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Wahlprüfsteine 2013 – Landeselternbeirat Hessen 
 
 

. Grundschulen 
.. Welche Bedeutung messen Sie der vorschulischen Bildung in den 

Kindertagesstätten bei? 
 
Die SPD misst der vorschulischen Bildung und Erziehung in den 
Kindertageseinrichtungen sehr große Bedeutung zu – wie der frühen Bildung 
insgesamt. In den frühen Jahren werden die Grundlagen für die spätere Entfaltung 
aller Talente gelegt und insofern ist diese Phase der kindlichen Entwicklung von 
besonderer Bedeutung. Deswegen hat sich die SPD auch in den vergangenen 
Jahren hiermit konzeptionell in besonderer Weise befasst und sich für die 
kommende Wahlperiode folgendes vorgenommen: 
 

.. Wie wird sich der durch die geplante Änderung des KiföG heruntergesetzte 
Betreuungsschlüssel auswirken?  
 
Das so genannte KiföG wird der Qualität von Bildung und Betreuung in den 
Kindertageseinrichtungen schaden, wenn die Kommunen nicht bereit oder in der 
Lage sind, die sinkende Förderung durch das Land zu kompensieren.  
 

.. Hessen und Bayern haben einen gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsplan 
erarbeitet, der die Entwicklung des Kindes bis zum . Lebensjahr umfasst. Wird 
der BEP im Grundschulbereich ausreichend umgesetzt? Falls nein, welche 
Maßnahmen sind zu ergreifen? 

 
Die SPD hat die Erarbeitung des BEP im Grundsatz begrüßt. In der Tat ist es aber so, 
dass der BEP von der Landesregierung nicht mit Leben erfüllt worden ist. Dies hat 
die SPD in den vergangenen Jahren auch stets kritisiert und auf diesen Missstand 
hingewiesen.  
Aus Sicht der SPD sind dreierlei Dinge zur Umsetzung des Bildungs- und 
Erziehungsplans erforderlich: 

 
a) Zur Kooperation der Grundschulen mit den Kindertageseinrichtungen, die für 

die Umsetzung des BEP unverzichtbar ist, wollen wir sowohl den 
Kindertageseinrichtungen wie auch den Grundschulen die notwendigen 
(zeitlichen) Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  

b) Lehrerinnen und Lehrer ebenso wie die Erzieherinnen und Erzieher benötigen 
Unterstützung bei der konkreten Arbeit mit dem BEP. Hierfür müssen 
gemeinsame Fortbildungsveranstaltung angeboten werden. Dafür will die SPD 
ein eigenes Budget im Landeshaushalt vorsehen. 

c) Schließlich soll der BEP inhaltlich evaluiert und weiter entwickelt werden. Dies 
will die SPD sicherstellen. 

 
.. Der Landesrechnungshof hat letztes Jahr die Schließung von Zwergschulen 

gefordert. Wie sehen Sie die Zukunft kleiner Grundschulen insbesondere im 
ländlichen Bereich unter Beachtung der demographischen Entwicklung. 
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Für die SPD gilt der Grundsatz „kurze Beine, kurze Wege“. Deswegen stellt die SPD 
die Existenz von kleineren Schulstandorten – nicht nur im Grundschulbereich – 
grundsätzlich nicht in Frage. Unabhängig davon kann aber auch keine Garantie für 
jeden einzelnen Standort gegeben werden. Wenn eine Gefährdung eines 
Standortes eintritt, dann ist dies im Einzelnen mit den für die Schulentwicklung 
zuständigen kommunalen Schulträgern zu erörtern. 
 
 

. Hauptschule  
. Wie sehen Sie die Zukunft der Hauptschule? 

