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endlich Gesetzentwurf vorlegen! 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/1907 
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Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/1956 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen (Teil 2) – 

 Tabellen mit der Übersicht über die Sachverständigen und die Stellungnah-
 men sind den folgenden Tabellen zu entnehmen. 
 
 

 

Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung-
nahmen 

Seiten 

Städtetag Nordrhein-
Westfalen  

Klaus Hebborn 16/734 
und 

 
 

16/777 
 

6, 50 

Landkreistag Nordrhein-
Westfalen  

Reiner Limbach 
9, 56, 80 

Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen 

Claus Hamacher 11, 52, 78 

Institut für Staatsrecht - 
Universität zu Köln 

Prof. Dr. Wolfram Höfling 16/774 13, 48 

Schule für Erziehungshilfe 
des Lahn-Dill-Kreises 

Baldur Drolsbach 16/735 16, 82 

Schulamt des Kreises 
Wesel 

Gisela Lücke-Deckert 16/732 17, 58 

Bezirksregierung Münster Werner Kropp ./. 20 

Matthias-Claudius-Schule, 
Bochum 

Volkhard Trust 16/837 23 

Gustav-Heinemann-
Gesamtschule, Dortmund 

Michael Mimberg 16/747 25, 66 

 Ralf Schomann, 
Castrop-Rauxel 

16/745 27, 63 

 Enno Peters, Moers 16/793 28, 65 
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Arbeitsgemeinschaft der 
Schulpflegschaftsvorsitzen-
den der Förderschulen für 
körperliche und motorische 
Entwicklung und Sehen 
(Blinde) in NRW) 

Horst Jeppel 16/756 31 

Humanwissenschaftliche 
Fakultät, Department Heil-
pädagogik und Rehabilitati-
on - Universität zu Köln 

Prof. Dr. Thomas Henne-
mann 

 
 
 
 

16/794 

32, 68, 74 

Humanwissenschaftliche 
Fakultät, Modellkolleg: In-
novation in Lehre und Stu-
dium - Universität zu Köln 

Prof. Dr. Christian Huber 35, 72 

Schumpeter School of Bu-
siness and Economics - 
Bergische Universität Wup-
pertal 

Dr. Alexandra Schwarz ./. 38, 74, 81 

 

Weitere Stellungnahmen 

Uni Würzburg, Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz 16/775 

Institut für Rehabilitationswissenschaften Humboldt-Universität, 
Berlin, Prof. Dr. Bernd Ahrbeck 

16/754 

Universität zu Köln 
Humanwissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für Sonderpädago-
gik und Rehabilitation bei Lernstörungen, Prof. Dr. Alfons 
Strathmann 

16/833 

Selbsthilfe Körperbehinderte Bonn 16/766 

Initiative „Kurze Beine - kurze Wege“ 16/808 

Vier Leiter von Förderschulen aus Düsseldorf 
(Alfred-Herrhausen-Schule, Martin-Luther-King-Schule, Franz-
Marc-Schule und Mosaikschule 

16/827 
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich begrüße Sie zum zweiten Tag unserer Anhörung zum 9. Schulrechtsänderungs-
gesetz. Über den Inhalt haben wir uns gestern schon in zwei Blöcken ausgetauscht. 
Der eine oder andere hat vielleicht, zumindest in Teilen, die gestrige Veranstaltung 
verfolgen können. Ich möchte trotzdem einige einleitende Bemerkung vorweg ma-
chen.  

Zu allen drei Punkten sind schriftliche Stellungnahmen von den eingeladenen Sach-
verständigen sowie den Experten und Expertinnen erbeten worden. Diese Unterla-
gen – das haben Sie sicherlich schon gesehen – liegen in schriftlicher Form aus und 
können von Ihnen für einen Gesamtüberblick mitgenommen werden. Wir haben 
sämtliche Materialien auch elektronisch zur Verfügung gestellt. Die letzten Stellung-
nahmen sind im Laufe des gestrigen Tages – ganz aktuell – veröffentlicht worden.  

(Es folgt der Hinweis auf die beteiligten Ausschüsse.) 

Wir haben uns, dem Thema angemessen, entschieden – Sie haben es schon be-
merkt –, die gesamte Veranstaltung nicht nur als Wortprotokoll festzuhalten, wie es 
normalerweise bei Anhörungen üblich ist, sondern auch den gesamten Verlauf durch 
Gebärdensprachdolmetscher begleiten bzw. übersetzen zu lassen. Dazu darf ich die 
Damen und Herren Gebärdensprachdolmetscher Magdalena Meisen, Silke Lintz, 
Daniel Nusch und Roman von Berg begrüßen, die abwechselnd die Aufgaben hier 
übernehmen werden.  

Die gesamte Veranstaltung wird außerdem live auf der Homepage des Landtags 
übertragen, abrufbar im Internet. Diese Übertragung bedeutet auch, dass sich daraus 
automatisch ein Videoprotokoll ergibt. Sie können zum Beispiel den gesamten Ver-
lauf der gestrigen Sitzung im Internet abrufen, um einen Live-Eindruck im Nachhinein 
gewinnen zu können. 

Wir haben uns für den heutigen zweiten Tag in der Obleuterunde der Sprecherinnen 
und Sprecher der fünf Landtagsfraktionen darauf geeinigt, dass die heute eingelade-
nen Expertinnen und Experten – das sind die kommunalen Spitzenverbände und die 
von den Fraktionen benannten Sachverständigen – mit ihren jeweiligen Eingangs-
statements in der Reihenfolge des Tableaus beginnen. Dieses Tableau liegt eben-
falls aus, und daraus können Sie die Reihenfolge der Redner erkennen. Dieses Ein-
gangsstatement sollte, wenn möglich, drei Minuten nicht überschreiten.  

Gestern haben wir aufgrund der hohen Anzahl der Sachverständigen völlig auf die-
ses Eingangsstatement verzichten müssen, weil sonst allein schon aufgrund der 
Zeitsumme der Statements die gesamte Veranstaltung zeitlich völlig aus den Fugen 
geraten wäre. Wir haben uns gestern dazu entschlossen, mehr im direkten Gespräch 
die Informationen auszutauschen.  
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Heute aber beginnen wir mit den Eingangsstatements und werden anschließend in 
die Fragerunden eintreten. Da hat sich gestern bewährt, dass wir die Fragestellerin-
nen und -steller gebeten haben, nicht Fragen an alle Sachverständigen insgesamt zu 
stellen, sondern möglichst gezielt die Expertinnen und Experten anzusprechen und 
pro Frage dann nicht mehr als drei Einzelfragen zu verknüpfen, damit wir einen strin-
genteren, gezielteren, ergebnisorientierteren Frage-Antwort-Prozess auf den Weg 
bringen können.  

Bei der Beantwortung der Fragen und bei den Statements bitte ich die Expertinnen 
und Experten, falls es bei dem Aufruf noch nicht klar geworden ist, ihren Namen und 
ihre Funktion zu nennen, damit das auch durch die Gebärdensprachdolmetscher di-
rekt übersetzt und auch im Wortprotokoll der Veranstaltung festgehalten werden 
kann.  

(Es folgen technische Hinweise.) 

Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Herr Prof. Schwarz seine Teilnahme kurzfristig 
absagen musste. Er ist plötzlich erkrankt und konnte daher heute nicht nach Düssel-
dorf kommen. Ich denke, das müssen wir so akzeptieren. Ich darf auch in Ihrem Na-
men Herrn Professor Schwarz die besten Genesungswünsche überbringen lassen, 
damit er bald wieder für die bildungspolitische Diskussion zur Verfügung stehen 
kann.  

Dann können wir jetzt mit der einleitenden Runde der Statements beginnen, und ich 
darf in der Reihenfolge des Tableaus die jeweiligen Sachverständigen aufrufen. Ich 
darf zunächst Herrn Hebborn von den kommunalen Spitzenverbänden bitten, sein 
Statement zu halten.  

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der! Meine sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich bin Beigeordneter für 
Bildung, Kultur, Sport und Gleichstellung beim Deutschen Städtetag und zugleich 
Städtetag Nordrhein-Westfalen.  

Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und die Gelegenheit zum 9. Schul-
rechtsänderungsgesetz Stellung zu nehmen. Die kommunalen Spitzenverbände ha-
ben ihre Statements thematisch aufgeteilt und werden jeweils zu einzelnen Schwer-
punkten des Gesetzentwurfs sprechen. Insofern spricht jeder Vertreter für seinen 
Verband, zugleich aber auch für alle drei Verbände. Dies ist mir wichtig, das vorab 
festzustellen.  

Daher werden Sie von mir in meinem Statement keine Aussagen zur Konnexität hö-
ren, sondern ich werde mich zunächst auf eine Gesamtbewertung des Gesetzent-
wurfs konzentrieren.  

Die Umsetzung der Inklusion auf der Grundlage der Konvention der Vereinten Natio-
nen ist ein Vorhaben, das unsere Gesellschaft nachhaltig verändern wird und verän-
dern muss. Manche sprechen sogar von einem Jahrhundertwerk, in jedem Fall han-
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delt es sich um eine alle Lebensbereiche und somit auch die Schule umfassende 
Aufgabe.  

Inklusion ist dabei nicht gleichzusetzen mit Integration und schon gar nicht als deren 
bloße Fortsetzung zu verstehen. Sie erfordert vielmehr eine grundlegende Umgestal-
tung des Schulwesens, um Chancengerechtigkeit und Teilhabe zu sichern.  

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen und ihre Spitzenverbände begrüßen die In-
klusion und die damit verbundenen Zielsetzungen ausdrücklich und uneingeschränkt. 
Inklusion verpflichtet und ist Aufgabe aller staatlichen Ebenen, selbstverständlich se-
hen sich auch die Kommunen in der Verantwortung, ihren Beitrag für eine qualitäts-
volle Umsetzung der Inklusion zu leisten.  

Die Kommunen haben in der Vergangenheit, mindestens seit 2009 und damit lange 
bevor das Land gesetzgeberisch und politisch tätig geworden ist, wichtige Vorberei-
tungen und Schritte zur Umsetzung der Inklusion in den Schulen eingeleitet. In vielen 
Städten und Gemeinden sind beispielsweise Inklusionspläne erarbeitet worden, wur-
den die Schulen baulich und ausstattungsmäßig auf das gemeinsame Lernen einge-
stellt, und dies jenseits aller Konnexitätsregelungen.  

Die Kommunen haben dies im Vertrauen darauf getan, eine entsprechende Unter-
stützung durch das zur Umsetzung der Konvention verpflichtete Land zu erfahren. 
Das kommunale Engagement erfolgt dabei nicht nur aus sozialer Verantwortung, 
sondern vielmehr auch aus gutem Grund. Denn die Umsetzung der Inklusion und ih-
re Qualität entscheiden sich nicht irgendwo, sie entscheiden sich konkret in den 
Kommunen vor Ort.  

Bei der Umgestaltung des Schulwesens darf es keine Abstriche bei der Qualität der 
individuellen Förderung der Kinder und Jugendlichen geben. Soziale Teilhabe darf 
nicht mit schlechterer individueller Förderung erkauft werden. Dann wäre den Betei-
ligten ein Bärendienst erwiesen worden. Ziel muss sein, Behinderten eine gleichbe-
rechtigte Teilnahme an Bildung und letztlich ein weitgehend selbstbestimmtes Leben 
in einer inklusiven Gesellschaft zu ermöglichen.  

Die Kommunen und ihre Spitzenverbände treten daher für eine qualitätsvolle schuli-
sche Inklusion in allen Städten, Gemeinden und Kreisen in Nordrhein-Westfalen ein. 
Hierfür sind entsprechende Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards beim Per-
sonal und bei der Ausstattung und die zu ihrer Umsetzung erforderlichen finanziellen 
Ressourcen notwendig.  

Vor diesem Hintergrund ist unser beständiges Beharren auf der Konnexität zu ver-
stehen. Die kommunalen Spitzenverbände sind keine Prinzipienreiter eines abstrak-
ten Konnexitätsprinzips. Die Konnexitätsdebatte verfolgt vielmehr nur einen Zweck: 
nämlich die Qualität der Inklusion sicherzustellen, und zwar überall und ungeteilt. In-
sofern erfordert Verantwortungsübernahme Rahmenbedingungen, die Aufgabenver-
teilungen bestimmt und regelt sowie die Qualität sichert.  
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Meine Damen und Herren, diesen Zielen und Ansprüchen – damit komme ich zu ei-
nigen kurzen Anmerkungen zum Gesetzentwurf – wird der vorliegende Gesetzent-
wurf aus unserer Sicht nicht gerecht.  

Der Entwurf des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes setzt den Art. 24 der Behinder-
tenrechtskonvention nur ansatzweise und nicht hinreichend um. Er lässt zu viele 
Fragen offen und vernachlässigt Qualitäts- und Ressourcenfragen. Er legt die Ver-
antwortung für das Gelingen der schulischen Inklusion in die Hände der kommunalen 
Schulträger, ohne diese entsprechend zu unterstützen. Die im Gesetzentwurf vorge-
sehenen Öffnungsklauseln, ich meine konkret die vielen Kann-Bestimmungen, be-
deuten, dass die kommunalen Schulträger wesentliche Entscheidungen darüber tref-
fen sollen, wo und wie schnell die Inklusion vor Ort umgesetzt wird.  

Wenngleich wir als kommunale Spitzenverbände Handlungsspielräume für die Kom-
munen in der Regel begrüßen und auch fordern, laufen diese im vorliegenden Fall 
jedoch ohne entsprechende zulässige Ressourcen ins Leere. Die schwierige Finanz-
situation der nordrhein-westfälischen Kommunen ist dem Land gut bekannt. Da die 
Kommunen in dieser Situation die finanziellen Herausforderungen, die einen Einstieg 
in die Inklusion und auch eine schrittweise Umsetzung dieses Gesetzentwurfs unter 
den Bedingungen eines Parallelsystems alleine werden nicht bewältigen können, 
droht die Inklusion in vielen Bereichen zu scheitern. Es steht zu befürchten, dass es 
einen Inklusionsprozess mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den einzelnen 
Regionen geben wird. Es besteht auch die Gefahr, dass sich die bereits heute auf-
grund der jeweiligen Haushaltssituation bestehenden Unterschiede zwischen den 
Kommunen beim gemeinsamen Lernen noch mehr verstärken werden.  

Dies würde weder dem verfassungsrechtlich gebotenen Ziel der Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse noch der Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Ju-
gendlichen in Nordrhein-Westfalen gerecht. 

Abschließend zu einem Aspekt von besonderer Tragweite, nämlich der geplanten 
Neuregelung des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstüt-
zungsbedarfs. Der Gesetzentwurf sieht hier vor, dass grundsätzlich nur noch die El-
tern das Verfahren in Gang setzen können. Dies halten wir für problematisch, jeden-
falls so lange, wie nicht gleichzeitig schulinterne Diagnostik, Messinstrumente und 
entsprechend diagnostisch qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer bzw. sogenannte 
multiprofessionelle Teams an den Schulen verfügbar sind.  

Wir sind grundsätzlich für eine Entkoppelung von Diagnostik und Ressourcenzuwei-
sung, aber zurzeit ist noch nicht erkennbar, inwieweit die Voraussetzungen für eine 
schulinterne Diagnostik, die qualifiziert ist und die Förderung der Kinder sichert, vor-
handen sein sollen. Denn diese Regelung soll ja schon ab 2013 gelten. Es muss 
aber in jedem Fall sichergestellt werden, dass die unterstützungsbedürftigen Schüle-
rinnen und Schüler die notwendige Förderung erhalten.  
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Meine Damen und Herren, zusammenfassend halten wir somit insgesamt eine 
grundlegende Überarbeitung des vorliegenden Gesetzentwurfes für notwendig. Vor-
schläge und Anregungen dazu sind unseren beiden Stellungnahmen, die wir zu einer 
gemeinsamen Stellungnahme – es gibt eine Kurz- und eine Langfassung – zusam-
mengefasst haben, zu entnehmen. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine Damen und Herren, in etwas geän-
derter Reihenfolge spricht jetzt zunächst Herr Limbach für den Landkreistag Nord-
rhein-Westfalen. 

Reiner Limbach (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Die AG der kommunalen Spitzenverbände hat in ihrer Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf auch zur geplanten Neufassung der Schulmindestgrö-
ßenverordnung Stellung genommen und zugleich Änderungsvorschläge zum Verfah-
ren unterbreitet. Wichtig ist aus unserer Sicht darauf hinzuweisen, dass diese Ver-
ordnung eben nicht nur ein unbedeutender, weil untergesetzlicher Nebenaspekt zum 
Gesetzentwurf ist, sondern vielmehr inhaltlich mit diesem untrennbar verbunden ist. 

Im Zeitpunkt der Verbändeanhörung seinerzeit zum Referentenentwurf hat die Lan-
desregierung eigentlich diesen Umstand auch anerkannt, um ihn dann anschließend 
jetzt im parlamentarischen Verfahren zunächst künstlich aufzubrechen. Unsere Be-
denken hiergegen haben wir gegenüber den Fraktionsspitzen vorab schriftlich erklärt. 
Mit der Neufestsetzung der Mindestschülerzahlen in den sieben Förderschwerpunk-
ten sowie bei den Schulen für Kranke ist erhebliches Steuerungspotenzial verbun-
den. Wir halten daher die Regelungen zu den Mindestschulgrößen für so wesentlich, 
dass sie dem Parlamentsvorbehalt unterliegen. Diesem Gestaltungsrecht des Parla-
ments wie auch einer gesetzlichen Regelung der Mindestgrößen stehen aus unserer 
Sicht keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber; insoweit können wir auch 
nach wie vor nicht erkennen, woran die Landesregierung diese festmachen wollte. 

Zu den Auswirkungen der geplanten neuen Mindestgrößen: Die Förderschwerpunkte 
emotional-soziale Entwicklung, Sprache und insbesondere Lernbehinderung werden 
vielerorts durch die geplanten Änderungen der VO mit einem sofortigen Aufnahme-
stopp belegt. Die Landesregierung sieht sich hier aufgrund der Feststellung des Lan-
desrechnungshofs in der Verpflichtung und vermittelt auch nach außen den Eindruck, 
ihr seien an der Stelle die Hände gebunden. Faktisch gibt es jedoch aus unserer 
Sicht keine Hindernisse, die einer gesetzlichen Regelung eines Übergangszeitraums 
entgegenstehen würden.  

Im Vorfeld des Gesetzentwurfs wurde ausgiebig über die Arbeit, Qualität und Zukunft 
der genannten Förderschulzweige diskutiert. Wir halten es nach wie vor für nicht an-
gebracht, die pädagogische Arbeit in diesen Schulen pauschal dadurch zu entwer-
ten, indem sie als Bausteine eines überkommenden Systems dargestellt werden.  
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Die kommunalen Spitzenverbände haben sich zur schulischen Inklusion bereits ge-
meinsam mit den beiden Landschaftsverbänden im Sommer 2011 dahingehend posi-
tioniert, dass im Interesse eines ernstgemeinten Elternwahlrechts der mittelfristige 
Parallelbetrieb zwischen Regel- und Förderschulsystem erforderlich sein wird.  

Bekanntlich ist die Sicherung dieses Elternwahlrechts auch der Dreh- und Angel-
punkt des fraktionsübergreifenden Landtagsbeschlusses vom Dezember 2010. Die-
ses Wahlrecht geht jedoch dann ins Leere, wenn bestimmte Förderschulangebote 
gar nicht mehr bestehen oder sich Schulanfahrtswege derart verlängern, dass sie 
kaum mehr zu bewältigen sind. Die Steigerung der Schülerfahrkosten ist dabei noch 
eine weitere Nebenkonsequenz. 

Aus unserer Sicht werden Verbundlösungen über kommunale Grenzen hinweg erfor-
derlich sein, um Bedarfsgerechtigkeit und zumutbare Wegestrecken zu gewährleis-
ten. Dies bedeutet zugleich eine großräumigere Schulentwicklungsplanung als bis-
lang.  

Die Entscheidungen der Eltern über die Schulform werden dann die Anpassung des 
kommunalen Schulangebotes bestimmen. Wir halten es für nicht sachgerecht, das 
viel zitierte Etikettierungsressourcendilemma dadurch aufzulösen, dass die Überprü-
fung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs unterbleibt. Denn die Befähigung 
des Regelschulsystems für diesen Teil der Schülerschaft ist nach wie vor unzu-
reichend. Das hat auch die entscheidende Qualitäts- und Ressourcenfrage im ersten 
Teil der gestrigen Anhörung gezeigt und diese wie einen roten Faden durchzogen. 
Entsprechende Kritik haben wir als kommunale Spitzenverbände auch beispielswei-
se in einer gemeinsamen Presseerklärung mit den Lehrerverbänden im Januar die-
ses Jahres vorgebracht.  

Auch wurde gestern aus unserer Sicht noch einmal sehr deutlich, dass der Gesetz-
entwurf weder die nötigen Steuerungsvorgaben setzt noch ein konkretes Entwick-
lungsszenario bietet. Auffallend ist allerdings an der Sprachwahl der Landesregie-
rung, dass im gemeinsamen Unterricht, was erst einmal zu begrüßen ist, derselbe 
Förderumfang gelten soll wie heute im Förderschulbereich. Allerdings kommt es an 
der Stelle auf das Kleingedruckte an. Denn es gilt nur, soweit es sich eben um einen 
rein schulrechtlichen Bedarf handelt. Das bedeutet beispielsweise eine sehr scharfe 
Abgrenzung gegenüber den medizinisch-therapeutischen Leistungen des SGB V, die 
heute beispielsweise in den Förderschulen für körperliche und motorische Entwick-
lung integraler Bestandteil des Schulalltags sind. Wir halten die These, dass Stan-
dardabsenkungen um den Preis einer inklusiven Beschulung von der Elternschaft 
akzeptiert werden, für nicht haltbar.  

Fazit aus unserer Sicht: Wir benötigen einen gesetzlichen Übergangszeitraum so-
wohl für die Anpassung des Förderschulsystems als auch für die konzeptionelle 
Neuausrichtung des Regelschulsystems. – Vielen Dank.  
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Claus Hamacher (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herr Vor-
sitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gerne ergänze ich noch die Aus-
führungen der Kollegen. Die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb am 13. April 2013, ich zi-
tiere:  

„Aber damit Inklusion eine Realität der politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse wird, braucht es mehr als einen Appell ans Menschliche …  

Die Politik macht sich unglaubwürdig, wenn sie zwar inklusionspolitischen 
Gestaltungswillen zur Schau stellt, für die Umsetzung aber die notwendi-
gen Ressourcen nicht zur Verfügung stellt.“ 

Dem Statement des Kollegen Hebborn haben Sie entnommen, dass aus Sicht der 
kommunalen Spitzenverbände mehr Inklusion gewünscht wird. Wir glauben aber 
auch, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen, damit dieses Unternehmen 
gelingen kann. Gerade die gestrige Anhörung, die wir sehr aufmerksam verfolgt ha-
ben, hat das noch einmal ganz eindrucksvoll bestätigt. Allein die schon fast unisono 
erhobene Forderung, dass sich die inklusive Beschulung auf die Klassengrößen 
auswirken muss, ist Beleg für die Auswirkungen auch auf die von den Schulträgern 
bereitzustellenden Ressourcen.  

Sie wissen, dass wir einen recht grundlegenden Dissens mit der Landesregierung 
zur Frage der Konnexitätsrelevanz des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes haben. Im 
Wesentlichen gibt es zwei Argumente, die aus Sicht der Landesregierung gegen eine 
Kostenerstattungspflicht sprechen. Zum einen sieht das Land in der Inklusion keine 
neue oder wesentlich veränderte Aufgabe, sondern nur eine „normale Fortentwick-
lung der bisherigen integrativen Beschulung“. Zum anderen wird abgestritten, dass 
die Umsetzung der Inklusion erhebliche Mehrkosten bei den Schulträgern verursacht. 
Die Kommunen seien diesbezüglich jeden Nachweis schuldig geblieben.  

Lassen Sie mich kurz auf diese beiden Argumente eingehen. Zum ersten Punkt, Fra-
ge einer veränderten Aufgabe. Es ist immer wieder betont worden, dass die Inklusion 
einen grundlegenden Paradigmenwechsel darstellt. Zur Erinnerung: Es geht nicht 
länger um die Feststellung, dass ein Schüler mit besonderem Förderbedarf sich in 
eine bestehende Schule einfügen kann, sondern das Schulsystem insgesamt muss 
sich so wandeln, dass es sich an die besonderen Bedürfnisse der behinderten Schü-
lerinnen und Schüler anpasst. Der Schließungsdruck auf die Förderschulen – der 
Kollege hatte es eben ausgeführt –, die grundlegenden Änderungen bei der Feststel-
lung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und nicht zuletzt die Schaffung eines 
De-facto-Anspruchs auf Aufnahme an einer Regelschule werden zu einem tiefgrei-
fenden Wandel des Schulsystems und zu einem massiven Anstieg der Zahl inklusiv 
beschulter Schüler führen.  

Dieser Wandel betrifft auch, aber eben nicht nur die innere Einstellung der Beteilig-
ten, wie es immer wieder gesagt wird, sondern erfordert, dass die Sachaufwandsträ-
ger, die Ressourcen bereitstellen, mit denen dieser Wandel bewerkstelligt werden 
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kann. Für seine eigenen Schulen stellt das Land das im Übrigen auch gar nicht in 
Abrede. Wenn man einmal in die Haushaltsansätze für die vom Land getragenen 
Schulen schaut, werden da selbstverständlich Mehrkosten geltend gemacht. Denn 
dieser Wandel bedeutet zwangsläufig Anforderungen an die Zahl der Räumlichkei-
ten, an ihre Funktionalität und ihre sachliche Ausstattung und an die Herstellung der 
Barrierefreiheit von Schulgebäuden in einem bis dato bei Weitem nicht erforderlichen 
Umfang. Das betrifft Fahrstühle, Rampen, Sanitärräume, Vorkehrungen für Sinnes-
geschädigte. Es betrifft Änderungen bei der Schülerbeförderung. Weiter betrifft es – 
auch das darf man bitte nicht aus dem Blick verlieren –, ganz erhebliche Änderungen 
im Offenen Ganztag, der davon automatisch betroffen sein wird. Und es erfordert 
selbstverständlich den verstärkten Einsatz von nichtpädagogischem Personal. Diese 
Notwendigkeiten existieren, wenn das Ganze gelingen soll. Und da hilft es auch 
nichts, sie im Gesetzentwurf schlichtweg totzuschweigen.  

Aus unserer Sicht kann deshalb in der Gesamtschau kein Zweifel daran bestehen, 
dass es sich zumindest um eine qualitativ bedeutsame Änderung einer bestehenden 
Aufgabe handelt und nicht um eine schlichte Fortsetzung des Status quo.  

Zum zweiten Punkt, zur Frage der Erheblichkeit der Mehrkosten: Am Anfang möchte 
ich noch einmal ganz klar darauf hinweisen, dass das Konnexitätsausführungsgesetz 
hier die Rollen eindeutig verteilt. Die Frage der Kostenfolgeabschätzung obliegt nicht 
in erster Linie den Betroffenen, sondern dem Gesetzgeber, der dieses gesetzgeberi-
sche Unterfangen auf den Weg bringt. Was nicht heißt, dass wir uns da der Mitwir-
kung verweigern würden. An der Stelle erlauben Sie mir bitte, mit einer „Dolchstoßle-
gende“ aufzuräumen, die immer wieder aufgebaut wird, die Kommunen hätten sich 
der Mitarbeit in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe verweigert.  

Wir haben uns nicht bereit erklärt in einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, bei der am 
Anfang die Prämisse stand: Aber eine Kostenerstattungspflicht gibt es nicht. Und das 
wird auch am Ende dieser Arbeitsgruppe nicht neu bewertet. – Unter diesen Prämis-
sen hat es für uns nach sorgfältiger Prüfung keinen Sinn ergeben, dort mitzuarbeiten.  

Die Behauptung, es ließe sich überhaupt nicht ermitteln, was für Kosten anfallen 
werden, muss man infrage stellen. Was sicherlich untauglich ist, waren die Versuche 
im Vorfeld, durch Rückfragen bei anderen Ministerien, sich irgendwelche Zahlen lie-
fern zu lassen, aus denen sich dann valide Rückschlüsse auf die Kosten der Umset-
zung der Inklusion ergeben. Solche Daten gibt es schlicht nicht. Aber man kann das 
tun, was wir jetzt als kommunale Spitzenverbände auch versuchen zu tun, wo wir in 
Kürze Ergebnisse liefern werden, nämlich mit den Betroffenen wirklich einmal im De-
tail zu schauen, welche Voraussetzungen da sind, welche erwarten wir, welche zu-
sätzlichen Ressourcen müssen sinnvollerweise bereitgestellt werden und welche 
Kosten sind damit verbunden.  

Es ist zwar nicht unsere primäre Aufgabe das zu tun, aber wir haben es in unserer 
schriftlichen Stellungnahme angekündigt, dass wir zwar keine Kostenfolgeabschät-
zung, aber Beispielsrechnungen aus zwei Modellregionen liefern werden. Das ist 
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noch nicht abgeschlossen. Ich kann Ihnen dazu noch keine fertigen Ergebnisse lie-
fern, aber eines lässt sich heute schon relativ eindeutig sagen: Die Vorstellung, dass 
Inklusion kostenneutral durch reine Umschichtungen machbar sei, ist nicht realis-
tisch. Das bedeutet für uns, wenn ich jetzt auf beide Punkte noch einmal eingehe, 
dass sowohl das Tatbestandsmerkmal der qualitativen Veränderung einer Aufgabe 
als auch der wesentlichen Mehrkosten erfüllt sein werden, was in der Konsequenz 
bedeutet, dass die Voraussetzungen des KonnexAG erfüllt sind.  

Lassen sie mich abschließend noch eine Bemerkung jenseits aller juristischen Mei-
nungsverschiedenheiten machen. Ich möchte Ihnen gerne eine gemeinsame Erklä-
rung in Erinnerung rufen, die am 10. September 2010 von Frau Ministerpräsidentin 
Kraft, Herrn Finanzminister Walter-Borjans und von den drei Präsidenten der kom-
munalen Spitzenverbände unterzeichnet worden ist. Das Dokument trägt den Titel 
„Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der Kommunen gemeinsam nachhaltig sichern.“ 
Und am Ende dieser gemeinsamen Erklärung heißt es:  

„Die Landesregierung sagt zu, dass es eine weitere Verlagerung von Auf-
gaben auf die kommunale Ebene ohne die Bereitstellung der erforderli-
chen Mittel nicht geben wird. Gemeinsames Ziel ist es, das Konnexitäts-
prinzip umgehungssicher auszugestalten.“ 

Jetzt fragen wir uns natürlich, soll das wirklich nur eine gemeinsame Proklamation 
bekannter gesetzlicher Vorschriften gewesen sein oder steckte dahinter nicht eine 
politische Botschaft, nämlich: Wir helfen euch ohne Wenn und Aber bei der Konsoli-
dierung eurer Haushalte und verzichten deshalb auf jeden Versuch, die bekannten 
Mängel der Konnexitätsregelungen trickreich zum eigenen Vorteil auszunutzen.  

Der Landtag und insbesondere die Mehrheitsfraktionen haben in diesem Gesetzge-
bungsverfahren die Chance, politische Versprechen mit Leben zu füllen, zum einen 
das Versprechen auf mehr und gehaltvollere Inklusion, zum anderen aber auch das 
Versprechen an die Kommunen, ihre finanzielle Handlungsfähigkeit nicht weiter aus-
zuhöhlen. Wir appellieren an Sie, diese Chance nicht verstreichen zu lassen. – Vie-
len Dank. 

Prof. Dr. Wolfram Höfling (Institut für Staatsrecht – Universität zu Köln): Herr 
Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich werde mich 
in meiner kurzen Stellungnahme auf die Konnexitätsproblematik beschränken und 
meine Einschätzung des Gesetzentwurfs in sechs knappen Thesen zusammenfas-
sen.  

Beginnen möchte ich mit einem Bekenntnis: Ich habe selten eine amtliche Begrün-
dung gelesen, in der das politisch formulierte Ziel so offen demontiert und dementiert 
wird, um finanzverfassungsrechtlich unausweichlichen Konsequenzen zu entgehen, 
wie bei diesem Gesetzentwurf zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz.  
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Es sind vier Argumente, die bemüht werden, um die Konnexitätsirrelevanz zu be-
gründen. Alle vier Argumente sind aus meiner Sicht untauglich. Das erste Argument 
lautet: Inklusion ist in NRW nichts Neues. Es heißt, es geht nur darum – so heißt es 
in der amtlichen Begründung –, eine pädagogische Begründung des Unterrichts zu 
bewirken und eine zu verändernde innere Einstellung im Sinne einer Kultur des Be-
haltens.  

Finanzverfassungsrechtlich übersetzt bedeutet das: Der Gesetzentwurf leugnet eine 
zentrale Tatbestandsvoraussetzung des Konnexitätsprinzips. Es heißt nämlich: Es 
gibt keine neue Aufgabe bzw. keine bestehende Aufgabe wird verändert. Das scheint 
mir offenkundig nicht vertretbar zu sein. Es geht nicht um die Fortschreibung einer 
langjährigen Tradition, das werden Sie gestern auch schon gehört haben, es geht um 
ein riesiges, emanzipatorisches Projekt, um eine Perspektivenänderung zentralen 
Ausmaßes. Das kann man nicht kleinreden, nur um finanzverfassungsrechtlichen 
Konsequenzen zu entgehen.  

Wenn das Schulrechtsänderungsgesetz wirklich nichts anderes wollte als die Fort-
schreibung einer langjährigen Tradition, dann würde es offenkundig auch gegen die 
Verpflichtung der UN-Menschenrechtskonvention verstoßen bzw. gegen das Zu-
stimmungsgesetz dazu. Das kann und will man einem Gesetzgeber nicht unterstel-
len, erst recht nicht einem Gesetzgeber, der in seinem Koalitionsvertrag der regie-
rungstragenden Parteien die Inklusion als zentrale Herausforderung dieses Schul-
systems bezeichnet hat. Zentral sind Herausforderungen wohl nur dann, wenn sie 
die Schule auch in ihrem Kern treffen. 

Das zweite Argument ist eigentlich ein Offenbarungseid. Es lautet: Wir tun nichts – 
das heißt, wir setzen keine Standards, damit man uns nicht vorhalten kann, wir hät-
ten etwas Konnexitätsrelevantes gemacht. So einfach kann sich das meines Erach-
tens – ich kann das jetzt nicht lange ausführen – der Gesetzgeber nicht machen. 
Auch der Verzicht auf legislative Standards, ganz unabhängig davon, ob das verfas-
sungsrechtlich überhaupt tragbar ist, bedeutet nicht, dass die Kommunen nicht den-
noch verpflichtet sind, das jetzt gesetzlich umschriebene Ziel „gemeinsames Lernen“ 
mit einer angestrebten Inklusionsquote von 65 % umzusetzen. Und wollen die Kom-
munen das nur unter Mindestbeachtung humanwissenschaftlicher Vorgaben ma-
chen, dann geht das gar nicht anders, als dass sie enorme Ressourcen freisetzen, 
sowohl räumlich als auch beim Personal, und das wird nicht nur das Assistenzperso-
nal sein.  

