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„Meine Damen und Herren, 

im März 2009 hat die Bundesrepublik die UN-Konvention über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen ratifiziert. Mit dem Bund haben auch die Länder und die Kommunen 

diese Menschenrechtskonvention anerkannt. Damit geht die Verwirklichung der Rechte 

von Menschen mit Behinderungen spätestens seit diesem Zeitpunkt uns alle an.  

 

Für die Umsetzung dieser Menschenrechtskonvention haben sich die Landesregierung 

und die sie tragenden Fraktionen von CDU und FDP sehr viel Zeit gelassen, zu viel Zeit. 

Insbesondere Zeit, die wir dringend gebraucht hätten, um rechtzeitig und umfangreich 

ausreichende Sonderpädagogen auszubilden und vorhandene Lehrkräfte fortzubilden. 

Zeit, die notwendig ist, um den Paradigmenwechsel auch ausreichend in der Gesellschaft 

zu diskutieren. 

 

Denn: Inklusion ist mehr als Integration. Inklusion bedeutet auch, die innere Haltung neu 

zu justieren. An die Stelle der Frage, in welche Schublade Kinder und Jugendliche mit 

Behinderungen gesteckt werden sollten, soll nun eine Kultur des Behaltens, des Will-

kommenseins treten. Die Behindertenrechtskonvention fordert die Verantwortung der 

Schulen für einmal aufgenommene Kinder ein. Das ist die Grundlage zur Entwicklung 

eines inklusiven Bildungswesens. Diesen Weg können wir nun auch in Niedersachsen 

beschreiten.  

 

Adolf Bauer, 1. Vorsitzender des SoVD, resümierte in der heutigen Pressemitteilung: 

„Jetzt kommt die Inklusion endlich in Gang“. Und er begrüßt die Verabschiedung des Ge-

setzes. 

 

Meine Damen und Herren, 

in den letzten Wochen und Monaten hat es intensive Verhandlungen zwischen den Frak-

tionen der SPD und der Koalition gegeben. Wir sind damit auch dem Wunsch und den 

Bitten nahezu aller Verbände sowie des Landeselternrates nach einer gemeinsamen Ver-

abschiedung eines „Inklusionsgesetzes“ gefolgt. Die Umsetzung des Menschenrechts auf 

Inklusion muss nach unserer Überzeugung im Konsens verabschiedet werden. Deshalb 

werden wir dem veränderten Gesetzentwurf zustimmen. Er trägt viele Elemente, die auch 

die SPD in ihrem Gesetzentwurf aus August 2010 gefordert hatte.  

 

Meine Damen und Herren, 

im Gegensatz zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion sah der Koalitionsvorschlag aller-

dings nur einen massiv eingeschränkten Anspruch auf freie Schulwahl der Eltern für ihre 



Kinder vor. Im CDU/FDP-Entwurf war ein Passus enthalten, der es relativ einfach ermög-

licht hätte, die Wahlentscheidung der Eltern zu unterlaufen. Nach diesem Vorschlag hätte 

ein Kind gegen den Elternwillen ohne größere Probleme an eine andere Schule überwie-

sen werden können. Diese Regelung hätten wir nie mitgetragen. Es darf kein Elternrecht 

erster und zweiter Klasse geben. 

 

CDU und FDP wollten eine Abschulung des Kindes bereits von den schulischen Leistun-

gen abhängig machen.  

 

Wir wollten das nicht.  

 

In der Neufassung des Paragrafen 59 des Schulgesetzes haben wir erreicht, dass die 

Hürden für eine Verweisung an eine andere Schule sehr, sehr hoch sind. Als Vorausset-

zungen gelten danach zukünftig nur noch die Kindeswohlgefährdung oder die Gefährdung 

der Mitschülerinnen und Mitschüler. Wir halten diese Regelung für einen tragfähigen 

Kompromiss, zumal wir den Streit um den Paragrafen 59 des Schulgesetzes nicht zum 

Anlass nehmen wollten, die Inklusion daran scheitern zu lassen. 