 
Die Hauptschule als eigenständige Schulform wird von den Eltern schon lange nicht 
mehr angenommen und nachgefragt. Übergangsquoten nach Klasse  auf die 
Hauptschule in einer Größenordnung von , Prozent sprechen eine eindeutige 
Sprache. Auch die seit Jahren, ja seit Jahrzehnten andauernden Versuche der 
„Rettung der Hauptschule“ haben daran keine Veränderung herbei geführt. 
Die SPD hat sich daher entschlossen, die Hauptschule als eigenständige Schulform 
auslaufen zu lassen. Stattdessen sollen die Kinder und Jugendlichen in 
gemeinsamen Klassen an Realschulen oder Gesamtschulen individuell gefördert 
werden. 

 
. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden um die Akzeptanz bei Schülern und 

Eltern zu steigern? Welche Maßnahmen sind erforderlich, um Hauptschüler den 
Einstieg in eine Berufsausbildung zu ermöglichen? 
 
Auf die Antwort auf Frage . wird verwiesen. 
 
Nach Auffassung der SPD müssen alle Jugendlichen auf den Einstieg in eine 
Berufsausbildung bzw. ins Berufsleben vorbereitet werden. Dafür ist eine 
frühzeitige Berufsorientierung in allen Schulformen erforderlich.  
 
Mit einer Qualitätsverbesserung des Schulwesens, einer Neuordnung der 
Übergangssysteme und einer neuen Kultur der individuellen Förderung wollen wir 
die Voraussetzung dafür schaffen, dass allen Jugendlichen der Start ins Berufsleben 
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung gelingt. Darüber hinaus will die SPD 
allen Jugendlichen bis , die bisher keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, 
in der nächsten Wahlperiode ein (Nach-) Qualifizierungsangebot machen. So wollen 
wir Lebensperspektiven eröffnen, den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften 
langfristig decken sowie den Transferleistungsbezug reduzieren. 
 
 

. Realschule 
.. Hauptschule und Gymnasium beherrschen das mediale Interesse. Realschulen 

fristen zumindest medial ein Schattendasein. Wie ist nach Ihrer Auffassung die 
Realschule für die Zukunft aufgestellt?  

 
Die SPD teilt die Einschätzung nicht, dass die Realschule ein Schattendasein fristet. 
In der Logik des gegliederten Schulsystems ist die Realschule nach Auffassung der 
SPD gut aufgestellt. Sie führt die Schülerinnen und Schüler zum mittleren 
Bildungsabschluss mit der Möglichkeit, entweder in eine betriebliche Ausbildung 
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einzutreten oder den Bildungsweg in einer Schule der Sekundarstufe II des 
beruflichen oder allgemeinen Schulsystems fortzusetzen.  

 
.. Welche Maßnahmen sind zu ergreifen um die Attraktivität der Realschulen zu 

erhöhen?  
 

Auf die Antwort zu Frage . wird verwiesen. 
 
Ergänzend hält es die SPD-Fraktion für erforderlich, in allen Schulformen – so auch 
in der Realschule – die Berufsorientierung zu erhöhen ohne dabei den allgemeinen 
Bildungsanspruch aus dem Auge zu verlieren. 

 
.. Rechnen Sie durch die partielle Wiedereinführung von G mit einem signifikanten 

Rückgang der Anmeldungen im Realschulzweig? 
 

Nein. 
 
 

. Gymnasium 
.. Viele Kinder werden noch langfristig nach G beschult. Welche Maßnahmen wollen 

Sie ergreifen, um G zu optimieren? Wo sehen Sie Nachbesserungsbedarf  bei G? 
 

Die SPD hält es nicht für erfolgversprechend, den verkürzten gymnasialen 
Bildungsgang (G) „nachzubessern“. Die Erfahrung aus der Vergangenheit (die 
„Nachbesserungen“ unter den Kultusministern Banzer, Henzler und Beer) belegen 
dies auch: die Akzeptanz von G ist nicht gestiegen, die Belastung der Kindern nicht 
in ausreichendem Maße reduziert worden.  
 
Deswegen hat sich die SPD auch stets gegen die Schulzeitverkürzung in dieser Form 
ausgesprochen und tut dies auch weiterhin. Sie steht daher für eine generelle 
Rückkehr zu einer sechsjährigen Mittelstufe. 
 
