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26. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 13.05.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Ernst: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
darf hiermit die 26. Sitzung des Ausschusses für Bildung eröffnen. Ich begrüße Frau Staatsministerin 
Ahnen, Herrn Staatssekretär Beckmann und die Mitarbeiter Ihres Hauses. Ich begrüße recht herzlich 
auch die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung und genauso herzlich die Anzuhörenden, die heute den 
Weg nach Mainz gefunden haben.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes, des Hochschulgesetzes und des  
 Verwaltungshochschulgesetzes 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3342 – 
 
Der Gesetzentwurf wurde in der 68. Plenarsitzung am 26. März 2014 an den Ausschuss für Bildung  
– federführend –, an den Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sowie an den 
Rechtsausschuss überwiesen. Der Bildungsausschuss hat in seiner 25. Sitzung am 3. April 2014 be-
schlossen, am heutigen Tag ein Anhörverfahren durchzuführen. Da Teile des Gesetzes zum 1. August 
2014 in Kraft treten sollen, sollte der Gesetzentwurf spätestens in der Plenarsitzung am 23. und 24. 
Juli 2014 abschließend beraten werden.  
 
Aufgrund der Anzahl der Anzuhörenden und des beschränkten Platzangebotes möchte ich Ihnen fol-
gende Verfahrensweise anbieten: Die zwölf Anzuhörenden können wir in drei Gruppen zu jeweils vier 
Personen teilen, die dann am Mikrofon Platz nehmen. Im Moment haben wir das auf sechs Personen 
erweitert. Aber die Reihenfolge derjenigen, die sich äußern, ist bekanntgegeben worden. Wir würden 
den ersten vier dieser Reihenfolge das Wort erteilen und allen die Möglichkeiten zu Nachfragen ge-
ben. Ich hoffe, das ist soweit von allen nachzuvollziehen und mitzutragen.  
 
Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, darf ich den ersten Anzuhörenden bitten vorzutragen. Das ist 
Herr Siegwart Skötsch vom Verband Sonderpädagogik e.V. Ich darf vielleicht an alle den Hinweis 
geben, dass Sie sich an ein mögliches Zeitfenster von zehn Minuten halten. Es darf auch unterschrit-
ten werden.  
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 Herr Siegwart Skötsch 
 Verband Sonderpädagogik e.V.  
 
Herr Skötsch: Vielen Dank. Ich gehe entlang des Gesetzentwurfs. Zunächst zu § 1 Abs. 1 Satz 3 und 
4: Hier wird zunächst getrennt in Integration für Migranten und Inklusion für Behinderte. Nach dieser 
Trennung verkennt das Gesetz die Tragweite des Inklusionsgedankens. Eine bessere Formulierung 
wäre: Im Bewusstsein der besonderen Bedürfnisse, die sich aus den Differenzlinien Geschlecht, 
sprachliche, kulturelle oder soziale Herkunft, sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit, Alter und 
Behinderung für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte ergeben, wirken alle Schulen bei der 
Entwicklung eines inklusiven Schulsystems mit. – Das wird dem Gedanken der Inklusion besser 
Rechnung tragen wie diese Trennung. 
 
Das Elternwahlrecht begrüßt der vds. Wenn zwei Systeme bestehen bleiben, ist dieses Elternwahl-
recht zwingend notwendig, wobei Beratungsqualität und Ausstattungsqualität beider Systeme gewähr-
leistet sein müssen. Ich erinnere hier an die Qualitätskriterien, die der vds bundesweit aufgestellt hat, 
die müssen hier gewährleistet sein.  
 
§ 10 Abs. 10 Satz 9: Förderschulen unterstützen Unterricht und Erziehung an anderen Schulen. Hier 
wird die Aufgabe der Schwerpunktschulen genauer beschrieben. Leider wird dadurch der Abord-
nungsstatus der Förderschullehrkräfte gesetzlich zementiert. In unseren Augen ist das genaue Ge-
genteil notwendig, nämlich dauerhafte feste Beschäftigung der Förderschullehrkräfte an einer 
Schwerpunktschule. Der gemeinsame Unterricht von Sonderpädagogen und Regelschullehrern ist der 
Königsweg der Inklusion. 
 
§ 14 a: Die Einführung dieses Paragrafen ist wichtig und richtig. Es ist ein regelrechtes Bekenntnis zur 
Inklusion. Das freut den vds besonders. Er stärkt die Rechtsstellung der Schwerpunktschulen und der 
Schülerinnen und Schüler. Vor allem Absatz 2 Satz 2 und 3 stärken die Position von Schülerinnen und 
Schülern in der Form, dass sie nicht nebenher laufen und toleriert werden, sondern sie müssen aktiv 
in die Gemeinschaft und in den Regelunterricht eingebunden werden. Darauf haben sie einen ein-
klagbaren Rechtsanspruch. 
 
Was die Schwerpunktschulen betrifft, gibt es bezüglich der Beratungsfunktion Anmerkungen. In der 
Begründung zu § 10 steht „Förderschulen sollen stärker als bisher zum Gelingen schulischer Inklusion 
beitragen und inklusiven Unterricht in Regelschulen fachlich unterstützen. Dies geschieht durch den 
Einsatz von Förderschullehrkräften an Schulen mit inklusivem Unterricht und durch Beratung dieser 
Schulen.“ Es geht um sonderpädagogische Fachkompetenz. Die hat zwei Seiten, und zwar eine auf 
der Seite der Förderschulen, der Förderschullehrer, auf der anderen Seite die der Regelschule, die 
künftig allgemein eine inklusive Schule werden soll, und die Regelschullehrer, die zukünftig inklusiven 
Unterricht realisieren sollen.  
 
In dem Förderschulbereich sind Kernstücke des inklusiven Unterrichts unter anderem die Gestaltung 
der Lernarrangements, Lernprozessanalyse, Lernberatung und allgemeine Kompetenzorientierung. 
Das ist ohne eine fundierte, differenzierte, methodisch-didaktische Kenntnis im Erstlesen, Erstschrei-
ben und Erstrechnen – das unter erschwerten Bedingungen – nicht denkbar. Man hat im Studium der 
Sonderpädagogik die Grundschulbildung entfernt. Wie soll nun diese fehlende Ausbildung in diesen 
zentralen Bereichen genügen, um später als Regelschullehrer in den Allgemeinbildenden Schulen in 
Richtung Inklusion zu beraten? Das heißt, es muss klar sein, dass in der Erstausbildung der Universi-
tät gehandelt werden muss. 
 
Das zweite ist der Regelschulbereich. Es ist schwer vorstellbar, dass Regelschullehrer nur durch die 
Beratung sozusagen im Vorbeiflug der Sonderpädagogen in dem künftigen Beratungszentrum in den 
Regelschulen qualifiziert werden. Das heißt, auch im Erststudium muss intensiv die Inklusion und die 
Professionalisierung für inklusiven Unterricht bedacht werden. Vor allem das gemeinsame Unterrich-
ten von Sonderpädagogen und Regelschullehrern ist für den vds der Königsweg und nicht nur die 
Beratung.  
 
§ 25 Abs. 7 Satz 4: Hier geht es um die sogenannte Assistenz. Dieser Zusatz in § 25 ist extrem wich-
tig. Dieses genannte Personal verfügt nicht zwangsläufig über pädagogische Qualifikationen und wird 
noch nicht entsprechend bezahlt. Eventuell müsste noch der Zusatz hinzu, dass keine unterrichtliche 
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oder über die Eingliederungshilfe hinausgehende erzieherische Tätigkeit ausgeübt wird. Der Land-
kreistag Rheinland-Pfalz hat das ebenfalls bemängelt und gesagt, es kann nicht sein, dass die originä-
ren, vom Land zu finanzierten Aufgaben auf Umwegen auf die Sozial- und Jugendhilfe abgewälzt 
werden. Vielmehr ist es nötig, ausreichend Unterstützungspersonal von der Schulleitung zur Verfü-
gung zu stellen.  
 
Für uns ist es wichtig, dass zur Arbeit der künftigen sonderpädagogischen Beratungszentren auf jeden 
Fall von vornherein die Zusammenarbeit mit den Sozial- und Jugendämtern festgeschrieben werden 
muss. Wenn das fehlt, fehlt ein ganz wichtiger Baustein. Das Gleiche gilt für den Übergang von Schu-
le und Beruf. Auch hier ist eine über die Schulzeit hinausgehende Begleitung der Schulabgänger wich-
tig und muss bereits im Gesetz geregelt werden. 
 
Eine besonders wichtige Sache – ich muss langsam zum Ende kommen – ist der § 109 a. Dieser Ex-
perimentalparagraf ist wichtig, weil er die Entwicklung offen lässt. Ganz wichtig ist für uns dabei die 
Öffnung von Förderschulen für den Regelschulbereich. Warum ist das wichtig? Ich denke hier zum 
Beispiel an die Schulen mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung oder an die Schule für 
Hör- und Sprachbehinderte wie die Augustin-Violet-Schule in Frankenthal. Hier ist eine Infrastruktur 
da, die notwendig für das Lernen der Kinder ist. Ich kann eine solche teure und technisch aufwendige 
Infrastruktur nicht ohne weiteres auf alle Schulen übertragen. Das heißt, wir brauchen hier ein System, 
in dem sich Schüler, die diese Infrastruktur für ihr Lernen selbst – ich spreche noch gar nicht von per-
sonellen Ressourcen – brauchen, und Schulen für den Regelschulbereich öffnen, damit keine Rest-
schulen entstehen oder keine Kinder übrig bleiben, die nicht mehr inkludiert werden können. Deswe-
gen ist dieser Öffnungsparagraf für uns ganz wichtig. 
 
Ich will einen letzten Bereich ansprechen, das ist der schöne Begriff des sonderpädagogischen För-
derbedarfs. Dieser Begriff klingt zunächst einmal gut und nimmt die Kinder in den Blick. Auf der ande-
ren Seite bleibt zu fragen, was in dem Zeitraum gemacht wird, bis der Förderbedarf festgestellt ist. 
Das heißt, wir brauchen ein System, in dem ich verhindere oder weitgehend verhindern will, dass es 
zur Feststellung eines solchen Förderbedarfs kommt. Ich darf nicht warten, bis ein Kind im Brunnen 
liegt, sondern ich muss von vornherein darauf achten, dass ein Problem erst gar nicht entsteht, und  
zwar durch die Aufmerksamkeit der Regelschullehrkräfte auf mögliche Lernprobleme der Kinder, das 
Aufmerksam werden darauf, dass hier ein Problem entsteht und dass ich dann bereits handele. Nicht 
antworten auf ein Problem sind gefragt, sondern Prävention und ein achten darauf, dass kein Problem 
entsteht. Dafür brauchen wir sonderpädagogische Kompetenz in den Regelschulen. 
 
Das war es. Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Herr Skötsch, vielen Dank. Ich darf das Wort an Frau Pilger weitergeben, Sie 
ist Vorsitzende des Vereins PRO Förderschule e.V. Hierzu liegt uns eine schriftliche Stellungnahme – 
Vorlage 16/3914 – vor.  
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 Claudia Pilger, 
 Vorsitzender des Vereins PRO Förderschule e.V. 
 
Frau Pilger: Vor dem Hintergrund der Inklusionsdebatte hatte sich im Juni 2011 der rheinland-
pfälzische Verein PRO Förderschule e. V. gegründet, bestehend aus Eltern beeinträchtigter Kinder 
und nichtbeeinträchtigter Kinder, unterstützt von Fachleuten, Lehrkräften, Ärzten und Therapeuten. 
Wir haben zurzeit über 80 Mitglieder. Unser E-Mailverteiler für interessierte Menschen und Unterstüt-
zer hat mittlerweile einen Umfang von über 300 Anschriften, die regelmäßig mit Informationen versorgt 
werden wollen. 
 
PRO Förderschule möchte sich konstruktiv in die rheinland-pfälzische Bildungspolitik, in diversen Ver-
bänden und Organisationen einbringen, die Diskussion um wichtige und bislang vernachlässigte As-
pekte erweitern, thematisiert die vielen ungeklärten Fragen und Konsequenzen und setzt sich vor 
allen Dingen für eine Verbesserung der schulischen Rahmenbedingungen und deren verbindliche 
Ausgestaltung an beiden Schulformen ein. 
 
Unserer Meinung nach sind Anforderungsprofile für Schwerpunktschulen zu konkretisieren, rechtsver-
bindlich auszugestalten und vor allen Dingen langfristig zu gewährleisten. Ein respektvoller Umgang 
mit den Entscheidungen der Eltern ist für uns ganz wichtig. Für jedes Kind die richtige Schule, damit 
jedes Kind entsprechend seiner Fähigkeiten und Bedürfnisse individuell an den verschiedenen Schul-
formen und Standorten gefördert werden kann. 
 
Wir haben die wichtigsten Aspekte und unsere Bedenken je nach Paragraf in unserer schriftlichen 
Stellungnahme bereits niedergelegt. Da ich sie nicht wiederholen soll und darf, habe ich ein paar Din-
ge herausgegriffen, die Ihnen vielleicht deutlich machen, wo die besonderen Bedürfnisse unserer Kin-
der liegen und wie die Unterschiede in den verschiedenen Schulformen sind. 
 
Viele Menschen diskutieren im Moment über die Inklusion und die Förderschule, ohne oft eine solche 
Schule von innen gesehen zu haben. Dabei ist das Thema viel zu wichtig, um es mit Polemik, Überei-
fer und Verklärung zu diskutieren. Dort, wo Inklusion mit den nötigen Rahmenbedingungen – das ist 
uns ganz wichtig – gelingt, ist es erfreulich, aber es wird nicht für jedes Kind die richtige Form der 
Beschulung sein. Im Blick müssen immer die besonderen Bedürfnisse unserer besonderen Kinder 
stehen. Das wird im Moment oft vergessen. Es gibt nämlich kein Richtig und kein Falsch, kein Recht 
und kein Unrecht haben. So gibt es auch leider nicht das behinderte Kind. Schließlich heißt Inklusion 
nicht die gemeinsame Beschulung von Nichtbehinderten und Rollstuhlkindern. Es gibt auch Kinder mit 
großem Pflege- und Therapiebedarf, mit Hör- und Sprachproblemen, mit sozial-emotionalem Förder-
bedarf, Autisten; alleine diese Bandbreite Autismus ist für mich immer wieder faszinierend, was es da 
alles gibt. Das sind Kinder, die die Schulen vor ganz besondere Herausforderungen stellen. 
 
Zur Inklusion und der gemeinsamen Beschulung gehört viel mehr als nur Mathe und Deutsch. Es geht 
auch um die soziale Inklusion, das Wohlfühlen an Schulen, das Fördern und Fordern, aber nicht stän-
dig über die Grenzen der Kinder hinaus.  
 
Die Behinderungen unserer Kinder sind so vielfältig und können unseres Erachtens nicht einfach so in 
Schwerpunktschulen unterrichtet werden. Unsere Kinder haben in ihrer Unterschiedlichkeit unter-
schiedliche Bedürfnisse. Jedes Kind braucht eine individuelle, nur auf dieses Kind zugeschnittene 
Betreuung, Förderung und – das ist ganz wichtig – eine Therapiemöglichkeit im Rahmen der Schule.  
 
Neben dem politischen Willen, das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Kin-
dern zu ermöglichen, bedarf es personeller, sächlicher und räumlicher Grundlagen. Diese müssen oft 
erst noch ausreichend geschaffen werden, weil wir der festen Überzeugung sind, dass es nicht nur mit 
viel Enthusiasmus und Engagement zu machen ist. Es braucht viel mehr. 
 
Genau hier setzt das Positionspapier des Vereins an. Wir heißen zwar mit Bedacht PRO Förderschu-
le, aber mit dem Untertitel „Inklusion ausbauen – Förderschulen erhalten und stärken“. Die Ressour-
cen, die wir haben, und das Know-how sind ganz wichtig für den Weg, den wir alle gemeinsam be-
schreiten wollen. Das bedeutet nicht, dass wir gegen Inklusion sind, im Gegenteil. Wir freuen uns mit 
jeder Familie, bei der dieses erstrebenswerte Modell funktioniert und mit Leben erfüllt wird. Der Verein 
setzt sich aber vehement für eine bessere Ausstattung von Schwerpunktschulen und Kindergärten 
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ein. Wir wehren uns gegen das Aushungern von Förderschulen, gegen Resteförderschulen, weil un-
sere Schulen für viele unserer Kinder ein wichtiger und unabdingbarer Bestandteil der Schullandschaft 
sind. In der Kürze kann ich wie immer nur auf einige wenige Unterschiede hinweisen. 
 
Es fehlen im Moment an vielen Schwerpunktschulen zum Beispiel Differenzierungsräume, die für die 
Arbeit mit unseren Kindern dringend nötig sind. Wie soll das gehen mit oft 30 Kindern in einem Klas-
senraum? Es fehlt in der Regel an geeigneten Therapieräumen, sanitären Anlagen, Ruhebereichen 
und Pflegeräumen für die schwer mehrfach behinderten Kinder. Wenn es uns mit der Inklusion wirk-
lich ernst ist, dann müssen wir auch an diese Kinder denken, die nicht einfach so mitlaufen können, 
sondern die erheblich mehr Ausstattung und Betreuung benötigen. 
 
Die pädagogischen Voraussetzungen an Schwerpunktschulen lassen leider oft zu wünschen übrig. 
Eigentlich wäre es ganz wichtig, dass ständig ein Regel- und ein Förderschullehrer in den Klassen ist. 
Die Realität sieht leider ganz anders aus. Ich habe mit Schrecken gesehen, dass es in Zukunft, so wie 
es im Moment aussieht, wohl auch nicht gewünscht wird. 
 
Für die Regelschullehrer ist die Situation oft sehr schwierig. Sie müssen den Spagat zwischen Kindern 
mit Hochbegabung und Kindern mit einer Beeinträchtigung bewältigen. Es fehlt ihnen einfach die 
komplette Ausbildung zum Förderschullehrer. Es ist nicht damit getan, dass man sie nur mal zur Wei-
terbildung schickt. Immerhin – da bin ich sehr froh – soll es jetzt auch im Lehramtsstudium weiter ver-
ankert werden. Sie müssen sich im Moment die Arbeitsmaterialien zusammensuchen oder selbst er-
stellen und sich die besonderen Unterrichtsmethoden selbst erarbeiten, die unsere Kinder benötigen. 
Es ist ganz klar, ich bewundere wirklich jeden Lehrer und habe großen Respekt.  
 
Wichtig ist, dass es weiterhin neben sonderpädagogischen Fachkräften auch Integrationskräfte gibt, 
die geschult, auf die besonderen Aufgaben vorbereitet und durch Schulpsychologen begleitet werden. 
Sie ersetzen neben den sonderpädagogischen Fachkräften auch nicht die zusätzliche Bereitstellung 
von Förderschullehrerstunden zur Entlastung und Unterstützung der Regelschullehrer. 
 
Die Schulen müssen viel besser auf die Inklusion von beeinträchtigten Kindern vorbereitet werden, 
langfristig und mit einer guten Betreuung. Wir bekommen tatsächlich oft die Rückmeldung von Schu-
len und Lehrern, dass ihnen oftmals die Unterstützung der entsprechenden Behörden fehlt. 
 
Die Klassengröße der Förderschule differiert sicherlich auch entsprechend der Schulart und der Jahr-
gangsstufe. Jedoch lässt sich hier ein Wert von sechs bis 15 Kindern angeben, wohlgemerkt mit zwei 
bis drei Lehrern in der Klasse, besonders am Förderschwerpunkt Ganzheitlich hat. An Schwerpunkt-
schulen wären dies traumhafte Zahlen. In der Realität sind es normal große Klassen von 25 bis 30 
Kindern, in denen bis zu fünf Integrationskinder sitzen. 
 
Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist die Vorbereitung auf das Leben außerhalb der Schule. 
Es hat ganz langfristige Auswirkungen für die Kinder, welche Erfahrungen sie in der Schulzeit ma-
chen. Man darf nicht vergessen, dass wir von Kindern mit Seele und Herz sprechen; denn die Schul-
zeit, die Erfahrungen, die die Kinder hier machen, und das, was sie neben dem Wissen an Rüstzeug 
für das Leben mitbekommen, machen oft den entscheidenden Unterschied in der Beschulung an 
Schwerpunkt- und Förderschulen aus. In Förderschulen – das weiß ich aus eigener Erfahrung – wird 
ganz viel Wert auf die Vorbereitung auf den Beruf, auf die Stärkung des Selbstwertgefühls, auf die 
soziale Kompetenz und auf die Schulung für den Alltag gelegt. Die Vermittlung des Wissens ist ein 
zweites wichtiges Standbein, im ganz individuellen Sinne. 
 
Toll ist, dass es diese Rahmenlehrpläne für Förderschwerpunkte gibt. Ich würde mir wünschen, dass 
es die auch weiterhin gibt und dass sie in den Schwerpunktschulen umgesetzt werden. Wenngleich  
– als kleine Anmerkung – immer noch in den Lehrplänen der verbindliche Englischunterricht noch fehlt 
im Förderbereich Lernen und Ganzheitlich. Daran denke ich oft. 
 
In den Förderschulen können die Kinder ganz anders auf die Praktika vorbereitet und dabei begleitet 
werden. Beim Förderschullernen gibt es zwei zweiwöchige Praktika, aber es gibt auch noch Praxista-
ge in der 8. und 9. Klasse. Beim Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung geht es sogar noch 
weiter. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Dort gibt es in jedem Schulhalbjahr dreiwöchige Praktika in 
den Werkstufen, die je nach Beeinträchtigung in der Werkstatt oder auf dem ersten Arbeitsmarkt ge-
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macht werden. So können Kontakte geknüpft werden. Die Kinder bekommen tatsächlich gute Einbli-
cke in den beruflichen Alltag. Ich weiß, dass dadurch auch Beschäftigungsverhältnisse entstanden 
sind. 
 
Eine mahnende Anmerkung sei mir in diesem Zusammenhang auch erlaubt. Die segensreiche Arbeit 
des Zentrums für selbstbestimmtes Leben im Übergang von Schule in den Beruf muss unbedingt er-
halten und weiter ausgebaut werden. Ich merke gerade bei unserem Sohn, wie wichtig das ist. Es 
kann durch die besseren Voraussetzungen, die es zurzeit an den Förderschulen gibt – noch gibt, wäre 
schön –, praxisnah ausgebildet und geschult werden, weil es Werkräume für verschiedene Bereich 
gibt Holz, Metall, Ton, Nähen, Kerzen, Filzen, Lehrküche oder Projekte wie Trainingswohnung dienen 
der Erschließung des Alltags. Diese räumlichen und personellen Gegebenheiten sind an Schwer-
punktschulen nicht oder bislang nur sehr gering zu finden. 
 
Wir wehren uns gegen die inklusive Beschulung von Kindern an Schwerpunktschulen. Eine differen-
zierte und ehrliche Betrachtung und das Bemühungen um die Verbesserung der Ausstattung sind uns 
aber ganz wichtig. Es müssen von der Politik Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich Eltern 
wertneutral informieren können. Es gibt wie immer ein Für und ein Wieder für beide Schulformen. 
Entscheidend ist, dass die Eltern genau wissen, worauf sie sich einlassen. Diese wertneutrale Infor-
mation fehlt im Moment. Es kommt somit oft zu Irritationen.  
 