Das dritte Argument, spielt das Schwarze-Peter-Spiel. Es lautet: Was können wir da-
für, wenn die Eltern gemeinsamen Unterricht wollen und die Schulträger tatsächlich 
ein solches Angebot unterbreiten? Das ist das Elternwahlrecht und der Zustim-
mungsvorbehalt in § 20 Abs. 5 des Entwurfs. Aber auch das geht so einfach nicht. 
Der erste Bestandteil des Arguments, der auf dieses elterliche Wahlrechte abhebt, 
verkennt, dass der Gesetzgeber, der derartige Wahlmöglichkeiten normativ eröffnet, 
sich gegenüber den Kommunen nicht darauf berufen kann, nun hätten die Eltern von 
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solchen normativen Wahlmöglichkeiten Gebrauch gemacht. Ich erinnere nur an das 
letzte Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur Betreuung der Unterdreijährigen. Da 
geht es nur um ein Angebot, das jetzt im großen Umfang wahrgenommen wird. Aber 
der Verfassungsgerichtshof hat keinen Zweifel daran gelassen, dass solche normati-
ven Wahlangebote natürlich konnexitätsrelevant sind. Das hat er nachdrücklich her-
vorgehoben.  

Nur ganz kurz zum Zustimmungsvorbehalt der Schulträger. Denn, was in der amtli-
chen Begründung steht, offenbart ganz offenkundig das Dilemma, in dem sich die 
Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen offensichtlich befinden. Meinen 
Sie das wirklich ernst mit diesem Zustimmungsvorbehalt und mit dieser Zumutbar-
keitsgrenze? Sollen die Kommunen, die ohnehin keine finanziellen Spielräume ha-
ben, tatsächlich sagen können: „Das übersteigt unseren zumutbaren Finanzrah-
men“? – Dann unterlaufen Sie erneut, und zwar eklatant, die Vorgaben der Men-
schenrechtskonvention bzw. des Zustimmungsgesetzes.  

Meinen Sie mit dem Zustimmungsvorbehalt aber nur das, was völkerrechtskonform 
möglich ist, dann gibt es kein wirkliches Wahlrecht der Kommunen, von den Dingen 
abgesehen, die wir eben schon gehört haben. Das ist daher auch ein untaugliches 
Argument.  

Ich komme damit zum letzten Argument, das finde ich – wenn ich das so sagen darf 
– besonders trickreich, das lautet: Wir wissen nichts, also gibt es keine Konnexitäts-
relevanz, es gibt keine wesentliche Belastung. Das verkennt fundamental die Funkti-
on strikter Konnexitätsprinzipien, wie dieser Landtag sie vor kurzer Zeit eingeführt 
hat. Ich möchte den einen oder anderen daran erinnern: Lesen Sie noch einmal die 
bessere amtliche Begründung zur Verfassungsänderung. Darin steht, was dieses 
Konnexitätsprinzip als ein striktes will. Es ist eine Warnfunktion. Nie mehr sollen 
Kommunen – damit eben nicht immer die letzten gebissen werden – Aufgaben über-
tragen bekommen, ohne dass sich darüber vorher Gedanken gemacht wird, was das 
eigentlich kostet.  

Und zur Überschreitung der Bagatellschwelle: Hier zitiere ich noch einmal aus der 
amtlichen Begründung: Wesentlich ist eine Belastung dann nicht, wenn eindeutig 
feststeht, dass die Bagatellschwelle nicht überschritten ist. – Wer noch im Ernst be-
hauptet, es könne nicht 4,5 Millionen € kosten, vernünftigen inklusiven Unterricht zu 
machen, den möchte ich sehen. Wenn die Bagatellschwelle überschritten ist, dann 
spielt es überhaupt keine Rolle, ob es Schwierigkeiten gibt. Es greift dann das Kon-
nexitätsprinzip. Dann müssen Sie versuchen, mit vorhandenen und greifbaren Daten, 
auch wenn das aufwendig ist, dies in die Kostenfolgenabschätzung aufzunehmen. 
Und wenn sich am Ende herausstellt, es ist zu viel, so kann man das im nachträgli-
chen Evaluationsprozess immer korrigieren. Aber es entlastet Sie, jeden einzelnen 
Abgeordneten, nicht davon, die Verpflichtung aus der Verfassung gegenüber diesem 
Konnexitätsprinzip ernst zu nehmen.  
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Damit komme ich zum Schluss. Der Gesetzentwurf ist in der Gesamtwertung aus 
meiner Sicht ein untauglicher und verfassungswidriger Versuch, die Kostenverant-
wortung des Landes für die Realisierung schulischer Inklusion zu leugnen. Er nimmt 
dabei sehenden Auges das vorläufige Scheitern dieses großen emanzipatorischen 
Projekts in Kauf. Und wenn es zu keinen substanziellen Änderungen kommt, dann 
wird wohl erneut der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof dafür sorgen 
müssen, dass das strikte Konnexitätsprinzip dieser Landesverfassung genau diese 
Beachtung verdient, die ihm von Verfassung wegen zukommt. – Vielen Dank.  

Baldur Drolsbach (Schule für Erziehungshilfe des Lahn-Dill-Kreises): Herr Vor-
sitzender! Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Leiter einer Schule für Erziehungs-
hilfe im Lahn-Dill-Kreis, der liegt in Hessen, eine ländliche Region mit ca. 250.000 
Einwohnern.  

Ich nehme nicht Stellung zu Details der nordrhein-westfälischen Tradition oder der 
sonderpädagogischen Förderung hier im Lande, sondern berichte aus der fachlichen 
Erfahrung von über 16 Jahren konsequent dezentraler sonderpädagogischer Förde-
rung. Das heißt, wir sind ein regionales Förder- und Beratungszentrum, das größte in 
Hessen, und versorgen mit über 80 Lehrkräften zurzeit ungefähr 1.000 Schüler mit 
besonderen Bedarfen, die verteilt auf 57 Schulen gefördert und unterstützt werden.  

Drei Aspekte meiner Stellungnahme erscheinen mir zentral für die Bewertung eines 
solchen Gesetzentwurfes:  

Erstens. Wir sind der festen Überzeugung, dass es in Zukunft sonderpädagogischer 
Institutionen bedarf, die gerade in Flächenregionen, in denen wir keine natürliche 
Kommunikation zwischen den Fachkräften sicherstellen können, die Qualität sonder-
pädagogischer Förderungen sichern. Qualitätssicherung betreiben wir beispielsweise 
durch intensive Fort- und Weiterbildungsprogramme, durch geregelte Kooperationen 
in Teams, durch Supervisionsangebote und eine Vielzahl von Maßnahmen mehr.  

Abschließend zu diesem Punkt möchte ich sagen, dass es auch in Schulen ohne 
Schüler, wie wir es eine sind, durchaus möglich ist, fachliche Standards auf einem 
hohen Niveau zu sichern, im Bereich der Fallarbeit, der Dokumentation, der Diagnos-
tik und vor allem der geregelten Verantwortung.  

Zweitens. Aus der schulischen Erziehungshilfe, aus der wir ursprünglich kommen, 
haben wir gelernt, dass es eine zentrale Bedeutung hat, dass man mit den anderen 
Institutionen der psychosozialen Versorgung einer Region sehr geregelt zusammen-
arbeitet. Hierbei kann es nicht darum gehen, im Einzelfall und aufgrund zufälliger 
Sympathie zusammenzuarbeiten. Es geht vielmehr um institutionalisierte und konti-
nuierliche Zusammenarbeit. Und dazu braucht es Partner auf Augenhöhe. Es ist aus 
meiner Sicht nicht vorstellbar, dass beispielsweise eine große Institution der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie mit jeder einzelnen Grundschule, aus der sie potenziell einen 
Patienten bekommen könnte, eine solche verlässliche und einklagbare Vereinbarung 
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treffen kann. Deshalb braucht es einer Institution, die diese Schnittstellen und Über-
gänge in den Regionen verantwortlich regelt. Wir haben das durch eine Vielzahl von 
Kooperationsvereinbarungen sowohl mit unseren Kollegen von der allgemeinen 
Schule wie auch mit den anderen Institutionen so verbindlich geregelt, dass ich mei-
ne sicherstellen zu können, dass kein Kind mehr an den Schnittstellen zwischen den 
zuständigen Systemen verloren geht.  

Dritter und aus meiner Sicht wichtigster Aspekt ist das Stichwort Etikettierungs-
Ressourcen-Dilemma, das hier schon angesprochen wurde. Für die „einfachen Ent-
wicklungs- und Beeinträchtigungen“, die über 75 % aller Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf ausmachen, ist es durchaus möglich, Zahlen zu benennen, die 
überall im Lande mit gewissen Abweichungen anzutreffen sind. Weil das möglich ist, 
ist es auch möglich, Ressourcen für die Versorgung dieser Kinder, völlig unabhängig 
von einzelnen diagnostischen Verfahren, bereitzustellen. Wenn Sie sich unsere Zah-
len von vorhin noch einmal anhören: Wir haben ca. 20.000 Schüler an den Schulen, 
für die wir zuständig sind, betreuen ca. 1.000. Das sind dann genau die 5 %, die lan-
desweit genau diesen Förderschwerpunkten zugeordnet werden. Es braucht dann al-
lerdings eines kleinen Moduls der Nachsteuerung für soziale Belastungen bestimm-
ter Stadtteile, Regionen oder Schulen, und es braucht auch eine Möglichkeit, beson-
ders fortschrittliche präventive Konzepte an Schulen durch zusätzliche Ressourcen 
zu unterstützen.  

Man muss dann auch noch für die 25 % der Kinder mit besonderem Förderbedarf, 
wo spezielles fachliches Know-how im Bereich der Sinnesschädigung oder der kör-
perlich-motorischen Entwicklung beispielsweise notwendig ist, sicherstellen, dass 
dieses Know-how bei jedem einzelnen Kind tatsächlich ankommt. Hier übernehmen 
wir für die Region eine Steuerungsfunktion, ohne über jede einzelne dieser Fach-
kompetenzen tatsächlich selbst zu verfügen.  

Zu der Frage nach den Wirkungen und den Ressourcen: Nach 15 Jahren unserer 
Arbeit können wir Wirkungen feststellen. Ich will nur zwei oder drei hier benennen. 
Eine Wirkung ist, dass wir die niedrigste Förderschulquote im ganzen Bundesland 
haben. Die liegt unter 2,5 % und damit bei der Hälfte des Bundesdurchschnitts. Es 
gibt auch in Hessen Regionen, die 6,5 % ihrer Kinder in Förderschulen unterrichten.  

Eine zweite Wirkung – da sind wir wieder beim Geld und bei dem Geld der Kommu-
nen und Landkreise: Unsere Jugendhilfe sagt öffentlich und verbreitet es auch in ih-
ren Berichten, dass die Zahlen deutlich gegen den Bundestrend stabil bis sinkend 
sind. Das hat etwas mit einer verlässlichen Infrastruktur, die flächendeckend im gan-
zen Landkreis aufzufinden ist, zu tun. – Vielen Dank. 

Gisela Lücke-Deckert (Schulamt des Kreises Wesel): Ich möchte mich in beson-
derer Weise dafür bedanken, dass ich im Anschluss an Herrn Drolsbach reden darf. 
Ich komme aus dem Kreis Wesel. Wir arbeiten dort jetzt im 25. Jahr im gemeinsamen 
Unterricht und im fünften Jahr im Schulversuch zur Weiterentwicklung der Förder-
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schulen zu Kompetenzzentren für die sonderpädagogische Förderung. Insofern lie-
gen wir sehr nah beieinander, was die Auffassung von sonderpädagogischer Förde-
rung dezentral angeht als auch was die Kostenrelevanz betrifft. Da kann ich mich Ih-
ren Ausführungen voll anschließen, werde aber auf einzelne Punkte noch besonders 
eingehen.  

In unserem Kreis werden im kommenden Schuljahr mehr als 50 % der Schülerinnen 
und Schüler mit Beeinträchtigungen und Behinderungen im allgemeinen Schulwesen 
beschult werden und nicht mehr in Förderschulen. Dabei berücksichtige ich aber 
auch die Gruppe der Kinder, die präventiv gefördert werden. Auf die möchte ich jetzt 
näher eingehen.  

Sie, Herr Drolsbach, haben eben so eindrucksvoll geschildert, dass wir das Feststel-
lungsverfahren für eine Gruppe von Kindern sicherlich nicht brauchen. Das war et-
was, das uns das Land im Versuch als Auftrag mitgegeben hat, um festzustellen, wie 
wir aus dem sogenannten Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma herauskommen könn-
ten. Das haben wir jetzt fünf Jahre lang intensiv aufgebaut, und zwar vor allen Din-
gen natürlich in den Grundschulen, und sind dazu gekommen, dass wir zurzeit zwei 
Drittel der Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in den Grund-
schulen ohne Feststellungsverfahren haben, allerdings haben wir dazu auch ein Ver-
fahren entwickelt, wie wir Entwicklungsverzögerung frühzeitig vor Schulbeginn ent-
decken, um dann durch entsprechende Maßnahmen diese Beeinträchtigungen vor 
allem therapeutisch bearbeiten zu lassen. Ich muss sagen, das läuft ganz erfolgreich.  

Nach fünf Jahren kann ich mich voll auch Ihrer Erfahrung anschließen, dass wir sa-
gen: Wir brauchen für diese Schülerinnen und Schüler das Verfahren nicht, aller-
dings brauchen wir eine Ressource, um diese Kinder zu unterstützen. Sie haben 
eben darauf verwiesen, dass Sie mit 2,5 % die niedrigste Förderschulquote haben. 
Daran kann ich mich mit 3,1 % im Kreis Wesel nicht anschließen. Wir haben dabei 
natürlich die Präventionskinder mit zu sehen, die in dieser Quote, zumindest im Kreis 
Wesel, nicht enthalten sind, sodass wir für diese Kinder noch Ressourcen brauchen. 
Ich bin nicht ganz so stolz auf diese niedrige Quote.  

Das ist besonders deswegen so erfolgreich gelaufen, weil die Eltern uns abgenom-
men haben, dass wir Ihren Kindern eine sonderpädagogische Unterstützung anbie-
ten wollen, ohne sie zu etikettieren und ohne sie in eine Förderschule zu überweisen. 
Ich denke, unsere Evaluationen zeigen deutlich – wer sie haben möchte, jederzeit 
gerne –, dass Eltern uns nur deswegen das abgenommen haben, weil wir unsere 
Zusagen auch eingehalten haben.  

Hier wird immer gesagt, ein besonderes Problem wird das Elternwahlrecht sein. Bei 
den Äußerungen, die ich eben hier wahrgenommen habe, wird einerseits das Eltern-
wahlrecht begrüßt, andererseits sieht man dann aber für die Kommunen auch Prob-
leme. Ich muss deutlich sagen: Wenn ich Elternwahlrecht einführe, dann muss ich 
auch konsequent dazu stehen. Ich begrüße außerordentlich, dass im Gesetzentwurf 
endlich das Elternwahlrecht gegeben ist. Wir nehmen es an anderen gesellschaftli-
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chen Stellen permanent als selbstverständlich hin, dass Menschen wählen können, 
in welche Schule ihre Kinder gehen. Wollen wir bei den Behinderten eine Ausnahme 
machen? – Ich sehe das nicht. Meines Erachtens haben Eltern ein gutes Recht dazu, 
und Eltern wählen mit guter Überzeugung und auch mit guten Überlegungen.  

Ich darf aus unserer Erfahrung heraus sagen, dass Eltern von Kindern mit Lernbeein-
trächtigungen niemals zu Beginn der Schulpflicht eine Förderschule wünschen. Das 
hat unser Schulversuch in fünf Jahren deutlich gezeigt. Kein einziges Elternpaar ist 
zu uns gekommen und hat gesagt: Wir wünschen für unser Kind die Förderschule mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen. – Nicht ein einziges Mal.  

Bei anderen Förderschwerpunkten ist das anders. Bei Kindern mit Sprachbehinde-
rungen wird das häufig gewünscht und – wo wir es häufig wünschen – bei Kindern 
mit Verhaltensproblemen, vor allen Dingen bei Kindern, die aus psychischen Grün-
den in einer großen Gruppe nicht gefördert werden können.  

Eine weitere Elternwahlmöglichkeit ist natürlich für alle anderen Kinder mit Behinde-
rung auch gegeben. Aber auch da haben wir für uns die Erfahrung gemacht, dass 
vielfach Eltern von Kindern mit einer geistigen Behinderung und noch schwerer be-
einträchtigten Kindern von sich aus sehr häufig die Förderschule wünschen. Sie se-
hen, dass ihre Kinder dort ein ganz besonders intensives therapeutisches und päda-
gogisches Angebot bekommen und wünschen sich daher verständlicherweise diese 
Schulen.  

Sehr unterschiedlich sieht es Kindern mit Sinnesschädigungen aus. Viele Eltern von 
sinnesgeschädigten Kindern machen die Frühfördererfahrung in Schulen für Sinnes-
geschädigte und wünschen sich in der Folge auch diese Förderschule. Wir haben in-
zwischen schon 50:50 die Situation, dass Eltern auch von sinnesgeschädigten Kin-
dern die Förderung in allgemeinen Schulen wünschen. Ich sehe für mich keinen 
Grund, auch wenn es etwas kostet, diese Schüler nicht vor Ort zu fördern.  

Meine allererste Überlegung in meinem sonderpädagogischen Leben war: Warum 
muss dieses hörgeschädigte Kind – aus Emmerich kommend, sechs Jahre alt und 
hat jeden Tag drei Stunden Fahrzeit, ein gut begabtes Kind – in die Duisburger Schu-
le für Hörgeschädigte? Zu dem Zeitpunkt hat noch keiner von Integration gespro-
chen, aber ich fragte mich immer: Warum kann das Kind nicht zu Hause in die Schu-
le gehen? Deswegen sitze ich wahrscheinlich heute hier, weil mich diese Frage nie 
mehr losgelassen hat.  

Ich kann nur sagen: Die Konnexitätsfrage, die hier heute so eine große Rolle spielt, 
ist sicherlich an anderen Stellen und von anderen Leuten zu bewerten. Aus unseren 
Erfahrungen in unserem Kreis ist es so, dass zum Beispiel zurzeit für die Integrati-
onshilfe vonseiten der Jugend- als auch der Sozialhilfe genau 5.000 € ausgegeben 
werden. Dabei werden zwei Drittel der Schüler in allgemeinen Schulen gefördert und 
ein Drittel in Förderschulen.  
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Ich gebe Ihnen recht, es ist sehr schwer festzustellen, was denn nun dieser Para-
digmenwechsel im Gesetz an zusätzlichen Kosten erzeugen wird, aber insgesamt 
kann ich doch nur sagen: Diese Kinder, die wir fördern, hätten an vielen Förderorten, 
auch in der Förderschule, den gleichen Kostenrahmen nach sich ziehen müssen. Ei-
ne Lösung für dieses Problem sehen wir bei uns um Kreis darin, dass wir nicht sa-
gen: Alle 170 Schulen des Kreises Wesel müssen für alle nur möglichen Vorstellun-
gen behindertengerecht und barrierefrei ausgerichtet sein. Das werden wir nicht leis-
ten können. Das weiß jeder. Das kann man nur über Schwerpunktschulen regeln. 
Diese sind im Gesetz vorgegeben, und das begrüße ich außerordentlich. Das erweist 
sich sowohl unter dem Gesichtspunkt der sächlichen Ressourcen, aber auch unter 
dem Gesichtspunkt der pädagogisch/sonderpädagogischen Ressourcen und auch 
unter dem Qualitätsgesichtspunkt als außerordentlich günstig. Damit haben wir sehr 
gute Erfahrungen gemacht und können eigentlich nur sagen: Sowohl die Kommunen 
haben uns an der Stelle gestützt und gesagt, unter diesen Gesichtspunkten können 
wir gut mitspielen, als auch die Pädagogen und Sonderpädagogen. – Herzlichen 
Dank. 

Werner Kropp (Bezirksregierung Münster): Meine sehr verehren Damen und Her-
ren! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Ich denke, man hat mich eingeladen, nicht aus 
dem Grund, dass ich bei der Bezirksregierung Münster bin, sondern dass ich bevor 
ich dort angefangen habe, seit 1976 mit nur kurzen Unterbrechungen mit sogenann-
ten gestörten, behinderten und auffälligen Menschen auf den verschiedensten Ebe-
nen zusammengearbeitet habe und im Jahr 2008 mit einer Förderschule Lernen in 
den Versuch „Kompetenzzentrum sonderpädagogische Förderung“ einsteigen durfte.  

Ich frage mich häufig: Wie sind wir nun eigentlich in diese Situation hineingeraten, 
über die nun heute Morgen und auch an allen anderen möglichen Stellen und Zeit-
punkten geredet wird? Hat das nur etwas mit der Inklusionsdebatte zu tun? – Ich 
glaube, nicht. Wir haben schlicht und einfach in den 80er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts versäumt, unser Schulsystem kritisch zu durchleuchten und zu verändern, 
wie das viele andere europäische Länder getan haben. Jetzt müssen wir entdecken, 
dass wir 2013 nach wie vor vielen anderen Ländern hinterherhinken, die in den 80er-
Jahren des letzten Jahrhunderts begannen, sich zu verändern.  

Auch ohne Inklusionsdebatte müssten wir unser Schulsystem dringend reformieren, 
da wir eine sich seit 30, 40 Jahren stark verändernde Kindheit und Jugend vorfinden 
und unser Bildungssystem nicht mehr in der Gänze die Bedarfe der sich verändern-
den Kindheit und Jugend abbilden kann.  

Wir haben auch, neben anderen kulturellen Brüchen, die ganz gewaltig sind, damit 
zu tun, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund zu uns kommen und in eini-
gen Gegenden Nordrhein-Westfalens diese Kinder mit Migrationshintergrund inzwi-
schen schon die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler bilden. All das, auch ohne 
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Inklusionsdebatte, würde uns dringend auffordern, auf diese Veränderung eine Ant-
wort zu geben.  

Ich habe in dem Bereich des Kompetenzzentrums, in dem ich arbeiten durfte, einen 
Rahmen gewählt, den ich sozialräumliche Orientierung nenne, man könnte auch ein 
neueres Label „Gestaltung der kommunalen Bildungslandschaft“ benutzen. Der 
Charme an diesem überschaubaren, relativ kleinen Rahmen ist, dass man es nicht 
mit so gewaltigen Zahlen von Menschen zu tun hat, die man nun als sonderpädago-
gisch bedürftig, als präventiv zu fördern, als schwerbehindert bzw. behindert etc. ein-
stuft. In den Sozialräumen haben wir es immer mit einer relativ kleinen und über-
schaubaren Gruppe von Menschen zu tun und haben deshalb eine ganz andere 
Qualität in unserer Arbeit, die wir ohne diesen Rahmen der sozialräumlichen Orien-
tierung nicht hätten.  

Wir können davon ausgehen, dass wir alle unsere Kinder und Jugendlichen, die ei-
ner besonderen pädagogischen Begleitung bedürfen, in unserem Sozialraum ken-
nen. Die kennen wir allerdings nicht erst seitdem sie in der Schule sind, sondern wir 
kennen sie, seitdem sie in unserem Sozialraum auf die Welt gekommen sind. Das ist 
ein weiterer Vorteil der sozialräumlichen Orientierung, dass man Inklusion nicht nur 
schulisch versteht – und das meint Inklusion ja auch gar nicht –. Inklusion ist eine 
Aufgabe, die alle Menschen und alle Institutionen in unserer Gesellschaft etwas an-
geht. Mit diesem Wissen und dem Blick auf Inklusion ist die sozialräumliche Arbeit 
ganz anders gestaltet. Wir fangen in der Tat an, die jungen Menschen, die in unse-
rem Sozialraum geboren werden, mit ihren Müttern niederschwellig mit unseren An-
geboten anzusprechen. Nur als Beispiel, um das zu illustrieren: Wir haben in unse-
rem Kompetenzzentrum einen Klassenraum umgebaut und ausgearbeitet zu einem 
sogenannten Café Kinderwagen. Da sitzen junge Mütter mit null bis sechs Monate al-
ten Babys und treffen dort auf eine Familienhebamme und eine Erzieherin und be-
kommen dort ihre Beratung. Wir stellen nämlich immer wieder fest, dass es viel zu 
spät ist, wenn wir Kinder, die einen Förderbedarf haben, im Delfin-4-Verfahren, wenn 
sie zum ersten Mal bei den Grundschulen erscheinen, als solche Kinder erkennen 
können. Auffälligkeiten, Förderbedarfe entwickeln sich viel früher. Deshalb nehmen 
wir bei der sozialräumlichen Orientierung die Kinder und Menschen in den Blick, 
wenn sie bei uns auf die Welt kommen. Wir bieten ihnen natürlich Angebote an. Es 
geht ja nicht um Erfassung, das wäre ein Gräuel. Es geht nicht um die Erfassung. In 
einem demokratischen Rahmen geht es darum, Angebote zu machen. Wir sind ganz 
glücklich, dass wir in unserem Sozialraum etwa 60 bis 70 % aller Kinder durch ver-
schiedene Angebote erreichen können. Verschiedene Angebote meint jetzt aber 
auch, dass sich die Schulen vor Ort untereinander vernetzen und dass sich die Schu-
len vor Ort mit allen anderen Angebotsträgern stark vernetzen.  

In diesem Zusammenhang sind in erster Linie die Träger der Schulen zu nennen, die 
bei der Neugestaltung der Schullandschaft immer wichtiger werden. Sie erkennen 
jetzt immer deutlicher, dass für sie die Qualität des Schulangebots vor Ort ein Faktor 
ist, der Menschen dazu bewegen kann, in diesen Sozialraum hineinzugehen. Viele 
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Träger sind längst davon ab, nur die ursprünglich für sie vorgesehene Seite in den 
Blick zu nehmen, sondern sind dabei, immer stärker auch die pädagogische Seite zu 
beachten, nämlich was wird inhaltlich in ihren Schulen pädagogisch geboten. Welche 
Förderungen können stattfinden? – Und dann nimmt man in der sozialräumlichen 
Orientierung nicht nur die zukünftigen Abiturienten in den Blick, sondern auch die 
Förderkinder.  

Was ich erleben durfte war, dass es für diesen Gang der sozialräumlichen Orientie-
rung mit der immer stärkeren Vernetzung über die Parteigrenzen hinaus eine hun-
dertprozentige Einigkeit der Politikerinnen und Politiker auf der kommunalen Ebene 
gab und dass aus allen beteiligten Schulen und aus allen beteiligten vorschulischen 
Einrichtungen eine hundertprozentige Zustimmung kam, gemeinsam vorzugehen.  

Wir entdecken jetzt, dass wir im Jahr 2014/2015 etwa – ich sage das einmal sehr 
drastisch – unsere Förderschule, zumindest was das Gebäude angeht, schließen 
können. Wir sind mit etwa 110 Schülern im Jahre 2008 gestartet und haben im Au-
gust noch 39 Schülerinnen und Schüler.  

Im August des Schuljahres 2014/2015 werden wir das relativ auf null zurückgefahren 
haben. Dann können wir sagen, wir können alle Schülerinnen und Schüler, die das 
wollen, in den allgemeinen Schulen fördern. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht 
vor Ort im Sozialraum ein Angebot haben und vorhalten muss, dass Sonderpädago-
gik in ganz besonderer Weise teilweise außerhalb der allgemeinen Schulen oder zu 
100 % in den allgemeinen Schulen darstellen muss, insbesondere wegen der Kinder 
und Jugendlichen, die wegen ihres Verhaltens in den allgemeinen Schulen schwer 
oder gar nicht zu unterrichten sind.  

Nur, dieses Förderinstrument muss keine Förderschule sein. Dieses Förderinstru-
ment muss ein flexibles Instrument sein, das sowohl den Einsatz von Sonderschul-
lehrerinnen ermöglicht als auch von anderen Fachkräften, wobei ich deutlich sagen 
möchte, da die Kosten eine sehr, sehr große Rolle spielen, im Schulbetrieb arbeiten 
Lehrerinnen und Lehrer. Außerhalb des Schulbetriebs arbeiten andere Fachkräfte, 
mit denen wir uns vernetzen müssen, die aber nicht Kolleginnen und Kollegen des 
Schulbetriebs sein müssen. Das muss man über Kooperationen und enge Vernet-
zungen vor Ort leisten können. Sonst wird man das nicht bezahlen können.  

Prof. Klaus Dörner, der sicherlich in der sozialräumlichen Orientierung einer der Vor-
reiter ist, hat einmal gesagt: Wir geraten in den größten Hilfsbedarf in der Mensch-
heitsgeschichte hinein. Hierbei sieht er den demografischen Wandel stark im Vorder-
grund.  

Meines Erachtens müssen wir uns auf eine immer größer werdende Zahl von Schü-
lerinnen und Schüler einrichten, die besondere Hilfe gebrauchen und benötigen. Wir 
müssen uns auch darauf einrichten, dass wir die Kräfte vor Ort sammeln müssen, sie 
nutzen müssen, um diesen Anforderungen gerecht werden zu können. 
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Ich bin aber guten Mutes, dass sich aus der Sicht einer sozialräumlichen Orientie-
rung die Probleme relativ klein darstellen. Es gibt eine große Übereinstimmung aller 
Beteiligten im Sozialraum, diese Kinder zu behalten und zu fördern. – Schönen 
Dank.  

Volkhard Trust (Matthias-Claudius-Schule, Bochum): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte als Schulleiter einer privaten 
evangelischen Gesamtschule, die seit mittlerweile 23 Jahren gemeinsames Lernen 
von Schülern mit und ohne Behinderung umsetzt, einige zentrale Gelingensbedin-
gungen aus der Praxis für Inklusion aufzeigen und dadurch darauf hinweisen, wo das 
Gesetz gefordert ist, um die Praxis zu ermöglichen und zu unterstützen.  

Die Besonderheit unserer Schule ist, dass wir uns von Anfang an entschieden ha-
ben, in jede Klasse, in jedem Jahrgang mindestens sechs Schüler mit sonderpäda-
gogischem Unterstützungsbedarf aufzunehmen. Das heißt, bei einer vierzügigen 
Schule haben wir insgesamt in allen Klassen und Jahrgangsstufen der Sekundarstu-
fe I 160 Schüler mit sehr, sehr unterschiedlichen Förderbedarfen. Die Gesamtschü-
lerzahl beträgt 840. Von daher war es von Anfang an notwendig und fester Bestand-
teil unseres Konzeptes, dass die Sonderpädagogen Teil des Kollegiums waren und 
sind, etwa ein Drittel der Kollegen sind Sonderpädagogen, das heißt 33 Sonderpä-
dagogen, zum Teil in Teilzeit, davon sind drei in einer Schulleitungsfunktion.  

Gelingensbedingungen: So wichtig es ist, den Eltern dieses Elternwahlrecht einzu-
räumen, wogegen nichts einzuwenden ist, muss doch auch in den Blick genommen 
werden, dass man auch ein Stück weiter sehen muss, dass nämlich die Verankerung 
gemeinsamen Lernens festes Unterrichtsprinzip im pädagogischen Prozess ist. Wir 
brauchen daher nicht nur eine Kultur des Behaltens, sondern wir brauchen auch eine 
Kultur des Willkommenseins: Du darfst hier hin, du bist willkommen. Du wirst hier 
aufgenommen. Deshalb brauchen wir eben auch eine ganz große Einmütigkeit und 
Überzeugung von Lehrern, Eltern und Schülern mit und ohne Handicap, die in enger 
Kooperation mit dem Träger zusammenarbeiten. Trotz dieser Voraussetzungen, die 
wir an unserer Schule vorfinden, erleben wir weiterhin, dass Inklusion ein sehr steini-
ger, aber sehr lohnenswerter Weg ist, weil eben die Vorstellungen darüber, was 
leistbar und möglich ist, oft trotz dieser generellen Übereinstimmung weit auseinan-
dergehen.  

Auf die umfängliche Personalausstattung ist schon mehrfach hingewiesen worden. 
Wir haben die Chance genutzt, dadurch dass wir es in jeder Klasse und jeder Jahr-
gangsstufe umgesetzt haben, eine größere und auch notwendige Personalkapazität 
aufzubauen. Für die Qualität eines Konzeptes ist es ganz wichtig, dass die Sonder-
pädagogen vor Ort sind und Mitwirkung und Mitsprache haben und im Kollegium 
verankert sind.  

Auf die entsprechende Infrastruktur bei der sächlichen und räumlichen Ausstattung 
ist heute schon mehrfach hingewiesen worden. Eine inklusive Schule braucht bei ei-
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ner heterogenen Schülerschaft eine Vielzahl an Gruppenräumen, Nebenräumen, um 
mit Therapie, Pflege und sonstigen Lern- und Förderangeboten den spezifischen Be-
dürfnissen der Schülergruppe gerecht werden zu können. Es muss ein eigenes 
Raumprogramm entwickelt werden, und auch eine sächliche Ausstattung benötigt ei-
nen längeren Entwicklungsprozess.  

Obwohl wir nach 23 Jahren eigentlich nicht schlecht aufgestellt sind, müssen wir sa-
gen, dass trotz dieser Infrastruktur es nicht bedeutet, dass wir alle Schüler mit son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf angemessen bei uns unterrichten können. 
Vorhin wurde schon darauf hingewiesen, dass eben Schüler mit emotionalem und 
sozialem Förderbedarf in ganz bestimmten Situationen auch eine besondere Förde-
rung brauchen und man im Kontext einer bei uns 26 Schüler umfassenden Klassen-
größe weder den Schülern in der Gesamtgruppe noch den einzelnen Schülern ge-
recht werden kann.  

Aus unserer Sicht sind gerade bei der Umsetzung der Inklusion in diesem Anfangs-
prozess drei Weichenstellungen ganz besonders wichtig: Die erste ist: Inklusion 
muss vom Ansatz her unteilbar sein. Wir empfinden es als ein wenig problematisch, 
wenn im Augenblick die Fokussierung sehr stark auf die Teilhabe der Schülerinnen 
und Schüler mit Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung, Lernen und Spra-
che gelegt wird, weil vom Grundsatz her alle Schüler mit Unterstützungsbedarf mit in 
den Blick genommen werden, gerade jetzt in diesem Entwicklungsstadium.  