Auch für die bereits unter G beschulten Klassen soll eine Rückkehroption unter 
Wahrung des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes eröffnet werden. 
Insofern geht die SPD davon aus, dass die Zahl der „noch langfristig nach G 
beschulten“ Kinder nicht sehr hoch und vor allem sehr schnell abnehmend sein 
wird. 

 
.. G  hat zu einem massiven Anstieg der durch Eltern finanzierten Nachhilfe geführt.  

Eine Umfrage der Landeselternvertretung des Saarlands hat ermittelt, dass ,% 
der G Schülerinnen und Schüler kommerzielle Nachhilfe in Anspruch nehmen, von 
den G-Schülerinnen und Schüler sind es ,%.  
 

... Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? 
 

Diese Entwicklung hält die SPD für besorgniserregend. 
 

... Worauf führen sie diese Entwicklung zurück? 
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Die SPD führt diese Entwicklung auf die völlig verfehlte Schulzeitverkürzung in der 
Mittelstufe und dem damit verbundenen Druck auf die Schülerinnen und Schüler 
zurück. 

 
... Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden, um dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken? 
 

Wirksam kann dieser Entwicklung nach Überzeugung der SPD nur durch eine 
grundsätzliche Rückkehr zu einer sechsjährigen Mittelstufe entgegen gewirkt 
werden. 

 
. Wie wollen Sie sicherstellen, dass zukünftig dem Elternwillen Rechnung 

getragen wird und jedes Kind entsprechend seinen Neigungen und Fähigkeiten 
wunschgemäß nach G oder G beschult wird? 

 
Die SPD will dem erklärten Elternwillen durch eine generelle Rückkehr zur 
sechsjährigen Mittelstufe Rechnung tragen. Aus unterschiedlichen Umfragen geht 
übereinstimmend hervor, dass sich rund  Prozent der Eltern dies so für ihre 
Kinder wünschen. Dies ist der klare Rahmen, in dem sich schulische 
Bildungsprozesse orientieren können und in dem auch die Durchlässigkeit zwischen 
den Schulformen und Schularten sicher gestellt werden kann. 

 
Innerhalb dieses Rahmens sieht die SPD mit der Schuleingangsstufe (Klasse  und ) 
sowie einer neu organisierten Oberstufe flexible Phase vor, die von den Kindern und 
Jugendlichen in unterschiedlicher Dauer durchlaufen werden können – die 
Schuleingangsstufe beispielsweise in ,  oder  Jahren. Auf diese Weise kann die 
Schulverweildauer individuell an der Entwicklung des Kindes orientiert gestaltet 
werden. Im Übrigen bleibt beispielsweise die Möglichkeit, eine Jahrgangsstufe zu 
überspringen, erhalten. 

 
 
. Medienkompetenz  
Die Medienkompetenz ist Teil des Kerncurriculums. Bislang gibt es keine Standards für 
zentrale Lehrerausbildung in der Medienkompetenz.  
 

. Wollen Sie dies ändern?  
 

Medienkompetenz ist ein wichtiger Bestandteil der Lehrerausbildung und hier auch 
curricular abgesichert. Die SPD stimmt aber dahingehend zu, dass die 
Ausbildungsanteile diesbezüglich gestärkt werden müssen. Insbesondere aber muss 
das Thema Medienkompetenz und damit verbunden Jugendmedienschutz in der 
Fortbildung gestärkt werden.  

 
. Welche Ansätze gibt es, die IT Ausstattung zu vereinheitlichen und damit 

Chancengleichheit alle Schülerinnen und Schüler zu gewähren?  
 

Für die IT Ausstattung der Schulen sind die Schulträger zuständig. Diese haben die 
Ausstattung im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu gewährleisten. Aus Sicht der SPD 
unternehmen die Schulträger an dieser Stelle auch erhebliche Anstrengungen mit 
der Folge, dass die IT Ausstattung der Schulen in Hessen in den letzten Jahren 
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erheblich verbessert werden konnte. Ein Mangel an vereinbarten Standards kann 
die SPD nicht erkennen. 

