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Tagesordnung:
1.

Drs. 21/9100

Bericht über die Haushaltsentwicklung und über die Entwicklung der
Hamburger Steuererträge und Schulden jeweils zum 1. Quartal 2017
sowie die vorläufige Gesamtergebnisrechnung und doppische
Gesamtfinanzrechnung 2016
(Bericht Senat)
hier: Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Kulturausschuss, der
Stadtentwicklungsausschuss, der Europaausschuss, der Familien-,
Kinder- und Jugendausschuss, der Verfassungs- und
Bezirksausschuss, der Ausschuss Öffentliche Unternehmen, der
Verkehrsausschuss, der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und
Medien, der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration, der
Ausschuss für Justiz und Datenschutz, der Ausschuss für Umwelt und
Energie, der Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung, der
Sportausschuss, der Gesundheitsausschuss, der Innenausschuss
und der Schulausschuss sind mitberatend. -

2.

Drs. 21/9258

Feststellung des Senats über das Zustandekommen der
Volksinitiative „Gute Inklusion für Hamburgs SchülerInnen“
(Bericht Senat)
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3.

Verschiedenes
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Anwesende:
I.

Ausschussmitglieder
Abg. Kazim Abaci (SPD)
Abg. Dr. Stefanie von Berg (GRÜNE)
Abg. Sabine Boeddinghaus (Fraktion DIE LINKE)
Abg. Matthias Czech (SPD)
Abg. Barbara Duden (SPD)
Abg. Astrid Hennies (SPD)
Abg. Hildegard Jürgens (SPD)
Abg. Jens-Peter Schwieger (SPD)
Abg. Birgit Stöver (CDU) i.V.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein (FDP)
Abg. Dr. Alexander Wolf (AfD)

II.

Ständige Vertreterinnen und Vertreter
Abg. Stephan Gamm (CDU)
Abg. Uwe Giffei (SPD)
Abg. Danial Ilkhanipour (SPD)

III.

Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter
Behörde für Schule und Berufsbildung
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Frau
Frau
Frau

IV.

Senator
Staatsrat
Landesschulrat
Senatsdirektor
Ltd. Regierungsdirektor
Ltd. Regierungsdirektorin
Ltd. Oberschulrätin
Ltd. Oberschulrat
Regierungsdirektor
Leiterin des Senatorenbüro
Leiterin der Präsidialabteilung
Regierungsoberinspektorin

Ties Rabe
Rainer Schulz
Thorsten Altenburg-Hack
Dr. Hannes Alpheis
Dr. Christoph Bohlen
Uta Köhne
Susanne Danke
Dr. Michael Just
Dr. Lars Neuwerth
Susanne Junge
Nicole Schuback
Swetlana Sauer

Auskunftspersonen
Die Initiatoren der Volksinitiative „Gute Inklusion für Hamburgs SchülerInnen“
Frau
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Frau
Frau

V.

Christina Dwenger
Maik Findeisen
Nicole Freckmann
Peter Katzer
Sven Quiring
Bernd Peter Martin Reichert
Hanna Erna Schweizer
Sylvia Wehde

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei
Dr. Monika Potztal
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VI.
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Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit
135 Personen

Zu TOP 1
Keine Niederschrift, siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss.