Das Zweite. Wir machen die Erfahrung, dass mitunter die Inklusion, wenn die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen in der Infrastruktur gegeben sind, von Schülern 
zum Beispiel aus dem Förderbedarf „geistige Entwicklung“ einfacher ist, als wenn Sie 
sagen, Sie haben einen Schüler aus dem Bereich „Sprache, Lernen oder Förderbe-
darf geistige Entwicklung.“ Man sollte dort von den guten Voraussetzungen ausge-
hen und nicht denken, dass es eine Gruppe gibt, bei der es möglicherweise leichter 
oder schwieriger wird. Das ist allgemein eine große Herausforderung. Daher er-
scheint es uns konsequent und zielführend zu sein – was schon einmal angeklungen 
ist –, Schwerpunktschulen in diesem Bereich vorrangig zu unterstützen. Sollte dann 
allerdings trotzdem weiter gefordert sein, dass sich Schulen dafür öffnen, Schüler ei-
nes bestimmten Förderbedarfs aufzunehmen, dann kann es nicht sein, dass es nur 
in einer Jahrgangsstufe, nur in einer Klasse geschieht, weil so keine sonderpädago-
gische Kompetenz aufgebaut werden kann und die Schule auch nicht zu einer ler-
nenden und sich entwickelnden Organisation wird.  

Hingewiesen worden ist heute Morgen schon mehrfach auf die Multiprofessionalität 
bei der Personalausstattung. Das kann man jetzt hier in der ganzen Breite gar nicht 
darstellen. Eine inklusive Schule lebt nicht nur vom Unterricht, sie lebt vom Schulle-
ben, sie hat pflegerische und therapeutische Bereiche. Das muss durch die entspre-
chende Kompetenz unterstützt werden. Unverzichtbar ist ein möglichst breit angeleg-
tes Zwei-Lehrer-Prinzip von Regelschullehrer und Sonderpädagogen, die eben nicht 
nur Ressourcen brauchen für ihre Unterrichtsarbeit und für die Förderarbeit, sondern 
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auch für die Konzeptentwicklung und die zeitaufwendige Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Einrichtungen, die eng damit verbunden sind. 

Zur Multiprofessionalität gehört für uns auch die Anwesenheit und Mitgestaltung 
durch Sozial- bzw. Heilpädagogen. Mitunter sind manchmal die Pausen und die dort 
aufbrechenden Konflikte eine größere Herausforderung, mit der jeweiligen Verschie-
denheit umzugehen und gelebte Teilhabe zu praktizieren als das gemeinsame Ler-
nen im Unterricht. Unstrukturierte Räume, wie zum Beispiel in Pausen, sind eine 
große Herausforderung für eine inklusive Schule, aber auch eine große Chance zur 
Gestaltung. Das muss man dabei berücksichtigen.  

Stellenzuweisung: Die leidige Ressourcenfrage ist besonders in den Blick zu neh-
men. Natürlich ist es zu unterstützen, dass das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma 
aufgehoben wird. Auf der anderen Seite brauchen die Kinder natürlich Ressourcen, 
damit sie gefördert und unterstützt werden. Man darf so ein bisschen mit Skepsis da-
rauf schauen, ob die Pauschalierung und ein flächendeckender Ansatz wirklich ge-
eignet sind, die konkreten Ressourcen vor Ort zu beschaffen.  

Klassengrößen: Eine ganz große Herausforderung, ein ganz großes Thema. Es wer-
den kleinere Klassengrößen mit 20 bis 24 Schülern gefordert. Wenn Sie jetzt konse-
quent eine Schule als inklusive Schule in allen Klassen und Jahrgangstufen umset-
zen wollen, haben Sie einen sehr, sehr erhöhten zusätzlichen Stellenbedarf, weil ja 
im Augenblick noch nach der Lehrer-Schüler-Relation ausgerechnet wird. Je kleiner 
eine Klasse ist, desto kleiner ist die Lehrer-Schüler-Relation. Dann können Sie die 
anderen Kursangebote nicht mehr darstellen. Das heißt, wir waren zum Beispiel ge-
zwungen, mit 24 Schülern zu starten, weil wir es in allen Jahrgangsstufen, in allen 
Klassen umsetzen wollten. Mittlerweile sind wir bei 26 Schülern angekommen, weil 
sich sonst insgesamt das pädagogische Angebot nicht umsetzen lässt. Damit fahren 
wir schon am Limit. Das muss im Hintergrund betrachtet werden.  

Zusätzliche Stellenzuweisungen nur dann zu gewähren, wenn Schüler zieldifferent 
zu fördern sind – im Augenblick sind es 0,1 Stellen pro Schüler – erweist sich aus 
unserer Sicht nicht als praxistauglich. Mitunter brauchen gerade Schüler mit den 
Förderbedarfen „emotionale und soziale Entwicklung“ „Sprache, Hören und Kommu-
nikation“ umfängliche Unterstützungsangebote, um den zielgleichen Bildungsab-
schluss erreichen zu können. Von daher muss das bei der Ressourcenberechnung 
mit in den Blick genommen werden.  

Insgesamt: Inklusion in der allgemeinen Schule als Regelfall wird von uns ohne Fra-
ge begrüßt. Aber damit dieser angestrebte Normalzustand wirklich erreicht werden 
kann, bedarf es ganz erheblicher Anstrengungen auf kommunaler und eben auch auf 
Landesebene. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Michael Mimberg (Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Dortmund): Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich leite eine sechszügige Ge-
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samtschule in Dortmund. Wir haben jahrelange Erfahrung mit GU und haben in den 
letzten anderthalb Jahren mit einer integrativen Lerngruppe angefangen. Wir haben 
gerade die letzten Schritte vollzogen. Ich möchte die eben von meinem Kollegen an-
gesprochene Ressourcenfrage nicht noch einmal aufgreifen, ich kann mich da voll 
und ganz anschließen. Das, was mir wichtig und notwendig erscheint, habe ich Ihnen 
aufgeschrieben, sodass ich das heute weglasse.  

Ich glaube nicht, dass die individuelle Förderung, wie sie im Schulgesetz verankert 
ist, deswegen optimal funktioniert, weil sie im Gesetz steht. Schulen können das 
nämlich gar nicht ohne Weiteres leisten. Dennoch war es gut, dieses Ziel ins Gesetz 
zu schreiben, es hochrangig zu verankern, denn jede Schule kann sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten weiterentwickeln, jeder Schritt in die richtige Richtung ist zu be-
grüßen, Schaden kann im Vergleich vorher-nachher gar nicht entstehen.  

Ich glaube jedoch nicht, dass die inklusive Förderung in den Schulen deshalb optimal 
funktionieren wird, weil es im Schulgesetz steht. Schulen werden das in der Regel 
nicht leisten können. Anders als im vorherigen Beispiel der individuellen Förderung – 
das ist für mich der große Unterschied – kann es noch schlimmer werden und wahr-
scheinlich wird Schaden im Vergleich vorher-nachher an den förderbedürftigen Kin-
dern, an den Kollegien und damit indirekt auch an den anderen, den „Regelkindern“ 
angerichtet.  

Inklusion kann nach meiner Überzeugung so nicht funktionieren. Der Wechsel des 
Förderortes von der Förderschule zur Regelschule ist kein zu unterschätzendes Un-
terfangen. Es wäre auch ein Hohn, die Leistung der Förderschulen zu ignorieren. Sie 
sind zurzeit noch die Förderorte, die die bestmögliche Lernumgebung für die Kinder 
bereitstellen und die Regelschulen dort entlasten, wo die Grenzen ihrer individuellen 
Förderungsmöglichkeit festgestellt werden müssen.  

Bitte bewahren Sie die Lehrerinnen und Lehrer unseres Landes davor, in hilfesu-
chende Kinderaugen schauen zu müssen und die Kinder gar nicht verstehen zu kön-
nen. Bewahren Sie mich und meine Kolleginnen und Kollegen davor, so tun zu müs-
sen, als sei das alles mit der richtigen Einstellung mal eben zu machen. Frust ist das 
Allerletzte, was wir, um die gemeinsame Aufgabe bewältigen zu können, gebrauchen 
können.  

Ich finde jedoch, dass es möglich ist, die Intention, die in diesem Gesetz zum Aus-
druck kommt, zu erreichen, in unseren Regelschulen umzusetzen. Das kann ich an 
meiner Schule durchaus beobachten. Immer mehr Köpfe denken inklusiv, denken 
positiv. Es gibt an allen Schulen unseres Landes Lehrerinnen und Lehrer – da bin ich 
mir ganz sicher –, die sich dieser besonderen Herausforderung stellen möchten. Die-
ses wertvolle Potenzial an den Schulen steht zur Verfügung, wenn die Gelingensbe-
dingungen für inklusive Pädagogik günstig sind. Anderenfalls wird die Umsetzung an 
den meisten Schulen sehr wahrscheinlich scheitern und viele Enttäuschungen her-
vorbringen.  
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Ich möchte keine desillusionierten Lehrerinnen und Lehrer, erst recht keine Kinder, 
deren Potenzial nicht optimal entwickelt werden kann. Meine Vorstellung davon, was 
unverzichtbar für das Gelingen der Inklusion im Schulbereich ist, habe ich Ihnen vor-
gelegt und möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. – Herzlichen Dank.  

Ralf Schomann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich bin Hauptschullehrer im Bochumer Norden, an einer Schule mit durchaus schwie-
rigen Schülern und habe dort die Funktion der Schulentwicklung und Schulorganisa-
tion und weiß seit Anfang des Jahres, dass wir im nächsten Schuljahr eine inklusive 
Lerngruppe bekommen, was zeigt, dass die Vorbereitungszeit hier sehr gering ist.  

Ich kann noch nicht aus der Erfahrung sprechen und habe mich seitdem sehr inten-
siv damit auseinandergesetzt, habe auch eine Stellungnahmen geschrieben, die 
Ihnen vorliegt, habe heute Morgen die Zeitung gelesen und mich gefragt: Was kann 
ich Ihnen jetzt noch erzählen? Außerdem habe ich die Vorträge bisher gehört. Und 
auch dem hätte ich nichts hinzuzufügen. Ich habe mir dann vorhin auf einem Zettel 
etwas anderes notiert als das, womit ich heute Morgen hierhergekommen bin.  

Ich möchte einfach mit einem Wort, das bekannt ist, beginnen: I had a dream. Alle 
politischen Verantwortlichen würden einmal ihre Parteizugehörigkeit vergessen, die 
Interessensverbände und auch sonstige Zwänge. Alle politisch Verantwortlichen 
empfinden sich als Eltern, den Schülern und Schülerinnen des Landes in Liebe ver-
bunden und sie denken über die Vereinbarkeit von Inklusion und dem dreigliedrigen 
Schulsystem nach und hören von dem Fall eines Schülers, der an einem Gymnasium 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen inklusiv unterrichtet wird und so gut gefördert 
wird, dass er den Förderstatus verliert und dann zu einer Hauptschule wechseln 
muss. – So geschehen in Dortmund.  

Sie machen sich über die fachlich-qualitative individuelle Förderung Ihres eigenen 
Kindes mit dem Förderschwerpunkt Lernen Gedanken. Dieses Kind kommt zum 
Gymnasium, zur Förderung in eine solche Gruppe. Es gibt dort auch Kinder mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Behinderung, und es gibt dort auch einen Förderlehrer 
für Förderschwerpunkt geistige Behinderung und Sie möchten jetzt gerne wissen, 
wie Ihr Kind jetzt adäquat professionell gefördert wird und stellen bei der Informati-
onsveranstaltung folgende Frage: Wie wird die Professionalität der Förderlehrer, die 
in der Vergangenheit doch so wichtig war, in Zukunft gewährleistet? – Sie hören von 
einem Regierungsschulsprecher die Antwort: Es haben schließlich alle Lehrer gelernt 
zu unterrichten und individuell zu fördern. – So ist es mir geschehen vor nicht langer 
Zeit in Dortmund-Aplerbeck. 

Bezüglich der Konnexität und des Ressourcenvorbehalts – hier schon oft erwähnt – 
möchte ich gerne folgende Geschichte zum Besten geben: Man stelle sich vor, eine 
Konvention würde die Installation einer neuen Heizungsanlage in einem Schulge-
bäude erfordern. Planerisch sinnvoll und somit zum Wohle der Raumtemperatur wä-
re es zunächst, anhand von Standardwerken eine Wärmebedarfsrechnung durchzu-
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führen. Daraus ergeben sich dann die Kesselleistungen in Kilowatt und die Größe 
der Heizkörper in den einzelnen Räumen. Schließlich würde sich daraus die Not-
wendigkeit der finanziellen Aufwendungen ergeben. Planerisch nicht sinnvoll und 
somit zum Wohle der Raumtemperatur – man könnte auch sagen: Kinder – wäre es, 
wenn Sie zunächst die finanziellen Möglichkeiten festlegen würden, und aufgrund 
dieser Möglichkeiten die Größe des Kessels in Kilowatt und der Heizkörper bestim-
men würden. Zwei Resultate wären möglich: Die Schule wird nicht ausreichend be-
heizt und allen ist kalt. Die Schule wird überhitzt bzw. Energie wird nicht sinnvoll ge-
nutzt, und möglicherweise kommen alle unnötig ins Schwitzen. Beide Resultate wä-
ren wohl nicht zum Wohl der Kinder.  

Ich wünsche allen politisch Verantwortlichen, dass sie mit diesem Gedanken versu-
chen, auch die sachlichen Argumente, die hier breit dargeboten wurden, zum Wohle 
der Kinder umzusetzen. – Ich danke Ihnen.  

Enno Peters: Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Ihnen drei Aspekte vorstel-
len: Ich bin zum einen zusammen mit Torsten Hatscher, der heute leider verhindert 
ist, Leiter des Selbsthilfenetzwerkes „Hoer-Treff“ für Eltern von gehörlosen und hör-
geschädigten Kindern. Ich bin darüber hinaus Schulpflegschaftsvorsitzender eines 
Gymnasiums und bin drittens Vater eines gehörlosen Kindes, das mit zwei Cochlea-
Implantaten versorgt ist und das inzwischen die 9. Klasse dieses Gymnasiums be-
sucht.  

Wir mussten zwischenzeitlich die Schule wechseln – von Düsseldorf nach Moers. Es 
war einfacher umzuziehen, als im Rahmen des AO-SF-Verfahrens innerhalb der 
Stadt Düsseldorf eine andere Schule zu wählen. Gleichwohl ist es aber so – das AO-
SF-Verfahren scheint ja mit diesem Gesetzentwurf zu Ende zu gehen –, dass ich und 
auch unsere Mitglieder, es sind inzwischen 178 registrierte Nutzer innerhalb des Ho-
er-Treffs – dahinter verbergen sich in der Regel Familien mit mehreren Kindern –, 
dieses Gesetz, so wie es da ist, im Grunde als untauglich ansehen, um das zu errei-
chen, was wir wollen.  

Wenn wir Inklusion so verstehen, wie es aktuell diskutiert wird, dann sehen wir die 
Kinder mit Förderbedarf. Das Gesetz sieht jedoch nicht die Kinder mit Förderbedarf, 
sondern deren Verwaltbarkeit. Das heißt, es geht im Grunde genommen letztlich um 
Einsparpotenziale.  

Wenn ich diese ganzen Bestimmungen dieses Gesetzentwurfs lese und besonders 
die unbestimmten Begriffe, zum Beispiel die Einführung des neuen Begriffs der son-
derpädagogischen Unterstützung, dann kann ich Ihnen aus neun Schuljahren sagen, 
dass die größte sonderpädagogische Unterstützung nicht unser Sohn brauchte, son-
dern die Lehrer, die ihn unterrichtet haben, brauchten sie.  

Wir befürchten, dass gerade im Bereich der Hörgeschädigten eine Qualität, die im 
Rahmen des gemeinsamen Unterrichts und im Nebeneinander von den Schulen für 
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Hören und Kommunikation, den Förderschulen und den allgemeinen Schulen er-
reicht worden ist, definitiv verloren geht, und zwar dadurch, dass sich die Kollegen 
fachlich nicht mehr vernetzen, sondern vereinzelt werden. Dann nützt es auch wenig, 
Sonderpädagogik „light“ einzuführen, nach dem Motto: Ich schaffe innerhalb von 
zehn Jahren 25.000 neue Stellen für Sonderpädagogen, indem ich sie zusätzlich 
ausbilde und qualifiziere. Das, was wir erlebt haben, ist, dass lediglich die Erfahrung 
zählt. Erfahrung kann ich jedoch nicht in zwei Jahren neben meinem normalen Beruf 
erwerben. 

Außerdem fehlen in diesem Gesetzentwurf ganz wesentliche Dinge, die – richtig 
exekutiert – dazu führen würden, dass faktisch doch Förderschulen beseitigt werden 
können. Ich vermisse zum Beispiel jede Form eines Ressourcen- und Kostenplans, 
der konkret sagt, worum es geht. Wir vermissen außerdem das, was dem ursprüngli-
chen Referentenentwurf beigelegen hat, nämlich eine Schulgrößenverordnung, die 
klarmacht, wo wir eigentlich hin wollen. Denn, wie ich in meiner Stellungnahme ge-
schrieben habe, käme die Schulgrößenverordnung so, wie sie jetzt ist, würde sie für 
vier der fünf Förderschulen Hören und Kommunikation das Aus bedeuten, weil die 
Mindestschulgröße nicht erreicht wird.  

Wir hören hier auch immer, dass die verschiedenen Begrifflichkeiten anders benutzt 
werden und dass man im Zweifelsfalle auch hier Finanzierungsfragen stellt. Die For-
mulierung von Herrn Höfling, „es war ein untauglicher Versuch“, fand ich sehr schön. 
Mich ärgert besonders – das muss ich ganz ehrlich sagen – dieser Versuch, durch 
kolportierte Formulierungen wie „es ist letztlich eine Frage der Einstellung“, vom ei-
genen Scheitern und den eigenen Möglichkeiten, die ich hier schaffe, schon im Vor-
feld abzulenken, indem ich einfach sage: Es liegt nur an den Lehrern und deren Ein-
stellung, ob das in irgendeiner Form funktioniert oder nicht. Letztendlich ist es so, 
wenn Sie die Förderschulen auflösen, dann tun Sie etwas, was dieser Gesetzentwurf 
im Grunde genommen vorsieht, sie beseitigen nämlich das Elternwahlrecht. Ich habe 
als Eltern die Möglichkeit zu wählen, ob der Förderort die Förderschule oder die all-
gemeine Schule ist. So steht es in diesem Gesetzentwurf. Wenn ich die Förderschu-
len jetzt aber abschaffe, habe ich diese Möglichkeit nicht mehr. Sie schaffen ein wei-
teres Recht ab, nämlich das Recht der freien Schulwahl. Zwar habe ich jetzt aktuell 
auch nur die Möglichkeit zu sagen: Ich möchte ein bestimmte Schulform haben, kann 
aber beispielsweise sagen: Ich möchte an ein Gymnasium und meine Präferenz ist 
Gymnasium A und wenn ich das nicht bekommen kann, nehme ich Gymnasium B. 
Nur wenn ich jetzt faktisch keine Möglichkeit mehr habe, Gymnasium B zu wählen, 
weil es vom Schulträger vorgegeben wird, wie dieser Gesetzentwurf es vorsieht – der 
Schulträger bestimmt nämlich eine Schule – dann war es das. Damit habe ich keine 
Möglichkeit mehr. Gerade für hörgeschädigte Schüler kann das soziale Umfeld un-
heimlich wichtig sein. Wenn alle Kumpels auf die Schule A gehen, möchte er dort 
auch hin. Wenn das aber nicht die ist, die für diesen Förderbedarf vom Schulträger 
vorgesehen ist, hätte unser Sohn in diesem Fall Pech gehabt.  
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Die Einzelintegration von hörgeschädigten Schülern funktioniert in der Regel ganz 
hervorragend. Voraussetzung dafür ist aber, dass die sonderpädagogische Förde-
rung vorhanden ist. Diese sonderpädagogische Förderung wird aktuell schon so, wie 
das Herr Trost quasi neu gefordert hat, durch Teilnahme der Kolleginnen und Kolle-
gen der sonderpädagogischen Förderschulen als Teil dieses Kollegiums auf dem 
Wege der Abordnung vollzogen. Im Grunde ist dieses Gesetz für den Bereich „Hören 
und Kommunikation“ ein echter Rückschritt. Wir gehen hinter das zurück, was wir be-
reits erreicht haben. Denn die Integration funktioniert sehr gut. Wer es möchte und 
wer es kann und die entsprechenden Fördermöglichkeiten auch nutzt, kann in einer 
allgemeinen Schule zurechtkommen. Es gibt aber gerade für hörgeschädigte Schüler 
die Fragen: Wenn ich 26 Mitschüler habe, wo sitze ich im Klassenraum? Welche 
Hilfsmittel brauche ich zusätzlich, um meine Klassenkameraden zu verstehen? Wel-
che Möglichkeiten habe ich, um auch einmal Hörpausen zu haben? Wir konnten ges-
tern hier einen hörgeschädigten Vertreter sehen, der genau diese Hörpausen gefor-
dert hat. Und die Hörpause ist bestimmt nicht die 5-Minuten-Pause oder gerade die 
große Pause, in der der Lärmpegel in der Regel so hoch ist, dass es extrem schwie-
rig wird, in irgendeiner Form eine tatsächliche Hörpause zu machen. Mein Sohn hat 
es da leicht, er nimmt einfach seine Sendespulen ab und hat ab dem Zeitpunkt To-
tenstille, also so wie wir, wenn wir als Normalhörende in einem schalltoten Raum 
hineingehen. Das ist aber keine Lösung, wenn zum Beispiel eine solche Situation 
während des Unterrichts entsteht, und derjenige überlegen muss, wie es zu schaffen 
ist, den weiteren Unterrichtsstoff aufnehmen zu können.  

Was mir in diesem Gesetz massiv fehlt, ist der Qualitätsanspruch. Wir haben ja auch 
schon gehört, warum das so ist. Da man meint, wenn man Qualität vorschreibt, hätte 
man eine Konnexitätsrelevanz. Um den finanziellen Rahmen geht es mir gar nicht, 
sondern mir geht es um die Qualität als solche. Ich sehe sie massiv gefährdet, wenn 
wir Förderschulen und damit die Vernetzung der fachlichen Förderlehrer abschaffen. 
Ich halte es auch für gefährlich, wenn es keine Möglichkeiten mehr gibt, dass sich 
fachlich vernetzte Förderlehrer untereinander so austauschen können, dass sie auch 
einmal den Einzelfall besprechen können, nach dem Motto: Was würdest du in die-
sem Fall machen? – Bei vereinzelten Förderlehrern gibt es das nicht.  

Für uns ist daher die Aussage sehr wichtig: Es kommt darauf an, dass wir den ge-
meinsamen Unterricht, so wie er jetzt da ist, und den sonderpädagogischen Förder-
bedarf für unsere Schüler erhalten, und zwar als Wahloption. Wer möchte, soll in die 
allgemeine Schule, wer dies nicht möchte, soll auf eine Förderschule gehen können. 
Wenn ich die Förderschulen schließe, geht das nicht. Dies bitte ich zu bedenken.  

Ebenso bitte ich Sie zu bedenken, dass die freie Schulwahl, wie sie in diesem Ge-
setz beschrieben ist, nicht mehr existiert. Das wäre sehr schade, wenn das so Ge-
setz würde. – Danke.  
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Horst Jeppel (Arbeitsgemeinschaft der Schulpflegschaftsvorsitzenden der För-
derschulen für körperliche und motorische Entwicklung und Sehen [Blinde] in 

NRW): Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung, dass ich hier sein darf. 
Mein Vorredner hat es gesagt, und wir haben es auch an anderen Stellen gehört, 
dass das zentrale Element dieses Schulrechtsänderungsgesetzes das Recht der El-
tern ist, die geeignete Schule für ihr Kind wählen zu dürfen. Das war immer ein zent-
raler Punkt aller Eltern. Aller Eltern bedeutet: Ich bin Sprecher einer Arbeitsgemein-
schaft der Schulpflegschaften der KME-Schulen in Nordrhein-Westfalen. Die gibt es 
seit über 30 Jahren. Warum ich das sage, werden Sie gleich noch feststellen.  

Dieses Wahlrecht war immer eine Kernforderung von uns, und wir sehen auch, dass 
dieses Recht stark eingeschränkt wird. § 132 besagt – das haben wir gerade schon 
gehört –, dass Förderschulen, auch wenn Mindestschülerzahlen feststehen, aufge-
löst werden können. Das sind ernste Alarmzeichen, genauso wie die Zumutbarkeits-
grenze, das haben wir auch schon gehört. Das sind die Formulierungen, die dazu 
führen können, dass Förderschulen wegfallen. 

Prof. Wocken, einer der Experten, der gestern eingeladen war, einer der Inklusions-
vorbereiter, der auch hier in Nordrhein-Westfalen stark tätig war, hat einmal gesagt: 
80 % der Kinder mit Förderbedarf in Deutschland gehen auf Förderschulen. Nur 
20 % der Kinder gehen auf inklusiv oder integrativ arbeitende Schulen. Dieser Trend 
muss umgekehrt werden.  

Die Landesregierung spricht selber von einer Inklusionsquote von angepeilten 65 % 
in ein paar Jahren – also mittelfristig. Hier stellt sich die Frage: Was ist denn mit den 
anderen, mit dieser noch existierenden Minderheit? Was sind das für Kinder? – Wir 
haben gerade ganz viel über Lernen gehört, über emotionale und soziale Entwick-
lung. Wir haben etwas über Sinnesgeschädigte gehört. Ich kann Ihnen sagen, was 
das für Kinder sind: Es sind schwerst- und hochbehinderte Menschen. Das sind 
Menschen mit einem sehr hohen und sehr komplexen Unterstützungsbedarf, die 
heute in den Förderschulen KME, GE, also geistige Entwicklung, aber auch für Sin-
nesgeschädigte gefördert werden. Wir haben gerade gehört, wie diese Förderung 
passiert: multiprofessionell. Das ist nicht nur der Bildungsgang, nicht nur Pädagogik, 
da gibt es neben diesem Standbein, das Standbein der Therapie und der Pflege. Und 
alle sind miteinander verzahnt. Das ist Qualität.  

Was passiert nun, wenn diese Förderschulen aufgelöst werden würden? Was pas-
siert dann mit diesen Kindern? – Eine Sache, die passieren kann, ist die Ausschu-
lung, das Ruhen der Schulpflicht. Darauf wurde gestern häufiger hingewiesen. All-
gemeinbildende Schulen werden kapitulieren vor den hohen Anforderungen dieser 
Kinder, da sie merken, dass sie mit diesen Kindern nicht klarkommen. Wo kommen 
die Kinder dann hin? Gibt es so etwas wie Inklusionsversager? – Wenn ja, welches 
System ist dann für diese Kinder noch offen?  

Es kann aber auch sein, dass Eltern freiwillig auf das Schulrecht ihres eigenen Kin-
des verzichten. Das wäre ein Rückfall in die 60er-Jahre, ich sage einmal „Aktion Sor-
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genkind“, wo Kinder mit hohen Anforderungsbedarfen zu Hause gepflegt oder in 
Pflegeheime abgeschoben wurden.  

Wenn Sie einen Blick ins Ausland werfen, das viel zitiert wird, Südtirol, skandinavi-
sche Länder, Benelux-Staaten, dort, wo Inklusion schon immer vorhanden war, wo 
quasi bereits seit Jahrzehnten Inklusion per Gesetz verordnet wurde, dann werden 
Sie feststellen, diese Kinder kommen in den allgemeinbildenden Schulen dort nicht 
vor. Sie sind eben angegliedert, genauso wie es in den 60-er Jahren in Deutschland 
war, in den Pflegeheimen und Kinderkrankenhäusern. Sie fallen aus der Schulstatis-
tik heraus. Gleiches gilt übrigens auch für das Bundesland Bremen, das ja immer 
gerne als Vorreiter in Sachen Inklusion in Deutschland genannt wird.  

Wie kann Inklusion trotzdem gelingen? – Das ist ja die Frage, die uns alle beschäf-
tigt. Ich meine, ganz wichtig ist: Weg von Ideologien, hin zum Pragmatismus. Man 
muss diese Hürden, Herr Peters, Sie haben es gerade selber angesprochen, abbau-
en. Man muss prüfen, wo es geht, wo es geeignet ist. Für die Mehrheit der Kinder mit 
Förderbedarf ist die Inklusion genau das Richtige. Das hat Herr Trust eindrucksvoll 
bewiesen. Aber wir haben eine Minderheit. Die Frage wird sein, wie gehen wir mit 
diesen Minderheiten um? – Respektieren wir diese Minderheiten oder sagen wir: 
Diese Minderheiten müssen gewissermaßen über die Klinge springen, weil wir Inklu-
sion im System haben wollen, und dann sind uns eben diese Menschen nicht wichtig.  

Ich bin dafür, dass man Förderschulen in diesen Schwerpunkten geistige Entwick-
lung, körperliche und motorische Entwicklung, vielleicht auch für Sinnesgeschädigte 
in den Übergangszeiten erhalten lässt, ohne dass diese Kann-Formulierung, dass 
man sie auch auflösen kann, in das Gesetz aufgenommen wird.  

Ich meine, dass es vielleicht sogar gut ist, darüber nachzudenken, dass diese Schu-
len in Kooperation existieren, dass man nicht mehr zwischen einer GE-Schule und 
einer KME-Schule unterscheidet, sondern dass man Synergieeffekte nutzt. Man 
könnte beispielsweise die Landschaftsverbände einbeziehen, die jetzt schon die 
Schulen für Sehen und KME unterhalten.  

Meines Erachtens ist man bei der Frage nach Kooperationen und Wissenschaftlich-
keit an dieser Stelle noch gar nicht so weit, dass darauf wirkliche Antworten gegeben 
werden können. Ich bin kein Gegner von Inklusion, ich bin ein Gegner von schlechter 
Inklusion, und ich fürchte, dass das, was wir in Nordrhein-Westfalen mit der Schulge-
setzänderung machen werden, eine Inklusion wird, die schlecht funktionieren wird.  

Prof. Dr. Thomas Hennemann (Humanwissenschaftliche Fakultät, Department 
Heilpädagogik und Rehabilitation – Universität zu Köln): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich beschäftige mich schon seit fast ei-
nem Jahrzehnt mit dem Thema Prävention bei Lern- und Entwicklungsstörungen und 
bin sehr dankbar, dass viele Vorredner genau diesen Aspekt im Rahmen der Inklusi-
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on stark betont haben. Weiterhin sind wir sehr stark involviert in Qualifizierungsmaß-
nahmen für Lehrkräfte, immer mit dem Blick auf Lern- und Entwicklungsstörungen.  

Auch ich spreche mich explizit gegen eine Sonderpädagogik „light“ aus. Grundsätz-
lich möchte ich aber die Gesetzesänderung, die für mich schon deutlich den schuli-
schen Wandel zu einem inklusiveren Schulsystem ermöglicht, an dieser Stelle erst 
einmal würdigen. Die Grundfrage ist: Inwieweit kann Nordrhein-Westfalen wie alle 
anderen Bundesländer das Thema Inklusion auf den Weg bringen? Mit der Stärkung 
des Elternwahlrechts und mit einem neuen Umgang mit dem Etikettierungs-
Ressourcen-Dilemma scheinen mir hier die richtigen Weichen gestellt worden zu 
sein.  

Ich möchte aber auch die Möglichkeit nutzen, aus eher wissenschaftlicher Perspekti-
ve auf bestimmte Einzelaspekte noch einmal einzugehen. Die schriftliche Stellung-
nahme habe ich mit meinem Kollegen Christian Huber geschrieben. Von daher ha-
ben wir uns das Thema ein wenig aufgeteilt. Für mich stellt sich die dringliche Frage 
nach der flächig in Nordrhein-Westfalen vorhandenen hochwertigen Förderung, auch 
sonderpädagogisch hochwertigen Förderung, bei der Umstellung auf die Schwer-
punktschulen.  

Für mich stellt sich die Frage nach einer durchaus richtigen Tendenz: Welche Schu-
len und Schulformen werden sich beteiligen? Wie schnell werden hier Prozesse 
möglicherweise initiiert? Wie viel Zeit bleibt den einzelnen Schwerpunktschulen, sich 
einer gewaltigen Aufgabe zu widmen? Neben den Lern- und Entwicklungsstörungen 
soll auch ein weiterer Förderschwerpunkt mit bedient werden. Das ist nicht unmög-
lich, aber doch eine zentrale Herausforderung, bei der eine zeitliche Perspektive ge-
geben sein muss. So auch bei der tatsächlich zu realisierenden und dann auch ga-
rantierten Zuweisung von sonderpädagogischen Ressourcen und dies explizit zum 
einen in der allgemeinen Schule, aber auch – und hier darf man nicht schwächeln – 
in den verbleibenden Förderschulen.  

Es gibt sehr viele Länder, die uns für die jahrzehntelange sonderpädagogische, 
hochprofessionelle Kompetenz bewundern – wie auch die Vorredner eben schon 
deutlich gemacht haben –. Diese Expertise und ausdrücklich die Expertise der KSF-
Erfahrungen und der GU-Erfahrungen systematisch zu analysieren und in den Ge-
samtprozess einfließen zu lassen, halte ich für eine zentrale Gelingensbedingung. So 
aber auch, wenn wir an die hochwertige Förderung denken, die Frage: Wie soll denn 
die fundierte Präventionsarbeit und die damit verbundene kompetenzorientierte Lern-
Verlaufs-Diagnostik funktionieren? Wer führt sie durch? Welche Kompetenzen sind 
dafür vorhanden? Auf Grundlage welcher Instrumentarien soll das geschehen? Und 
inwieweit wird der Gesamtprozess evaluiert?  

Ein weiterer Aspekt bei einer so anspruchsvollen und komplexen Umstellung sollte 
der Prozesscharakter sein, der explizit in der UN-Konvention deutlich gemacht wird. 
Darauf wurde vorhin schon hingewiesen. Viele Länder, die sich als inklusive Länder 
verstehen, sind schon 20, 30 Jahre mit dem Prozess beschäftigt. Hier sollte eine kla-
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re zeitlich orientierte und auch professionell fundierte, mit allen Akteuren kommuni-
zierte und geplante Aktion erfolgen. Das heißt, diese hoch komplexen Teilvorgänge 
im Rahmen des Change-Management-Prozesses, der es nun einmal ist, sind sorgfäl-
tig zu planen.  

Es macht hier sicherlich auch die Notwendigkeit deutlich, von vornherein neben der 
prozessbezogenen Evaluation im Sinne von Rückmeldung aufgreifen, Bedarfe ermit-
teln in einem sich verändernden Schulsystem, auch die summative Evaluation in den 
Blick zu nehmen. Auch hier sei der Hinweis gegeben, bei anderen Veränderungen im 
Schulsystem ist das leider nicht immer so erfolgt, aus wissenschaftlicher Sicht relativ 
schwerwiegend, weil wir schlechterdings kaum Vergleichszahlen haben zu sagen: 
Was ist denn besser an dem Förderschulsystem ES als die inklusive Beschulung? 
Wenn das die Entlastungsfunktion für die Gesellschaft ist, ist es eine Funktion, die 
man diskutieren muss. Ob das aber dem einzelnen Kind in seiner individuellen För-
derung tatsächlich zu höheren Bildungsabschlüssen bei zielgleicher Unterrichtung 
hilft, das ist letztendlich doch eine sehr kritisch zu diskutierende Frage.  