Die Auswirkungen des Schulgesetzes und die Gegebenheiten an beiden Schulformen – das weiß ich 
aus Gesprächen – sind den wenigstens Eltern in Wirklichkeit klar. Wir sehen die Aufhebung des Res-
sourcenvorbehalts sehr kritisch. So müssen nicht persönliche, räumliche oder sächliche Vorausset-
zungen geschaffen werden. Diese sind aber unseres Erachtens für eine erfolgreiche Beschulung we-
gen der besonderen Anforderungen unserer Kinder unbedingt nötig.  
 
Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Schaffung von guten Voraussetzungen für 
die Schulung unserer Kinder im ganzheitlichen Bildungsbereich, in den Berufsschulen oder weiterfüh-
renden Schulen. Dann muss vielleicht nicht mehr dreimal die gleiche Klasse gemacht werden; den-
noch muss auch diese Geschichte von den berufsbildenden Schulen mit Leben erfüllt werden und 
nicht einfach eine Aufbewahrung für die letzten drei Jahre sein; denn dann haben wir an beiden 
Schularten Kinder, die zufrieden und glücklich sind, die ihre Stärken und Schwächen kennen und da-
mit umgehen können. Das ist letztlich das, was wir wollen, dass sie ein selbstbestimmtes Leben so 
weit wie möglich führen können. Wenn das mehr Geld kostet, dann müssen uns das unsere Kinder 
einfach wert sein.  
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank, Frau Pilger. Ich darf Herrn Rösch bitten, seine Stellungnahme 
abzugeben. Er ist der Landesbeauftragte für Belange behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz. Hier-
zu liegt uns eine schriftliche Stellungnahme – Vorlage 16/3944 – vor. 
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 Herr Matthias Rösch, 
 Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen, Rheinland-Pfalz 
 
Herr Rösch: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Herzli-
chen Dank für die Einladung und dafür, dass ich meinen Beitrag, meine Stellungnahme als Landesbe-
auftragter für die Belange behinderter Menschen vorstellen kann. Die Stellungnahme ist wesentlich 
aus den Initiativen und langjährigen Diskussionen des Landesbeirates für die Teilhabe behinderter 
Menschen entstanden, der sich schon mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, mit 
der Umsetzung für Inklusion im ganzheitlichen umfassenden Sinne, aber auch mit dem Bereich Um-
setzung von Inklusion in der Schule auseinandergesetzt hat und Stellungnahmen und Positionspapie-
re erarbeitet hat. Er ist weiterhin dabei. Da gibt es eine intensive Beteiligung bei der Entwicklung des 
Gesetzes in der Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium und den Behörden, die vonseiten des 
Teilhabebeirates sehr wertgeschätzt wird. 
 
Die Umsetzung dieses Schulgesetzes und damit der Inklusion hat eine hohe gesellschaftliche Bedeu-
tung. In der Politik gibt es den Leitsatz „Leben wie alle – mittendrin von Anfang“. Es geht nicht nur um 
die Schule, sondern es geht viel früher los, eine auf Inklusion ausgerichtete Frühförderung, gemein-
samer Besuch der Kindertagesstätten, Schulen, Übergang von der Schule in den Beruf, das Arbeiten 
in regulären Betrieben, wo Behinderte und Nichtbehinderte zusammenarbeiten, dass Wohnen mitten 
im Quartier von Behinderten und Nichtbehinderten. Dazu gehört auch das, was wir jahrzehnte- oder 
jahrhundertelang geschaffen haben, nämlich das Schaffen von Sonderwelten für Menschen mit Be-
hinderungen beim Wohnen, in der Schule, in der Arbeit, wo nur Behinderte unter sich sind. Ich denke, 
das ist der große Auftrag, den wir aus der UN-Behindertenrechtskonvention mitbekommen haben, wo 
wir seit langem daran arbeiten. 
 
Zu diesen gesellschaftlichen Auswirkungen habe ich ein Zitat gefunden. Ich will es hier vorlesen. Es 
ist ein Zitat von Carlotte Link, sie ist selbst behindert, Rollstuhlfahrerin, geboren in Mainz, also eine 
Rheinland-Pfälzerin, lebt als Journalistin in London. Sie hat im Aktion-Mensch-Blog berichtet, wie sie 
das erlebt, in Großbritannien als behinderte Frau zu leben. Sie sagt: „Mehr als 80 % aller behinderten 
Kinder gehen in Regelschulen. Das hat zu einer Normalisierung des ganzen Themas beigetragen. 
Briten meines Alters sind es gewohnt, mit behinderten Menschen umzugehen, weil sie fast alle behin-
derte Mitschüler hatten. Umgekehrt sind behinderte Menschen in meinem Alter in Regelschulen ge-
gangen und waren von Anfang an Teil der Gesellschaft und nicht in Sondereinrichtungen. Das verän-
dert die Gesellschaft enorm.“ 
 
Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis, was gesellschaftliches Miteinander prägt, aber auch was das 
Persönliche von Menschen mit Behinderungen prägt, dass man sich mit einer gemeinsamen Schule 
auseinandersetzt. Das führt in einer Gesellschaft von Behinderten und Nichtbehinderten zu 
Empowerment, zur Stärkung, was für das ganze Leben eine wichtige Grundlage ist. 
 
Für mich als Landesbeauftragter ist das, was wir mit dem Schulgesetz vorhaben, ein Meilenstein für 
die Entwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem. Das ist ein Meilenstein, bei dem wir bisher 
schon eine Entwicklung und gute Erfahrungen hatten. Ich erinnere an die Schulversuche in Mainz 
oder in Trier im Grundschulbereich in den 80er-Jahren. Da waren viel engagierte Eltern mit dabei. Die 
Übertragung auf weitere Bereiche ist hinzugekommen. 1990 wurden Integrationsklassen an 18 Schul-
standorten gemacht. Dann war die Frage, wie bekommt man dieses Modell, dieses modellhafte Wis-
sen stärker in die Fläche transportiert. Das war der Sprung zu den Schwerpunktschulen und zu sagen, 
ab 2001 gehen wir in das System der Schwerpunktschulen.  
 
Wir statten die regulären, die allgemeinen Schulen an bestimmten Standorten aus, um auf die Inklusi-
on und Integration hin ausgerichtet zu sein und wir steigern das immer weiter. Wir haben mittlerweile 
über 260 Schwerpunktschulen, die darauf ausgerichtet sind, Schüler mit Behinderungen aufzuneh-
men. 
 
Damit sind wir flächendeckend in Rheinland-Pfalz, aber noch nicht bei dem Ziel, was ein inklusives 
Schulsystem für mich bedeutet. Ein inklusives Schulsystem bedeutet für mich – das ist auch mein 
Verständnis von der UN-Behindertenrechtskonvention –, dass wirklich Behinderte und Nichtbehinderte 
in die Schule vor Ort gehen können und nicht noch einmal einen Weg zu einer anderen Schule gehen 
oder fahren müssen.  
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2004 ist ein wichtiger Meilenstein auch in Folge des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes, das 
2003 beschlossen wurde. Das Schulgesetz wurde dahin gehend ergänzt, dass es Auftrag aller Schul-
arten ist, an der die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen mitzuwirken. 
 
Bei all diesen Aktivitäten ist das Engagement der Eltern prägend gewesen. Deswegen ist das Wahl-
recht eine logische Konsequenz daraus. Das bestehende Wahlrecht der Eltern von Kindern mit Beein-
trächtigung auf ein inklusives Schulangebot ermöglicht es, denke ich, eine Entscheidung zu fällen, 
wenn ein entsprechendes Grundvertrauen in den Schulen für inklusive Schulangebote und für ein 
Angebot in den Schwerpunktschulen besteht. 
 
Wenn man sich europäische Vergleiche anschaut, dann sind das Tendenzen, die klar sind. Wenn ein 
gewisses Grundvertrauen für die reguläre Beschulung und einen gemeinsamen Unterricht da ist, dann 
wird der gewählt werden und die Tendenz dahin gehen. Oft wird gesagt, welche Voraussetzungen für 
Inklusion an baulichen und technischen Möglichkeiten gegeben sein müssen. Sie haben es erwähnt. 
Ich glaube, das wird ein pragmatischer Weg sein, dass sich die Eltern sehr genau vor Ort anschauen, 
wie die Schule ausgestattet ist, wie der Umgang ist, wie die Haltung in der Schule ist. Dann werden 
sie sich dafür entscheiden. Ich glaube, das hängt nicht davon ab, ob in jeder Schule Therapiebad ein-
gebaut ist, sondern das wird vor Ort entsprechend geschehen.  
 
Ich denke, auch die Kommunikationshilfen sind zu nennen. Gerade in Schulen, die auf sinnesbehin-
derte Schülerinnen und Schüler eingerichtet sind, ist ein hohes Potenzial und Know-how vorhanden. 
Das wird stärker in die Fläche gehen können. Ich denke, da wollen wir eine spannende und dynami-
sche Entwicklung sehen. Wir dürfen wirklich nicht vergessen – das ist das, was auch Klaus Dörner 
sagt –, eigentlich müssen wir sozusagen von den schwierigsten Fällen, den Kindern mit dem höchsten 
Unterstützungsbedarf, ausgehen und das in die Regelschule bringen. Da gibt es heute gute Beispiele 
in den vielen Schulversuchen, um Inklusion zu gestalten. 
 
Was bedeutet das Grundvertrauen, das die Eltern haben müssen? Das ist eine gewisse Qualität, die 
an den Schwerpunktschulen vorhanden sein muss. Aus meiner Erfahrung auch bei Besuchen von 
Schulen und bei dem, was ich bei meiner Mitwirkung letztes Jahr in der Jury für den Jakob Muth-Preis 
bei den Bewerbungen gesehen habe, ergeben sich Grundkriterien. Inklusion in der Schule wird als 
Gesamtaufgabe angesehen. Das gesamte Team einschließlich der Integrationshelferinnen und  
-helfer, die Eltern, die Schülerinnen und Schüler sind mit einbezogen. Es wird nicht gesagt, Inklusion 
ist Aufgabe der Förderschulkraft, das war es. Es ist eine Gesamtaufgabe und eine Gesamtidentifikati-
on. Ich sehe nicht, dass da unbedingt ständig eine Doppelbesetzung erforderlich ist. Das ist in vielen 
inklusiv ausgerichteten Schulen nicht der Fall. Diese ist zeitweise und unterstützend dabei. Wichtig ist, 
dass diese Teamaufgabe angegangen wird und genügend Zeit und Raum in den Schulen gegeben ist, 
diese Teamaufgabe anzugehen. 
 
Der Einsatz von offenen Unterrichtsformen, der für alle Schülerinnen und Schüler individuell geprägt 
ist und nicht nur für die behinderten Schüler, die in Differenzierungsräumen herausgenommen werden 
und wiederkommen, sondern allen zur Verfügung steht, ist wichtig. Diese Form kann individuell auf 
alle Stärken, Schwächen und auf ihre Fortschritte hin ausgerichtet angeboten werden. Das ist ein 
ganz wichtiger Punkt. Oft wird jahrgangsgemischt gearbeitet. Das ist eine Tendenz, die ich gesehen 
habe. 
 
Ich will etwas aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Das ist nicht etwas, was nicht neu ist. Ich 
komme selbst aus einer Lehrerfamilie. Meine Eltern waren Lehrer an einer Volksschule in Feilbingert, 
1. bis 4. Klasse zusammen, 5. bis 8. Klasse zusammen. Sie haben damals schon in Landau gelernt, 
es gibt Teamunterricht, es gibt Projektunterricht und haben es abgewendet. Zu den Rahmenbedin-
gungen hat zumindest ein neues Schulgebäude gehört. Aber 50 Schülerinnen und Schüler in einer 
Klasse wollen wir nicht mehr haben. Sie haben das gemacht. Sie haben gemeinsam Unterricht ge-
macht und haben gesagt, zu uns in die Schule gehört jedes Kind aus dem Dorf. Wir wollen niemanden 
in die Hilfsschule nach Rockenhausen schicken. Da war ein solcher Unterrichtsansatz möglich. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Wir können nicht darauf 
warten, dass alle das Modul 3, glaube ich, durchlaufen haben, das für Heterogenität, was für alle 
Lehramtskandidatinnen und -kandidaten in allgemeinen Schulen vorgesehen ist, hatten. Wir müssen 
vor allem mit der Fort- und Weiterbildung daran arbeiten. Das muss mit der Beratung der Schule vor 
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Ort, inhouse, erfolgen. Das machen die pädagogischen Landesgesetze schon, um die Schulen zu 
entwickeln, um mit dem bestehenden Kollegien zu arbeiten und auch weiter an der Aufgabe zu arbei-
ten. 
 
Beim Bildungsgipfel der UNESCO in Bonn war es auffällig, dass ein Beitrag aus Kanada gesagt hat, 
das ist der Schwerpunkt, so bekommen wir Inklusion in der Schule hin, in dem sich die Lehrerinnen 
und Lehrer zusammentun und sagen, wir haben ein besonderes Problem, was können wir machen, 
wer hat Erfahrung damit. Das ist Vernetzung und Zusammenarbeit. 
 
Ein ganz wichtiges Anliegen ist es, die sozialpädagogische Kompetenz zu erhalten. Das wird von den 
Verbänden, der Sinnesbehinderten, der Sehbehinderten und Gehörlosen gesagt. Wir haben ein Spe-
zialwissen in den Schulen für Gehörlose und Sehbehinderte. Das muss erhalten werden. Das ist et-
was, was jetzt schon gemacht wird. Da bekommen wir keine Vor-Ort-Versorgung hin. Wir haben drei 
Schulen für Gehörlose, Hörbehinderte in Rheinland-Pfalz. Wir haben eine Landesschule für Blinde 
und Sehbehinderte. Die arbeiten jetzt schon dezentral mit Teams vor Ort. Es kann nicht sein, dass wir 
in Zeiten des demografischen Wandels die Wege in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz so weit 
werden lassen, dass wir eine internatsbasierte Unterbringung und eine Trennung der Schülerinnen 
und Schüler mit Behinderungen von ihren Familien und Wohnorten dauerhaft haben. In Zeiten des 
demografischen Wandels müssen wir neue innovative Lösungen finden. Ich habe den Eindruck, dass 
das passiert, dass es vor Ort bei den Kommunen ankommt. Ich habe letztens aus dem Rhein-Lahn-
Kreis gehört, dass da die Schulstruktur so gestaltet wird, dass man von Förderschulstandorten weg-
kommt und dezentral arbeitet. Der Landkreis Südwestpfalz hat schon früh auf Schwerpunktschulen 
gesetzt und gesagt, der demografische Wandel ist so, dass wir, um das gestalten und das Angebot 
vorhalten zu können, stärker dezentral arbeiten müssen. 
 
Der Ressourcenvorbehalt und die Barrierefreiheit sind wichtige Punkte. Ich sehe, dass es da in den 
letzten Jahren eine gute Entwicklung gibt. Wir haben die Verpflichtung der Landesbauordnung und 
des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes zur Barrierefreiheit als Grundvoraussetzung. Wir 
müssen mehr tun. Wenn man sieht, was die inklusiv arbeitenden Schulen mit offenen Unterrichtsfor-
men machen, dann wird jede Ecke eines alten Schulgebäudes genutzt, um Unterricht stattfinden zu 
lassen. Ich glaube, Neubau findet eher weniger statt. Ich glaube, da können wir viel machen. 
 
Wichtig ist das, was die UN-Konvention sagt. Wir müssen mit angemessenen Vorkehrungen vorge-
hen. Das sind zum Beispiel die Geräuschdämmplatten in einem Klassensaal, die gemacht werden, 
und andere Maßnahmen. 
 
Der Ressourcenvorbehalt, wie wir ihn zunächst in vielen Schulgesetzen haben, ist das, was mit der 
UN-Behindertenrechtskonvention nicht vereinbar ist. Die gibt den Auftrag, dass die Schulen selbst 
einmal schauen müssen, wenn ein behindertes Kind in die Schule kommt. Es darf nicht von vornhe-
rein aufgrund der Behinderung gesagt werden, man muss trennen, das geht nicht. Vielmehr muss 
geschaut werden, was an angemessenen Vorkehrungen machbar ist, um das umzusetzen. Deswegen 
kann man nicht sagen, dass erst sächliche, räumliche und personelle Voraussetzungen geschaffen 
werden müssen; denn das wird oft als Barriere genutzt und als Hinderungsgrund angegeben, behin-
derte Kinder nicht aufzunehmen. 
 
Mein Fazit: Das ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem. Bis dahin haben 
wir noch in der gesamten Gesellschaft viel zu tun. Aber das ist ein wichtiger Schritt dafür. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank, Herr Rösch. Ich darf Frau Sund bitten, ihre Stellungnahmen 
abzugeben. Sie ist Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz. 
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 Frau Sylvia Sund, 
 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz 
 
Frau Sund: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrten Damen und Herren! Seitens der GEW 
haben wir uns sehr häufig zu der vorgesehen Schulgesetzesnovelle geäußert. Deshalb möchte ich 
jetzt auf einige Punkte hinweisen, die sich in der aktuellen Diskussion gezeigt haben. 
 
Ich möchte klarstellen, dass wir seitens der GEW den Entwurf der Schulgesetznovelle zur weiteren 
Umsetzung der Inklusion als richtigen und überaus notwendigen Schritt in die richtige Richtung sehen. 
Wir halten die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention als verbindlich für alle gesellschaftli-
chen Bereiche und würden uns wünschen, dass in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierun-
gen diese Notwendigkeit und Verbindlichkeit so gesehen wird, wir dies gemeinsam als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe sehen und gemeinsam dazu Positionen und Zielstellungen entwickeln. 
 
Dieser gesellschaftliche Konsens und die dazugehörige Haltung sehe ich Rheinland-Pfalz leider nicht 
durchgängig. 
 
Zur weiteren Umsetzung der Inklusion schafft die Novelle des Schulgesetzes aus unserer Sicht die 
zentralen äußeren Rahmenbedingungen. Das ist das Wesen eines Schulgesetzes, das es logischer-
weise nicht mehr hergibt. Ganz besonders wichtig ist für uns als zentrale Rahmenbedingung die Auf-
hebung des Ressourcenvorbehalts. Wir sehen – wie Herr Rösch dargestellt hat – uns mit der UN-
Konvention im Einklang, dass dieser Ressourcenvorbehalt aufgehoben worden ist. Wir sehen genau-
so im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention, dass den Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen Bedarfen die Unterstützung und angemessene Vorkehrungen zustehen, sodass der Res-
sourcenvorbehalt für uns kein Nachteil ist, sondern für die Weiterentwicklung der rheinland-
pfälzischen Schulen eine Verbesserung darstellt. Diesen Aspekt der neuen Rahmenbedingungen oder 
der neuen Steuerung sehen wir als sehr positiv an. 
 
Gleichzeitig ist die Einführung des Wahlrechts der Eltern auf inklusiven Unterricht zu nennen. Ein ver-
schärfter Aspekt, den wir begrüßen, ist die Verpflichtung aller Schulen zur Mitwirkung bei der Entwick-
lung eines inklusiven Schulsystems. Zu der Mitwirkung an der Integration waren die Schulen bislang 
schon verpflichtet, aber es ist eine andere Qualität, wenn von der Mitwirkung zu der Entwicklung eines 
inklusiven Schulsystems gesprochen wird. 
 
Das übliche Verwaltungshandeln der Schulbehörden war bereits so, dass den Schulen im Großen und 
Ganzen der Wunsch auf Einschulung in eine Schwerpunktschule gewährt wurde. Wir halten es für 
dringend notwendig und richtig, dass der weitere Schritt in Angriff genommen wird, dass dieses El-
ternwahlrecht im Schulgesetz verankert wird. Es ist nicht ein Gewähren des Wunsches, sondern es ist 
ein Gewähren eines Wahlrechts. 
 
Das Netz der bereits bestehenden Schwerpunktschulen ist für uns bereits jetzt eine gute Grundlage 
für die Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts. Wir gehen davon aus, dass mit dem neuen Schul-
gesetz das Angebot der Schwerpunktschulen bedarfsgerecht und zügig ausgebaut werden muss. 
Wenn die Schwerpunktschulen gute Angebote für die Eltern sicherstellen, dann gehen wir davon aus, 
dass ein größerer Bedarf entstehen wird. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie dem nach-
kommt. 
 
Zusätzlich zu dem Ausbau der Schwerpunktschulen erwarten wir aber auch, dass nicht nur die 
Schwerpunktschulen, die vorrangig die Aufgabe des inklusiven Unterrichts übernehmen, sondern 
auch zunehmend weitere allgemeine Schulen sich dieser Aufgabe stellen und den Auftrag erhalten 
und unterstützt werden, um das zu tun, um einen weiteren Schritt in die richtige Richtung zu gehen, 
dass Schülerinnen und Schüler möglicherweise näher am Wohnort unterrichtet werden können. 
 
Uns ist klar, dass das im Rahmen von sparsamen Ressourcen gesehen werden muss. Ich denke, 
dennoch ist es an vielen Stellen möglich, dass mit Ressourcen, das dem durchschnittlichen personel-
len Einsatz an Förderschulen entspricht, zu machen, weil sich einige Schulen schon dieser Aufgabe 
geöffnet haben. 
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Die Rahmenbedingungen, die das neue Schulgesetz festschreibt, müssen aus unserer Sicht in einem 
nächsten Schritt in Rechtsverordnungen mit konkreten Regelungen verankert werden. Im Moment 
sind das aus unserer Sicht die Schwerpunkte, die durch inhaltliches Umsteuern gesetzt werden sollen. 
Aus unserer Sicht muss es in Zukunft so sein, dass inklusive Schulen alle Vorgaben oder 
Gelingensbedingungen haben, dass diese die Möglichkeit haben, diesen neuen Auftrag zu erfüllen.  
 
Die richtige Richtung ist aus unserer Sicht, dass es in Rheinland-Pfalz Beraterinnen und Berater für 
Inklusion und Integration gibt, die die Schulen begleiten, unterstützen und vorbereiten. Wir denken, 
dass es da eine größere Verbindlichkeit geben soll, dass die Schulen, die den Auftrag bekommen 
oder schon haben, inklusiv zu arbeiten, diese Begleitung und Unterstützung grundsätzlich erhalten. 
 
Zusätzlich zu diesen Beraterinnen und Beratern für Integration und Inklusion wird jetzt auch die Auf-
gabe der Förder- und Beratungszentren in dem Bereich liegen, Schulen und Eltern von Kindern mit 
Beeinträchtigungen zu beraten. Auch hier halten wir es für wichtig, im Nachgang zum Schulgesetz 
klare und verbindliche Strukturen zu schaffen, die für die handelnden Akteure eine Orientierung ge-
ben, welche Aufgaben von wem zu erfüllen sind.  
 