Zu TOP 2
Vorsitzende: Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, das ist die Drucksache
21/9258: Feststellung des Senats über das Zustandekommen der Volksinitiative "Gute
Inklusion für Hamburgs SchülerInnen".
Auch hier ein Bericht des Senats. Und es ist so, dass gemäß Artikel 50 Absatz 2 der
Hamburgischen Verfassung die Initiatorinnen und Initiatoren der Volksinitiative die
Gelegenheit haben, ihr Anliegen vorzutragen. Zu diesem Tagesordnungspunkt möchte ich
herzlich die Initiatorinnen und Initiatoren begrüßen. Das sind Frau Dwenger, Herr Findeisen,
Frau Freckmann, Herr Katzer, Herr Quiring, Herr Reichert, Frau Schweizer und Frau Wehde.
Und ich möchte darauf hinweisen, wie der Tagesordnungspunkt jetzt aufgegliedert ist. Also,
es ist zunächst so, dass die Volksinitiative Gelegenheit bekommt, ihr Anliegen zu erörtern.
Es gibt dort auch keine Zeitbegrenzung. Ich habe bereits mit Herrn Katzer kurz klärend
gesprochen. Das heißt, Sie können so lange ausführen und Fragen beantworten, die wir
unsererseits haben, bis Sie meinen, dass wirklich alles besprochen ist. Und dann ist dieser
Tagesordnungspunkt abgeschlossen, wenn meine Frage, ob alles abschließend besprochen
wurde, auch für Sie geklärt ist und Sie hinreichend Gelegenheit hatten, alles zu erläutern.
Dann werden wir einen Imbiss machen, allerdings nur die Abgeordneten und die
Initiatorinnen und Initiatoren der Initiative. So ist das. Dann geht es in die öffentliche
Anhörung. Zu dieser öffentlichen Anhörung werde ich noch einmal extra Erläuterungen
machen, weil das ziemlich kompliziert ist. Wir werden also jetzt gleich, wir haben schon ein
Wortprotokoll beschlossen, in die Anhörung der Volksinitiative eintreten. Sie haben – das
habe ich schon vernommen, und das sieht man hier ja in meinem Rücken auch – eine
PowerPoint-Präsentation (Anlage) vorbereitet, mit der Sie Ihr Anliegen erst einmal erläutern.
Die Abgeordneten haben das als Handout vor sich liegen. Wer sich gern umdrehen möchte,
kann das gern tun. Ich werde hier sitzen bleiben, damit ich einfach den Saal als Hausherrin
ein bisschen im Auge habe. Wer sich aber gern an die Seite begeben möchte, da sind ja
auch noch Stühle frei, kann das gern tun. Und nachdem Sie Ihre PowerPoint-Präsentation
beendet haben, werde ich den Abgeordneten Gelegenheit geben, noch Fragen zu stellen
und die werden dann von Ihnen beantwortet. Gut. Soweit alles klar? Dann gebe ich Ihnen
das Wort zur Erläuterung Ihres Anliegens.
Herr Findeisen: Einen schönen guten Abend, Frau Vorsitzende, Frau Dr. von Berg.
Schönen guten Abend, liebe Abgeordnete, guten Abend, Herr Rabe, guten Abend, liebe
Pressevertreter und vor allen Dingen guten Abend im Namen der Initiative, liebe
Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Maik
Findeisen. Im Namen der Volksinitiative Gute Inklusion möchte ich Sie recht herzlich
begrüßen. Zu meiner rechten Seite die Vertrauensperson Sylvia Wehde. Direkt neben mir
die Vertrauensperson Peter Katzer. Wir werden jetzt in der Folge, wie Frau Dr. von Berg
gerade schon sagte, anhand einer Präsentation inhaltlich auf unsere Forderungen eingehen
und jeder Einzelne aus der Volksinitiative wird sich dabei auch vorstellen. Zunächst möchte
ich noch kurz ausführen, die Volksinitiative ist am 23. Januar 2017 gestartet und hat in
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gerade einmal drei Monaten weit über 24 000 Unterschriften gesammelt. Wir haben dann,
nachdem wir die Unterschriften in der Anzahl vorliegen hatten, das abgebrochen im Grunde.
Uns erreichen heute noch, am 11. Juli 2017, per Post Unterschriftenlisten. Der Postbote hat
uns gesagt, er musste kräftig Zusatzschichten einlegen. Da ist Herr Katzer noch in der
Bringschuld mit der Deutschen Post. Das nur einmal so im Nachhinein.
Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich bei den Unterstützerorganisationen. Das sind
mittlerweile bereits 21. Wir bedanken uns bei zwei Fraktionen der Hamburgischen
Bürgerschaft, einmal bei der FDP und bei der Fraktion DIE LINKE für die große
Unterstützung. Wir haben im Rahmen der Unterschriftensammlung zahlreiche Gespräche mit
diversen Hamburgerinnen und Hamburgern geführt, in denen wir Rückenwind mitgenommen
haben. So weit zu den Wochen. Und wir nutzen jetzt die Gelegenheit, dass Ihnen jetzt
anhand der Präsentation jeder Einzelne seine Forderungen darstellt.
Wir werden jetzt gleich zu Anfang ein kurzes Video zeigen und danach dann mit der
eigentlichen Präsentation starten.
(Video wird abgespielt)
Frau Schweizer: Guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin Hanna Schweizer, besuche
derzeit den zwölften Jahrgang an einer Oberstufe an einer Stadtteilschule hier in Hamburg.
Ich bin seit mehreren Jahren aktiv in der Schülervertretung tätig und war in der Mittelstufe,
also von Jahrgang 5 bis Jahrgang 10, in einer Integrationsklasse. Meiner Meinung nach hat
das sehr gut geklappt und deswegen bin ich auch heute hier und Mitinitiatorin der
Volksinitiative, da ich möchte, dass dieses auch in Zukunft weiterhin möglich ist. Im
Jahrgang 5 haben wir mit Kennenlernspielen angefangen. Der Schwerpunkt lag dabei auf
einem wechselseitigen Vorstellen jedes einzelnen Klassenmitglieds. Dabei ging es gerade
um Vorlieben. Was mache ich gern? Was kann ich gut? Aber auch, wo brauche ich
Unterstützungsbedarf? Was wünsche ich mir im Umgang mit den anderen? Sodass einfach
durch dieses Zusammenkommen der unterschiedlichen Persönlichkeiten ein großes
Vertrauen geschaffen worden ist und einfach ein Zusammenhalt, ein Klassenzusammenhalt.
Für jeden war es klar, dass er sich so zeigen kann, wie er ist und auch so sein kann, wie er
möchte und dass die individuellen Stärken und Schwächen von jedem auch erwünscht sind.
Im Unterricht haben wir dann viel mit Wochenplänen gearbeitet, also ein relativ
selbstständiges Lernen. Die Unterschiede lagen dann beim Niveau. Es wurde von allen
Schülern ein gleiches Thema behandelt, jedoch war natürlich der Leistungsstand
dementsprechend unterschiedlich auf den einzelnen Schüler abgestimmt. Zusätzlich hatten
wir einen Gruppenraum, also einen externen Raum, den wir als Rückzugsort, als Lernort
nutzen konnten, wo wir konzentrierter arbeiten konnten. Bei einer Klassenstärke von
25 Schülern war es häufig einmal so laut, dass ein Rückzugsort für jeden Schüler sehr
hilfreich war. Zudem hatten wir zu jeder Zeit zwei Ansprechpartner im Klassenraum, also
zwei Tutoren oder einen Sozialpädagogen, der darauf geachtet hat, dass jeder Schüler die
Unterstützung bekommt, die er braucht und in seinem Lernstand auch weitergebracht und
gefördert werden kann. Deutlich wurde das auch immer, dass einige Schüler noch bei den
Grundrechenarten gerechnet haben und die anderen, so wie ich, auf die gymnasiale
Oberstufe vorbereitet worden sind. Und bei diesen beiden Beispielen, glaube ich, wird ganz
klar deutlich, dass es ein Spagat ist, den die Lehrkräfte in jeder Klasse machen mussten,
auch bei uns. Und dass eben ein Lehrer nicht mit Frontalunterricht das Niveau angleichen
kann. Das heißt zwar, gut, dass jeder einen anderen Lernstand hatte und der Lehrer hat sich
dementsprechend auf den Schüler eingestimmt, ihn so individuell gefördert. Das heißt, nur
weil man jetzt besser, leistungsstärker als andere Mitschüler war, heißt es nicht, dass man
gewartet hat, bis die anderen auch auf diesen Stand gekommen sind, sondern dass sich die
Lehrer darauf abgestimmt haben weiterzugehen.
Außerdem hatten wir einmal in der Woche einen Klassenrat. Der war auch selbst gestaltet
unter der selbstständigen Leitung von Schülern. Dabei ging es gerade um
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Konfliktbesprechung, aber auch um gemeinsame Aktivitätenplanung,
Verbesserungsvorschläge am Unterricht. Ja, bei Aktivitätenplanung ist natürlich klar, dass
hierbei unterschiedliche Meinungen, Wünsche und Interessen immer deutlich wurden und
dass man auch auf die einzelnen Fähigkeiten jedes Schülers eingehen musste, was natürlich
im Jahrgang 5 für zehnjährige Schüler noch eine sehr große Herausforderung war, dann
aber in Jahrgang 10 mittlerweile zur Selbstverständlichkeit wurde, Lösungsvorschläge zu
suchen, sodass alle auch mitmachen konnten und in das Leben involviert und inkludiert
werden konnten.
Ich habe kurz schon angesprochen, dass wir viel in Gruppen gearbeitet haben, demnach
haben wir auch häufig Gruppenpräsentationen veranstaltet. Die Gruppen waren zu jeder Zeit
gemischt, also es waren immer unterschiedliche Fähigkeiten, ein unterschiedlicher
Leistungsstand in jeder Gruppe vorhanden, daher ging es nicht nur darum, inhaltlich am
Thema zu arbeiten, sondern auch, wer kann was zur Präsentation beitragen. Das heißt, ein
Schüler mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche hat dann nicht das Plakat geschrieben,
sondern sich eher um die visuellen Sachen gekümmert. Um so etwas zu erkennen, und
jedem seine Möglichkeit zu geben, sich mit seinen Stärken einzubringen, war ebenfalls ein
Lernprozess, bei dem uns gerade unsere Lehrkräfte viel unterstützt hatten, was auch
notwendig war. Da auch noch einmal der Hinweis, dass wir immer zwei Ansprechpartner
hatten, die sich dann so auch auf unsere Gruppen aufteilen und bei allen helfen konnten und
nicht nur in einer Gruppe unterstützend da waren.
Zusammenfassend lässt sich von meiner Seite auf jeden Fall sagen, dass diese Zeit sehr
bereichernd für mich war, gerade jetzt für mein weiteres Leben. Ich habe sehr viel über
Unterschiedlichkeiten und Toleranz gelernt, aber natürlich habe ich auch total viel fachlich
und inhaltlich gelernt. Ich habe jetzt gerade sehr viel über Sozialkompetenzen gesprochen.
Wo wir aber auch noch einmal gucken müssen, Schule ist eine Bildungsinstitution und
dieses wurde mir gewährleistet durch diese zwei Lehrkräfte, die immer da waren, um jeden
Schüler individuell zu fördern. Sodass es ein System war, das auf uns Schüler abgestimmt
war. Mittlerweile höre ich als Schülersprecherin viele Beiträge von anderen Schülern, die
nicht mehr die ständige Doppelbesetzung genießen können, wie ich es damals getan habe.
Und dort höre ich auch häufig Bedenken heraus, dass genau in den Stunden, in denen keine
Doppelbesetzung bei ihnen in der Klasse möglich ist, dass dort häufig Schüler einspringen,
um ihren Mitschülern zu helfen und dadurch ihre eigene Arbeit niederlegen und selbstständig
nicht weiterkommen. Und diese Schüler äußern ihre Bedenken immer häufiger, dass sie
Angst haben, dass sie dadurch vielleicht anderen Stoff verpassen.
Herr Reichert: Ja, guten Abend. Mein Name ist Martin Reichert, ich habe bis vor zwei
Jahren als Lehrer an diversen Gesamtschulen und am Schluss eben an Stadtteilschulen
gearbeitet und in dieser Zeit auch zwölf Jahre als Fach- und Klassenlehrer in
Integrationsklassen und in den letzten drei Jahren als Fachlehrer und Klassenlehrer in
Inklusionsklassen. Und die erhebliche Diskrepanz bei den Arbeitsbedingungen hat mich
dazu bewogen zu sagen, ich mache bei dieser Initiative mit, weil man die Bedingungen an
den Schulen unbedingt verbessern muss.
Wir haben dann als Gruppe beschlossen, dass wir, um auf einen gemeinsamen Stand hier
zu kommen, grob die Entwicklung von den ersten Integrationsklassen bis heute zu den
Inklusionsklassen skizzieren. Und das möchte ich jetzt vorstellen. Bei der Vorbereitung habe
ich mich selbst einmal gefragt, wann ich mich denn eigentlich das erste Mal überhaupt mit
dem Thema Behinderte befasst habe, oder wann ich das erste Mal überhaupt Kontakt zu
Behinderten gehabt habe. Zu meinem eigenen Erstaunen habe ich festgestellt, ich war
schon 20 Jahre alt, als das passierte, nämlich 1972. Im Rahmen des Soziologiestudiums
habe ich mich mit der sogenannten Krüppelbewegung befasst. Die hat sich selbst so
genannt. Es war eine Initiative von Behinderten und Sozialarbeitern, die eine volle
gesellschaftliche Teilhabe für Behinderte an allen gesellschaftlichen Prozessen verlangt hat,
auch durch Aktionen. Und in diesem Zusammenhang haben sie zum Beispiel gefordert:
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Integration in die Berufe, Barrierefreiheit, Möglichkeiten der Ausbildung. Und bei der
Ausbildung ging es dann eben nicht nur um eine Berufsausbildung, sondern auch um
schulische Ausbildung. Diese öffentliche Debatte hat in den Siebzigerjahren in Hamburg
dazu geführt, dass Ende der Siebzigerjahre die ersten Elterngruppen in Hamburg auf die
Kindergärten zugegangen sind und gesagt haben, wir möchten gern, dass unsere
behinderten und nicht behinderten Kinder gemeinsam in einen Kindergarten gehen können.
Und das hat dann auch an vielen Orten geklappt. Und dann natürlich nach ein paar Jahren
war klar, dann mussten die auch die Frage stellen: Kommen die an eine Schule, an eine
Förderschule, eine Sonderschule oder eine Regelschule? Und so ist es gewesen, dass unter
Senator Joist Grolle 1983 die ersten Integrationsklassen an zwei Grundschulen in Hamburg
eingerichtet wurden, und zwar am Max-Eichholz-Ring in Lohbrügge und in Fiddigshagen
Nettelnburg, also beide in Bergedorf. Und auf diese Kinder bin ich dann im Rahmen meiner
beruflichen Tätigkeit gestoßen, weil nämlich vier Jahre später, als ich an der Gesamtschule
Winterhude war, die Eltern der Grundschule Alsterdorfer Straße auf die Gesamtschule
Winterhude zugekommen sind und gesagt haben, wir wollen, dass ihr unsere Kinder in
Jahrgang 5 übernehmt. Und ich war von diesem Engagement der Eltern wirklich beeindruckt
und habe gesagt, okay, ich probiere es aus, ohne genau zu wissen, was eigentlich da so auf