Das heißt, wir tun gut daran, in dem Gesamtprozess auf Evaluation zu setzen, hier 
auf die Kooperation mit der Wissenschaft deutlicher einzugehen. Ein Beispiel sind 
die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitstudie im Kreis Mettmann, die sehr 
wohl und sehr differenziert sowohl auf Lehrerebene als auch auf Schülerebene auf 
bestimmte Herausforderungen hinweisen.  

Die Inklusion – und darin sind wir uns trotz unterschiedlichster Sichtweisen alle einig 
– wird kein Selbstläufer werden. Ein nicht planvoll bedachter Schritt, einfach von 
Schwarz auf Weiß zu setzen im Sinne von, wir sind sehr separativ unterwegs gewe-
sen, und jetzt setzen wir voll auf die Inklusion, ist daher meines Erachtens nicht ziel-
führend. Die entsprechenden Aspekte und auch Kriterien sehe ich durchaus in dem 
9. Schulrechtsänderungsgesetz gegeben. Daher ist die sorgfältige Analyse der be-
stehenden Förderstrukturen für mich eines der zentralen Elemente aus dem Guten 
etwas noch Hochwertigeres zu machen. Wir brauchen die professionelle Kompetenz 
in den Förderschulen.  

Aus wissenschaftlicher Perspektive unabdingbar stellt sich die Frage: Welche nach-
gewiesenen Gelingensfaktoren können wir mit einbeziehen? Wo sind uns andere 
Länder möglicherweise schon voraus, damit wir nicht die gleichen Fehler mühsam 
korrigieren müssen.  

Speziell stellt sich gerade für meinen Förderschwerpunkt, der emotionalen und sozia-
len Entwicklung, die Frage: Was ist hier in der Tat für alle Beteiligten, für Schüler, für 
Lehrkräfte, auch für die Gesellschaft, die richtige, die hochwertige individuelle Förde-
rung? Wo soll sie stattfinden? Ich bin ein großer Fan des eben vorgetragenen de-
zentralen Ansatzes: Immer da, wo es geht.  

Wenn nicht parallel gesamtgesellschaftliche Umwälzungen stattfinden, wenn wir uns 
Bildungsungerechtigkeiten ansehen, die in bestimmten Stadtteilen stattfinden, die 
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bestimmten Gesellschaftsgruppen immer und immer wieder widerfahren, wenn wir 
an Bildungsarmut denken, an Deprivation in verschiedenen Kontexten, dann werden 
wir eine bestimmte Gruppe auch zukünftig in der inklusiven Schule in der Form nicht 
finden. 

Wir brauchen den Ausbau konsequenter Prävention. Darauf habe ich hingewiesen. 
Aber auch hier stellt sich die Frage: Welche Maßnahmen sind wirksam? Prävention 
ist erst einmal eine Worthülse, aber hier müssen in konzeptionellen Überlegungen 
den Schulen Angebote gemacht werden. Sie müssen begleitet werden bis hin zur 
ganz konkreten Implementation.  

Das alles bedarf – das wäre einer der zentralen Punkte – der prozessvorbereitenden 
und prozessbegleitenden hochwertigen Aus- und Weiterbildung. Das heißt, mehr 
denn je soll sonderpädagogische Kompetenz auch in der allgemeinen Schule zu fin-
den sein. Da sind alle Anstrengungen wichtig. Wenn wir sehen – das haben wir im 
Kreis Mettmann herausgefunden –, wie sehr die Selbstwirksamkeit mit der kol-
lektiven Wirksamkeit eines Kollegiums auch die Einstellung eines Kollegiums zur In-
klusion und auch die Belastung eines einzelnen Lehrers moderieren können, das 
wiederum sehr abhängig ist von der entsprechenden Schulleitung, dann sind das 
Wirkmechanismen, die wir nicht ungenutzt lassen sollten. Hier entsprechende Förde-
rung anzubieten, halte ich für ein zentrales Moment.  

Schlussendlich mein Plädoyer explizit für die Inklusion. Kein Mensch hat gesagt, es 
wird einfach werden. Es wird eine der großen Herausforderungen, ob es hundert 
Jahre sind, vielleicht wird es einfach ein gesellschaftlicher Auftrag bleiben, ähnlich 
wie die Sicherstellung der Demokratie, der uns zentral und wertvoll sein sollte mit all 
den entsprechenden Werthaltungen und auch Normorientierungen. Für mich ist die 
zentrale Fragestellung im Hinblick auf eine hochwertige Förderung, die auch leistbar 
ist, weil sie massive sonderpädagogisch und sozialpädagogische Unterstützung er-
fährt, die prozessbezogen unter Beteiligung aller Akteure vollzogen wird, zu beant-
worten.  

Dass mehr Inklusion in Nordrhein-Westfalen notwendig ist, dass deutlich mehr Schü-
ler mit Lern- und Entwicklungsstörungen zu besseren Schulabschlüssen gerade in 
diesem Bereich geführt werden sollen, dass also damit zukünftig auch alle Bildungs-
einrichtungen Barrierefreiheit garantieren, ist meines Erachtens unabdingbar und un-
bestritten.  

Dagegen ist die Frage nach dem geeignetsten Förderort für die individuellen Bedürf-
nisse, möglicherweise auch für eine bestimmte zu definierende Zeit, für mich nicht 
obsolet oder final beantwortet. – Vielen Dank.  

Prof. Dr. Christian Huber (Humanwissenschaftliche Fakultät, Modellkolleg: In-
novation in Lehre und Studium – Universität zu Köln): Herzlichen Dank für die 
Einladung. Ich bin an der Universität zu Köln zuständig für die sonderpädagogische 
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Grundlagenausbildung der Regelschullehrer. Das heißt, wir bilden zukünftige Regel-
schullehrkräfte ganz anders aus, als wir es vielleicht noch vor vielen Jahren gemacht 
haben, und bereiten sie auch ein Stück weit auf die Inklusion vor.  

Ich dachte, ich mache am Anfang etwas ganz Verrücktes und sage etwas Positives 
zum Gesetz und versuche zu würdigen, dass es da einen Schritt nach vorne gab. Für 
mich ist dieser Gesetzentwurf tatsächlich ein Schritt nach vorne. Sicherlich noch 
nicht das Ziel, das ist wohl allen klar, die wir hier sitzen, aber es ist ein Schritt nach 
vorne.  

Es gibt zwei Dinge, die ich persönlich gut und sinnvoll finde. Das ist die Idee der 
Schwerpunktschule, die könnte man ausbauen. Mit der Umsetzung bin ich noch nicht 
so richtig zufrieden, aber die Idee ist sicherlich ausbaufähig.  

Die zweite Idee, die ich sehr gut und wichtig finde im Rahmen der Inklusion, ist das 
Thema Stärkung des Elternwillens. Dann kommen wir ein bisschen zur dunklen Sei-
ten des Gesetzes. Wenn man ein Elternwahlrecht stärkt, muss es auch etwas zu 
wählen geben. Da habe ich eine Befürchtung und gehe damit ein wenig näher auf 
den Gesetzestext ein: Bei § 132 habe ich meine Sorge. Dieser Paragraf ist der, der 
es den Kreisen ermöglicht, die Förderschulen abzuschaffen bzw. abzubauen. An 
dem Punkt bin ich ein wenig kritisch. Wenn wir auf der einen Seite Förderschulstruk-
turen abbauen, dann müssen wir auf der anderen Seite auch etwas aufbauen. Das 
müssen wir an den allgemeinen Schulen aufbauen, und das vermisse ich gerade.  

Was ich in diesem Zusammenhang besonders vermisse, ist die Frage der Reihenfol-
ge. Ich meine, wir müssen erst ein intelligentes Konzept in den allgemeinen Schulen 
aufbauen und dann beginnen, die Förderschulen abzuschaffen. Andersherum sehe 
ich das persönlich als Risiko.  

Der zweite Aspekt, der mir in diesem Gesetzestext fehlt, ist die Frage des Konzepts. 
Das heißt, welches Konzept hinterlegen wir an den allgemeinen Schulen, was ma-
chen wir da genau? Ich glaube, die Idee, die wir so mit uns herumtragen, dass wir 
einfach Förderschullehrkräfte und Regelschullehrkräfte in eine Schule stecken und 
dann machen die nachher irgendwie Inklusion, kann nicht funktionieren. Wir brau-
chen vielmehr ein gutes und intelligentes Konzept, das diese Form der Inklusion ein 
Stück weit steuern kann.  

International gibt es da eigentlich eine Menge Lösungen, auf die wir zurückgreifen 
können. Zum Beispiel haben die Finnen – nur um ein paar Schlagworte hereinzu-
bringen – mit ihrem „part time special education system“, eine Art präventives Kon-
zept, schon in den 60-er Jahren einen wahnsinnigen Erfolg erzielt. Davon wünsche 
ich mir etwas im Gesetzentwurf.  

Im englischen Sprachraum gibt es das „Response-to-Intervention-Konzept“. Ein sehr 
interessantes Konzept, das Inklusion gut organisieren und steuern kann.  
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Bei der Frage nach dem Personal haben die Neuseeländer mit dem Teacher Aid 
ganz interessante Modelle. Die Kanadier – und das haben wir, Thomas Hennemann 
und ich, zusammen in unserem Konzept ausgeführt – haben mit ihrem „departments 
for special education“, eine Regelschuleinrichtung, die sonderpädagogisch arbeitet, 
sehr große Erfolge in der Provinz Alberta beispielsweise erzielt.  

Es gibt eine Menge Dinge, die ich aber immer konzeptionell hinterlegen würde, bevor 
ich irgendwelche Förderschulstrukturen abbauen würde. Das halte ich für ganz wich-
tig.  

Zweiter Punkt: Prävention. Das ist für uns insgesamt ein Punkt, den wir nicht groß 
genug schreiben können. Wir müssen uns immer vor Augen halten, unser Schulsys-
tem, und zwar das komplette Schulsystem, ist nach dem Wait-to-fail-Prinzip aufge-
baut. Das heißt, wir warten so lange, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, und 
dann fangen wir mit viel Aufwand und Mühe an, sonderpädagogische Unterstüt-
zungsleistungen anzubieten und zu organisieren, und das zu einem Zeitpunkt, wo es 
wesentlich schwerer ist, Erfolge zu erzielen. Davon müssen wir weg.  

Das Grundübel ist für mich in diesem Zusammenhang das AO-SF. Das AO-SF ist ei-
ne Struktur für die pädagogische Mottenkiste. Das müssten wir eigentlich an dem 
Punkt komplett überarbeiten, und wir müssen es stattdessen, das ist ja ver-
schiedentlich heute angeklungen, schaffen, Etikettierung und Ressourcen komplett 
zu entkoppeln. Das ist mit dem AO-SF in der Form gar nicht möglich. Insofern plädie-
re ich dafür, im Gesetzestext noch einmal genau zu überlegen, wie wir das AO-SF 
einsetzen. 

Dazu eine kurze Seitenbemerkung: Die Finnen beispielsweise stärken diesen Be-
reich Prävention so stark, dass sich 18,2 % – Pi mal Daumen – ihrer Schüler kon-
stant in sonderpädagogischer Unterstützung befinden, ohne sie zu etikettieren. Das 
heißt, sie sind zwar aus den Etikettierungsprozessen weitgehend ausgestiegen, stär-
ken aber die sonderpädagogische Unterstützung in unglaublich großem Maße. Inso-
fern müssten wir sehen, ob wir dafür nicht eine Vorlage schaffen können.  

Im Resultat brauchen wir an den allgemeinen Schulen kurzfristig einsetzbare, starke 
und auch intelligent organisierte sonderpädagogische Ressourcen. Ich habe ein paar 
Modelle genannt, an denen wir uns orientieren könnten. Darüber würde ich gerne 
heute mit Ihnen in die Diskussion kommen, um zu schauen, ob wir daraus nicht et-
was machen könnten. 

Unter dem Strich bleiben also zwei Punkte. Es fehlt an der Konzeption, und es geht 
um die Präventionsfrage, die wir uns noch einmal etwas genauer vor Augen führen 
müssen. Zum Schluss noch eine für uns ganz wichtige Seitenbemerkung: Die Finnen 
haben in den 60er-Jahren mit dem Inklusionsprozess begonnen, die Kanadier in den 
70er-Jahren. Wir können das nicht so schnell schaffen. Wir müssen also auch ein 
bisschen Druck aus der Debatte nehmen. Was andere in 30 bis 40 Jahren geschafft 
haben, müssen wir nicht in zwei oder drei Jahren erreichen. Wir müssen hierfür viel-
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mehr eine längere zeitliche Periode einplanen. Inklusion braucht auch Zeit und nicht 
einfach Revolution, sondern eine Evolution, die intelligent und klug ist. 

Dr. Alexandra Schwarz (Schumpeter School of Business and Economics – 
Bergische Universität Wuppertal): Ich bin Bildungsökonomin und Bildungsforsche-
rin. Ich beschäftige mich in meiner Forschung seit vielen Jahren mit Fragen der Ent-
wicklung und Planung von Schulstrukturen und mit Kosten- und Effizienzanalysen im 
Bildungswesen ganz im Allgemeinen und dabei auch immer wieder mit Fragen, die 
im Zusammenhang mit Integration und Inklusion auftauchen. Zusammen mit Frau 
Professorin Schneider von der Universität Wuppertal und Herrn Prof. Weishaupt im 
DIPF in Frankfurt bin ich aktuell von den kommunalen Spitzenverbänden in Nord-
rhein-Westfalen beauftragt, die möglichen kommunalen Folgekosten der Umsetzung 
der Inklusion im Schulbereich zu untersuchen. 

Ich möchte in meinem Eingangsstatement zwei Punkte herausstellen, die uns in un-
serer aktuellen Forschung – mit „uns“ meine ich immer die Gruppe, die sich gerade 
mit der Frage befasst – bedeutsam erscheinen. 

Erstens. Wir halten es zunächst einmal ganz allgemein für wichtig, dass wir, wenn 
wir von Gelingensbedingungen für qualitativ hochwertige inklusive Bildung sprechen, 
die Ressourcen, die insgesamt notwendig sind, in den Blick nehmen. Wir sollten 
nicht – das ist mir gestern in der Anhörung sehr stark aufgefallen – den Blick immer 
auf die benötigten Lehrerstellen bzw. auf „rein pädagogische Ressourcen“ kon-
zentrieren.  

Es klingt in dem Zusammenhang gelegentlich in den Stellungnahmen, aber auch im 
Gesetzentwurf selbst, an, dass es von der Landesregierung, aber auch von Experten 
für möglich gehalten wird, dass auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem 
kommunale Mehrkosten entstehen könnten, dass sich aber für diese Kosten keine 
tragfähige Datenlage erschließen ließe. 

Diese Ansicht teilen wir nicht, und zwar deshalb, weil wir in unserer Untersuchung für 
beispielhafte Kommunen genau eine solche Datengrundlage herstellen, die es uns – 
natürlich unter Einsatz entsprechender statistischer Methoden – durchaus ermög-
licht, die organisatorischen Konsequenzen an jeder einzelnen Schule, die sich erge-
ben würden, und daraus die damit verbundenen Kosten abzuschätzen.  

Ich möchte das einmal ganz kurz an einem Beispiel erläutern. Wir haben für die 
Stadt Essen Informationen zum Ausbaustand jeder einzelnen Schule im Primar- und 
Sekundarbereich I vorliegen bzw. in eigenen Recherchen erhoben. Das umfasst In-
formationen zum barrierefreien Zugang, zu behindertengerechten Toiletten, zur Zahl 
der Klassenräume, der Differenzierungs- und Ruheräume, der Arzträume und der 
Räume für die individuelle Hygiene. Wir schauen uns aber auch die personelle Aus-
stattung der Schulen an, den Ganztagsbetrieb und die gewährten Integrationshilfen, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 16/261 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung (19.) 06.06.2013 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (21.) ls 
Haushalts- und Finanzausschuss (24.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (22.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
und wir analysieren die Schülerbeförderungskosten nach den verschiedenen Förder-
bedarfen. 

Wir stellen in einem nächsten Schritt diesen Istzustand an den Schulen im Hinblick 
etwa auf die räumliche Ausstattung den Ausstattungsmerkmalen an Förderschulen 
gegenüber. Da im Gesetzentwurf – das ist heute schon einige Male angeklungen – 
keine Angaben zu pädagogischen Standards der inklusiven Bildung gemacht wer-
den, nehmen wir hier verschiedene Varianten im Hinblick auf diese Ausstattung an 
und können so berücksichtigen, dass die Ausstattung an allgemeinen Schulen unter 
Umständen von der der Förderschulen abweichen könnte. Inwieweit das sinnvoll wä-
re, das zu beurteilen, gehört nicht zu unseren Aufgaben, und das erfordert – auch 
das ist mehrfach deutlich geworden – die Setzung von Standards, wie wir es machen 
wollen. 

Insgesamt: Eine Abschätzung der kommunalen Folgekosten von Inklusion ist unserer 
Auffassung nach sehr wohl möglich und methodisch machbar und wäre auch vonsei-
ten der Landesregierung möglich gewesen. Es ist möglich – ich möchte gerne noch 
einmal auf das wunderbare Bild von Herrn Schomann mit seinem Heizkessel zurück-
kommen –, genau diese Berechnung durchzuführen. Es handelt sich um eine be-
darfsorientierte Kalkulation und eine anschließende Folgekostenabschätzung. 

Der zweite Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, hat eher indirekt etwas mit 
kommunalen Folgekosten, Konnexität usw. zu tun. Das ist vielmehr ein Punkt, der 
mir gestern bei der Anhörung sehr eindrücklich geblieben ist. Es geht um die Größe 
der Lerngruppen.  

Bei der Abschätzung der schulorganisatorischen Konsequenzen – ein Teil dessen, 
womit wir uns beschäftigen müssen, um die Kosten überhaupt schätzen und be-
stimmen zu können – legen wir in einer möglichen Variante die Klassenbildungswer-
te zugrunde, wie sie in der Verordnung zur Durchführung des § 93 Abs. 2 Schulge-
setz festgelegt sind. Dies tun wir, weil der Gesetzentwurf die weitere Gültigkeit dieser 
Verordnung explizit vorsieht. Im Ergebnis sehen wir – das würde ich gerne auch zu 
den Äußerungen, die insbesondere gestern zu den Lerngruppengrößen gemacht 
worden sind, ergänzen – für das Beispiel der Stadt Essen, aber auch für andere 
Städte und Gemeinden, dass die meisten Schulen zwar keine zusätzlichen Klassen 
bilden müssen, dafür aber viele Klassen im Bereich des Höchstwertes von 30 Schü-
lern je Klasse bzw. Lerngruppe liegen. Und dies betrifft – das kann ich allerdings ab-
gesichert nur für die Stadt Essen sagen – meist jene Schulen aller Schulformen, an 
denen im Schuljahr 2019/20 überdurchschnittlich viele Kinder einen Förderbedarf 
hätten. Das hat etwas damit zu tun, dass selbst in einem Kreis oder in einer Groß-
stadt Förderbedarfe regional nicht gleich verteilt sind. Obwohl also unter den Fach-
leuten Einigkeit besteht, dass Inklusion kleinere Lerngruppen erfordert, würde die 
Durchführung des Gesetzentwurfs faktisch zu einer Erhöhung der Klassenfrequen-
zen sorgen.  
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Unterstellen wir aber umgekehrt geringere Klassenhöchstwerte, würden wir zum Bei-
spiel 24 statt 30 als obere Schranke setzen – 24 ist ein Wert, der, glaube ich, unter 
Praktikern, wie ich das bislang verstanden habe, als sinnvoll angesehen wird –, so 
würden die vorhandenen Räume an den Schulen hierfür nicht ausreichen oder es 
wäre kein Platz für Differenzierungsräume. Selbst wenn die betroffenen Schulen an-
bauen könnten – ich habe da aus mehreren Kommunen die Information, dass das 
praktisch nicht möglich ist oder man würde in vielen Fällen vielleicht auch Asbestsa-
nierungsfälle für mehrere hunderttausend Euro generieren –, wäre dies mit weiteren 
zusätzlichen Kosten für den Schulträger verbunden. Ich denke, dass dies neben der 
Frage, ob wir Kleinlerngruppen pädagogisch für sinnvoll halten, auch in der schulor-
ganisatorischen Konsequenz Berücksichtigung finden sollte. 

Dies ist im Übrigen quantitativ keine Randerscheinung, sondern diese Effekte betref-
fen nach unseren derzeitigen Erkenntnissen alle Großstädte, in denen nämlich der 
demografische Wandel, zumindest was den Rückgang der Schülerzahlen angeht, 
bereits abgeschlossen ist.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Damit haben wir die erste Runde abge-
schlossen, und wir beginnen mit der ersten Fragerunde. Ich erinnere dazu an meine 
eingangs erwähnte Regelung, bitte nicht mehr als drei Fragen zusammenhängend 
und gezielt an einzelne Sachverständige zu stellen. Da Herr Prof. Höfling bereits zu 
Beginn der Veranstaltung darauf hingewiesen hat, leider nur bis 13 Uhr anwesend 
sein zu können, sollten Fragen an ihn möglichst direkt zu Anfang der Fragerunde ge-
stellt werden. 

André Kuper (CDU): Für die CDU-Landtagsfraktion danke ich den Experten sehr 
herzlich. Wir hatten die Aufgabe, rund 600 Seiten Expertise zu lesen, Sie haben die-
se verfasst, was eine weitaus schwierigere Aufgabe ist. Von daher ein herzliches 
Dankeschön. 

Wir haben als Ziel das Wohl der Kinder. Von daher müssen wir uns über die Qualität 
noch einmal unterhalten. Wir haben gestern wie heute gehört, dass die organisatori-
schen, die baulichen, die pflegerischen, die therapeutischen und personellen Maß-
nahmen zur Inklusion sehr umfangreich sind. Von daher möchte speziell in Richtung 
der Konnexitität noch einmal fragen: Wenn wir dieses Problem nicht lösen, würden 
wir im Land eine Inklusion nach der Kassenlage der jeweiligen Kommune bekom-
men? Das kann nicht das Ziel sein. 

Zum Stichwort Konnexität und neue Aufgabe habe ich eine Frage an Herrn Prof. Höf-
ling – ich hätte sie auch gerne an Herrn Prof. Schwarz gerichtet –, aber auch an die 
Spitzenverbände.  

Im Moment wird ja unterstellt, dass es keine neue Aufgabe ist oder keine wesentliche 
Änderung einer bestehenden Aufgabe. Wieso spricht die Landesregierung dann im-
mer wieder vom Paradigmenwechsel und von einem ersten Gesetz? Wie kann es 
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sein, dass es bis dato in NRW mit rund 16 % nur eine geringe Quote inklusiven Un-
terrichts gibt, und wieso hat man in Niedersachsen die Konnexität dem Grunde nach 
anerkannt?  

Ich möchte dann gleich noch eine Frage zu den kommunalen Mehrkosten und der 
Berechnung im Sinne der Bagatellgrenze stellen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich ganz 
herzlich für Ihre Beiträge. Das war heute Morgen etwas anders strukturiert als ges-
tern, wo wir direkt angefangen haben zu fragen. Jetzt haben Sie uns noch einmal ei-
nen Input gegeben. Dafür möchte ich mich zwar besonders bedanken, aber dann 
auch gleich darauf reagieren.  

Jetzt haben wir noch einmal von Frau Schwarz einen neuen Input gehabt, womit ich 
gerne anfangen möchte. Frau Schwarz, Sie und die kommunalen Spitzenverbände 
müssten mir schon die Fragen beantworten, wie das mit der Absenkung der Klassen-
frequenzrichtwerte aussieht. Wird das Vorhaben der Landesregierung durch den 
Schulkonsens konnexitätsrelevant, wenn wir das weiter verfolgen?  

Ich habe noch Fragen an Ihre Auswertungen. Ich darf dazu noch sagen, dass ich wie 
andere über Jahrzehnte an der Entwicklung des gemeinsamen Unterrichts beteiligt 
war, das vor Ort mit beobachtet habe. All diese Fragen, die Sie aufgeworfen haben, 
sind von Ihnen ohne die kommunale Steuerung vor Ort beschrieben worden. Es wird 
ja nicht flächendeckend in allen Klassen ganz bestimmte Größen geben. Sie berech-
nen die über eine gesamte Stadt. Wie rechnen Sie den Steuerungsvorgang ein, den 
die Kommune in der Tat hat, um dann gemäß ihrer räumlichen Ausstattung in Schu-
len Kindern, wie es das Gesetz vorsieht, einen entsprechenden Schulplatz anzubie-
ten? 

Sie haben auch wieder – wie das auch Herr Höfling getan hat – die Integrationshelfer 
im Gutachten aufgerufen und hier mit einbezogen. Das ist ein ganz anderer Rege-
lungskreis. Das ist meiner Meinung nach eine vollkommen unzulässige Vermischung.  

Werden Sie in Ihren Darlegungen und Szenarien auch für jede einzelne Maßnahme 
nachweisen, ob die jetzt durch das Gesetz ausgelöst ist oder nicht vorher bereits im 
Inklusionsprozess im gemeinsamen Unterricht hätte anfallen können?  

Das ist für mich die Lehre aus den Erörterungen, die wir gestern gehabt haben, und 
dessen, was am Anfang auch Herr Kropp und Frau Lücke-Deckert dargestellt haben, 
was ich nur unterstreichen kann. Wir haben einen Prozess, der schon in den 1980er-
Jahren angefangen hat, begonnen mit den Vereinbarungen der KMK, der Nieder-
schlag gefunden hat im Bundesverfassungsgerichtsurteil, was das Benachteiligungs-
verbot angeht, der einen Niederschlag gefunden hat in der Schulgesetzgebung in 
Nordrhein-Westfalen, nicht nur 1995 und 2004, sondern vor allen Dingen auch 2006 
mit der individuellen Förderung. Wenn Sie das so ausgelegt hätten, dann hätte das 
auch schon konnexitätsrelevant sein müssen. Nein, das ist es nicht. Dieser Anspruch 
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auf differenziertes Lehren und Lernen ist da schon begründet worden. Es ist ein pä-
dagogischer Anspruch. Wir haben ein neues Leitbild mit der Inklusion. Es ist eine 
pädagogische Frage. Das ist gestern auch sehr deutlich geworden, wo wir da anset-
zen müssen. 

Jetzt deswegen meine Frage an Herrn Hebborn: Möchten Sie denn eigentlich die 
kommunale Selbstverwaltung aufgeben, wenn Sie auf der einen Seite hier eine viel 
stärkere Steuerung anmerken? Sie haben doch gerade profitiert von der Achtung der 
kommunalen Selbstverwaltung, zum Beispiel in Bezug auf die letzte Schulgesetzge-
bung, ob es nun die Schulentwicklungsplanungsmöglichkeiten waren, die wir eröffnet 
haben, wo sie als kommunale Spitzenverbände Wert darauf gelegt haben, diese 
Steuerung bei sich zu verankern.  

Außerdem frage ich die kommunalen Spitzenverbände: Was ist eigentlich mit dem in-
terkommunalen Finanzausgleich unter den einzelnen Kostenträgern? Wie sieht es da 
mit Ihrer Verantwortung eigentlich aus, was Schülerfahrkosten, was Gebäudenut-
zungen angeht? Ich will das an dem Beispiel des Kreises Neuss aufführen. Da gibt 
es sechs Förderschulen Lernen, drei davon sollen geschlossen werden, und zwar 
aufgrund der demografischen Entwicklung, auch nicht ausgelöst durch dieses Ge-
setz. Wir haben nämlich bereits jetzt zwei Drittel der Förderschulen Lernen unter der 
Mindestgröße. Ich rufe dazu den Bericht des Landesrechnungshofes in Erinnerung. 
In Meerbusch wird jetzt ein Gebäude für den Ausbau von U3 genutzt. Wie werden 
solche Veränderungen der realen Gegennutzung sowohl in dem noch zu erwarten-
den Gutachtenszenario und in Ihren Überlegungen denn eigentlich aufgeführt? Wie 
sieht es da mit den Kooperationsmöglichkeiten aus?  

Was ist mit der Präventionsrendite – das ist eben ausgeführt worden; Frau Lücke-
Deckert hat es ja beschrieben, es ist auch beschrieben mit dem Beispiel Hessen, es 
ist beschrieben worden durch Ennigerloh –, nämlich dem Innehalten im Aufwuchs 
der Jugendhilfekosten? Aus meinem eigenen Erleben kann ich sehr deutlich sagen, 
wir haben auf der Strecke manche Integrationsassistenz für Kinder mit Handicaps 
eingespart, weil die Selbstständigkeit im gemeinsamen Unterricht gewachsen ist. 
Deswegen bin ich sehr bei Ihnen – auch aus der Elternperspektive –, dass die Ko-
operation gestärkt werden muss. Niemand denkt daran, Förderschulen im Bereich 
GE oder KM zu schließen. Das haben im Übrigen auch die Gutachter in keiner Weise 
gesagt.  

Noch eine Anfangsbemerkung – dann komme ich gerne noch zu Fragen –, dieses 
Gesetz und das, was die Landesregierung und die regierungstragenden Fraktionen 
gemacht haben, ist kein Sparmodell. Darin stecken insgesamt über den Prozess 
3.000 Stellen. Ich will das nur einmal zur Klarstellung sagen. Das liegt, glaube ich, 
am oberen Rand dessen, was im Bundesvergleich gerade zur sonderpädagogischen 
Unterstützung investiert wird. Ich sage das nur, damit wir klare Patente miteinander 
haben und solche Befürchtungen herausgenommen werden. – Danke schön für die 
erste Runde. 
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(Allgemeine Unruhe) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Beer. Sie erlauben mir 
aber den Hinweis, dass wir uns eigentlich zunächst auf das Stellen von Fragen be-
schränken wollten.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ja, das waren drei! – Erstaunen und Heiter-
keit unter den Anwesenden.) 

Petra Vogt (CDU): Herr Vorsitzender, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie es angespro-
chen haben. Wir haben eigentlich ein anderes Prozedere. Das Prozedere heißt, wir 
fragen die Sachverständigen. Frau Beer, ich kann sehr gut verstehen, dass Sie auf-
grund der sehr berechtigten Kritik am heutigen Tag aufgeregt sind. Aber vielleicht 
sollten Sie doch Fragen und Stellungnahmen trennen können. Sie werden in den po-
litischen Beratungen noch sehr viel Gelegenheit haben, Ihre Stellungnahmen abzu-
geben. Wir haben das mit den drei Fragen nicht so gesehen. 

Ich werde versuchen, mich an unsere Regeln zu halten und drei Fragen zu stellen, 
die alle an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände gerichtet sind. 

Haben Sie einen Überblick, wie viele Grundschulen und weiterführende Schulen be-
reits barrierefrei für Rollstuhlfahrer zugänglich sind, und wie sieht die Situation für 
Schüler mit Hör- oder Sehbehinderung aus? 

Kann man davon ausgehen, dass in den meisten Kommunen solche Schulgebäude 
als mögliche Schwerpunktschulen zur Verfügung stehen? 

Meine dritte Frage: Die Schulträger haben Schwerpunktschulen in für Schüler zu-
mutbarer Entfernung einzurichten, wofür sie sich auch zusammenschließen. Wie be-
urteilen Sie diese Möglichkeit aus Sicht von Großstädten beziehungsweise aus Sicht 
des ländlichen Raumes? 

Ulrich Alda (FDP): Vielen Dank für die hervorragenden Ausführungen heute Mor-
gen. Frau Beer, ich stelle nur zwei Fragen – wegen Ihnen. 

Zunächst eine Frage an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, wobei ich 
offen lasse, wer die Frage beantworten soll: Sie haben hinterfragt, wie bei einem 
weitgehenden Verzicht auf ein Feststellungsverfahren die hieran gebundenen Sozial-
leistungen nach Sozialgesetzbuch VIII und Sozialgesetzbuch XII sichergestellt wer-
den. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Problematik einmal erläutern könnten.  

Eine Frage dann an Herrn Enno Peters. Sie sprechen geänderte Formulierungen an, 
die auch zu neuen Prägungen führen würden. Offensichtlich ist hierbei zum Beispiel 
die Formulierung des Unterstützungsbedarfes gemeint. Könnten Sie als Jurist aus-
führen, warum Sie dies kritisch hinterfragen? 
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Birgit Rydlewski (PIRATEN): Ich bedanke mich für die Piratenfraktion für Ihre diffe-
renzierten Stellungnahmen.  

Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Prof. Dr. Huber und Herrn Prof. Dr. Henne-
mann. Ich möchte gern von Ihnen wissen, wie Sie sich im Prozess hin zur inklusiven 
Bildung insbesondere im Schwerpunkt Lern- und Entwicklungsstörungen die Über-
tragung von sonderpädagogischen Angeboten in die allgemeine Schule vorstellen, 
also wie dies besonders in der praktischen Entwicklung und Umsetzung gestaltet und 
gewährleistet werden kann.  

Dann habe ich eine Frage an Herrn Schomann und Herrn Mimberg. Bitte konkretisie-
ren Sie doch noch einmal, welche personellen und sächlichen Ressourcen Sie 
bräuchten, um Inklusion qualitativ hochwertig umzusetzen. 

Robert Stein (PIRATEN): Auch ich danke für die Ausführungen der Experten. Spe-
ziell danke ich den Gebärdensprachdolmetschern, die gestern und heute über viele 
Stunden einen wirklich sehr guten Beitrag im Rahmen des Inklusionsprozesses ge-
leistet haben. 

Meine erste Frage richtet sich an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. 
Die Landesregierung zeigt in ihrer Kostenfolgeabschätzung auf, dass die Beteiligung 
nach dem Konnexitätsausführungsgesetz erfolgt sei. Weiter gibt sie zur Kenntnis, 
dass man keinen gemeinsamen Nenner, keine einvernehmliche Beurteilung, wie es 
heißt, zusammen mit den Spitzenverbänden finden konnte. Bitte bewerten Sie etwas 
ausführlicher, welcher Prozess dort angestrengt wurde und warum man keine ge-
meinsame Beurteilung der Konnexitätsansprüche gefunden hat. 

Die zweite Frage richtet sich ebenfalls an die Vertreter der kommunalen Spitzenver-
bände. Die Landesregierung sagt in ihrem Gesetzentwurf:  

„Festzuhalten ist insoweit aber, dass die für eine Kostenfolgeabschätzung 
erforderlichen Daten dem Land im Rahmen vorhandener Statistiken nicht 
zur Verfügung stehen und auch von den Kommunalen Spitzenverbänden 
nicht zur Verfügung gestellt werden konnten. Weitergehende Datenerhe-
bungen des Landes sind nach geltendem Recht nicht statthaft.“ 

Sehen Sie sich in der Pflicht, solche Daten zu liefern, beziehungsweise warum er-
hebt das Land NRW Ihrer Meinung nach bei einer solch immens großen Umstellung 
des Schulsystems keine entsprechenden Statistiken, um diese Reform fachgerecht 
und sicher zu gestalten?  