Ganz wesentlich ist für uns in diesem Bereich, dass die sonderpädagogische Unterstützung an den 
einzelnen Schulen vorhanden ist. Wir denken, dass sächliche und räumliche Gegebenheiten vorhan-
den sein müssen, die es ermöglichen, dass die Kinder mit Beeinträchtigungen unterrichtet werden 
können. Doch meistens liegt das Problem nicht in diesem Bereich, sondern bei den personellen Res-
sourcen, die grundsätzlich zu gewiesen werden. Wir sehen es als problematisch an, dass wir zurzeit 
immer noch einen starken Förderschullehrermangel haben. Da sehen wir kein Licht am Ende des 
Tunnels. 
 
Die Schulen müssen nach unserer Auffassung, um einen Schulentwicklungsprozesse entwickeln und 
das Ganze erarbeiten zu können, auf das neue, was auf sie zukommt, vorbereitet sein. Sie müssen 
begleitet werden. Sie müssen Zeit für diese Arbeit der Schulentwicklungsprozesse haben. Es muss 
aus unserer Sicht klar sein, dass die verschiedenen Akteure im Rahmen eines Schulentwicklungspro-
zesses unterschiedliche Aufgaben in diesem Prozess übernehmen. Wenn dies gesichert ist, ist es aus 
unserer Sicht sehr wohl möglich, gute und nachhaltig qualitative Arbeit in den Schwerpunktschulen 
anzubieten, die der in den Förderschulen entspricht.  
 
Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer ist schon angesprochen worden. Wir erwarten uns da 
einiges vom neuen Lehrerbildungsgesetz. Schon erste Anstrengungen sind gemacht worden. Wir 
begrüßen, dass zunehmend häufiger Lehramtsanwärterinnen und -anwärter an Schwerpunktschulen 
arbeiten. Wir halten es aber auch für ausbaufähig. Wir erwarten zukünftig, dass das nicht dem Zufall 
überlassen wird, ob die Lehrerinnen und Lehrer diese Ausbildung bekommen. Wir wünschen uns 
sehr, dass das in einen verbindlicheren Rahmen gebracht wird. 
 
Der Ausbau der Fortbildungsangebote ist schon angesprochen worden. Aus unserer Sicht müsste ein 
Fortbildungskonzept für Inklusion an den Schulen entwickelt werden, um das verbindlich und nachhal-
tig hinzubekommen. Daneben sind Zeitressourcen wichtig. Es ist wichtig, Zeitfenster in den Schulen 
vorzuhalten, in denen Teamentwicklung, kollegiale Beratung, Kooperation und Koordination neben 
dem unterrichtlichen Geschehen möglich sind. Insgesamt gesehen gehen wir davon aus, dass die 
Schulgesetznovellierung uns einen gewaltigen Schritt nach vorne bringt. Wir wünschen uns sehr, dass 
ganz schnell diese weiteren Rechtsverordnungen in Angriff genommen werden, die das auf einen 
konkreteren Boden stellen und es den Schulen ermöglichen – egal an welcher Stelle und mit welchen 
Problemen sie zu tun haben –, die Inklusion zu bewältigen. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Frau Sund, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Nun sind die Kolleginnen 
und Kollegen aufgefordert, Fragen zu stellen. Ich erteile Frau Ratter das Wort. 
 
Frau Abg. Ratter: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Frau Pilger, ich habe eine Frage an Sie. Ich würde 
Sie bitten, noch einmal zu erläutern, warum Sie starke Bedenken gegen den Wegfall des Ressour-
cenvorbehaltes haben. 
 
Frau Pilger: Der Ressourcenvorbehalt war für mich immer die Idee, dass man sagt, die Schule hat 
eine Möglichkeit zu sagen, wir können das nicht leisten, also können wir das Kind leider nicht nehmen. 
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Für mich steht immer im Vordergrund – das ist, glaube ich, was für mich die Sache so schwierig 
macht –, dass es für die Eltern – da muss ich aus der Erfahrung des Vereins sprechen – ganz schwie-
rig ist festzustellen, was eine Schwerpunktschule auszeichnet, was diese definitiv leisten kann, welche 
Voraussetzungen gegeben sind und welche Gegebenheiten finde ich für mein Kind vor. Bei dieser 
verbindlichen Ausgestaltung kommt es darauf an, finde ich, dass sich die Eltern verbindlich darauf 
verlassen können, dass das Personal für Therapien und anderes zur Verfügung stehen. Ich brauche 
kein Therapiebad. So überspitzt wollte ich das gar nicht haben. Aber Therapieräume, Möglichkeiten 
der Ergotherapie und der Logopädie müssen in der Schule zur Verfügung stehen, was an den Förder-
schulen möglich ist.  
 
Mit dem Wegfall des Ressourcenvorbehaltes könnte ich leben, wenn gewährleistet ist bzw. man sagt, 
ich habe verbindliche Rahmenbedingungen, in welcher Form auch immer, für die Beschulung von 
Sprachförderkindern, gehörlosen Kindern oder autistischen Kindern, die wirklich ganz andere Dinge 
brauchen. Wenn das gewährleistet ist, kann ich mit dem Wegfall des Ressourcenvorbehalts total gut 
leben. Ich glaube, für mich ist wichtig, dass man Rahmenbedingungen schafft, die eine vernünftige 
Entscheidung für die Eltern ermöglichen und die eine gute Beschulungsmöglichkeit für die Kinder be-
inhalten. 
 
Frau Abg. Dickes: Vielen Dank für die intensiven Rückmeldungen aus Ihrer Sicht. Ich habe an alle 
Anzuhörende einige Fragen. 
 
Herr Skötsch, Sie haben geäußert, dass Sie das Elternwahlrecht begrüßen und dabei davon ausge-
hen, dass die Ausstattungskriterien gewährleistet sind. Sind aus Ihrer Sicht derzeit an Schwerpunkt-
schulen die Kriterien und Ausstattungen gewährleistet? Sie sagten, der Königsweg ist die gemeinsa-
me Beschulung durch Regel- und Förderlehrer. Sehen Sie das in der aktuellen Situation in Rheinland-
Pfalz gewährleistet? 
 
Ich habe eine Frage an Frau Pilger. Sie haben schon darauf hingewiesen, dass Sie sagen, man die 
braucht personelle, räumliche und sächliche Ausstattung. Ob wir das Ressourcenvorbehalt nennen, ist 
eine andere Frage, aber es muss klare Qualitätskriterien an den Schwerpunktschulen geben und nicht 
nur den politischen Willen dafür. Das war Ihre Aussage. Meine Frage: Sehen Sie im Moment in den 
Schwerpunktschulen diese Ausstattung aus Ihrer Sicht gewährleistet?  
 
Ich habe eine Frage an Herrn Rösch. Sie sagten, dass sich die Ausstattung nach den Bedürfnissen in 
den einzelnen Schulen richten sollte, dass man keine verbindlichen Vorgaben für alle Schulen glei-
chermaßen machen sollte, sondern das man schauen muss, welche Bedürfnisse haben die einzelnen 
Schüler und Schulen, und was an dieser oder jener Schule noch getan werden muss. Glauben Sie, 
dass mit der aktuellen Gesetzesänderung Schulen diese Möglichkeit bekommen zu sagen, wir brau-
chen etwas, dass sie die Ausstattung dann sowohl sächlich und räumlich, als auch – das haben Sie 
gesagt – personell bekommen? Sehen Sie mit den Rechtsvorgaben, die wir in Rheinland-Pfalz haben, 
dieses Bedürfnis von Schulen, individuell zu sagen, wir brauchen mehr Lehrer- oder Therapiestunden, 
gewährleistet?  
 
Eine letzte Anmerkung geht an Frau Sund. Sie haben ausdrücklich die Aufhebung des Ressourcen-
vorbehalts begrüßt. Sie haben in einer Resolution der GEW von den erforderlichen Ressourcen ge-
sprochen, die nötig sind, um Inklusion umzusetzen. In ihrer Resolution heißt es, ohne diese Ressour-
cen – das zeigten die Erfahrungen an den bereits bestehenden Schwerpunktschulen – ist von den 
Schulen die Umsetzung der Inklusion nicht im erforderlichen Maße leistbar. Es gibt klare Aussagen 
der Landesregierung, dass es 200 Förderlehrer mehr geben soll, aber nicht mehr. Das Gesetz löst 
ganz klar dieses Versprechen, Inklusion ist an Ressourcen gebunden, auf. Sind Sie anderer Meinung 
als in Ihrer Resolution, weil Sie da ganz deutlich dahingehend gesprochen haben, dass es mit den 
momentanen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar ist. Die werden sich laut Aussagen der Landesre-
gierung nicht verbessern.  
 
Herr Skötsch: Elternwahlrecht ist etwas ganz Wichtiges. Wir freuen uns, dass das so im Gesetz 
steht. Der Verband Sonderpädagogik steht hinter diesem Elternwahlrecht und begrüßt die Einführung. 
Das ist ganz direkt und scharf formuliert. Die Eltern haben das Wahlrecht. 
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Was bedeutet Beratung der Schulen für die Eltern? Wenn die Eltern mit dem Kind in die Schule kom-
men, kann es nicht heißen, etwas platt formuliert, prima, machen wir, wir bemühen uns, sondern dann 
müssen die Schulen in der Lage bzw. kompetent im Bezug auf das sein, was ein Kind an Infrastruktur, 
Bildungs- und Erziehungsangeboten benötigt, um die Eltern dahingehend zu beraten, was das Kind 
braucht. Es muss ehrlich gesagt werden, ob diese Schule das leisten kann. Wenn es heißt, die Schu-
len müssen Inklusionsangebote machen, dann kann es aber nicht sein, dass sie auch in vollem Um-
fang aufgrund der derzeitigen Situation auf diese Notwendigkeit eingehen können. Das muss gewähr-
leistet sein. Es kann nicht sein, dass beraten wird, wir machen das, und hinterher geht es nicht oder 
es gibt Probleme. Das meine ich damit. Das heißt, die Kompetenz zur Beratung muss fachlich gege-
ben sein, und zwar in Bezug auf die strukturellen, infrastrukturellen Bedingungen und auf die Möglich-
keiten der Angebote. Das meine ich damit. Ich glaube, damit ist die Frage der Ausstattung auch be-
antwortet.  
 
Frau Pilger: Wie ist die Situation an den Schwerpunktschulen? Ich glaube, das ist eine ganz schwie-
rige Frage, weil es wie bei allen Schulformen unterschiedliche Ausstattungen gibt. Die Bandbreite ist 
ganz groß. Es gibt auch wunderbar ausgestattete Schwerpunktschulen. Mich hat ein bisschen stutzig 
und betroffen gemacht, dass ich vom Verein „Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen e.V.“, den ich 
sehr schätze und deren Arbeit ich ganz wichtig finde, als Ratschlag an die Schulleitungen und Lehrer 
gehört habe, wenn ihr die Ausstattung, das Schulmaterial nicht habt, dann wendet euch einfach an 
uns, wir können es euch besorgen. Ich glaube, das ist sicherlich eine ganz kritische Sache, weil es 
muss einfach die Voraussetzung dafür da sein, dass Lehrmaterial vorhanden ist.  
 
Es muss keine hochtrabende Therapiemöglichkeit sein, aber ganz klar ist, dass ich bei unserem Sohn 
immer erkenne, dass er ganz andere Unterrichtswege braucht als andere Kinder. Es ist ganz wichtig, 
dass diese Voraussetzungen da sind. Ich glaube, da gibt es im Moment Schulen, bei denen diese 
Ausstattungen noch nicht vorhanden sind. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass man geeig-
netes Unterrichtsmaterial und Schulbücher entwickelt. Englisch für lernbehinderte Kinder ist durchaus 
möglich, aber man muss die Materialien zur Verfügung stellen.  
 
Herr Rösch: Sie haben nach meiner Einschätzung über die Ausstattung gefragt. Ich mache hier in 
Mainz auch Kommunalpolitik. Ich kenne es auch von der Schulträgerseite her, wie die räumliche Situ-
ation ist. In vielen Bereichen haben wir im Bestand mit Barrieren und Ausstattungen zu kämpfen, die 
nicht so einfach sind. Aber es ist auf dem Weg. Das ist eine Sache, die nicht unbedingt im Schulge-
setz geregelt wird. Das sind Rahmenbedingungen, andere Gesetze und Verordnungen, die mit dazu 
führen. 
 
Zurzeit sind wir dabei, die Landesbauordnung zu novellieren, wo es stärker darum geht, 
Barrierefreiheit zu verankern und die neue DIN-Norm zur Barrierefreiheit mit einzuführen. Wenn viel 
mehr auf Akustik und Kontraste, also auf die Belange sinnesbehinderter Menschen, geachtet wird, 
dann betrifft das auch den Schulbau und die Gebäude an sich, für die diese Rahmenbedingungen 
wichtig sind. Das ist die Ebene der strukturellen Barrierefreiheit, also der Rahmenbedingungen. Das 
ist genau so, als wenn ich einen Arbeitsplatz suche und aufgrund von einer Beeinträchtigung eine 
besondere Arbeitsplatzausstattung oder besondere Hilfen brauche, dann muss ich dazu eine individu-
elle Ergänzung bekommen. Das ist der Begriff der angemessenen Vorkehrung, der wichtig ist.  
 
Ich war letztens bei einer Schuleröffnung eines Schulneubaus. Da waren Dämmplatten im Heizungs-
keller. Die waren übrig, die werden vielleicht irgendwo im Altbau eingebaut, wenn Bedarf in einer 
Klasse besteht. Ich glaube, das sind vor Ort pragmatische Lösungen, die gefunden werden, um für die 
individuellen Bedarfe und Bedürfnisse Lösungen zu finden. 
 
Beim personellen Ausblick, bei den Förderlehrkräften haben wir, denke ich, eine gute Erfahrung mit 
den Schwerpunktschulen und mit der Zuteilung und Berechnung, wie dort Förderschulkräfte einge-
setzt werden. Ich denke, das ist ein großer Fortschritt. Das haben wir auf der Inklusionstour in Südtirol 
gemerkt, wie dort die Förderschulen arbeiten. Als rheinland-pfälzische Delegation haben wir am Un-
terricht teilgenommen. Es wird nicht gesagt, pro Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird der 
Anteil und werden bestimmte Stunden berechnet. Es wird wirklich auf die ganze Schule hin ausgerich-
tet. Sonst wird sozusagen oft gelabelt, es wird ein sonderpädagogischer Förderbedarf an der einen 
oder anderen Stelle gesehen, damit die Stunden hochgehen. Das ist eine Entwicklung, die nicht so 
gut ist.  
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Ich denke, wir haben eine gute Basis, die sich an der personellen Ausstattung der Förderschule orien-
tiert. Ergänzend gibt es individuelle Hilfen, wie wir sie auch mit den Integrationshelferinnen und  
-helfern haben. Ergänzend sehe ich vor Ort, dass Leistungen in Zusammenarbeit mit Ergotherapie 
und Physiotherapie gemacht werden. Da kann ich mir noch viel mehr Vernetzung vorstellen, dass die 
Krankenversicherungen und andere mit ins Boot kommen.  
 
Bei den Integrationshelfern haben wir das Problem mit der Finanzierung, was zurzeit die Debatte mit 
den Kommunen sehr bestimmt. Ich gebe einen Hinweis. Ich war sehr froh, dass es infolge des Lan-
desbehindertengleichstellungsgesetzes ein Gerichtsurteil gab, das eindeutig zugewiesen hat, dass 
Integrationshelfer für Eingliederungshilfen nach SGB XII zugeordnet werden. Vorher wurden die Eltern 
von Kindern mit Behinderungen oft darauf verwiesen, das Land ist  zuständig und muss  zahlen. Das 
Land hat gesagt, nein, die Kommune ist zuständig. Die Kommune hat vielleicht auf wieder andere 
verwiesen. Das hieß für viele Eltern von Kindern mit Behinderungen, dass sie im Unklaren blieben. 
Natürlich müssen wir auf die Kostenverteilung achten. Deswegen ist eine Beteiligung des Bundes mit 
dem Bundesteilhabegeld so wichtig, was geplant ist. Aber grundsätzlich ist eine Klärung erst einmal 
wichtig, dass die Eltern und Kinder ihren Bedarf bekommen. 
 
Frau Sund: Sie hatten nach unserer Position in Bezug auf die Ressourcen gefragt. Die Aufhebung 
des Ressourcenvorbehalts im Schulgesetz ist aus unserer Sicht eine notwendige Rahmenbedingung. 
Dass die Ressourcen an den Schulen – insbesondere die personellen Ressourcen –, die den Auftrag 
bekommen, inklusiven Unterricht zu verwirklichen, auch ankommen müssen, ist die andere Forderung 
von uns. 
 
Wir erhoffen uns, dass die Rechtsvorschriften, die aus unserer Sicht im Nachgang zum Schulgesetz 
schnellstens geschaffen werden müssen, einen klärenden Rahmen und eine sicherere Orientierung 
für die Schulen ergeben. Im Moment ist es in der Tat so, dass einzelne Schwerpunktschulen sehr 
ungünstig ausgestattet sind und es für diese Förderschulen schwer ist, Abhilfe zu schaffen. Wenn wir 
dort in nachgeordneten Papieren bessere rechtliche Vorschriften haben, gehen wir davon aus, dass 
es auch leichter umzusetzen ist. Ich sehe es aber so, wie Herr Rösch es sieht. Die sonderpädagogi-
sche Ressource an der Schule allein wird es nicht schaffen, die Schule hin zu einer inklusiven Schule 
zu entwickeln. Es müssen ganz andere Entwicklungen stattfinden, damit dies gelingt. 
 
Wir haben in einzelnen Schulen zurzeit allerdings ein personelles Problem, da zum Beispiel bei Lang-
zeiterkrankungen kein Ersatz für eine Förderschullehrkraft gefunden werden kann oder – wie ich vor-
hin angedeutet habe – ein Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern für diese Stellen festzustellen 
ist. Das ist die andere Seite der Medaille. 
 
Ich gebe Ihnen darin recht, dass wir weiterhin darauf achten werden, dass auch die Förderschulen 
grundsätzlich so gut ausgestattet sind, dass sie gut arbeiten können. Das ist jetzt schon an ganz vie-
len Stellen der Fall. Wir wünschen uns aber, dass die Regelungen so getroffen werden, dass das allen 
Schulen, auch denen mit schlechteren Bedingungen, künftig gut gelingt. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. Herr Kollege Brandl hat nun das Wort, und dann hat sich Frau 
Kollegin Ratter noch gemeldet. Vielleicht können wir grundsätzlich auch für die anderen Damen und 
Herren vereinbaren, dass sie etwas kürzer antworten, um im Zeitfenster zu bleiben. Vielen Dank. 
 
Herr Abg. Brandl: Frau Sund, ich will noch einmal auf Ihren Beitrag eingehen, weil ich, offen gesagt, 
es rein sach-logisch nicht auf die Reihe bringe. 
 
Sie stellen fest, dass Sie hinsichtlich der Förderlehrerversorgung kein Licht am Ende des Tunnels 
sehen. Sie stellen weiterhin fest, dass die personelle Versorgungssituation an den Förderschulen und 
im Förderschulbereich bei Weitem nicht ausreichend ist, sondern dass es erhebliche Defizite gibt. 
Gleichzeitig sagen Sie aber, trotzdem ist es wichtig, inklusive Schulen zu entwickeln, und das würde 
erreicht, indem man letztendlich den Ressourcenvorbehalt aufgibt. Ich frage mich aber, was es denn 
für eine inklusive Schule ist, die sich zwar inklusive Schule nennt, in der es aber keine Lehrer gibt, die 
genau dieses inklusive Schulkonzept umsetzen können. Das ist der Widerspruch in Ihren Feststellun-
gen, den Sie dargestellt haben, und der sich für mich nicht ohne Weiteres auflösen lässt. 
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Die Frage ist, wie Sie das sehen. Ist es Ihnen wichtiger, die optimale Betreuung für die Kinder sicher-
zustellen, oder ist es wichtiger, dass Sie eine durchgängige Schulstruktur bezüglich der inklusiven 
Schulen erreichen? Die nächste Frage ist, inwiefern Sie die Abschaffung des Ressourcenvorbehalts 
unterstützen können, wenn es doch im Moment ausdrücklich nicht darum geht, die personellen Rah-
menbedingungen deutlich zu verbessern, was Sie schließlich fordern. Sie haben ausgedrückt, Sie 
erhoffen es sich, Sie würden es sich wünschen, aber im Moment steht es nirgendwo auf dem Papier. 
 
Von daher würde ich Sie bitten zu versuchen, Ihre Position noch einmal zu erläutern und diesen Wi-
derspruch – aus meiner Sicht – aufzuklären. Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Was ich für die Antworten erbitte, gilt auch für die Fragen. Vielleicht können 
wir uns darauf einigen. 
 
Frau Sund: Ich versuche, es kurz zu machen.  
 
Wir haben beim Schulgesetz den Anspruch, dass die Unterstützung zu den Schülerinnen und Schü-
lern kommt. Wenn wir von einer bestimmten Anzahl von Schülerinnen und Schülern ausgehen, die 
zum Beispiel im nächsten oder übernächsten Schuljahr in die Schule kommen, dann müssen die per-
sonellen Ressourcen – sowohl in den Förderschulen als auch in den Schwerpunktschulen – sicherge-
stellt sein.  
 
Wir haben – das kritisiert die GEW schon sehr lange – im Förderschulbereich einen sehr hohen Unter-
richtsausfall. Das haben wir bei den Förderschulen und bei den Schwerpunktschulen. Das trifft einzel-
ne Schwerpunktschulen extrem. Das ist das, was ich versucht habe darzustellen. Wir halten deswe-
gen aber trotzdem an der Sinnhaftigkeit des Konzepts fest. 
 
Das eine sind die Rahmenbedingungen und die grundsätzlichen Möglichkeiten der Weiterentwicklung, 
aber das andere ist, dass wir im Einzelnen die Schwerpunktschulen unterstützen wollen, bei denen 
die Rahmenbedingungen noch nicht gut gelungen sind. Da gebe ich Ihnen recht. 
 
Wir haben in Rheinland-Pfalz noch die weitere Hilfsmöglichkeit, pädagogische Fachkräfte einzustel-
len. 
 
Frau Abg. Ratter: Ganz kurz – ich habe eben auch ganz kurz gefragt –, Sie alle haben die Stärkung 
des Elternwahlrechts, aber auch die Elternmitbeteiligung lobend erwähnt. Ich möchte nun fragen, wie 
Sie die Änderungen im Bereich der Mitwirkungsrechte der Schülerinnen und Schüler einschätzen. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: An wen war die Frage gerichtet? 
 
Frau Abg. Ratter: Eigentlich an alle. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Gut. Dann bitte ich um eine kurze Stellungnahme von allen, wenn möglich. 
 
Herr Skötsch: Wenn wir die Schüler bereits in die Mitwirkung der Unterrichtsgestaltung und der Inhal-
te einbeziehen müssen, mit ihnen zusammen auf die Inhalte zugehen, sie dort abholen, wo sie sind, 
dann ist es selbstverständlich, dass die Schüler auch in die Strukturen eingebunden werden müssen, 
die die Schule selbst, die Organisation und die Verwaltung der Schule betreffen. Ich weiß nicht, was 
ich da sagen soll. Das ist selbstverständlich. 
 
