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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/700-

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Gesamtplan sonderpädagogischer Fördermaßnahmen - Recht auf 
Integration behinderter und beeinträchtigter Kinder in die Regel
schule umsetzen 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

einen Gesamtplan der sonderpädagogischen Förderrnaßnahmen zu erarbeiten, um 
die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen an den 
Schulen des Landes so schnell und so weit wie möglich zu gewährleisten und die 
isolierende Sanderbeschulung behinderter und beeinträchtigter Kinder abzu
bauen. 

Der Gesamtplan soll gemeinsam mit den Verbänden der betroffenen Eltern, den 
Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte und der wissenschaftlichen Begleit
forschung der verschiedenen Integrationsmodellversuche erarbeitet werden. Aus 
ihm soll hervorgehen, unter welchen Bedingungen die gemeinsame Erziehung von 
Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen zukünftig in der Regelschule umgesetzt 
werden kann und wie stufenweise das Ziel erreicht werden soll, für alle behinder~ 
ten und beeinträchtigten Kinder und deren Eltern, sofern sie dies wollen, ein Recht 
auf Integration in die Regelschule zu gewährleisten. 

Begründung: 

Mit der Grundgesetzänderung 1994, die das Diskriminierungsverbot in Artikel 3 
Abs. 3 Satz 2 ,.Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden"', in 
der Verfassung der Bundesrepublik verankert hat, gibt es bundesweit Klagen von 
Eltern beeinträchtigter Kinder gegen die Unterbringung ihrer Kinder in Sonder~ 
schulen. Das Bundesverfassungsgericht hat 1996 in einer Entscheidung auch fest
gestellt, daß der Hinweis auf die Funktionstüchtigkeit der allgemeinen Schulen 
und ihre begrenzten personellen Mittel nicht genüge, beeinträchtigte Kinder zur 
sonderpädagogischen Förderung in der Regelschule nicht zuzulassen. 

Die jetzt vorgelegte Nachfolgeregelung für die Versuchsschulen des Modellver
suchs .Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung"' ist 
in ihrer Ausstattung völlig unzureichend und wird von den Betroffenen und der 
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Mehrzahl der Versuchsschulen abgelehnt. Weder die Kollegien der Versuchs
schulen noch die betroffenen Eltern, noch die wissenschaftliche Begleitforschung 
waren an der Diskussion um diese Nachfolgeregelung beteiligt. 

Die Integration behinderter oder beeinträchtigter Kinder in die allgemeine Schule 
ist bundesweit seit über zwei Jahrzehnten in vielen Modellversuchen ausführlich 
untersucht worden. Immer mehr Eltern behinderter oder beeinträchtigter Kinder 
wollen ihre Kinder in den allgemeinen Schulen anmelden. Den Eltern und ihren 
Kindern muß endlich eine klare Perspektive eröffnet werden, welche Modelle der 
Integration in Zukunft in den Schulen des Landes zum Tragen kommen werden 
und wann sie an welchen und wie vielen Schulen umgesetzt werden sollen. 

Für die Fraktion: 
GuidoDahm 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/1172 (Seite 1)