mich zukommt. Ich wurde dann als zukünftiger Klassenlehrer freigestellt an der
Gesamtschule Bergedorf, wo diese ersten Grundschulklassen sich dann befanden, zu
hospitieren. Die Integrationsklassen waren damals personell mit je einer dreiviertel Stelle
Sozialpädagogik ausgestattet und einer halben Stelle Sonderpädagogik. 1988 kam dann
diese Klasse an unsere Schule und Frau Raab war dann Senatorin in einem SPD-Senat und
sie hat parallel zur Einrichtung der ersten Integrationsklassen die integrativen Regelklassen
1990 eingeführt. Die integrativen Regelklassen gab es nur an der Grundschule. Sie hatten
die Aufgabe, wenn sich im Laufe des Unterrichts herausstellt, dass Kinder Förderbedarf
haben, dann dürften die nicht an eine Sonder- oder Förderschule abgeschult werden und
dafür bekam jede integrative Regelklasse eine halbe Stelle Sonderpädagogik zugewiesen.
Eine Grundschule, dreizügig mit einer Integrationsklasse und zwei integrativen parallelen
Regelklassen hat demnach etwa 85 Prozent des Unterrichts in Doppelbesetzung abdecken
können.
Dann wuchs die Zahl der I-Klassen und integrativen Regelklassen immer weiter. Insgesamt
waren das dann irgendwann 50 Integrationsklassen und 35 Grundschulen, die integrative
Regelklassen hatten, und dann stagnierte es. In den Neunzigerjahren gab es zwar vonseiten
der Gewerkschaft, also der GEW, und auch vielen Kolleginnen und Kollegen und auch Eltern
und Elternverbänden die Forderung, diese Klassen als Regelklassen einzuführen. Das
wurde allerdings aus Kostengründen abgelehnt. Bewegung kam in die ganze Sache erst,
nachdem die Vereinten Nationen die Behindertenkonvention verabschiedet haben und die
Bundesrepublik Deutschland sich dem angeschlossen hat. Das heißt also, die
Bundesrepublik Deutschland und damit auch Hamburg verpflichtet sich, im Prinzip das zu
gewährleisten, was in den Siebzigerjahren gefordert war, nämlich eine Teilhabe an allen
gesellschaftlichen Prozessen auch für Kinder mit Behinderung oder Förderbedarf in den
Regelklassen.
2009 war es dann so, dass in der Hamburger Bürgerschaft einstimmig beschlossen wurde,
dass das Recht auf Inklusion im Schulgesetz verankert wird. Bedauerlicherweise und zu
meiner Überraschung gab es keine Mittel dafür. Also das heißt, man hat das verabschiedet,
aber es passierte eigentlich nichts. Dann gab es die Auseinandersetzung um die
Primarschule. Für diese Primarschulreform sollten 70 Millionen Euro pro Jahr im Haushalt
eingeplant werden. Und noch im Jahr 2009, vor der Verabschiedung in der Bürgerschaft –
das fand ich als Lehrer damals absolut spannend und gut –, hat die SPD einen Antrag an
die Bürgerschaft gestellt, Antragsteller war Herr Ties Rabe. In diesem Antrag forderte er im
ersten Schritt eine deutliche Aufstockung der Integrationsklassen und integrativen
Regelklassen. Das wurde aber mit schwarz-grüner Mehrheit in der Bürgerschaft abgelehnt.
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Dann fanden ja zwei Jahre später Bürgerschaftswahlen statt. Die SPD trat an,
beziehungsweise der Bürgermeisterkandidat Herr Olaf Scholz trat mit dem Versprechen an,
dass zukünftig auch alle behinderten Kinder unter guten Bedingungen arbeiten könnten, im
Prinzip so wie in den Integrationsklassen. Das war sein Wahlversprechen. Und die SPD hat
dann ja auch die absolute Mehrheit gewonnen. Und ich fand das in dem Fall prima und habe
mich gefreut und gedacht, jetzt verändern und verbessern sich die Arbeitsbedingungen an
den Schulen im Bereich Integration deutlich. Dem war aber leider nicht so, denn dieses
Wahlversprechen wurde nicht eingehalten.
2012 dann in der Bürgerschaft wurde im Regierungsprogramm verabschiedet, dass
Integrationsklassen und integrative Regelklassen abgeschafft werden und die
Personalzuweisung für behinderte Kinder deutlich gekürzt wird. Also zusammenfassend
könnte man das so sagen, wenn die SPD damals ihr Wahlversprechen eingehalten hätte,
dann würden wir hier nicht sitzen.
(Beifall Publikum)
Vorsitzende: Entschuldigen Sie, auch wenn es Ihnen unter den Nägeln brennt und Sie gern
Beifallsbekundungen hier machen wollen, dürfen Sie das nicht. Also, das gilt für nachher
auch. Also hören Sie einfach zu, sonst muss ich leider diesen Teil der Öffentlichkeit
schließen. – Vielen Dank.
Herr Quiring: Aber es ist ja so, wie es ist. Ich heiße Sven Quiring und bin Sonderpädagoge
in einem regionalen Bildungs- und Beratungszentrum. Ich bin Mitglied im Gesamtpersonalrat
für das Personal an staatlichen Schulen und einer der stellvertretenden Vorsitzenden der
GEW Hamburg. 2012 wurden die Personalmittel pro Schülerin und Schüler mit einer
Behinderung gegenüber den Integrationsklassen um ein Drittel gekürzt. Eine vergleichbar
brutale Kürzung auf Kosten einer Schülergruppe hat es unserem Wissen nach in der
Hamburger Bildungspolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gegeben. Und dies
geschah 2012 ausgerechnet zulasten von Kindern und Jugendlichen, deren Rechte durch
die UN-Behindertenrechtskonvention besonders gestärkt werden sollten. Insofern verstehen
wir den Kern unserer Forderungen, genau, als Rettungsschirm für die Inklusion, als die
minimale Voraussetzung für eine gute und gelingende Inklusion.
Der Kern unserer Forderungen besteht darin, dass die Kürzung von 2012 für behinderte
Kinder zurückgenommen wird, dass in der Inklusion für diese Schülerinnen und Schüler ein
Pflege-, Therapie- und Raumangebot geschaffen wird, vergleichbar denen in den speziellen
Sonderschulen. Und schließlich müssen pro Schülerin oder Schüler mit Förderbedarf LSE
mindestens die 2012 von der Bürgerschaft beschlossenen 3 Lehrerunterrichtsstunden zur
Verfügung gestellt werden. Dies entspricht der Hälfte der Personalversorgung, die für die
integrativen Regelklassen galt. Unsere Forderungen liegen weit unter dem, was Olaf Scholz
2012 in seinem Regierungsprogramm versprochen hat. Sie sind nicht mehr als ein
Rettungsschirm, der die Inklusion vor dem Absturz schützen soll.
Wir werden jetzt im Folgenden natürlich unsere Forderungen näher erläutern. Und dazu
übergebe ich an Sylvia Wehde.
Frau Wehde: Ja, vielen Dank und guten Abend auch von mir. Ich heiße Sylvia Wehde und
bin eine der Vertrauenspersonen der Volksinitiative. Zudem bin ich Mutter von drei Jungs an
drei verschiedenen Schulformen, Grundschule, Stadtteilschule und Gymnasium, Mitglied im
Elternrat einer Stadtteilschule und am Gymnasium sowie Delegierte in der Gemeinschaft der
Elternräte an Stadtteilschulen. Einer meiner Söhne, der Älteste, hat Förderbedarf im Bereich
LSE und meine Erfahrungen zeigen, dass diese zur Verfügung gestellten Lehrerstunden
vorne und hinten nicht reichen. Das gilt für alle drei Schulformen. In den integrativen
Regelklassen gab es damals 6 Stunden pro Kind. Wenn wir jetzt 3 Stunden fordern, ist es
das absolute Minimum.
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Selbst sehr engagierte und hoch kompetente Lehrkräfte können die umfangreichen
Aufgaben im Bereich der Unterrichtsvorbereitung, der Förderplanung und Teamabsprachen
und im Speziellen des Beziehungsaufbau, gerade zu diesen Kindern mit Förderbedarf im
Bereich Lernen, Sprache und emotional-soziale Entwicklung, und dann noch die
Kommunikation mit den Eltern nicht sicherstellen. Das geht mit den geringen
Stundenzuweisungen nicht, das ist nicht möglich. Das ist für die Pädagogen nicht zu leisten.
Für die Grundschule haben die regionalen Bildungsberatungszentren in den letzten Jahren
durchschnittlich fast 7 Prozent der Kinder mit LSE diagnostiziert. Die Personalzuweisung der
Schulbehörde geht allerdings nur von 4 Prozent Kindern mit LSE aus. So erhalten die
Grundschulen pro Kind weniger als 2 Lehrerstunden.
Für die weiterführenden Schulen haben die Regierungsparteien festgelegt, dass es für LSE
nur 85 Lehrerstellen pro Jahrgang gibt, unabhängig von der Zahl der Schülerinnen und
Schüler mit LSE. Das bedeutet für den jetzigen Jahrgang 5, dass pro Schülerinnen und
Schüler mit LSE weniger als 2 Lehrerstunden zur Verfügung stehen. Das ist ein Skandal.
Unsere Forderung: Es müssen so viele Lehrerstellen bereitgestellt werden, dass pro
Schülerin oder Schüler mit LSE 3 Lehrerstunden zur Verfügung stehen.
Frau Dwenger: Hallo, guten Tag, mein Name ist Christina Dwenger. Ich bin Initiatorin dieser
Volksinitiative und Mutter von zwei Kindern in Hamburger Grundschulen. Ich bin
Elternvertreterin und im Ganztagsausschuss an der Schule meines Sohnes tätig. Und ich
möchte Ihnen hier heute zunächst ein Schreiben von Eltern eines behinderten Kindes
vorlesen, dass die Eltern an die Volksinitiative geschrieben haben:
"Liebe Mitglieder der Volksinitiative, wir freuen uns, dass Sie sich für eine gute Inklusion
einsetzen. Wir sind Eltern eines Kindes, das seit Geburt behindert ist. Für uns war von
Anfang an klar, dass unser behindertes Kind genauso zu unserer Familie gehört wie alle
anderen Geschwister und Verwandten. Und so lernten wir im Laufe der Zeit die Umgebung
und unser Leben so inklusiv zu gestalten, dass alle zu ihrem Recht kamen und immer dabei
waren. Die gleichen Gedanken hatten wir, als wir eine Schule für unser Kind suchten. War es
noch einfach eine integrative Kita zu finden, wurde es bei der Grundschulsuche schon
schwerer. Offiziell hieß es ja, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf das Recht
haben, eine Regelschule zu besuchen. Leider mussten wir erkennen, dass es für unser
behindertes Kind keine Wahlfreiheit gab, sondern wir nur Grundschulen anwählen konnten,
die eine sogenannte Schwerpunktschule sind. Die folgenden vier Jahre zeigten uns, dass
inklusive Beschulung auf den Schultern der Eltern und Lehrer ausgetragen wird. Fehlte der
Schulbegleiter, wurden wir Eltern oft gebeten, unser Kind eher abzuholen. In den Ferien
wurde uns anfangs die Betreuung im Hort untersagt, weil der Punkt Schulbegleiter in den
Ferien im Rahmenvertrag zur Ganztagsbetreuung schlicht vergessen wurde. Wir Eltern
mussten dies erst einklagen. Sonderpädagogische Förderung gab es nur in Deutsch und
Mathe. Obwohl der Paragraf 3 des Hamburger Schulgesetzes besagt, Schüler nach den
individuellen Leistungszielen zu unterrichten, also den Unterrichtsstoff zu individualisieren.
Aber nicht alle Lehrer machen sich die Mühe. Und unser Sohn konnte so dem Unterricht in
Sachkunde zum Beispiel nicht immer folgen. Unser Kind hatte ein sehr großes Interesse an
diesem Fach und wir als Eltern fingen diese Themen zu Hause auf, damit er nicht den
Anschluss verliert. Für die Pflege mussten wir, trotz Zusage seitens der Behörde, letztlich
selber sorgen, damit unser Kind nicht 5 Stunden pro Woche Unterricht versäumt. Das sind
nur wenige Themen, mit denen wir uns während der Grundschulzeit auseinandersetzen
mussten und dies an einer integrationserfahrenen Schule. Unsere Berufstätigkeit litt darunter
sehr und die Energie, die wir als Eltern für eine solche auch nur unzureichende inklusive
Beschulung aufwenden mussten, ging zunehmend über unsere Kräfte.
Als die Wahl der weiterführenden Schule anstand, suchten wir eine Schule mit einem
Konzept, das am besten zum Lernverhalten unseres Kindes passt. Bis wir wieder erfuhren,
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dass diese Schule zwar Kinder mit dem Schwerpunkt Lernen, soziale und sprachliche
Entwicklung aufnimmt, nicht aber Kinder mit einer Behinderung. Nun standen wir vor der
Wahl, wollen wir wieder täglich kämpfen für selbstverständliche Dinge wie Betreuung,
Differenzierung, angemessene Pflege, Therapie in Schule und Schulbegleitung und uns
ständig mit dem Pädagogenteam, das selber häufig am Limit ist, um gemeinsames
Vorgehen und Koordination auseinandersetzen? Oder wählen wir lieber eine gut
ausgestattete Sonderschule, die all die Kämpfe und Energie nicht erfordert und uns als
Eltern ermöglicht, unsere berufliche Tätigkeit auszuüben? Wir konnten uns nicht vorstellen,
noch weitere sechs Jahre kämpfen zu müssen, weil die Ressourcen nicht reichen,
Raumkonzepte nicht umgesetzt werden, Pädagogen nicht mehr die nötige Zeit und Energie
aufbringen können angesichts der vielen anderen Herausforderungen im Schulalltag. Wir
wollen eine inklusive Gesellschaft für unser Kind, aber leider war dieser Weg für uns
spätestens ab der weiterführenden Schule versperrt."
Der Elternverein von Leben mit Behinderung Hamburg, das ist die Interessenvertretung von
über 1 500 Familien mit einem behinderten Kind, beschreibt die aktuelle Situation hier in
Hamburg so:
"Wir Eltern sind ernüchtert. Die Rahmenbedingungen von 2012 nimmt Kinder mit
Behinderungen und besonderen Bedarfen nicht mit. Die Konsequenz ist Exklusion, die
klassische Sonderschule für mehr als 64 Prozent der Kinder mit Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung und für 94 Prozent der Kinder mit intensivem Assistenzbedarf."
Ich habe ein Zitat. Der Autor des folgenden Textes stützt diese Einschätzungen von Leben
mit Behinderung:
"So steckt die Inklusion für die körperlich und geistig behinderten SchülerInnen noch in den
Kinderschuhen. Die Zahl der SchülerInnen auf den speziellen Sonderschulen bleibt konstant.
Hamburger Eltern mit behinderten Kindern vertrauen nach wie vor stark der Expertise und
der personellen sowie räumlichen Ausstattung der speziellen Sonderschulen und
entscheiden sich aus diesem Grund oft gegen eine allgemeine Schule."
Interessant sind die genannten Gründe, nämlich die im Vergleich zu den speziellen
Sonderschulen deutlich schlechtere personelle und räumliche Ausstattung. Interessant ist