Frau Pilger: Ich muss mich dem leider anschließen. 
 

(Heiterkeit) 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Gut, das macht die Sache schneller. – Herr Rösch, bitte. 
 
Herr Rösch: Ich glaube, das zielt auf die Mitwirkungsrechte im Gesetz ab. Das war nicht so mein 
Thema und Thema des Landesbeirates. Natürlich bin ich ein großer Anhänger von Mitwirkungsrech-
ten für Schülerinnen und Schüler. Im Landesteilhabebeirat wurde noch einmal besonders die Beteili-
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gung und Mitwirkung der Eltern von Kindern mit Behinderungen in den Schwerpunktschulen ange-
sprochen. Das wurde vom Ministerium bei der Anhörung noch als Punkt mit aufgegriffen. 
 
Frau Sund: Auch die GEW begrüßt es ausdrücklich. Wir sehen es als notwendigen und logischen 
Schritt an, dass das Ministerium bzw. die Landesregierung weitergeht und auch die Mitwirkungsrechte 
in den Grundschulen verankert. Wir denken nämlich, dass sowohl ältere als auch jüngere Schülerin-
nen und Schüler angemessen beteiligt werden sollen. Wir begrüßen es aus diesem Grund gleichzeitig 
sehr, dass die Mitwirkungsrechte der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung jetzt ganz ausdrück-
lich im Gesetz eingearbeitet sind; denn auch dort sind die Mitwirkungsmöglichkeiten bei einem stärke-
ren Grad von Behinderung nicht auszuschließen. An einzelnen Schulen müssen in diesem Punkt aber 
noch andere Sichtweisen entwickelt werden. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich darf mich bei 
Ihnen schon einmal recht herzlich bedanken. Wir wollen einen kurzen Platzwechsel und dann die 
nächste Vorstellung der einzelnen Themenbereiche vornehmen. Zwei Herren haben schon Platz ge-
nommen. 
 
Ich darf nun Herrn Bold vom Verband Bildung und Erziehung um seine Stellungnahme bitten. Herr 
Bold, Sie haben das Wort. 
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Herr Gerhard Walgenbach 
Verband Bildung und Erziehung (VBE) 

 
Herr Walgenbach: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich heiße auch Gerhard, aber nicht 
Bold. 
 

(Heiterkeit) 
 
Mein Name ist Gerhard Walgenbach. Ich vertrete Herrn Bold heute – ich glaube, das wurde ihnen 
auch mitgeteilt –, er ist leider verhindert. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Es wurde uns nicht mitgeteilt, aber ich begrüße Sie genauso herzlich. 
 
Herr Walgenbach: Danke schön. – Zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen: Der VBE Rhein-
land-Pfalz ist ebenso wie die rheinland-pfälzische Landesregierung der Auffassung, dass die schulpo-
litische Umsetzung der von Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention zur Inklusion 
eine der größten Herausforderungen für unser Schulwesen ist, und zwar in konzeptioneller wie in ma-
terieller Hinsicht. Insofern sieht der VBE Rheinland-Pfalz in dem jetzt vorgelegtem Entwurf zur Ände-
rung des Schulgesetzes wichtige und richtige Ansätze, um der Umsetzung der Inklusion eine stabile 
gesetzliche Grundlage zu geben. Insbesondere die Klarstellung im Gesetzentwurf, dass die Inklusion 
grundsätzlich Sache aller Schulen bzw. Schularten ist und nicht nur Förderschulen und Schwerpunkt-
schulen betrifft, gibt die Richtung an. 
 
Allerdings benötigt diese gesetzliche Verankerung auch die notwendige materielle Basis. Dazu wurde 
schon einiges gesagt. Dies ist zwar nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens, hat aber unmit-
telbar Relevanz für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Deshalb sieht der VBE Rheinland-
Pfalz auch hier einen Zusammenhang, und die Verabschiedung des neuen Schulgesetzes ergibt des-
halb nur dann Sinn, wenn der Landtag Rheinland-Pfalz zugleich im Landeshaushalt die hierfür not-
wendigen Ressourcen zur Verfügung stellt. Diese Ressourcenabsicherung ist nach Auffassung des 
VBE Rheinland-Pfalz bisher nicht gegeben. 
 
Nach Überzeugung des VBE Rheinland-Pfalz wird es auch weiterhin Förderschulen geben müssen. 
Ihre Weiterentwicklung zu Förder- und Beratungszentren, wie das vom Gesetzentwurf vorgesehen 
wird, ist ein richtiger Weg. Allerdings sollten alle Förderschulen diese Möglichkeit erhalten, und nicht 
nur eine Auswahl. 
 
Auch die Verankerung des freien Wahlrechts der Eltern zwischen inklusivem Angebot und Förder-
schule sieht der VBE Rheinland-Pfalz grundsätzlich positiv, wenngleich wir Ausnahmeregelungen in 
solchen Fällen für notwendig erachten, in denen nach fachlicher Begutachtung der gesundheitlichen 
und gebäudetechnischen Verhältnisse eine inklusive Beschulung nicht zumutbar ist. 
 
Jetzt werde ich eine andere Auffassung als meine vier Vorredner vertreten. Ablehnend steht der VBE 
den erweiterten Beteiligungsrechten des Schulausschusses bzw. dessen Mitgliedern in der Gesamt-
konferenz und bei der Festlegung der Schulentwicklung gegenüber. Ebenso lehnt es der VBE Rhein-
land-Pfalz ab, dass Schulen ohne Beteiligung der jeweils betroffenen Schule zu Schwerpunktschulen 
umgestaltet werden sollen. 
 
Im Einzelnen schlagen wir Folgendes vor. In § 3 – dort geht es um Schülerinnen und Schüler – sollte 
der Satz eingefügt werden: Ausnahmen hiervon gelten nur, wenn nach fachlicher Begutachtung der 
gesundheitlichen und gebäudetechnischen Verhältnisse eine inklusive Beschulung nicht zumutbar 
ist. – Dementsprechend wäre auch eine entsprechende Ergänzung in § 59 notwendig. 
 
In § 27 geht es um Konferenzen. Der VBE Rheinland-Pfalz lehnt die stimmberechtigte Teilnahme der 
Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und der Schülerinnen und Schüler im Schulausschuss in den 
Gesamtkonferenzen ab und empfiehlt eine Beteiligung mit beratender Stimme. 
 
Zu § 48 – Schulausschuss –: Der VBE Rheinland-Pfalz lehnt die vorgesehene Beteiligung – die 
Einvernehmensregelung oder -herstellung – des Schulausschusses bei der Festlegung der Schulent-
wicklung und der Qualitätsabwicklung ab. Diese ist allein auf dem Hintergrund der professionellen 
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Kompetenzen originäre Aufgabe der Schulleitung bzw. der Gesamtkonferenz in Abstimmung mit der 
Schulbehörde. 
 
Dazu noch einige Erläuterungen. Vertreterinnen und Vertreter der Eltern sollen im Schulausschuss 
stimmberechtigt an den Gesamtkonferenzen teilnehmen. Mit dem Schulausschuss, in dem die Eltern 
ohnehin mit Sitz und Stimme vertreten sind, soll das Einvernehmen – also nicht das Benehmen – über 
die Grundsätze der Schulentwicklung und der Qualitätsentwicklung hergestellt werden. Damit haben 
Eltern als schulpädagogische Laien in den Schulgremien die gleichen Entscheidungsbefugnisse wie 
die pädagogischen Profis mit langer wissenschaftlicher Ausbildung und oft jahrzehntelanger Berufser-
fahrung. Der VBE lehnt diese geplanten erweiterten Beteiligungsrechte für Eltern an Schulen ab. 
 
Das ist keine Entscheidung gegen mehr Demokratie an der Schule, also gegen die Beteiligung der 
Eltern, es ist eine Entscheidung für den Erhalt pädagogischer Professionalität in den entscheidenden 
Schulgremien. 
 
Schon heute haben Eltern weitgehende Beteiligungsmöglichkeiten in nahezu allen Fragen von Schule 
und Unterricht. Das ist gut so. Eltern haben ihre eigenen Gremien, übrigens ohne Lehrerstimmrecht. 
Die Schule braucht den engen Schulterschluss zwischen Lehrern und Eltern, damit Bildung und Er-
ziehung erfolgreich sind. Das Engagement der Eltern ist ein bedeutender Teil des Schullebens, aber 
mindestens ebenso wichtig ist der Erhalt pädagogischer Professionalität, gerade in einem Entschei-
dungsgremium wie der Gesamtkonferenz. In aller Regel dürfte die Kooperation von Eltern und Kolle-
gien an den Schulen weitgehend reibungslos verlaufen. Argumente und die Kraft der Überzeugung 
zählen. 
 
Bei allem Respekt vor Demokratisierung und Partizipation, die in unserem Schulwesen nach Über-
zeugung des VBE Rheinland-Pfalz elementar sind, stellt sich letztlich die Frage, ob Eltern die Verant-
wortung, die ihnen die Freiheit des uneingeschränkten Stimmrechts gibt, überhaupt übernehmen kön-
nen. Lehrerinnen und Lehrer haben ein pädagogisches Mandat, das sie zu professionellem Handeln 
befähigt. Dieses Mandat muss im Sinne einer guten Schulentwicklung gestärkt werden. Das kommt 
auch den Eltern zugute und noch mehr einem guten Unterricht für ihre Kinder. 
 
Abschließend darf ich noch zu § 92 – Ergänzende Bestimmungen – Folgendes sagen. Der VBE 
Rheinland-Pfalz lehnt die Beauftragung einer Schule, Schwerpunktschule zu sein, ohne Einverneh-
men mit der Schulleitung und der Gesamtkonferenz ab. Es widerspricht völlig den demokratischen 
Verfahrensgrundsätzen, die unmittelbar Betroffenen von der Beteiligung an einer solchen Entschei-
dung auszunehmen. 
 
Dazu gebe ich Ihnen folgendes Beispiel aus meiner Erfahrung. Als die Grundschule im Jahr 2003 
Schwerpunktschule wurde, war mein erster Satz in der Gesamtkonferenz der damals noch regionalen 
Schule: In vier Jahren müssen wir das übernehmen, und wir haben jetzt alle Zeit, um das gründlich 
und ordentlich vorzubereiten. – Das haben wir getan. Nach meiner Wahrnehmung gab es überhaupt 
keine Schwierigkeiten. Warum? Die Gelingensbedingungen wurden in vier Jahren geschaffen. Diese 
Zeit muss man den Schulen auch lassen. Es müssen nicht unbedingt vier Jahre sein, aber ich glaube, 
es schafft keine Gelingensbedingungen, es einfach im Laufe eines Schuljahres überzustülpen und 
dann zu sagen, im nächsten Schuljahr macht ihr das. Dann wird es Schwierigkeiten geben. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank, Herr Walgenbach. – Ich darf nun Herrn Rausch vom Verband 
deutscher Realschullehrer, Landesverband Rheinland-Pfalz, um seine Stellungnahme bitten. 
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Herr Wilfried Rausch 
Verband Deutscher Realschullehrer, Landesverband Rheinland-Pfalz 

 
Herr Rausch: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrten Damen und Herren! Dem Verband 
„Reale Bildung“ ist es ein wichtiges Anliegen, dass behinderten Menschen eine gleichwertige Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben gewährleistet wird. Diese Gewährleistung schließt natürlich auch 
die Schule ein. 
 
Rheinland-Pfalz hat durch die Einrichtung von Schwerpunktschulen schon sehr früh Wahlmöglichkei-
ten geschaffen, um behinderten Kindern und Jugendlichen einen gemeinsamen Unterricht an Regel-
schulen zu bieten. Wir begrüßen ausdrücklich, dass Rheinland-Pfalz am Wahlrecht für Eltern festhal-
ten will; denn es bedeutet doch, dass in unserem Land das Förderschulwesen nicht zur Disposition 
steht. 
 
Für unseren Verband ist aber auch wichtig, dass sich alle Bildungsmaßnahmen an grundlegenden 
pädagogischen Zielen orientieren. Jedes Kind muss nach seinen individuellen Fähigkeiten, Fertigkei-
ten und Neigungen gefördert und gefordert werden. Daher geben wir zu bedenken, dass sich eine 
individuelle und differenzierte Förderung in den Regelschulen mit einem vorbehaltlosen Elternrecht 
nicht in jedem Fall realisieren lässt. Es gibt Grenzen eines gemeinsamen Unterrichts, die wir nicht 
ausblenden dürfen. 
 
Ich habe das Glück gehabt – das sage ich ganz ehrlich –, dass ich den Modellversuch an einer Real-
schule begleiten durfte. Augenblicklich leite ich eine Realschule plus mit 49 Integrationsschülern. Ich 
mache die Erfahrung, wie engagiert sich Lehrkräfte, aber auch Schüler und Eltern für den gemeinsa-
men Unterricht einsetzen. Ich habe aber auch erfahren müssen, dass engagierte Eltern nach einer 
bestimmten Zeit den Wunsch hatten, das Kind aus einer Regelschule zu nehmen und wieder in einer 
Förderschule anzumelden. 
 
Eine Beschulung in einer Schwerpunktschule ergibt nur dann Sinn, wenn der gemeinsame Unterricht 
das Förderkind in seiner schulischen Entwicklung voranbringt und es auch am schulischen Leben 
teilhaben kann. Letztendlich sollten wir auch darauf schauen, was nach der Schule passiert. Mir war 
es immer wichtig, dass die behinderten Menschen nach der Schule eine Perspektive haben, welche 
sie nur mit einem vernünftigen qualifizierten Abschluss erhalten. 
 
Es gibt Kinder, die für ihre Entwicklung einen speziellen Förderort benötigen. Deswegen plädieren wir 
dafür, auch hier Korrekturen bei den Elternentscheidungen vorzusehen. Für uns ist folgerichtig, dass 
Schwerpunktschulen und Förderschulen gleichgestellt werden müssen; denn eine echte Wahlmög-
lichkeit für die Eltern besteht nur dann, wenn die Intensität der Förderung bei beiden Alternativen 
gleich ist. Aus dem schulischen Inklusionsalltag der schon bestehenden Schwerpunktschulen wird 
jedoch immer wieder berichtet, dass die Rahmenbedingungen – das ist heute schon gesagt worden – 
nicht annähernd stimmen: zu wenig Förderschullehrkräfte, fehlende bzw. unzureichende Ausbildung 
der Regelschullehrkräfte und Mängel bei der räumlichen und sächlichen Ausstattung. 
 
Den Ausbau von Förderschulen zu Förder- und Beratungszentren halten wir für einen richtigen und 
längst überfälligen Schritt. Mit diesen Förderzentren können Schulen und Lehrkräften ortsnah wirksa-
me Unterstützungsmaßnahmen geboten werden.  
 
Die Beschränkung der Förder- und Beratungszentren ausschließlich auf die Funktion von Beratung 
und Unterstützung der sogenannten Schwerpunktschulen halten wir für zu kurz gegriffen. Die neu zu 
schaffenden Zentren müssen unserer Meinung nach grundsätzlich allen Regelschulen wirksame Un-
terstützung bei der Förderung bieten können; denn das Schulgesetz spricht allen jungen Menschen 
das Recht auf Förderung zu. Dazu ist es notwendig, dass an den Förderzentren die personelle Aus-
stattung nach den Erfordernissen – zum Beispiel durch Schulpsychologen, Therapeuten und Sozialar-
beiter – erweitert wird. Somit können Fördermöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler geboten 
werden, denen bisher mit ihren Förderbedarfen bzw. Handicaps kaum geholfen werden konnte und 
die sich in den Regelschulen schwertun. 
 
Das Angebot der Förderschulen im Land ist in Förderschwerpunkten differenziert. Das schätzen wir. 
Wir machen allerdings darauf aufmerksam, dass der Förderbedarf für sozial-emotionale Entwicklung 
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im staatlichen Schulwesen unseres Landes nur unzureichend abgedeckt wird. Im Umgang mit Schü-
lern, die den Förderbedarf sozial-emotionaler Entwicklung haben, sollten die Förderzentren den Re-
gelschulen Unterstützung gewähren. Diese Kinder gelten oftmals als Störenfriede und belasten das 
Klassenklima. Für Eltern und Lehrkräfte ist diese Situation gleichermaßen belastend. 
 
Schülern eine ambulante Förderung, Schulen eine begleitende Unterstützung sowie Eltern Erzie-
hungshilfen zu bieten wären aus unserer Sicht notwendige Funktionen, die von den Förder- und Bera-
tungszentren übernommen werden müssten.  
 
In den Fällen, in denen eine Beschulung in Regelklassen nur schwer möglich ist und Förder- und 
Unterstützungsmaßnahmen nur bedingt bzw. gar nicht helfen, sollten diese Förderzentren sogenannte 
Auszeitklassen einrichten können. Die Auszeitklassen zielen auf eine Reintegration in die Herkunfts-
schule ab. Es handelt sich hierbei um einen befristeten Wechsel, der für alle Betroffenen Deeskalation 
und Raum für Veränderungen ermöglichen soll. Es gibt im Bundesgebiet sehr gute Beispiele für sol-
che Förder- und Beratungszentren, die diese Funktionen erfüllen. 
 
Einen erheblichen Beitrag zur Inklusion tragen die Realschulen plus. Die Realschule plus ist allerdings 
die Schulart, die in der Organisation und Umgestaltung der Inklusion erheblich mehr belastet ist. Sie 
können nicht auf die Lehrerversorgung zurückgreifen, die den Integrierten Gesamtschulen zugestan-
den wird. Auch in der Leitungsstruktur hat die Realschule plus nicht die Anzahl der Funktionsstellen, 
die anderen Sekundarschulen zur Verfügung gestellt wird. Die Realschule plus kann ebenso keine 
Auswahl an Schülern treffen, sie muss alle Schüler aufnehmen.  
 
Insbesondere stellt die Klassenmesszahl 30 ab Klassenstufe 7 keine günstigen Rahmenbedingungen 
für individuelle Förderung, für Inklusion dar. Dies hat Auswirkungen auf die Unterrichtsgestaltung und 
den Unterrichtserfolg. Es gibt einige Untersuchungen zu den Lernfortschritten beim gemeinsamen 
Unterricht, und das deckt sich mit unseren Erfahrungen. Die Lernzuwächse der behinderten Schüler 
im gemeinsamen Unterricht nahmen während der Schulzeit nur wenig zu, und dies gilt auch für Re-
gelschüler. 
 
In den Schwerpunktklassen haben wir – zumindest an den Realschulen plus – innerhalb der Lern-
gruppen eine hohe Leistungsstreuung. Lehrer sind mit dieser extremen Spreizung nicht selten über-
fordert. Wir fordern daher ausdrücklich eine Verbesserung der Rahmenbedingungen ein. Inklusion 
muss sicherstellen, dass die jeweilige Lerngruppe insgesamt – insgesamt! – vom gemeinsamen Un-
terricht profitiert. 
 
Inklusion hat nach unserer Vorstellung – ich denke, das ist einvernehmlich – ihren Preis. Die Weiter-
entwicklung erfordert erheblich mehr finanzielle Mittel als bisher angenommen oder prognostiziert. Wir 
fordern daher, erheblich mehr im Bildungsbereich zu investieren. 
 
Die Voraussetzungen dafür, dass ein behinderter Mensch als Erwachsener gleichberechtigt am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben kann, werden wesentlich durch die schulische Bildung geschaffen. 
Daher fordern wir konkret für die Umsetzung der Inklusion: Bei der Beauftragung als Schwerpunkt-
schule ist es unseres Erachtens erforderlich, auch das Kollegium der zu beauftragenden Schule ein-
zubeziehen. Nur ein breiter Konsens garantiert den Erfolg. Vor und nach dem Start muss die perso-
nelle Grundausstattung gesichert sein. Im Sinne pädagogischer Kontinuität ist es unabdingbar, dass 
sich an Schwerpunktschulen belastbare – belastbare! – personelle Strukturen etablieren können. 
 
Die Schulträger von Schwerpunktschulen müssen in die Lage versetzt werden, die erforderlichen bau-
lichen Maßnahmen vor dem Start der Schwerpunktschule abzuschließen. Förder- und Schwerpunkt-
schulen sind baulich vergleichbar auszustatten. 
 
An jeder Schwerpunktschule muss eine weitere Koordinatorenstelle geschaffen werden, die den In-
klusionsprozess an den Schwerpunktschulen professionell steuern kann. Diese Koordinatorenstelle 
muss mit einer Förderschullehrkraft besetzt werden. 
 
Maßstab ist unseres Erachtens das Wohl unserer Kinder. Deshalb sollte das derzeitig Machbare im 
Blick behalten werden, auch um Erwartungen zu vermeiden, die nicht erfüllbar sind. Für mich war in 
den letzten Jahren ganz wichtig, dass den behinderten Menschen eine berufliche Zukunft gewährleis-
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tet werden konnte. Ich habe manche Enttäuschung erlebt. Ich würde mich freuen, wenn es uns gelin-
gen würde, dass man den behinderten Menschen durch den inklusiven Unterricht eine solche Per-
spektive bieten kann. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank, Herr Rausch. – Ich darf nun Herrn Bechberger-Derscheidt von 
der Initiative „EINE Schule für ALLE – länger gemeinsam lernen e.V.“ um seinen Beitrag bitten. 
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 Herr Frieder Bechberger-Derscheidt 
 Initiative „EINE Schule für ALLE – länger gemeinsam lernen e.V.“  
 
Herr Bechberger-Derscheidt: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch für die Einladung! Meine sehr 
verehrten Abgeordneten, meine Damen und Herren! Ich glaube, ich habe Ihnen eine ausführliche 
Stellungnahme vorgelegt. Sie ist leider heute erst als Tischvorlage erschienen. Ich mache es aber ein 
bisschen kürzer, als es dort drinsteht.  
 
Bevor ich zum eigentlichen Gesetzentwurf komme, möchte ich ganz kurz eine Vorbemerkung ma-
chen. Manchmal hat man den Eindruck, dass das, was im Zusammenhang mit der UN-
Behindertenrechts-konvention – nicht nur in Rheinland-Pfalz, das muss ich dazu sagen – diskutiert 
wird, so wirkt, als sei das ein Ereignis, das irgendwo vom Himmel heruntergefallen ist. Deshalb bin ich 
Herrn Rösch dankbar, dass er vorhin schon einmal auf eine gewisse pädagogisch-
erziehungswissenschaftliche und bildungspolitische Diskussion hingewiesen hat. Ich will nur erwäh-
nen, bereits 1973 gab es eine Empfehlung des Deutschen Bildungsrates zur stärkeren Integration. So 
weit möglich gemeinsame Unterrichtung und Erziehung Behinderter und die stärkere Integrierung 
sonderschulischer Einrichtungen in das gesamte Bildungssystem, forderte damals der Bildungsrat.  
 
