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Der Landtag stellt fest:

– Die Würde des einzelnen Menschen ist zu achten und zu schützen. Es ist dafür
Sorge zu tragen, dass keine Benachteiligungen für Menschen mit Behinderungen
entstehen. Diese Aufgabe obliegt dem Staate laut Grundgesetz. Die Verfassung für
Rheinland-Pfalz garantiert jedem und jeder das natürliche Recht auf Entwicklung
seiner und ihrer geistigen und körperlichen Anlagen und das Recht auf die freie
Entfaltung seiner und ihrer Persönlichkeit. „Das Land, die Gemeinden und
Gemeindeverbände schützen behinderte Menschen vor Benachteiligung und wir-
ken auf ihre Integration und die Gleichwertigkeit ihrer Lebensbedingungen hin.“,
(Artikel 64, Verfassung für Rheinland-Pfalz).

– Eine moderne Bildungspolitik muss diesem Anspruch Rechnung tragen. Die unter-
schiedlichen Erfahrungen der Förderpädagogik und der Bemühungen für die Inte-
gration behinderter Menschen der vergangenen Jahrzehnte bilden das Fundament
für eine Weiterentwicklung der Inklusion von beeinträchtigten und behinderten
Kindern in unser Schulsystem, damit „die menschlichen Möglichkeiten sowie das
Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfal-
tung“ gebracht werden können (Art. 24 UN-Behindertenrechtskonvention).  

– Daher formuliert der Aktionsplan der Landesregierung zur Umsetzung der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen folgende Vision
für den Bereich der Bildung: „In Rheinland-Pfalz findet Lernen lebenslang ge-
meinsam statt. Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen besuchen die glei-
chen Schulen wie nicht beeinträchtigte Kinder in der Gemeinde, nachdem sie zu-
vor gemeinsam in denselben Kindertagesstätten waren. Sie werden in ihren indi-
viduellen Stärken und Besonderheiten unterstützt und respektiert sowie durch ihr
Umfeld und durch pädagogische, medizinische und therapeutische Begleitung ge-
fördert.“, (Seite 14).

– Das rheinland-pfälzische Angebot an Förderschulen und Schwerpunktschulen so-
wie die Kooperation dieser Schulen mit den Trägern der örtlichen Jugendhilfe bie-
ten eine gute Grundlage, um individuelle Förderung für die Schülerinnen und
Schüler zu gewährleisten und weiterzuentwickeln. Artikel 24 der Behinderten-
rechtskonvention erwartet zu Recht, dass „angemessene Vorkehrungen für die Be-
dürfnisse des Einzelnen getroffen werden“. Unabdingbar für die Teilhabe behinder-
ter und beeinträchtigter Kinder sind darüber hinaus eine gute und qualifizierte Be-
ratung sowie der Respekt vor dem Willen der Eltern und der betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler.

Der Präsident des Landtags hat den Alternativantrag gemäß § 60 Abs. 2 der Geschäftsordnung
des Landtags unmittelbar an den Ausschuss für Bildung und Jugend – federführend – sowie an
den Sozialpolitischen Ausschuss überwiesen.
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Der Landtag begrüßt

– die bereits jetzt stattfindende qualifizierte Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher
in integrativen Kindertagesstätten, Regelkindergärten und Förderkindertagesstät-
ten sowie die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer und pädagogischen Fachkräfte
an den unterschiedlichen Förderschulen und Schwerpunktschulen, die zum Ziel
hat, jedes Kind gemäß seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern und damit
die Grundlage zu schaffen für ein Leben in Würde;

– die in der Grundschulordnung geregelte Ausweitung des Normalisierungsprinzips,
nach dem alle Kinder in die Grundschule eingeschult werden und dort ein etwai-
ger Förderbedarf festgestellt wird;

– die frühe Verortung des Gedankens der Integration behinderter Kinder und Ju-
gendlicher an den rheinland-pfälzischen Bildungseinrichtungen über den Modell-
versuch Integrationsschule sowie die frühe Entwicklung von Schwerpunktschulen;

– den seit Jahren andauernden Ausbau des Angebots an Schwerpunktschulen in den
unterschiedlichen Schulstufen und Schularten, der es ermöglicht, dass derzeit rund
3 000 Kinder und Jugendliche in Schulen integrativ unterrichtet werden;

