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Allgemeines 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen (DGB) und seine Mitglieds-

gewerkschaften unterstützen nachdrücklich das Ziel der Landesregierung, bessere Bil-

dungschancen für alle Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen zu schaffen.  

Der DGB begrüßt außerdem, dass nach langer Zeit sowohl vor der Einbringung der Schul-

gesetznovelle eine ausführliche Verbandsanhörung stattgefunden hat und dass die ord-

nungsgemäße Verbandsanhörung im Kultusaus-schuss durchgeführt wird.  

In dieser an den Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtages gerichteten Stellung-

nahme äußert sich der DGB zu den Regelungen, die in der politischen Auseinandersetzung 

um das Schulgesetz umstritten sind, sowie zu Re-gelungen, die in dem in den Landtag ge-

gebenen Gesetzentwurf nach der Anhörung des niedersächsischen Kultusministeriums 

(MK) modifiziert worden sind. Außerdem konzentrieren wir uns auf die Aspekte, bei denen 

aus Sicht des DGB weiterer Änderungsbedarf besteht.  

Der DGB hat sich zum Referentenentwurf des Schulgesetzes bereits ausführlich geäußert. 

Wir fügen dieser aktuellen an den Kultusausschuss gerichteten Stellungnahme die bereits 

an das Kultusministerium gerichtete ausführliche Stellungnahme bei (siehe Anlage).  

Umstritten sind Regelungen zur Grundschule (Lernentwicklungsberichte statt Zensuren / 

jahrgangsübergreifende Unterricht in den Jahrgängen 3 und 4), zum Übergang von der 

Grundschule in den 5. Schuljahrgang (Beratung statt schriftliche Schullaufbahnempfeh-

lung), zum Auslaufen von Förderschulen in der Sekundarstufe I, zur Steuerung der Inklusi-

on sowie zur „ersetzenden“ Gesamtschule.  

Der DGB weist in dieser Stellungnahme auch auf seine Erwartungen für die Weiterent-

wicklung der Oberschulen hin und bittet die Landtagsfraktionen, diese Anregungen auf-

zunehmen. 

 
1. Grundschulreform  

Alle mit der Grundschule befassten Organisationen - neben der GEW, der Verband Bil-

dung und Erziehung, der Grundschulverband, Schulleitungsverband u.a. - haben die von 

der Landesregierung eingebrachten und angekündigten Reformen der Grundschule seit 

langer Zeit gefordert und freuen sich darüber, dass die Regierung ihre Vorstellungen auf-

nimmt.  

Lediglich der ausschließlich für Gymnasiallehrkräfte zuständige Philologenverband und die 

mit ihm verbündeten Organisationen können die Grundschulreformen nicht verstehen und 
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verurteilen sie als leistungsfeindlich. Diese Einschätzung mag der Unkenntnis der Materie 

geschuldet sein oder auf einem bornierten Bildungsverständnis und einem statischen Be-

gabungsbegriff beruhen.  

 
1.1 Lernentwicklungsberichte statt Zensuren  

Die Regierung möchte ermöglichen, dass Grundschulen in den Jahrgängen drei und vier 

Lernentwicklungsberichte statt Ziffernnoten vergeben. Eine verbalisierte individuelle In-

formation über die Lernentwicklung ist wesentlich in-formativer und aussagekräftiger als 

eine Ziffernnote. Das ist seit 40 Jahren Stand der Forschung. In Zeiten der Inklusion mit 

heterogenen Lerngruppen und mit jahrgangsübergreifendem Unterricht ist es unabding-

bar, dass es den Grundschulen auch in den Schuljahrgängen drei und vier ermöglicht wird, 

Ziffernnoten durch Lernentwicklungsberichte zu ersetzen, um die individuelle, von sehr un-

terschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen ausgehende Lernentwicklung und die individu-

ellen Ziele für die künftige Lernentwicklung mitzuteilen und mit Eltern und SchülerInnen 

zu beraten.  

Beiträgen in der politischen Debatte, in denen Beispiele nicht aussagekräftiger Lernrück-

meldungen als „Beweis“ für die grundsätzliche Unsinnigkeit von Lernentwicklungsberich-

ten vorgetragen werden, fehlt – nach Ansicht der Grundschulfachleute – der nötige Ernst. 