Es gab 1994 eine Weltkonferenz der UNESCO in Salamanca. Das ist wahrscheinlich in der Diskussi-
on mit enthalten. 96 Staaten haben daran teilgenommen, Deutschland hat auch unterschrieben. Wir in 
Rheinland-Pfalz haben eine Tradition von 1985 an. Also auch für uns ist der gemeinsame Unterricht 
eigentlich nicht so neu, wie es manchmal in der Diskussion erscheint. 
 
Bei der Veröffentlichung der UN-Behindertenrechtskonvention gab es eine ziemlich heftige Debatte 
um den Begriff Inklusion, der in der deutschen Übersetzung zuerst als Integration erschien. Ich glau-
be, das hat sich inzwischen gelegt. Wir reden nur noch von Inklusion; ob wir alle dasselbe meinen, sei 
dahingestellt. Dass es in der Umsetzung auch noch fünf Jahre nach der Ratifizierung schwierig ist, 
das ist in den Diskussionsbeiträgen und bei der Vorlage des Gesetzentwurfs ziemlich deutlich gewor-
den, glaube ich.  
 
Was wir auf jeden Fall unterstützen, ist, dass alle Schulen, wie es in § 1 Abs. 2 heißt, bei der Entwick-
lung eines inklusiven Schulsystems mitwirken, dass, wie in § 14 a geregelt, der gemeinsame Unter-
richtung von behinderten und nicht behinderten Kindern grundsätzlich eine allgemeinpädagogische 
Aufgabe aller Schulen ist. In Klammern steht dahinter „inklusiver Unterricht“.  
 
Wir begrüßen ausdrücklich den Wegfall des Ressourcenvorbehalts, der – glaube ich – nur so verstan-
den werden konnte, dass man mit dem Verweis auf den Ressourcenvorbehalt die weitere Einrichtung 
von gemeinsamem Unterricht verhindern konnte. Natürlich brauchen wir die Ressourcen. Dazu ist 
schon viel gesagt worden. 
 
Wenn man sich die Begründungen anschaut, die mit der Landtagsdrucksache verteilt wurden, ist au-
ßerdem sehr zu unterstützen, dass dort ein klares Bekenntnis zur Konvention ausgesprochen worden 
ist, dass von einer gesamtstaatlichen Verpflichtung die Rede ist und dass es alle Schulen verpflichtet, 
ihren Beitrag dazu zu leisten, optimale Teilhabemöglichkeiten für alle Schülerinnen und Schüler zu 
schaffen und somit Schritt für Schritt ein inklusives Schulsystem zu verwirklichen.  
 
Es ist sicher grundsätzlich zu begrüßen, dass die Förder- und Beratungszentren eingerichtet werden, 
wobei ich an denen durchaus auch Kritik habe. Ich möchte sie nicht so – wir möchten sie nicht so –, 
wie sie im Schulgesetz beschrieben sind. Deshalb ist meine Kritikliste insgesamt ein bisschen länger 
als die Zustimmungsliste, wobei es hier natürlich um sehr grundsätzliche Aussagen ging. 
 
Das Erste, das einzuwenden ist, ist, dass die grundsätzliche Zielsetzung, ein inklusives System zu 
schaffen, sowohl im Schulgesetz als auch in der Begründung in mehreren Formulierungen stark relati-
viert wird. Es heißt also in § 109 a: „Die Zielvorstellung ist in einem längerfristig angelegten Prozess 
zu verwirklichen.“ In der Begründung heißt es, „Schritt für Schritt ein inklusives Schulsystem zu ver-
wirklichen.“ Und, dass „die Schaffung eines inklusiven Schulsystems in einem längerfristigen Prozess 
schrittweise verwirklicht werden muss.“ Dann gibt es noch eine weitere Formulierung.  
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Das heißt also, wenn man schon solche Schritte hinein formuliert, solche Einschränkungen dessen, 
was erst einmal grundsätzlich ausgesagt worden ist, dann müsste man auch sagen, wie diese länger-
fristigen Schritte aussehen sollen.  
 
Es fehlt also an einer zeitlichen Festlegung, von der Benennung eines Zielpunktes ganz abgesehen. 
Es würden zwar mittelfristig – so steht es in der Begründung – voraussichtlich ca. 40 zusätzliche 
Schwerpunktschulen erforderlich sein. Dann stellt sich aber die Frage, wie lange mittelfristig ist, und 
ob durch nur 40 weitere Schwerpunktschulen bei jetzt 260 der Inklusionsauftrag schon erfüllt ist. Ist 
das Schulsystem dann inklusiv?  
 
Weil man im Grundschulbereich als Schule für alle sehr schnell das gesamte System inklusiv machen 
könnte – und auch vom Verständnis dieser Schulart her –, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, 
dass man keine weiteren Schwerpunktschulen mehr einrichtet, sondern sich um das gesamte System 
kümmert. Der Inklusionsauftrag ist zwar an alle Schulen erteilt, aber es bleibt unklar, wie weit zum 
Beispiel bestimmte Schularten wie das Gymnasium, die bisher kaum oder überhaupt nicht vertreten 
sind, in Zukunft einbezogen werden sollen.  
 
Bei nur 40 weiteren Schwerpunktschulen wird es bei Einzelbeauftragungen bleiben; also auch dieses 
Teilsystem wird sicher nur unvollständig mit einbezogen.  
 
Die berufsbildenden Schulen fehlen in der Beauftragung der Schulen komplett. Es sind nur die allge-
meinbildenden Schulen genannt. Aber gerade sie brauchen Unterstützung – darauf ist auch schon 
hingewiesen worden –, weil sie schon seit Jahren – die Schwerpunktschule gibt es seit 13 Jahren – 
Abgänger von Schwerpunktschulen übernehmen, unterrichten und betreuen müssen. Dort reicht der 
Hinweis in der Experimentierklausel in § 109 nach meinem Verständnis nicht aus. Die BBS braucht 
massive Unterstützung, um den Übergang Schule und Beruf mit beeinträchtigten jungen Leuten zu 
schaffen.  
 
Wenn man sich das Gesetz – ich habe es schon angedeutet – genauer anschaut und § 14 a betrach-
tet, wird deutlich, dass das Problem Inklusion nach der Vorlage des Gesetzes mehr oder weniger al-
lein durch die Schwerpunktschulen erfüllt und gelöst werden soll. „Diese Aufgabe wird vorrangig von 
Schulen wahrgenommen, die auf Dauer mit der Durchführung von inklusivem Unterricht beauftragt 
sind und diesen möglichst wohnortnah anbieten“, so heißt es in § 14 a. In Klammern steht dann 
„Schwerpunktschulen“. Dort steht nicht „alle Schulen“, sondern „Schwerpunktschulen“.  
 
In der Begründung wird auf die Schwerpunktschulen noch zusätzlicher Druck ausgeübt. Es wird näm-
lich eine Aufnahmekapazität überprüft, bevor weitere Schwerpunktschulen eingerichtet werden kön-
nen. Ich frage mich: Wer prüft diese Kapazität? Nach welchen Kriterien wird die Kapazität überprüft? 
Wie hoch darf in einer Schwerpunktschule der Anteil beeinträchtigter Kinder sein, 10 %, 5 %, 15 % 
oder wie in den Schulversuchen der 80er-Jahre 25 %? Das sind völlig offene Fragen.  
 
Die Schwerpunktschule als weitgehend alleinige Trägerin der Inklusion erscheint deshalb als die „bes-
te Lösung“, weil – ich zitiere –: „Die Umsetzung der Inklusion über den Weg der Schwerpunktschulen, 
die bereits zum jetzigen Zeitpunkt über eine hohe Aufnahmekapazität für Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf verfügen, ist eine kostengünstige Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention.“ So steht es im Zusammenhang mit der Überprüfung der Konnexität in 
der Begründung.  
 
In der Stellungnahme des Ministeriums zur Kritik der kommunalen Spitzenverbände an der Schulge-
setznovelle wird zu deren Begründung mehrfach betont, dass die Schulträger nicht mit höheren Kos-
ten rechnen müssen. Das zentrale Zitat – nach meiner Auffassung – lautet: „Das vorliegende Konzept 
zur Entwicklung der Inklusion mit Schwerpunktschulen bedeutet für die Kommunen geringere Kosten 
als eine Umsetzung inklusiven Unterrichts in allen Regelschulen.“ Überschrieben war dieser Kritik-
punkt mit „Relativierung dessen, was grundsätzlich ausgesagt ist“.  
 
Abgesehen davon, dass die Angst der Kommunen vor steigenden Kosten alles in allem berechtigt 
erscheint, belegen diese die Kommunen vermeintlich beruhigenden Zitate erdrückend, dass das Ziel 
der Novelle offenkundig nicht das inklusive Schulsystem ist, sondern dass nur der bedeutend kleinere 
Teil der Schulen – nämlich die Schwerpunktschulen – inklusiven Unterricht erteilen sollen. Wenn ich 
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die 40 dazurechne, die zu den jetzt bestehenden noch hinzukommen sollen, sind das 300 Schulen 
von insgesamt 1.500 allgemeinbildenden Schulen. Die berufsbildenden Schulen sind in dieser Zahl 
gar nicht enthalten.  
 
Die Einrichtung der Schwerpunktschulen als Regelschule für Integration und Inklusion darf und kann 
nicht ein inklusives Schulsystem als Ganzes verkörpern. Das wäre nichts weiter als eine Fortschrei-
bung des Status quo.  
 
Die Schwerpunktschule kann nach unserem Verständnis nur als Übergangssystem auf dem Weg zum 
inklusiven Bildungssystem verstanden werden. Deshalb greift die Inklusionsquote, die in der öffentli-
chen Debatte von der Landesregierung genannt wurde – nämlich in den nächsten Jahren bis zu 40 % 
Quote zu erreichen –, nach meinem Geschmack viel zu kurz. Herr Rösch hat vorhin auf andere Län-
der hingewiesen, die man in der Diskussion mit einbringen dürfen sollte, glaube ich.  
 
Der nächste Punkt ist das Wahlrecht der Eltern. Dazu ist schon viel gesagt worden. Ich möchte zwei 
Grundsatzzitate aktueller und nicht mehr ganz so aktueller Art bringen. Ein Zitat aus der Vorabfassung 
der Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte, die zum März 2014 auf den Markt kam, „so-
weit die Eltern oder andere Sorgeberechtigte das Kind rechtlich vertreten, muss gewährleistet sein, 
dass diese den Willen und die Interessen des Kindes berücksichtigen und in diesem Sinne die Partizi-
pationsrechte wahrnehmen.“ 
 
Reinald Eichholz, ehemaliger Kinderbeauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und Mit-
glied in einer Koalition für die Einhaltung der Kinder- und Jugendrechte: „Das Wahlverhalten der Eltern 
hat eine verhängnisvolle Sicht der Rechte des Kindes zur Folge. Politisch ist der Blick auf die Eltern 
verständlich. Vernachlässigt wird aber, dass der Rechtsträger des Inklusionsanspruchs nicht die El-
tern sind, sondern das Kind, dessen Stellung im System viel genauer ins Auge gefasst werden müsste 
und entsprechende Vorgaben der Landesregierung erfordert. Kinderrechtskonvention und Behinder-
tenrechtskonvention fordern übereinstimmend, dies mit Vorrang zu berücksichtigen. (…) Ihr Recht 
nach Art. 6 Grundgesetz besteht darin, eine Bevormundung durch den Staat zurückweisen zu können. 
Für das Kind aber sind sie pflichtgebundene Treuhänder. (…) Würde man dies als ‚Wunsch- und 
Wahlrecht‘ der Eltern missverstehen, entsteht die Gefahr, dass einem der gesamte Prozess entgleitet 
und das Ziel der Konvention verfehlt wird.“ 
 
Noch eine ganz kurze grundsätzliche Anmerkung von mir: Die unkritische Umsetzung des Elternwahl-
rechts stellt mindestens einen Teilverzicht auf die rechtlich gebotene Prozesssteuerung durch das 
Land dar. Das Elternwahlrecht wird schließlich nicht nur freigegeben, sondern soll auch vorbehaltlos 
sein. Das ist in § 3 und § 59 geregelt. Allerdings steht in § 59 im dritten Satz Abs. 4 auch, dass letzt-
lich die Schulbehörde die zu besuchende Schule festlegt. Insofern ist das Wahlrecht nicht vorbehalt-
los, wie in der Begründung behauptet wird. Es wird auch künftig de facto und de jure möglich sein, 
dass Kinder auf weiter entfernte Schulen verwiesen werden, auf die sie nicht wollen. Dafür gibt es 
viele Beispiele, nicht nur in Rheinland-Pfalz.  
 
Der Begriff „vorbehaltlos“ erscheint nicht im novellierten Gesetzestext, sondern ausschließlich in der 
Begründung, in der er ebenfalls nicht erläutert wird.  
 
Die Folge dieses Elternrechts ist, dass in Rheinland-Pfalz und überall dort, wo es umgesetzt werden 
soll, ein Parallelsystem von Schulen mit inklusivem Angebot und traditionellen Förderschulen vorge-
halten werden muss. Ob das dem vorrangigen Anspruch des inklusiven Unterrichts im Sinne der UN-
Konvention entspricht, möchte ich bezweifeln.  
 
Bei der Ressourcenknappheit, die wir in Rheinland-Pfalz und allen öffentlichen Kommunen haben, 
bestehen das Problem und die Gefahr, dass wir beide Vorbehalte auf Dauer nicht finanzieren können.  
 
Ich muss jetzt leider ein paar Punkte überspringen, weil ich ein für mich nicht ganz erfreuliches Signal 
bekomme, aber ich kann es verstehen.  
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Sie sind gut über der Zeit.  
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Herr Bechberger-Derscheidt: Ich kann es verstehen. Ich möchte Sie deshalb noch einmal auf die 
gesamte Stellungnahme von uns verweisen.  
 
Danke.  
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank, Herr Bechberger-Derscheidt.  
 
Ich darf in diesem Zusammenhang noch eine Bitte äußern, weil bis auf eine Position alle anderen ihre 
Stellungnahmen auch schriftlich eingereicht haben, dass man sich auf die wesentlichen Punkte kon-
zentrieren könnte. Diese Bitte geht an Sie, Frau Fink. Sie vertreten die LIGA der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz. Sie haben eine Stellungnahme – Vorlage 16/3932 – abge-
geben. Sie haben das Wort.  
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Frau Sylvia Fink 
 LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz 
 
Frau Fink: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sie ha-
ben unsere Stellungnahme vorliegen. Ich habe eben während einer der Vorreden an meinem Skript 
gestrichen und versuche, kurz auf die zentralen Punkte einzugehen, die uns wesentlich sind und viel-
leicht noch nicht so zum Tragen kamen.  
 
Das Erste ist – jetzt wiederhole ich mich bzw. das, was die Vorredner gesagt haben –, auch wir be-
grüßen natürlich, dass mit diesem Gesetz Recht für eine Regelung geschaffen wird, die seit Langem 
praktiziert wird. Wir begrüßen, dass damit der politische Wille ganz klar zum Ausdruck kommt.  
 
Ich möchte gleich das Stichwort „Wahlrecht der Eltern“ aufgreifen. Das impliziert für uns natürlich, 
dass es so etwas wie eine Wahl gibt. Uns ist ganz wichtig – Herr Rausch hat es vorhin angesprochen 
–, dass das Förderschulsystem damit nicht außer Frage gestellt wird. Das ist für uns, die wir auch 
Träger von Förderschulen sind – das kann man nicht verheimlichen –, ganz elementar.  
 
Wir würden es für fatal halten, wenn sich Eltern, die sich für eine Förderschule oder für eine Beschu-
lung ihres Kindes in einem Förderschulsystem entscheiden, dafür rechtfertigen müssen, warum sie 
das tun. Insofern plädieren wir ganz klar für die Gleichberechtigung der Systeme.  
 
Ich versuche jetzt, unsere Stellungnahme noch einmal in groben Überschriften, Schlaglichtern, zu-
sammenzufassen. Das eine ist die Pluralität. Natürlich ist es zu begrüßen, wenn jetzt der große Ein-
stieg in ein inklusives Schulsystem über den Förderbereich Lernen stattfindet. Das liegt nahe, zumal 
sich die Schwerpunktschulen schon darauf ausgerichtet haben. Nichtdestotrotz gibt es ganz viele 
Förderbereiche, die auch aus der Novelle deutlich werden. Mit diesen Förderbereichen einher gehen 
natürlich auch bestimmte Anforderungen an Barrierefreiheit. Die sind nicht umsonst zu haben. 
 
Wir glauben, es muss gut durchdacht werden, welche Schule in welcher Form auf welchen Förder-
schulbereich vorbereitet ist und wie dann die Förder- und Beratungszentren entsprechend ausgestat-
tet sind, damit sie eine komplexe Arbeit leisten können. Wir warnen nämlich davor, die Förder- und 
Beratungszentren mit Anforderungen und Aufgaben zu überfrachten, sondern plädieren dafür, dass 
eine Verzahnung und Kooperation – bzw. die Verpflichtung zur Kooperation – rechtlich abgesichert 
werden, mit Förderschulen vor Ort oder in der Nähe der Förder- und Beratungszentren, die sich auf 
bestimmte Förderschulbereiche spezialisiert haben.  
 
Genauso wie die Pluralität der Schwerpunktsetzung zu beachten ist, ist aus unserer Sicht auch eine 
Pluralität der Trägerschaft sicherzustellen. Das geht aber im Prinzip Hand in Hand mit dem, was ich 
eben schon sagte. 
 
Wenn man sich die Schwerpunktsetzung betrachtet, kann man davon ausgehen, dass es relativ viele 
Kinder gibt, bei denen der individuelle Anspruch auf Integrationshelferinnen und Integrationshelfer 
nach SGB VIII oder SGB XII realisiert wird. Das heißt für uns, dass wir auf eine enge Verzahnung 
zwischen der Schulentwicklungsplanung, der Sozial- und der Jugendhilfeplanung achten wollen bzw. 
müssen und darauf hinweisen.  
 
Es geht natürlich letztlich auch darum, die Integrationshelfer – egal ob sie aus dem Bereich des SGB 
VIII oder des SGB XII kommen – konzeptionell im Schulsystem zu verankern. Es gibt sie nämlich, und 
es wird sie auch weiterhin geben. Die Kinder und Jugendlichen sowie ihre Eltern haben einen Rechts-
anspruch darauf. Es kann aber nicht sein, dass sie dann vom Schulsystem ignoriert werden und ne-
benher laufen, sondern es muss geschaut werden, welche Rolle man den Integrationshelferinnen und 
-helfern zukommen lässt. 
 
Ganz wichtig für uns ist auch – natürlich neben der Experimentierklausel, bei der wir auf eine Verzah-
nung mit den bestehenden Systemen verweisen und fordern, dass sie eingehalten wird – eine dauer-
hafte Qualitätssicherung. Uns fehlt in der Novelle genau ein solcher Paragraf. Es ist schön, wenn es 
innerhalb der Lehrer Aus- und Fortbildung Bestandteile gibt, die eine Vorbereitung auf inklusiven Un-
terricht ermöglichen. Uns greift das zu kurz.  
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Wir setzen uns dafür ein, dass Qualität sichergestellt wird, und zwar im Rahmen kontinuierlicher Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in inklusionsrelevanten Fragen durch begleitende Supervision und Coaching 
auch für das bestehende Kollegium – oder besonders für das bestehende Kollegium –, durch die An-
passung von Schul- und Klassenräumen und natürlich auch der Klassengrößen an die jeweiligen An-
forderungen der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler sowie durch zeitliche Ressourcen für eine 
verbindliche Vernetzung in multiprofessionellen Teams aus Jugendhilfe, Behindertenhilfe und dem 
Gesundheits- und Rehasystem. Damit greife ich meines Erachtens auch ein bisschen das auf, was 
Frau Pilger vorhin ausgeführt hat. 
 
Jetzt lese ich doch noch einmal zwei Sachen vor, weil es uns auch darauf ankommt: Der Prozess der 
Inklusion bedeutet für eine Schule deutlich mehr als nur die pure Aufnahme von Schülerinnen und 
Schülern mit Handicaps unterschiedlichster Art. Es geht darum, dass alle Beteiligten des Prozesses 
sich verändern und Barrieren der unterschiedlichsten Art aus dem Weg räumen. Dies benötigt Sorg-
falt, ausreichend viel Zeit, eine klare Regelung der Finanzierung, unter anderem für notwendige Inves-
titionen – und dabei kann und darf Kostenneutralität nicht das maßgebliche Kriterium sein –, sowie 
eine kompetente Begleitung in Alltags- und Strukturfragen, um Frustrationen, Konflikte und unter-
schiedliche Sichtweisen zu reflektieren und konstruktiv zu bearbeiten. 
 
Wir sehen, dass Inklusion die Herausforderung ist, die uns ins Haus steht und auch eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe ist, die sich nicht nur auf einen Bereich – nämlich den Bereich der Schule – 
beschränken darf, sondern es geht darum, die Rahmenbedingungen, die Gelingensbedingungen mit 
den vorhandenen Strukturen zu verzahnen, weil es eben – das stellen wir gerade aus unseren Erfah-
rungsbereichen fest – gerade an den Schnittstellen zu erheblichen Reibungsverlusten kommt.  
 
Wir bringen als Träger von Förderschulen, als Träger von Integrationshilfen und natürlich auch als 
Vertreterin der Eltern und der betroffenen Kinder und Jugendlichen eine ganze Menge Know-how mit. 
Wir sind sehr, sehr gespannt darauf, wie die Durchführungsverordnungen zu diesem Gesetz ausse-
hen werden, und können nur anbieten, uns mit diesem Know-how in irgendeiner Form darin einzu-
bringen.  
 
Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Gibt es Fragen? 
 
Herr Treibel (LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz): Dürfen wir auch eine Frage stel-
len? 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Grundsätzlich ja, aber ich denke, zuerst wollen wir die Abgeordneten zu Wort 
kommen lassen. 
 
Herr Abg. Brandl: Ich habe eine kurze ergänzende Frage an die beiden Herren der Lehrerverbände. 
Vorhin hat Ihre Kollegin von der GEW ausgeführt, dass die Personalsituation im Moment kein Licht am 
Ende des Tunnels erkennen lässt und offensichtlich auch ein sehr hoher Unterrichtsausfall gerade im 
Förderlehrerbereich besteht. Teilen Sie diese Meinung, oder sehen Sie das anders? 
 
Herr Walgenbach: Wenn ich beginnen darf: Da kann man der Kollegin nur recht geben. Das ist so. 
 
Frau Abg. Brück: Ich habe auch Fragen an Herrn Walgenbach und Herrn Rausch, aber ganz andere. 
 
Herr Walgenbach, Sie sprachen davon, dass nach gewisser fachlicher Begutachtung in Ausnahmefäl-
len die inklusive Schule für bestimmte Kinder nicht zumutbar sein könnte. Das habe ich nicht so ganz 
nachvollziehen können. Können Sie da Beispiele nennen, oder sollte man nicht viel eher darauf hin-
wirken, wenn es Unzulänglichkeiten gibt, diese abzustellen? Ich frage, weil ich das nicht nachvollzie-
hen konnte. 
 
