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Kommunalwahl 2011 - Kommunale Bildungsbausteine  
 
 

Bildung ist der Schlüssel für Teilhabe und Entwicklungschancen in unserer Gesellschaft. Darum 
ist Bildung trotz angespannter Haushaltslage ein zentraler Faktor für die Kommunalpolitik. 
Damit ist sie für deren Zukunftsgestaltung von weitreichender Bedeutung. Bildung ist 
Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und führt zu mehr Chancengerechtigkeit für alle 
Bürger/innen. Daher ist der Vorstoß von Hessens Ministerpräsident Roland Koch, gerade in der 
Bildungspolitik zu sparen, abzulehnen. In der Schulzeit werden heute immer noch die 
entscheidenden Weichen für das Leben gesetzt. Daher stehen wir für eine optimale Bildung.  
 
Kommunale Bildungsverantwortung bedeutet, dass die Kommunen gefordert sind, aktiv 
gestaltende Bildungspolitik zu betreiben: 
 
- weil Bildung zunehmen mehr zum Standortfaktor für Unternehmen wird und auch 
Wohnortentscheidungen von Familien beeinflusst; 
 
- weil der Fachkräftemangel aufgrund der demografischen Entwicklung und wegen geringer 
Qualifizierung zunimmt; 
 
- weil es nach wie vor zu bildungsbiografischen Brüchen kommt und Menschen durch das 
Bildungsnetz fallen. Diese Lücken müssen deshalb durch zusätzliche kommunale 
Bildungsinitiativen kompensiert werden; 
 
- weil schließlich die Kommunen die Folgen fehlgeschlagener Bildungsbiografien zu einem 
späteren Zeitpunkt durch Sozialleistungen abzufedern haben; 
 
- weil es regional unterschiedliche berufliche Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote gibt 
und somit keine Chancengleichheit gewährleitstet ist; 
 
- weil durch die Aufspaltung der Bildungsverantwortung zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen die Zusammenarbeit behindert wird; 
 
Zusammenarbeit - Schule und Kommune 
 
Kommunale Bildungsverantwortung neu gestalten, zu einer Weiterentwicklung einer 
Kommunalen Bildungslandschaft. Mit dem Ziel, das im Kommunalen Raum ein 



zusammenhängendes Gesamtsystem von Bildung, Erziehung, Betreuung und eines 
lebenslangen Lernen aller, Realität wird. 
 
Denn Bildungsförderung kann nur dann für alle erfolgreich sein, wenn sie über die Schule 
hinaus den Blick auf die Vielfalt der nichtformalen und informellen außerschulischen 
Bildungsorte öffnet und diese einbezieht. Damit der Zugang zu Bildung allen Bürger/innen - 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft - möglich wird, bedarf es der Überwindung struktureller 
Hemmnisse zwischen den verschiedenen Bildungsphasen und Bildungsorten, vielfältiger 
Angebote im Lebensverlauf - niedrigschwelliger Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten 
sowie eines Zusammenwirkens verschiedener Akteure.  
 
Dies kann nur in einer verbindlichen und für alle Beteiligten transparenten Struktur einer 
Kommunalen Bildungslandschaft und durch ein systematisches Bildungsmanagement vor Ort 
erreicht werden. 
Voraussetzung dafür ist, wenn alle am Prozess der Bildung, Erziehung und Betreuung 
beteiligten Akteure ihre Angebote miteinander verschränken und zu einem festen 
Gesamtsystem zusammenführen: Familie, Kinder- und Jugendhilfe, Kindertageseinrichtung, 
Schule, Kultur, Sport, Wirtschaft und Betriebe, Universität, Weiterbildungseinrichtungen etc. 
 
Kostenlose Ganztagsbetreuung 
 
In allen Städten und Gemeinden soll eine ganztägige und kostenfreie Kinderbetreuung für alle 
Kinder angeboten werden, Dies ist nicht zuletzt auch ein Gebot zur besseren Vereinbarkeit vom 
Familie und Beruf junger Eltern. Hierzu zählt auch ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuung 
von Tagesmüttern. 
 
