Sozialarbeiter kämpfen um ihre Jobs
Gemeinnützige Tätigkeit in Bremer Schulen vor dem Aus? / Politischer Schlagabtausch
Von Steffi Urban
BREMEN. Sozialarbeiter an
Schulen sind für Schüler, Lehrer und Eltern unverzichtbar.
Darüber sind sich alle einig,
auch die Bremer Politik. Dennoch könnte ein großer Teil
der Schulsozialarbeiter Ende
des Jahres auf der Straße stehen. Die Betroffenen haben
sich daher organisiert und
wollen um ihre Jobs kämpfen.
Zwischen Opposition und der
Regierungskoalition sorgt
das Thema derweil für einen
verbalen Schlagabtausch.
Sie kümmern sich um Schüler, die gemobbt werden,
Schwierigkeiten im Elternhaus oder mit Lehrern haben.
Schulsozialarbeiter
sind
aber auch Ansprechpartner
für Pädagogen, Eltern und
Behörden, die auffälligen Kindern und Jugendlichen helfen wollen. „Wir leisten eine
Arbeit, die Lehrer über ihren
Schulalltag hinaus nicht mehr
schaffen können“, sagt Jens
Singer von der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Schulsozialarbeit Bremen.
„Das ist keine selbstherrliche Einschätzung, sondern
wird uns von allen Seiten
bestätigt“, betont Singer, der
in Obervieland am Gymnasium und in der integrierten
Stadtteilschule im Einsatz ist.
„Beide Stellen sollen zum Jahresende auslaufen“, so der
Sozialarbeiter. Mit diesem Los
ist er nicht allein.
Vor anderthalb Jahren wurden aus einem Sondertopf
des Bildungs- und Teilhabepaketes des Bundes Mittel für

Für die Weiterbeschäftigung von Schulsozialarbeitern ist derzeit keine
Lösung in Sicht.
Fotomontage: Worthmann
Sozialarbeiter bereitgestellt –
befristet auf zwei Jahre. Nun
stehen im kleinsten Bundesland 50 Stellen auf dem Spiel,
betroffen sind allein in Bremen
57 Schulen.
„Das Auslaufen der Sozialarbeit würde eine
große Lücke in
den Schulen reißen“, sagt Singer. Man habe in
den vergangenen
Monaten gerade das Vertrauensverhältnis zu Schülern aufgebaut. „Viele beginnen, sich
zu öffnen, reden über ihre
Sorgen und Nöte“, so der
LAG-Vorstand. Für diese Kinder wäre ein Ende der Arbeit
dramatisch. Aufgeben wollen
die Sozialarbeiter aber nicht,

„auch wenn sie nicht mit Geld
aus dem klammen Bremer
Haushalt rechnen“. Sie kämpfen jetzt an allen Fronten.
„Wir haben uns organisiert und die LAG
S c h u l s o z i a l a rbeit gegründet“,
berichtet Singer.
Der Bürgerschaft
liege
darüber
hinaus eine Petition mit der Forderung vor, die Jobs
zu sichern. Knapp 2400 Unterstützer hätten diese bereits
unterschrieben. Zudem seien
Gespräche mit Beiräten und
Politikern geplant – und eine
Petition auf Bundesebene.
Singer betont: „Wenn Bremen
eine gute Schule will, muss
dafür auch Geld investiert
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werden.“ Es sei aber fragwürdig, begrenzte Töpfe aus Berlin anzuzapfen. „Wir brauchen
Verlässlichkeit, sonst wandern
die guten Kräfte ab.“
Während die Sozialarbeiter um ihre Jobs bangen,
entspinnt sich ein politischer
Streit. Die CDU hat jetzt einen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht, in dem
die Weiterbeschäftigung der
50 Sozialarbeiter gefordert
wird. Gleichzeitig werfen die
Christdemokraten dem Senat „Untätigkeit“ vor. „Seit
zwei Jahren ist bekannt, dass
die Mittel befristet sind. RotGrün hat nichts für die Weiterbeschäftigung getan“, so
der CDU-Politiker Thomas
vom Bruch. Mit Empörung reagiert die SPD auf seine Äußerungen. „Die CDU in Berlin
dreht den Hahn ab und die
CDU in Bremen beschwert
sich beim Bremer Senat, dass
kein Wasser mehr fließt“, so
Mustafa Güngör.
Aus dem Bildungsressort
heißt es derweil, dass man die
Arbeit der Schulsozialarbeiter
sehr schätze. „Wir bekommen
aus den Schulen sehr positive Rückmeldungen“, sagt
Ressortsprecherin Christina
Selzer. Zudem setze sich der
Senat auf Bundesebene dafür
ein, nicht abgerufene Mittel
aus dem Bildungspaket für
die Finanzierung der Sozialarbeiter zu nutzen.
„Es ist schön, dass die Politik uns lobend auf die Schulter klopft“, sagt indes Singer
und lässt ein großes Aber
folgen: „Wenn es um unsere
Arbeitsverträge für 2014 geht,
herrscht Stille im Walde.“