Im politischen Raum und in einigen Medien wird die Botschaft vom Abbau der Leistungs-

fähigkeit der Grundschulen dennoch unverdrossen nachgebetet.  

Im Grunde wissen auch die Funktionäre des Philologenverbandes um die begrenzte und 

unzureichende Aussagekraft der Ziffernnoten. Jede Klausur in der Gymnasialen Oberstufe 

muss mit einer Kommentierung zu jeder Einzel-aufgabe und zur Gesamtleistung versehen 

werden, weil nur dadurch eine sinnvolle Rückmeldung an die SchülerInnen gegeben wer-

den kann.  

Die Kollegien der Grundschulen erwarten zu Recht, dass ihre Arbeit und die Weiterent-

wicklung ihrer pädagogischen Konzepte ernsthaft aufgenommen werden, auch von allen 

Fraktionen des Landtages und den Medien.  
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1.2 „Abschaffung der Schullaufbahnempfehlung“  

Die in Schriftform vorgelegte Schullaufbahnempfehlung ist seit der Abschaffung der Orien-

tierungsstufe von den für die Grundschule zuständigen Organisationen kritisiert worden. 

Obwohl sie völlig unverbindlich ist, hat ihre Ein-führung die pädagogische Arbeit in der 

Grundschule massiv verändert. „Bekommt mein Kind eine Gymnasialempfehlung?", diese 

Frage wird bereits in der ersten und zweiten Klasse an die Grundschullehrkräfte gerichtet. 

In den Köpfen beginnt die Sortierung auf die Schulformen/Bildungsgänge sehr früh. Die 

Zuschreibungen über vermeintliche Leistungsgrenzen und Begabung beeinträchtigen die 

Lernentwicklung und die Persönlichkeitsentwicklung derjenigen, denen das Abitur nicht in 

die soziale Wiege gelegt worden ist.  

Auch aus einem anderen Grund bevorzugen Grundschullehrkräfte Gespräche mit den El-

tern, in denen diese zur Schullaufbahn beraten werden: Eltern mit einem höheren Sozial-

status, etwa der legendäre Chefarzt, haben sich von einer Realschulempfehlung nicht ab-

schrecken lassen, ihren Sohn bei einem Gymnasium anzumelden. Eltern mit einem niedri-

geren Sozialstatus, etwa die legendäre kurdische Putzfrau, müssen von den Grundschul-

lehrkräften ermutigt werden, die Tochter mit einer Gymnasialempfehlung auch bei einem 

Gymnasium anzumelden. Zwei Gespräche der Lehrkräfte mit den Eltern zum Übergang in 

den 5. Schuljahrgang ermöglichen einen besseren Informationsaustausch als ein Formblatt 

mit der „Schullaufbahnempfehlung“.  

Die Behauptungen des Philologenverbandes, dass die veränderten Formen der Leistungs-

beurteilung und der Übergangsberatung dazu führten, dass „Leistung und Anstrengung 

nicht mehr gefragt“ seien, dass „sich die Abschaffung von Qualifikations- und Leistungs-

anforderungen“ „fatal“ „auf die tägliche Arbeit am Gymnasium auswirk[t]en“, sind ratio-

nal nicht nachvollziehbar. Dies gilt auch für die Rede von der „rot-grünen Gedankenwelt“, 

„in der das Fordern von Leistungen negativ besetzt (Leistungsdruck), eine Selbstverant-

wortung des Schülers für seinen Lernerfolg nicht mehr besteht und wenn überhaupt jeder 

alles schaffen kann – und wenn doch nicht, sind entweder die Lehrer oder die Gesellschaft 

schuld“.  