Die dritte Frage richtet sich erneut an die kommunalen Spitzenverbände und darüber 
hinaus an Frau Dr. Schwarz: Können Sie sich vorstellen, dass die Kommune Nideg-
gen mit drei weiterführenden Schulen sich an dem Inklusionsprozess gemäß der ak-
tuellen Gesetzesvorlage überhaupt beteiligen kann und dies gerade eben in Anbe-
tracht des Umstandes, dass man dort mittlerweile noch nicht einmal die verfassungs-
rechtliche Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, wie Sie gerade Frau Beer in 
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anderem Zusammenhang genannt hat, wahrnehmen kann? Sind für die anderen 
Stärkungspaktkommunen in den Sanierungsplänen überhaupt schon Ausgaben im 
Rahmen der Inklusion vorgesehen? 

Ina Scharrenbach (CDU): Ich habe zu Beginn eine Frage an die Vertreterin des 
Schulamtes des Kreises Wesel.  

Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass es Ihres Erachtens erforderlich 
ist, in allen Grundschulen grundsätzlich jahrgangsübergreifend zu arbeiten. Wir ha-
ben gestern in der Anhörung gehört, dass nur ein kleiner Prozentsatz der nordrhein-
westfälischen Grundschulen in dieser Form tätig ist. Deshalb die konkrete Frage an 
Sie, ob im Zusammenhang mit dem Schulgesetz und den beabsichtigten Änderun-
gen auch vorgegeben werden müsste, dass alle Grundschulen jahrgangsübergrei-
fend arbeiten. 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Hennemann und noch einmal an das 
Schulamt des Kreises Wesel. Der Kreis Wesel hat in seiner Stellungnahme abschlie-
ßend geschrieben, dass es über einen sehr langen Zeitraum das Parallelsystem in-
klusive Schule/Förderschule geben wird. Ich persönlich kann dem zustimmen. Aber 
es ist ja heute in den ersten Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände an-
geklungen, dass es möglicherweise sinnvoll ist, einen Übergangszeitraum zu schaf-
fen, in dem die Kommunen die Zeit haben, ihre Systeme umzustellen und auch 
Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Deshalb die Frage an Sie beide: Halten Sie 
einen Übergangszeitraum für erforderlich? 

Die dritte Frage richtet sich an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Sie 
haben insbesondere abgehoben auf die Verordnung über die Mindestgröße von För-
derschulen, die ja im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf nicht mit vorgelegt 
worden ist. Wir sind dem Grunde nach, wenn man jetzt versucht, diesen Zeitrahmen 
bis zum 1. August 2014, wo das Gesetz erstmals wirken soll, abzustecken, eigentlich 
in einem für die Kommunen schwierigen Zeitfenster, weil das Gesetz erst nach der 
Bundestagswahl verabschiedet werden wird. Insofern stellt sich für uns die Frage, ob 
es nicht im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf und auch der Beratung über die-
sen Gesetzentwurf zwingend notwendig ist, zumindest den Verordnungsentwurf über 
die Mindestgröße der Förderschulen zu bekommen, damit man auch in den Kommu-
nen entsprechend diskutieren und sich vorbereiten kann. Deshalb in dem Zusam-
menhang die Frage, wie denn der Sachstand der Gespräche in Bezug auf diesen 
Verordnungsentwurf vonseiten der kommunalen Spitzenverbände mit dem Ministeri-
um ist. 

Ralf Witzel (FDP): Ich will nicht wie die Grünen ein Co-Referat halten. Das hat in 
seiner Singularität der Sichtweise schon für sich gesprochen. 

Meine drei Fragen betreffen alle Prof. Höfling und Aspekte der Konnexität. Zum ei-
nen geht es um den Streit um die Frage der Konnexitätsrelevanz vor dem Hinter-
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grund, wie ordnet man das eigentlich rechtlich ein, was hier das Land, jedenfalls mit 
rot-grüner Zielsetzung, beabsichtigt zu beschließen. Konkret: Handelt es sich aus Ih-
rer Sicht bei der Inklusion um eine neue oder geänderte Aufgabe? Wie ist das in 
puncto Konnexitätsrelevanz zu betrachten? 

Zweitens. Aspekt Zustimmungsvorbehalt: Warum ist der Zustimmungsvorbehalt des 
Schulträgers bei der bedarfsgerechten Ausweitung von Angeboten des gemeinsa-
men Lernens für die Annahme der Konnexität nicht schädlich?  

Drittens. Was die Diskussionen oder Überlegungen zum Stichwort Evaluationsklau-
sel angeht, können die konnexitätsrechtlichen Bedenken durch eine wie auch immer 
geartete Evaluationsklausel ausgeräumt werden? 

Renate Hendricks (SPD): Ich bedanke mich für die SPD ganz herzlich für die um-
fänglichen Stellungnahmen. 

Ich möchte gern drei Fragen an die kommunalen Spitzenverbände stellen. Mein Kol-
lege von der CDU hat eben schon darauf hingewiesen, dass in Niedersachsen die 
Konnexität dem Grunde nach anerkannt worden ist. Haben Sie Zahlen darüber, in 
welcher Größenordnung die dort anerkannt worden ist? 

Außerdem würde ich gern von Ihnen wissen, wieso denn Bayern die Konnexität nicht 
anerkannt hat. Wir sind ja in einer ähnlichen Situation wie Bayern. Das heißt mit an-
deren Worten, es gibt an diesem Punkt offensichtlich eine unterschiedliche Einschät-
zung. Dazu würde ich gern von Herrn Höfling wissen, wieso denn Bayern die Kon-
nexität nicht anerkennt. 

Die Mindestgrößenverordnung, die bisher gegolten hat und die auch vom Landes-
rechnungshof mit deutlicher Kritik hinterlegt worden ist, hätte eigentlich längst schul-
organisatorische Maßnahmen in den Kommunen auslösen müssen. Können Sie mir 
darstellen, welche schulorganisatorischen Maßnahmen bei einer klaren Anwendung 
der Mindestgrößenverordnung jetzt schon auf die Kommunen hätten zukommen 
müssen? Denn das würde sozusagen klarmachen, auf welchem Stand wir heute wä-
ren, wenn sie sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bewegt hätten. 

Eine Frage an Frau Lücke-Deckert, die Erfahrungen hat, wie der Transformations-
prozess in einem ganzen Kreis abläuft, und in der Zwischenzeit auch eine Einschät-
zung hat, welche Konnexität auf diese Art und Weise möglicherweise ausgelöst wird. 
Können Sie einmal darstellen, welche Erfahrungen Sie mit konnexitätsauslösenden 
Kriterien im Kreis Wesel gemacht haben? 

Yvonne Gebauer (FDP): Ich danke Ihnen für Ihre heutigen Ausführungen und für die 
schriftlichen Stellungnahmen, die Sie uns haben zukommen lassen.  

Ich habe auch drei Fragen. Meine erste Frage richtet sich an die beiden Professoren 
Huber und Hennemann. Sie haben das AO-SF-Verfahren und überhaupt die Aspekte 
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der Früherkennung und der Diagnostik angesprochen. Sie haben in Ihren Ausfüh-
rungen auch von dem RTI – Response to Intervention – gesprochen. Ich bitte Sie, 
dem Ausschuss dazu noch einige Erläuterungen zu geben.  

Die zweite und die dritte Frage richten sich an die kommunalen Spitzenverbände. Die 
erste von den beiden Fragen richtet sich an Herrn Limbach in Bezug auf die Schüler-
fahrkosten. Die sind in Ihren Ausführungen mehrfach erwähnt worden. Dazu würde 
ich gern explizit etwas hören.  

Die letzte Frage geht an Herrn Hamacher. Sie haben vorhin in Ihren Ausführungen 
auch angesprochen, dass Mittel des Landes in Sachen Inklusion für die staatlichen 
Schulen eingestellt worden sind. Ich bitte Sie, dazu noch etwas mehr zu sagen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte trotzdem Hinführungen zu meiner Frage machen. 
Die Frage richtet sich an Herrn Prof. Hennemann und Herrn Prof. Huber.  

Wir haben gestern in der Anhörung auch noch einmal über die Leistungen der För-
derschulen gesprochen. Das ist heute wieder thematisiert worden. Ich möchte von 
Ihnen gerne wissen, inwieweit es dazu wissenschaftliche Hinweise gibt, dass die 
Förderschulen hinsichtlich der Leistungsentwicklung Probleme haben. Wir wissen 
das aus den LAU-Studien, wir wissen das in Bezug auf den Bereich der emotionalen 
und sozialen Entwicklung. Haben Sie Erklärungsansätze für die Unterschiedlichkeit 
der Quoten im AO-SF-Verfahren? Wie kommt das zustande? Spricht das für die 
Qualität des Verfahrens? Müssen wir nicht dringend eine Eingangsdiagnostik für alle 
Kinder haben – das ist gestern auch thematisiert worden – im Sinne eines Potenzial-
screenings, keiner Etikettierung und keines Aussonderns, sondern im Sinne der op-
timalen individuellen Förderung für alle Kinder, um dem Präventionsgedanken auch 
gerecht zu werden?  

Ich bitte Frau Lücke-Deckert, über ihre Erfahrungen zu reden, wie man so etwas mit 
den Eltern in einem Schulamtsbezirk organisieren kann. Abschließend will sie fragen, 
ob sie sich eines humanwissenschaftlichen Vergehens schuldig fühlt bei einer Quote 
von über 50 % gemeinsamem Unterricht. Herr Höfling hatte gesagt, dass die Auswei-
tung integrativen Lernens mit behinderten Kindern einem solchen Vergehen gleichen 
würde, wie ich mir notiert habe, wenn man solche Quoten anstrebe. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich hatte gedacht, Frau Beer wollte ihren ersten 
Beitrag konkretisieren. Jetzt hat sie aber zusätzliche Fragen gestellt. Daraufhin ha-
ben sich natürlich weitere Abgeordnete gemeldet, die eine zweite Fragerunde begin-
nen möchten.  

Ich schlage vor, an dieser Stelle die Fragerunde zu unterbrechen und zunächst Herrn 
Prof. Höfling, der, wie er angekündigt hat, in 25 Minuten die Anhörung verlassen 
muss, Gelegenheit zu geben, auf die Fragen zu antworten. Anschließend sollten die 
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drei kommunalen Spitzenverbände das Wort erhalten. Wenn Sie einverstanden sind, 
könnten wir dann die Fragerunde fortsetzen und anschließend die restlichen Fragen 
beantworten lassen. Aber gerade der kommunale Bereich und der Bereich der Kos-
ten sind intensiv angesprochen worden. – Ich sehe keinen Widerspruch, dann begin-
nen wir jetzt in der Antwortrunde mit Herrn Prof. Höfling. 

Prof. Dr. Wolfram Höfling (Institut für Staatsrecht – Universität zu Köln): Zwei 
Fragen zielten darauf, ob es eine neue Aufgabe ist oder nicht.  

Ich will klarstellen: Die Landesverfassung spricht nicht nur von einer neuen Aufgabe, 
sondern darin steht auch, die Veränderung einer bestehenden Aufgaben. Das ist 
normativ gleichwertig wie die Übertragung einer neuen Aufgabe. 

Das Konnexitätsausführungsgesetz definiert die Veränderung einer bestehenden 
Aufgabe unter anderem damit, wenn es den Vollzug prägende Standards gibt. Selbst 
dann, wenn Sie ganz bewusst in diesem Gesetzentwurf auf solche normativen Stan-
dards verzichten – das hat ja genau diesen Hintergrund; Sie kennen das KonnexAG 
natürlich auch –, dann ändert das nichts daran, dass inklusive Schule zum Beispiel – 
wir haben das eben ja nachdrücklich und eindrücklich vernommen –, wenn Sie das 
machen wollen mit unterschiedlichen Formen von Behinderungen, für eine allgemei-
ne Schule den massiven Ausbau von multiprofessioneller Kompetenz bedeutet. Dass 
das nicht bedeutet, dass der Vollzug normativ anders geprägt wird, das kann man 
keinem erzählen. Ganz abgesehen davon, dass Sie selbst in der Tat davon spre-
chen, dass es ein ganz neues Leitbild ist. Wenn eine bestehende Verwaltungsaufga-
be an ein neues Leitbild angepasst wird, sind auch das den Vollzug prägende Stan-
dards. Daran lässt sich, glaube ich, gar nicht vorbeikommen. Alle pädagogischen und 
humanwissenschaftlichen Einschätzungen, die wir heute und die Sie auch gestern 
gehört haben, zielen genau in diese Richtung. 

Das muss ich jetzt nicht wiederholen; das können Sie auch nachlesen. Sie können 
auch nachlesen, dass ich diese Formulierung nicht gebraucht habe, die Sie mir eben 
unterstellt haben. Das können wir vielleicht auch noch einmal im Zwiegespräch klä-
ren, was ich gesagt habe. 

Dass es also eine Veränderung einer bestehenden Aufgabe in diesem normativ rele-
vanten Sinne ist, das ist nicht zu bestreiten.  

Zum Hinweis auf Bayern: Auch die Bayern können irren. Sie haben schon häufiger 
geirrt, und sie irren auch in diesem Punkt, wenn sie die Konnexitätsirrelevanz fest-
stellen, wie man auch feststellen kann, die Tatsache, dass der nordrhein-
westfälische Verfassungsgerichtshof die Konnexitätsrelevanz des KiföG festgestellt 
hat und sonst auch keiner in den anderen Bundesländern auf die Idee gekommen ist, 
das überprüfen zu lassen, zeigt, auch da haben alle anderen geirrt. Nur hier hat der 
nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof dafür gesorgt, dass es wieder mit 
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rechten Dingen zugeht. Bayern ist natürlich kein Grund, von dieser Einschätzung ab-
zuweichen. 

Ich bin schon bei Frau Beer: Ich bin mit diesem Argument nicht gekommen, Frau 
Beer. Ich habe die nordrhein-westfälische Rechtslage dargestellt. Allein um die geht 
es. An diese Verfassung haben Sie sich zu halten – weder an die bayerische noch 
an die niedersächsische.  

Das andere sind die Integrationshelfer. Ich möchte darauf hinweisen, in diesem Gut-
achten – das muss man noch einmal nachdrücklich hervorheben – ging es nur darum 
darzulegen – mehr müssen die anspruchsbegründende Kommunen, die demnächst 
vielleicht nach Münster gehen müssen, überhaupt nicht –, dass eine solche Umset-
zung zur Überschreitung der Bagatellschwelle führt. Und dazu, dass die Kosten unter 
4,5 Millionen € bleiben sollen: Wenn das Wort Inklusion auch nur den ersten Buch-
staben Wert ist, der in diesem Wort enthalten ist, werden Sie das keinem erzählen 
können. Die Kommunen müssen das nicht darlegen. Sie müssen – so steht es in der 
Verfassung – eine Kostenfolgeabschätzung vorlegen, wenn das eine neue Aufgabe 
jenseits der Bagatellschwelle oder eine veränderte Aufgabe ist. Das mag mühsam 
sein, aber wir haben gehört, dass es geht. Darzulegen haben die Kommunen also in-
sofern nichts. Das ist die klare normative Regelung. 

In diesem Zusammenhang habe ich nur ein bisschen aufgezählt, was es an Kosten 
geben könnte. Was die Integrationshelfer angeht, sehen Sie, wenn Sie das Gutach-
ten nochmals lesen, dass ich da ganz vorsichtig geworden bin. Das ist eine ganz 
komplizierte Situation. Man kann zum Beispiel auch darüber nachdenken, wenn Sie 
die in dieser alten Form behalten wollen, aber es zu einem massiven Ausbau kom-
men müsste, ob das nicht im Hinblick auf die Jugend- und Sozialhilfeträger wieder 
eine Veränderung einer bestehenden Aufgabe ist und dann andere Kostenträger 
konnexitätsrelevant in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Wenn Sie das aber in ein inklusives Schulsystem einbauen, dann wird vielleicht aus 
einem Integrationshelfer ein Inklusionshelfer, so ist das eine ganz andere Sache. 
Das habe ich gar nicht entschieden. Das sind vielmehr unterschiedliche Wege, zu 
denen man nichts Konkretes sagen kann, weil Sie genau auf konkrete Aussagen 
verzichten. 

Zur interkommunalen Saldierung, die sparen da und die sparen dort: Auch das liegt 
jenseits der normativen Vorgaben. Die Verfassung sagt eindeutig, es geht um die 
Mehrbelastung und den Mehrbelastungsausgleich bei den davon betroffenen Kom-
munen. Wenn andere entlastet werden, liegt das jenseits der konnexitätsrelevanten 
Überlegungen. Das kann dann auf anderen Ebenen eine Rolle spielen, nicht aber bei 
der hier zentral zu beantwortenden Frage. 

Zum Zustimmungsvorbehalt im Entwurf § 20 Abs. 5: Dazu habe ich eingangs schon 
kurz pointiert etwas gesagt. Wenn er ernst gemeint ist, dann bedeutet er in der Tat, 
nahezu jeder Schulträger – ich sehe einmal von den drei Kommunen in NRW ab, die 
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schuldenfrei sind – könnte sagen, mit einem zumutbaren Aufwand ist das bei uns 
nicht zu haben. Wenn das so gemeint wäre – diese Art von Völkerrechtswidrigkeit 
unterstelle ich dem nordrhein-westfälischen Landesgesetzgeber nicht –, dann wäre 
das ein glattes Unterlaufen dessen, was die Konvention vorgibt und was das Zu-
stimmungsgesetz des Bundes umgesetzt hat und zu deren Konkretisierung Sie als 
Landesgesetzgeber verpflichtet sind. Wollen Sie aber nur den Rahmen ausschöpfen, 
den die Konvention gibt, dann gibt es keinen echten Zustimmungsvorbehalt. Dann 
sind die Kommunen in den Kosten, die bewirkt werden, aufgrund dieser landesrecht-
lichen Regelung.  

Zur Evaluierungsklausel: Ich weiß nicht, wie die kommunalen Spitzenverbände und 
einzelne Kommunen dazu stehen. Ich kann nur sagen, an diesen Fliegenfänger wür-
de ich mich als Kommune nicht hängen. Es ist verfassungsrechtlich völlig klar, es 
geht darum, dass ein Belastungsausgleich vorzunehmen ist, wenn etwas konnexi-
tätsrelevant ist. Danach findet eine Evaluation statt, ob die Kosten ausreichend oder 
vielleicht über Gebühr bezahlt worden sind. Evaluierung als Ersatz für Konnexität ist 
glatt verfassungswidrig. Darauf könnte sich kein kommunaler Spitzenverband einlas-
sen. Der kann nicht Verträge zulasten Dritter schließen. Das geht einfach nicht. Alle 
haben sich an das geltende Verfassungsrecht zu halten. Und Evaluierung statt Kon-
nexität gibt es nach nordrhein-westfälischem Verfassungsrecht einfach nicht. Das ist 
also überhaupt keine Lösung. 

Klaus Hebborn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich werde nicht auf alle Fragen 
antworten. Wir haben uns die Beantwortung der Fragen aufgeteilt. Ich beginne ein-
mal mit der eher rhetorischen Frage von Frau Beer, ob wir die kommunale Selbst-
verwaltung aufgeben möchten.  

Wir sehen natürlich als kommunale Spitzenverbände die kommunale Selbstverwal-
tung als hohes Gut und treten für sie vehement ein. Das ist sozusagen unsere Mag-
na Charta, auf der wir agieren. Wir plädieren – das habe ich eingangs schon gesagt 
– sehr für erweiterte Handlungsspielräume und für möglichst viel kommunale Gestal-
tungsoption. Das ist gar keine Frage. Wir sehen aber auch, dass dieser Gestaltungs-
anspruch auch einen Gestaltungsrahmen braucht, und zwar in rechtlicher und in fi-
nanzieller Hinsicht. Denn sonst würde Handlungsfreiheit zu einer Schimäre verkom-
men und stünde sozusagen nur auf dem Papier und könnte nicht wahrgenommen 
werden. 

Insofern muss man kommunale Selbstverwaltung und Handlungsfreiheit auch immer 
sozusagen unter dem Aspekt sehen, dass landesweit Handlungsfreiheit und kommu-
nale Selbstverwaltung nicht zu Beliebigkeit und zu höchst unterschiedlichen Situatio-
nen und Standards führen dürfen. Wir sehen gerade bei diesem Gesetz die große 
Gefahr, dass die ohnehin schon durch kommunale Finanzsituationen, durch unter-
schiedliche Belastungen mit Sozialkosten, bestehenden Unterschiede gerade in der 
Bildung, was Teilhabe und Chancengerechtigkeit angeht, weiter verstärkt werden. 
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Insofern ist unsere Forderung nach einem Handlungsrahmen, nach einem rechtli-
chen Rahmen, aber auch nach einer auskömmlichen finanziellen Ausstattung der 
kommunalen Selbstverwaltung zu verstehen. 

Was die kommunale Schulorganisation anbetrifft, ist das ein zentraler Punkt der 
Kommunen. Ich räume an der Stelle offen ein, dass wir zurzeit auch noch kein Pa-
tentrezept für den interkommunalen Ausgleich, auch für interkommunale Zusam-
menarbeit, haben. Es gibt einige Handlungsinstrumentarien, die man anwenden 
kann. Man kann öffentlich-rechtliche Verträge schließen, um diese Fragen zu regeln. 
Man kann das Gesetz über die interkommunale Zusammenarbeit nutzen. Man kann 
aber auch – diese Frage wird irgendwann wahrscheinlich auch auf die Tagesordnung 
kommen – einmal über neue Trägerschaften nachdenken. Das ist aber eine Diskus-
sion, die im Moment sehr schwierig ist – damit kommt man immer wieder zu dem 
Ausgangspunkt zurück –, weil das Gesetz nicht genau sagt, in welche Richtung wir 
denn gehen wollen. Wie viele Schwerpunktschulen soll es denn geben? Wo sollen 
die sein? Wer soll daran beteiligt werden? Von daher ist diese Frage im Moment 
schwer zu beantworten. 

Daran hängt natürlich der interkommunale Finanzausgleich. Wir haben im Moment 
das Schulträgerprinzip. Das heißt, der Schulträger zahlt alle Kosten, egal wo die Kin-
der und Jugendlichen seiner Schulen herkommen. Auch darüber muss man natürlich 
bei diesen Modellen reden. Diese Frage wird sicherlich auch eine Auswirkung auf 
den kommunalen Finanzausgleich haben. 

Zu den möglichen Entlastungen hat Herr Prof. Höfling meines Erachtens etwas ge-
sagt. Dem ist nichts hinzuzufügen.  

Ich will Ihren Begriff der Präventionsrendite noch einmal aufgreifen. Das ist sicherlich 
ein schönes Wort, und das ist sicherlich eine politische Kategorie, die man durchaus 
berücksichtigen muss. Nur hat die bei der gegenwärtigen Konnexitätsdiskussion 
überhaupt keine Bedeutung, weil sie schlicht etwas ist, was vielleicht prospektiv in 
der Zukunft einmal eintreten wird. Ich sage Ihnen als kommunaler Vertreter: Wenn 
ich die Kollegen frage, wie sich denn die Integrationshelferkosten in den vergange-
nen zehn Jahren entwickelt haben, dann kann ich bei den Antworten von Präventi-
onsrendite nichts erkennen, sondern ich stelle eine Verdreifachung der Kosten fest. 
Das ist der Umstand, weshalb wir so sehr darauf drängen – das hat Frau Dr. 
Schwarz auch betont –, dass in die Betrachtung der Kosten alle Kosten hineinkom-
men und nicht nur Lehrerkosten, sondern eben auch die Kosten auf der kommunalen 
Seite. 

Frau Vogt hat nach den barrierefreien Schulen – insbesondere für Hör- und Sehbe-
hinderte – gefragt. Uns liegen im Moment diese Zahlen nicht vor. Wir haben keine 
aktuellen Zahlen. Wir müssten sie durch eine Erhebung – die Entwicklung ist vor al-
lem seit 2009 im Fluss – ermitteln.  
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Was die Frage der Zusammenschlüsse von Schulen anbetrifft, kann ich für den 
großstädtischen Bereich, der ja eher bei uns organisiert ist, sagen, unsere Schulträ-
ger reagieren auf die Mindestgrößenerreichung von Förderschulstandorten sehr stark 
mit Verbundmodellen, nutzen die Möglichkeit, Verbundschulen auch in diesem Be-
reich zu bilden, um möglichst die wohnungsnahe Schulversorgung der Kinder und 
Jugendlichen auch im großstädtischen Bereich zu erhalten. Das sieht im ländlichen 
Raum aber mit Sicherheit anders aus. Dazu kann nachher vielleicht Herr Limbach 
noch etwas sagen. Bei uns ist also sehr stark das Modell Verbundschule in der Dis-
kussion. 

Zu den Fragen der Fraktion der Piraten: Sie haben den Begriff Kostenfolgeabschät-
zung ins Spiel gebracht, die das Land angeblich durchgeführt hat. Das bestreite ich. 
Das Land hat keine Kostenfolgeabschätzung durchgeführt. Es hätte eine durchführen 
sollen. Es ist dann, als das Gesetz schon auf dem Weg war, versucht worden, das im 
Rahmen einer gemeinsamen Arbeitsgruppe noch zu heilen. Dazu hat Herr Hamacher 
schon etwas gesagt, auch zu den Gründen, warum wir uns daran nicht beteiligt ha-
ben. Mit unserem Gutachtenauftrag an Frau Dr. Schwarz und das Konsortium der 
Wissenschaftler möchten, werden und können wir belegen, dass eine Datenerhe-
bung sehr wohl möglich ist und insofern auch eine Kostenfolgeabschätzung des 
Landes hätte gemacht werden können, ja sogar müssen, wenn man es wirklich ge-
wollt hätte. 

Claus Hamacher (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich greife 
direkt noch einmal den letzten Punkt auf, nämlich die Frage von Herrn Stein, wie wir 
das beurteilen mit dem Verfahren nach dem KonnexAG und warum es da zu keiner 
Einigung gekommen ist. 

Seit 2009, also praktisch seit der Verabschiedung des Zustimmungsgesetzes, be-
schäftigen sich die kommunalen Spitzenverbände natürlich auch mit der Frage, was 
muss jetzt eigentlich passieren, um das umzusetzen. Spätestens seit 2010 sind wir 
auch mit der Landesregierung in Gesprächen gewesen über die Frage der daraus 
möglicherweise resultierenden Kosten. Wir sind dabei sehr lange überhaupt keinen 
Schritt vorangekommen, weil schlicht die Erkenntnis da war, dass es schwierig ist, 
Aussagen zu Kosten zu machen, solange noch nicht einmal in Grundzügen eine ge-
setzliche Regelung da ist, an die man anknüpfen kann, aus der man erkennen kann, 
was wird denn letztlich alles von den Schulträgern verlangt werden. 

Im Juni letzten Jahres ist uns dann bekanntgemacht worden, dass es ein Gutachten 
des heute leider nicht anwesenden Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz gibt, worin die 
Frage der Konnexitätsrelevanz dem Grunde nach negativ beantwortet wurde. Wir 
haben schon sehr intensiv versucht, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, weil 
wir den Verdacht hatten, da läuft etwas in eine völlig falsche Richtung. Da sind wir 
noch beruhigt worden nach dem Motto, wir wissen als Landesregierung noch nicht, 
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ob wir uns diese Rechtsauffassung zu eigen machen werden, nun wartet mal in aller 
Ruhe ab. 

Das Ergebnis dieses Abwartens war, dass im September 2009 der Referentenent-
wurf kam, in dessen Begründung sich streckenweise eins zu eins wiederfand, was im 
Gutachten von Prof. Dr. Schwarz steht, das also ganz offensichtlich genau daraufhin 
gestrickt war, um den Konnexitätsfolgen aus dem Weg zu gehen.  

Das war sozusagen die Genese unserer gemeinsamen Bemühungen, zu einer ein-
vernehmlichen Einschätzung der Kosten zu kommen. Dass wir auf der Grundlage 
nicht mehr unbedingt das Verfahren noch weiter hinausziehen wollten durch gemein-
same Arbeitsgruppen, solange signalisiert wurde, also dem Grunde nach steht fest, 
dass es keine Kostenerstattungspflicht geben wird, ist, glaube ich, nachvollziehbar. 

Ergänzend zu dem, was Herr Hebborn gesagt hat, möchte ich nur noch einmal, da-
mit da keine falschen Erwartungen stehen bleiben, darauf hinweisen, dass das, was 
wir als kommunale Spitzenverbände in Auftrag gegeben haben, sich nicht als Ersatz 
für die ausgebliebene Kostenfolgeabschätzung des Landes versteht. Was wir hof-
fentlich in wenigen Wochen präsentieren können, sind Beispielrechnungen aus ver-
schiedenen Kommunen, von denen wir glauben, dass sie nicht völlig außerhalb der 
Norm sind, sodass man uns nachher vorwerfen könnte, ihr habt bewusst Kommunen 
gewählt, die völlig untypisch sind.  

Das soll zweierlei zeigen – was gerade schon gesagt worden ist –, a) es ist möglich, 
sich diese Daten zu besorgen, auch wenn sie vielleicht bis dato nicht in der Form 
vorlagen, und b) die Aussage, dass wir nicht über die Erheblichkeitsschwelle von 4,5 
Millionen € kommen, ist definitiv falsch. Damit haben wir aus unserer Sicht erst ein-
mal unseren Teil erledigt. Danach sehen wir eigentlich den Ball schon wieder im Feld 
der Landesregierung. Es ist und bleibt ihre Aufgabe, eine Kostenfolgeabschätzung 
vorzulegen.  

Ich darf aber auch noch einmal – das steht auch in dem Gutachten von Herrn Prof. 
Höfling und sogar in dem von Prof. Schwarz – daran erinnern, dass ja gar keine so 
überzogenen Anforderungen an diese Kostenfolgeabschätzung gestellt werden. Das 
soll ja nicht sozusagen der Weisheit letzter Schluss sein, sondern im KonnexAG ist 
schon das Verfahren der späteren Evaluation vorgezeichnet, sodass man nachsteu-
ern kann, wenn sich herausstellen sollte, dass die Schätzungen, die man am Anfang 
vorgenommen hat, vielleicht doch nicht in allen Punkten der Realität entsprechen. 

Was jetzt im Gesetz als Evaluierungsklausel bezeichnet wird, ist eigentlich noch gar 
keine. Darüber steht: Berichtspflicht. Das ist noch eine Stufe weniger. Das kann aus 
unserer Sicht kein adäquater Ersatz sein. Denn das lässt nach wie vor die Frage des 
Ob vollkommen offen und macht dann die Frage einer eventuellen Kostenerstattung 
zu einem politischen Gnadenakt des Landtages im Jahre 2018. So deutlich muss 
man das sagen. Das ist, glaube ich, nichts, worauf sich die Kommunen redlicher-
weise einlassen sollten. 
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Ich will noch ein paar andere Fragen in aller Kürze aufgreifen. Frau Beer hat nach 
der Berücksichtigung der Integrationshelfer gefragt. Der Blick ins Konnexitätsausfüh-
rungsgesetz zeigt noch einmal ganz klar, dass man sich nicht zu sehr auf dieses 
Ressortdenken kaprizieren sollte. Da wird nämlich gefragt, welche Mehrkosten ent-
stehen den Kommunen. Da steht nicht, entstehen den kommunalen Schulträgern. 
Das heißt, es ist letztlich für die Frage, ob das KonnexAG anwendbar ist, nicht ent-
scheidend, in welchem Ressort diese Mehrkosten verursacht werden. Umgekehrt 
kann ich natürlich auch sagen, wenn Sie erklären, solche Kosten sind von vornherein 
außen vor zu lassen, dann können Sie uns auch redlicherweise keine Präventions-
rendite vorhalten. Denn das findet ja dann theoretisch auch in einem anderen Be-
reich statt. Da muss man dann schon konsistent bleiben. 

Zur Frage der Aufgabe nehme ich auch noch einmal Bezug auf den immer wieder 
geäußerten Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und 
dieses Urteil aus dem Jahre 1998: Das ist eben nicht alles da schon angelegt gewe-
sen. Wenn man sich dieses Urteil – ich habe es in Vorbereitung der heutigen Anhö-
rung noch einmal gemacht – sehr genau anschaut, stellt man schon fest, dass die 
Aussagen, die darin zu Art. 3 Grundgesetz getätigt worden sind, deutlich hinter dem 
zurückbleiben, worüber wir heute im Rahmen der Umsetzung der UN-Konvention re-
den. Das ist eine neue, eine andere Qualität. Ich darf nur eine beliebige Stelle aus 
diesem Urteil zitieren:  

Er  

– der Gesetzgeber – 

ist durch Art. 3 Abs. 3 Satz 2 nicht verpflichtet, für das jeweilige Land alle 
Formen integrativer Beschulung bereitzuhalten. Im Rahmen seiner Ent-
scheidungsfreiheit darf er vielmehr von der Einführung solcher Integrati-
onsformen absehen, deren Verwirklichung ihm aus pädagogischen, aber 
auch aus organisatorischen, personellen und finanziellen Gründen nicht 
vertretbar erscheint. 

Darüber sind wir heute weg. Das ist nicht mehr sozusagen die Grundlage der Kon-
vention, die ganz klar fordert: Regelfall muss die inklusive Beschulung sein, und es 
soll letztendlich – vielleicht auch mit einem progressiven Vorbehalt, wann das pas-
siert – am Ende ein Anspruch der Schülerinnen und Schüler darauf bestehen, an ei-
ner Schule inklusiv unterrichtet zu werden. Das geht deutlich über das hinaus. 

Damit ist auch die Frage nach der Veränderung der Aufgabe beantwortet. Darin 
spiegelt sich das wider, dass das nicht einfach nur die Änderung eines Leitbildes ist, 
sondern hier findet ein fundamentaler Wechsel statt, auf den die Kommunen dann 
auch reagieren müssen. 

Zu der Frage von Frau Vogt nach dem Überblick zur Barrierefreiheit in den Kommu-
nen: Den haben wir so nicht. Das sind natürlich Daten, die müsste man in der Tat er-
heben. Aber das ist mit einem Aufwand verbunden, den auch wir innerhalb der Zeit, 
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die jetzt dafür zur Verfügung stand, nicht leisten konnten. Von daher kann ich Ihnen 
auch nicht durchgängig die Frage beantworten, ob solche Gebäude als Schwer-
punktschulen zur Verfügung stünden. In einigen Kommunen ist das der Fall. Das 
wissen wir positiv. In anderen darf man das zumindest vermuten. Aber das ist weit 
entfernt von einem flächendeckenden Überblick. Den haben wir im Moment noch 
nicht. 

