenz und einzelner 
Personengruppen der Schule drastisch 
beschnitten, nach dem Motto »Alle Macht den 
Schulleitungen«. Der Entwurf der LINKEN stellt 
diese Rechte wieder her. In der Schulkonferenz 
hat die Schulleitung keine »ausschlaggebende 
Stimme« und führt nicht mehr automatisch  
den Vorsitz.   
Alle Personengruppen haben das Recht auf 
eigene Vollversammlungen. 
(§§ 24–36 Schulverwaltungsgesetz) 

5. Mehr Geld für Bildung!
Ein Schulgesetz ist kein Haushaltsgesetz, 
aber es stellt die Weichen. Unser Entwurf 
schließt aus, dass individuelle Bildungsrechte 
durch Mittelvorbehalte ausgehebelt werden. 
Die personelle und finanzielle Ausstattung 
einer Schule richtet sich danach, wie viel 
Binnendifferenzierung und wie viel soziale 
Benachteiligung sie bewältigt. (§ 20)


