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Liebe Freundinnen und Freunde, 

Inklusion ist ein Gewinn für alle. Insofern war der 16. Oktober nicht nur 
für die Kinder mit Handicap und ihre Eltern, sondern für das gesamte 
Land und unsere Gesellschaft ein wichtiger Tag: Denn der nordrhein-
westfälische Landtag hat das  Gesetz zur Umsetzung der VN-
Behindertenrechtskonvention in den Schulen (9. Schulrechtsände-

 beschlossen.  

Damit hat der Landtag  einem großen Konsens des Parlaments vom 
Dezember 2010 folgend  den aufwachsenden Rechtsanspruch auf 
einen Platz in der Regelschule für Kinder mit Handicap im Schulgesetz 
mit den Stimmen der rot-grünen Koalition fest verankert.  

In meiner Rede zur Verabschiedung des Gesetzes war mir eins beson-
ders wichtig: Das Gesetz holt die Eltern von Kindern mit Handicap end-
lich aus ihrer Rolle als Bittsteller heraus. Eltern haben nun die Ent-
scheidung: Nutze ich den Rechtsanspruch auf eine Regelschule oder 
wähle ich für mein Kind eine Förderschule?  

Die Zeit bis zur Gesetzesverabschiedung war nicht einfach  und um es 
ehrlich zu sagen: Die weitere Umsetzung des gemeinsamen Lernens 
vor Ort wird auch nicht einfach werden. Bei diesem Prozess handelt es 
sich nicht um einen Sonntagsspaziergang, sondern um eine an-
spruchsvolle Bergwanderung. 

Aber Land und Kommunen haben schon beim Schulkonsens große 
Herausforderungen gemeinsam gemeistert  und so wird uns das auch 
bei dem Inklusionsprozess gelingen. Und Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

t-

voran gegangen  im Interesse der Kinder und Jugendlichen und einer 
zukunftsgerichteten Schule. 
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Seite 2 von 5 Nach der Verabschiedung des Gesetzes kommt es nun darauf an, es 
mit Leben zu erfüllen.  

Was heißt das nun für Euch in den Kommunen? Das Schulgesetz gilt 
zum kommenden Schuljahr (1.8.2014), wirkt aber schon jetzt für die 
Anmeldungen zum Schuljahr 2014/2015, die für die Grundschulen jetzt 
im Herbst, für die weiterführenden Schulen im Frühjahr 2014 stattfin-
den. Was etliche Kommunen schon tun, steht nun für alle an: ihre 
Schulentwicklungsplanung auch unter dem Gesichtspunkt Inklusion 
fortzuschreiben und im besten Fall mit Jugendhilfe und Sozialplanung 
zu verknüpfen. Da wir in NRW bewusst schrittweise vorgehen, müssen 
nicht alle Schulen dabei sofort zu inklusiven Schulen werden, sondern 
die Kommunen können so genannte Schwerpunktschulen bilden. 
Dadurch können auch die zusätzlichen Ressourcen, die das Land zur 
Verfügung stellt, besser gebündelt werden. 

Ich weiß, dass vor Ort vielfach über Inklusion und die Umsetzung von 
Inklusion diskutiert wird. Das meiste davon betrifft allerdings unterge-
setzliche Regelungen oder unterschiedliche Ressourcenfragen. Vieles 
davon haben die Koalitionsfraktionen in ihrem das Gesetz begleitenden 
Entschließungsantrag aufgegriffen. So wird z. B. klargestellt, dass die 
Expertise aus den Kompetenzzentren unverzichtbar ist. Oder, dass die 
SonderpädagogInnen fest zum Kollegium gehören sollen.  

Für Euch in den Kommunen sind die vom Land geschaffenen und bei 
der örtlichen Schulaufsicht angesiedelten InklusionskoordinatorInnen 
wichtig. Sie begleiten und unterstützen den örtlichen Inklusionsprozess. 

In der öffentlichen Debatte wird oft übersehen, dass wir als Landesre-
gierung bereits erhebliche Ressourcen zur Umsetzung der Inklusion 
bereitstellen. Insgesamt hat das Land seit 2010 bisher schon mehr als 
1100 Stellen zusätzlich in die Entwicklung der inklusiven Schule inves-
tiert, durch das neue Gesetz kommen bis 2017 weitere 2000 Stellen 
hinzu. Das entspricht ab 2017 einem Finanzvolumen von jährlich 165 

Bei einer kalkulierten Quote der Verdreifachung der inklusiv ler-
nenden Schülerinnen und Schüler bis 2017 versechsfachen wir die Leh-
rerstellen bis dahin.  

Bei der Beurteilung der Ressourcenausstattung werden zudem zwei 
Faktoren bislang kaum beachtet: Zum einen zählen bei der Bemessung 
der Lehrerausstattung  neben der zur Verfügung gestellten Ressource 
für den besonderen Förderbedarf  im Gegensatz zur jetzigen Rege-
lung zukünftig alle Schülerinnen und Schüler im Grundbedarf mit. Zum 
anderen senken wir zeitgleich schrittweise  wie im Schulkonsens ver-
abredet  die Größe der Lerngruppen und verbessern die Schüler-
/Lehrerrelation.  