– die Konkretisierung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention für
Rheinland-Pfalz durch die Landesregierung mithilfe des vorgelegten Aktionspla-
nes, der seit Kurzem in Form eines breiten Partizipationsprozesses diskutiert wird;

– die Tatsache, dass das Ziel der schulischen Integration und Inklusion bei gleichzei-
tiger Berücksichtigung des Elternwillens im vorgelegten Aktionsplan einen Schwer-
punkt bildet;

– die Reform der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung, in der als wesentliche neue
Bausteine förderpädagogische Inhalte aufgenommen wurden;

– die Neustrukturierung der Ausbildung der Lehrkräfte für allgemeinbildende und
berufsbildende Schulen, demzufolge förderpädagogische Inhalte im Hinblick auf
den Umgang mit heterogenen Lerngruppen und mit individueller Förderung auf-
genommen wurden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

die Rahmenbedingungen für gelingende Integration und Inklusion in allen Bildungs-
einrichtungen des Landes und der freien Träger, u. a. basierend auf den im Aktions-
plan enthaltenen Programmpunkten, weiter zu verbessern. 

Im Besonderen wird die Landesregierung aufgefordert,

– das Angebot an Schwerpunktschulen im Land in allen Schularten und an allen
Schulstandorten auszuweiten, um damit dem Elternwillen bei der Schulwahl von
behinderten und beeinträchtigten Kindern ebenso wie bei nichtbeeinträchtigten
und nichtbehinderten Kindern oberste Priorität einzuräumen;

– sicherzustellen, dass, falls es von Eltern und den betroffenen Kindern gewünscht
wird, die qualifizierten Förderschulangebote erhalten bleiben. Dabei ist auf eine
enge Kooperation möglichst aller vorhandenen Schwerpunktschulen und Förder-
schulen in einer Region zu achten;

– dafür Sorge zu tragen, dass die Eltern von Kindern mit festgestelltem Förderbedarf
auch künftig eine qualifizierte Erziehungs- und Bildungsberatung erfahren;

– die Träger zu unterstützen bei der Erweiterung des Angebots an integrativen Kinder-
krippen, integrativen Kindergärten und inklusiven Maßnahmen in Regelkinder-
gärten sowie bei der Umgestaltung von Förderkindertagesstätten in integrative
Kindertageseinrichtungen;

– eine zu erarbeitende Qualitätsvereinbarung zur Inklusion in Kindertagestätten in
die bereits bestehenden Bildungs- und Erziehungsempfehlungen aufzunehmen;

– dafür zu sorgen, dass dem Elternwillen und dem Willen der betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler entsprechend auch ein von den jeweiligen Schulen begleiteter
Wechsel in dem bestehenden Schulsystem stattfinden kann;
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– zu überprüfen, inwieweit die Entwicklung und Einrichtung von Förderzentren ei-
nen Beitrag zur besseren Integration und Inklusion behinderter und beeinträch-
tigter Kinder leisten kann;

– dafür Sorge zu tragen, dass auch Schwerpunktschulen in allen Schularten verstärkt
ein Angebot an Praktikumsplätzen vorhalten und Ausbildungsschulen im Rahmen
der Referendariatsausbildung sind;

– im Rahmen der Ausbildung der Lehrkräfte für allgemeinbildende und berufsbil-
dende Schulen das Angebot an Inhalten der Leistungsheterogenität und individu-
eller Förderung sowohl im Studienfach Bildungswissenschaften als auch in der Be-
schäftigung mit spezifischen Fachdidaktiken auszuweiten;

– sicherzustellen, dass eine deutliche Ausweitung förderpädagogischer Fortbildungs-
maßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie der
Fachkräfte der Jugendhilfe angeboten wird;

– darauf hinzuwirken, dass bei der Neu- und der Umgestaltung von Kindertagesstät-
ten und Schulen noch stärker auf die rechtlichen Auflagen in Bezug auf Barriere-
freiheit geachtet wird und die räumlichen, sachlichen und organisatorischen Be-
dingungen für eine gelingende Integration und Inklusion sichergestellt werden;

– die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass inklusiver Unterricht im Regelschul-
system für beeinträchtigte und behinderte Kinder in engster Abstimmung mit den
betroffenen Lehrkräften, zusätzlich mit den Expertinnen und Experten aus dem
Bereich der Förderpädagogik sowie der die Thematik behandelnden Verbände
weiterentwickelt wird.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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