 
. Was halten Sie von der Idee, ein nachhaltiges IT Budget für die hessischen Schulen 

zu schaffen, um somit eine zeitorientierte Ausstattung der Schulen zu erreichen? 
 

Die Idee ist sicherlich charmant und die SPD ist bereit, mit den kommunalen 
Schulträgern, die für die IT-Ausstattung zuständig sind, hierüber ins Gespräch zu 
kommen. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage . verwiesen. 

 

 

. Internationaler und nationaler Bildungsvergleich 
Laut dem jüngsten OECD-Bildungsbericht erreichen  Prozent der jungen Menschen in der 
Bundesrepublik nicht das Bildungsniveau ihrer Eltern. Nur  Prozent der Jüngeren 
schaffen einen höheren Bildungsabschluss, als ihn Vater oder Mutter besitzen. Im Schnitt 
der anderen wichtigen Industrienationen sind dies dagegen  Prozent. Davon ausgehend, 
dass die Datenlage in Hessen vergleichbar ist: 
 

. Worauf führen Sie dies zurück? 
 

Zum einen muss man natürlich anerkennen, dass das Bildungsniveau in den 
vergangenen Jahrzehnten deutlich angestiegen ist. Insofern ist es auch sachlogisch, 
dass es zunehmend schwerer wird, das Bildungsniveau insgesamt zu halten und 
weiter zu verbessern. 

 
Die Tatsache allerdings, dass das Bildungsniveau im besten Falle als stagnierend ist 
bezeichnen ist zeigt, dass die Landesregierung in den letzten fast  Jahren unter der 
Führung der CDU keine strukturellen Verbesserungen geschaffen hat. Dies ist also 
auf eine verfehlte Bildungspolitik der Regierung zurück zu führen, die mehr als 
Selektion und Druck und weniger auf individuelle Förderung der Kinder 
zurückzuführen ist. 

 
. Was wollen Sie dagegen unternehmen? 
 

Wir brauchen einen so genannten Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik: das 
Kind muss im Mittelpunkt von Bildungsprozessen stehen und nicht die Fragen von 
Schulformen und Schubladenbildungen. Kinder müssen in ihrer Individualität 
angenommen und wert geschätzt werden. Selektion, Beschämung der Kinder durch 
Leistungsdruck und Schulversagen muss beendet werden. Die Voraussetzungen 
dafür will die SPD durch die in ihrem Bildungskonzept „Haus der Bildung“ nieder 
gelegten Bausteine, die hier nicht im Einzelnen ausgeführt werden können, 
erreichen.  
 
Kern dieses Bildungskonzepts ist es, Kinder individuell und gemeinsam in ganztägig 
arbeitenden Schulen zu fördern mit multiprofessionellen Teams zu fördern.  

 
Nach jüngsten Schätzungen der OECD werden voraussichtlich  Prozent aller jungen 
Menschen in Deutschland im Verlauf ihres Lebens ein Studium an einer Universität oder 
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Fachhochschule aufnehmen. Im Schnitt der OECD-Staaten liegt die Quote der 
Studienanfänger im Jahre  bei  Prozent. 
 

. Worauf führen Sie dies zurück? 
 

Auch unter Berücksichtigung bestimmter statistischer Effekte kann für Deutschland 
in der Tat gesagt werden, dass die Studienanfängerquote relative niedrig ist. Dies ist 
einerseits auf ein vergleichsweise gutes System der betrieblichen Ausbildung zurück 
zu führen. Das ist der positive Teil.  
 
Der andere Teil ist eine Unterfinanzierung der Hochschulen und damit verbunden 
auch ein Mangel an Studienplätzen in Hessen – von den Studienbedingungen nicht 
zu reden. Immer mehr Studiengänge in Hessen müssen Zulassungsbeschränkungen 
einführen, weil die Bewerberzahl die Zahl der Studienplätze weit überschreitet. 

 
. Was wollen Sie dagegen unternehmen? 
 