Für Grundschullehrkräfte sind die Behauptungen, dass die von ihnen geforderten Refor-

men, insbesondere die Überwindung der Ziffernnoten und der schriftlichen Schullaufbahn-

empfehlung, als eine Abschaffung von Leistungs-anforderungen gewertet werden, starker 

Tobak. So ist es doch die Funktion von Lernentwicklungsberichten, die Fähigkeit der Schü-

lerInnen zu stärken, die Verantwortung für ihre eigene Entwicklung übernehmen zu kön-
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nen. Grundschullehrkräfte erwarten, dass ihre pädagogischen Erfahrungen und Vorstel-

lungen ernst genommen und nicht durch ideologische Brillen bis zur Unkenntlichkeit ver-

zerrt werden.  

 
1.3 Ausweitung des jahrgangsübergreifenden Unterrichts  

Alle mit der Grundschule befassten Organisationen haben sich bereits in der Vergangen-

heit dafür ausgesprochen, dass die Möglichkeit, jahrgangsübergreifenden Unterricht ein-

zuführen, nicht auf die Jahrgänge eins und zwei beschränkt bleibt. Grundschulverband, 

VBE und GEW haben sich in ihrem gemeinsamen Vorschlag zur „Inklusiven Ganztags-

grundschule“ ausdrücklich für den jahrgangsübergreifenden Unterricht ausgesprochen 

und dargestellt, wie dieser von multiprofessionellen Teams umgesetzt werden kann. Aus 

der Forschung über die Gelingensbedingungen von inklusivem Unterricht wird betont, 

dass altersgemischte Gruppen zu einer größeren sozialen Stabilität der Lerngruppen füh-

ren können.  

 
2. Förderschulen / Förderzentren 2.1 Auslaufen der Förderschu-
len/Förderzentren Lernen und Sprache  

Der DGB stellt fest, dass die Debatte um die Zukunft dieser Förderschulen außerordentlich 

emotional geführt wird und zwar von PolitikerInnen und Eltern wie von Teilen der Lehrer-

schaft. Es bestehen erhebliche Unsicherheiten und Ängste vor einem Wandel in den Lern- 

und Arbeitsbedingungen. Der DGB betont an dieser Stelle, dass sie für das gezielte Aus-

laufen der genannten Förderschulen nicht nur in der Grundstufe, sondern auch in der Se-

kundarstufe eintritt.  

Der DGB verweist in diesem Zusammenhang pragmatisch auf Fakten, die bei einer Analy-

se der Entwicklungen der letzten Jahre vor Einführung des Inklusionsgesetzes sichtbar ge-

worden sind. In den regionalen Integrationskonzepten, in denen es seit Jahren keine 

Grundstufen an der Förderschulen Lernen mehr gab, weil alle Eltern wünschten, dass ihre 

Kinder allgemeine Schulen besuchen, nahm die Zahl der SchülerInnen stark ab, die noch 

in die 5. Klasse der Förderschulen angemeldet wurden. Einige Förderschulen Lernen haben 

nur noch sehr wenige SchülerInnen, andere wurden bereits geschlossen. Es ist absehbar, 

dass sich dieser Trend noch verstärkt, wo die Inklusive Beschulung von Jahrgang eins bis 

Jahrgang vier aufwächst. Schon jetzt wächst der Anteil der Eltern, die ihr Kind im 5. Jahr-

gang an einer allgemeinen Schule anmelden.  
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Ein Doppelsystem von allgemeinen inklusiven Schulen und Förderschulen für alle Förder-

schwerpunkte kann nicht ausreichend mit Lehrkräften und pädagogischen MitarbeiterIn-

nen versorgt werden. Die Aufrechterhaltung eines Doppelsystems würde die pädagogi-

schen Bedingungen in beiden Teilsystemen deutlich verschlechtern.  

Die Ursachen für Ängste und Unsicherheit werden nicht dadurch aus der Welt geschafft, 

dass die Zukunft jeder einzelnen Förderschule vermeintlich offen bleibt und sich im Selbst-

lauf erledigt. Klarheit über die  

Zeiträume des Auslaufens vermögen dagegen eher Sicherheit zu verschaffen und ermögli-

chen, dass sich Lehrkräfte und Eltern mit einer absehbaren Perspektive positiv auseinan-

dersetzen.  