Zur Frage der interkommunalen Zusammenarbeit ergänze ich das, was der Kollege 
eben gesagt hat. Das stellt sich natürlich im kreisangehörigen Raum in der Tendenz 
schwieriger dar als im kreisfreien. Wenn ein Schulträger, der für ein großes Gebiet 
verantwortlich ist, die Entscheidung trifft, da mache ich einen Schwerpunkt, wirkt sich 
das vielleicht zu 90 % auch nur für die eigenen Bürgerinnen und Bürger aus. Im 
kreisangehörigen Raum sieht das natürlich möglicherweise anders aus. Wenn da ei-
ne Schwerpunktschule geschaffen wird, dann muss der jeweilige Schulträger damit 
rechnen, dass das auch ein Einzugsgebiet haben wird, das weit über den eigenen 
Zuständigkeitsbereich hinausgeht, mit der Folge, dass sich dann da auch Kosten für 
zusätzliche Ressourcen konzentrieren werden.  

Das soll nicht heißen, dass das nicht stattfindet, dass es nicht möglich ist, sondern 
das soll nur belegen, dass es in der Tendenz etwas schwieriger ist, weil da Abstim-
mungsprozesse stattfinden müssen. Das wird natürlich insbesondere dann er-
schwert, wenn ich es mit Partnern zu tun habe, die haushaltsrechtlich nicht mehr frei 
sind, die dann sagen würden, ich würde ja unter Umständen gerne zur Finanzierung 
einer solcher Schwerpunktschule beitragen, ich darf es aber gar nicht, weil es sich 
für mich als freiwillige Ausgabe darstellt und ich unter haushaltsrechtlichen Restrikti-
onen stehe, über die ich nicht einfach hinwegkommen kann.  

Damit ist dann auch die Frage nach Nideggen beantwortet. Die Kommune hat es na-
türlich schwer. Da müssen Sie im Moment auch nicht mehr den Rat fragen. Diese 
Frage muss dann Herr Ballast, also der Sparkommissar, beantworten, ob die da 
noch tätig werden darf oder nicht. Er müsste für Nideggen die Entscheidung treffen, 
ob dafür Gelder zur Verfügung gestellt werden können oder nicht. So ist es schlicht. 

In anderen Kommunen ist es auch so. Das heißt, es besteht die Befürchtung, die 
schon einmal geäußert worden ist, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten in 
den Kommunen haben werden. Da, wo mehr geleistet werden kann, wird es deutlich 
schneller gehen, wird es auch qualitativ anders aussehen. Das ist bei aller Begeiste-
rung für die Bayern auch ein wesentlicher Unterschied zur Situation der bayerischen 
Kommunen. Mag sein, dass hier häufig immer ein bisschen verbitterter gekämpft 
wird um die Frage der Ressourcen und der Kosten, aber dabei darf man auch nicht 
vergessen, dass die Kommunen in Bayern seit Jahren satte Haushaltsüberschüsse 
erwirtschaften und es natürlich einfacher haben, über solche Verletzungen der Kon-
nexität hinwegzugehen, als wir in Nordrhein-Westfalen. 

Eine Zahl will ich Ihnen trotzdem aus Bayern nennen, wenn man einmal auf konkrete 
Erfahrungen zurückgreifen will: Uns hat noch in der vorletzten Woche der Kollege 
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aus Bayern berichtet, dass sich seit Inkraftsetzung des bayerischen Inklusionsgeset-
zes allein die Zahl der Schulbegleiter, also derjenigen, die die Kinder auf den Weg 
zur Schule begleiten, schlicht verdoppelt hat. Also man sieht, da ist auch nicht alles 
mit den vorhandenen Ressourcen regelbar, sondern auch da erfahren die bayeri-
schen Kommunen, dass zusätzliche Ressourcen erforderlich sind. 

Frau Gebauer fragte nach dem Punkt Kosten im Landeshaushalt für die Landesschu-
len. Wir reden über neun Schulen, die in Trägerschaft des Landes stehen. Da findet 
man interessanterweise im Haushalt einen Ansatz in Höhe von 100.000 €, der expli-
zit ausgewiesen ist als Posten für zusätzliche sächliche Ausstattung zur Umsetzung 
der inklusiven Beschulung. Ich will jetzt keine Rechnungen anstellen; das kann jeder 
für sich dann machen. Wenn da allein schon, ohne dass weiter großartig etwas aus-
geführt ist, für die neun Schulen 100.000 € angesetzt werden – wir reden im Land 
über ungefähr 6.000 Schulen –, dann kann jeder rechnen, bei welchen Summen wir 
da ungefähr landen würden. 

Reiner Limbach (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Ich beginne mit der Frage 
von Herrn Alda, die sich auf die Integrationshelfer richtete.  

Wir unterscheiden im Grunde genommen zwei Gruppen. Einmal die kommunalen 
Sozialleistungen auf Grundlage des SGB VIII der kommunalen Jugendämter, dann 
wenn das Kind in der Förderschule oder in der Regelschule eben einen Integrations-
helferbedarf aufgrund einer seelischen Behinderung hat. Geregelt ist das in § 35a 
SGB VIII.  

Die andere Variante ist die der im Regelfall geistigen Behinderung. Geregelt ist das 
in den §§ 53 ff. SGB XII. Dann reden wir über eine kommunale Sozialhilfeleistung in 
Form der ambulanten Eingliederungshilfe.  

Beides trifft in Form der Jugendhilfeleistungen oder der Sozialhilfeleistungen die 
Kommunen. Die Zahlen im Bereich Integrationshelfer sind in den letzten Jahren 
massiv gestiegen. Man muss natürlich bei der Frage der Kostenfolgen erst einmal an 
der Stelle auch den Status quo erheben. Es gibt heute bereits eine Vielzahl von 
Schülern auch im Förderschulbereich, die einer Integrationshilfe bedürfen. Die Prog-
nose, dass die Zahl natürlich steigen wird, allein deshalb, weil diese Schüler ihre In-
tegrationshilfe in die Regelschule mitnehmen und weitere, die neu hinzukommen, 
das natürlich nur unter Begleitung eines Integrationshelfers werden tun können, liegt 
auf der Hand. Die Zahlen werden deutlich steigen. 

An der Stelle ist es so, dass bis zum Jahr 2004 diese Leistung noch eine schulische 
war. Das OVG hatte seinerzeit festgestellt, dass es zu den Schulkosten gehört. Was 
sich anschloss, war ein sehr zügiges Gesetzgebungsverfahren mit der Änderung, die 
wir heute in § 92 Schulgesetz finden, die diese Leistungen eben von den schulisch 
verantworteten Leistungen ausnimmt, mit der Folge, dass es kommunal verantwortet 
ist. 
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In unseren Diskussionen – insofern hat Herr Hamacher recht – in den letzten zwei-
einhalb Jahren mit dem MSW haben wir mehrfach den Hinweis gehört, dass das 
doch deshalb irrelevant wäre, weil es eben doch Sozialgesetze seien, die auf Bun-
desebene veranlasst werden und insoweit gar nichts mit der schulischen Inklusion zu 
tun hätten. Das ist natürlich ein Kunstgriff, der am Ende nicht verfangen kann, weil es 
doch auf der Hand liegt, dass dann, wenn der Integrationshelferbedarf durch die in-
klusive Beschulung veranlasst ist, es nur völlig irrelevant sein kann, welche Rechts-
grundlage auf dem Bewilligungsbescheid der Einzelfallhilfe steht. Entscheidend ist, 
dass diese Leistung doch dann durch die inklusive Beschulung kausal veranlasst 
wurde. An der Stelle reden wir auch über konnexitätsrechtliche Kategorien. 

Zu der Frage von Frau Scharrenbach nach der Schulgrößenverordnung: Der Ge-
sprächsstand sieht so aus, es ist klar, dass es eine differenzierte Schulgrößenfestle-
gung je Förderschwerpunkt geben soll. Das ist zweifellos richtig. Entscheidend ist 
aber doch, dass es ein Gesamtpaket ist, und zwar eines aus der neuen Schulmin-
destgrößenverordnung und eben dem Gesetz. Insofern noch einmal die Wiederho-
lung des Appells, dass diese beiden Sachen auch zwingend miteinander verhandelt 
und entschieden werden müssen. 

Zu der Frage von Herrn Stein: Ich möchte das gern noch einmal aufgreifen, weil Sie 
so explizit die Bitte geäußert haben, das Verfahren doch noch einmal darzustellen. 
Herr Hamacher hat das bereits getan. Ich will das noch mit wenigen Sätzen ergän-
zen. 

Das gesamte Verfahren war – erlauben Sie mir den Hinweis – a) abenteuerlich und 
b) von Widersprüchen geprägt. Wir haben natürlich den grundlegenden Dissens über 
die Frage der Konnexititätsrelevanz. Das hat aber das MSW nicht davon abgehalten, 
uns dann irgendwann im Verfahren zu Erörterungsterminen, geregelt in § 7 Abs. 2 
KonnexAG, oder noch später zu sogenannten weiteren Konsensgesprächen nach 
§ 7 Abs. 4 einzuladen. 

Wir haben auch auf diese Widersprüchlichkeiten im Verfahren hingewiesen. Gleich-
wohl hatte man dann natürlich in dem Ministerium den Eindruck, wir müssen da ir-
gendwas im Zusammenhang mit dem KonnexAG machen, aber man kam natürlich 
nicht um die Klippe drum herum, dass das alles nur dann Sinn macht, wenn man sich 
auch an die Regularien hält. Die heißen an der Stelle: Vorlage einer Kostenfolgeab-
schätzung. Die ist Gegenstand der Erörterung. Wenn ein Konsens scheitert, gibt es 
im nächsten Schritt – so ist das genau in dem sehr übersichtlichen Paragrafen des 
KonnexAG vorgesehen – ein Konsensgespräch. Scheitert auch das, ist die Kosten-
folgeabschätzung als Teil des Gesetzentwurfes dem Landtag beizufügen. Wie ge-
sagt, die Kostenfolgeabschätzung haben Sie vergeblich gesucht. 

Frau Gebauer fragte noch nach der Relevanz der Schülerfahrkosten. Die Verände-
rungen ergeben sich zwangsläufig daraus, dass man natürlich, wenn man das För-
derschulnetz ausdünnt, die Wege verlängert und infolgedessen, wenn denn das El-
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ternwahlrecht weiterhin auf die Wahl einer Förderschule abzielt, zwangsläufig auch 
Mehrkosten produziert. Ich denke, das liegt auf der Hand. 

Ich glaube, jetzt weitestgehend alles abgearbeitet zu haben. Ich möchte gern mit 
zwei Bemerkungen schließen.  

In mehreren Stellungnahmen kam zum Tragen das Thema „Präventiver Ansatz – 
Präventionsrendite“. Ich glaube, es gibt an der Stelle eine gewisse Begriffsunschärfe. 
Gemeint ist doch an der Stelle eine frühestmögliche Bedarfsermittlung, quasi im Sin-
ne einer möglichst erfolgreichen frühen Rehabilitation. Wie sich da irgendeine Prä-
ventionsrendite, die man dann als denkbare Position gegenrechnen soll, ergeben 
kann, entzieht sich meiner Phantasie.  

Ich will mit einer letzten Bemerkung dann schließen: Das Schulamt für den Kreis 
Wesel ist nicht identisch mit dem Kreis Wesel. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Vielen Dank auch für die letzte Richtigstel-
lung. – Ich habe fünf weitere Wortmeldungen von den Abgeordneten, die Fragen 
stellen wollen. Auf der anderen Seite habe ich aber auf unserer internen Liste noch 
sieben Sachverständige, die in den ersten Fragen direkt angesprochen worden sind. 
Deshalb schlage ich vor, sich zunächst einmal deren Antworten anzuhören, bevor ei-
ne neue Fragerunde beginnt. – Dagegen gibt es keinen Widerspruch. Dann verfah-
ren wir so.  

Nach unserer Liste ist Frau Lücke-Deckert als nächste an der Reihe, die das dann 
auch sofort mit dem Schulamt klarstellen kann. 

Gisela Lücke-Deckert (Schulamt des Kreises Wesel): Es freut mich natürlich, 
dass Sie das so einrichten konnten.  

Es ist juristisch absolut in Ordnung, Herr Limbach, was Sie gerade gesagt haben. Es 
heißt ja auch: Schulamt für den Kreis Wesel. Das ist rechtlich sicherlich auch gut be-
gründet. Aber dass innerhalb des Kreises Wesel durchaus in vielen anderen Fällen, 
die wir jetzt gleich dann sicherlich noch besprechen werden, dankenswerterweise 
über die Parteigrenzen hinweg Einigkeit besteht, das ist damit Gott sei Dank auch 
verbunden. Ich bin nicht der Kreis Wesel. Das ist völlig richtig. Diesen Unterschied 
habe ich auch immer gern so gesehen. Das muss man auch.  

(Zuruf von Reiner Limbach [Landkreistag Nordrhein-Westfalen]) 

– Sie haben den Eindruck, dass das durcheinandergeht? Gut, dann wollen wir einmal 
versuchen, das wieder hinzubiegen. 

Ich will zunächst auf die Fragestellung von Frau Scharrenbach eingehen. Da geht es 
um die Nachfrage zum 8. Schulrechtsänderungsgesetz und die Bildung von jahr-
gangsübergreifenden Klassen im Eingangsbereich der Grundschule. 
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Wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre das im 8. Schulrechtsänderungsge-
setz festgeschrieben worden; denn es wäre eine sehr gute Grundlage für Kinder, die 
drei Jahre in die Eingangsstufe gehen sollen und können, wenn sie in ihrer Klasse 
verbleiben könnten. Dadurch, dass das leider auch bei uns nur – wie Sie gelesen 
haben –, in 10 % der Grundschulen der Fall ist, müssen viele Kinder, die ein drittes 
Jahr in der Schuleingangsphase verbleiben sollen, die Klasse wechseln, die Lehrer 
wechseln. Das ist gerade bezogen auf diese Kinder für mich immer ein Problem. Das 
ist unser Wunsch. Nach wie vor denke ich, die Kolleginnen und Kollegen, die eben 
unter dem Inklusionsgedanken arbeiten, sind daran, bei uns zu überlegen, ob wir 
nicht wieder stärker jahrgangsübergreifenden Unterricht in der Grundschule einrich-
ten. Die schönste jahrgangsübergreifende Variante haben wir auch nur zweimal im 
Kreis, nämlich eins bis vier. Da vollzieht sich gerade die Inklusion der Schüler L, E 
und S am neutralsten, am schönsten, am angenehmsten. Das wäre mir das liebste. 
Aber es ist ja nicht Pflicht. 

Sie haben des Weiteren nachgefragt zum langen Zeitraum der Parallelsysteme. Ich 
habe ganz zu Anfang darauf hingewiesen, dass wir schon 1989 angefangen haben. 
Das ist eine lange Zeit. Wir haben ganz intensiv in den letzten fünf Jahren daran ge-
arbeitet. Auch in unserem Kreis, selbst wenn in der gleichen Intensität die Inklusion 
weitergeht, brauchen wir also noch fünf bis zehn Jahre, bis wir in der Situation sind, 
dass wir auf den größten Teil der Förderschulen verzichten können. 

Ich wurde schon zu Beginn des Versuchs der Weiterentwicklung der Förderschulen 
zu Kompetenzzentren immer wieder gefragt: Wo sehen Sie eigentlich das Ziel, oder 
wohin wird die Reise für die Förderschulen gehen? – Ich habe immer geantwortet: In 
zehn Jahren werden wir sicherlich Förderschulen haben für Körper- und geistig Be-
hinderte. Da stimme ich dem Kollegen voll zu, der gesagt hat, wir sollten sehen, dass 
wir da zusammenrücken. Wir haben Kompetenzzentren für Kinder mit geistiger Ent-
wicklung, körperlich und motorische Entwicklung. Diese Schulen werden sicherlich 
bleiben. Dafür ist der Wunsch der Eltern sicherlich ein Grund. Und es werden Ein-
richtungen für Kinder mit erheblichen Verhaltensproblemen bleiben, die einen Lernort 
brauchen, der auch zeitweise dezentral sein muss oder abgegrenzt von einer allge-
meinen Schule und den dortigen großen Klassen. 

Wir haben in unserem Kreis nur noch eine kleine Einrichtung mit einer Abteilung für 
Hörgeschädigte. Wir haben immer nur Verbundschulen, wie ich einmal deutlich sa-
gen muss. Das ist der Verbund SQ/HK. Ich wünsche mir, dass diese Schule auch so 
noch über einen langen Zeitraum erhalten bleibt, ganz unabhängig von der Anzahl 
der Stammschülerzahl, weil wir die Sachkompetenz der Sonderpädagogen in der 
Region brauchen. Wir können sie nicht flächendeckend überall in Schulen einsetzen, 
sondern das wird nach meiner Prognose der Bereich der Sonderpädagogen bleiben, 
die an mehreren Schulen je nach Bedarf eingesetzt werden müssen. So viele Hörge-
schädigtenlehrer haben wir nicht, dass wir sie flächendeckend überall haben können. 
Also diese Schulen werden sicherlich auch mit einer geringen Stammschülerzahl als 
Zentralen sonderpädagogischer Kompetenz für diesen Bereich notwendig bleiben. 
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Frau Hendriks hat die Frage nach der Erfahrung mit konnexitätsauslösenden Fakto-
ren im Kreis Wesel gestellt. Die Frage ist sicherlich berechtigt. Ich fange einmal ganz 
früh an. Als wir die Hörgeschädigten und Sprachbehinderten, die bei uns in Stamm-
schulen immer nur im Primarbereich beschult werden konnten, im weiterführenden 
Bereich haben fördern können, hatten wir dafür eine große Schwerpunktschule. Das 
war eine Hauptschule in der Stadt Rheinberg. Die ist damals unterstützt worden – 
selbstverständlich, muss ich heute sagen – vom Landschaftsverband Rheinland. Der 
wäre ja eigentlich der Schulträger für diese Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
der Sekundarstufe I gewesen. Da gab es öffentlich-rechtliche Vereinbarungen – das 
ist eben schon ein paar Mal genannt worden –, und auf dieser Basis ist mit dem 
Landschaftsverband eine Kostenregelung eigentlich zum Wohle der Kinder und zu 
keinerlei Schaden entstanden. Das war das erste Mal im Jahr 1990 der Fall. Das war 
ja auch unsere erste Grundlage, worauf wir in den Folgejahren aufbauten. Dankens-
werterweise, Herr Limbach, spricht sich das auch in den Kommunen ganz unter-
schiedlicher Couleur in einem Kreis wie dem Kreis Wesel herum, sodass es dann in 
der Folge immer wieder solche Absprachen gegeben hat, um aus der sicherlich auch 
berechtigten Nachfrage der Einzelkommune herauszukommen, wie soll ich das fi-
nanzieren, wenn es sich zum Beispiel um hohe Sachkosten handelte, um teure In-
vestitionen. Da ist es immer zu solchen Lösungen gekommen. 

Wir haben drei Schülerinnen und Schüler mit einer Körperbehinderung in der Real-
schule in Xanten. In dem Zusammenhang stellte sich die Frage nach einem Aufzug. 
Dazu ist mit dem Landschaftsverband eine gute Regelung getroffen worden, die 
auch gut begründet ist. Diese Schülerin und die zwei Schüler hätten ja in den in der 
näheren Umgebung liegenden Schulen für Körperbehinderte kein Bildungsangebot 
bekommen können, sondern hätten alle nach Köln ins Internat gemusst, weil sie dort 
die Anna-Freud-Schule hätten besuchen müssen. Diese schon erheblichen Inter-
natsunterbringungskosten haben wir im Kopf einmal über sechs Jahre gegengerech-
net.  

Dazu vielleicht noch ein Kostenbeispiel, weil Sie immer sagen, man müsse diese 
Kostenbeispiele ermitteln. Das ist ausgesprochen schwierig. Ich finde das Kunststück 
schon toll, wenn Sie das machen wollen. Wir haben es immer nur für Teile leisten 
können, weil das für die Gesamtheit ausgesprochen schwer zu ermitteln ist und je-
des Jahr andere Kinder mit anderen Behinderungen und anderen Bedürfnissen auf 
uns zukommen. Wir haben aber zum Beispiel im Kreis Wesel 66 Kinder und Jugend-
liche mit einer Körperbehinderung im gemeinsamen Unterricht. Davon hätten 20 
nach Köln in die Anna-Freud-Schule gemusst, wenn sie kein Angebot vor Ort gehabt 
hätten. Wir haben für dieses Jahr ausgerechnet, was die Internatskosten in Köln be-
tragen würden und haben die Kosten im Kreis Wesel gegengerechnet. Die Internats-
kosten für diese 20 Schüler im Mittel – es gibt drei Kostenangaben, was ein Internat 
für Kinder mit leichter Körperbehinderung, mit mittlerer und schwerer Körperbehinde-
rung kostet; ich habe den mittleren Bereich gewählt, um das zu berechnen, weil man 
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anders nicht gut vorgehen kann – hätten einen Kostenumfang von 887.187 € aus-
gemacht.  

Dann haben wir geschaut, welchen Bedarf an Hilfe haben die Kinder, wenn sie vor 
Ort in die Schule gehen. Das haben wir auch errechnet. Für diese Schüler entsteht 
ein zusätzlicher I-Hilfe-Bedarf in Höhe von 300.000 €. Das ist dann eine Kostener-
sparnis von 587.000 € bezogen auf diesen Bereich bei diesen Schülern. Ich betone 
extra: bezogen auf diesen Bereich. Wir haben keine weiteren Sachkosten ermittelt 
und auch keine weiteren Fahrkosten. Das ist nämlich das Schwierige. Insofern kann 
ich die Vertreter des Landes gut verstehen, dass sie sagen, es ist ausgesprochen 
schwierig, das zu berechnen. Ich kann natürlich auch Sie verstehen, wenn Sie sa-
gen, aber wir wollen wissen, was wir denn da bezahlen müssen.  

Ich denke, man müsste auf einen Mittelbereich sehen. Wenn man uns im Kreis We-
sel die Möglichkeit dafür eröffnete, so werde ich sicherlich die Kommunen im Kreis 
Wesel davon überzeugen können, dass noch weitere Angaben von den Kommunen 
gemacht werden können. Davon bin ich fest überzeugt. Dankenswerterweise sind die 
13 Kommunen im Kreis Wesel sehr inklusionsfreudig, auch wenn sie nicht identisch 
sind mit dem Schulamt, das das natürlich auch ist. 

Die Eltern haben massiv dafür gekämpft, wie ich Ihnen sagen kann – es ist nicht un-
ser erster Wunsch gewesen, sondern der erste Wunsch der Eltern, die mit guten Ar-
gumenten sehr massiv dafür gekämpft haben, die Sie auch verstehen werden und 
die Sie für Ihre Kinder nämlich auch haben wollen –, dass die 20 Schüler bei uns 
bleiben durften. Die Eltern wollten nämlich, dass ihre Kinder in ihrem sozialen Umfeld 
ortsnah bei ihnen bleiben konnten. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Argument. 
Das gestehen wir vielen anderen zu, dann müssen wir es diesen Schülerinnen und 
Schülern auch zugestehen. Wir sind nicht die Fanatiker bei uns. Aber wenn wir schu-
lische Möglichkeiten für diese Kinder vor Ort sehen und sagen, wir können diesen 
Kindern vor Ort in der allgemeinen Schule ein Schulangebot machen, dann schauen 
wir auch nach Möglichkeiten, wie wir es finanziert bekommen, wenn es denn nur an 
den Finanzen liegen sollte. 

Anders sehe ich das bei anderen Kindern, wo ich glaube, dass wir da in den allge-
meinen Schulen noch gar nicht die Rahmenbedingungen haben und diese auch nicht 
schaffen werden bzw. wahrscheinlich nicht so schnell schaffen können. Da sind die 
Förderschulen, die wir vor Ort haben, sicherlich die bessere Alternative. Davon sind 
auch die Eltern zu überzeugen, die vielleicht zu Beginn auch den Wunsch geäußert 
haben, ihr Kind in die ortsnahe Schule zu geben. 

Insgesamt haben wir bezogen auf die konnexitätsauslösenden Faktoren genau so 
gearbeitet. Schon vor vielen Jahren, als wir damit im Kreis angefangen haben, ist 
von den Schulträgern immer nachgefragt worden – auch wenn sie etwas Neues bau-
ten –, sagen Sie doch einmal, wie sollte denn eine barrierefreie Schule aussehen. 
Früher ist es mir leichter gefallen, diese Frage zu beantworten, was aus unserer 
Sicht denn barrierefrei ist. Heute geht die Barrierefreiheit viel weiter – bis hin zur ein-
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fachen Sprache von Schriftstücken, die jedem zugänglich sein sollten. Das haben wir 
früher vielleicht noch nicht so weit reichend gesehen.  

Auch zur Fragestellung von den Kommunen, müssen wir denn alle Schulen mit Auf-
zug, mit Behindertentoiletten etc. ausstatten, muss ich sagen, nein. Das ist eigentlich 
über die Schwerpunktschulen zu lösen. Deswegen sind die Kommunen im Kreis We-
sel diesem Anliegen wohl auch sehr gern gefolgt. Wir haben nämlich nicht gesagt, al-
le Schulen müssen so ausgebaut werden, was auch ehrlich gesagt – Ihr Heizungs-
beispiel fällt mir da wieder ein – tatsächlich zur Überhitzung geführt hätte. Denn wa-
rum sollte ich in eine Schule einen teuren Aufzug einbauen, wenn vielleicht 15 Jahre 
in diese Schule kein Kind, kein Jugendlicher geht, das oder der das braucht. Man 
sollte schon genau hinsehen. Das ist aber eben die Schwierigkeit.  

Ich kann ganz schlecht sagen, du brauchst es, aber ich kann sagen, für die Schwer-
punktschulen in deiner Kommune wäre es gut, wenn du in jeder Schulform eine 
Schule mit Aufzug hättest. Wenn man das so herunterrechnet, dann kommt man, 
denke ich, der Sache näher, man kommt insgesamt auch einem vernünftigen, quali-
tativ hochwertigen Schulangebot für diese Schülergruppen näher. Es macht auch 
wenig Sinn, wenn wir alle Schüler mit Beeinträchtigungen „tropfenweise“ verteilen 
würden.  

Herr Peters hat zwar sehr dafür plädiert, dass man Hörgeschädigte auch selbstver-
ständlich einzeln wie bei seinem Sohn im Kreis Wesel in der Stadt Moers im Gymna-
sium fördern kann. Es erweist sich aber oft als günstig, wenn man kleine Peergrup-
pen bilden kann. Das ist zwar bei Ihrem Sohn nicht nötig, aber bei anderen oft wün-
schenswert. Ich denke vor allen Dingen an Kinder mit einer geistigen Behinderung 
oder auch an Kinder mit einer Körperbehinderung. Ich glaube, dass man sich das 
von Fall zu Fall anschauen muss. Ich kann gerade bei einem Kind mit Behinderung 
nie sagen, das eine ist wie das andere. Wir sagen rheinisch immer ein bisschen des-
pektierlich: Jeder Jeck ist anders. Bei behinderten Kindern ist es so. Ich sehe bei je-
dem einzelnen Kind genau, was dieses Kind wo braucht, und überlege, wo kann ich 
diesem Kind ein angemessenes Angebot machen.  

Ich komme schließlich zu der Fragestellung von Frau Beer. Da ging es einmal um die 
Erfahrung mit der Feststellung der Lernausgangslage bei allen Schülerinnen und 
Schülern. Ich kann dazu nur sagen, dass wir in den Jahren gemeinsam mit den 
Grundschulen ein sehr valides Verfahren entwickelt haben. Darauf sind wir ganz 
stolz. Bei uns werden jetzt im fünften Jahr alle einzuschulenden Kinder mit einer so-
genannten Feststellung der Lernausgangslage – mit einem Screening; wir haben 
auch oft gesagt, mit einer Eingangsdiagnostik – im November vor der Einschulung 
überprüft. Wenn wir dabei Kinder mit Entwicklungsverzögerungen festgestellt haben, 
dann wurden Gespräche mit den Eltern geführt. Wir haben mit den Eltern gemein-
sam die Gespräche in den Kitas geführt, um frühzeitig zu eruieren, welche Förderung 
kann dieses Kind bereits in der Vorschule gebrauchen und wie kann diese aussehen. 
Wir profitieren da sehr stark von der engen Zusammenarbeit mit den außerschuli-
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schen Partnern, also etwa mit Therapeuten, mit Jugendhilfe, um diesen Kindern 
möglichst weit vor Schulbeginn schon eine entsprechende Unterstützung zukommen 
zu lassen.  

Im Mai des folgenden Jahres wird noch einmal überprüft, wie weit hat diese Förde-
rung schon gefruchtet. Ich habe das hier schon vorgestern einmal vorgestellt. Erfreu-
licherweise kann man sagen, bei einem guten Drittel dieser Schüler brauchen wir 
keine weitere Förderung mehr, wenn sie in die Grundschule kommen. Bei zwei Drit-
teln dieser Schüler bleibt es bei einem Förderbedarf, den wir in drei Stufen einteilen. 
Diese Schüler bekommen von uns den sogenannten Präventionsbedarf attestiert und 
werden dann von Beginn an in der Grundschule sonderpädagogisch unterschiedlich 
intensiv unterstützt. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr ähnliche Ergebnisse 
bei den Evaluationen erreicht, sodass ich behaupten kann, dass unsere Instrumente 
valide sind. Denn die Ergebnisse entstehen durch die freiwillige Beteiligung in der 
Evaluation aller Grundschulen im Kreis. Die Grundschulen wissen ja auch nicht von-
einander, sodass ich davon ausgehen kann, dass man bei dem Ergebnis auch nicht 
schummeln kann. Diese Ergebnisse sind vielmehr echte Ergebnisse. Das ist wichtig. 
Sonst kann ich immer sagen, es kommt dabei heraus, was ich möchte. Aber das 
geht bei dieser Befragung Gott sei Dank nicht. 

Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir möchten gern auf diesem Weg wei-
terarbeiten. Wir plädieren dafür, dass diese Präventionskinder auch zukünftig als 
Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bei der Lehrerbudgetvertei-
lung berücksichtigt werden. Das ist heute bei der ganzen Konnexität auf kommunaler 
Ebene erst sehr wenig zur Sprache gekommen. Ich halte aber sehr viel davon, dass 
für die Schüler mit den Förderbedarfen Lernen, Sprache und Verhalten ein Lehrer-
budget im sonderpädagogischen Bereich zur Verfügung gestellt wird und nicht nach 
Gießkanne verteilt wird, sondern nach Bedarf, nachdem ein Screening oder ein Ver-
fahren durchgeführt worden ist.  

Denn unsere Evaluationen haben sehr wohl ergeben – das ist an vielen Stellen hier 
zur Sprache gekommen –, dass ich nicht sagen kann, an allen Grundschulen des 
Kreises haben 15 bis 20 % der Kinder einen sonderpädagogischen Unterstützungs-
bedarf, sondern das ist in den Grundschulen sehr unterschiedlich. Das hängt ab von 
der Lage der Grundschulen, von den Einzugsbereichen, von den Gefügen innerhalb 
dieser Grundschulen. Das halte ich für eine ganz gute Sache. Dies steuert einerseits 
den Bedarf an Sonderpädagogen, und andererseits kommen die Sonderpädagogen 
an der richtigen Stelle an. 

Ob ich mich eines Vergehens schuldig fühle, wenn im nächsten Jahr 50 % und mehr 
der Kinder … Ich muss darauf aber wohl nicht eingehen, ich fühle mich aber auch 
nicht schuldig. 

Ralf Schomann: Zu den personellen Ressourcen kann ich bisher nur sagen, wie es 
in unserem Fall aktuell aussieht. Wir sind ab nächstem Schuljahr eine Hauptschule 
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mit einer inklusiven Lerngruppe im Jahrgang fünf. Drei Schüler mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen, zwei mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.  

Die Berechnung soll ja nach dem Gesetzentwurf so sein, dass der Lehrerstellenbe-
darf nach der Relation des sonderpädagogischen Schwerpunkts berechnet wird. Das 
ergäbe einen Faktor von 2,61 bei Lernen und bei geistiger Entwicklung von 4,48. 
Faktisch werden aber vom Schulamt die Zahlen genommen: statt 2,61 zwischen 2 
und 2,5, wo mir die Kriterien nicht bekannt sind, und zwischen 2 und 4 für den Be-
reich geistige Entwicklung, sodass wir von uns aus auf eine Stunde mehr kämen, 
wobei der Ganztagszuschlag immer noch nicht eingerechnet ist. So sieht das fak-
tisch aus. 

Wenn ich dann im Gesetzentwurf lese, ab dem Schuljahr 2014/15 sollen alle Schüle-
rinnen und Schüler der allgemeinen Schule, also auch die mit Bedarf an sonderpä-
dagogischer Unterstützung in allen Förderschwerpunkten, bei der Berechnung des 
Lehrerstellenbedarfs mit der Relation des jeweiligen Bildungsganges der allgemeinen 
Schule berechnet werden, so komme ich auch unter Berücksichtigung, dass eventu-
ell die Stundenverpflichtung der Lehrer oder die Schüler-Lehrer-Relation gesenkt 
wird, auf eine Senkung des Anteils an Förderschullehrern in der entsprechenden 
Schule von 25 %, die bereits im Gesetz eingeplant ist. So sieht das zunächst einmal 
faktisch aus.  

Wir bekommen also mit 14 Stunden in etwa einen Förderschullehrer geistige Ent-
wicklung und einen Stellenzuschlag für Regelschullehrer von 0,1 pro Schüler, sodass 
wir also bisher eine Doppelbesetzung im gesamten Unterricht sicherstellen können, 
aber nur zu 50 % mit einem Förderlehrer und nur für geistige Entwicklung und nicht 
für den Förderschwerpunkt Lernen. Das ist aus unserer Sicht so nicht ausreichend. 
Wenn das auch noch gesenkt werden soll, dann frage ich mich, was ein Lehrer mit 
einem Kind geistige Entwicklung macht, wenn gerade der Schulbegleiter krank ist 
und dieses Kind zur Toilette muss. Soll es dann alle Schüler mitnehmen? Darauf be-
kommt man dann die Antwort, das wird sich dann schon zeigen. Das ist also erst 
einmal die Realität. 

Dann kommt hinzu, dass ich eine Veränderung der Aufgabe hinsichtlich der Konnexi-
tät sehe. Auch hier sind manchmal die Begriffe integrative Lerngruppe, inklusive 
Lerngruppe durcheinandergegangen. Ich hatte auch mit Herrn Dr. Wocken schon ein 
intensives Gespräch. Integration und Inklusion sind zwei völlig verschiedene Paar 
Schuhe, die völlig unterschiedlich zu sehen sind. Und da reicht es nicht aus, wenn – 
jetzt werde ich vielleicht ein bisschen vorwerfend – Politiker glauben, sie wüssten, 
was draußen im Lande vor sich geht, so eine Floskel, die man dann häufiger hört.  