Zum anderen die Frage nach mehr Partizipation bei Eltern und Schülern: Sie lehnen diese Regelun-
gen und Gesetzentwürfe zu mehr Partizipation von Eltern und Schülerinnen und Schülern ab. Wie 
passt das aus Ihrer Sicht dazu, mehr Selbstständigkeit in Schulen zu geben und die Schülerinnen und 
Schüler zu mehr Selbstständigkeit zu erziehen? 
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Herr Rausch, eine Frage an Sie: Sie sprachen davon, dass es unter bestimmten Voraussetzungen 
Korrekturen bei der Elternwahlentscheidung geben muss. Können Sie bitte noch einmal erklären, aus 
welchen Gründen, warum, wieso und weshalb, und wie das aus Ihrer Sicht zum Elternwahlrecht pas-
sen soll? 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Walgenbach: Wir sind sofort beieinander; wenn alle Voraussetzungen geschaffen werden, um 
jedes Kind – egal mit welcher Beeinträchtigung es in die Schule kommt – entsprechend beschulen zu 
können, dann haben wir überhaupt kein Problem. 
 
Das ist aber nicht die Realität, sondern es müssen zuerst die Voraussetzungen geschaffen werden. 
Wir haben eben vom Ressourcenvorbehalt gehört, wir haben gehört, dass die gesamte Ressourcen-
frage noch nicht hinreichend geklärt ist. 
 
Ich habe heute in der Rhein-Zeitung etwas gelesen, das auch hierher passt. Wenn ich das kurz er-
wähnen darf, dort steht: „Neues Schulgesetz verfassungswidrig?“ „Das geplante rheinland-pfälzische 
Schulgesetz für gemeinsames Lernen von Behinderten und nicht Behinderten – Inklusion – verstößt in 
puncto Kostenübernahme gegen die Landesverfassung“. 
 
Ich lasse das jetzt einmal so stehen und kommentiere es nicht weiter, aber wir können festhalten, 
dass die Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung aller Kinder – egal mit welchen Beeinträch-
tigungen sie kommen – noch längst nicht geschaffen sind. Es könnten Fälle auftreten, dass ein Kind 
derartige Schwierigkeiten mit sich bringt, dass das in einer Schule nicht vernünftig gemacht werden 
kann. 
 
Das ist das, was wir sehen. Wenn Sie die Voraussetzungen schaffen, haben wir kein Problem damit, 
alle aufzunehmen. Das ist das eine. 
 
Es geht darum, dass die Eltern im Schulausschuss eine höhere Qualität bekommen, mit der sie dann 
auch in der Gesamtkonferenz sind. Da haben wir Probleme, weil wir sagen, es geht hier um ein quali-
fiziertes Votum, und wir haben unsere Zweifel, ob das immer eingebracht werden kann. Wenn man 
sich mit beratender Stimme in einem Gremium darstellen kann, dann ist es meiner Erfahrung nach so, 
dass das immer entsprechend gewürdigt wird. Deshalb halten wir das andere nicht für notwendig. Das 
kann unter Umständen auch zu Schwierigkeiten führen, die man eigentlich nicht wollte. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Ich glaube, es gab noch eine Zusatzfrage von Frau Kollegin Brück. 
 
Frau Abg. Brück: Ich frage nur noch einmal zum besseren Verständnis nach. Glauben Sie, dass man 
erst alle möglichen baulichen Voraussetzungen schaffen muss, bevor man Schwerpunktschule oder 
inklusive Schule wird? Oder halten Sie es für angebracht, wie Herr Rösch eben ausgeführt hat und 
einige andere in der ersten Runde auch, dass angemessene Vorkehrungen in dem Fall, dass be-
stimmte besondere Behinderungen und Beeinträchtigungen vorhanden sind, auf die die Schule in 
jedweder Art noch nicht vorbereitet ist, dann getroffen werden, wenn es soweit ist? 
 
Die allermeisten Fälle von inklusiver Beschulung sind nämlich derzeit im Förderschwerpunkt Lernen, 
deswegen noch einmal die Nachfrage, wie Ihre Haltung dazu ist. 
 
Herr Walgenbach: Wenn man sich ein Ziel setzt und dann sagt, wir schauen einmal, wie wir es denn 
hinbekommen, irgendwie werden wir es schon hinbekommen, das halte ich nicht für gut. Wenn man 
sich auf einen Weg macht, muss man nämlich die Menschen immer mitnehmen. Als Schulleiter hat 
man nun eine gewisse Erfahrung darin gewinnen können. Man muss große Überzeugungskraft leis-
ten, wenn alle mitgehen sollen, um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Ich habe eben ein Beispiel genannt. 2003 wurde die Grundschule Schwerpunktschule, 2007 war dann 
die Regionale Schule dran. Mein erster Satz in der Gesamtkonferenz im Jahr 2003 war: In vier Jahren 
sind auch wir damit beauftragt. – Dann entstehen natürlich bei dem einen oder anderen Ängste, Sor-
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gen und Nöte, oder man will das nicht, wie auch immer. Sie kennen das alle, ich will das nicht ausbrei-
ten. 
Wenn man sich dann aber auf den Weg macht und sagt, wir machen Studientage, wir machen einen 
Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen, die das schon gemacht haben, und dann schauen wir, wie 
wir das hier bei uns hinbekommen, dann ist das ein ganz anderer Weg, und ich halte diesen Weg für 
richtig. 
 
Ich habe es so ausgedrückt: Man muss dafür sorgen, dass die Gelingensbedingungen gut sind, und 
wenn die Gelingensbedingungen gut sind, wird man das Ziel auch ohne Schwierigkeiten erreichen. 
Der andere Weg ist immer ein Weg mit sehr großen Risiken. 
 
Herr Rausch: Frau Brück, ich könnte Ihnen viele Bespiele nennen. Es ist aber ein bisschen schwierig, 
das darzulegen.  
 
Mit geht es nicht darum, dass wir zunächst einmal ablehnen, alles zu tun, was notwendig und möglich 
ist, ein Kind überhaupt inklusiv, integrativ zu beschulen. Dennoch haben wir erfahren, dass nicht jedes 
Kind in einer gemeinsamen Lerngruppe beschulbar ist. Es gibt manchmal Grenzen, und wir machen 
häufig die Erfahrung, dass wir – nach vielen Stationen, Beratungsgesprächen, runden Tischen und, 
und, und – irgendwann zu der Entscheidung kommen müssen, dass wir glauben, dem Kind in unse-
rem System nicht weiterhelfen zu können. Ich meine, an dieser Stelle wäre es notwendig, zum Wohle 
des Kindes die Entscheidung zu treffen, dass der Förderort der Regelschule nicht der geeignete schu-
lische Ort ist. 
 
Ich selbst habe Erfahrungen bei Kindern machen können, die sich in den ersten Jahren sehr wohl 
gefühlt haben. Wir müssen hier vielleicht zwischen Grundschule und Sekundarstufe I differenzieren. 
Auch bei der Sekundarstufe I gibt es irgendwann einmal einen Bruch – machen wir uns nichts vor –, 
wenn die Pubertät anfängt. Also auch dort gibt es Dinge, die Sie nicht überall und immer begleiten 
können und bei denen Sie irgendwo Grenzen erfahren.  
 
Ich habe die Erfahrung machen können, dass die soziale Gemeinschaft irgendwann sehr belastend 
wird und es dann aus dieser Belastung heraus für jeden besser ist, ernsthaft zu überlegen, ob das in 
dieser Konstellation sinnvoll ist.  
 
Ich sage ehrlich, manchmal ist es auch schwierig, Eltern zu begleiten. Ich kann Ihnen nur darstellen, 
dass es manchmal schwierig für mich wird, auch Eltern von nicht behinderten Kindern zu überzeugen, 
dass Inklusion notwendig ist. Es ist also nicht so, dass alles vorbehaltlos auf allen Seiten der Eltern 
angenommen wird. Das müssen wir so tragen.  
 
Wenn man irgendwann feststellen kann, dass der Wagen verfahren ist, dass die Sache nicht mehr 
weitergeht, dann sollte man zum Wohle des Kindes – ich sage, zum Wohle des Kindes –, nachdem 
verschiedene Stationen durchlaufen sind, einige Fragen bedenken. Wir haben sehr gute Erfahrungen 
gemacht, auch in Kooperation mit der Jugendhilfe und anderen Organisationen, und haben runde 
Tische gebildet. Dabei haben wir immer eines betrachtet: Was bringt das Kind weiter? Wie können wir 
dem Kind unter dem Aspekt weiterhelfen, dass es allen dienen soll?  
 
Wenn man glaubt, dass es in jedem Fall geht, dann kann ich Ihnen nur sagen, dass sich das nicht mit 
der Realität deckt. 
 
Frau Abg. Dickes: Herr Walgenbach, Sie hatten ausgeführt, dass die Umsetzung des Landesgeset-
zes nur wenig sinnvoll ist, wenn die notwendigen Ressourcen nicht vorhanden sind. Ich haben Sie 
explizit so verstanden, dass Sie vor allem die personellen Ressourcen meinten und nicht nur die 
räumlichen, wie hier angesprochen wurde. Sie haben das in der neuesten Ausgabe Ihrer Zeitschrift 
auch ziemlich intensiv mitgeteilt, indem Sie schreiben – das ist ein Zitat Ihres stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden –: Diese Landesregierung muss sich Zynismus vorwerfen lassen, wenn sie diesen 
schweren Stein, die Schaffung eines inklusiven Schulsystems, ohne Einschränkung mit 200 Stellen 
stemmen will. – Sie gehen hier ganz klar auf die personellen Ressourcen ein.  
 
Kann man denn aus Ihrer Sicht das Landesgesetz ohne die notwendigen personellen Ressourcen 
umsetzen und sagen, na gut, wir machen einmal, auch wenn die Ressourcen nicht vorhanden sind? 
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Oder müsste man nicht sagen, nein, es geht wirklich nur, wenn die Ressourcen vorhanden sind? Das 
ist die Frage an Sie.  
Herr Rausch, Sie haben angemerkt, dass die Ausstattung oder Förderung an Schwerpunktschulen 
und Förderschulen auf gleichem Niveau – nicht gleichartig, aber gleichwertig, auf gleichem Niveau – 
stattfinden muss. Sie haben die therapeutischen Maßnahmen angesprochen und sind selbst Leiter 
einer Schwerpunktschule. Ist es denn aus Ihrer Sicht möglich, an Schwerpunktschulen im gleichen 
Umfang wie bisher therapeutische Maßnahmen – Ergotherapie, Logopädie usw. – stattfinden zu las-
sen, wie das in Förderschulen bisher möglich ist? Das ist die eine Frage.  
 
Zum Zweiten, aus meiner Sicht vielen Dank für Ihre Anmerkungen zum Thema Auszeitklassen, in 
denen man Schülerinnen und Schülern, die intensivste Probleme im sozial-emotionalen Bereich ha-
ben, einen kurzen Moment des Luftholens gestatten kann, um danach vielleicht wieder gestärkt ins 
Regelschulsystem zurückkehren zu können. 
 
Herr Walgenbach: Wenn ich die Fußballbundesliga einmal als Beispiel heranziehen darf, dort wird 
niemand darüber reden, dass man mit minderen Ressourcen deutscher Meister werden kann. So 
ähnlich ist es auch in der Schule. Wenn ich ausreichende Ressourcen habe, ist es doch logisch, dass 
ich ein Ziel viel besser erreichen kann, als wenn ich mindere Ressourcen habe. Es wird dann immer 
defizitär bleiben.  
 
Das ist eigentlich etwas, das man einmal ganz allgemein sagen muss. Ich habe demnächst 44,5 
Dienstjahre hinter mir. Seit ich in der Schule bin, hat es immer ein strukturelles Defizit gegeben. Das 
heißt, es ist von vornherein eingebaut, dass man nicht mit 100 % fährt, sondern mit 97 %, 98 % oder 
was auch immer. Eigentlich dürfte es das nicht geben. 
 
Das tolle Ziel, das vor uns liegt, auch mit minderen Ressourcen erreichen zu können, das glaube ich 
nicht.  
 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Anfangen kann man doch schon einmal!) 
 
– Anfangen kann man immer, klar.  
 
Herr Rausch: Liebe Frau Dickes, ich habe bei der Gleichstellung von Schwerpunktschulen und För-
derschulen auf die Intensität der Förderung abgehoben. Machen wir uns nichts vor, wenn wir Klassen 
mit bis zu 30 Schülern in Berufsreifeklassen-Bildungsgängen haben, dann ist die Intensität der Förde-
rung anders und nicht gleichwertig. Wenn ich an den Förderschulen Lerngruppen mit acht, neun, zehn 
oder zwölf Schülern habe, dann kann ich doch ganz anders arbeiten.  
 
An diesem Punkt frage ich mich, wie ich die behinderten Schüler fördern und weiterbringen kann. Wir 
müssen sehen – und da sind wir der gleichen Meinung –, dass wir viel zu wenige Förderschullehrkräf-
te in unseren Schwerpunktschulen haben, um diese Förderung zu gewährleisten. Zu glauben, das 
geht einfach so mit dem Engagement der Lehrkräfte, ist falsch. 
 
Wie gesagt, wir sehen das sehr große Engagement, und viele Lehrkräfte – darüber bin ich sehr froh – 
haben sich so in diesem Bereich engagiert und sich hineingegeben, aber mittlerweile wird auch ein 
bisschen Enttäuschung spürbar. Irgendwann kommen nämlich Grenzerfahrungen, die jeder macht. 
Man möchte dem Kind schließlich Gutes tun, das heißt, eine gute Förderung verschaffen.  
 
Hier muss also dringend darüber nachgedacht werden, dass auch an den Schwerpunktschulen mit 
den Förderschullehrkräften eine gleichwertig intensive Förderung ermöglicht wird.  
 
Zu den Therapiemöglichkeiten: Ich habe es bisher noch nicht erleben können, ich weiß es nicht. Wir 
sehen aber manchmal die Notwendigkeit. Wir haben einmal Eltern abweisen müssen, indem wir ge-
sagt haben, wir können Ihr Kind in einem Krankenbett nicht beschulen, und es dann an die Förder-
schule weitergeben mussten. 
 
Man muss hier also deutlich sehen, dass es manchmal Grenzen gibt. Wenn die räumliche Ausstattung 
nicht gegeben ist, dann können wir das so nicht gewährleisten. Das müssen wir hier sehr deutlich und 
offen bekennen.  
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Frau Abg. Ratter: Herr Walgenbach, Herr Rausch, Ihre Ausführungen stehen im Widerspruch zu 
dem, was unter anderem Herr Bechberger-Derscheidt in seiner schriftlichen Stellungnahme ausge-
führt hat, in der er sich auf das IQB-Institut bezieht. Insbesondere wenn Sie die Grenzen der Inklusion 
prozentual andeuten, glaube ich, dass vielleicht noch Erhebliches an Luft ist. Deswegen frage ich 
noch einmal in diese Richtung. Inwiefern sehen Sie Ihre Darstellung in Einklang mit den wissenschaft-
lichen Befunden von Professor Wocken, den wir schon in Mainz hatten, und anderen, aber auch mit 
verschiedene Studien aus dem Bereich der Sonder- und Förderpädagogik, in denen unter anderem 
der Lernfortschritt von Kindern und Jugendlichen in der Regelschule als deutlich höher – bis zu einem 
Jahr Vorsprung – angesehen wird als in der Förderschule? 
 
Dann würde ich gerne noch eine zweite Frage an Frau Fink stellen. Ich habe mich sehr gefreut, dass 
Sie sehr stark auf die Frage, wie es in den berufsbildenden Schulen weitergeht, abgehoben haben. 
Sehen Sie da gute Ansätze, Best-Practice-Beispiele, bei denen Sie sagen, ja, in diese Richtung könn-
te es weitergehen?  
 
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dazu Ausführungen machen. 
 
Danke. 
 
Herr Walgenbach: Frau Ratter, mein Credo als Lehrer war, ist und bleibt, wenn ich einem Kind helfen 
kann, helfe ich einem Kind. Ich glaube, dass wir das auch in der Schule immer weitestgehend getan 
haben. Wie Herr Rausch ausgeführt hat, man stößt aber in dem einen oder anderen Fall an Grenzen. 
Man stößt an die Grenze. Das muss man sehr deutlich sehen. Ich habe vor Kurzem gesagt, ich glau-
be, dass der Prozess der Inklusion 30 Jahre dauern wird, wenn alles gut geht. 
 
Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe Anfang der 70er-Jahre in Bonn studiert. Da gab es eine 
heftige bildungspolitische Diskussion. Herr Bechberger-Derscheidt hat eben schon etwas vom Deut-
schen Bildungsrat gesagt. Da gab es schon Forderungen, die man heute auch wieder stellt. Die wur-
den aber ganz schnell wieder eingestampft. Wissen Sie, warum? – Weil die Gesellschaft sich dage-
gen gestellt hat. Gegen gesellschaftliche Dinge kommt man nur schwer an. Da muss man einen lan-
gen Atem haben und Überzeugungsarbeit leisten. Was glauben Sie, wie schwer das war.  
 
Ich durfte eine regionale Schule aufbauen. Was glauben Sie, wie schwer es war, Eltern davon zu 
überzeugen, dass wir auch den Realschulabschluss vermitteln können. Das war ganz schwer. Das 
braucht seine Zeit. Mit der Inklusion ist es genauso. Man muss sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. 
 
Wenn die Eltern sehen, dass es gelingt – ich sage es jetzt einmal andersherum; das hört man nicht 
gerne, wenn man es so ausdrückt –, wenn die Eltern der begabten Kinder sehen, dass ihre Kinder 
dabei nicht zu kurz kommen, sondern dass sie gefordert und die anderen gefördert werden, dann läuft 
das. Wenn man ihnen das überzeugend darlegen kann, ist es gut. Das ist etwas, was schwierig ist. 
 
Herr Rausch: Es ist immer schwierig, Wissenschaftler zu zitieren. Man kann auch wieder andere 
zitieren. Deswegen halten wir uns an die Schulwirklichkeit. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben 
Ihnen sehr deutlich gezeigt, wo es Grenzen gibt. Ich mache es Ihnen vielleicht noch einmal deutlich. 
Ich sage es vielleicht noch einmal anders. Wir brauchen mehr Ressourcen. Ich habe damals – Herr 
Bechberger kann dies bestätigen – als einzige Realschule im Land Rheinland-Pfalz an diesem Mo-
dellversuch teilgenommen. Ich bin dieses Wagnis eingegangen. Wir hatten erheblich mehr Ressour-
cen, und da kam auch etwas heraus. 
 
Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel geben. Mir geht es darum – das habe ich eben gesagt – und ich 
möchte, dass die jungen Menschen nach der Schule eine Perspektive haben. Das habe ich jahrelang 
immer wieder angefordert. Ich habe enttäuschte Eltern gesehen, die nach der Schule gefragt haben, 
wo sind die Versprechungen, wo haben wir die Perspektiven. Für mich war immer wichtig – da komme 
ich vielleicht mit Ihnen nicht überein –, zwischen Inklusion und Integration zu unterscheiden. Für mich 
war ein Prinzip immer wichtig: So viel Gemeinsamkeit wie irgendwie möglich, aber bitte so viel tren-
nen, auch Förderunterricht getrennt, wie notwendig. 
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Was soll ein Kind im 9. Schuljahr, wenn wir die Satzgruppe des Pythagoras erarbeiten? – Ich kenne 
Ausführungen, dass man sagt, das ist vom sozialen Erleben für das Kind toll, dabeizusitzen. Nein, da 
haben wir das Kind in Mathematik herausgenommen und überlegt, was wichtig ist. Wir haben mit dem 
Kind Bruchrechnung, Prozentrechnung und all diese Basisbestandteile des Wissens, die Kompeten-
zen gepaukt. Da würde ich ein bisschen realistischer sein und überlegen, wie wir das zum Wohle aller 
Kinder umsetzen können. 
 
Also nochmals: Wir wollen, dass jedes Kind zu einem qualifizierten Schulabschluss kommt. Auch ein 
Förderschüler kann einen guten Abschluss erreichen. Ich habe zwei oder drei Erfolge gehabt, dass 
Förderschüler auch einen Hauptschulabschluss erreicht haben. Das ist das Ziel. Davon gehe ich ei-
gentlich aus. Da müssen wir überlegen, was wir alles in die Waagschale werfen können, damit wir das 
erreichen. 
 
Herr Treibel (LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz): Meine Frage geht an den Vertreter 
des VBE. Es geht um Partizipation. Ich finde, es wurde noch nicht hinreichend beantwortet. 
 
Nach Ihrer Argumentation würden Sie den Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass nur vermeintli-
che Expertinnen und Experten ein Recht auf Mitbestimmung haben. Sie haben vorhin das Beispiel mit 
der Bundesliga gebracht. Ich übertrage das einfach einmal. Es würde bedeuten, dass bei jeglicher 
Wahl, ob das Bundestagswahl, Europawahl oder Kommunalwahl ist, nur Politikexperten wählen dür-
fen und keine Bürgerinnen und Bürger, weil die keine Experten sind. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Bitte nur eine Frage stellen und keine Statements. 
 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Das gilt für ihn genauso wie für alle anderen, bitte!) 
 
Herr Treibel: Danke schön. 
 
Jetzt kommt meine Frage. Ist das Ihr Bild von Demokratie – deshalb war dieses Statement wichtig –, 
oder wie würden Sie ansonsten Demokratie in der Schule vermitteln, wenn die Schule an sich unde-
mokratisch ist? – Das finde ich nämlich besonders schwer. 
 
Herr Walgenbach: Wenn man viele Jahre Erfahrungen hat, auch in der Elternarbeit – ich sage dies 
ganz deutlich –, hat man manchmal Eltern, bei denen es schwer wird. Das ist Demokratie. 
 

(Zuruf der Frau Abg. Brede-Hoffmann) 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Frau Kollegin, Sie melden sich dann bitte auch. 
 
Herr Walgenbach: Wenn Dinge passieren, mit denen man sich letztlich paralysiert, dann bringt man 
auch Schule nicht mehr weiter. Das Beratende von Eltern und auch Schülerinnen und Schülern  wird 
gewürdigt. Man muss sehr deutlich sagen – ich habe es nicht umsonst in den Mund genommen –, die 
Lehrerinnen und Lehrer sind Profis. Die Eltern und Schülerinnen und Schüler sind keine Profis. Des-
halb sehe ich da schon einen Unterschied. 
 
Frau Abg. Bröskamp: Meine Fragen richten sich an die beiden Herren Walgenbach und Rausch. 
Das eine war die Frage, die sich auf das Elternwahlrecht im Ausschuss, also in der Schulvertretung, 
bezieht, die beratende Stimme, die Sie angesprochen haben.  
 
Wir machen in vielen Gremien die Erfahrung, dass die Leute, die eine beratende Stimme haben, leider 
oftmals frustriert sind, weil sie nicht stimmberechtigt sind. Den gleichen Effekt wird es für die Eltern 
geben, wenn sie weiterhin beratend sich äußern dürfen, aber nicht stimmberechtigt sind. Ich glaube, 
dasselbe gilt auch für die Schülerinnenvertretung in diesem Gremium. Das ist Frage 1. 
 