 

Wir finden es falsch und beschämend, den Gesetzentwurf eindimensional auf diese Para-

grafen zu reduzieren. Im Fokus des Gesetzes steht ein Paradigmenwechsel hin zur inklu-

siven Schule. Mit der Argumentation von den Grünen wird dem Inklusionsgedanken als 

Grundsatz geschadet. 

 

Nach der Antwort auf die Kleine Anfrage der Kollegin Reichwaldt werden nach der derzei-

tig geltenden Vorschrift in Niedersachsen 36 Kinder an eine andere Schulform verwiesen. 

Die neue heute beschlossene Regelung ist jedoch noch strenger gefasst. Wir gehen da-

von aus, dass sie so gut wie nie zum Zuge kommen wird. Wegen dieser geringen Anzahl 

möglicher Verweise, die auch infolge einer Güterabwägung mit anderen Kindern und dem 

Kindeswohl erfolgt, wollten wir die Umsetzung – also den Paradigmenwechsel hin zur 

inklusiven Schule – nicht scheitern lassen. Das unterscheidet uns von den Grünen und 

den Linken. 

 

Und noch einmal: Es ist einfach falsch, wenn hier behauptet wird, dass der Elternwille 

ausgehebelt werde. Das ist pure Effekthascherei von Einzelnen. Es ist sogar schädlich für 

den Inklusionsprozess. Stattdessen brauchen wir Begeisterung für die inklusive Schule. 

Denn Inklusion wird nicht an zwei Paragrafen scheitern. 

 



Eines ist jedoch klar: Sollte der Paragraf 59 des Schulgesetzes zukünftig dazu benutzt 

werden, um mit konstruierten Begründungen gezielt Schülerinnen oder Schüler mit Be-

hinderungen an andere Schulen zu überweisen, wird das Gesetz nach dem Regierungs-

wechsel 2013 nachgebessert werden müssen.  

 

Dieses werden wir allerdings im Sinne der Planungssicherheit für den Prozess der Inklu-

sion nur in Absprache mit den schulischen Akteuren vornehmen. 

 

Nachsteuerungen werden auch notwendig im Bereich der Revision für die kommunalen 

Schulträger. Wir haben sie besonders berücksichtigt im Hinblick auf Übergangsfristen für 

Schwerpunktschulen und in Bezug auf die Konnexität.  

 

Eines bleibt aber festzuhalten: Die UN Konvention trifft alle Ebenen gleichermaßen, also 

auch die Kommunale Ebene. Der Gedanke, dass die Inklusion dem sächlichen und räum-

lichen Ressourcenvorbehalt – also das Menschenrecht den Finanzen – unterliegt, ist ein 

Gedanke aus dem Beginn der 90ziger Jahre.  

 

Meine Damen und Herren, was sind die konkreten Ergebnisse: 

 

- Kern des Gesetzentwurfes ist der Rechtsanspruch der Eltern, für ihr Kind eine 

Schulform zu wählen. Das Gesetz formuliert das Ziel, dass die Schulen in Nieder-

sachsen grundsätzlich inklusive Schulen sind, die allen Kindern mit und ohne Be-

hinderung einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang gewährleisten. Das 

ist der Geist des Gesetzes. 

 

- Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion werden aufsteigend ab dem Schuljahr 

2012/2013 in dem Schuljahr 1 und ab dem Schuljahrgang 2013/2014 im Schuljahr 

5 der allgemeinen Schule eingeführt. 

 

- Förderschulen können – bis auf die Förderschule Lernen von Klasse 1-4 – weiter-

geführt werden. Wir sind aber überzeugt davon, dass sich in der Praxis zuneh-

mend auch andere Förderschulen auflösen werden, da sich die Eltern mit großer 

Mehrheit für eine inklusive Beschulung aussprechen werden. Der Rechtsanspruch 

ist der Motor und wird die Doppelstrukturen schrittweise abbauen. Die Auflösung 

dieser Förderschulen muss natürlich am besten vor Ort diskutiert und entschieden 

werden. Das wird viele Schulträger auch vor schwere Entscheidungen stellen. Die 



Alternative wäre gewesen, es von oben zu verordnen, so wie die Grünen es vor-

geschlagen haben. Das ist mit uns nicht zu machen. 