Die SPD wird die Bildungsgänge der Sekundarstufe II des beruflichen und 
allgemeinen Schulwesens weiter stärken, um allen Kindern und Jugendlichen, die 
dies wollen und können, den Zugang hierzu zu ermöglichen.  
 
Ferner wird die SPD die Hochschulfinanzierung verbessern, um allen studierwilligen 
jungen Menschen auch einen Studienplatz anbieten zu können. Unterstützende 
Maßnahmen wie die Anpassung der Ausbildungsförderung sowie der Ausbau von 
studentischem Wohnraum wird die SPD voran bringen. 

 
Hessen schneidet bei Ländervergleichstests maximal durchschnittlich ab (Platz  für 
Viertklässler Quelle. IQB Ländervergleich , Platz  lt. Institut der deutschen Wirtschaft 
im "Bildungsmonitor ").  
 

. Worauf führen Sie dies zurück? 
 

Das angeführte Beispiel erscheint wenig zielführend, weil es tatsächlich so ist, dass 
in nahezu allen wissenschaftlichen Studien die hessischen Grundschulen durchaus 
positiv abschneiden.  
 
Die meisten Studien weisen darauf hin, dass es zu signifikanten Veränderungen 
innerhalb der Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe kommt. Hier finden sich 
erhebliche Leistungsspreizungen mit einen großen Gruppe so genannter 
Risikoschüler und eine im internationalen Vergleich kleine Spitze. 
 
Natürlich sind eindimensionale Antworten nicht ausreichend, dennoch kann gesagt 
werden, dass die SPD dies insbesondere auf eine mangelnde individuelle Förderung 
der Kinder in einem hochselektiven Schulsystem zurück führt. 

 
. Welche Maßnahmen lassen sich ergreifen, um das Bildungsniveau in Hessen zu 

verbessern. 
 
 Auf die Antwort zu Frage . wird verwiesen. 
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. Schulsozialarbeit 
.  Welchem Stellenwert messen Sie der Schulsozialarbeit zu?  
 
 Die SPD misst der Schulsozialarbeit eine hohe Bedeutung bei. 
 
.  Befürworten Sie eine Ausweitung der Schulsozialarbeit auf den 

Grundschulbereich? 
 
 Ja. 
 
. Schulsozialarbeit macht keine Ganztagsschule, aber Ganztagsschule funktioniert 

nicht ohne Schulsozialarbeit. Treten Sie dafür ein, die Schulträger bei der 
Finanzierung der Schulsozialarbeit zu unterstützen? Und wenn ja, wie? 

 
 Ja, die SPD setzt sich seit Jahren für eine gemeinsame Finanzierung der 

Schulsozialarbeit ein. Hierbei streben wir ein Modell der Drittelfinanzierung an: 
ein Drittel vom Land, ein Drittel vom Schulträger und ein Drittel von der 
Standortgemeinde der Schule. 

 
. Wie soll Schulsozialarbeit zukünftig flächendeckend – auch  angesichts der 

finanziellen Situation der Gemeinden und Landkreise – finanziert bzw. 
sichergestellt  werden?  Sehen Sie das Land Hessen in der finanziellen 
Verantwortung? 

 
 Auf die Antwort auf Frage . wird verwiesen. 

 

 

. Chancengleichheit 
„Ali kommt hier (Gymnasium) nicht rein“ titelte eine überregionale Zeitung. 
 

. Sehen Sie die Chancengleichheit der Kinder gewahrt? Falls nein, wie wollen Sie die 
Chancengleichheit insbesondere von Kindern mit Migrationshintergrund und von 
sozial benachteiligten Kindern herstellen bzw. verbessern? 

 
 Nein, die Chancengleicheit ist nicht gewahrt. Das sagen uns eindeutig alle 

Bildungsstudien.  
 
 Gerade Kinder mit Migrationshintergrund und aus bildungsfernen Elternhäusern 

haben erhebliche Nachteile, die aufgrund fehlender individueller Förderung 
(bereits im Kindergartenalter) nicht ausgeglichen werden. Hier will die SPD ein 
besonderes Augenmerk setzen. 