Kostenloses Mittagessen 
 
Schulträger die sich auch pädagogischen und sozialen Gründen dafür entschieden haben, ihren 
Schülerinnen und Schülern ein kostenloses Mittagessen anzubieten, darf dies nicht durch die 
Kommunalaufsicht verboten werden. 
 
Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans 
 
Bildung gewinnt bereits vor dem Schuleintritt zunehmend an Bedeutung. Deshalb sind 
Kindertagesstätten und Grundschulen bei der gemeinsamen Umsetzung des hessischen 
Bildungs- und Erziehungsplan zu unterstützen. Um dieses neue Bildungs- und 
Erziehungsverständnis zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen mit Leben zu 
erfüllen, sind verlässliche Kommunikations-, Arbeits- und Fortbildungsstrukturen zu schaffen.  
 
Schulsozialarbeit 
 
Schule ist mittlerweile mehr als nur eine Bildungseinrichtung. Viele Schulen sind auf dem Weg 
zur Ganztagsschule und rhythmisieren den Schulalltag neu. Auch gesellschaftlich hat sich 
einiges geändert. Schulen müssen immer häufiger auch erzieherisch arbeiten. Beide 
Tendenzen führen dazu, dass diese Aufgaben nicht allein von Lehrerinnen und Lehrern erfüllt 
werden können. Schulsozialarbeit kommt daher unbestreitbar eine stärkere Rolle zu. Sie soll 
zur Gewalt- und Suchtprävention beitragen und soziales Lernen unterstützen. Daher soll 
Schulsozialarbeit auf alle Schulformen ausgedehnt werden 
 
Strittig ist nur, wer die zusätzlichen Kosten der Schulsozialarbeit trägt. Bisher ist es in der Regel 
die kommunale Ebene als Schulträger. Das Land selbst stellt kaum eigne Mittel zur Verfügung 
und stehlt sich so aus der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Erste Ansätze des 
kommissarischen Kultusministers Banzer (CDU) dies zu ändern wurden von seiner Nachfolgerin 
Henzler (FDP) leider wieder gestrichen. 



Wir streben eine gesetzlich verankerte Beteiligung des Landes an den Kosten der 
Schulsozialarbeit an. Eine Drittelfinanzierung (1/3 Land, 1/3 Kreis, 1/3 Stadt oder Gemeinde) 
wäre eine vertretbare Größenordnung. 
 
Inklusion und wohnortnahe Schulen in der Nachbarsch aft 
 
Die Förderchancen für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen müssen 
verbessert werden. Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 gilt, 
dass niemand wegen einer Behinderung aus dem allgemeinen Schulsystem ausgeschlossen 
werden darf. Seitdem aber warten betroffene Eltern und ihre Kinder vergeblich darauf, dass die 
erforderlichen schulrechtlichen Änderungen und die dazu notwendigen Planungen für eine 
inklusive Schulentwicklung landespolitisch auf den Weg gebracht werden. Die Praxis der 
Zwangseinweisung in Förderschulen muss gestoppt und das unwürdige Bitten und Betteln der 
Eltern um einen Integrationsplatz muss ein Ende haben. Das Recht aller Kinder auf 
gemeinsames Lernen darf nicht länger verweigert werden. Der Umbau des Schulsystems muss 
jetzt beginnen und das Anrecht auf einen Platz in der Regelschule und auf gemeinsames 
Lernen sollte gesetzlich verankert werden. Gerade Kinder, die einer besonderen Fürsorge 
bedürfen, sollten nicht aus ihrem gewohnten und vertrauten Umfeld herausgerissen werden. 
Ihnen sollte ermöglicht werden, die wohnortnahe Schule zu besuchen, die ihnen vertraut ist, in 
der sie sich geborgen fühlen. Ziel muss sein: Der Umbau des vielgliedrigen, selektiven 
Schulsystems zugunsten einer Schule als Regelförderort für alle. Diese soll für alle Kinder und 
Jugendliche bis zum ersten schulischen Abschluss in der Sekundarstufe I da sein. Junge 
Menschen mit speziellen Bedürfnissen gehören von Anfang an dazu und erhalten dort die 
notwendige Förderung. Jedes einzelne Mädchen und jeder einzelne Junge, ob mit oder ohne 
Behinderung, wird in seiner Gesamtentwicklung unterstützt.  
 