Ist es Ihrer Meinung nach schädlich, wenn die Eltern mehr Mitbestimmungsrecht haben? Es gibt auch 
Eltern, die Lehrer sind. Ich meine, es könnte durch Zufall sein, dass in diesem Gremium ein Elternteil 
sind befindet, der pädagogisch vorgebildet ist. Sie können das gleich noch einmal aufgreifen.  
 

- 33 - 



26. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 13.05.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Rausch. Glauben Sie, dass es richtig ist, sich den Eltern zu 
beugen, die gegen Inklusion mobil machen? Glauben Sie, dass es der richtige Weg ist, oder ist es 
nicht eher unsere Fehlentwicklung in der Gesellschaft in den letzten 40 Jahren?  
Dient es dem Wohl des Kindes, wenn es aus der Klasse oder aus dem Kurs herausgenommen wird, 
obwohl es nicht herausgenommen werden will? Wenn der Jugendliche sich äußern kann, wird er dann 
gegen den eigenen Willen herausgeholt und kann sich rein theoretisch nicht wehren? Ist es wirklich 
so, dass das dem Wohl des Kindes dient?  
 
Herr Walgenbach: Wir haben in der Schule einen Schulelternbeirat. Dieser Schulelternbeirat ist in 
vielen Dingen zu beteiligen. Das ist im Schulgesetz alles dargelegt. Es gibt eine Reihe von Punkten, in 
denen Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat herzustellen ist, sonst geht etwas nicht. Ich denke, 
dass wir ein Gremium der Eltern haben, was sehr viel positiven Einfluss auf die Schule nehmen kann. 
Es kommt immer darauf an, wie man die Dinge kommuniziert. Deshalb halten wir es für nicht erforder-
lich, dass man nochmals eine Ebene einbaut, auf der Einvernehmen herzustellen wäre. Wir sind die-
ser Auffassung. Wir haben das diskutiert. Ich gebe jetzt das wieder, was wir im Verband VBE disku-
tiert haben. Man kann sicherlich anderer Meinung sein. Das ist mir klar. Ich denke aber, es spricht 
einiges dafür, diese Auffassung zu vertreten. 
 
Herr Rausch: Ich glaube nicht, dass ich zum Ausdruck gebracht habe, dass ich den Eltern, die gegen 
Inklusion sind, das Wort reden möchte. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass ich mich sehr 
intensiv für die Eltern eingesetzt habe und einsetze, die behinderte Kinder an unseren Schulen haben. 
Was mir aber wichtig ist – da würde ich Sie bitten, dass Sie das wahrnehmen –, dass wir, wenn wir 
verschiedene Gruppierungen – ich habe von einem Runden Tisch gesprochen – an einem Runden 
Tisch mit sehr viel Know-how haben, das heißt, Jugendhilfe, Sozialarbeiter und andere Gruppierun-
gen, zu einer einheitlichen Meinung kommen. Wir glauben, dass wir, wenn die Entwicklung des Kin-
des zum jetzigen Zeitpunkt in der Klasse nicht mehr gut ist und nicht mehr optimal verlaufen kann, 
Korrekturmöglichkeiten haben müssen, auch gegen den Willen der Eltern. 
 
Es geht mir nicht darum, dass die Schule, die schulischen Gremien allein entscheiden sollen. Es soll 
Korrekturmöglichkeiten durch auswärtige kompetente Beratungsstellen geben, die letztendlich auch 
den Gegenpart wahrnehmen können, dass aber aus diesem Konsensgespräch eine klare Entschei-
dung getroffen wird. Ich habe dies aus meiner Erfahrung heraus deutlich gemacht. Ich habe schon die 
Erfahrung machen können, dass ein Kind in einem großen System nicht immer zurechtgekommen ist. 
Es gibt manchmal die Entwicklung, dass man nicht zurechtkommen kann. Ich sage es noch einmal, es 
ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn man im Rahmen dieses Prozesses diese 
Wahrnehmung und diese Entscheidung trifft, dann muss es möglich sein, zum Wohl des Kindes einen 
anderen Förderort zu suchen. Das ist meine persönliche Entscheidung.  
 
Frau Abg. Bröskamp: Eine kurze Rückfrage. Sie haben von dieser beratenden Runde gesprochen. 
Aber da fehlt mir natürlich der oder die Betroffene. Das haben Sie nicht erwähnt. 
 
Herr Rausch: Ich halte es für selbstverständlich. Ich habe es immer wieder erlebt, dass die Eltern mit 
einbezogen worden sind. Das haben wir auch so praktiziert. Sie haben vollkommen recht. Zum Run-
den Tisch gehören auch die Eltern dieses Kindes.  
 
Frau Abg. Bröskamp: Entschuldigung, mir geht es nicht um die Eltern, sondern um das Kind. 
 
Herr Rausch: Gut. Da hätte ich auch nichts dagegen. Aber ich kann nur sagen, man muss die Reali-
tät noch sehen. Wenn Sie einen 10- oder 12-Jährigen haben, müssen Sie mit anderen entscheiden, 
was Sinn macht, ob dies in jedem Fall so hilfreich ist. Aber ich würde es im Grunde genommen nicht 
ausschließen, dass man die Beteiligten einbezieht, mit anhört. Wir haben an den Schulen Praxen, die 
genau in diese Richtung laufen. Ich denke, da sind wir weiter, als Sie vielleicht glauben. Wir nehmen 
die Kinder und Eltern schon ernst und nehmen sie teilweise in unterschiedlichen Konstellationen in 
diese Beratungsgespräche mit hinein. Sie haben eine Möglichkeit, gehört zu werden.  
 
Noch einmal: Mir geht es darum, dass wir etwas erreichen, was dem Kind guttut. Das Wohl des Kin-
des ist mir das Wichtige. Wenn in unterschiedlicher Form Entscheidungen getroffen werden, dann 
sollte man auch einmal die Notbremse ziehen können. Darum geht es letztendlich. 
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Herr Vors. Abg. Ernst: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. – Frau Fink, meine Her-
ren, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns heute Rede und Antwort zu stehen.  
 
Dann darf ich die letzten Anzuhörenden nach vorne bitten. 
 
Meine Dame, meine Herren, da Herr Dr. Ralle momentan noch nicht im Saal ist, darf ich die Vertreter 
der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz, Frau Kiennen und Herrn Treibel, um ihre Stel-
lungnahme bitten.  
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 LandesschülerInnenvertretung (LSV) Rheinland-Pfalz 
 
Frau Kiennen: Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Die LandesschülerIn-
nenvertretung Rheinland-Pfalz begrüßt die längst überfällige Novellierung des Schulgesetzes sowie 
die grundlegende Idee der Stärkung der Inklusion und der Mitbestimmungsrechte der Schülerinnen 
und Schüler. Uns ist es wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler in den Lernprozess mit einbezo-
gen werden und in einer großen Gemeinschaft zusammenarbeiten. Auf den Landesschülerinnen- 
konferenzen sieht man, Inklusion funktioniert, wenn man sie nur will.  
 
Eine Gesellschaft profitiert davon, dass viele Individuen zusammentreffen, sich austauschen und von 
ihren unterschiedlichen Stärken profitieren, um gemeinsam Großes zu ändern. Nach Unterschieden 
zu trennen, wie es in der Schule oft der Fall, sogar System ist, stärkt den einzelnen Menschen nicht 
und schafft auch keine Gesellschaft, die fähig ist, mit anderen Menschen zu kooperieren. So sollte 
gerade die Unterschiedlichkeit von Individuen als Chance und nicht als Hindernis empfunden werden. 
 
Herr Treibel: So fordern auch wir die Inklusion und freuen uns, dass sie nun durch die Schulgesetz-
novelle gefördert wird und Rheinland-Pfalz der Verpflichtung nachkommt, jedem Menschen inklusiven 
Schulunterricht zu gewährleisten.  
 
Von der wirklichen Wahlfreiheit der Eltern, auf welche Schule ihr Kind gehen soll, kann aber nur gere-
det werden, wenn beide zur Wahl stehende Systeme ausreichend gefördert werden. Inklusiver Schul-
unterricht kann ohne weitere finanzielle Investition nicht gut funktionieren. Kleinere Klassen, Lehrer-
fortbildungen, pädagogische Kräfte sind nur eine der notwendigen Maßnahmen, um Schulunterricht im 
Sinne der Inklusion zu leben. Auch hier gilt, wer an Bildung spart, spart an uns, spart an der Zukunft 
und spart somit an der falschen Stelle.  
 
Die Inklusion ist ein Gewinn für uns alle. Gerade Unterschiedlichkeit offenbart die Möglichkeit, viel 
voneinander zu lernen. So kann eine wahre Schulgemeinschaft und in diesem Sinne auch eine inklu-
sive Gesellschaft gefördert und ermöglicht werden.  
 
Kommen wir nun zu der Stärkung der Rechte von Schülerinnen und Schülern. Diese grundsätzliche 
Idee unterstützen und teilen wir. Den aktuellen Entwurf können wir, die LandesschülerInnenvertretung 
Rheinland-Pfalz, allerdings in dieser Form nicht unterstützen. Zu fadenscheinig ist die Stärkung unse-
rer Rechte, zu wenig demokratische Mitbestimmung haben wir, zu oft lassen noch autoritäre Struktu-
ren durchblicken. Demokratieverständnis ist weder eine Veranlagung noch ein Unterrichtsstoff, der 
durch das Lehren von Zahlen, Fakten und Beispielen erlernt werden kann. Demokratie muss gelebt 
werden.  
 
Eine Schule, die den Auftrag hat, zu verantwortungsvollem und demokratischem Denken zu erziehen, 
kann unmöglich selbst undemokratisch organisiert sein, ohne gleichzeitig dieses Ziel bei Weitem zu 
verfehlen. Aufgrund dessen ist eines der größten Probleme, die wir als LandesschülerInnenvertretung 
Rheinland-Pfalz sehen, dass die Rechte der Schülerinnen und Schüler nicht ansatzweise an die der 
Eltern grenzen. Demokratie basiert auf gleichen Rechten. Diese sind im Entwurf der Schulgesetzno-
velle nicht vertreten. So wird der Schulelternbeirat zum Beispiel bei der Erstellung einer Hausordnung 
nach § 40 befragt, doch die Schülerinnen und Schüler bleiben nach wie vor auf der Strecke, wenn es 
um ihre Mitbestimmungsrechte geht. 
 
Die LandesschülerInnenvertretung fordert demnach, dass auch Schülerinnen und Schüler darüber 
entscheiden sollten, wie auf der jeweiligen Schule gelebt und gelernt werden soll. Schließlich sind wir 
diejenigen, die sich an solche Regelungen halten sollen und müssen. Folglich sollten wir im Sinne 
einer funktionierenden Demokratie auch Mitbestimmungsrechte für solche Veränderungen haben. 
Warum Eltern hier eine tragende Rolle trotz ihrer selten aktiven Teilnahme am Schulwesen und ihrer 
äußerst seltenen Anwesenheit auf dem Schulgelände haben sollen, entbehrt für uns jeglicher Begrün-
dung. Dies ist auch der Grund, weshalb wir eine Umverteilung des Schulausschusses wünschen. So 
wie der Schulausschuss nach der Novellierung des Schulgesetzes aufgebaut ist, sehen wir uns als 
den größten Teil der Schulgemeinschaft als nicht genügend repräsentiert.  
 
Das Konzept der Schule beinhaltet die Schülerinnen und Schüler als entscheidenden Teil der Schul-
gemeinschaft, schließlich geht es hierbei um unsere Bildung als entscheidende Funktion der Schule. 
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Eine Berücksichtigung von nur einem Drittel in einem Entscheidungsgremium, befinden wir deshalb 
als ungenügend. 
 
Des Weiteren ist für uns die bisherige Konzeption des Schulausschusses und die Art der Beschluss-
findung nicht tragbar, da Entscheidungen nur aufgrund des Konsensprinzips getragen werden können. 
Konkret bedeutet dies, dass Lehrerinnen und Lehrer die Entscheidung von Schülerinnen und Schülern 
abblocken können. Diese werden daraufhin von der Gesamtkonferenz geregelt, in der – wie allgemein 
bekannt – Schülerinnen und Schüler keine angemessene Vertretung besitzen. 
 
Im Moment haben wir Schülerinnen und Schüler zwar Rede- und teilweise Stimmrecht in der Gesamt-
konferenz, aber real stehen dann drei Schülerinnen und Schülern oft 70 Lehrerinnen und Lehrer und 
drei weitere Elternstimmen gegenüber. Wie soll Demokratie vermittelt werden, wenn Schülerinnen und 
Schüler die Erfahrung machen müssen, dass ihre vermeintlichen Mitbestimmungsrechte keinerlei 
Gehalt haben, wenn es um kritische Entscheidungen geht. Deshalb lautet unser Vorschlag, einen 
Gegenpol zur Gesamtkonferenz zu bilden, der aus Lehrerinnen, Schülerinnen und Vertrauenslehre-
rInnen zu besetzen ist, damit eine demokratische Entscheidung nach wie vor möglich ist. 
 
Dieses Gremium, das sich Schulkonferenz nennen könnte, soll die Aufgaben des Schulausschusses 
weitestgehend übernehmen, da hier diejenigen vereint sind, die am Schulleben aktiv teilnehmen und 
somit auch die, die für eine demokratische Entscheidung von größter Bedeutung sind. Kommt es in 
diesem Gremium zu einer Pattsituation, könnten die Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer eine 
Entscheidung herbeiführen. 
 
Zusätzlich zu dieser Schulkonferenz fordern wir aber auch mehr Rechte in der Gesamtkonferenz. In 
§ 27 Abs. 4 Satz 2 soll deshalb angefügt werden, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Schülerin-
nen und Schüler an den Gesamtkonferenzen und allen sonstigen Konferenzen mit Ausnahme von 
Zeugnis- und Versetzungskonferenzen in angemessenem Umfang stimmberechtigt teilnehmen kön-
nen. 
 
Die LandesschülerInnenvertretung fordert hiermit die Einhaltung des § 31 Abs. 1, der besagt, dass 
Schülerinnen und Schüler ein Recht auf Mitbestimmung über die Schulbildung haben. Verantwor-
tungsvoller Umgang mit demokratischer Macht kann nur durch Übertragung von Verantwortung ge-
lernt werden. Deshalb können wir einen Entwurf, der die Rechte der Schülerinnen und Schüler ver-
meintlich stärkt, allerdings keine wirkliche Demokratie in der Schule einziehen lässt, nur als scheinhei-
lig bezeichnen. 
 
Frau Kiennen: Wir finden es ebenfalls bedauernswert, dass die Primarstufe kein Stimmrecht in der 
Gesamtkonferenz erhält. Auch Grundschülerinnen und Grundschüler haben Rechte und sollten mehr 
Möglichkeiten bekommen, diese wahrzunehmen. In der Grundschule können die Möglichkeiten und 
Chancen einer aktiven Mitbestimmung schon aufgezeigt werden, was langfristig eine größere Bereit-
schaft und Begeisterung für Demokratie hervorbringen kann. Ohne ein Stimmrecht in der Gesamtkon-
ferenz, sei es auch nur durch eine Vertreterin oder einen Vertreter, ist diese Demokratie nicht wirklich 
vorhanden. Somit wären die Möglichkeiten einer demokratischen Einbindung gering und wenig ge-
winnbringend. 
 
Falls eine Vertretung allerdings nicht zustande kommt, sollten Grundschülerinnen und auch Förder-
schülerinnen die Möglichkeit bekommen, trotzdem gestaltend am Schulleben teilzunehmen. Wenn 
Grundsteine für Rechen- und Schreibkompetenzen in der Grundschule gelegt werden können, dann 
kann auch Mitbestimmungsrecht als eine wichtige Kompetenz in der Primarstufe thematisiert und ge-
lebt werden. 
 
Des Weiteren vermissen die Vertretungen der Schülerinnen die klare Formulierung ihrer Befugnisse. 
Diese sollten nun endlich im Schulgesetz festgehalten werden, um – ähnlich wie bei den Eltern – eine 
Rechtsgrundlage für deren Arbeit zu schaffen. Es ist für uns absolut nicht hinnehmbar, dass Eltern 
mehr Rechte in der Schule besitzen als wir, diejenigen, die den Großteil der Schulgemeinschaft stel-
len und der entscheidende Teil des alltäglichen Lebens an der Schule sind. So sollte zum Beispiel 
auch nicht mehr der Schulelternbeirat die Gesamtkonferenz einberufen dürfen. Nein, auch die Klas-
sensprecherinnenkonferenz sollte diese Kompetenz besitzen. 
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Auch die LSV vermisst Rechte im Schulgesetz, wenn man sie mit denen des Elternbeirats vergleicht. 
Darum fordern wir, dass der § 35 a geschaffen wird, in dem redaktionell abgeändert § 45 Abs. 1 bis 7 
angefügt werden soll. Dies bedeutet, dass die Rechte des Landeselternbeirats auf die LSV umge-
schrieben werden. Auch hier ist uns nicht ersichtlich, warum eine Vereinigung von Eltern mehr Rechte 
über das Alltagsleben und die Zukunft von Schülerinnen und Schülern haben sollte, als diese selbst 
besitzen. Dies widerspricht zutiefst dem Gedanken einer demokratischen Struktur. 
 
Schlussendlich fordern wir die Streichung der Formulierung „vor Gott“ in § 1 Abs. 2 Satz 1. Es ist 
heutzutage nicht mehr notwendig, Schülerinnen und Schüler zur Demut vor Gott zu erziehen, zumal 
hier Menschen ausgegrenzt werden, die nicht an Gott glauben oder keiner monotheistischen Religion 
angehören. 
 
Da es auch Auftrag der Schule ist, im Sinne der freien Entfaltung zu agieren – siehe § 1 Abs. 2 
Satz 2 –, fordern wir diese Streichung. 
 
Der Rückhalt der Schülerinnen und Schüler sei Ihnen zugesichert, sofern Sie unsere Forderungen 
erfüllen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Dann darf ich Herrn Dr. Ralle das Wort erteilen. Er ist der 
Landeselternsprecher Rheinland-Pfalz. – Bitte sehr. 
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 Herr Dr. Thorsten Ralle 
 Landeselternsprecher Rheinland-Pfalz 
 
Herr Dr. Ralle: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Abgeordnete! Ich muss mich ent-
schuldigen. Ich musste wegen des Zeitdefizits, das wir schon haben, die Kinderbetreuung neu organi-
sieren. Entschuldigen Sie meine Abwesenheit. 
 
Wir haben eine ausführliche Stellungnahme eingereicht, die ich nicht noch einmal wiederholend vorle-
sen möchte. Ich verweise an der Stelle auf den inhaltlichen Text. Ich möchte nur an zwei Stellen ein 
paar konkrete Sachen anhängen. 
 
Das eine ist, ich war bei den Vorrednern etwas überrascht, dass bei uns Eltern infrage gestellt wird, 
dass wir zum Wohle unserer Kinder durchaus bereit sind, zukunftsweisende Entscheidungen für sie 
zu treffen. Ich denke, diesen Anspruch nehme ich für mich persönlich und den LEB durchaus wahr, 
dass wir zum Wohle unserer Kinder handeln und uns zum Wohle unserer Kinder entsprechend enga-
gieren. Das schließt ein, dass wir uns möglicherweise für eine Förderschule entscheiden und nicht für 
eine Regelschule, wenn es unseren Kindern zum Wohle gereicht. Das nur vorweg, ohne weiter darauf 
eingehen zu wollen. 
 
Was ich an der Stelle zum Thema Inklusion noch anmerken möchte und was uns besonders beim 
Elternwahlrecht wichtig ist, ist, dass wir die Möglichkeit haben, dies wirklich wahrzunehmen, das heißt, 
wir die notwendigen Informationen als Basis, als Grundlage für unsere Entscheidung bekommen. Das 
setzt aus unserer Sicht voraus, dass wir in den Genuss einer ergebnisoffenen, transparenten und an 
dem Wohl des Kindes orientierten Beratung kommen, dass Schulen, eigentlich nicht die Schule selbst, 
sondern ein Gremium der Betroffenen auf Wunsch diese Beratung wahrnimmt und den Eltern so die 
Möglichkeit gibt, tatsächlich ergebnisoffen und zum Wohl ihres Kindes zu entscheiden und am Ende 
nicht doch die Schule vor der Tür zu nehmen, weil es der kürzeste Weg ist. 
 
Ich glaube, da ist ein Bedarf, der unbedingt zu erfüllen ist, damit wir das Elternwahlrecht tatsächlich 
wahrnehmen können.  
 
Dann wurde sehr viel über den Ressourcenvorbehalt gesagt, über das Geld, das im System fehlt. Das 
ist ein Thema, das im Landeselternbeirat immer wieder klar tituliert wurde, aber auch mit dem Ansatz, 
dass wir erwarten, dass es ein konzeptionell bis zu Ende gedachtes Umsetzungskonzept gibt, das 
durchfinanziert ist und beinhaltet, dass die Mitarbeiter im System, sprich die Lehrer, auszubilden, wei-
terzubilden und in ihren Kernkompetenzen fortzubilden sind. Als sinnvolles Instrument würden wir ein 
Personalentwicklungsprogramm sehen, das im Auftrag oder in der Verantwortung der Schulleitung in 
der Schule die Umsetzung der Inklusion im Auge hat und die Mitarbeiter, sprich die Lehrerkollegen, 
bei der Auswahl der richtigen Fortbildung unterstützt, um dieses wichtige Projekt erfolgreich umsetzen 
und in der Schule implementieren zu können. Das setzt voraus – das sage ich ganz deutlich –, dass 
der Ressourcenvorbehalt – damit meine ich nicht den auf der Schulträgerebene, sondern den im 
Schulsystem auf der Schulebene – wegfällt. Wir haben jetzt schon einen Ressourcenvorbehalt, der an 
der Unterversorgung der Schulen mit Lehrkräften deutlich wird. Ich denke, da muss klar sein, dass es 
Inklusion nicht zum Nulltarif gibt, sondern dass wir dafür Geld in die Hand nehmen müssen, nicht mit 
der Gießkanne, sondern sehr gezielt, um Konzepte sinnvoll und zielführend umzusetzen. 
 
Zum Schlagwort Umsetzungsstrategie – das ist eins, das bei uns gefallen ist – und um eine Umset-
zung bis zum Ende miterleben zu können, erwarten wir eine unabhängige Evaluation der Umsetzung, 
dass man regelmäßig von außen draufschaut, klappt es denn so, wie wir uns das mit dem Gesetz 
vorgestellt haben, kommt das in der Schule an, was wir im Ministerium beschließen, was wir haben 
wollen. Das ist aus Sicht der Eltern ein wichtiger Punkt, weil – vielfach auch in anderen Bereichen – 
die Gesetzeslage, die Verordnungslage und die gelebte Realität in der Schule nicht zwingend eins 
sind. Da gibt es doch des Häufigeren weit auseinanderklaffende Wahrnehmungen. Das zum Thema 
Inklusion. 
 