 
 Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage . verwiesen. 
 
. Bedingt durch die Wirtschaftskrise in den süd- und osteuropäischen  EU-

Mitgliedsstaaten ist eine verstärkte Zuwanderung nach Deutschland zu 
verzeichnen. Was ist zu veranlassen, damit Kinder im schulpflichtigen Alter 
(Seiteneinsteiger), die nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, 
möglichst schnell integriert werden.    
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 Diese Kinder müssen in besonderer Weise gefördert und beim Erwerb der 

deutschen Sprache unterstützt werden. Ohne ausreichende Deutschkenntnisse ist 
eine erfolgreiche Mitarbeit in der Schule nämlich nicht möglich. 

 
 Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage . verwiesen. 
 
.  Der hessischen Schulpolitik wurde vorgeworfen, dass das Schulsystem nur nach 

unten hin durchlässig ist. Ist dieser Vorwurf berechtigt? 
 
 Ja, erst im Juni  hat der „Chancenspiegel“ der Bertelsmann-Stiftung empirisch 

(erneut) nachgewiesen, dass auf einen so genannten Bildungsaufsteiger , so 
genannte Bildungsabsteiger kommen. 

 
.  Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, um die Durchlässigkeit nach oben zu 

erhöhen? 
 
 Zunächst einmal muss die systemische Durchlässigkeit zwischen Bildungsgängen 

und Schulformen hergestellt werden. Dies will die SPD unter anderem durch einen 
Rückkehr zur sechsjährigen Mittelstufe im gymnasialen Bildungsgang und die 
Harmonisierung der Lerninhalte zwischen den Schulformen erreichen. Ferner 
sollen die Angebote längeren gemeinsamen Lernens auf freiwilliger Basis in 
besonderer Weise unterstützt werden.  

 
 Im Übrigen sind eine Vielzahl von Maßnahmen denkbar und notwendig, die die 

SPD in ihrem Bildungskonzept von „Haus der Bildung“ niedergelegt hat: 
Individuelle Förderung, Ausbau von Ganztagsschulen, Flexibilisierung der 
Schulverweildauer, Reform der Lehrerausbildung – um nur einige Stichworte zu 
nennen. 

 
Art.  der Verfassung des Landes Hessen garantiert Lernmittelfreiheit. Trotzdem müssen 
Eltern für die Bildung ihrer Kinder häufig in die Taschen greifen. Oft erheben Schulen 
Kopiergeld, auch ergänzende Arbeitshefte zu Schulbüchern, Atlanten oder Lektüre müssen 
bezahlt werden. Dazu kommen Ausflüge und Klassenfahrten und in der Oberstufe z.T. 
erhebliche Fahrtkosten. Gemäß Art.  () HV () ist der Zugang zu den Mittel-, höheren 
und Hochschulen ist nur von der Eignung des Schülers abhängig zu machen. 
 

. Sehen Sie die Chancengleichheit der Kinder unabhängig vom Einkommen der 
Eltern als gewahrt an? Falls ja warum, falls nein, welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen. 

 
 Nein. Auf die vorangegangenen Antworten insbesondere zum Fragenkomplex  

wird verwiesen. 
 
. Niedersachsen will das "Sitzenbleiben" abschaffen. Können Sie sich das auch für 

Hessen vorstellen? Warum bzw. warum nicht? 
 
 Ja, die SPD kann sich einen Verzicht auf Sitzenbleiben gut vorstellen. 

Kalkulatorisch verursacht Sitzenbleiben Kosten in einer Größenordnung von -
 Mio. Euro. Diese Mittel können zur stärkeren Individuellen Förderung 
eingesetzt werden. Nur unter diesen Voraussetzungen ist es auch möglich, auf 
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Sitzenbleiben zu verzichten: Schulen und Lehrkräfte brauchen Zeit, um die dann 
erforderliche Förderung den Schülerinnen und Schüler auch angedeihen lassen zu 
können. 