In diesem Sinne begrüßt der DGB, dass das Schulgesetz vorsieht, dass die Förderschulen 

mit den Förderschwerpunkten Lernen auslaufen und dass Schulträger, Kollegien und El-

tern im Zeitraum des Aufbaus von umfassenden regionalen Inklusionskonzepten neue und 

klare Perspektiven bekommen.  

 
2.2 Regionale Förderzentren  

Der DGB hält es für erforderlich, dass nach einem befristeten Übergangszeit-raum Förder-

zentren für die schulische Inklusion errichtet werden, die nicht mit den dann noch beste-

henden Förderschulen verbunden sind und eine eigenständige Entwicklung nehmen – un-

abhängig von den Förderschulen. Ein Übergangszeitraum, in dem das aus der Vorinklusi-

onszeit stammende Konstrukt aufrechterhalten bleibt, dass Förderschulen zugleich Förder-

zentren sind, ist aus verschiedenen Gründen erforderlich.  

Die Aufgaben und die Organisationsform der neuen Förderzentren sind noch nicht hinrei-

chend beschrieben und in rechtliche Formen gegossen. Eine organisatorische Umsetzung 

ist noch nicht absehbar. Die konzeptionelle Entwicklung braucht Zeit, zumal diese unter 

der alten Landesregierung nicht in Angriff genommen worden ist. Die GEW hat das Ange-

bot des MK angenommen, sich aktiv an dieser Entwicklung zu beteiligen, um die Erfah-

rungen aus regionalen Integrationskonzepten und Integrationsklassen in der Sekundar-

stufe sowie die Perspektive eines inklusiven Schulsystems einzubringen. Eine rasche Neu-

organisation ist nicht geboten. Das gilt gleichermaßen für die Planungen im Ministerium 

wie für mitunter überraschende Aktivitäten aus der Landesschulbehörde.  

Es müssen die Erfahrungen der bestehenden Förderschulen/Förderzentren bei einer Neu-

organisation bewahrt, aufgenommen und weiterentwickelt werden. Diese Erfahrung ist an 
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die Menschen gebunden, die bisher regionale Integrationskonzepte, integrative Pädagogik 

und gemeinsamen Unterricht in allgemeinen Schulen konzeptionell und praktisch entwi-

ckelt, in Zusammen-arbeit mit den Lehrkräften der allgemeinen Schulen durchgeführt und 

die sich und mit den kooperierenden KollegInnen weiterentwickelt haben. Gesichert wer-

den muss der kollegiale Austausch und die Beratung der Förderschullehrkräfte, die in den 

allgemeinen Schulen arbeiten und die die Qualität der sonderpädagogischen Förderung 

unter den Bedingungen der Inklusion erhalten. Der Grundsatz des behutsamen Wei-

tereinwickelns gilt auch für die verschiedenen Mobilen Dienste, die auch künftig für die 

Grundschulen, die Sekundarstufen I und II sowie die beruflichen Schulen unverzichtbar 

sind. Es geht also bei den Aufgaben der neuen Förderzentren um mehr als die Zu-weisung 

bzw. Verteilung des sonderpädagogischen Personals an die allgemeinen Schulen oder die 

Beratung der Schulträger.  

Die Einführung der Inklusion führt zu Verwerfungen, weil in der Vergangenheit grundle-

gende Voraussetzungen nicht rechtzeitig geschaffen worden sind. Es fehlt an Fachperso-

nal. Deshalb tritt die GEW dafür ein, dass die Personalausstattung in den inklusiven Schu-

len verbessert wird. Die Grundversorgung der Grundschulen sollte erhöht und erweitert 

werden, wenn dies die besonderen pädagogischen Herausforderungen des Einzugsgebie-

tes der Grundschulen erfordern.  

Die Zuweisung von zusätzlichen Stunden sind unabhängig von SchülerInnen mit Förderbe-

darf als eine erhöhte „Grundversorgung ( > 2 Std.)“ vorzusehen.  

Der Einsatz von Förderschullehrkräften und pädagogischen MitarbeiterInnen in den allge-

meinen Schulen sowie der Einsatz der mobilen Dienste müssen gewährleistet bleiben. Dies 

gilt ausdrücklich auch für den mobilen Dienst Emotional-soziale Entwicklung in den 

Grundschulen.  