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4218.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4218.pdf


 

Seite 3 von 5 Hinzu kommen noch passgenaue Fortbildungen, der zusätzliche Ein-
satz von SonderpädagogInnen sowie weitere begleitende Maßnahmen 

. Dieses Ge-
samttableau zeigt, dass NRW den Vergleich mit anderen Bundeslän-
dern nicht zu scheuen braucht; wir liegen weit über dem, was andere 
Länder investieren. 

Ganz bewusst heißt es üb i-
be nicht bei null anfangen, was den gemeinsamen Unterricht angeht, ist 
es ein längerfristiger Prozess, bis das Ziel der Inklusion erreicht ist. Und 
diesen Prozess wird die Landesregierung evaluieren, begleiten und ge-
gebenenfalls auch nachsteuern. 

Der gesamte Gesetzgebungsprozess war leider sehr stark durch den 
Konflikt mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Frage der 
Konnexität geprägt. In letzter Minute haben wir einen vorläufigen Kom-
promiss erreicht und werden nun bis Ende Januar 2014 versuchen ein-
vernehmlich zu klären, ob und ggf. welche Kosten den Kommunen auf-
grund des Gesetzes und in ihrer Funktion als Schulträger entstehen 
und welche Entlastungsfaktoren dem gegenüber stehen. Den entspre-
chenden Änderungsantrag von SPD und GRÜNEN findet ihr hier. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
für Bündnis 90/DIE GRÜNEN stand nie in Frage, dass wir den Ausbau 
des gemeinsamen Unterrichts  von Kindern mit und ohne Handicap vo-
ran treiben. Er hat über die Schule hinaus eine große Bedeutung für 
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und beendet eine oftmals 
ungewollte Ausgrenzung.  

Wir alle wollen, dass dieser Prozess gelingt. Dabei wollen wir die Kom-
munen, die Schulen, die Lehrkräfte und die Eltern nicht überfordern. 
Das bedeutet auch, dass wir konkrete Schwierigkeiten nicht kleinreden, 
sondern uns immer wieder mit ihnen auseinander setzen, wenn es ein-
mal stockt oder hakt. Vor Ort, aber auch von Landesseite. Und wenn 

n-
weis auf die Dimension und Relation wichtig: Von den etwa 2,6 Millio-
nen Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen haben 
rund 130.000 Kinder und Jugendliche einen so genannten sonderpäda-
gogischen Förderbedarf. Und davon besuchten schon im Schuljahr 
2012/2013 rund 25 Prozent eine Regelschule. In den Grundschulen 
waren es sogar schon 33 Prozent. Panikmache wäre also völlig fehl am 
Platz.  

Stattdessen sollten wir den Blick auf die Schulen richten, die bereits 
heute inklusiv in allen Schulformen arbeiten. Ja, sie haben sich durch 
Inklusion verändert. Aber keine der Schulen, die ich besucht  oder ken-

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4217.pdf
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Monaten auf den Weg gemacht hat, will mehr zurück. Etliche sind 
preisgekrönt, zum Beispiel die Ketteler-Grundschule in Bonn-Dransdorf, 
die Montessori-Gesamtschule in Borken oder die Gemeinschaftsgrund-
schule in Eitorf. In einem Film des Schulministeriums zum inklusiven 
Lernen könnt Ihr einen Einblick in die unterschiedliche Praxis verschie-
dener Schulen vor Ort gewinnen. 

Den Film und weitere umfangreiche Informationen zur Inklusion, die 
fortlaufend aktualisiert werden, findet Ihr im neuen Bildungsportal des 
MSW. Um auch einen direkten Austausch zu ermöglichen, werden un-
sere schulpolitische Sprecherin Sigrid Beer und ich gemeinsam für die 
Bezirke und Kreisverbände  fünf Regionalveranstaltungen noch in die-
sem Jahr anbieten.  

Hier schon einmal die geplanten Termine und voraussichtlichen Orte:  

30. November, 14 bis 16 Uhr in Bielefeld 

6. Dezember, 18 bis 20 Uhr in Krefeld 

9. Dezember, 19 bis 21 Uhr im Raum Köln 

14. Dezember, 11 bis 13 Uhr in Dortmund 

14. Dezember, 14:30 bis 16:30 Uhr voraussichtlich in Münster 

Konkrete Einladungen folgen in Kürze über die jeweiligen Bezirksver-
bände - mit konkretem Veranstaltungsort. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
Hubert Hüppe (CDU), der Beauftragte der Bundesregierung für die Be-
lange behinderter Menschen, hat einen sehr wichtigen Leitsatz formu-
liert:  wer sie nicht will, sucht Begrün-

Lasst uns gemeinsam Wege suchen, damit die Inklusion in 
NRW voran schreitet und gelingt. Es lohnt sich.  

Mit Dank für Eure Unterstützung und herzlichen Grüßen 

 

 

 

Sylvia Löhrmann 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/index.html
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