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Schulische Inklusion braucht eine sichere und gute Ausstattung
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Eine kindgerechte Ausweitung der Inklusionsbemühungen für Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist mit einem erheblichen Mittelauf-
wand verbunden. Deshalb gehört zu einer ehrlichen Debatte über die unterschiedli-
chen Wege zur Ausweitung der schulischen Inklusion eine transparente und rea-
litätsnahe Kostenrechnung für das Land, aber vor allem auch für die Kommunen.

Die Diskussion in Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, dass die Position der Landes-
regierung, die Inklusion sei weder konnexitätsrelevant noch kostenintensiv für die
Kommunen, nicht zu halten ist. Gleichzeitig zeigen die Erfahrungen aus Hamburg
und Bremen, dass eine Inklusion ohne die Bereitstellung der notwendigen Mittel, das
Gegenteil der eigentlichen Intention zur Folge hat: Beeinträchtigte Kinder werden zu -
 rückgelassen, Eltern lehnen die Inklusionsbemühungen zunehmend ab, Lehrkräfte
fühlen sich überfordert.

Gleichzeitig muss im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auch die rechtliche Ent-
wicklung hinsichtlich der Integrationshilfe berücksichtigt werden. Das schleswig-hol-
steinische Landessozialgericht hat in seinem Urteil vom 21. Februar 2014 festgestellt,
dass die Integrationshilfe vornehmlich in der schulischen Verantwortung anzusiedeln
sei. Diese Sichtweise hat eine massive Auswirkung hinsichtlich der Kosten -
trägerschaft.

Eine bedachte Inklusion setzt Qualitätsmaßstäbe für Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf und überprüft, welche zusätzlichen Maßnahmen
auf der Basis der zur Verfügung stehenden Mittel möglich sind. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– in Übereinstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden ein Gutachten über
die Höhe der Kosten der schulischen Inklusion, die auf das Land und die Kom-
munen zukommen, in Auftrag zu geben, 

– im Rahmen des Gutachtens die Konnexitätsrelevanz des Gesetzentwurfs der Lan -
des  regierung zu überprüfen,

– in diesem Zusammenhang die Kostenträgerschaft der Integrationshilfe unter
Berücksichtigung des schleswig-holsteinischen Urteils rechtlich prüfen zu lassen.
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