 
 

. Religionsunterricht 
Der Islamunterricht soll im Schuljahr / an  Schulen eingeführt werden.  

. Befürworten Sie die Einführung?  
 
 Ja. 
 
. Wann rechnen Sie mit einer flächendeckenden Umsetzung?  
 
 Das lässt sich zeitlich nicht genau abschätzen. Ziel muss es sein, möglichst schnell 

bedarfsdeckende Angebote zu machen.  
 
. Welche Maßnahmen sind für eine zeitnahe flächendeckende Einführung zu 

ergreifen? 
 

Für eine zeitnahe bedarfsdeckende Einführung ist insbesondere die Qualifizierung 
von Lehrkräften erforderlich, die den staatlich verantworteten islamischen 
Religionsunterricht durchführen können.  

 

 

. Ganztagsangebote / Ganztagsbetreuung 
.  Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation hinsichtlich Ganztagsangeboten und 

Ganztagsbetreuung an hessischen Schulen?  
 

Die Ganztagsschulentwicklung in Hessen ist ungenügend. Der überwiegende Teil 
der Ganztagsangebote sind Angebote der so genannten pädagogischen 
Mittagsbetreuung – des Profils  gemäß Ganztagsschulrichtlinie. Dies sind aber 
nach Ansicht der SPD keine „echten“ Ganztagsschulen. 

 
.  Wollen Sie hier das Angebot weiter ausbauen? Wenn ja, wie und bis wann?  

 
Ja, die SPD will die Entwicklung echter Ganztagsschulen voran treiben.  
 
Zum einen beabsichtigt die SPD in den kommenden  Jahren jährlich  
Grundschulen in Hessen zu echten Ganztagsschulen (Profil  und Profil ) 
auszubauen. 
 
Zum anderen sollen auch vermehrt weiterführende Schulen die Möglichkeit 
erhalten, echte Ganztagsschulen zu werden – insbesondere dann, wenn sie sich zu 
Gemeinschaftsschulen weiter entwickeln wollen. 

 
. Soll Grundschule auch Ganztagsschule werden? Wenn ja, wie und bis wann? 

 
Ja, auf die Antwort zu Frage . wird verwiesen. 
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. Inklusion 
In  von  europäischen Ländern liegt der Inklusionsanteil  schon über  % Hessen 
weist einen Inklusionsanteil von ,% aus und nimmt damit den vorletzten Platz unter den 
Bundesländern ein (Quelle: Auf dem Weg zur schulischen Inklusion, in Nordrhein-
Westfalen, Empfehlungen zur Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention im Bereich 
der allgemeinen Schulen Klaus Klemm / Ulf Preuss-Lausitz Juni ). 
 

. Welchen Stellenwert messen Sie dem Thema Inklusion bei? 
 

Die SPD misst dem Thema Inklusion einen hohen Stellenwert bei – aus 
gesellschaftpolitischen Gründen und auch deswegen, weil die SPD die UN-
Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen als unmittelbar 
geltendes Recht  ansieht. 

 
. Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, um den Inklusionsanteil zu erhöhen. 
 

Zum einen muss das gesetzliche Regel-/Ausnahmeverhältnis klar im Sinne der 
Inklusion geregelt werden. Hier gibt es seit der letzten Änderung des hessischen 
Schulgesetzes durchaus akzeptable Ansätze. 
 
Vor allem muss nun der so genannte Ressourcenvorbehalt fallen. Im Klartext heißt 
das, dass das Land endlich die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen muss. 
Mittel und Stellen, die sich derzeit im System der Förderschule befinden (rund  
Mio. Euro) können hierfür genutzt werden – zusätzliche Mittel werden allerdings 
erforderlich sein. 

 
. Wann rechnen Sie mit einer flächendeckenden Umsetzung der Inklusion? 
 
 Der Umstellungsprozess wird nach Einschätzung der SPD in einem 

Zehnjahreszeitraum möglich sein. 
 
. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung der Förderschulen?  
 