Dazu kann ich auch nur aus der Praxis berichten, dass es im Ruhrgebiet eine Schul-
leiterin einer Schule für geistige Entwicklung gibt, die inzwischen von Arnsberg einen 
Maulkorb bekommen hat und sich zu diesem Thema nicht mehr öffentlich äußern 
darf. In derselben Stadt gibt es eine Schule, an der GU stattfindet, eine Hauptschule. 
Da wird vom Schulamt kolportiert, dass es wunderbar funktioniert, während diese 
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Schulleiterin keinen Lehrer und kein Kind mehr dorthin schicken will. Das heißt, wel-
che Information Sie draußen im Lande bekommen und ob die immer der Realität 
entspricht, muss man mitunter hinterfragen.  

Ferner gibt es für Kinder mit Behinderung einen schönen Begriff: seelenpflegebedürf-
tige Kinder. Diese Atmosphäre, dass über solche Kinder gesprochen wird, spüre ich 
hier einfach nicht. Hier wird nach dem Motto verhandelt: Der Arzt verordnet laktose-
freie Milch, die Mutter sagt: Mein Haushaltsgeld reicht dafür nicht. Der Vater sagt: Ja, 
das kann sein, aber du sparst dann ja am Käse. Unterm Strich bekommt das Kind 
dann Milch mit einem geringeren Laktoseanteil. Und was das für das Kind bedeutet, 
brauche ich hier nicht weiter auszuführen. Ich finde, in dieser Art und Weise macht 
das Ganze auch für den Bürger und für den betroffenen Lehrer – ich bin ein solcher – 
keinen guten Eindruck. – Danke.  

Enno Peters: Herr Alda, Sie hatten mich nach den Begrifflichkeiten gefragt. Herr 
Schomann hat gerade eine schöne Vorlage geliefert mit dieser Formulierung: Ja, da 
geht integratives und inklusives Lernen durcheinander. Das war aber gar nicht das, 
was ist meinte. Mir ging es um die Formulierung: Es geht in Zukunft bei den Kindern 
um sonderpädagogische Unterstützung. Und die Lehrer gewähren sonderpädago-
gisch Förderung.  

Das heißt im Grunde genommen nur: Warum führe ich neue Begriffe ein, obwohl sie 
dasselbe meinen wie vorher? Wenn ich das tue, dann will ich sie neu definieren. 
Wenn ich Begriffe neu definieren will, dann will ich dem Ganzen eine Richtung ge-
ben. Wenn ich dem Ganzen eine neue Richtung geben will, dann muss ich das Gan-
ze als Puzzle ansehen. Dann muss ich mir nämlich angucken, in welchem Bereich 
ich mich bewege. Welches Puzzlestückchen passt wie zusammen? Wenn ich mir 
das so ansehe, dann fallen mit da noch ein paar Schulversuche ein wie PRIMUS-
Schule und ähnliche Dinge, die dann noch mit den schönen Begrifflichkeiten wie 
„Kultur des Behaltens“ kombiniert werden, die dann letztendlich zu einem Ergebnis 
führen. Da bin ich dann als Schulpflegschaftsvorsitzender eines Gymnasiums sehr 
hellhörig, weil das eigentlich eine Aufkündigung des Schulfriedens durch die Hintertür 
ist und man damit letztendlich langfristig eine Gesamtschulkonzeption für NRW plant, 
die mit dem jetzigen Schulsystem, das sich ja durchaus in vielen Jahren bewährt hat, 
nicht mehr viel zu tun hat. Das war das, was ich mit den Begrifflichkeiten meinte. 
Dass man diese verschiedenen Puzzlesteine aus den verschiedenen Gesetzen zu-
sammenbauen muss, um dann daraus ein ganz anderes Modell zu bekommen als 
das, was wir aktuell haben. Das finde ich eigentlich bedauerlich.  

Frau Löhrmann sagte kürzlich bei der Landeselternschaft: „Selbstverständlich stehen 
wir zu den Gymnasien.“ Sie will dann aber ein Gesetz einführen, bei dem durch die 
Hintertür doch wieder Ausgänge gefunden werden, so wie es hier im Gesetzentwurf 
durch § 132 gegeben ist, um den Elternwillen wieder auszuhebeln. Das finde ich 
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schade und eigentlich der Sache nicht angemessen. Denn wie Herr Schomann rich-
tig sagt: Es geht um unsere Kinder.  

Michael Mimberg (Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Dortmund): Ich wollte 
nicht zur Berechnung der Stellen etwas sagen, sondern eher darauf aufmerksam 
machen, wofür man das Geld braucht. Frau Rydlewski, Sie fragten ja nach sächli-
chen und personellen Kosten.  

Als ich die Aufgabe übernommen habe, die Schule auf die integrative Lerngruppe 
vorzubereiten, musste ich eine Menge lernen, zum Beispiel wie man die Stellen für 
integrative Lerngruppen überhaupt berechnet. Das war ganz anders, als ich mir das 
vorstellte, und meine Kollegen dachten: Oh, es gibt dafür so und so viele Stunden! 
Doppeltbesetzungen. Das sieht ja alles toll aus. – Als ich dann wusste, wie es richtig 
berechnet wurde, hatte ich zunächst das Gefühl, eine Mogelpackung vor mir zu ha-
ben. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass ich mir zu viel erwünscht hatte.  

Damit will ich sagen, dass die vielen Schulen im Lande, die noch sehr unbedarft sind, 
was im Einzelnen auf sie zukommt, vorbereitet werden müssen. Es betrifft die Schu-
len als Ganzes, die Schulleitungen genauso wie Kollegien. Das heißt, wir brauchen 
in allen Kommunen eine kompetente Arbeitsgruppe, die die Schulen auf ihre Aufga-
ben vorbereitet. In Dortmund wird eine solche Arbeitsgruppe gerade mit großem Er-
folg aufgebaut. Dortmund ist da allerdings mit ein paar wenigen anderen Kommunen 
bereits relativ weit vorne. Wir brauchen ein Team, das Koordinatoren für GU infor-
miert, vorbereitet, Inklusionsbeauftragte vorhält, die Fragen beantworten, die praxis-
nahe Informationen, Beispiele, Adressen, Fundstellen, FAQ-Listen usw. zur Verfü-
gung stellen.  

Als Zweites brauchen wir selbstverständlich eine umfassende Fortbildung für alle an 
dem Unternehmen Beteiligten deutlich vor Beginn der Arbeit und nicht erst drei, vier 
Monate vorher. Ich habe Ende Januar letzten Jahres erfahren, dass ich nach den 
Sommerferien anfangen soll. Ich bereue das nicht, es ist eine schöne Sache, aber 
wir mussten uns sehr darum bemühen und hatten wenig Hilfe. Diese Hilfe bitte ich, 
den Schulen zur Verfügung zu stellen. Das kostet nun einmal Geld. Wir brauchen 
Fortbildung für die Kollegien im Bereich Rollenverteilung in einem Team-Teaching, in 
einer integrativen Lerngruppe, Umgang mit Vielfalt in der Klasse und in der Schule, 
schuleigenes Konzept, Diagnostik, Fördermöglichkeiten in den jeweiligen Förder-
schwerpunkten, Fördermaterialien, individuelle Förderung und Binnendifferenzierung 
in den verschiedenen Förderschwerpunkten. Das sind alles Dinge, die an den Regel-
schulen nicht gänzlich in ihrer Komplexität unbekannt sind, aber noch nicht vorhan-
den sind und beigebracht werden müssen.  

Dritter Punkt, Klassenfrequenz. Darüber ist gesprochen worden. Warum müssen die 
Klassen kleiner sein? Meine Empfehlung wäre fünf Kinder weniger als in den ande-
ren Regelklassen. Wenn ich 27 Kinder als Schule normalerweise aufnehme – in mei-
nem Fall ist es so, weil wir einen besonderen Auftrag in der Sprachförderung haben 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 67 - APr 16/261 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung (19.) 06.06.2013 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (21.) wr 
Haushalts- und Finanzausschuss (24.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (22.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
–, dann würde ich die Klassenstärke auf 22 Kinder – lieber 20, aber man muss ja be-
scheiden sein – maximal auf 23 Kinder, das sollte aber die Obergrenze sein, begren-
zen. Warum? Nicht einfach weil Nikolaustag wäre und ich mir etwas wünsche, son-
dern alleine schon, um die Wertschätzung der Arbeit der Kollegin oder des Kollegen 
in der Klasse deutlich zu machen, um die besondere pädagogische Herausforderung 
zu würdigen, und auch aus ganz praktischen Gründen. Wo sollen denn die Men-
schen sitzen? Wenn ich eine Gruppe habe, in der fünf Kinder mit Förderschwerpunkt 
Lernen sind und einer ist noch Autist und zwei haben einen Schulbegleiter, dann ha-
be ich den zweiten Pädagogen mitunter dabei, dann sitzen 29 Personen, davon sind 
vier Erwachsene, in der Klasse, die passen da gar nicht hinein, wenn ich die Klas-
senstärke vergrößere.  

Dann bitte ich auch zu bedenken: Wenn wir Inklusion ernst nehmen, dann wird in ei-
ner großen Schule sicherlich häufig der Fall eintreten, dass ein Kind während es sich 
in der Schule entwickelt, beobachtet wird und ein Förderschwerpunkt plötzlich fest-
gestellt wird. Dann muss das Kind doch in der Schule bleiben. Wo bleibt der Integra-
tionsgedanke, wenn wir sagen: Alles klar, ab in die Förderschule. Dann will ich das 
Kind natürlich mit in die Klasse nehmen, sodass ich noch ein wenig Luft haben muss 
für ein 24. Kind, und die müssen dann auch alle noch in die Klasse passen.  

Der nächste große Punkt: Man braucht einen zusätzlichen Differenzierungsraum. 
Das ist auch schon angesprochen worden. Es gibt zwar Vertreter der Regierung in 
Arnsberg, die meinen: Naja, schön. Wenn man das aber nicht hat, ist es auch egal. – 
Dann bitte ich einmal in meine Schule zu kommen, dann erkläre ich, warum wir 
manchmal, so selten wie es irgend geht, auf einen angemessen ausgestatteten Diffe-
renzierungsraum, möglicherweise auch einer für zwei Klassen, nicht verzichten kön-
nen.  

Wir brauchen Bargeld. Für die Kinder quotiert hielte ich für das gerechteste Verfah-
ren. Vielleicht auch abgestuft nach der Anzahl der Kinder, die an der Schule sind. Ich 
stelle mir vor, dass wir mit 100 € pro Kind für die ersten sechs Kinder, mit 70 € für die 
nächsten sechs Kinder und vielleicht 40 € für alle weiteren GU-Kinder in der Schule 
gut leben könnten. Das ist eine Summe, die wir zwar in Dortmund nicht ganz erreicht 
haben, aber das wäre etwas Realistisches.  

Wofür brauchen wir das Geld? Nicht, um Weihnachtskerzen zu kaufen, sondern wir 
haben riesige zusätzliche Bedarfe. Einige Beispiele kann ich nennen: Wir müssen in-
dividuelle Diagnose- und Fördermaterialien erstellen bzw. einkaufen, wir brauchen 
besondere pädagogisch begründete Einrichtungen im Klassenraum, zusätzliche Ein-
richtung von Arbeits- und Aufenthaltsmöglichkeiten für zusätzliches Personal. Ich 
muss meinen Integrationshelfern, die ja auch ab und zu eine Pause haben, wenigs-
tens einen Stuhl in das Lehrerzimmer stellen. Das ist nicht immer an jeder Schule 
einfach, glauben Sie es mir. Im Moment kämpfe ich sehr darum, noch ein paar Stüh-
le für neue Kollegen zu bekommen. Die Kollegen sagten mir, toll, dass wir jetzt zehn 
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neue Leute haben, und fragten: Aber wo sollen die denn sitzen? Da packt man sich 
an den Kopf, aber manchmal ist es so.  

Wir brauchen angepasste Bestuhlung in den Klassenräumen. So ein Stuhl kostet 
150 €. Wenn ich dann zwei, drei Erwachsene mehr in der Klasse habe als vorher, 
sind das alleine 450 € für eine Klasse. Ich rede nur von Stühlen und nicht von Inklu-
sion. Fachbücher und so etwas lasse ich einmal weg. Wir brauchen eine sächliche 
Entlastung durch Entlastung der Teamkräfte. So ein Klassenteam muss sich finden, 
braucht Koordinationszeit. Ich denke, sieben Stunden pro Klasse sind nicht so weit 
weg von dem, was sinnvoll und wünschenswert ist.  

Und ganz wichtig ist die eben schon angeklungene Frage, die nur scheinbar etwas 
mit Ressourcen zu tun hat: Können wir es verantworten, dass nur die Eltern den För-
derbedarf feststellen lassen können? – Meines Erachtens geht das nicht. Gerade be-
richteten Sie davon, dass ein Elternteil den Antrag auf Förderung im Bereich Lernen 
gestellt habe. Das wäre bei uns auch so. Wir müssen aber auch den Schulen die Ge-
legenheit geben, diesen Förderbedarf feststellen zu lassen, denn ansonsten würde 
eine Schule, die eine sehr hohe Anzahl von Kindern mit dem Bedarf hat, weil sie viel-
leicht in einem entsprechenden Sozialraum beheimatet ist, ganz viele Kinder fördern, 
ohne die Mittel dafür zu bekommen. Das wäre ungerecht. Daher habe ich zum 
Schluss noch die Bitte an Sie, das zu berücksichtigen. – Danke schön.  

Prof. Dr. Thomas Hennemann (Humanwissenschaftliche Fakultät, Department 
Heilpädagogik und Rehabilitation – Universität zu Köln): Ich möchte kurz auf die 
angesprochene Präventionsrendite eingehen. Es gibt da sehr spannende Untersu-
chungen, eher im angloamerikanischen Bereich, die sehr wohl auch nachweisen, 
dass gerade in unserem Bereich Prävention im Bereich emotional-sozialer Entwick-
lung und Prävention bei Verhaltensstörungen sich lohnen und ungefähr im Verhältnis 
ein investierter US-Dollar an Prävention – konservativen Schätzungen zufolge – un-
gefähr sieben US-Dollar an Interventionskosten erspart. Das ist natürlich immer unter 
den entsprechenden Limitationen solcher Untersuchungen zu sehen. Das lohnt sich 
auf der Ebene. Ähnliches sieht man im Bereich Schulabsentismus. Da leisten wir uns 
Folgekosten von nicht vorhandenen Schulabschlüssen, die in die Milliarden hinein-
gehen und leisten uns darüber hinaus auch noch in den Berufsvorbereitungsmaß-
nahmen weitere Milliarden. Stamm kam 2006 auf eine Gesamtsumme von 
3,7 Milliarden plus den gleichen Betrag für die teuren Nachqualifizierungen.  

Ein letzter Aspekt dazu: Schaut man sich das Präventionsranking an und fragt sich, 
was die wirksamsten Präventionsmaßnahmen bei Verhaltensstörungen sind, dann 
sehen wir an der Position 2 bis 3 nach Metaanalysen das erfolgreiche Lernen. Wir 
sollten größte Bemühungen anstellen, um schon frühzeitig erfolgreiche, motivierte 
Schüler zu bekommen. Wenn wir gerade an unsere Klientel denken, die sich zu 70 
bis 80 %, in städtischen Kontexten vielleicht sogar noch höher, aufgrund von Mul-
tiproblemmilieus, familiären Risikofaktoren und Bildungsbenachteiligung rekrutiert, 
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dann ist das eine Investition, die sich gesellschaftlich in hohem Maße auch monetär 
für die Kommunen und Städte auszahlen wird.  

Im Weiteren würde ich noch einmal auf unsere gemeinsame Frage zu sprechen 
kommen. Sie fragten, ob der Übergangszeitraum erforderlich sei. Hier stellt sich für 
mich die Frage, über welchen Zeitraum wir reden. Wenn wir darüber d`accord sind, 
dass es darum geht, dass Inklusion nicht von jetzt auf gleich passieren kann, son-
dern wir da möglicherweise über 20 bis 30 Jahre der Veränderung reden, dann ist 
das ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, die Inklusion von der ersten Klasse fortfüh-
rend mit jeder neuen ersten Klasse sozusagen aufzubauen. Das war der Grundge-
danke im Kreis Mettmann. Wenn man das jetzt im Zehn-Jahres-Zeitraum durchrech-
nen würde, hätte man dann die erste Klasse bis zur zehnten Klassen in einem inklu-
siven Setting. Ich möchte nur eine bescheidene Schätzung anführen. Wenn wir auf 
eine 50:50-Quote kommen, würden wir das als Erfolg ansehen, wobei wir derzeit da-
von ausgehen, dass wir in Nordrhein-Westfalen bei 20:80 liegen. Ähnliche Zahlen 
haben wir im Kreis Mettmann. Dort liegen wir bei 28 %, da sind die Präventionsschü-
ler noch nicht eingerechnet. Das hat also in den letzten beiden Jahren acht bis zehn 
Prozentpunkte an Integrations-/Inklusionsquote gutgemacht, sich also positiv entwi-
ckelt.  

Gleichzeitig ist es sicherlich sinnvoll, auch auf die internationalen Fördersysteme zu 
schauen, die ganz eindeutig davon ausgehen, dass wir nach wie vor neben der Full 
Inclusion auch Special Classes haben, die dann in der allgemeinen Schule sein soll-
ten, vielleicht auch nach dem Vorbild einer integrativen Lerngruppe, aber gleichzeitig 
auch noch – wie bisher – Special Schools haben. Der zentrale Unterschied, den ich 
herauslese, ist, dass diese Schulen immer auch den Auftrag der differenzierten För-
derung im Sinne der Durchlässigkeit haben, es kommt also auf die hohe Durchläs-
sigkeit an.  

Wir sehen, dass dies für den Förderschwerpunkt Lernen funktionieren kann, im Sin-
ne von Erfolg. Wir sehen durchaus, dass viele Kinder in der allgemeinen Schule un-
terrichtet werden können. Das sagt für mich noch nichts über die Qualität aus. Da 
sollten wir sorgfältig hinschauen, wie es den einzelnen Kindern dabei geht. Wir ha-
ben erste Ergebnisse auch im Kreis Mettmann zum Thema Selbstkonzept, akademi-
scher Lernerfolg, aber auch soziale Integration. Für mich sind das Hinweise darauf, 
dass die allgemeine Schule auf diese Prozesse sehr unterschiedlich vorbereitet ist. 
Das sollten wir sehr ernst nehmen und uns nicht im Sinne der quantitativen Quoten-
könige von Kreis zu Kreis jagen lassen, sondern diese gesellschaftlich wirklich gigan-
tische Aufgabe, die für mich auch parteiübergreifend alle Ressourcen binden und 
bündeln muss, müssen wir durch die Qualität und durch den behutsamen Prozess 
auch immer im Blick behalten.  

Zur Frage von Frau Beer nach der Qualität der Förderschulen. Das ist ein ganz hei-
ßes Eisen, wissenschaftlich gesehen. Das hat verschiedene Gründe. Ein zentraler 
Grund ist sicherlich, dass wir über Jahrzehnte nicht genau hingesehen haben und 
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auch nicht unbedingt hinsehen wollten, weil wir ganz im Gegenteil zu vielen anderen 
Ländern ein hochwertiges Fördersystem geschaffen haben, das wir durchaus als ei-
ne wichtige Errungenschaft angesehen haben. 

Es gibt jetzt seit den 80er-Jahren, vor allen Dingen auch in den 90er-Jahren, immer 
wieder einzelne Studien, die sich dieser Fragestellung gewidmet haben. Diese Stu-
dien sind sicherlich sehr redlich, aber in der Gesamtheit unterliegen sie immer auch 
der Schwäche des jeweiligen Vergleichs. Wenn ich den GU neben der Förderschul-
beschulung betrachte, zum Beispiel in dem Bereich emotionale-soziale Entwicklung, 
dann müssten wir ehrlicherweise sagen, dass nur ganz, ganz wenige der wirklich 
richtig schwierigen Fälle erfolgreich GU durchlaufen haben. Wir vergleichen immer 
ein bisschen Äpfel mit Birnen, wenn wir uns den direkten Vergleich anschauen.  

Vielleicht noch eine andere Argumentation: Wir selbst haben eine Studie dazu ge-
macht und haben die Förderschulen im ES-Bereich in Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen hinsichtlich der Durchlässigkeit, die sich für uns in der Rückführungsquo-
te ausdrückt, angefragt. Hier sehen wir, dass es Schulsysteme gibt, die eine hohe 
Rückführung haben, also die Kinder kommen in die Förderschule ES, sind nicht lan-
ge da, werden dann in kleinen Gruppen unter hohen Förderbedingungen auch so fit 
gemacht, dass sie in die allgemeine Schule hineinkommen können.  

Wir sehen aber auch, dass wir ab dem Sek.-I-Bereich eine Kultur des Behaltens im 
negativen Sinne in den Förderschulen ES haben. Der eigentliche Auftrag, der in den 
Richtlinien in dem Bereich auch festgelegt ist, dass die Förderschule, die Schule für 
Erziehungshilfe, wie sie damals hieß, eine Durchgangsschule ist, wird, wenn man 
das als Qualitätskriterium ansieht, so nicht erfüllt. 

Da gibt es unterschiedliche Bedingungen. Ich bin der Letzte, der den Schwarzen Pe-
ter den Förderschulen zuspielt. Aber als ein Qualitätskriterium muss man hinterfra-
gen, welche Funktion die Förderschulen Emotionale und soziale Entwicklung haben.  

Ich hatte eingangs gesagt, wenn es der Wunsch der Gesellschaft ist, dass man sich 
dieser Kinder in irgendeiner Form entledigt, damit man 80 bis 90 % zu besseren 
Schulabschlüssen führen kann, dann ist das eine Festsetzung, die Konsequenzen 
hat. Wir wissen über Schulabsentismusquoten, über dissoziale Biografien, dass das 
ein hoher Preis ist, den die Kinder selber zu zahlen haben, den sich aber auch die 
Gesellschaft letztendlich leistet.  

Das heißt also, Durchlässigkeit und Rückführungsquote sind große Themen. Wir se-
hen das aber auch bei dem Thema der Schulabschlüsse. Wir haben hier in keiner 
Weise nach der zehnten Klasse ein hohes Maß an qualifizierten Hauptschulab-
schlüssen in den Förderschulen Emotionale und soziale Entwicklung. Bei zielgleicher 
Unterrichtung gelingt es zu wenig, diesen hohen Qualitätsstandard zu erreichen, was 
durchaus gerechtfertigt ist, wenn man sagt, wir haben kleine Gruppen, wir haben 
sehr viel Support, wir investieren sehr viel Geld, um das zu ermöglichen.  
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Ein zentrales Argument, was aus sozialpsychologischer Sicht immer stärker Berück-
sichtigung findet, ist das Thema Homogenität der Risikogruppe. Von wem sollen sie 
lernen, was sollen die Anreize sein, sich positiv zu entwickeln? Also auch hier mit 
Querverweis auf die Inklusion: Es kann nicht sein, dass einzelne Schulen und einzel-
ne Klassen die Last tragen, weil sich andere nicht solidarisch beteiligen. Wenn Inklu-
sion gelingen soll, dann müssen wir über Klassenkompositionen nachdenken, dann 
haben wir auch bei einem bestimmten Grad der Sättigung bestimmte Risikokonstella-
tionen mit zu berücksichtigen. Wenn ich das einfach formulieren darf: Wenn wir vier 
ADS-Kinder oder noch mehr in einer Klasse haben und dazu noch andere Störungs-
formen hinzukommen, und das ist die hochwertige integrative Gruppe, dann kaufen 
wir uns ein Problem ein.  

International können wir schon etwas selbstbewusster auf den Vergleich schauen, 
den Sie hier angefragt haben. Zum Beispiel in der Lindsay-Metaanalyse werden 
zentrale Aspekte im Vergleich Full Inclusion zu den separativen Strukturen ange-
sprochen. Hier ist vor allen Dingen „Selbstkonzept“ anzusprechen. „Selbstkonzept“ 
ist etwas, was durchaus auch kritisch in den ersten Jahren der Inklusion zu sehen ist. 
Es gibt aber zu wenige Langzeitstudien, die tatsächlich belegen, dass es auch so 
bleibt. Für mich ist es eine pädagogische Herausforderung: Wie gelingt es uns, das 
Selbstkonzept und auch die soziale Integration von Kindern mit Förderbedarf tat-
sächlich positiv aufzubauen? Das ist natürlich mitunter schwerer in sehr heterogenen 
Lerngruppen, in denen der lernschwache Schüler permanent mit seinem Lernversa-
gen konfrontiert ist. Wie gesagt, für mich ich das eine Herausforderung, der wir uns 
stellen müssen. Mit entsprechenden pädagogischen Konzepten wird das für viele 
Kinder auch positiv sein mit dem Blick auf den eigenen, besseren Schulabschluss.  

Der akademische Lernerfolg wird auch in den verschiedenen Einzeluntersuchungen 
dieser Metaanalyse im Grunde eher pro Inklusion gewertet. Soziale Integration ist ein 
schwieriges Thema. Hier sehen wir häufiger, dass der Förderschulkontext eigentlich 
eine bessere soziale Integration ermöglicht. Es ist sicherlich sehr hilfreich, sich diese 
Wirkgeflechte näher anzusehen. Das schaffen wir nur, wenn wir direkt von Anfang an 
eine hochwertige Evaluation auch in diesen Kontexten einbinden.  

Sie fragten nach der diagnostischen Validität im Rahmen des AO-SF-Verfahrens. 
Das muss gerade für den Förderschwerpunkt Emotional-soziale Entwicklung sehr kri-
tisch beleuchtet werden. Wir sehen – darauf hat auch der Landesrechnungshof hin-
gewiesen –, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen regional sehr unterschiedlich mit 
den sogenannten § 10-Schülern umgehen. Ist es die gute Luft im Sauerland oder die 
schlechte Luft in den Städten, die das bedingen? Das kann nicht unser Kriterium 
sein. Hier müssen wir nachsteuern und genauer hinschauen, um herauszufinden, 
was den sehr schwammigen Begriff emotional-soziale Entwicklung charakterisiert. Ist 
das ein passageres entwicklungspsychologisches Phänomen, das wir durch präven-
tive Maßnahmen verbessern können? Ist es eher ein manifestiertes Problem? – Ins-
gesamt möchte ich hier den Raum nutzen, um die Gefahr der Überpathologisierung 
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von Kindern und Jugendlichen noch einmal deutlich zu machen. So sind die Klassifi-
kationssysteme letztlich auch nicht ausgelegt.  

Das lässt mich zu dem Thema kommen: Was würde denn anstelle dessen helfen? – 
Was wir uns nicht einkaufen sollten, und darauf haben wir in unserer schriftlichen 
Stellungnahme hingewiesen, ist, das AO-SF-Verfahren ersatzlos zu streichen. Wir 
brauchen die differentiellen Befunde, wir sind sehr stark darauf angewiesen, genauer 
auf die Kinder zu schauen. Das Beispiel im Kreis Wesel ist sicherlich eine sehr gute 
Möglichkeit, mit validen lernentwicklungsverlaufsdiagnostischen Instrumenten proak-
tiv zu agieren. Insgesamt sollte die Diagnostik nicht weniger werden, sondern sie 
sollte entwicklungsorientiert, kompetenzorientiert sein und auch durch Validität be-
stechen.  

Das kann uns im Grunde nur gelingen, wenn wir ab dem Kindergartenbereich – und 
damit spreche ich die Stärkung der Transition noch einmal deutlich an –, die so sen-
sible Entwicklungsphase von drei bis sechs Jahren in den Blick nehmen. Es ist ent-
wicklungspsychologisch nicht nachvollziehbar, warum man so tut, als ob die Kinder 
ab dem sechsten Lebensjahr in der ersten Klasse sitzen. Was ist mit der Phase da-
vor? Also hier ist besseres Transitionsmanagement im Rahmen dieser entwicklungs-
orientierten, kompetenzorientierten Diagnostik zu betreiben, eng kombiniert mit ei-
nem hohen Maß an Prävention, wäre ein zentrales Qualitätskriterium, was wir auch 
international immer wieder beobachten können.  

Prof. Dr. Christian Huber (Humanwissenschaftliche Fakultät, Modellkolleg: In-
novation in Lehre und Studium – Universität zu Köln): Ich möchte Fragen nicht 
doppelt beantworten, aber wir werden dennoch alle vier Fragen, die uns gestellt wor-
den sind, beantworten, und ich werde zumindest zwei kurze Ergänzungen geben.  

Zur Frage nach der Effektivität der Förderschule respektive Regelschulen, was die 
Inklusion betrifft: Das Problem ist, dass es nur sehr wenige Studien gibt, die das 
ganz sauber herausarbeiten können. Da fehlen uns noch Untersuchungen.  

Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, wäre das Thema Verhaltensentwicklung 
von Kindern mit dem Förderbedarf emotional-soziale Entwicklung. Da haben wir tat-
sächlich zwei, drei ganz brauchbare Studien, die einen sehr starken Inklusionseffekt 
vorhersagen. Die Verhaltensentwicklung von diesen Kindern ist tatsächlich in der In-
klusion wesentlich besser als in einer homogenen Gruppe mit starken Verhaltens-
problemen. Aber da müssen wir auch das Maß im Auge behalten, denn irgendwann 
kippt die ganze Sache. Wenn wir in eine normale Regelschulklasse die Hälfte der 
Kinder mit emotional-sozialer Entwicklungsproblematik hineinsetzen, funktioniert das 
nicht. Das kippt die Verhaltensnorm, und dann haben wir tatsächlich ein Problem. Da 
ist dann das Maß der Dinge wirklich das Augenmaß. Mehr als ein, zwei Kinder ver-
kraftet eine Gruppe nicht, und die müssen sich auf alle Schultern gleichmäßig vertei-
len. Das geht nicht anders. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 73 - APr 16/261 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung (19.) 06.06.2013 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (21.) wr 
Haushalts- und Finanzausschuss (24.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (22.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Das ist das eine Thema, soziale Integration, dazu forschen wir bereits relativ lang. 
Dieses Problem ist noch zu lösen.  

Dann wurden mir aber noch zwei weitere Fragen gestellt, und zwar: Wie stellen Sie 
sich das eigentlich vor, dass wir die sonderpädagogische Förderung in die Schulen 
tragen? Das ist ja ein Problem. Zurzeit wird ganz stark das Thema Response-to-
Intervention diskutiert. Dazu kamen ja auch zwei Fragen, auf die ich kurz eingehen 
will. Die Grundlage ist, dass wir derzeit auch versuchen, das Thema Response to In-
tervention, also RTI. in Praxisprojekten umzusetzen. Wir versuchen das gerade in 
zwei Projekten in der Region Leverkusen, wo wir in Kooperation mit dem KSF und 
den Regelschulen beginnen, RTI-Strukturen aufzubauen. Das ist gar nicht so leicht.  

Das Grundprinzip, um es ganz kurz zu skizzieren, ist die radikale Entkopplung von 
Ressource und Diagnose. Das geht nicht anders. Wir fangen ganz früh, in der ersten 
Klasse, schon an, Screenings zu machen, um herauszuarbeiten, wo ein Kind Unter-
stützung braucht. Das ist nie mit Etikettierungsprozessen verbunden. Das soll auch 
gar nicht so sein. Da wird ganz schnell die sonderpädagogische Unterstützung ge-
währleistet, indem wir multiprofessionelle Problemlöseteams an den Schulen fest in-
stalliert haben. Und zwar kooperiert eine Förderschule mit den Regelschulen. Da 
sind Lehrkräfte, die wirklich hingehen und sagen: Wir unterstützen hier vor Ort, im 
Übrigen ohne zusätzliche Ressourcen. Wir kommen zurzeit noch ohne zusätzliche 
Ressourcen aus. Das heißt aber nicht, dass das grundsätzlich so geht, aber wir sind 
da derzeit ganz gut organisiert.  

Der Grundtenor ist immer, dass wir versuchen zwei Dinge umzusetzen, nämlich ein-
mal kleine Standard Treatments, die wir ganz frühzeitig in den Schulen installieren, 
von Förderschullehrern, die sehr schnell vor Ort sind, die täglich 20-Minuten-
Einheiten machen in den Bereichen Lesen, Rechtschreibung und Mathematik – das 
wäre die nächste Phase, die jetzt kommt. In den basalen Fertigkeiten wird frühzeitig 
interveniert, so kommt sonderpädagogische Ressource ohne Etikettierung regelmä-
ßig fünf Mal die Woche in die Schule. Es gibt also Möglichkeiten, es ist aber nicht 
ganz einfach, das will ich nicht in Abrede stellen.  

Multiprofessionelle Problemlöseteams ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen Mul-
tiprofessionalität versuchen herzustellen, und da auch mit Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeitern der Region zusammenarbeiten. Die lösen vor Ort Probleme und 
versuchen, Kinder zu unterstützen. Das ist Basis-RTI, die wir sehr gut nutzen kön-
nen.  

Eine Sache, die ich persönlich ganz wichtig finde, ist der Bereich der Förderklasse. 
Diese ist im Schulrechtsänderungsgesetz nicht mehr wirklich vorgesehen. Ich finde 
die Förderklasse tatsächlich immer noch eine gute Idee. Das ist meine persönliche 
Meinung. Damit kann man meines Erachtens etwas machen. Das ist zumindest ein 
Zwischenschritt, den wir brauchen könnten, die Special Classes, die gerade mein 
Kollege schon angesprochen hat. Das ist ein wichtiges Konzept, das wir nicht einfach 
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aufgeben können. Es bietet auch Möglichkeiten, wie Ressourcen, Expertisen von 
den Förderschulen tatsächlich in die Regelschulen kommen können.  

Prof. Dr. Thomas Hennemann (Humanwissenschaftliche Fakultät, Department 
Heilpädagogik und Rehabilitation – Universität zu Köln): Die Kollegin der Piraten-
fraktion hat gefragt: Wie weit gelingt es uns schon in der Ausbildung, in unserem 
Studium, die sonderpädagogischen Grundlagen, die sonderpädagogische Expertise 
auch auf breitere Füße zu stellen, also auch in dem Regelschulstudium für alle Lehr-
ämter zu garantieren? Da gibt es erste, ganz gute Ansätze, dass nicht im Nachhinein 
– das wurde eben von den Kollegen aus der Praxis näher beschrieben – unter gro-
ßen Mühen bestimmte sonderpädagogische Grundlagen durchaus in Weiterbildung 
generiert werden müssen. An diesem Punkt sind wir durchaus. Von daher sind diese 
Schritte, die das MSW eingeleitet hat, nämlich dass es eine durchaus flächende-
ckende Qualifizierungsmaßnahme gibt, an der ich auch selbst mit verschiedenen 
Modulen im Rahmen der Weitergabe über die Kompetenzteams in Nordrhein-
Westfalen beteiligt bin, ein Anfang. Es geht nicht darum, eine Mogelpackung in dem 
Sinne: Sonderpädagogik-light-Kompetenzen zu verkaufen, sondern es geht darum – 
zumindest für mich und für meine Kollegen –, schon längst hinfällige, grundsätzliche 
kostenlose flächendeckende Weiterbildungsangebote anzubieten.  

