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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Die Förderung von behinderten und beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen ver-
langt größte Sorgfalt und Umsicht. Dazu gehören neben umfassenden pädagogischen
und therapeutischen Angeboten eine angemessene räumliche und soziale Umgebung,
die für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen förderlich sind.

Die Förderschulen haben in den vergangenen Jahrzehnten ein differenziertes und 
qualitativ hochwertiges Bildungsangebot entwickelt. Sie sind ein Gewinn für die
Schulstruktur und ermöglichen einer Vielzahl von Kindern und Jugendlichen eine
gute Schulbildung und Zukunftschancen. Dabei stehen die Förderschulen durch ihren
Bildungsauftrag und ihr Selbstverständnis gerade nicht der Intention einer verstärkten
Einbindung behinderter Menschen in die Gesellschaft entgegen. Sie helfen jungen
Menschen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln und ermöglichen durch 
ihre Bildung eine größtmögliche Teilhabe. Dennoch sind weitere Kooperationen 
zwischen Förderschulen und allgemeinen sowie berufsbildenden Schulen hinsichtlich
des sozialen Miteinanders ein wichtiges Ziel. In selber Weise gilt dies auch für die Be-
hindertenwerkstätten, die eine verdienstvolle Arbeit leisten und behinderten Menschen
helfen, sich soweit wie möglich in die Gesellschaft zu integrieren.

Für viele Schüler mit Behinderung oder Beeinträchtigung ermöglicht der gemeinsame
Unterricht an allgemeinen Schulen einen zusätzlichen Bildungserfolg und neue Pers-
pektiven der Gemeinschaft. Dafür müssen jedoch die Voraussetzungen in personel-
ler und sächlicher Hinsicht geschaffen werden. Sie haben genauso wie ihre Mitschüler
an den Förderschulen ein Anrecht auf sonderpädagogische Förderung und gute äußere
Lernbedingungen, was Differenzierungs- und Therapieräume sowie Klassengrößen
betrifft. Vor diesem Hintergrund ist es fatal, dass die berufsbildenden Schulen sich in
einem rechtlichen Graubereich bewegen. Sie haben keine Möglichkeit den Status 
einer Schwerpunktschule zu erhalten, sollen jedoch trotzdem die Einbindung behin-
derter und beeinträchtigter Schüler leisten.

Der gemeinsame Unterricht behinderter und nichtbehinderter Schüler hat Grenzen.
Sie liegen dort, wo der gemeinsame Unterricht den behinderten oder beeinträchtig-
ten Schüler nicht in seiner Entwicklung unterstützt, sondern vielleicht sogar schadet.
Sie liegen auch dort, wo trotz aller Unterstützungsmaßnahmen der gemeinsame Unter-
richt die Mehrzahl der Schüler in ihrem Lernerfolg hemmt. Bei allen Entscheidungen
über den Lernort muss das Wohl des beeinträchtigten Schülers im Mittelpunkt stehen.
In selber Weise gilt dies für die Einbindung behinderter Menschen in das Erwerbs-
leben. Aus diesem Grund ist ein Bekenntnis aller landespolitischen Kräfte für die Be-
hindertenwerkstätten wichtig. 
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Deshalb stellt der Landtag fest, dass

– kein Konzept zur Inklusion an berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz exi-
stiert;

– im ersten Jahr, in dem die Änderung des Schulgesetzes gilt, sich die Bedingungen
an den Schulen, die sich behinderten und beeinträchtigten Schülern geöffnet haben,
verschlechtert haben. Denn die Zahl beeinträchtigter und behinderter Schüler ist
um rund zwölf Prozent angewachsen, wohingegen die Zahl der Förderlehrer an
allgemeinen Schulen sich lediglich um sechs Prozent erhöht hat;

– die Ausführungen zu den Förder- und Beratungszentren noch immer keine ein-
heitliche und schlüssige Konzeption erkennen lassen;

– die berufsbildenden Schulen als wichtiges Glied der Bildungskette nicht in das 
System der Schwerpunktschulen integriert werden und somit keinen Anspruch auf
sonderpädagogische Ressourcen haben.

Das Wohl des Einzelnen muss an erster Stelle stehen. Bei der Ausweitung des ge-
meinsamen Unterrichts behinderter oder beeinträchtigter Schüler an berufsbildenden
Schulen müssen Sorgfalt und Qualitätssicherung Vorrang vor einer schnellen Um-
setzung haben.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– ein Konzept zu erarbeiten, wie die berufsbildenden Schulen ihren Beitrag zur 
Inklusion leisten können;

– die Behindertenwerkstätten in die Konzeption des Übergangs von Schule und 
Beruf für beeinträchtigte und behinderte Schüler verstärkt einzubeziehen;

– förderpädagogische Kriterien zu erarbeiten, die den berufsbildenden Schulen einen
Anspruch auf sonderpädagogisches Personal und zugehörige sächliche Ressourcen
eröffnen.
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