ebenfalls, wer dieses 2015 in einer Broschüre der Friedrich-Ebert-Stiftung geschrieben hat.
Es ist Senator Ties Rabe.
Herr Katzer: Ich heiße Pit Katzer und bin eine der drei Vertrauenspersonen der
Volksinitiative. Ich bin pensionierter Schulleiter einer Stadtteilschule, die mit dem Jakob
Muth-Preis für beispielhafte Umsetzung inklusiver Bildung ausgezeichnet wurde. Ich habe
25 Jahre Erfahrung mit schulischer Integration und Inklusion. Ich stimme der zitierten
Aussage von Senator Rabe, die wir hier vor uns sehen, in vollem Umfang zu. Er bestätigt
unsere Einschätzung, dass das Wahlrecht zwischen spezieller Sonderschule und Inklusion
für Eltern eines Kindes mit einer Behinderung nur formalrechtlich besteht. Wegen der sehr
unterschiedlichen personellen und räumlichen Ausstattung zwischen Sonderschule und
Inklusion haben viele Eltern kein reales Wahlrecht. Viele Eltern wählen die spezielle
Sonderschule wegen der völlig unzureichenden Ressourcen in der Inklusion, obwohl sie
eigentlich die schulische Inklusion für ihr Kind wünschen.
Die Forderung der Volksinitiative soll dazu beitragen, dass diese Ungerechtigkeit abgebaut
wird. Wir fordern die Erhöhung der schülerbezogenen Personalzuweisung für Schülerinnen
und Schüler mit einer Behinderung um ein Drittel. Das gleicht die massive Kürzung von 2012
zwar nicht aus, dann müssten wir 50 Prozent fordern, aber es bietet eine gute Grundlage für
gelingende Inklusion. Bei drei Kindern mit einer Behinderung in einer Klasse würde eine
durchgängige Doppelbesetzung gerade möglich und eine ausreichende Kooperationszeit für
das multiprofessionelle Team möglich sein.
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An dieser Stelle möchte ich auf einen wenig bekannten Skandal aufmerksam machen. Ein
Teil der Schülerinnen und Schüler mit Autismus erhält zurzeit keine schülerbezogene
Personalzuweisung, weil ihnen ein sonderpädagogischer Förderbedarf gänzlich
abgesprochen oder nur ein Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung
attestiert wird. Professor Zimpel, Autismusexperte an der Universität Hamburg, hat zu
diesem Thema ein Gutachten erstellt. Ich zitiere daraus den letzten Absatz: "Ich komme zu
dem Schluss, dass es weder autistische Kinder und Jugendliche ohne expliziten
sonderpädagogischen Förderbedarf gibt noch solche, deren Entwicklungspotenziale mit der
systemisch zugewiesenen LSE-Ressource angemessen gefördert werden können."
Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler mit Autismus müssen nach unserer Sichtweise in
vollem Umfang die schülerbezogene Personalzuweisung für speziellen
sonderpädagogischen Förderbedarf erhalten.
Im Bereich von Therapie und Pflege müssen in der Inklusion dringend die gleichen
Standards geschaffen werden wie an speziellen Sonderschulen. Und das heißt, fest
eingestelltes Personal. Und im selben Umfang müssen Pflege und Therapie in der Inklusion
möglich sein, sonst gibt es kein reales Wahlrecht von Eltern mit einem behinderten Kind
zwischen Sonderschule und Inklusion. Das Gleiche gilt für zusätzliche Räume, für Pflege,
Therapie, Psychomotorik, Rückzugs- und Gruppenräume. Soweit zu diesen Aspekten
unserer Forderungen für Kinder mit einer Behinderung.
Es geht weiter mit dem Thema Barrierefreiheit.
Frau Freckmann: Guten Abend, mein Name ist Nicole Freckmann. Ich bin selbst Mutter von
drei Jungs und ehrenamtlich, als Mitglied im Elternrat einer Stadtteilschule sowie Delegierte
im Kreiselternrat aufgestellt. Beruflich bin ich als Leitung eines Kinder- und
Jugendhilfeträgers tätig, der neben einem Kindergarten auch zwei Grundschulen und ein
Gymnasium, die kooperative Gestaltung für den inklusiven Ganztag organisiert. Ich
übernehme zusammen mit Christina Dwenger das Thema Barrierefreiheit. Wir fordern, dass
die allgemeinen Schulen schrittweise barrierefrei werden. Dazu soll ein Masterplan erarbeitet
und in den nächsten zehn Jahren jährlich 10 Millionen Euro bereitgestellt werden.
Frau Dwenger: Zum Thema Barrierefreiheit haben wir einen sehr interessanten Text
gefunden. Er lautet: "Die Barrierefreiheit ist eine unabdingbare Voraussetzung, damit
gemeinsamer Unterricht möglich wird. Die Herstellung von Barrierefreiheit sollte zu einem
zentralen Förderkriterium bei der Vergabe finanzieller Mittel für schulische
Umbaumaßnahmen gemacht werden."
Und wer hatte diese hervorragende Idee? Ja, Herr Rabe, so ist das, wenn man in der
Regierung mit Forderungen konfrontiert wird, die man in der Oppositionszeit gestellt hat.
Frau Freckmann: Wie aber sieht die Wirklichkeit zum Thema Barrierefreiheit aus? Dazu
möchten wir Ihnen drei Beispiele vorstellen. Beispiel 1, Mail einer Mutter an die
Volksinitiative:
"Liebe Mitglieder der Volksinitiative Gute Inklusion, mit großem Interesse lese ich heute in
"Der Zeit" Hamburg das Streitgespräch über die Inklusion. Das Zitat von Frau Duden in dem
Streitgespräch "bei jedem Umbau wird aber inzwischen behindertengerecht gebaut"
entspricht schlichtweg nicht der Wahrheit. Wir können unser Kind, das auf einen Fahrstuhl
angewiesen ist, nicht auf die Grundschule im Viertel anmelden. Die nächste barrierefreie
Schule ist 3 Kilometer entfernt, für ein Kind im Grundschulalter mit langem Weg. Es geht um
die Grundschule X, die im letzten Jahr für mehrere Millionen Euro grundsaniert wurde. Vor
Baubeginn hatte der Schulleiter einen Antrag auf einen barrierefreien Umbau bei Schulbau
Hamburg gestellt, da es an der Schule ein Kind im Rollstuhl gab. Dieser Antrag wurde
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abgelehnt, das Kind musste die Schule verlassen und das mehrgeschossige Schulgebäude
ist nun komplett neu, aber ohne Fahrstuhl eine Absurdität, da im Zusammenhang mit den
großen Umbaumaßnahmen leicht ein Fahrstuhl hätte eingebaut werden können. Diese
Entscheidung der Schulbehörde scheint mir willkürlich und nicht nachvollziehbar. Es drängt
sich der Verdacht auf, dass die Behörde die Barrierefreiheit an eigenen Schulen gar nicht
gewährleisten möchte. Für uns und unser Kind ein fataler Fehler, weil es so aus dem
gewohnten Umfeld gedrängt wird. Unserem Kind zu erklären, warum es nicht auf dieselbe
Schule wie seine Geschwister und seine Freunde gehen kann, steht mir jetzt bevor."
Frau Dwenger: Ein zweites Beispiel von übrigens sehr vielen Beispielen, wir haben es hier
stark reduziert, Mail eines Vaters aus der Grundschule Rellinger Straße:
"Die sechsjährige Grundschule Rellinger Straße wurde von der Schulinspektion in allen
Bereichen hoch bewertet. Besonders ausgeprägt sind die für die Inklusion zentralen
Bereiche, wie die Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder, der
hohe Stellenwert von Teamarbeit im Kollegium, die ausgezeichnete Beteiligung der
Schüler/innen an Verhaltens- und Erziehungsfragen. 2012 erhielt die Schule den äußerst
anspruchsvollen Deutschen Schulpreis als bisher einzige Grundschule in Hamburg.
2015/2016 war die Rellinger Straße noch Schwerpunktschule. Seit 2016/2017 ist sie gegen
ihren erklärten Willen von der Schulbehörde aus dem Verzeichnis der Schwerpunktschulen
gestrichen worden mit der Begründung, sie sei nicht barrierefrei. Der vorgesehene
Erweiterungsbau für mehrere Millionen Euro ist nicht barrierefrei geplant. Wenn eine der
besten Hamburger Grundschulen mit großer Kompetenz in der Inklusion und Erfahrungen
mit behinderten Kindern noch nicht einmal barrierefrei ausgebaut wird, wie soll dann die
Inklusion in Hamburg auf einen grünen Zweig kommen? Gute Inklusionspolitik geht anders.
Ich hoffe, die Volksinitiative kann etwas daran ändern."
Frau Freckmann: Beispiel 3, Mail eines Elternratsmitgliedes der Ida Ehre Schule:
"Die Ida Ehre Stadtteilschule ist eine große Schwerpunktschule mit mehreren
körperbehinderten SchülerInnen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Im Hauptgebäude
mit Schulbüro, Lehrerzimmer, Aula und so weiter gibt es für Rollstuhlfahrer keine
Möglichkeit, die Tür allein zu öffnen. Auch an den dahinterliegenden Fahrstuhl kommen sie
nicht allein. Es gibt auch keine Gegensprechanlage, um sich bemerkbar zu machen und um
Unterstützung zu bitten. Es fehlt ein Pflegeraum, auf den einzelne SchülerInnen angewiesen
sind. Es gibt noch nicht einmal ein höhenverstellbares Waschbecken und einen
entsprechenden Spiegel. Erst auf Intervention von Eltern wird dies bei der Sanierung eines
weiteren großen Gebäudes mit zusätzlichen Kosten nachträglich berücksichtigt."
Soweit die Wirklichkeit zum Thema Barrierefreiheit an Schulen. Und dies sind nur drei der
vielen Beispiele von sehr vielen mehr, die an uns herangetragen worden sind.
Frau Wehde: Die schulische Inklusion ist gefährdet. In den unzähligen Gesprächen beim
Sammeln von Unterschriften haben wir bei Eltern eine überwiegend positive Haltung zu
Inklusion angetroffen. Zugleich trafen wir auf eine riesige Skepsis und Sorge, dass die
Inklusion nicht funktioniert, weil die personelle und räumliche Ausstattung nicht ausreichend
ist. Dieselbe Sichtweise zeigt sich auch bei den Fachleuten in den Schulen. Erstmalig haben
die Hamburger Schulleiterverbände der Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien eine
gemeinsame Presseerklärung herausgegeben. Sie sprechen sich für die Inklusion aus und
verdeutlichen, dass ohne mehr Ressourcen die Inklusion gefährdet ist.
Die Gefährdung der schulischen Inklusion zeigt sich auch in den Wahlen und Wahlkämpfen
der letzten Zeit. Unzureichend ausgestattete Inklusion stärkt die Inklusionsgegner.
Herr Findeisen: Zunächst einmal bedanken wir uns für die Konzentration, mit der Sie den
einzelnen Vorträgen gefolgt sind. Wir kommen jetzt langsam zum Ende der Präsentation. Wir
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wollen jetzt kurz zum Abschluss zunächst dieser Präsentation noch einmal einen dringenden
Appell an Sie alle richten, einmal an die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft,
und zwar aller Fraktionen, und auch insbesondere an den hinter uns sitzenden Schulsenator
Ties Rabe und dann natürlich auch an Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz, und
zwar diesen aus unserer Sicht und aus Sicht der hamburgischen Bevölkerung, gerade da,
wo Eltern mit Kindern sind, bestehenden – ich sage jetzt einmal – Skandal, dass es nicht
möglich ist, dass Kinder, die von Inklusion, von einer Behinderung betroffen sind, ganz
normal in einer, wenn die Absicht besteht, Regelschule Rahmenbedingungen finden, um im
Alltag miteinander den Schulalltag verbringen zu können, um zu lernen. Das ist aus unserer
Sicht und auch aus Sicht der Hamburger Elternschaft und Schülerschaft ein Skandal, wo wir
Sie dringend bitten, wie gesagt, alles dafür zu tun, damit dies ein Ende hat.
Wir erleben im Berufsalltag die Situation, dass es ganz normal ist heute im Jahr 2017, dass
Menschen mit einer Behinderung teilhaben am Arbeitsleben. Das Teilhabegesetz wurde
gerade noch einmal durch die Bundesregierung neu auf den Weg gebracht Anfang 2017,
jetzt 2018, mit ganz nach vorn schreitenden prospektiven Richtungen, einfach zur
Verbesserung. Und das erwarten wir auch hier in dem Fall von den Abgeordneten der
Bürgerschaft, damit auch des Hamburger Senates, dass Sie das Gleiche tun auch hier in
dem Fall für die Hamburger Schulen, gerade auch für die Regelschulen. Stärken Sie die
Stadtteilschulen. Nicht alles dem Grunde nach auf den Stadtteilschulen bürden, genauso
auch die Ausstattung der Gymnasien dafür. Unser dringender Appell. Und – ich komme jetzt
einmal, weil Frau Duden gerade zu ihrem Platz geht – nicht nur mit dem Argument immer,
die Volksinitiative fordert Geld, wir fordern eine Geldmaschine, wir fordern, dass Sie
Dagobert Duck sind und Geld drucken, sondern wir erwarten, dass es darum geht, die
Qualität zu verbessern. Wir heißen Gute Inklusion, also die Volksinitiativ Gute Inklusion, weil
es uns darum geht, Qualität zu schaffen. Wie Herr Katzer eingangs sagte, es geht um
Verbesserung der Räumlichkeiten, des Personals. Da bitten wir darum, dass Sie sich dem
annehmen im Interesse der Elternschaft der Hamburger Schülerinnen und Schüler und vor
allen Dingen geht es auch um die Zukunft der Gesellschaft, weil sie bessere
Rahmenbedingungen, unsere Kinder, vorfinden. Letztlich sind wir, ist unsere Gesellschaft
der Nutznießer dessen. Und da ist die große Verantwortung gerade von Ihnen, Sie sind die
gewählten Volksvertreter, dass Sie sich dessen annehmen und dieses ernsthafte Anliegen
auch entsprechend verfolgen und nicht nur mit dem Argument, es sind rein
haushaltspolitische Aspekte, die dagegensprechen, und wir seien eine Initiative, die nur Geld
fordert.
Vielen Dank dafür. Ich gebe jetzt weiter gleich an Pit Katzer.
(Song zum Video wird abgespielt)
Herr Katzer: Ja, sehr geehrter Herr Senator. Zum Abschluss unserer Präsentation möchte
ich im Namen der Volksinitiative Wünsche an Sie äußern, die die heutige Sitzung betreffen.
Wir wünschen uns, dass Sie Stellung zu folgenden Fragen beziehen.
Erstens: Wodurch ist die 2012 erfolgte Kürzung der Personalzuweisung um ein Drittel für
Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung sachlich begründet?
Zweitens: Wodurch ist es sachlich begründet, dass Schülerinnen und Schüler mit einer
Behinderung in der Inklusion keine vergleichbare Pflege und Therapie wie in den speziellen
Sonderschulen erhalten?
Drittens: Wodurch ist es sachlich begründet, dass die von der Bürgerschaft 2012
beschlossenen 3 Lehrerunterrichtsstunden pro Schülerin oder Schüler mit LSE auf 1,8
Stunden im jetzigen Jahrgang 5 gekürzt sind?

