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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Für viele Schüler mit Behinderung oder Beeinträchtigung ermöglicht der gemeinsame
Unterricht an allgemeinen Schulen einen zusätzlichen Bildungserfolg und neue Per-
spektiven der Gemeinschaft. Für sie ist eine Veränderung des Förderorts ein Gewinn!
Dafür müssen jedoch die Voraussetzungen in personeller und sächlicher Hinsicht ge-
schaffen werden. Sie haben genauso wie ihre Mitschüler an den Förderschulen ein 
Anrecht auf sonderpädagogische Förderung und gute äußere Lernbedingungen, was
Differenzierungs- und Therapieräume sowie Klassengröße betrifft.

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 ist.

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 verstärkten
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 
zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen hinsichtlich des sozialen Mit-
einanders ein wichtiges Ziel.

Der gemeinsame Unterricht behinderter und nichtbehinderter Schüler hat jedoch
Grenzen. Sie liegen dort, wo der gemeinsame Unterricht den behinderten oder beein-
trächtigten Schüler nicht in seiner Entwicklung unterstützt, sondern vielleicht sogar
schadet. Sie liegen auch dort, wo trotz aller Unterstützungsmaßnahmen der gemein-
same Unterricht die Mehrzahl der Schüler in ihrem Lernerfolg hemmt. Bei allen Ent-
scheidungen über den Lernort muss das Wohl des beeinträchtigten Kindes im Mittel-
punkt stehen. 

Vor einem Jahr hat der Landtag mit Mehrheit von SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN das Schulgesetz dahingehend verändert, dass ausreichende Ressourcen 
keine Bedingungen mehr für den gemeinsamen Unterricht an Schwerpunktschulen
und anderen allgemeinen Schulen sind. Zudem zielt die Öffnung der allgemeinen
Schulen für behinderte Schüler nicht auf die Schwerpunktschulen, sondern auf alle
Schulen, unabhängig von ihrer sonderpädagogischen Ausstattung. Die Folge ist ein
weiteres Absinken der förderpädagogischen Standards und eine Bedrohung der Förder-
schulen. 
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Deshalb stellt der Landtag fest:

– Während in diesem Schuljahr die Zahl der Schüler mit Behinderung an allgemeinen
Schulen um rund 12 Prozent angestiegen ist, ist hier die Zahl der Förderlehrer nur
um knapp 6 Prozent angewachsen.

– Die durchschnittlichen Klassengrößen an Förderschulen betragen zwischen 6,5
und 11,3 Schüler. An den Schwerpunktschulen sind es 19,4 bis 23,9 Schüler.

– Die integrierte Förderung an Grundschulen sinkt im laufenden Schuljahr um rund
2 Prozent.

– Allein im laufenden Schuljahr wurden drei Förderschulen geschlossen. Für zwei
weitere Schulen wurde der Antrag auf Schließung gestellt.

– Das strukturelle Defizit bei den Förderlehrerstunden an Schwerpunktschulen 
beträgt 3,1 Prozent und ist damit deutlich höher als das strukturelle Defizit der
Lehrerstunden insgesamt der allgemeinbildenden Schulen.

– In mehr als 300 Schwerpunktklassen sitzen vier bis maximal zwölf Schüler mit Be-
einträchtigung und Behinderung.

– Die Zahl der bestandenen Prüfungen für das Förderschullehramt sinkt gegenüber
dem Vorjahr um 18 Prozent, obwohl der Bedarf signifikant steigt. 

– Die Zahl der Schüler in Einzelintegration ist um mehr als 9 Prozent auf 1 410 Schüler
stark angewachsen.

– Die Schulaufsicht hat die Zuweisung an eine Schwerpunktschule nicht durchge-
setzt, sondern die freie Schulwahl jenseits der Schwerpunktschulen zugelassen.

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

Deshalb spricht sich der Landtag dafür aus:

– eindeutige Mindestvoraussetzungen für den förderpädagogischen Unterricht, 
unabhängig vom Förderort, an allgemeinen Schulen, Schwerpunktschulen und 
Förderschulen festzulegen;

– ein Konzept zur landesweiten Stabilisierung des differenzierten Förderschulsystems
zu erarbeiten;

– den Schulen als letzte Maßnahme die Möglichkeit zu eröffnen, die Schulwahl zum
Wohle des Kindes korrigieren zu können.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


