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Die Förderung von behinderten und beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen ver-
langt größte Sorgfalt und Umsicht. Dazu gehören neben umfassenden pädagogischen
und therapeutischen Angeboten eine angemessene räumliche und soziale Umgebung,
die für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen förderlich sind.

Die Förderschulen haben in den vergangenen Jahrzehnten ein differenziertes und
qualitativ hochwertiges Bildungsangebot entwickelt. Sie sind ein Gewinn für die
Schulstruktur und ermöglichen einer Vielzahl von Kindern und Jugendlichen eine
gute Schulbildung und Zukunftschancen. Dabei stehen die Förderschulen durch ihren
Bildungsauftrag und ihr Selbstverständnis gerade nicht der Intention einer verstärk-
ten Einbindung behinderter Menschen in die Gesellschaft entgegen. Sie helfen jungen
Menschen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln und ermöglichen durch ihre
Bildung eine größtmögliche Teilhabe. Dennoch sind weitere Kooperationen zwi-
schen Förderschulen und allgemeinen Schulen hinsichtlich des sozialen Miteinanders
ein wichtiges Ziel.

Für viele Schülerinnen und Schüler mit Behinderung oder Beeinträchtigung er-
möglicht der gemeinsame Unterricht an allgemeinen Schulen einen zusätzlichen Bil-
dungserfolg und neue Perspektiven der Gemeinschaft. Dafür müssen jedoch die Vo-
raussetzungen in personeller und sächlicher Hinsicht geschaffen werden. Sie haben
genauso wie ihre Mitschülerinnen und -schüler an den Förderschulen ein Anrecht auf
sonderpädagogische Förderung und gute äußere Lernbedingungen, was Differen-
zierungs- und Therapieräume sowie Klassengrößen betrifft.

Der gemeinsame Unterricht behinderter und nichtbehinderter Schülerinnen und
Schüler hat jedoch Grenzen. Sie liegen dort, wo der gemeinsame Unterricht den be-
hinderten oder beeinträchtigten Schülerinnen und Schüler nicht in seiner Entwick-
lung unterstützt, sondern vielleicht sogar schadet. Sie liegen auch dort, wo trotz aller
Unterstützungsmaßnahmen der gemeinsame Unterricht die Mehrzahl der Schü-
lerinnen und Schüler in ihrem Lernerfolg hemmt. Bei allen Entscheidungen über den
Lernort muss das Wohl des beeinträchtigten Kindes im Mittelpunkt stehen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung lässt vor diesem Hintergrund
eine Vielzahl von notwendigen Voraussetzungen und rechtliche Bedenken außer
Acht.

Deshalb stellt der Landtag fest, dass

– der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung gemäß der Stellungnahme von
Prof. Höfling nicht verfassungsrechtlich haltbar ist;
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– der Gesetzentwurf keine qualitativen Mindeststandards der sonderpädagogischen
Förderung an allgemeinen Schulen festlegt;

– der Wegfall des Ressourcenvorbehalts die Gefahr birgt, dass ein gemeinsamer Un-
terricht mit behinderten Schülerinnen und Schülern an allgemeinen Schulen auch
dann angeboten wird, wenn die notwendigen personellen und sächlichen Voraus-
setzungen nicht geschaffen sind;

– der Gesetzentwurf keine Möglichkeiten des Schulwechsels eröffnet, wenn sich der
von den Eltern gewählte Förderort nach einer Erprobungsphase für das Kind als
nicht geeignet erweist;

– die Landesregierung durch ihre Ankündigung, den Kommunen acht Millionen
Euro für die Umsetzung der Inklusion zuzuweisen, ihren eigenen Irrtum hin-
sichtlich der Konnexitätsrelevanz eingesteht, eine folgerichtige Änderung des
Gesetzentwurfs jedoch ausschließt;

– der Gesetzentwurf hinsichtlich der Definition, ob sich das Elternwahlrecht nur auf
Schwerpunktschulen oder alle Schulen bezieht, zu unkonkret bleibt;

– die Voraussetzungen für die Einzelintegration im Gesetzentwurf nicht geklärt
sind; 

– die Ausführungen zu den Förder- und Beratungszentren keine einheitliche und
schlüssige Konzeption erkennen lassen;

– eine Anpassung der Schulbaurichtlinien an die Bedarfe einer inklusiven Schule
nicht vorgesehen ist;

– die berufsbildenden Schulen als wichtiges Glied der Bildungskette nicht in das Sys-
tem der Schwerpunktschulen integriert werden.

Das Kindeswohl muss an erster Stelle stehen. Bei der Ausweitung des gemeinsamen
Unterrichts behinderter oder beeinträchtigter Schülerinnen und Schüler an allge-
meinen Schulen müssen Sorgfalt und Qualitätssicherung Vorrang vor einer schnellen
Umsetzung haben.

Eine Vielzahl von wichtigen Fragen der Konzeption wie auch der personellen und
sächlichen Voraussetzungen ist im Gesetzentwurf nicht geklärt. Mit der vorliegenden
Gesetzesänderung steht sogar die Verfassungskonformität des Schulgesetzes in Frage. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in Rheinland-Pfalz
vor dem Hintergrund der sächlichen und personellen Ressourcen sowie im Hin-
blick auf das Kindeswohl neu zu planen;

– im Rahmen dieser Planungen Mechanismen zu konzipieren, die das Kindeswohl
zu jeder Zeit sicherstellen;

– eine realistische Kostenrechnung einer weitergehenden schulischen Inklusion
vorzunehmen und

– eine fundierte Konnexitätsprüfung vorzulegen. 

Für die Fraktion
Hans-Josef Bracht