Nach Vorstellung der SPD sollen sich auch Förderschulen zu inklusiven Schulen 
weiter entwickeln können. Diese öffnen sich dann für Kinder ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf. Eigenständige Förderschulen wird es – 
sachlogisch – bei fortschreitender Inklusion immer weniger geben. 

 
. Wo sehen Sie die mehrfach schwerbehinderten und im engeren Sinne nicht 

"schulfähigen" Schülerinnen und Schüler in einem inklusiven Schulsystem? 
 
 Diese Frage ist so pauschal nicht zu beantworten, weil hier sehr genau auf den 

Einzelfall gesehen werden muss.  
 
 
. Schulorganisation 
Zahlreiche Experten haben sich gegen die Einrichtung eines zentralen Schulamtes 
ausgesprochen. Trotzdem hat am .. das Schulamt seine Arbeit aufgenommen. 
 

. Welche Vorteile, bzw. welche Nachteile sehen Sie in der Einrichtung eines zentralen 
Schulamtes?  
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Die SPD sieht keine Vorteile in der Einrichtung eines zentralen Landesschulamtes, 
hat dies auch stets abgelehnt und wird das Landesschulamt in der 
Regierungsverantwortung rückabwickeln. 

 
. Wird durch die Einführung eine Doppelstruktur aufgebaut? 

 
Ja, im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage . verwiesen. 

 
Der Landesrechnungshof hat vor der Einführung geraten, die Wirtschaftlichkeit einer 
solchen Behörde zu prüfen.  

. Entstehen durch die Einführung und den Betrieb zusätzliche Kosten?  
 

Ja, davon ist auszugehen. 
 

. Lassen sich diese beziffern?  
 

Zu jetzigen Zeitpunkt lassen sich die zusätzlichen Kosten nicht seriös beziffern. 
Derzeit geht die SPD von mehreren Hunderttausend Euro aus, die für die 
Einrichtung (von der Entwicklung eines neuen Logos über Druckkosten von 
Briefpapier, Beauftragung externer Beratungsfirmen unter anderem für die 
Abwicklung von Stellenbesetzungsverfahren etc.) verausgabt wurden. Zusätzliche 
Personalkosten für Leitungsfunktionen sind hierbei nicht berücksichtigt. 

 
Der Werra-Meißner-Kreis äußerte: "Eine Reduzierung der Schulämter auf reine 
Verwaltungsdienststellen führt unweigerlich zu einem zentralistischen Diktat."  
 

. Teilen Sie diese Auffassung? 
 

Im Kern ja – wobei die SPD sicher nicht diese Worte gewählt hätte. 
 
Richtig ist aber, dass wir eine eigenständig handlungsfähige Schulaufsicht als 
echtes Steuerungs- und Unterstützungssystem in der Fläche brauchen, um auch 
als vollwertiger Partner in den Regionen agieren zu können. Dafür steht die SPD. 
 

Aufgaben und Organisation des Amtes soll durch die Staatsministerin Beer geregelt 
werden.  

. Ist dies zwischenzeitlich erfolgt?  
. Welche Aufgaben übernimmt das Schulamt bis zur Klärung der Frage?  
. Sollte nicht grundsätzlich vor Errichtung einer Behörde, der Bedarf und die 

Aufgaben- und Kompetenzverteilung geklärt sein?   
 

Hierzu sind der SPD keine Einzelheiten bekannt. 
 
 
.  Die Fee 
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, mit welchen konkreten Maßnahmen würden Sie die 
Bildungslandschaft in Hessen verbessern? 
 

. Die SPD wünscht sich eine Schule, die jedes Kind in seiner Unterschiedlichkeit 
fördern kann und jedes Kind zu einem Abschluss führt. 
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. Die SPD wünscht sich eine Schule, die auf Sanktionen und Beschämung von Kindern 
verzichtet. 

. Die SPD wünscht sich eine inklusive  Schule, in der Kinder mit und ohne 
Förderbedarf voneinander lernen und profitieren können. 

 
 