- 14 -

Schulausschuss Nr. 21/22

Viertens: Sie haben 2015 in der eben zitierten Broschüre der Friedrich-Ebert-Stiftung die
weitgehende Exklusion für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung, insbesondere
im Bereich der Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung und der Mehrfachbehinderung,
zutreffend beschrieben. Sie benennen ebenso zutreffend die Ursache dieser Exklusion,
nämlich die sehr unterschiedliche personelle und räumliche Ausstattung der Inklusion
gegenüber den speziellen Sonderschulen. Was wollen Sie unternehmen, um diese Situation
zu verändern?
Sehr geehrter Herr Senator, bitte nehmen Sie zu diesen Fragen inhaltlich und konkret
Stellung, statt nur die bekannten Zahlen über die Lehrerstellen in der Inklusion in Hamburg
zu nennen und einen Vergleich mit anderen Bundesländern anzustellen. Wir sind gespannt
auf Ihre Antworten. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Ich bitte, von Beifallsbekundungen abzusehen. Ich bitte Sie noch einmal. Das
ist einfach in unserer Geschäftsordnung so vorgesehen. Das ist bei jeder öffentlichen
Anhörung so und bei jeder Anhörung einer Volksinitiative. Das sind die Regeln von
Ausschüssen.
Sie sind soweit fertig, Herr Katzer?
Frau Freckmann: Nein, ich habe noch eine Anmerkung dazu, wenn Sie erlauben.
Vorsitzende: Okay.
Frau Freckmann: Und zwar wollten wir darauf hinweisen, dass die Präsentation im Internet
ab heute Abend beziehungsweise morgen früh einsehbar ist und auch runtergeladen werden
kann. Wir haben ebenfalls eine Broschüre gefertigt, welche vorne auf dem Tisch steht, die
zur Verteilung bereitsteht. Interessierte können sich das nehmen. Da ist unsere Präsentation
drin und auch Anmerkungen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.
Vorsitzende: Vielen Dank. Jetzt ist es so, dass die Abgeordneten die Möglichkeit haben,
Fragen an die Initiative zu stellen. Ich warte auf Wortmeldungen.
Der Reihe nach? Ich weiß nicht, wir machen sonst ja immer Windhundprinzip und jede
Fraktion kommt einmal dran. Frau Boeddinghaus, Sie sind zuerst dran. Und eine Bitte an die
Kolleginnen und Kollegen, möglichst nur eine Frage erst, damit alle so relativ zügig zu Wort
kommen.
Abg. Sabine Boeddinghaus: Klar. Gut. Dann möchte ich mich erst einmal sehr herzlich für
die Präsentation bedanken. Die fand ich sehr eindrucksvoll und sehr vielfältig. Natürlich
möchte ich mich auch für Ihr Engagement bedanken, überhaupt diese Initiative ins Leben
gerufen zu haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das sehr viel Arbeit ist und dass
man damit auch viel Verantwortung übernimmt, weil man natürlich auch bei den Eltern, in
den Schulen Hoffnungen weckt, dass man dann wirklich auch etwas erreicht. Von daher
wünsche ich Ihnen erstmal von dieser Stelle aus sehr, sehr viel Durchhaltevermögen und ich
hoffe wirklich sehr, dass der Senat sich mit Ihnen ernsthaft in Gespräche begibt.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, Sie haben sich ja selber auch so ein bisschen persönlich
vorgestellt, von daher kann ich ja auch einmal sagen, dass meine fünf Kinder alle an einer
integrativen Grundschule waren und später an einer Gesamtschule, wo wir damals als
Elternrat noch hart dafür kämpfen mussten, dass überhaupt an den weiterführenden Schulen
eine I-Klasse installiert wurde. Von daher weiß ich wirklich, worum es geht und wie
erfahrungsreich, wie Sie das geschildert haben, das wirklich für alle Kinder ist in gemischten
Klassen, in ganz unterschiedlich zusammengesetzten Klassen, wie das Leben das halt
hergibt, zu lernen und zu leben.
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Von daher würde ich eigentlich erst einmal grundsätzlich noch einmal die Frage stellen …
Wir hören ja oft, wir in der Bürgerschaft auch … Also wir haben im letzten Jahr in der
Haushaltsdebatte im Grunde Ihre Forderung nach einem Drittel mehr auch als
Haushaltsantrag eingebracht. Der wurde von allen Fraktionen abgelehnt. Man hört ja immer,
na ja, es kann ja immer noch ein bisschen mehr sein, ihr müsst doch jetzt auch einmal
zufrieden sein, wir machen doch schon so viel, die Schulen kriegen doch schon so viel an
Mitteln. Und es ist immer ein bisschen schwer, so zu verifizieren, wo ist eigentlich der Break,
also wo leidet wirklich die Qualität, wie kann man das eigentlich vermitteln, dass Ressource
und Qualität wirklich zwei Seiten einer Medaille sind. Also wo, könnten Sie vielleicht noch
einmal ein bisschen detaillierter schildern auch, wo Qualität wirklich leidet oder was es
konkret bedeutet, weil, die Kinder sind ja jetzt in der Schule, was ist gelingende Inklusion und
was ist nicht gelingende Inklusion? Weil, ich finde eigentlich, zur Inklusion gibt es ja gar
keine Alternative. Also das ist ja …
Vorsitzende: Frau Kollegin, konkrete Fragen. Also sonst …
Abg. Sabine Boeddinghaus: Ja, das würde ich gern noch einmal erläutert wissen, weil ich
einfach wichtig finde, zu begreifen und zu verstehen, worum es geht bei Inklusion und was
eben wirklich die Qualität für die Kinder in der Schule ausmacht.
Herr Reichert: Sollen wir erst Fragen sammeln oder gleich direkt auf die erste Frage
eingehen?
Vorsitzende: Es wäre am besten, wenn Sie gleich darauf eingehen.
Herr Reichert: Ich versuche das einmal an zwei Beispielen deutlich zu machen. In meiner
einen Integrationsklasse war es so, also drei Kinder mit LSE, also Probleme beim Lernen in
der Sprache und in der sozialen und emotionalen Entwicklung, und Montagmorgen in der
ersten Stunde war es häufig so, dass ein Kind insbesondere völlig ausrastete und im Prinzip
den ganzen Unterricht auf den Kopf gestellt hat. Ich habe mich lange gefragt, warum
eigentlich, also was ist der Hintergrund dieses Verhaltens. Wenn ich da zum Beispiel nicht in
der Situation eine zweite Person im Unterricht gehabt hätte, dann wäre es nicht möglich
gewesen, diesem Problem erstens auf den Grund zu gehen, und zweitens den Unterricht
abzuhalten, weil gerade natürlich der Wocheneinstieg wichtig ist zum Beispiel für
Wochenplanarbeit, individualisiertes Lernen und so weiter. Der Hintergrund bei diesem Kind
war, dass es am Wochenende von Freitagnachmittag, also Schulschluss, bis Sonntagabend
über den Daumen 20 bis 25 Stunden Glotze geguckt hat, und zwar egal, was. Die Eltern
haben sich also, wenn man so will, kaum drum gekümmert. Das muss man wissen. Und
dann braucht man jemanden, der sich speziell um dieses Kind kümmert.
Weitere kritische Situation, gerade bei Kindern, die von Lehrern manchmal etwas ironisch als
verhaltensoriginell beschrieben werden, sind zum Beispiel Randstunden grundsätzlich, wenn
sie ankommen, oder auch Schlussstunden, weil sie Ermüdungserscheinungen haben, dass
sie so einen ganzen Tag nicht durchhalten. Es ist dann oft, wenn man davon mehrere in
einer Klasse hat, eigentlich nicht möglich, sie alleine immer in den Unterricht einzubinden.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass sowohl in der Schulbehörde wie auch anderswo eine
relativ schematische Vorstellung davon besteht, wie Unterricht bei den derzeitigen
Inklusionsbedingungen gut funktionieren kann, nach dem Motto, ich setze mich einmal mit
der Sonderpädagogin hin, die erzählt mir, was das Kind braucht, dann plane ich das und
dann habe ich den Zettel und dann funktioniert der Unterricht. Tut mir leid, so funktioniert es
leider in der Realität nicht.
Zweites Beispiel: In der ersten Integrationsklasse 1988 hatte ich ein Kind mit DownSyndrom. Das war alles, was … Die Eingliederung in der Klasse ging unproblematisch bis
zur Klasse 7/8, nämlich als die Pubertät kam. Weil, da wurden Unterschiede im Verhalten
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und in der Einbindung auch im privaten Bereich deutlich und das hatte … Also die Mädchen
haben zum Beispiel das Mädchen mit dem Down-Syndrom dann nicht mehr so eingeladen,
weil sie einfach auch andere Interessen hatten. Wenn ich in der Situation die
Sonderpädagogin oder die Sozialpädagogin nicht an meiner Seite gehabt hätte, die zum Teil
das Kind einen halben Tag rausgezogen haben, um in einem separaten Raum mit ihm über
diese Entwicklung und Probleme zu sprechen, und das Ganze dauerte über ein halbes bis
Dreivierteljahr, dann wäre diese Kind in der Klasse gescheitert.
Wenn ich jetzt sehe, dass eine Sonderpädagogin vielleicht nur 5, 6, 7 Stunden in der Woche
in einer Klasse ist, dann reicht das nicht. Für solche Probleme reicht es nicht. Also bei Bedarf
könnte ich auch noch weitere Beispiele bringen.
Vorsitzende: Frau Duden ist als Nächste auf der Liste. Und damit sich alle darauf einstellen
können, dann Frau Stöver, dann habe ich mich draufgesetzt, Frau von Treuenfels-Frowein
und Herr Abaci.
Abg. Barbara Duden: Ja, ich will eine Frage stellen, zu der Sie mich geradezu aufgefordert
haben, als ich noch dahinten stand. Das ist eine Frage, die ich eigentlich an alle
Volksinitiativen stelle. Es steht ja im Gesetz, dass auch die Volksinitiativen sich darüber
Gedanken machen sollten, wie denn das, was sie fordern und für das sie auch Unterschriften
gesammelt haben, eigentlich finanziert werden soll. Ich vermisse so ein bisschen einen
Finanzrahmen. Deshalb frage ich Sie, wie stellt sich eigentlich die Initiative diese
Finanzierung vor. Ich habe die Antwort der Initiative Guter Ganztag noch gut im Ohr, da sind
Sie sicher origineller.
Herr Katzer: Also, Frau Duden, ich bin erstaunt über diese Frage, weil die Vorlage zur
Unterschriftenliste für die Volksinitiative, für die wir diese über 24 000 Unterschriften
gesammelt haben …, dort steht es in den letzten zwei Zeilen sehr deutlich. Unsere
Forderungen für eine gute Inklusion können durch die Überschüsse im Hamburger Haushalt
sowie durch eine intensivere Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung
finanziert werden. Und nach meiner Kenntnis, zumindest bis vor einer Woche, war es so,
dass ein Überschuss im Hamburger Haushalt für dieses Jahr 2017 in der Größenordnung
von 150 bis 200 Millionen Euro avisiert war. Ja, das ist die Antwort.
Vorsitzende: Frau Stöver.
Abg. Birgit Stöver: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte mich auch einmal zunächst
bedanken für Ihre Präsentation, für Ihre Ausführungen. Die haben mir jetzt sehr geholfen, in
das Thema auch gut hineinzukommen. Ich habe zwei konkrete Fragen oder zwei Bereiche.
Mich würde die Situation der Schulbegleitung noch einmal interessieren. Das ist vorhin
angerissen worden, aber da würde mich doch noch einmal die Situation, die Probleme oder
eben halt auch da, wo es gut läuft, interessieren.
Und das Zweite ist tatsächlich noch einmal die Diagnostik. LSE wird relativ gut diagnostiziert,
die Schulbehörde geht von 4 Prozent Schülern aus, aber die Diagnostik, so wie ich das
verstanden habe, ist zahlenmäßig höher. Woran hapert es dort, dass die Anerkennung von
mehr Anteil an Schülern mit Inklusionsbedarf nicht stattgegeben wird? Das würde mich aus
Ihrer Sicht noch einmal brennend interessieren.
Herr Katzer: Ich verstehe das so, dass das eine Frage an die Regierungskoalition und den
Senator ist, weil, wir können das nicht beantworten. Wir sagen ja nur, genau das ist
notwendig, dass auf die reale Zahl Bezug genommen wird und nicht eine Deckelung in den
weiterführenden Schulen auf 85 Stellen stattfindet, wo man sagt, egal, wie viele Schüler mit
LSE dort sind, die 85 Stellen werden auf die jeweils vorhandene Zahl umverteilt. Und dann
kommen wir zu solchen Situationen wie im laufenden Jahrgang 5, dass es statt 3 Stunden
pro Schülerin oder Schüler nur 1,8 Stunden gibt. Aber die Frage können wir nur … Wir
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haben das beantwortet mit dem Appell, den Herr Findeisen an die politisch Verantwortlichen
hier losgelassen hat.
Herr Findeisen: Ich möchte das auch noch einmal kurz ergänzen, was Herr Katzer gerade
sagte, auch noch einmal kurz Frau Duden aufgreifen. Also wir nehmen es schon seit
geraumer Zeit wahr, Frau Duden, dass es Ihnen offenbar immer nur darum geht, der
Eindruck, vielleicht liegen wir da ja auch falsch dem Grunde nach, die Initiative würde Geld
fordern oder zu viel Geld fordern, unnütz Geld fordern. Noch einmal der Appell, die Frage:
Wie liegt Ihnen das Wohl der Hamburger Schülerinnen und Schüler am Herzen im Grunde,
dass Sie nur solche Fragen stellen? Diese Frage stelle ich auch im Namen der Hamburger
Eltern und Schüler im Grunde, das ist ernsthaft gemeint. Vielleicht könnten Sie, Frau Duden,
noch einmal als Vertreterin der Hamburger SPD darauf antworten.
Vorsitzende: Eine Anmerkung zum Verfahren. Wir hören Sie jetzt an. Es ist nicht eine
Anhörung von uns. Sie können Frau Duden gern im bilateralen Gespräch noch einmal
fragen. Es ist übrigens eine Frage, die sie stellen muss, weil das tatsächlich unser
Haushaltsrecht berührt. Sie wissen auch, dass das verfassungsrechtlich geprüft werden
muss. Frau Dwenger und Frau Freckmann kennen das zur Genüge, die waren in der letzten
Initiative auch mit dabei. Das nur noch einmal, bitte keine Angriffe von uns Abgeordneten.
Wir versuchen nur auch unser Recht wahrzunehmen, das müssen wir auch, das ist unsere
absolute Verpflichtung.
Und dann, Frau Stöver hatte noch eine Frage, genau, hatte ja noch einmal die Frage gestellt
nach der Schulbegleitung. Was Ihre Erfahrungen sind zur auskömmlichen Ausstattung im
Prinzip mit … Oder wie die Schulbegleitung, ob die Abdeckung gut genug ist. Das war,
glaube ich, so Ihre Frage im Prinzip.
Abg. Birgit Stöver: Ja, genau, Frau Vorsitzende. Und einfach da … Ich weiß, dass ich die
Fragen hinterher an den Senat auch stellen darf. Hier wäre für mich einfach noch einmal
wichtig Ihre Erfahrung, der Initiative, oder auch das, was Sie von den Eltern aufgenommen
haben. Und auch dahin ging das mit der Diagnostik. Also die Frage konkret, die wird nachher
auch an den Senator gestellt. Nur vielleicht eben halt dazu noch mehr Ausführung, zu den
Diagnostikproblemen und eben halt hier die Situation der Schulbegleiter, die würde mich
wirklich noch einmal interessieren.
Herr Reichert: Ja, ich sage jetzt einmal etwas zum Thema Schulbegleitung. Also die
Erfahrungen sind widersprüchlich, sage ich einmal. Also es gibt durchaus positive Beispiele
bei der Schulbegleitung, also insbesondere betrifft das ja hauptsächlich oder oft autistische
Kinder. Es gibt allerdings auch sehr viele negative Erfahrungen, nämlich einmal ist das ein
schwieriges Verfahren, überhaupt Personen zu finden, die das machen und die dafür
geeignet sind. Die Schulen haben zum Teil die Erfahrung gemacht, dass Leute gemeldet
werden, die dann erst einmal verspätet ankommen, dann sind sie nicht qualifiziert, zum
Beispiel, dass es jetzt zunehmend um sich greift, dass Leute, die ein freiwilliges …, also
Schülerinnen und Schüler oder jugendliche Heranwachsende, die ein Freiwilliges Soziales
Jahr machen. Es gibt Probleme jetzt mit den Trägern zukünftig, die solche Schulbegleiter
stellen, weil die sich nicht mehr in der Lage sehen, aufgrund der zur Verfügung gestellten
Geldmittel, diese Personen zu finanzieren, weil sie zum Beispiel nach Tarif bezahlen, aber
es auch andere Anbieter gibt, die auf Honorarbasis das anbieten. Das sind aber dann oft
Personen, die dann einmal kommen oder auch einmal nicht. Die Träger konnten zum
Beispiel auch nicht … Wenn jemand krank war, hätten sie die Krankenvertretung selbst
finanzieren müssen. Das Geld dafür stand aber nicht zur Verfügung. Und sie bemängeln
insgesamt, dass das Geld, was ja von der Sozialbehörde zur Verfügung gestellt wird, nicht
von der Schulbehörde, dass das schlichtweg nicht ausreicht. Also wenn man
zusammenfassend sagen will, keine Kontinuität oft, die Frage der Qualifikation, in der Tat
finde ich das für die Schulbehörde oder die Sozialbehörde auch schwierig, da ein Verfahren
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zu finden, geeignete Personen schnell nach Bedarf zu fassen zu kriegen. Und eben fehlende
Geldmittel.
Frau Schweizer: Ja, ich will hier auch noch einmal ergänzen, bei mir in der jetzigen Klasse