Der besseren Personalausstattung stehen gewichtige Hindernisse im Wege: Mangel an 

ausgebildetem Fachpersonal und die Notwendigkeit, weitere zusätzliche Stellen für Inklu-

sion einzurichten. Der DGB begrüßt, dass diese Landesregierung die Ausbildungskapazitä-

ten für die Förderschullehrkräfte verdoppelt hat, dass ein umfassendes und systematisches 

Fortbildungskonzept in Gang gesetzt wurde und dass das Personaltableau für die Inklusi-

on erweitert wird.  
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3. „Ersetzende Gesamtschule“  

Die Formulierung des Schulgesetzentwurfs, nach der Schulträger von Gesamtschulen von 

der Pflicht befreit werden, Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien vorzuhalten, ist am 

heftigsten umstritten. Auch die Einschränkung, dass die Befreiung für Gymnasien nur 

dann gelten soll, wenn bei Errichtung einer Gesamtschule der Besuch eines Gymnasiums 

unter zumutbaren Bedingungen gewährleistet ist, wird von Philologenverband und den 

Oppositionsparteien massiv kritisiert.  

Aus Sicht des DGB sind diese Kritik und die auf ihr fußenden bildungspolitischen Aktivitä-

ten ohne jeden Bezug zur Realität. Ein nüchterner Vergleich der Veränderung der Rechts-

lage soll allen Gutwilligen eine Versachlichung er-möglichen.  

Was soll sich gegenüber der derzeitigen Rechtslage eigentlich ändern? Schulträger konn-

ten bislang beim Kultusministerium beantragen, von der Pflicht befreit zu werden, Schulen 

des gegliederten Schulsystems zu führen, wenn gewährleistet war, dass im Territorium des 

Schulträgers, d.h. des jeweiligen Landkreises oder der kreisfreien Stadt noch ein Gymnasi-

um sowie eine Hauptschule und eine Realschule, bzw. eine Oberschule zu zumutbaren 

Bedingungen vorgehalten wurden. Von dieser Verordnungsermächtigung haben alle CDU-

Kultusminister Gebrauch gemacht und sie haben in den letzten Jahr-zehnten und auch in 

den letzten Jahren alle diesbezüglichen Anträge von Schulträgern genehmigt. Neu ist, 

dass die Vorgabe entfällt, dass im Landkreis oder der kreisfreien Stadt noch eine Haupt-

schule und eine Realschule geführt werden müssen. Neu ist auch, dass ein Gymnasium 

nicht unbedingt auf dem Territorium des Landkreises vorhanden sein muss, sondern dass 

es sich auch auf dem Gebiet eines benachbarten Landkreises oder einer benachbarten 

kreisfreien Stadt befinden kann. Weiterhin gilt die Regelung aus dem Gesetz von Schwarz-

Gelb, dass das Gymnasium zu „zumutbaren Bedingungen“ erreichbar sein muss.  

 
Schulgesetz in der Fassung von 2011  

§ 106 Errichtung, Aufhebung und Organisation von öffentlichen Schulen  
(1) Die Schulträger sind verpflichtet, Schulen zu errichten, zu erweitern, einzuschränken, 

zusammenzulegen, zu teilen oder aufzuheben, wenn die Entwicklung der Schülerzahlen 

dies erfordert.  

(2) Die Schulträger sind berechtigt, neben den Schulen nach den §§ 9 bis 11 Gesamtschu-

len zu führen, wenn die Entwicklung der Schülerzahlen dies rechtfertigt und im Gebiet des 

Landkreises oder der kreisfreien Stadt der Besuch  
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einer Hauptschule und einer Realschule oder  

einer Oberschule  

sowie eines Gymnasiums unter zumutbaren Bedingungen gewährleistet bleibt.  

 

4 Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Verordnung Schulträger auf Antrag von 

der Pflicht zu befreien, Hauptschulen, Realschulen oder Gymnasien zu führen, wenn diese 

Schulen auf Grund der Schülerzahlen neben einer Gesamtschule nicht in ausreichender 

Gliederung geführt werden können.  