Auch hier stehen wir natürlich vor gewissen Schwierigkeiten. Wenn all die Inhalte in 
die Fläche getragen werden sollen, werden Zeiten vergehen. Wenn man sich an-
sieht, wie viele Fortbildungstage eine Schule im Jahr hat und wie viele Inhalte wir 
transportieren wollen, dann ist regional zu diskutieren, wie es gelingen kann, gerade 
in Zeiten des Übergangs, in diesem sehr sensiblen Change-Management-Prozess, 
um mehr Raum für Weiterbildung, für die prozessbezogene Weiterbildung von Schu-
len im Hinblick auf die Schwerpunktschulen hineinzugeben.  

Grundsätzlich halten wir gerade den Aspekt der multiprofessionellen Teams, auch im 
Hinblick auf die Teamentwicklung, die eben von dem Kollegen der Gesamtschule ge-
fordert wurde, für ein zentrales Element. Das braucht den tagtäglichen Austausch. 
Das heißt, die sonderpädagogische Ressource muss auch als Person verlässlich für 
die allgemeine Schule vorhanden sein, damit diese Gedanken – möglicherweise 
sonderpädagogischer Kompetenzen – sich weitertragen in einen multidisziplinären 
Problemlöseansatz für die individuelle Förderung der Kinder.  

Dr. Alexandra Schwarz (Schumpeter School of Business and Economics – 
Bergische Universität Wuppertal): Ich werde jetzt in den Themenbereichen wieder 
etwas springen. Bevor ich auf die Fragen von Frau Beer antworte, würde ich gerne 
etwas zu der Frage von Frau Vogt sagen. Sie fragten: Wie groß ist wohl der Anteil 
der barrierefreien Schulen?  

Ich denke, dass wir dazu flächendeckend für Nordrhein-Westfalen aktuell keine In-
formationen haben. Auf Basis der Beispielkommunen, mit denen wir sprechen, von 
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denen wir Informationen erheben, ist es gerade für den Bereich, den Sie angespro-
chen haben, Hören, Kommunikation und Sehen, wirklich nur ein sehr, sehr kleiner 
Teil. Und das betrifft alle Schulformen.  

Die Problematik sehe ich allerdings darin, und das ist in sehr vielen Gesprächen 
deutlich geworden und vorhin auch angeklungen: Was soll Barrierefreiheit sein? 
Sprechen wir davon, dass für Hören und Kommunikation ein Klassenraum mit Tep-
pich ausgelegt ist und eine schallgedämmte Decke hat? Oder sprechen wir auch da-
von, dass sich hörbehinderte Kinder im Brandfall orientieren können? Das sind Punk-
te, die ich gerne zurückgeben möchte. Wenn wir erheben: Was ist Barrierefreiheit? – 
Dann müssen Sie erst einmal für jeden Förderbedarf definieren, was dies überhaupt 
beinhaltet. Beim Beginn der Untersuchung war ich selber überfordert, weil ich mir 
das so nicht vorgestellt hatte. Aber die Realität ist nun einmal so. 

Entsprechend ist es bei den Schwerpunktschulen. Ich kann es jetzt nur für die Bei-
spielkommunen, den Kreis Borken und die Stadt Essen, sagen: Welche der Schwer-
punktschulen könnten geeignet sein? Da würde sich sicherlich in jeder Schulform ei-
ne Schwerpunktschule finden. Wie wir gestern erfahren haben, sind da die Gymnasi-
en von sich aus oder auch in der Planung – das will ich jetzt gar nicht werten – relativ 
außen vor. Da wären aber trotzdem noch enorme Investitionen erforderlich, weil nicht 
in jeder Kommune jede Schulform barrierefrei ausgebaut ist.  

Im Übrigen ist aber die Situation bei den Grundschulen entspannter, weil Grundschu-
len einen großen Vorteil haben, da sie häufig eingeschossig gebaut sind und einen 
ebenerdigen Zugang haben. Daran können Sie erkennen, was das eigentlich inhalt-
lich bedeutet.  

Die zweite Frage, zu der ich mich noch äußern sollte, war: Warum wir die Integrati-
onshilfen mit betrachten? Ich denke, diese Frage ist relativ weiträumig von Herrn 
Hamacher beantwortet worden. Daher möchte ich darauf nicht näher eingehen.  

Ich möchte aber noch darauf hinweisen, dass wir in unseren Auswertungen in Blö-
cken vorgehen. Wenn Sie jetzt in einer Auswertung den Kostenblock „Integrationshil-
fen“ außen vor lassen wollen, ist das technisch überhaupt kein Problem, dann be-
trachten Sie eben andere Ausgabenarten, die sich aber auch systematisch darstel-
len. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Wir können systematisch unterscheiden 
zwischen laufenden Ausgaben, laufenden Kosten, die jedes Jahr wieder anfallen, 
und da gibt es sozusagen – das ist ein Begriff, den ich gestern gelernt habe – das 
Rucksackprinzip. Das gibt es bei den Ausgaben auch. Daneben gibt es auch laufen-
de und einmalige Ausgaben, die direkt von der Schule abhängig sind, in der be-
stimmte Voraussetzungen geschaffen werden müssen.  

Ich sage es als Beispiel, um deutlich zu machen, dass es sehr wohl möglich ist, sich 
eine Systematik zu überlegen, wie man mit verschiedenen Kostenarten in dem Zu-
sammenhang, und nicht nur im kommunalen Kontext, umgehen kann.  
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Ich möchte nun zu der Frage von Frau Beer kommen. Sie hatten mich gebeten, doch 
einmal zu erläutern, wie wir jetzt vorgehen, was die Klassenbildung angeht und was 
mit der kommunalen Steuerungsperspektive ist. 

Ich bin Ihnen für diese Frage sehr dankbar, weil sie mir die Möglichkeit gibt, diese 
Methodik ein bisschen näher zu erläutern. Ich möchte gerne deutlich machen, dass 
wir nicht die gesamte Stadt und nicht den gesamten Kreis betrachten, wir betrachten 
vielmehr jede einzelne Schule. Wir gehen von dem aktuellen Status quo aus und 
schauen uns an jeder einzelnen Schule die aktuelle Klassenbildung an, die aktuelle 
Zahl der Schüler, die aktuelle Zahl von Schülern mit Förderbedarf und nach Förder-
bedarf. Das ist für uns der Status quo, was die Schulorganisation angeht.  

Dieser Status quo wird fortgeschrieben anhand einer Schülerprognose, die vom Land 
selbst auf Gemeindeebene und bezogen auf jede Jahrgangsstufe bereitgestellt wird. 
Damit schreiben wir diesen Status quo fort. Das wäre sozusagen dann auch im 
Schuljahr 2019/2020 die Situation, wenn nach wie vor so viele Eltern wie bisher die 
allgemeine Schule als den Förderort wählen würden.  

Wenn Sie dann hergehen – das ist das, was wir machen – und Schrittchen für 
Schrittchen die Integrations- oder die Inklusionsquote nach oben schrauben, dann 
bekommen Sie neue Verteilungen. Sie haben weniger – und das in jeder Stadt und in 
jeder kreisangehörigen Gemeinde – Schüler an Förderschulen nach Förderbedarfen, 
und Sie haben entsprechend mehr Schüler an den allgemeinen Schulen. Insofern, 
Frau Beer, um Ihre Frage zu beantworten, machen wir Schulentwicklungsplanung. 
Ich hoffe sehr, dass die sehr netten Mitarbeiter in den Beispielkommunen mir deswe-
gen nicht irgendwann böse sein werden, weil ich mich quasi in ihr Fachgebiet einmi-
sche. Aber das ist das, was wir machen. Wir versuchen die Schulentwicklungspla-
nung, so wie sie vor Ort gemacht wird, bezogen auf die Klassenbildung, weiterzu-
entwickeln. Wir berücksichtigen die Fragen: Müssen eventuell Schüler abgewiesen 
werden, müssen Schüler, wenn eine Schule auch im quantitativen Sinne, überlastet 
ist, an andere Schulen abgegeben werden? Das sind alles Prozesse, die wir versu-
chen nachzuvollziehen, und zwar im Moment bis zum Schuljahr 2019/2020.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Sehr geehrte Damen und Herren, in Anbe-
tracht der fortgeschrittenen Zeit – wir haben den geplanten Endzeitpunkt bereits 
überschritten –, bitte ich Sie, sich jetzt bei der letzten Fragerunde ganz konzentriert 
auf wichtige Fragen zu beschränken und das auch in kurzer Form zu formulieren. – 
Frau Gebauer wird beginnen.  

Yvonne Gebauer (FDP): Ich habe nur eine Frage, und zwar geht sie an die kommu-
nalen Spitzenverbände. Nach dem, was wir heute von Ihnen und von Herrn Prof. 
Höfling gehört haben, interessiert mich an dieser Stelle einfach: Wenn der Gesetz-
entwurf so bleibt wie er ist und durch das Plenum verabschiedet wird, werden Sie 
dann vor Gericht klagen? 
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Robert Stein (PIRATEN): Ich habe nur noch eine kleine Nachfrage, und zwar bezo-
gen auf die Kosten, die bei der Inklusion entstehen, gerichtet an die Vertreter der 
kommunalen Spitzenverbände. Es gibt möglicherweise Probleme bei den Stärkungs-
paktkommunen. Die haben ja schon Sanierungspläne. Sind in dem Rahmen ihrer 
Sanierungspläne schon die zukünftigen Ausgaben der Inklusion vorgesehen? Und 
was bedeutet das für die Stärkungspaktkommunen?  

Renate Hendricks (SPD): Ich möchte meine Frage ganz gerne an Herrn Drolsbach 
richten. Herr Drolsbach, Sie kommen ja aus Hessen. Sie haben gesagt, Sie haben 
16 Jahre Erfahrung, Sie haben 57 Schulen in der Zwischenzeit in Ihrer virtuellen 
Schule vereint. Sie haben ja auch auf die Präventionsrendite hingewiesen, die Sie 
haben. Mich interessiert, nachdem es eben zwischen den unterschiedlichen Instituti-
onen des Kreises Wesel offensichtlich eine sehr unterschiedliche Einschätzung ge-
geben hat, wie denn die Einschätzung in Hessen ist. Welche Erfahrungen haben Sie 
mit Konnexität gemacht, und wie sieht die Präventionsrendite bei Ihnen aus, und wie 
stellen sich die Kommunen in Hessen zu Ihrem Ergebnis im Lahn-Dill-Kreis?  

Michael Hübner (SPD): Vielen Dank an alle, die so lange ausgeharrt haben. Ich ha-
be zwei kurze Fragen. Die erste geht an Frau Dr. Schwarz. Ich habe aus Ihren Erläu-
terungen noch nicht ableiten können, wie Sie die Abgrenzung der inklusionsbeding-
ten Infrastrukturkosten methodisch vornehmen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass 
wir in der Vergangenheit eine graue Inklusion hatten. Deswegen ist es ja auch not-
wendig, dass wir zu einer vernünftigen gesetzlichen Grundlage kommen, die klärt, 
wo die Abgrenzung erfolgt zwischen den Leistungen, die inklusionsbedingt – so wie 
aus Wesel bereits geschildert – bereits geleistet worden sind und den zusätzlich 
aufwachsenden, wie Sie das bei Schwerpunktschulen, bei den Infrastrukturkosten 
entsprechend abgrenzen in Borken und Essen. Da muss es ja mittlerweile eine gan-
ze Reihe von Schulen geben, die bereits erhebliche Vorleistungen gebracht haben.  

Damit leite ich über zu der Frage an die kommunalen Spitzenverbände. Wie schät-
zen Sie es im Vergleich zur grauen Inklusion ein? Sofern wir nicht zu einem optimier-
ten Gesetzesvorhaben und zu einer Beschreibung kommen, wird es immer schwieri-
ger, die zusätzlichen Kosten in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Wie beurtei-
len Sie das?  

Eine Bemerkung ganz konkret zu den Schülerfahrkosten möchte ich anhand eines 
Beispiels machen und mit einer Frage verbinden, weil es gerade vonseiten des 
Landkreistages so dezidiert aufgestellt worden ist, dass es bei Schülerfahrkosten 
zwingend zu Mehrkosten kommen muss.

Ich komme aus einer kreisangehörigen Stadt, die gerade eine Förderschule zum 
Schuljahr 2014/15 schließt, wo wir die Kinder bisher in eine weiter entfernte Stadt 
fahren. Wir gehen davon aus, dass wir die dann inkludiert bei uns beschulen. Das 
heißt, die Schülerfahrkosten fallen für uns weg oder werden entsprechend geringer. 
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Inwieweit können Sie sich denn vorstellen, einmal eine Gegenrechnung vorzuneh-
men? Ich habe dazu in beiden Gutachten relativ wenig gefunden. Das ist vielleicht 
auch ergänzend eine Frage an Frau Schwarz. Man hat nämlich sowohl gegenläufige 
als auch proläufige Situationen.  

Die Schülerfahrkosten halte ich aus meiner Sicht und aus Sicht eines Kommunalpoli-
tikers bei der Kostenbetrachtung für das denkbar schlechteste Argument, dass es da 
zu zusätzlichen Kosten kommt. Ich halte andere Argumente für stichhaltiger. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Hübner hat schon einiges vorweggenommen. Ich will es 
noch einmal zuspitzen. Inwieweit, Frau Dr. Schwarz, können Sie unterscheiden zwi-
schen den bedingten Kosten durch das 9. Schulrechtsänderungsgesetz und den 
Kosten vorher. Wir haben gestern von den Gymnasien gehört, die sich zwar der Ziel-
differenz vollkommen verweigert haben, die aber gesagt haben, natürlich haben wir 
immer schon Kinder mit Rollstuhl zielgleich beschult usw. Das betrifft auch Fragen 
der Barrierefreiheit, was in den vorhergehenden Jahren auch immer geleistet worden 
ist. Wo ist da Ihre Abgrenzung, und wie machen Sie das konkret? 

Ich habe dann eine Frage an Herrn Hamacher und Herrn Limbach: Wie sieht es aus 
mit der Gästeschülerpauschale? 2004 ist das in der Diskussion gewesen. Ich habe 
mir noch einmal das Papier des Städte- und Gemeindebundes dazu durchgelesen. 
Wie würden Sie das heute beurteilen: Standortprinzip – Wohnortprinzip? Was ist da-
zu Ihr Votum? Wie interpretieren Sie das KonnexAG? Ich lege das so aus – das sa-
gen mir auch die Protokolle, die ich dazu gelesen habe –, dass die rein mengenmä-
ßige Ausweitung von der Anwendung des Konnexitätsprinzips ausgenommen wird? 
Herr Dr. Höfling sieht das zwar anders. Herr Zentara, das weiß ich. Das hat er auch 
so ausgeführt. Aber trotzdem ist das eine Sache, die in den Protokollen auch nach-
zulesen ist. Wir haben gestern sehr viel über Qualität – vor allem die pädagogische 
Qualität – miteinander gesprochen. Diese Frage ist bislang gar nicht beachtet wor-
den. 

Claus Hamacher (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich versu-
che die Fragen ganz knapp zu beantworten, damit wir hier nicht ewig sitzen. Frau 
Gebauer hatte gefragt, ob wir am Ende vor Gericht landen werden, wenn das 
9. Schulrechtsänderungsgesetz so in Kraft gesetzt würde, wie es jetzt im Entwurf 
vorliegt. 

Erste Bemerkung, nur der Genauigkeit halber: Wir können natürlich als kommunale 
Spitzenverbände nicht klagen. Wenn wir über Klagen reden, dann reden wir über 
welche der Kommunen. Ich will Ihnen darauf aber die Antwort nicht schuldig bleiben.  

Wir haben in diesem Fall relativ klar Position bezogen zu der Frage a), ist es ein An-
wendungsfall des Konnexitätsprinzips – wir sagen Ja –, und b) zu der Frage, fallen 
Kosten an, die über der Erheblichkeitsschwelle liegen. Auch diese Frage beantwor-
ten wir mit einem Ja. Das bedeutet in der Konsequenz, dass, wenn sich unsere Mit-
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glieder hinterher entscheiden sollten, diese Frage verfassungsgerichtlich klären zu 
lassen, wir sie seitens der kommunalen Spitzenverbände – ich unterstelle jetzt ein-
mal, dass das bei den anderen auch so ist – in einem solchen Verfahren begleiten 
würden.  

Herr Stein hat dann nach den Stärkungspaktkommunen gefragt und danach, was da 
an Kosten vorgesehen ist. Ich kann Ihnen das nicht genau sagen. Ich gehe einmal 
davon aus – ohne das näher geprüft zu haben –, dass alles, was an bestehenden In-
klusionsfällen da war, ohne Weiteres auch fortgeführt werden kann, dass es mög-
licherweise Probleme da gibt, wo neue Fälle mit einer ganz konkreten, bezifferbaren 
Kostenbelastung zur Diskussion stehen. Da ist es natürlich nötig, die in den Haus-
haltssanierungsplänen darzustellen und das auch genehmigt zu bekommen. Ich ha-
be darüber aber keinen Überblick. Ich will Ihnen dazu auch nichts Falsches erzählen. 
Dazu fehlt schlicht die Erhebung. 

Herr Hübner hatte gefragt, wie wir das Thema graue Inklusion bewerten. Ich sage 
ganz offen, dass das aus unserer Sicht ein Problem ist. Würde man den ganzen In-
klusionsprozess aus einer rein fiskalischen Warte heraus beurteilen, dann müssten 
wir Kommunen, die bei uns anfragen, wie sie sich verhalten sollen, raten, in Sachen 
Inklusion nichts zu tun. Das tun wir nicht. Ich sage das ganz offen, auch wenn gele-
gentlich mal der Verdacht kommt, wir würden sie dazu anhalten. Wir ermuntern viel-
mehr Kommunen, das ihnen Mögliche auch zu verwirklichen, wohl wissend, dass – 
das Risiko sagen wir ihnen auch –, solange es keine gesetzliche Regelung gibt, 
Ihnen niemand garantieren kann, dass die „Vorleistungen“ – solche sind es aus ihrer 
Sicht – nachher in irgendeiner Weise zu irgendeinem Zeitpunkt einmal erstattet wer-
den. Das ist das Risiko derjenigen, die im Moment unterwegs sind, dass man ihnen 
sagt, das waren alles Leistungen, die sozusagen vor Inkrafttreten des 
9. Schulrechtsänderungsgesetzes stattgefunden haben. Da muss man dann einen 
Cut machen. Alles was davor war, fällt dann sozusagen hinten runter. Das wäre dann 
das Pech der Betroffenen, wenn es so käme. 

Was die Frage der Schülerfahrkosten angeht, will ich keinen Hehl daraus machen, 
dass das ausgesprochen schwierig ist. Ich glaube, dass wir da sehr differenziert hin-
sehen müssen und dass es zahlreiche Fälle geben wird, in denen es tatsächlich 
auch zu Entlastungen bei den Schülerfahrkosten kommt. Das kann man nicht über 
den Daumen für alle sagen, wie das auskommen wird. Das wird sehr davon abhän-
gen, wie sich die Entfernungen verändern, wo die Förderschulen vorher waren, wo 
die Kinder nachher aufgenommen werden, und sehr von der Frage, welche Kinder 
einen Bedarf an Begleitung haben. Da wird es tendenziell teurer. Wenn ich die vor-
her zu einem zentralen Ort gefahren habe, die sich nachher auf eine Vielzahl von 
Schulen verteilen und eine Begleitung nötig haben, dann spräche das eher dafür, 
dass die Kosten nach oben gehen. Ansonsten werden wir in vielen Fällen auch eine 
Verkürzung von Schulwegen haben mit damit verbundenen Einsparungen bei den 
Schülerfahrkosten. Als Posten ausblenden kann man es aber nicht. Das muss man 
in diese Gesamtbetrachtung sicherlich einbeziehen. Möglicherweise ist das einer der 
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Punkte, die Frau Beer angesprochen hat, wo es auch Entlastungen geben wird, die 
dann, soweit es sich um den gleichen Kostenträger handelt, auch zu saldieren sind. 
Das muss man sehen. 

Das Thema Gastschülerpauschale, Frau Beer, habe ich mir auch noch einmal ange-
sehen. Zum ersten Vorschlag hatte der Städte- und Gemeindebund damals auch Ja 
gesagt. Erst im Laufe des weiteren Verfahrens hatten wir dann gesagt, so, wie es 
jetzt vorgesehen ist, dass praktisch alle Kosten letztlich verrechnet werden sollen, ist 
es aus unserer Sicht ein ungeheuer bürokratisches Verfahren, wo wir nachher den 
Nutzen nicht so hoch einschätzen wie die Nachteile. Eines ist aber ganz klar: Mit der 
Konzentration von Schulstandorten haben wir ohnehin schon eine Verschärfung der 
Problematik der Schülerfahrkosten. Mit der Inklusion wird sie sich weiter verschärfen, 
sodass sich die Frage danach, ob wir mit dem Schulträgerprinzip noch richtig aufge-
stellt sind, in aller Schärfe stellt. Wir haben dazu im Verband keinen Beschluss. Mei-
ne persönliche Meinung dazu will ich nicht verhehlen: Es wäre gerechter zum Wohn-
sitzprinzip zu wechseln. Dies einfach deshalb, weil häufig die Beobachtung zu ma-
chen ist, dass diejenigen Schulträger, die bei den Kosten außen vor sind, natürlich 
keine Anreize haben, für eigene Angebote vor Ort zu sorgen. Ich will keinen speziell 
angucken, aber von der Tendenz her ist natürlich der Anreiz gering, Angebote vor 
Ort zu schaffen, wenn ich weiß, dass die aufnehmende Schule im Nachbarort dazu 
führen würde, dass ich mich auch der Schülerfahrkosten entledige.  

Reiner Limbach (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Ich beginne mit der Beant-
wortung der Frage von Frau Gebauer nach der Klagewilligkeit. Insofern gibt es für die 
Kreise keine andere Einschätzung als für die kreisangehörigen Kommunen. Unter-
stellt, dieser Gesetzentwurf würde in der jetzigen Fassung das Parlament verlassen, 
gehen wir vor dem Hintergrund der gutachterlichen Ausführungen, die weit vorher 
schriftlich und heute Herr Prof. Dr. Höfling gemacht hat, davon aus, dass sich auch 
Kreise einer solchen kommunalen Verfassungsbeschwerde anschließen würden.  

Ergänzend zur Frage der Schülerfahrkosten: Der Wechsel von Dezentralität zu Zent-
ralität ist immer im Zusammenhang mit der Ausübung des Elternwahlrechts zu se-
hen. Sie setzen dann darauf, dass tatsächlich alle von der Möglichkeit der Beschu-
lung in der Regelschule Gebrauch machen würden mit der Folge, dass sich dann tat-
sächlich die Schülerfahrkosten verringern würden. Das sind alles Entwicklungen, die 
man sich genau ansehen muss, weil das zum jetzigen Zeitpunkt unwägbar ist. Diese 
Unwägbarkeit macht da nicht den Blick auf die Kostenfolgen kaputt, und zwar des-
halb, weil natürlich belastende und entlastende Faktoren im Sinne einer Saldierung, 
wie Sie die beschrieben haben, gerade typischerweise Gegenstand einer solchen 
Kostenfolgeabschätzung wären. Wenn die Kostenfolgeabschätzung und ein mögli-
cher gesetzlicher Belastungsausgleich da sind, gibt es ein nachgelagertes Korrektiv. 
Das ist eben die Evaluierung, die sich auf die Frage richtet, ist denn dieser gesetzli-
che Belastungsausgleich sachgerecht, gibt es Faktoren, die eine Anpassung verlan-
gen, ja oder nein. Das ist das, was wir in vielen anderen Verfahren nach dem Kon-
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nexAG – sei es Versorgungs- und Umweltverwaltung, sei es U3-Ausbau, sei es Zen-
sus – auch erfolgreich durchexerziert haben.  

Generell zur Frage „Inhalt und Grenzen des Konnexitätsprinzips“: Zwei Fälle sind ei-
gentlich gesetzlich vorgesehen, einmal die Übertragung einer neuen Aufgabe und 
dann die wesentliche Änderung einer bestehenden Aufgabe. Welche Rolle spielen 
bei dem zweiten Anwendungsfall die quantitativen Faktoren? Wir glauben nicht, dass 
das bestritten ist. Es ist an der Stelle so, wenn eine wesentliche Änderung vorliegt, 
die nach der Wesentlichkeitsschwelle aktuell bei 4,446 Millionen € landesweit liegt, 
dann befinden wir uns auch da bei der Anwendung des Konnexitätsprinzips. Von da-
her kann ich mich nur den Ausführungen von Herrn Prof. Dr. Höfling von heute Mor-
gen anschließen. Ansonsten gilt natürlich der Grundsatz, sollte das tatsächlich be-
stritten sein, ist auch das eben ein Faktor, der im Rahmen einer Kommunalverfas-
sungsbeschwerde für dieses noch vergleichsweise junge KonnexAG zu klären ist.  

Dr. Alexandra Schwarz (Schumpeter School of Business and Economics – 
Bergische Universität Wuppertal): Zu den Stärkungspaktkommunen wurde schon 
etwas gesagt. Da kann ich nichts hinzufügen.  

Zu der Abgrenzung zwischen den zusätzlich jetzt aufwachsenden Kosten und dem, 
was bisher schon geleistet wurde, und wie wir da vorgehen: Dazu kann ich sagen, 
dass wir das insofern berücksichtigen – ich glaube, das ist auch der richtige Weg –, 
dass wir das vollkommen ausblenden. Wenn wir zum Beispiel bis zum Schuljahr 
2015/16 oder bis zum Schuljahr 2019/20 schauen, blicken wir nur in die Zukunft. Wir 
erheben ja beispielsweise die Raumsituation im Hinblick auf die Ausstattung der 
Schulen und auf die Barrierefreiheit – ich nehme das als die naheliegendsten Bei-
spiele – zum aktuellen Schuljahr. Diese Ausstattung der Schulen nehmen wir als den 
gegebenen Status quo. Wir schauen dann, wie viele Schüler mit ihren jeweiligen An-
forderungen in den einzelnen Schulen hinzukommen würden und welche Investitio-
nen und Anschaffungen dafür zusätzlich nötig wären. Das ist natürlich nur eine unte-
re Schranke. Dazu habe ich auch sehr viel Gegenwind bekommen, woraus ich gar 
keinen Hehl mache. Die Kommunen haben ganz klar gesagt, das würde der Realität 
nicht gerecht, weil die Stadt Essen – die ist ein prägnantes Beispiel – etwa selbst in 
ihrer Situation noch einmal drei rollstuhlfahrende Schüler noch einmal in die Gesamt-
schule An der Bockmühle gebracht hat. Ich muss dazu sagen, dass ich das erst ein-
mal als eine super Leistung der Kommune ansehe, aber wir können das, wenn wir 
eine wirklich belastbare Schätzung der Kosten abliefern wollen, nicht im Detail be-
rücksichtigen. Wir müssen von dem Status quo, wie er sich heute darstellt, ausge-
hen. Wir schauen nur das an, was sozusagen durch den Aufwuchs an Kindern mit 
Förderbedarf an allgemeinen Schulen entstehen würde. 

Das bedeutet, wenn wir in die Zukunft schauen, würden wir die aktuelle Integrations- 
bzw. Inklusionsquote fortschreiben. Wir gehen natürlich dann auch davon aus, dass 
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alle Kinder, die im Jahr 2019/20 einen Förderbedarf haben, für uns natürlich relevant 
sind. Was den Ausbaustand angeht, ist aber der Cut das aktuelle Schuljahr. 

Ich glaube, das beantwortet auch die Frage von Frau Beer nach der zeitlichen Ab-
grenzung. Ihre Frage ging wohl in dieselbe Richtung. So hatte ich mir das notiert. 

Baldur Drolsbach (Schule für Erziehungshilfe des Lahn-Dill-Kreises): Ich kann 
die Sorge um das Geld natürlich sehr gut verstehen, wenn es auch nicht meine An-
gelegenheit ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das sehr kleinliche Nachfor-
schen, wer wofür zu sorgen hat, manchmal auch den Blick darauf verstellt, dass es 
hier auch noch ganz andere Rechte und Pflichten zu erfüllen gibt. 

Wir sind eine öffentliche Schule des Lahn-Dill-Kreises. Das bedeutet für das Land 
Hessen, dass unser Landkreis Schulträger für alle Schulen ist. Der Schulträger, 
sprich: der Dezernent des Kreises, ist einer unserer größten Fans, weil wir schließ-
lich dazu beigetragen haben, dass er seit 16 Jahren keine Förderschule für sozial-
emotionale Entwicklung auf der grünen Wiese errichten musste und dorthin über 16 
Jahre Schüler in einem Radius von rund 50 km hätte hinfahren lassen müssen. Alle 
unsere Schüler nutzen den regulären Busverkehr. Das ist nur ein ganz kleiner Fak-
tor, wenn es um die Kosten geht. 

Wir setzen immer beim Win-win-Gedanken an und versuchen deshalb auch ganz na-
türlich, die Partner in der öffentlichen Verwaltung – in der Jugendhilfe, in der Sozial-
hilfe – dadurch zu überzeugen, dass wir dazu beitragen, dass ihre Budgets eben 
nicht aus dem Ruder laufen.  

Ich nehme einmal das Beispiel Eingliederungshilfen heraus: Selbstverständlich ist es 
so, dass auch bei uns im Rahmen dieser hohen Inklusionsquote die Zahl der Einglie-
derungshilfen sowohl nach SGB VIII als auch nach SGB XII angestiegen ist. Aber es 
gibt etwas, was noch teurer ist als die Zahl der Eingliederungshilfen, das sind näm-
lich schlecht gemachte Eingliederungshilfen, sprich die Hilfen, die ihre Funktion vor 
Ort nicht ordentlich erfüllen können, weil sie schlecht angeleitet, schlecht vorbereitet 
und schlecht begleitet werden. Wir haben deshalb unserem Sozialhilfeträger gegen-
über die Verantwortung dafür übernommen, die Qualität dieser Eingliederungshilfen 
mit abzusichern und auch sehr sorgfältig darauf zu achten, wo Hilfen reduziert wer-
den können, auslaufen können, gebündelt werden können. Das macht uns unter dem 
Strich für unsere Sozialhilfekollegen zu einem sehr attraktiven Partner, weil sie diese 
Leistung als Sozialhilfeträger niemals selbst erbringen könnten. Auch hier ein Ge-
winn auf beiden Seiten. 

Ein anderer Punkt sind die Hilfen zur Erziehung, die Jugendhilfe. Ich habe vorhin 
schon ganz kurz ausgeführt, dass von unserem Jugendamt – ein weiterer großer Fan 
unserer Institution – sehr stark in den Vordergrund gerückt wird, dass wir weit hinter 
den landesweiten Entwicklungen bei den Hilfen zur Erziehung zurückbleiben. Auf der 
einen Seite haben wir eine deutlich ansteigende Zahl von ambulanten und teilstatio-
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nären Maßnahmen, aber einen noch viel stärkeren Rückgang der vollstationären 
Maßnahmen. Jeder, der sich im Bereich der Kosten der Jugendhilfe auskennt, der 
weiß, dass das die Maßnahmen sind, die vor allem dann, wenn sie schlecht in einer 
Region eingebettet sind, oft zu Unterbringungen über Jahrzehnte führen. Das sind 
Millionenkosten. Dafür kann man verdammt viele ambulante Hilfen in Gang setzen, 
wenn man einen solchen Fall durch eine intensive Arbeit im Bereich der Prävention 
und des frühen Präsentseins von Fachkräften hat verhindern können. 

Mir ist dann noch der Aspekt des Erreichens von Schulabschlüssen wichtig. Auch 
hier geht es um Gewinn. Prof. Hennemann hat vorhin ausgeführt, dass gerade im 
Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung – aus meiner Kenntnis – der Er-
folg der separierenden Institutionen nirgendwo nachzuweisen ist. Wir können dage-
gen sagen, dass wir pro Jahr für ungefähr 30 % unserer Schüler den Förderbedarf 
aufheben und sie in ein ganz reguläres Abschlussverfahren bis zur Versetzung in die 
gymnasiale Oberstufe und ins berufliche Gymnasien weitergeben können. Auch hier 
das Ergebnis von Vernetzung, von Gestaltung der Übergänge. Das gilt auch für den 
Übergang in die weiterführende Schule. 

Ein kurzer Cut an dieser Stelle: Wir sind in einer Zeit entstanden, in der das Land 
Schwarz-Gelb regiert wird. Wir befinden uns aber in einem seit Jahrzehnten Rot-
Grün regierten Landkreis. Das heißt, wir sind frei von all diesen parteilichen Ideolo-
gien, die vielleicht dahinterstehen. Zu unseren großen Unterstützern gehört die CDU-
Kreistagsfraktion in unserem Landkreis. Vielleicht kann man unsere Entwicklung 
auch noch daran ein bisschen messen, dass es inzwischen über zehn weitere Institu-
tionen in Hessen gibt, die sich in ähnlicher Weise aufgestellt haben, und dass wir 
auch vom Ministerium in viele Gremien, die zur Entwicklung inklusiver Modelle in 
Hessen unterwegs sind, berufen werden und dort mit gewichtiger Stimme mitreden. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Wenn unsere Liste stimmt, haben wir jetzt 
keine Wortmeldung mehr. Ich schaue noch einmal fragend in die Runde. Unsere Lis-
te ist anscheinend korrekt.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich bei allen 
Sachverständigen für die zahlreichen Informationen, die wir als Abgeordnete nun alle 
zu verarbeiten haben. 

Ich möchte einen besonderen Dank an die Gebärdensprachdolmetscherinnen und 
Gebärdensprachdolmetscher aussprechen. 

(Allgemeiner Beifall) 

Das ist aus meiner laienhaften Sicht eine ganz herausragende Leistung gewesen, 
diese komplizierten Sachverhalte dann verständlich zu dolmetschen.  

Ich möchte mich auch beim stenografischen Dienst bedanken, der versprochen hat, 
den Abgeordneten das Wortprotokoll noch vor der Sommerpause zur Verfügung zu 
stellen, damit die auch alle eine sinnvolle Urlaubslektüre haben. Direkt nach der 
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Sommerpause – am 18. September – wird sich nämlich der Schulausschuss ab-
schließend mit dem Gesetzentwurf und den beiden ergänzenden Anträgen beschäf-
tigen. Bis dahin müssen auch die Voten der mitberatenden Ausschüsse vorliegen. Im 
Anschluss daran wird sich dann der Landtag in einer Plenarsitzung abschließend mit 
dem Gesetzesentwurf befassen. 

Ich danke allen Anwesenden und wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachhau-
seweg. 

gez. Wolfgang Große Brömer 

Vorsitzender 

08.07.2013/10.07.2013 
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