Wir haben uns entscheiden, dem Prozess Zeit zu geben.  

 

- Inklusive Bildungsangebote werden in allen Schulen in einem längerfristigen Pro-

zess eingerichtet. Deswegen können die Schulträger sogenannte Schwerpunkt-

schulen bestimmen, damit Schülerinnen und Schüler wenigstens eine inklusive 

allgemeine Schule in zumutbarer Entfernung erreichen können. Das Gesetz hat 

eine Revisionsklausel, damit dessen Auswirkungen überprüft werden können. Die 

Überprüfung soll bis 2018 erfolgen. Wir meinen, dass die Überprüfung regelmäßig 

und am besten von Anfang an erfolgen muss und unter Einbeziehung der relevan-

ten Akteure, wie z. B. dem Landesbehindertenbeauftragten oder den kommunalen 

Spitzenverbänden als Vertreter der Schulträger. Dazu wollen wir einen Inklusions-

beirat einrichten, der im Kultusministerium den Prozess der Inklusion kontinuierlich 

begleiten soll. Das ist ein Signal an die kommunalen Spitzenverbände. 

 

Meine Damen und Herren, 

mit diesem gemeinsamen Gesetzentwurf kommt die Inklusion im Land Niedersachsen 

einen Schritt voran, aber die große Herausforderung der Umsetzung müssen wir alle noch 

meistern. Deshalb hat meine Fraktion auch einen Entschließungsantrag einbracht, den es 

ebenfalls zu beachten gilt. Wir bedauern sehr, dass die Koalition nicht bereit ist, diese 

Rahmenbedingung abzubilden. Wir werden ab morgen bei der Umsetzung sehr genau 

darauf achten, wie Sie die Umsetzung betreiben und wie die notwendigen Rahmenbedin-

gungen von dieser Landesregierung gesetzt werden. Für ein Gelingen kommt es auf die 

konkrete Ausgestaltung durch das Land an. Wir wissen: Inklusion gibt es nicht zum Nullta-

rif. 

 

Das Fachwissen und die Erfahrungen aller Akteure sind unverzichtbar. Es geht um ge-

meinsame Unterrichtsentwicklung, die das einzelne Kind in den Mittelpunkt stellt. Das 

Recht jeder Familie, das Leben ihrer Kinder eigenverantwortlich zu gestalten, ist zu res-

pektieren und zu unterstützen. Bei der Wahl einer Schule spielen viele, zum Teil sehr per-

sönliche Gründe eine Rolle. Der Inklusionsprozess muss sorgsam, stringent und nachhal-

tig erfolgen. Deswegen haben wir uns auch für einen Umstrukturierungsprozess entschei-

den, der schrittweise vollzogen wird.  

 

Wir wissen: Den einen geht es zu langsam und den anderen zu schnell. Wir gehen den 

goldenen Mittelweg mit Herz und Verstand. Deswegen ist es absolut erforderlich, einen 



Aktionsplan und ein Konzept zur Deckung des Ressourcenbedarfs vorzulegen: Die Eck-

punkte dafür haben wir in unserem Entschließungsantrag zur Inklusion niedergelegt. Die-

ser Entschließungsantrag ist unsere Leitplanke für den Weg der Inklusion.  

 

Meine Damen und Herren, 

mit dem zwischen CDU, FDP sowie SPD ausgehandelten Verhandlungsergebnis gibt es 

nun die Möglichkeit, dem Menschenrecht auf Inklusion in Niedersachsen die Tore zu öff-

nen. Aber, bis jetzt ist es nur eine Gesetzesänderung, die mit Leben erfüllt werden muss. 

Dafür gibt es viel zu tun.  

 

Es wird noch sehr viel zu tun sein.  

 

Wir wollten mit diesem Schritt aber nicht bis nach dem Regierungswechsel warten, son-

dern schon jetzt unsere Handlungsfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft zeigen. Das 

sind wir den Eltern und den Schülerinnen und Schülern schuldig. 