Übergang Schule – Beruf 
 
Viele Jugendliche verlassen die Pflichtschule ohne Schulabschluss und ohne Perspektiven auf 
einen Schulabschluss und landen in teuren unnützen Warteschleifen, die Kommunen 
Unmengen an Geld kosten. Die Bundesagentur für Arbeit verschiebt das Problem der 
Jugendarbeitslosigkeit in die Berufsschulen. Die Kosten hierfür haben jedoch die Länder zu 
tragen. 
Angesichts dieser Gesichtspunkte und angesichts der demographischen Entwicklung und  der 
vielschichtigen Aufgabenstellung im Übergang Schule – Beruf müssen die Akteure im 
Bildungsbereich alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Schüler/innen so früh wie möglich in den 
Prozess der beruflichen Orientierung einzubinden.  
 
Mit der Einrichtung eines Übergangsmanagement könnte eine kontinuierliche Steuerung und 
Begleitung des Berufswahlorientierungsprozesses gewährleisten werden. Hiermit könnte 
sichergestellt werden, dass an allen beteiligten Schulen die Schüler/innen gezielt und 
strukturiert auf einen Ausbildungsplatz vorbereitet werden, der ihren Fähigkeiten, Stärken und 
Interessen entspricht. Übergangsmanagement kann eine Qualifizierung für die Arbeitswelt 
bieten, die den Ansprüchen am Arbeitsmarkt gerecht wird und die Schüler/innen in ihrem 
Reifeprozess unterstützt.  
 
In Kassel beispielsweise gibt es bereits in 7 Schulen mit den Jahrgangsstufen 7-10 ein solches 
Übergangsmanagement. Es nimmt die in den Schulen bestehenden 
Berufsorientierungskonzepte auf und ermöglicht es, die Berufsorientierung zielgerichteter und 
effektiver als bisher zu organisieren und zu koordinieren. 
 
Erwachsenenbildung und Weiterbildung  
 
Lebensbegleitendes Lernen ist notwendig in der Auseinandersetzung mit sich ständig 
wandelnden gesellschaftlichen Strukturen und beruflichen Anforderungen.  
 



Damit Weiterbildungsmaßnahmen diese Bedingungen erfüllen können, ist die öffentliche 
Verantwortung für das Angebot und die Durchführung von Weiterbildung festzuschreiben. Mit 
einer reinen Marktorientierung ist Chancengleichheit nicht zu erreichen.  
 
Das Ziel neuer öffentlich geförderter Kooperationsmodelle müssen neue oder wesentlich 
verbesserte Weiterbildungsleistungen sowie Transparenz der Bildungsangebote und 
individuelle Weiterbildungsberatung sein. 
 
Der Aufbau solcher Strukturen richtet sich nach den regionalen Bedingungen und muss vom 
Staat unterstützt sowie gefördert werden. Die gemeinsame Verantwortung von Land, 
Kommunen und Bildungsträgern muss gemeinsam arbeitsteilig organisiert werden.  
 
Volkshochschulen, berufliche Schulen sowie die anerkannten freien Träger der Weiterbildung 
und die Schulen für Erwachsenenbildung haben in diesem Prozess eine bedeutende Rolle.  
Ihre Existenz ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit von Zentren 
lebensbegleitenden Lernens. Diese sollten sich zuerst darauf konzentrieren, die fachlichen und 
institutionellen Stärken dieser Einrichtungen im Interesse von bildungsfernen und auf dem 
Arbeitsmarkt benachteiligten Adressaten zu gemeinsamen Bildungsprogrammen zu bündeln.  
 