ist es so, dass der Schulbegleiter zwei- bis dreimal die Woche wechselt. Das heißt, es gibt
keine Kontinuität, wie schon erwähnt worden ist. Das Problem dabei ist natürlich auch, dass
der Schulbegleiter irgendwo dann auch zur Vertrauens- und Ansprechperson natürlich wird
von einem Schüler. Gerade bei jüngeren Schülerinnen und Schülern ist das der Fall. Wenn
diese Vertrauensperson zwei- bis dreimal die Woche wechselt, ist das sehr schwer, sich da
auch aufeinander abzustimmen. Der Schulbegleiter ist ja dafür da, die helfende und
unterstützende Hand des jeweiligen Schülers zu sein und dies gestaltet sich sehr schwierig,
wenn es wirklich quasi jeden Tag eine neue Person ist.
Frau Freckmann: Ich möchte da noch zu ergänzen, teilweise haben wir ja auch die
Schwierigkeit, dass die Schulbegleiter, die ja über ein FSJ meistens organisiert werden, dass
sie bei Ausfällen nicht ersetzt oder nicht vertreten werden können. Es gibt Verträge, die
abgeschlossen worden sind, das löst aber nicht aus, dass das Kind an dem Tag, wenn der
Schulbegleiter ausfällt, auch in die Schule gehen kann oder betreut werden kann. Es können
nicht schnell Personen gestellt werden von diesen Trägern, die die Schulbegleiter auch
stellen. Das ist eine große Schwierigkeit. Was auch dabei noch zu beachten ist, dass Kinder
ja auch meistens einen ganzen Tag da sind, von 8 bis 16 Uhr, und nur ein gewisses
Kontingent zur Verfügung gestellt wird, was durchaus nicht ausreichend ist für den gesamten
Zeitraum von 8 bis 16 Uhr, für fünf Tage einen Schulbegleiter dann auch zu organisieren.
Herr Findeisen: Ich werde das auch noch einmal kurz ergänzen. Und zwar, ein paar Monate
zurück wurde uns berichtet aus mehreren Schulen heraus, auch von Schulbegleitern, dass
Abrechnungen, die getätigt worden sind, also dass die Schulbegleiter sozusagen ihre
Leistungen, dass die dort abgerechnet worden sind, dass dort gehäuft
Abrechnungsunterlagen bei der abrechnenden Stelle – ob es nun Zufall war, wissen wir
nicht – nicht angekommen sind und nochmals eingereicht werden mussten. Was natürlich
auch zu Zeitverlust und Mühsal führte, sodass das Geld mit großer Zeitverzögerung, auf das
die Schulbegleiter letztlich auch für ihr Leben angewiesen waren halt, erst sehr verspätet
angekommen ist.
Vorsitzende: Frau Stöver hat eine Nachfrage zum Komplex Schulbegleitung.
Abg. Birgit Stöver: Genau. Ich habe dann die Nachfrage, wie wünschen Sie sich denn die
Schulbegleitung. Aus einer Hand? Schulbehörde oder Sozialbehörde, was wären Ihre
Wünsche an die Schulbegleitung?
Herr Katzer: Also wir haben dieses Thema Schulbegleitung, wie Sie an unserem
Forderungspapier sehen können, nicht mit aufgenommen. Nicht, weil wir das für ein
unwichtiges Thema halten, sondern weil die Komplexität schwer darstellbar ist jetzt in so
einem Kontext einer Volksinitiative. Ich habe als langjähriger Schulleiter einer Schule mit
sehr vielen Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Behinderung sehr
umfangreiche Erfahrungen mit Schulbegleitung. Ein Problem, das wurde schon benannt, ist
Kontinuität. Das beginnt damit, ein sehr großer Teil von Schulbegleitungen sind FSJler, das
wurde auch schon benannt, das sind häufig Schülerinnen und Schüler, die nach ihrem
Schulabschluss dann sich irgendwann in den Sommerferien oder so etwas entscheiden, ja,
ich habe jetzt nicht das gefunden oder konnte mich nicht entscheiden, ich mache jetzt FSJ.
Und die kommen dann erst einmal in der Regel zwei Monate oder so etwas später, nach
Schuljahresbeginn, überhaupt erst in die Schule. Und dann stellen viele dieser manchmal
noch nicht einmal 18-Jährigen fest nach zwei Monaten, das war es doch nicht, was ich mir
vorgestellt habe oder was ich kann oder so, und brechen zum Teil ab oder sind zum Teil ein
zusätzlich zu betreuendes Mitglied in der Klassengemeinschaft von den Kolleginnen und
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Kollegen. Das ist jetzt nicht abfällig gemeint, sondern das macht einfach nur die Problemlage
deutlich, weil die ja in keiner Weise, wirklich in keiner Weise qualifiziert sind.
Ich denke, dass das Thema Schulbegleitung im Kontext mit den gesamten personellen
Ressourcen bearbeitet werden muss. Wenn die pädagogisch qualifizierte Ressource deutlich
größer wird, so wie wir es fordern, dann, glaube ich, wäre in dem Bereich Schulbegleitung
auch weniger nötig und man hätte aber in der Summe eine größere Qualität, weil man
Kontinuität garantieren kann und weil man auch pädagogische Qualifizierung an Bord hat.
Und weil es so komplex ist, haben wir es nicht mit aufgenommen in den Forderungskatalog.
Vorsitzende/Abg. Dr. Stefanie von Berg: Gut, jetzt bin ich auf der Redeliste. Ich habe viele
Fragen, aber ich fange mit einer einmal an, und zwar zum Komplex Therapie und Pflege. Es
ist ja so, dass normalerweise Therapie und Pflege von den Krankenkassen übernommen
wird, unsere Erfahrung ist jedoch, dass die Krankenkassen nicht bezahlen, wenn die
Therapie beziehungsweise Pflege in der Unterrichtszeit stattfindet, weil sie dann sagen, viele
Standards werden nicht erfüllt, extra Räume und dergleichen mehr, also wir haben da schon
einige Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Deswegen die Frage an Sie: Wie soll
Ihrer Auffassung nach oder von wem soll Ihrer Auffassung nach das therapeutische und
pflegerische Personal bezahlt werden? Von der Krankenkasse oder von der Schulbehörde?
Weil, im Moment beißen sich diese beiden Rechtskreise noch.
Herr Findeisen: Darf ich gleich dazu etwas sagen oder wollen Sie noch (…) Gern. Ich nehm
das gern auf, Frau Dr. von Berg, und zwar ein gutes Beispiel zu Ihrer Frage, die
nachvollziehbar ist, ist zum Beispiel aktuell das Teilhabegesetz, das jetzt noch einmal
aktualisiert wurde, bezogen auf das berufliche Leben. Und genau dieses Problem oder die
Frage, die sich dahinter verbirgt, die Sie stellen, die finden wir auch im Arbeitsleben,
genauso, dass oftmals Kostenträger, das heißt Rentenversicherungsträger, Krankenkasse
und so weiter, verschiedene Träger sozusagen, durchaus es hin und her schieben, wer ist
eigentlich zuständig. Jeder kommt oder viele Kostenträger kommen aus ihrem Blickwinkel
und sagen, sie seien nicht zuständig, sondern ein ganz anderer.
Und das Teilhabegesetz dem Grunde nach, eine der Regelungen, und zwar eine kernhaltige
Regelung, ist die, dass genau dieses, was Sie gerade beschreiben, nicht auf dem Rücken
des Betroffenen stattfinden darf. Und zwar derjenige, der zuerst angegangen wird, der
Träger, das ist derjenige, der Kapitän, der Kümmerer, der sich dann kümmern muss. Und der
muss das Anliegen des Betroffenen in die Hand nehmen. Das regelt im Kern, sage ich
einmal, das Teilhabegesetz.
Und wir können ja nur als Initiative sagen, was wünschen wir uns, so verstehe ich auch Ihre
Frage, Frau Dr. von Berg, wir würden uns etwas Ähnliches auch wünschen für den
schulischen Bereich. Wenn ein Anliegen, ein Bedarf besteht, dass auch dort unter den
Kostenträgern ein Kümmerer ist, und sei es der Erstangegangene, und sagt, ich kümmere
mich. Und dass es nicht Aufgabe ist, wie Frau Dwenger zum Beispiel vorhin schilderte am
Beispiel dieser Mitteilung der Eltern, dass es nicht sein kann, dass eine Odyssee stattfindet
von Eltern von Kindern, dass sie möglicherweise auch noch klagen müssen, nur um zu
einem Anspruch zu kommen, der eigentlich besteht. Das ist etwas, was wir dazu im Moment
wünschen können, dass dort dem Grunde nach ein Kümmerer ist und die Kostenträgerschaft
dann im Grunde zum Beispiel von dem erstangetretenen Kostenträger gewährleistet wird,
und wie das dann im Hintergrund verrechnet wird, ist und darf nicht Problem sein der
Betroffenen.
Herr Katzer: Ich würde das gern ergänzen. Unsere Forderung lautet ja, dass vergleichbar
den speziellen Sonderschulen fest eingestelltes Pflege- und Therapiepersonal vorhanden ist,
natürlich gemessen an den jeweiligen Behinderungen. Da geht es ja auch.
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Da wir im Bereich der Inklusion natürlich auch viele Schülerinnen und Schüler haben, die
nicht einen Anspruch hätten auf eine, ich sage das jetzt einmal, von der Schulbehörde
finanzierte Therapie und Pflege, insbesondere im Therapiebereich, könnte ich mir gut
vorstellen, dass man ein Mischmodell machen könnte, das heißt, für die Schülerinnen und
Schüler, die eine Behinderung haben und wo ein vergleichbarer Maßstab wie in den
speziellen Sonderschulen in diesem Umfang fest eingestelltes Personal vorhanden ist und
entsprechend die Räumlichkeiten, das ist ja auch ein Teil unserer Forderungen,
Therapiepflegeräume müssen natürlich da sein, und dass diese Räumlichkeiten dann
möglicherweise zusätzlich auch von externen Praxen mit genutzt werden an bestimmen
Tagen für die Schülerinnen und Schüler, die nicht in die erste Kategorie fallen, aber
Anspruch über Krankenkasse haben.
An meiner ehemaligen Schule war es so, dass dort ein externer Träger auf Rezept Therapie
gemacht hat. Das Problem war dort aber, dass auch ein Teil der Schülerinnen und Schüler,
die in einer speziellen Sonderschule Anspruch darauf gehabt hätten, von Therapiekräften,
die von der DSB beschäftigt sind, dort ein Attest beibringen müssen, und es gibt Familien, in
denen es schwer möglich ist, dass die sich um ein Rezept kümmern und so weiter.
Das heißt … Und das Problem ist natürlich, bei privaten Praxen ist es kaum möglich, weil die
ihre Arbeitszeit sehr eng abrechnen müssen, eine gute Verbindung herzustellen zu auch den
pädagogischen Themen, und insbesondere bei Schülerinnen und Schülern mit einer
schweren Behinderung ist es wichtig, dass es in den Unterricht selber, nicht nur in die
Unterrichtszeit integriert wird. Das können private Praxen nicht leisten. Das heißt, für diesen
Teil brauchen Schulen fest eingestelltes Personal, das nicht im Minutenrhythmus dann
abrechnet.
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann Frau von Treuenfels und dann Herr Abaci, Herr Giffei und
Herr Schwieger.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Vielen Dank. Natürlich auch von unserer
Seite ein Dank an Ihre, finde ich, sehr vielseitige Präsentation, die von vielen Seiten
bestritten wurde, insbesondere auch von, was ich immer gut finde, persönlichen
Erfahrungsberichten. Wir unterstützen Sie, wie Sie wissen, und zwar genau aus dem
Grunde, weil wir das Gefühl haben, dass die Inklusion, wie sie jetzt umgesetzt wird, kurz
davor ist, an die Wand zu fahren. Und wir glauben und befürchten eben, dass, wenn das hier
nicht der letzte Weckruf ist und es umgesetzt wird, dass das auch passiert.
Genau deswegen haben wir heute auch einen Zehn-Punkte-Plan an die Öffentlichkeit
gebracht. Wir sind vielleicht nicht immer einer Meinung, was bestimmte Dinge der
Umsetzung angeht, aber wir stehen komplett hinter diesem Prinzip. Das vorweg.
Meine Frage ist eigentlich eine ein bisschen persönliche Frage, und zwar würde ich gerne
wissen, ob Sie den Eindruck haben oder ob Sie sagen können, ob Schüler und auch Eltern
diese Idee der Inklusion, die ja eigentlich eine tolle ist und eine schöne ist, wie ja auch Ihr
Stück da gerade gezeigt hat, also ich finde auch besonders dieses Musikstück gezeigt hat,
ob die das eigentlich noch so empfinden oder ob sie eigentlich das Gegenteil empfinden.
Ihre eigenen Äußerungen, die Sie heute gemacht haben, Sie haben an so einer Schule –
früher jedenfalls – gute Erfahrungen gemacht. Ich möchte eigentlich gerne wissen, ob die
Betroffenen, und zwar Schüler mit und auch ohne Förderbedarf, die ja eine
Klassengemeinschaft bilden sollen, es geht bei Inklusion ja nicht nur um die mit
Förderbedarf, sondern auch um die anderen, das soll ja eine Gemeinschaft sein, ob die
eigentlich noch an diese Idee glauben, ob Sie das Gefühl haben, und ob sie nicht, ich will
jetzt gar nicht suggerieren, enttäuscht sind oder ob die Eltern traurig sind, sondern ich würde
einfach gern wissen, ob Sie das Gefühl haben, dass man diese Idee so, wie sie gedacht war
oder wie sie angedacht war, in der Umsetzung da noch eine Chance besteht, dass man das
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noch so machen kann, dass diejenigen, die davon betroffen sind, betroffen ist das falsche
Wort, sondern die das leben, ob die an das noch glauben können.
Herr Reichert: Wir haben ja viele Stände auch auf Märkten gemacht, wir haben an der
Universität Unterschriften gesammelt und mit vielen Leuten gesprochen, aber ich formuliere
es einmal ein bisschen polemisch. Wenn man morgen einen Volksentscheid machen würde,
Inklusion an Regelschulen, ja oder nein, dann wäre ich mir heute nicht sicher, wie er
ausginge. Wenn man mit den Leuten spricht, dann sagen sie, Inklusion unbedingt, finden wir
toll, aber nicht unter diesen Bedingungen. Und das ist der Knackpunkt.
Ich glaube, dass die Idee, die die Vereinten Nationen damit verbunden haben, dass die in
der Bevölkerung überwiegend im großen Umfang getragen wird. Es hängt an den
Bedingungen. Es hat vor zwei, drei Monaten einen Film gegeben, der in Nordrhein-Westfalen
aufgenommen worden ist, da hat ein Filmemacher in einem kleinen Ort eine
Grundschulklasse von der ersten bis zur dritten Klasse begleitet. Die Eltern haben am
Anfang deutlich gemacht, dass sie das ganz toll finden. Nun sind die Bedingungen relativ
schlecht und die Stimmung kippt dann zum Teil. Davor habe ich in Hamburg eigentlich auch
Angst, weil ich sehr positive Erfahrungen gemacht habe, dass, wenn die Entwicklung so
weitergeht, dass auch in Hamburg die Eltern sagen, Inklusion ist eigentlich eine prima Idee,
aber unter diesen Bedingungen ist sie nicht leistbar und wir möchten eigentlich nicht mehr,
dass unsere Kinder unter solchen Bedingungen in Inklusionsklassen gehen. Aber sie würden
sofort sagen, wenn die Bedingungen besser sind, unterstützen sie das im großen Umfang.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Vielen Dank.
Herr Findeisen: Ich möchte noch einmal kurz etwas ergänzen, was Herr Reichert sagte,
Frau von Treuenfels-Frowein, es ist zugleich neben den Situationen, die Herr Reichert
beschrieben hat, auch aus den Gesprächen mit den Eltern, ist aber auch etwas anderes,
was wir eingangs sagten, eine große Erwartungshaltung gerade an die politisch
Verantwortlichen – das haben wir mitbekommen, das hier Ihnen gegenüber auch noch
einmal darzustellen –, eine Erwartungshaltung. Wir sind heute im Jahr 2017, wir bewegen
uns vorwärts. Wir bewegen uns vorwärts im Arbeitsleben, wir bewegen uns vorwärts in der
Bildung. Es ruckelt zwar oftmals, sei es in Mathematik und anderen Dingen, aber es geht
vorwärts. Das heißt, wir sind im Alltag mittlerweile so, das ist ein Normalzustand, dass
Menschen mit Beeinträchtigung und ohne Beeinträchtigung miteinander leben. Und die
zeitliche Epikrise, Historie, die Herr Reichert vorhin beschrieben hat, die ziemlich weit in die
Vergangenheit zurückgeht, da will keiner mehr hin. Keiner von uns in der Volksinitiative,
keiner von den Unterstützern und auch in der Hamburger Bevölkerung keiner. Deswegen auf
Ihre Frage, Frau von Treuenfels-Frowein, es soll vorwärts gehen. Und nochmals der Appell,
wir erwarten einfach, dass die Rahmenbedingungen, die notwendig sind, dafür geschaffen
werden, dass das, was wir im Alltag schon tun, ein ganz normales Miteinanderleben im
Arbeitsleben, auch im Schulleben in Hamburg in den Schulen stattfinden kann. Und zwar
nicht nur allein an Stadtteilschulen, sondern auch unter anderem in den Gymnasien.
Herr Katzer: Ich würde gern auch noch etwas ergänzen. Wir haben vorhin hingewiesen auf
die Presseerklärung der drei Schulleiterverbände. Das kommt nicht so häufig in Hamburg
vor, dass die Schulleiterverbände der Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien eine
gemeinsame Stellungnahme abgeben. In dem Bereich der Schulleitervereinigung der
Gymnasien ist, und das ist relativ neu, gesagt worden, ja, wir wollen auch stärker an der
Inklusion uns beteiligen. Und einer der Gründe, nicht der einzige, aber einer der nicht