Dann zum zweiten Block der Schulgesetznovellierung, die weitreichende Beteiligung von Schüler- und 
Elternrechten. Ich denke, an der Stelle, ist es ein wichtiger Schritt, den das Ministerium eingeleitet hat, 
die Eltern und die Schüler – es tauchen beide Gruppen auf – deutlich stärker zu beteiligen. Aus Sicht 
des LEB ist zu sagen, gut gebrüllt Löwe, wärst du nur nicht als Bettvorleger gelandet. Wir würden uns 
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wünschen, dass dieser Schritt, der eingeleitet wurde, der mit einem großen Voran begonnen wurde, 
auch zu Ende geführt wird, dass nicht auf halber Strecke die gewährten Beteiligungsrechte der Eltern 
und Schüler hintenherum wieder eingesammelt und damit potemkinsche Dörfer geschaffen werden.  
 
An dieser Stelle ist es ganz wichtig, § 48 Abs. 4 zu nennen, in dem das Einvernehmen im Schulaus-
schuss, das schon mehrfach genannt wurde, zu den Themengrundsätzen der Schulentwicklung und 
der Qualitätssicherung genannt ist. Hier wünschen sich die Eltern nicht, sondern sie erwarten, dass 
die danach genannte Regelung, dass, sollte kein Einvernehmen hergestellt werden, die Gesamtkonfe-
renz mit Zweidrittelmehrheit entscheiden kann, aus folgendem Grund wegfällt: Beide Themen sind 
keine, die aus unserer Sicht direkt in den pädagogischen Ablauf der Schule eingreifen. Die Schulent-
wicklung ist ein Projekt, das nicht sofort, sondern eigentlich in die Zukunft gerichtet und damit durch-
aus dem gesellschaftlichen Anspruch und Bedarf vor Ort in der Region geschuldet ist. Hier sind die 
Eltern und ihre Kinder diejenigen, die den Bedarf definieren und nutzen. Sie sollten mitreden können, 
dass dieser Bedarf, wie sie ihn brauchen, entsprechend umgesetzt wird, beispielsweise auch die 
Schwerpunktschule, die genannt wurde, die an der Stelle eine Weiterentwicklung der Schule sein 
kann und durchaus vom Willen der Eltern, der vorher zum Thema der Wahl der Schwerpunktschule 
definiert wurde, abhängig sein und mitbestimmt werden sollte.  
 
Qualitätssicherung ist aus Sicht der Eltern ein wichtiges Thema, weil, um den pädagogischen Auftrag 
in der Schule wahrnehmen zu können, ein bestimmtes Maß an Kompetenz und Fähigkeiten als Quali-
tät der Arbeitskraft sozusagen definierbar notwendig ist. Ich denke, es ist an der Stelle im Interesse 
der Eltern und auch im Interesse der Lehrkräfte, dass man ihnen einen kleinen Schubs und eine 
Wegweisung in die richtige Richtung gibt. Ich finde, Eltern und Schüler, die auf der anderen Seite des 
Lehrerpults sitzen, dürfen durchaus mitbekommen, wie der Unterricht abläuft, ob er bei ihnen an-
kommt und es Bedarf gibt. Das Stichwort wäre Feedback-Kultur für die Schüler, zu sagen, das brau-
chen wir, da gefällt uns das, da hätten wir lieber mehr Qualität und Inhalt.  
 
Bei einem Paragrafen geht es darum, das Benehmen im Schulausschuss herzustellen, womit die Ver-
doppelung der Lehrerstimmzahl im Schulausschuss vorgesehen ist, die natürlich dem Demokratiever-
ständnis entgegensteht, das heißt, dass eine paritätische Wahrnehmung der Rechte möglich ist. Ich 
glaube, da sind die meisten Eltern aufgeschlossen, sich kraft der Argumente durchaus auf Entschei-
dungen einzulassen oder auf Wege zu begeben, wenn sie nachvollziehbar, zielführend und sinnvoll 
erscheinen. 
 
Das vielleicht im Schnelldurchgang. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank, Herr Dr. Ralle. – Ich darf nun Herrn Poignie bitten – er ist der 
Direktor der Integrierten Gesamtschule Anna Seghers Mainz –, seine Stellungnahme abzugeben.  
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 Herr Harry Poignie, 
 Direktor der Integrierten Gesamtschule Anna Seghers Mainz 
 
Herr Poignie: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Schönen Dank für die Einladung. Ich bin 
kein Sprecher der Schwerpunktschulen, weil es so etwas nicht gibt. Es gibt keinen Verband der 
Schwerpunktschulen. Es gibt keine Organisation, die sich um die Schwerpunktschulen kümmert. Ich 
bin gefragt worden, weil ich wahrscheinlich eine der ältesten Schwerpunktschulen in Rheinland-Pfalz 
leite und wegen der Tatsache, dass ich seit sieben Jahren diese Schule leite, geführt habe und diese 
Schule – die ungefähr 65 Abiturienten dieses Jahr gehabt hat – diesen Spagat gegangen ist und 
gleichzeitig eine stattliche Anzahl, fast 55 behinderte Kinder unterrichtet. Das sollte Schulen, die in 
den Gremien daran denken, eine Schwerpunktschule zu werden, Mut geben, dass dies möglich ist.  
 
Trotzdem, wenn ich das Gesetz so sehe, würde ich gerne meine persönliche Meinung – es ist wirklich 
nur meine persönliche Meinung – hierzu sagen.  
 
Es sieht danach aus, dass die Schwerpunktschulen, die 300 Schwerpunktschulen, die es am Ende 
geben wird, die Integration bzw. die Inklusion alleine tragen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass die Schulaufsicht behinderte Kinder in eine Schule gibt, die keine Schwerpunktschule ist, das 
heißt mit anderen Worten, die anderen Schulen sind eigentlich nicht mit Inklusion beschäftigt, obwohl 
das im Text steht, aber de facto wird das nicht so sein.  
 
Ich bin Naturwissenschaftler. Ich sehe es durchaus logisch, dass man das nicht machen kann. Man 
kann die Ressourcen nicht mit der Gießkanne über alle Schulen verteilen. Trotzdem wäre es vielleicht 
fair, wenn auch andere Schulformen, wie zum Beispiel das Gymnasium, sich der Sache annehmen 
würden.  
 
Ich selbst bin jahrelang Schulleiter am Gymnasium gewesen. Ich weiß, dass das möglich ist.  
 
Bau und Umbau von Schwerpunktschulen. Insgesamt werden erhebliche zusätzliche Belastungen der 
Schwerpunktschulen im Gesetzentwurf nicht genügend berücksichtigt. Es soll für die Kommunen nicht 
zu finanziellen Belastungen kommen, obwohl im Einzelfall – so steht es auf Seite 17 – Kosten für zu-
sätzliche Räumlichkeiten notwendig sein werden.  
 
Da die zurzeit gültigen Schulbaurichtlinien aber keine Aussagen zur Schwerpunktschule machen, sind 
Neubauten, wie zum Beispiel Neubau meiner eigenen Schule in Mainz, ohne Berücksichtigung der 
Behindertenpädagogik errichtet worden. Trotz deutlicher Bitten vonseiten der Schule hat die Schulauf-
sicht keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen zugelassen. Im inklusiven Unterricht ist durch die Be-
reitstellung von Differenzierungsräumen das individuelle Lernen der Gesamtklasse, zum Beispiel bei 
Gruppenarbeit, zu ermöglichen. Eine Änderung der Schulbaurichtlinie müsste meines Erachtens im 
Gesetz verankert sein.  
 
Zieldifferentes Unterrichten. Die größte Herausforderung an Schwerpunktschulen stellt das zieldiffe-
rente Unterrichten dar. Es stellt Fachlehrerinnen und Fachlehrer, Förderlehrerinnen und Förderlehrer 
sowie pädagogische Fachkräfte vor erhebliche zeitliche und inhaltliche Anforderungen. In der inklusi-
ven Schule soll im optimalen Falle der Unterricht so gestaltet sein, dass durch Differenzierung und 
offene Unterrichtsformen jedes Kind – nicht nur die behinderten Kinder – der heterogenen Lerngruppe 
erreicht wird und durch individuelles Lernen profitiert. Dies bedeutet jedoch einen erhöhten Aufwand 
aller beteiligten Lehrerinnen und Lehrer bezüglich Unterrichtsvorbereitung, Materialerstellung und 
Bewertung. Für die nötigen Absprachen bzw. für gemeinsame Gespräche sollten meines Erachtens in 
den Deputaten der Kolleginnen und Kollegen, die vermehrt in den Klassen und Lerngruppen mit be-
hinderten Kindern eingesetzt werden, Kooperationsstunden eingebaut werden. Dies wäre eine relativ 
preiswerte Lösung.  
 
Es wird deutlich, dass die personelle und pädagogische Mehrbelastung der Inklusion in Rheinland-
Pfalz von den Schwerpunktschulen getragen wird. Der personelle und räumliche Ausbau der Schwer-
punktschulen sollte deshalb erheblich erweitert werden. Es könnte im Deputat der Schwerpunktschul-
lehrerinnen diese Mehrbelastung berücksichtigt werden, zum Beispiel mit einer Koordinationsstunde.  
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Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Als letzten Anzuhörenden darf ich Herrn Universitätsprofessor 
Dr. Winkel von der Universität der Künste in Berlin, konkret das Zentralinstitut für Weiterbildung, um 
seine Stellungnahme bitten.  
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 Herr Universitätsprofessor Dr. Rainer Winkel, 
 Universität der Künste, Zentralinstitut für Weiterbildung 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Winkel: Ich würde gerne eine Vorbemerkung machen und diese in ein Bild klei-
den. Wenn eine Fußballgruppe am nächsten Samstag mit vielleicht behinderten Kindern nach Berlin 
fahren möchte, einen Bus chartert, es unklar ist, ob der Bus überhaupt TÜV-zugelassen ist, man un-
terwegs genug Benzin tanken kann, die beiden Busfahrer wirklich einen Führerschein haben und nie-
mand mahnt das vorher an, aber jemand, der auch nach Berlin möchte, zweifelt keine Sekunde daran, 
mahnt aber an, dass bestimmte Voraussetzungen geschehen müssen und nicht die Formel, das wird 
sich schon finden, das Maß des Handelns sein kann, dann stellt sich die Frage, warum diesen Skepti-
kern, diesen Mahnenden unterstellt wird, sie hätten etwas gegen die Zielperspektive. – Das nur als 
Vorbemerkung.  
 
Ich habe insgesamt acht solcher Bedenken, Hinweise und Defizitsymptome des Schulgesetzes in 
meiner Stellungnahme aufgeführt. Ich werde nur drei davon vorlesen und zum Schluss zu einer prak-
tischen Realisation kommen.  
 
Ich bin den Schulleitern sehr dankbar, dass sie auf diese praktischen Probleme hingewiesen haben. 
 
Ein erster Hinweis betrifft die Sprache. Als der Ausschuss Sonderpädagogik des Deutschen Bildungs-
rates nach 4-jähriger Arbeit 1973 – es ist bereits erwähnt worden – sein Gutachten „Zur pädagogi-
schen Förderung Behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“ vorlegte, hat-
te ich das Glück, bei dem Ausschussvorsitzenden, dem Bochumer Pädagogen Jakob Muth, studieren 
und ihm später assistieren zu dürfen. Wir sprachen damals von Integration, wohl wissend, dass darin 
das lateinische Wort integrare steckt: jemanden oder etwas einbeziehen, wiederherstellen, aus Unter-
schieden ein Ganzes formen, sogar gesund machen. So gesehen bedeutet Integration die Eingliede-
rung von Verschiedenartigem, aber Gleichwertigem. Demgegenüber steckt in dem Substantiv Inklusi-
on das lateinische Verb includere. Das heißt wörtlich, jemanden oder etwas einschließen, ob zum 
Schutz oder aus Strafe, ergibt bei den Lateinern erst der Kontext. 
 
Das Schlagwort „all inklusive“ im Rahmen einer Einheitsschule war vor 40 Jahren noch völlig unbe-
kannt. Wer also heute von der Inklusion behinderter Schüler spricht, sollte die helfenden und heilen-
den Absichten, die im Begriff der Integration stecken, ebenso mitbedenken wie ihre Bescheidenheit, 
die jede Totalität und Übertreibung zu vermeiden sucht. Deshalb sollten wir in Zukunft nach meinem 
Dafürhalten von einer integrierenden Inklusion sprechen. Diese Ansicht ist in der Sonderpädagogik in 
Deutschland von Hans Wocken bis Albrecht mehrheitsfähig. Da gibt es kaum Dissens, dass diese 
beiden Begriffe erst den Gesamtzusammenhang gut kennzeichnen: eine integrierende Schule.  
 
Mein zweiter Hinweis ist die oberste Maxime. Ich bin dankbar, dass gerade der Schulleiter diese Ma-
xime benannt hat. Ich will sie kurz erläutern.  
 
Dieses erwähnte Gutachten, von dem ich gesprochen habe, und die sich daran anschließenden Dis-
kussionen nahmen die Defizite der damaligen sogenannten Hilfsschule oder Sonderschule zum An-
lass, eine konsequente, aber behutsame Reform des Sonderschulwesens zu fordern und dann zu 
fördern, was aber nur in minimalen Ausmaßen gelang und bis zur sogenannten Behindertenrechts-
konvention von 2006 beim Deutschen Ratifikationsverfahren weitgehend unbeachtet geblieben ist, 
sodass die meisten Mängel wie etwa die „Abschiebung“, die „Versäulung“, die soziale „Isolation“ und 
manche diskriminierende „Klassifizierung“ bis heute nicht beseitigt sind. Aus diesem Grund gilt es, die 
damalige oberste Maxime der Integration in Erinnerung zu rufen. Sie lautete: Gebt Behinderten und 
von Behinderung bedrohten Schülern so viel Integration wie möglich und so viel separate Förderun-
gen wie notwendig! – Wer das unter Inklusion versteht hat mich vollkommen an seiner Seite.  
 
Eine gewisse pädagogische Fundierung, die oft unterschlagen oder in der Hektik des politischen All-
tags vergessen wird. Diese vorausgegangene Maxime war übrigens auch dem Schulstreit Gesamt-
schule versus Gymnasium in Nordrhein-Westfalen bekömmlich; denn man einigte sich unter der Ägide 
von Sylvia Löhrmann auf die Formel, lasst die Schüler solange wie möglich beieinander und trennt sie 
so früh wie notwendig! – Das ist die antinomische Grundstruktur einer vernünftigen Pädagogik. Da die 
Menschen verschieden und doch auf communitarity angewiesen sind, bleiben Differenzen und Ge-
meinsamkeiten die beiden antinomisch aufeinander bezogenen Dimensionen ihres Daseins: Jedem 
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das Seine zu geben – suum cuique –, aber nicht allen dasselbe, so lautet die Forderung; denn jedes 
Individuum ist einzig- bzw. verschiedenartig, aber gleichwertig.  
 
Erst diese Aussage erlaubt es, von Gesundheit und Krankheit oder von Hochbegabung und Behinde-
rung zu sprechen, solange diese Unterschiede keine Wertungen nach sich ziehen. Just diese gilt es, 
auch mit Hilfe einer integrierenden Inklusionspädagogik diese Wertungen zu verunmöglichen. Umge-
kehrt nimmt man Behinderungen nicht ernst, wenn man ihre Bezeichnungen diskreditiert, sogar ver-
bieten will. Die einzelnen Syndrome innerhalb der klassischen sieben Behinderungsarten, Lernschwie-
rigkeiten, geistige Beeinträchtigungen, sozial-emotionale Entwicklungsstörungen, Sprach- und 
Sprechschwierigkeiten, Körperbehinderungen, Sinnesbeeinträchtigungen beim Sehen und beim Hö-
ren, mögen verbesserungswürdig sein, sie aber als diagnostische Begriffe auszumerzen, ändert nichts 
an ihrer leidigen Realität.  
 
Der Vortragende ist zum Beispiel aufgrund einer rezessiv vererbten Störung – wie etwa 3 bis 5 % aller 
männlichen Wesen – von der sogenannten Dyschromasie gekennzeichnet, die viele Behinderungen 
nach sich zieht. Ich bin farbenblind. Viele Behinderungen waren fast in jedem Fach die Folge dieser 
rezessiv vererbten Krankheit. Die dadurch nicht behoben oder auch nur abgeschwächt wird, indem 
man ihre Bezeichnung ächtet.  
 
Was würde vergleichbar die deutsche Ärzteschaft sagen, wenn wir allen Krankenhauspatienten ihre 
Krankheitsbezeichnungen nähmen und alle auf einer Einheitsstation mit derselben Therapie behan-
delten? Den Herzkranken nicht anders als das Unfallopfer. Dabei ist sicherlich mehr eine Anmerkung 
wert, auf die Tatsache hinzuweisen, dass die Anzahl der verhaltensauffälligen bzw. -gestörten Kinder 
und Jugendlichen enorm zugenommen hat und offensichtlich weiter zunimmt. Das Stichwort Autismus 
ist gefallen. Wir sehen in den letzten Jahren mit Erschrecken, wie gerade dieses Syndrom immer 
mehr um sich greift. Das hat Ursachen, über die wir vielleicht an anderer Stelle sprechen könnten. 
Deshalb lautet die pädagogische Grundforderung: Jede pädagogische Anthropologie, jedes pädago-
gische Handeln sollte die Verschiedenartigkeit der Menschen genauso achten wie ihre Gleichwertig-
keit.  
 
Zur Ressourcenbereitstellung ist schon einiges gesagt worden. Als gleich zu Beginn meiner Tätigkeit 
als Gründungsrektor der Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen von 1998 an seitens der Schul-
trägerin massiv die Forderung an mich herangetragen wurde, auch körperbehinderte Schüler aufzu-
nehmen, habe ich dies ebenfalls vehement begrüßt, aber an die Bedingung geknüpft, dass die räumli-
chen Voraussetzungen ebenso erfüllt sein müssen wie die personellen und sächlichen.  
 
Nachträglich hat sich diese Bedingungsbindung speziell für diese behinderten Schüler als ausgespro-
chen notwendig erwiesen.  
 
Niemand fordert andere auf, zum Beispiel ein Haus zu bauen, gibt ihm aber weder ein geeignete 
Grundstück noch einen Bauetat und die erforderlichen Arbeitskräfte. Deshalb ist es geradezu absurd, 
wenn der jetzt vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung den Ressourcenvorbehalt in § 3 Abs. 
5 des alten Schulgesetzes aufhebt, der bekanntlich die gemeinsame Beschulung von Schülern mit 
und ohne Behinderungen von der Schaffung ausreichender sächlicher, räumlicher und personeller 
Bedingungen abhängig machte. 
 
Der letzte Punkt, die Realisation des Ganzen. Ich überschlage die anderen Dinge. Diese kann man 
nachlesen. 
 
Wo diese Absicherung und Kontrolldaten ausbleiben, kann keine Reform empirisch, sondern nur ideo-
logisch begründet werden.  
 
Aber zur Realisation: Wenn die Formel, so viel Integration wie möglich und so viel Separation, also 
separate Förderung, wie notwendig, akzeptiert wird, dann hat dies drei praktische Konsequenzen, und 
die kann man bei Schulbesuchen in Finnland, in den skandinavischen Ländern buchstäblich jeden 
Tag sehen, bewundern und würdigen. Deshalb empfehle ich den Interessierten, eine Studienreise 
dorthin zu machen, sich das anzuschauen, was ich als drei praktische Folgen bezeichnet habe:  
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Erstens: Ein großer Teil der Schüler, der jetzt noch in den mehr als 2.000 Sonder- bzw. Förderschulen 
unterrichtet wird, kann unter Bereitstellung notwendiger Ressourcen in den sogenannten Regelschu-
len erfolgreich unterrichtet werden. Das trifft besonders auf körperbehinderte und sinnesbeeinträchtig-
te Schüler zu.  
 
Zweitens: Diesen nur mit geringen Abstrichen als voll integrierbaren Schülern treten jene zur Seite, die 
mit Bedacht teilweise am regulären Unterricht teilnehmen können, weil sie nur partiell und temporär 
der besonderen Hilfe, Förderung und alternativen Unterrichtsgestaltung bedürfen.  
 
Ein geistig behindertes Kind zum Beispiel kann und soll nicht so lange gefördert werden, bis es „nor-
mal“ ist, sondern bedarf in vielen Bereichen eines anderen Unterrichts als die meisten seiner Mitschü-
ler, kann aber am regulären Sport-, Kunst- und Werkunterricht mit seinen Klassenkameraden auf sei-
ne Weise ebenso teilnehmen wie der an einer Legasthenie oder Dyskalkulie leidende Schüler, der 
eben nur in der Rechtschreibung oder nur in der Mathematik separate Hilfe benötigt. 
 
Drittens: Und das wird häufig vergessen, mein Berliner Kollege von der Humboldt-Universität hat in 
mehreren „FAZ“-Artikeln immer wieder darauf hingewiesen: Es gibt jene behinderten Kinder und Ju-
gendliche, deren Schweregrad ihrer Beeinträchtigungen oder deren Mehrfachbehinderung durchgän-
gig eine spezielle Förderung zwingend notwendig macht. Gerade diese Schüler würden durch eine 
totale Inklusion in eine Regelschule nicht nur die Emotionalität ihrer Peergroup verlieren – wir sehen 
zurzeit an vielen Schulen, dass die Lehrer fragen, wo stehen die Kinder auf dem Schulhof –, sondern 
man würde ihnen auch die absolut notwendige professionelle Spezialhilfe, die keine Regelschule we-
der heute noch morgen aufzubringen vermag, nehmen. Damit schaden wir diesen Kindern. Deshalb 
wird die Verwirklichung einer integrierenden Inklusion manche Förderschule überflüssig machen, und 
zwar zu Recht, aber alle Regelschulen für bestimmte Behinderungen öffnen und dennoch spezielle 
Förderzentren für Schwer- und Mehrfachbehinderte weiterhin anbieten müssen.  
 
Ich danke, dass Sie mir zugehört haben.  
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank Herr Professor Dr. Winkel. – Gibt es Fragen? – Das ist offenkun-
dig nicht der Fall. Dann darf ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken.  
 
Ich möchte im Hinblick auf den Termin, was die Auswertung anbelangt, vielleicht die Sitzung am  
5. Juni 2014 vormerken, weil wir im Juli damit ins Plenum wollen. Wird das soweit von allen mitgetra-
gen?  
 

(Es erhebt sich kein Widerspruch.) 
 
– Okay.  
 

Der Ausschuss beschließt, die Auswertung der Anhörung und die Be-
schlussfassung in der Sitzung am  
 
 Donnerstag, dem 5. Juni 2014, 14:00 Uhr,  
 
durchzuführen.  
 
Der Tagesordnungspunkt ist vertagt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Ernst teilt bezüglich der anstehenden Informationsfahrt mit, dass am Rande des 
Plenums die Möglichkeit bestehe, die genaue Route endgültig festzulegen. Die Unterlagen hierzu 
würden den Obleuten der Fraktionen spätestens morgen zugestellt. 
 

Der Ausschuss beschließt, dass sich die Obleute der Fraktionen am 
Rande des Plenums am 14. und 15. Mai 2014 über die endgültige 
Route der Informationsfahrt verständigen.  
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Ernst die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
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