 

An den so genannten „zumutbaren Bedingungen“, die bei Errichtung einer er-setzenden 

Gesamtschule für das Erreichen eines Gymnasiums vorgegeben sind, hat sich für die Schü-

lerInnen praktisch nichts geändert. Die Zeitvorgaben für die zumutbaren Bedingungen 

sind vom Oberverwaltungsgericht ab-schließend entschieden. Auch unter Schwarz-Gelb 

galten die gleichen Entfernungen als zumutbar. Die Landtagsopposition versucht in der 

politischen Auseinandersetzung den Anschein zu erwecken, dass die zumutbaren Bedin-

gungen zum Besuch eines Gymnasiums eine perfide Erfindung von Rot-Grün seien. Diese 

Behauptung ist unredlich. In der Praxis wird der Zugang zum nächstgelegenen Gymnasi-

um sogar einfacher, weil die SchülerInnen einen Rechtsanspruch auf den Besuch eines 

Gymnasiums beim Nachbarschulträger erhalten, was zu geringeren Schulwegen führen 

kann.  

Entgegen den propagandistischen Behauptungen der bildungspolitischen Sprecher von 

CDU und FDP leitet der vorliegende Gesetzentwurf nicht die Abschaffung der Gymnasien 

und damit einen Systemwechsel zur „Einheits-schule“ ein. Einem solchen Gesetz hätten 

die Spitzenorganisationen der Schulträger niemals zugestimmt. Richtig ist, dass die Schul-

träger mehr Möglichkeiten erhalten, diejenigen Schulformen in ihrem Territorium zu er-

richten und vorzuhalten, die von den Eltern akzeptiert und angewählt werden, und dieje-

nigen Schulformen durch Gesamtschulen zu ersetzen, die von Eltern nicht mehr nachge-

fragt werden. Diese Möglichkeit soll die Errichtung von neuen Gesamtschulen ermöglichen 

bzw. erleichtern. Es ist zutreffend, dass durch die Gesamtschulen, die alle Bildungsgänge 

einschließlich des gymnasialen Bildungsgangs enthalten und zum Abitur führen, eine Kon-

kurrenz zu bestehenden Gymnasien entstehen kann. Eltern erhalten die Option, ob ihr 

Kind das Abitur an der Gesamtschule oder am Gymnasium erwirbt. Der DGB kann nicht 

erkennen, aus welchen Gründen die Fraktionen von CDU und FDP ihren Kommunalpoliti-
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kerInnen derart misstrauen, dass sie von ihnen die fast vollständige Abschaffung der 

Gymnasien erwarten, einer Schulform, die sich bei den Eltern einer großen Beliebtheit er-

freut und entsprechend an-gewählt wird.  

 
4. Weiterentwicklung der Oberschulen  

Das alte Schulgesetz und auch die Novelle werden der tatsächlichen inneren Entwicklung 

der Oberschulen nicht gerecht. Der DGB tritt dafür ein, dass die für die Oberschulen gel-

tenden Rechtsbestimmungen weiter entwickelt wer-den und den Vorstellungen der Ober-

schulen entsprechen.  

Überwiegend entscheiden sich die Oberschulen für den Schulform übergreifenden Unter-

richt und trennen, so lange wie möglich, nicht nach Schulzweigen. Dies gilt auch für 19 

der 29 Oberschulen mit gymnasialem Angebot, die in den Schuljahrgängen 5 bis 8 keine 

eigenen Gymnasialklassen einrichten.  

An die GEW wird aus den Oberschulen der dringende Wunsch gerichtet, dass die Hürden 

für integrierten Unterricht, der alle angebotenen Bildungsgänge umfasst, abgebaut wer-

den und dass der gemeinsame Unterricht bis zum 10. Jahrgang eingeführt wird. In diesem 

Zusammenhang ist die generelle Einführung des 10. Schuljahrgangs im Hauptschulbil-

dungsgang notwendig. Der DGB wendet sich an die Landtagsfraktionen mit der Bitte, die 

Weiterentwickelung der Oberschulen in diesem Sinne zu ermöglichen. 


