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Entschließungsantrag
der Fraktion der FDP

zum Antrag der Fraktion der CDU „Die Landesregierung muss Finanzverantwortung bei der
„Inklusion“ übernehmen“, Drucksache 16/3233
Schulministerin Löhrmann verweigert konstruktive Zusammenarbeit bei der Inklusion
– Mangelhafter Gesetzentwurf muss unverzüglich zurückgezogen werden

I. Ausgangslage
In der Anhörung zum Ersten Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in
den Schulen (9. Schulrechtsänderungsgesetz) der Landesregierung sind die rot-grünen Planungen zur Inklusion auf ein verheerendes Echo gestoßen. In dieser Form wohl einmalig und
nahezu einmütig wurden die fehlenden oder mangelhaften qualitativen Vorgaben beklagt.
Auch eine Vielzahl der angedachten gesetzlichen Regelungen wurden als unzureichend,
undurchdacht oder sogar den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen abträglich scharf
kritisiert. In unmissverständlicher Deutlichkeit wurde insbesondere von den Kommunalen
Spitzenverbänden, aber auch von vielen weiteren Experten die rot-grüne Weigerung angeprangert, den gesetzlichen Verpflichtungen des Landes nicht nachzukommen und die Kommunen bei der Umsetzung der Inklusion finanziell zu unterstützen. Der Gesetzentwurf wurde
mehrfach als verfassungswidrig bewertet.
Die monatelangen Warnungen der Opposition, dass die grüne Schulministerin Löhrmann mit
diesem Gesetzentwurf eine nachhaltige Schädigung der Qualität der sonderpädagogischen
Förderung zulasten der Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie der Kommunen herbeiführt, wurden in bisher einmaliger Form durch geballte Ablehnung der Fachexperten bestätigt. Für Experten, Parlamentarier und Pressevertreter hat sich unmissverständlich gezeigt,
dass dieser Gesetzentwurf nicht nur kleinerer Veränderungen, sondern in der Grundkonzeption und nahezu aller geplanten Regelungen einer umfassenden Neugestaltung bedarf.
Die FDP-Landtagsfraktion hat unmittelbar nach der Anhörung Schulministerin Löhrmann
aufgefordert, den Gesetzentwurf zurückzunehmen oder eine umfassende Überarbeitung in
Aussicht zu stellen. Zugleich hat sie ihre konstruktive Mitarbeit an einem neuen interfraktionellen Gesetzentwurf angeboten. Diese Aufforderung hat die Schulministerin abgelehnt.
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Die sich gegenwärtig vollziehende „graue Inklusion“ und die Finanznöte der Schulträger machen qualitative gesetzliche Regelungen dringend erforderlich, um schnellstmöglich Rechtssicherheit zu schaffen. Dieses leistet der Gesetzentwurf nicht. Die Wagenburgmentalität und
mangelnde Gesprächsbereitschaft der Schulministerin zeigen, dass sie nicht bereit ist, an
dem vorliegenden Gesetzentwurf von Grund auf die zwingend notwendigen umfassenden
Änderungen vorzunehmen. Daher muss der vorliegende Gesetzentwurf zurückgezogen werden, um weiteren Schaden von Kindern und Jugendlichen abzuwenden.
II. Beschlussfassung
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. den vorliegenden Gesetzentwurf zurückzuziehen;
2. keinen weiteren Anstieg der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischen Förderbedarf, die allgemeine Schulen besuchen, herbeizuführen, solange die entsprechenden qualitativen und finanziellen Rahmenbedingungen an den jeweiligen Schulen fehlen;
3. einen neuen Gesetzentwurf auszuarbeiten, der das Konnexitätsprinzip einhält, Wahlrechte des Förderorts für Eltern gewährleistet, umfassende qualitative Vorgaben enthält und die einzelnen gesetzlichen Regelungen so ausgestaltet, dass den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf
tatsächlich entsprochen wird.
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