unwesentlichen Gründe ist, im Moment haben wir die Situation, dass Inklusion und
insbesondere die Probleme der Inklusion identifiziert werden bei weiterführenden Schulen
mit der Stadtteilschule, weil sie 98 Prozent ungefähr oder 97 Prozent der Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf aufnimmt, aber nur knapp 50 Prozent der Schülerinnen
und Schüler des Jahrgangs aufnimmt, und wir wollen unter anderem damit, dass wir als
Gymnasien uns stärker beteiligen, diesem Bild entgegentreten, weil wir als Gymnasien auch
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kein Interesse haben, dass wir in vier Jahren 70 Prozent Schüleranteil auf dem Gymnasium
haben.
Sie sagen zugleich, unter den jetzigen Bedingungen mit diesen 1,8 Lehrerstunden pro
Schüler ist das nicht zu wuppen. Und deswegen sind wir mit dabei, auch die Volksinitiative
zu unterstützen mit der Aussage, ja, wir wollen Inklusion, aber wir machen die Erfahrung bei
Eltern und bei Kolleginnen und Kollegen, dass unter den jetzigen Bedingungen die
Zustimmung, die prinzipielle Zustimmung zur Inklusion anfängt zu bröckeln und gefährdet ist.
Und wenn wir eine Situation kriegen, dass es so weiterläuft, blutet die Stadtteilschule aus.
Das ist auch noch eine Hamburger Spezifik, die, glaube ich, mit bedacht werden muss und
wo Sie als Abgeordnete auch mit Verantwortung tragen.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Gut, ich hatte eine Nachfrage, da hatten
Sie dann noch Ergänzungen. Jetzt weiß ich so ein bisschen, was Sie über die Eltern denken.
Ich würde mich auch dafür interessieren, ob Sie vielleicht auf Ständen oder vielleicht auch
durch die Eltern oder möglichweise sogar mit den Kindern selber das Gefühl haben, dass die
Kinder, die das betrifft, die Klassenverbände, damit meine ich jetzt wirklich spezifisch die
Schüler, wie die das erleben unter diesen Bedingungen.
Frau Schweizer: Ja, ich glaube, Schüler fassen das momentan unterschiedlich auf. Ich hatte
ja auch schon den Aspekt mit reingebracht, was jetzt hier eben auch schon erwähnt worden
ist, dass es im Lebensbereich eine wahnsinnig große Erfahrung ist, was auch schon aus
ihren reinkam, dass es einen total stärkt, in der Gemeinschaft zusammenzuleben, dass es …
Ein gemeinsames Leben fängt ja im Aufwachsen auf, was durch Inklusion in der Schule
überhaupt erst ermöglicht werden kann, ein gemeinsames Leben, ein gemeinsames
Lebensumfeld. Aber dieser … Vielleicht ist es so ein bisschen wie das Jonglieren von Bällen,
einmal den Bildungsaspekt und die Förderung jedes Einzelnen und damit auch die
Förderung von leistungsstarken Schülern noch weiter vorwärts zu bringen und den sozialen
Aspekt, dass man zusammenlebt und dieses beides unter einen Hut bekommt.
Das sind beides wahnsinnig große Herausforderungen, klar, Bildung ist eine total große
Herausforderung und das Zusammenleben in einer Gesellschaft ist eine Riesenaufgabe, und
dieses zu gewährleisten und dieses zusammenzuführen ist meiner Meinung nach momentan
in Schulen gerade durch eine nicht zureichende Personalressource noch nicht vollständig
möglich.
Wir hatten vorhin das Beispiel, in einer fünften Klasse sind die Schüler circa zehn, zwölf
Jahre alt. Wenn ein Kind aus dem Unterricht raus muss und sich eine Person darum
kümmert, muss die Bildung weiterhin fortbestehen, es muss eine Betreuung, es muss eine
Lehrkraft im Unterricht anwesend sein, die trotzdem noch die Förderung der anderen Schüler
gewährleisten kann und dabei trotzdem das Klassenklima und das Zusammenleben in der
Klasse gewährleistet. Eine Person kann sich nicht in zwei Hälften teilen, draußen das eine
Kind beruhigen und drinnen den anderen Schülern weiter Unterrichtsstoff und Material
beibringen. Das ist nicht möglich. Und ich glaube, da gibt es bei Schülern auch häufig noch
vielleicht, dass sie sich da auch vernachlässigt fühlen in einigen Situationen, in einigen
Bereichen auch.
So wie es auch gesagt worden ist, an einer Gesamtschule geht es auch um gute Bildung, es
geht auch um die Bildung von Leistungsstarken, und das muss weiterhin gewährleistet sein
und das ist mit einer Person, meiner Meinung nach, nicht möglich.
Frau Dwenger: Ich habe noch eine kleine Ergänzung zum Thema Grundschulen, die
besuchen meine Kinder beide noch, erste und vierte Klasse, und wir hatten auch einen
Schulwechsel mit dabei. Ich habe das Gefühl, dass meinen Kindern generell Inklusion guttut,
aber dann, wenn es auch wirklich gut ausgestattet ist. Sobald es nicht gut ausgestattet ist
und sobald es anfängt, ins Schwanken zu geraten, fangen auch meine Kinder an, ins
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Schwanken zu geraten. Und das wiederum haben wir ja eben auch beispielsweise gesehen,
was das für Konsequenzen für Eltern haben kann. Wir müssen massiv daran arbeiten als
Eltern, dass es unseren Kindern weiterhin gutgeht, damit sie Spaß an Inklusion haben. Beide
Kinder waren in einem integrativen Kindergarten und sind es gewohnt, mit Kindern mit und
ohne Behinderung zusammenzuspielen, und haben absolut davon profitiert, von dieser
Gemeinschaft, und ich würde mir total wünschen, dass sie weiterhin in ihrem Schulleben
davon profitieren können, so wie wir das eben gerade gehört haben, wie es früher gewesen
ist, und so soll es irgendwie auch wieder sein, damit meine Kinder eine gute Zeit an der
Schule haben und alle anderen auch.
Vorsitzende: Dann ist Herr Abaci an der Reihe.
Abg. Kazim Abaci: Vielen Dank für die Präsentation und für Ihre Ausführungen. Ich habe
gelesen und Sie haben auch vorgetragen, dass bei diesem Thema Inklusion Ressource ein
sehr wichtiges Thema ist, aber nicht alles ist. Und ich habe aus ihren Ausführungen bisher
vermisst, welche Vorschläge Sie in Richtung Qualitätsverbesserung haben beziehungsweise
Vorschläge im Bereich der Pädagogik und Didaktik. Könnten Sie vielleicht dazu auch etwas
sagen?
Herr Katzer: Ich glaube, zu einer gelingenden Inklusion gehören mehrere Aspekte.
Ressourcen ist ein wichtiger Aspekt, und dann gibt es weitere sehr wichtige Aspekte.
Natürlich das Thema Haltung, also welche Grundhaltung habe ich gegenüber Inklusion,
gegenüber Umgang mit Vielfalt, Heterogenität in der Klasse, auch als Pädagoge. Dann geht
es um das Thema, was bedeutet eigentlich eine inklusive Pädagogik, wie muss ich da
arbeiten mit der Lerngruppe, mit allen Kindern. Und das Vierte, wie sieht denn eine inklusive
Didaktik aus, also die Art und Weise, wie ich unterrichte und Unterricht vorbereite, um dieser
Vielfalt gerecht zu werden.
Das sind aus meiner Sicht die vier wesentlichen Säulen einer gelingenden Inklusion. Und
alle vier sind unverzichtbar. Als ehemaliger Mathematiklehrer würde ich sagen, das ist eine
Formel mit diesen vier Elementen, die als Produkt geschrieben werden, mal, mal, mal. Und
wenn eines sehr, sehr klein wird oder völlig unzureichend ist, dann wird das Produkt auch
sehr, sehr klein.
Es gibt hier in Hamburg, was die … Ach so, und dann wollte ich etwas sagen zum Thema
Haltung. Haltung ist kein moralischer Willensakt. Das ist erfahrungsgesättigt und ich erzähle
vielleicht einmal aus eigener Erfahrung, als vor mittlerweile, glaube ich, 27 Jahren an meiner
ehemaligen Schule es darum ging, ob eine Integrationsklasse aus einer Grundschule
übernommen wird, und es gab eine lange Debatte im Kollegium, es gab Hospitation und und
und, dann gab es einen großen Mehrheitsbeschluss, ja, wir machen das, also sozusagen
moralischer Impetus, das finden wir richtig. Und dann war die Frage, wer übernimmt denn
die erste Klasse. Und von 80 Kollegen war niemand bereit, es zu tun. Und nicht, weil es
ihnen am moralischen Impetus fehlte, sondern weil sie Angst hatten, das nicht bewältigen zu
können.
Und Veränderung von Haltung ist dort geschehen im Laufe der Jahre. Wir mussten externe
Kolleginnen und Kollegen holen an die Schule für den ersten und für den zweiten
Durchgang. Und dann gab es positive Erfahrungen in der Praxis, die dann auch vermittelt
worden sind an die Kolleginnen und Kollegen, die sich das bis dahin nicht zugetraut haben.
Das heißt, Haltungsveränderung erfordert positive Erfahrung und ihre Reflektion und fällt
nicht vom Himmel und ist kein moralischer Akt.
Die Veränderung der Pädagogik und Didaktik in Richtung auf Inklusion ist eine hoch
herausfordernde und nicht von der Summe von Individuen erreichbar, sondern nur, wenn die
Schule als Gesamtsystem sich auf den Weg macht und ihre Fortbildung, ihre
Unterrichtsentwicklung darauf ausrichtet. Ein extrem komplexer Prozess. Und wir haben hier
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in Hamburg mit dem Landesinstitut, glaube ich, eine Institution, die sehr gut aufgestellt ist zu
diesem Thema. Häufig ist es aber so, dass von den Schulen die Kapazitäten nicht voll
genutzt werden können, weil die Kolleginnen und Kollegen hoch belastet sind in ihrer Arbeit,
und sie bräuchten mehr Zeit, um gemeinsam einen Unterrichtsentwicklungsprozess an ihrer
Schule zu machen. Das heißt, auch gemeinsamen Austausch. Und das ist nicht getan damit,
Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen und Ähnlichem. An dieser Stelle, wenn Sie fragen,
wo kann etwas für Qualität in diesem speziellen Bereich getan werden, heißt es, mehr
Kapazitäten für die Kolleginnen und Kollegen für Unterrichtsentwicklung und
Schulentwicklung zu gewährleisten.
Dann gab es von dem Bündnis für Inklusion in Hamburg einen Vorschlag, der auch den
Senator unterbreitet worden ist, insbesondere für Schulen, die viele Kinder mit
Behinderungen an ihrer Schule haben, dort ein spezielles Projekt zu starten. Ich vergleiche
das jetzt einmal – es geht nicht um die Ressource – mit dem D 23-Projekt, wo eine
besondere Herausforderung in einem anderen Bereich gegeben ist. Und wenn wir die
Qualitätsentwicklung an Schulen mit Kindern mit Behinderungen entwickeln wollen, sodass
auch Eltern davon überzeugt sind, dann brauchen wir ein vergleichbares Projekt in diesem
Bereich. Und das stieß leider nicht auf eine entsprechende Resonanz, aber es kann ja noch
kommen.
Das sind einmal so exemplarisch ein paar Punkte. Wir beschäftigen uns mit dem Thema
Qualität sehr wohl, aber auch diese Frage, wie viel Zeit haben Kolleginnen und Kollegen für
Unterrichtsentwicklung, ist letztendlich nicht nur, aber auch, in einem Aspekt ein
Ressourcenaspekt, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit auch machen können und
Unterrichtsentwicklung auch noch schaffen, ohne zusammenzubrechen.
Herr Reichert: Ich würde das gern auch noch kurz ergänzen. Ich habe mein Referendariat
vor etwa 40 Jahren gemacht, war in der letzten Schule im Personalrat und dann
zwangsläufig an den Einstellungen beteiligt. Die Schule ist von 2012 bis 2015 von
56 Kollegen auf etwa 110 angewachsen, Durchschnittsalter der Neueingestellten zwischen
27 und 31, 32 Jahre. Und mir als altem Knacker hat das eigentlich unglaublichen Spaß
gemacht, mit diesen jungen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, weil ich
nämlich festgestellt habe, dass die Referendariatsausbildung dieser Kolleginnen und
Kollegen inzwischen im Vergleich zu meiner eigenen von der Qualität her unglaublich viel
besser geworden ist.
Also diese ganzen Sachen zum Thema Individualisierung von Lernprozessen wie
Wochenplan, Stationenarbeit, Gruppenarbeit, Praxisbezug, Schule verlassen,
Projektorientierung, das haben die im Prinzip alles drauf. Es nützt ihnen aber nichts, wenn
sie das aufgrund von – das, was Pit Katzer eben gesagt hat – einem unglaublichen
Praxisdruck und einer mangelhaften personellen oder auch materiellen oder räumlichen
Ausstattung nicht umsetzen können. Dann geht das nicht. Ich finde, früher hieß es
Studienseminar, jetzt heißt es, glaube ich, LIA 2, Landesinstitut Abteilung 2, dass die in den
letzten 10, 15 Jahren eine sehr gute Ausbildungsarbeit gemacht haben, und die Qualität ist
theoretisch da, kann zum Teil aber aufgrund der praktischen Probleme nicht abgerufen
werden.
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann Herr Giffei.
Abg. Uwe Giffei: Vielen Dank. Ich möchte mich auch erst einmal zunächst einmal bei Ihnen
für Ihr Engagement und für die Präsentation bedanken, aber auch, das freut mich besonders
auch, dass so viele Leute heut hier sind und damit auch zeigen, dass ihnen gelingende
Inklusion in Hamburg am Herzen liegt. Sie haben das ja dankenswerterweise in der
Präsentation schon für den Senator herausgearbeitet. Ich will das aber auch noch einmal für
die SPD-Fraktion unterstreichen, das Ziel, dass Inklusion in Hamburgs Schulen gelingt, das
teilen wir und da sind wir an einer Seite, und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht auch
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die Kommunikation, die jetzt ja hiermit noch nicht abgeschlossen ist, mit dieser Anhörung,
irgendwie auch bestimmen würde dieses Verständnis dafür.
Ich habe eine ganz konkrete Nachfrage zu Ihrer Forderung zusätzliche Räume. Da heben
Sie ab auf das Musterflächenprogramm und sagen, dort soll dann berücksichtigt werden,
8 Quadratmeter pro behinderten Schüler. Nun wäre das ja eine Momentaufnahme, also im
Moment der Schulsanierung würde man schauen, wie viele Kinder wären denn dort.
Gleichzeitig ist ja aber Inklusion ein Prozess, der dynamisch ist und auch sehr vom
Wahlverhalten der Eltern abhängt. Mich würde interessieren, wie stellen Sie sich das konkret
vor an diesem Punkt, zusätzliche Räume.
Herr Katzer: Also dieses Problem, das Sie schildern, der begrenzten Möglichkeit von
Zukunftsprognosen, so schildere ich das einmal allgemein, das haben Sie generell im
Schulbau. Sie planen eine Schule vierzügig und kriegen in einem bestimmten Zeitraum mit,
zwei Züge hätten gereicht oder wir müssen jetzt sechszügig sein. Das ist ein Grundproblem
und das taucht nicht nur hier auf. Das heißt, auch dort werden Prognosen gemacht, die
möglichst sachgerecht sind und möglichst erfahrungsgesättigt, also was war in den
vergangenen Jahren, welche Dynamik gibt es und so weiter. Aber das ist kein neues
Problem, das ist dasselbe, was Sie im Schulbau generell haben.
Das ist für mich kein Argument, dass man in diesem Bereich nichts tut. Haben Sie auch nicht
gesagt, dass Sie nichts tun wollen. Aber das heißt, Sie machen eine Hochrechnung und
sagen, wie war die Entwicklung in den letzten sechs Jahren, meinetwegen, an dieser Schule,
Sie haben Zielsetzungen, hoffe ich doch, dass die Inklusionsquote sich in Hamburg in den
nächsten fünf Jahren um, weiß ich, 10 Prozent, 20 Prozent, was auch immer, erhöht, und so
weiter. Und dann planen Sie das. Und es wird ja das Musterflächenprogramm immer nur dort
umgesetzt, wo sowieso gebaut wird, sei es Neubau, sei es Erweiterungsbau, sei es
Grundsanierung, ähnliche Dinge. Und dann wenden Sie es an.
Wenn Sie einen besseren Vorschlag haben, wie man diese Prognoseunsicherheit besser
löst als wir in unserem Vorschlag, sind wir begeistert und werden da sicherlich gut ins
Gespräch kommen.
Herr Findeisen: Ich möchte das noch einmal kurz ergänzen, was Herr Katzer gerade
angefühlt hat, an einem Beispiel, das, glaube ich, jedem von uns, der hier anwesend ist,
vielleicht aus dem Alltag geläufig ist. Nehmen wir jetzt einmal den außerschulischen Bereich.
Jeder von uns fährt wahrscheinlich einmal mehr oder weniger auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, sprich, mit U-Bahn, S-Bahn, nehme ich die beiden gerade einmal, und ich
glaube, wir sind uns alle einig, dass die Barrierefreiheit auch für Bahnhöfe notwendig ist,
dass man sicherlich nicht alle Bahnhöfe auf einmal, die es in Hamburg gibt, sage ich einmal,
entsprechend barrierefrei schaffen kann, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, sonst
korrigieren Sie mich, dass das notwendig ist. Ich übertrage das jetzt einmal auf die Schule,
auf die Regelschule. Ich hoffe auch, dass wir uns, wenn wir hier nach Hause gehen, alle
einig sind, dass das Gleiche nicht nur für öffentliche Bahnhöfe gilt, sondern auch für die
Regelschulen und genauso für die Gymnasien.
Abg. Uwe Giffei: Ich wollte es nur verstehen, was Sie meinen. Ich glaube, Sie können
einmal gucken, ob Sie vielleicht die Formulierung noch einmal konkretisieren. Also es geht
um eine Prognoseentscheidung. Das wollte ich nur verstehen, weil ich mir alles andere auch
nicht sinnvoll vorstellen konnte. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Herr Schwieger.
Abg. Jens-Peter Schwieger: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Nachfrage.
Sie haben vorhin selbst Leben mit Behinderung Hamburg erwähnt. Meine Frage ergibt sich
sozusagen aus meiner Rolle auch im Sozialausschuss, wo zum Beispiel Frau Stumpf immer
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häufig Ansprechpartnerin für uns ist. Haben Sie mit dieser Organisation Gespräche über eine
Kooperation geführt? Und wenn nein, warum nicht, und wenn ja, warum ist es zu keiner
Kooperation gekommen? – Vielen Dank.
Herr Katzer: Wir werden hier nicht über Dritte reden. Haben Sie bitte Verständnis dafür. Und
in dem Augenblick, wo wir Ihre Frage beantworten würden, würden wir über Dritte reden, und
das wollen wir nicht.
Vorsitzende: Gut, dann Frau Boeddinghaus und dann bin ich noch einmal mit einer weiteren
Frage dran. Frau Boeddinghaus.
Abg. Sabine Boeddinghaus: Ja, ich habe noch einmal zwei ganz konkrete Fragen. Einmal
hatten Sie ja vorhin in Ihrem Vortrag die Kinder mit Autismus erwähnt und ein bisschen
etwas über die Praxis der BSB dazu berichtet, dass Sie keine schülerbezogene Ressource
erhalten. Da würde ich gern noch einmal wissen, was ist da genau Ihre Forderung und
einfach noch einmal das ein bisschen ausführen, auch vor dem Gutachten von Professor
Zimpel, das Sie erwähnt hatten. Und dann noch einmal die Entwicklung, die ja auch erwähnt
wurde auch vom Verein Leben mit Behinderung, dass im Grunde zunehmend wieder eine
exklusive Entwicklung zu sehen ist, gerade eben vor dem Hintergrund, dass Inklusion
offenbar in den Regelschulen für viele Eltern nicht vertrauenserweckend ist, sodass sie ihre
Kinder da eben nicht hinschicken. Was bedeutet das eigentlich für ihr Wahlrecht? Das ist ja
in Hamburg ein sehr hohes Gut im Grunde, dass freie Elternwahlrecht. Sie haben von einem
eingeschränkten Elternwahlrecht geredet gegenüber einem realen. Da würde ich gern auch
noch einmal ein bisschen Erfahrungsbeispiele dazu hören, was es eigentlich bedeutet und
wie die BSB damit umgeht im Moment.
Herr Reichert: Ich fange einmal mit der ersten Frage an. Ich hatte einen Schüler, ich habe
erst gar nicht gemerkt, dieses Kind war hochintelligent, ein autistisches Kind. Das Problem
war, dass es sich vor der Klasse nicht äußerte. Aber im Prinzip saß es im Unterricht, hat
alles verstanden und in der Regel viel besser als die meisten Mitschülerinnen und
Mitschüler. Woher weiß ich das? Weil die Sonderpädagogin mit ihm in einem Extraraum, wo
er sich dann geöffnet hat und Sachen komplett referieren konnte, dann dargestellt hat. Und
daran wurde das deutlich.
Was vorgesehen ist, ist ja im Prinzip, die Förderung bei Kindern mit Autismus zu reduzieren
auf die Förderung von LSE. Das funktioniert bei diesen Kindern oft nicht. Das reicht nicht
aus. Man braucht eine intensivere Betreuung, speziell auch bei diesen Kindern, damit sie im
Grunde im Unterricht integrierbar sind beziehungsweise um Sonderwege zu finden, die es
ermöglichen, dass er auch reflektieren kann, und das muss man eben in besonderen
Bereichen und für ihn hergestellten Bereichen machen, und dazu braucht man mehr als nur
diese LSE-Förderung.
Herr Katzer: Ich würde das gern ergänzen. Erst einmal formal, wo ist es überhaupt codiert
hier in Hamburg, wie damit umgegangen wird? In der Bürgerschaftsdrucksache von 2012,
die hier schon im verschiedenen Kontext erwähnt worden ist, Inklusive Bildung in Hamburgs
Schulen, dort wird zum Thema Autismus gesagt, dass man eine Unterscheidung trifft. Dass
es Schüler geben soll, die haben eben sonderpädagogischen Förderbedarf Autismus, dass
es Schüler gibt, die Autismusdiagnose haben, aber keinen sonderpädagogischen
Förderbedarf oder eben Förderbedarf im Bereich soziale und emotionale Entwicklung. Da ist
es angelegt, fatalerweise.
Und das wird dann eben entsprechend umgesetzt in den Gutachten, die in der Regel von der
ReBBZ gemacht werden oder manchmal auch der Beratungsstelle Autismus. Und dann wird
eine Ressourcenentscheidung getroffen auf der Basis. Und Professor Zimpel sieht das
vollständig anders. Ich habe vorhin ja nur den Schlusssatz zitiert, und wir können jetzt auch
nicht das Ganze vortragen, aber er sagt, ich zitiere: "Dass Kinder und Jugendliche mit einer
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Autismusspektrumsstörung immer eine multifaktorielle pädagogische und didaktische
Unterstützung und eine darauf abgestimmte Lernumgebung benötigen, ist schon im
Beschluss der Kultusministerkonferenz von 2000 nachzulesen." Und so weiter.
Das ist sozusagen die formale Seite. Es geht um Neurodiversität. Das ist ja zu … werde ich
Ihnen jetzt nicht in zwei Minuten erklären können, aber diese Neurodiversität führt dazu,
dass es auf vielen Feldern Unterstützungsbedarf gibt. Und häufig wird das auffällige
Verhalten besonders wahrgenommen und schnell wahrgenommen, ist aber kein genuines
Merkmal eines autistischen Menschen, sondern es entsteht, wenn die Umgebung für ihn so
stressig wird, dass er nicht mehr anders reagieren kann. Das heißt, er braucht in der Schule
ein Umfeld, das auf seine spezifischen Bedürfnisse eingehen kann, und das ist
multifaktoriell. Und je besser das gelingt, desto weniger ist sichtbar, dass es
Verhaltensprobleme gibt. Es ist eine Interaktion von Rahmenbedingungen und der
Neurodiversität von Menschen mit Autismus.
Das argumentiert Herr Zimpel hier und deswegen ist eine Reduzierung auf diesen Aspekt,
wie er schreibt in der Einleitung, (…) der einleitende Satz: "Die Instrumentalisierung einer
Unterscheidung von primären und sekundären Diagnosen mit dem Ziel, die kostensparende
Diagnose zur primären Beeinträchtigung zu erklären, ist in jedem Fall weder ethisch noch
wissenschaftlich gerechtfertigt." Und so weiter.
Man müsste sich jetzt ein bisschen intensiver mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen über
Autismus, die sehr umfangreich heutzutage sind, beschäftigen, und was bedeutet das für
das pädagogische Feld. Und das ist eine Konsequenz dort.
Dann hatten Sie noch eine zweite Frage.
(Abg. Sabine Boeddinghaus: Elternwahlrecht!)
Ja. In dem Beitrag, in dem Brief, den wir hier vorgelesen haben über die Mutter, die dann
letztendlich eigentlich gegen ihre eigene Grundauffassung in die spezielle Sonderschule
gegangen ist, beklagt sie mangelnde Möglichkeit, auch sich … also eine gewisse Auswahl
treffen zu können. Bei ihr war das die Auswahl zwischen Regelschulen und
Schwerpunktschulen.
Es gibt in diesem Jahr eine Zuspitzung in diesem Bereich für Eltern mit einem Kind mit
Behinderung, dass sie im Übergang zu Jahrgang 5 Bescheide bekommen haben, wenn sie
nicht die nächstgelegene Schwerpunktschule als Erstwunschschule angegeben hatten,
sondern eine, die ein bisschen weiter entfernt liegt, aus nachvollziehbaren Gründen, sie
zunächst einmal den Bescheid bekommen haben, dass ihr Kind dort nicht aufgenommen
werden kann, weil kein Platz ist, dann haben sie Widerspruch eingelegt und der
Widerspruchsbescheid lautete dann, das mit dem Platz ist nicht zutreffend, aber Sie können
deswegen nicht da hin, weil diese Schule weiter entfernt liegt und eine weitere Entfernung
bedeutet für den Fall, dass eine Beförderung mit einem Schulbus notwendig ist, dass die
Kosten höher sind.
Nun hatten die Eltern gesagt, unser Kind benötigt das gar nicht, es kann den Weg selbst
bewältigen, aber es hieß, selbst wenn Ihr Kind jetzt das selbst bewältigen kann, Sie hätten
einen Anspruch und das ist ausreichend für die Ablehnung.
Das ist eine Zuspitzung in der Einschränkung der Rechte, der Wahlmöglichkeiten innerhalb
der Inklusion, die ich unfassbar finde. Weil das im Grunde genommen heißt, die Behörde
kann diese Kinder selbst anmelden, weil, es ist ja klar, da braucht man ja nur den
Schulwegroutenplan dann nehmen und gucken, was ist die kürzeste Entfernung, und dann
weist man die dieser Schule zu. Das finde ich einen Skandal allergrößter Ordnung, weil die
Eltern dieser Kinder wissen, welche spezifischen Aspekte für ihr Kind wichtig sind, und das
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ist nicht nur ablesbar, ob der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder oder ist und die
Eltern gute Gründe haben gegebenenfalls, auch zu sagen, dass die nächstgelegene
Schwerpunktschule aus ihrer Sicht weniger geeignet ist als die etwas weiter entfernte. Und
wenn ihnen dieses Recht genommen wird, bedeutet das letztendlich eine extreme
Diskriminierung, denn nur weil ihr Kind behindert ist, wird es nicht aufgenommen, in diesen
Fällen zumindest, denn es war Platz an der Schule, die Schule hätte sie aufnehmen können.
Bis zum letzten Jahr war es so, dass es eine Handreichung gab, eine behördeninterne
Handreichung für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Übergang von 4 zu 5,
und dort hieß es, dass Schwerpunktschulen vorrangig, also bevor sie andere aufnehmen,
vorrangig Kinder mit speziellem sonderpädagogischen Förderbedarf oder einer Behinderung
aufnehmen.
Es gab dann (…) manchmal die Einschränkung, dass es hieß, wenn sie
Schulwegbeförderung benötigen, dann darf das nicht weiter als 7 Kilometer entfernt sein.
Aber ansonsten gab es noch Auswahlmöglichkeiten. Und diese Handreichung ist
verschwunden, die gibt es dieses Jahr nicht mehr, und insbesondere gibt es diesen Satz
nicht mehr, dass Schwerpunktschulen vorrangig Kinder mit einer Behinderung aufnehmen.
Und dies ist sehr stickum passiert und dazu kann sich vielleicht der Senator auch noch
einmal äußern, denn auch in entsprechenden parlamentarische Anfragen hat er noch nicht
einmal die Frage beantwortet, ob dieser Satz gestrichen worden ist, und hat auf die Frage,
wie viele Familien und Kinder betroffen sind, gesagt, darauf könne er nicht antworten, weil,
dann müssten 13 000 soundso viel Schülerakten händisch durchgesehen werden. Es ist
sehr einfach. Man schreibt die 26 Schwerpunktschulen im Stadtteilschulbereich – oder 25,
weiß ich nicht genau – an, bittet sie, die Fälle zu nennen, und dann hat man die Zahl zwei
Tage später. Das heißt, es wird hier auch vertuscht, diesen Skandal überhaupt öffentlich und
diskutierbar zu machen. Das finde ich unglaublich.
So, bevor ich mich weiter aufrege, mache ich Schluss.
Vorsitzende/Abg. Dr. Stefanie von Berg: Frau Boeddinghaus, Sie waren durch, nicht?
Genau. Dann bin ich auf der Redeliste.
Ja, ich hätte gern etwas gehört zu Leben mit Behinderung, weil, ich habe mich … ich habe
gesehen, Sie haben ein Zitat von Leben mit Behinderung genommen, und vermisse aber
dann Leben mit Behinderung auf der Liste der Unterstützerinnen und Unterstützer und hätte
tatsächlich gerne dazu gewusst, warum … oder gerne gewusst, warum Leben mit
Behinderung Ihre Initiative nicht unterstützt. Aber Sie haben das ja ausgeführt.
Herr Katzer: Nein. Dann sage ich einen Satz. Es gab in unterschiedlichen Kontexten – jetzt
spreche ich nicht als Mitglied der Volksinitiative –, wo ich mit Frau Stumpf Gespräche hatte
über dieses Thema, und sie haben gesagt, dass sie als Verband keine expliziten und
detaillierten Ressourcenforderungen stellen. Nicht, weil sie denken, dass Ressourcen
unwichtig sind, aber dass sie nicht ihre Aufgabe darin sehen. Und da aber die Volksinitiative
sehr dezidierte und quantifizierte Forderungen dort stehen hatte, hat kein Gespräch von uns
aus stattgefunden, weil klar war, dass Leben mit Behinderung auf einer anderen Ebene
arbeitet.
So, jetzt habe ich doch etwas über Dritte gesagt, aber ich hoffe, nichts Ehrenrühriges.
Vorsitzende/Abg. Dr. Stefanie von Berg: Na ja, ich gehe davon aus, dass Leben mit
Behinderung das Zitat autorisiert hat. Aber das obliegt ja Ihrer Verantwortung.
Gut, ich möchte …
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Herr Katzer: Entschuldigen Sie, das war eine Presseerklärung von Leben mit Behinderung,
und insofern, glaube ich, brauchte man das nicht autorisieren lassen.
Vorsitzende/Abg. Dr. Stefanie von Berg: In der Vielzahl der Folien ist die Quelle
abhandengekommen.
Gut, ich habe aber eine ganz einfache Frage. Und zwar hatten Sie ja in Ihren Forderungen
die 8 Quadratmeter, zusätzlichen 8 Quadratmeter aufgeführt, pro Schülerin oder Schüler mit
Behinderung. Ich würde gern wissen, wo kommt diese Zahl her? Gibt es dazu
wissenschaftliche Erkenntnisse, Studien, keine Ahnung, gibt es da … Wir versuchen ja,
evidenzbasiert zu arbeiten auch. Wenn es Studien gibt oder Erkenntnisse, dann wäre es toll,
wenn Sie mir die oder uns Abgeordneten die uns nennen können.
Herr Katzer: Das basiert auf der Ausstattung der speziellen Sonderschulen. Der räumlichen
Ausstattung der speziellen Sonderschulen. Nun haben die speziellen Sonderschulen keine
Musterraumprogramme, weil sie eine ganz andere historische Entwicklung haben und eine
relativ kleine Anzahl jeweils von Schulen nur existierten, und da hat nachvollziehbarerweise
die Schulbehörde … in den letzten 20 Jahren brauchte sie keine Musterraumpläne machen.
Wenn man aber die räumliche Ausstattung speziell der Sonderschulen vergleicht mit den
Quadratmetern pro Schüler in allgemeinen Schulen, dann kommt man ungefähr auf so eine
Differenz.
Nun könnte es sein, dass Sie, wenn Sie jetzt überall nachmessen in den speziellen
Sonderschulen, vielleicht auf 7 oder 9 Quadratmeter kommen, das konnten wir nicht selbst
tun, aber das ist die Größenordnung, und die haben wir gewählt.
Vorsitzende/Abg. Dr. Stefanie von Berg: Dann habe ich eine Nachfrage. Haben Sie …
Herr Katzer: Also die Größenordnung der Differenz.
Vorsitzende/Abg. Dr. Stefanie von Berg: Haben Sie nur die Hamburger Sonderschulen
genommen und haben Sie nur die KB-Schulen genommen – es gibt ja jetzt 13 spezielle
Sonderschulen – oder haben Sie auch in andere Bundesländer geguckt und da eine
Durchschnittszahl …
Herr Katzer: Nein, wir sind ja hier in Hamburg und das war für uns der Maßstab, dass wir
sagen, hier in Hamburg sollen die personellen und räumlichen Verhältnisse in diesem
Bereich für Kinder mit Behinderungen ungefähr den Standard haben wie in speziellen
Sonderschulen. Wir haben kein Schwimmbad gefordert oder Ähnliches, darum ging es nicht.
Vorsitzende: Gut, ich gucke einmal in die Runde. Gibt es noch weitere Wortmeldungen?
Das ist nicht der Fall. Dann frage ich die Initiative, ob ihre Fragen … Haben Sie alles
hinreichend erläutern können oder gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, das würden wir
jetzt gern noch erläutern, was sich vielleicht im Rahmen der Fragerunde noch einmal
aufgetan hat?
Herr Findeisen: Nein, einfach noch einmal abschließend unsere Bitte, unser Appell, dem
Grunde nach, das, was wir hier fordern für Hamburgs Schülerinnen und Schüler, nicht allein
am Geld festzumachen, sondern unser Appell im Grunde, gleiche Rahmenbedingungen dem
Grunde nach, damit Kinder gemeinsam lernen können, gemeinsames Lernen von Kindern in
Regelschulen, und das ist noch einmal unser Abschluss dazu, der Kern, der sich hier
durchzieht.
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann stelle ich fest, dass die Volksinitiative gemäß Artikel 50
Absatz 2 der Hamburgischen Verfassung genügend Gelegenheit gehabt hat, ihr Anliegen
vorzutragen.
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Und ich leite jetzt über in die Pause. Jetzt ist es nach meiner Uhr – meine geht ein bisschen
vor – so 20 nach sieben. Ich schlage vor, dass wir eine halbe Stunde Pause machen, aber
dann auch wirklich pünktlich weitermachen. Da haben alle genug Zeit, gewisse
Räumlichkeiten aufzusuchen, notfalls sich etwas zu Essen zu holen oder eben halt hier am
Imbiss teilzunehmen.
Und ich möchte noch einen Hinweis geben, vielleicht hören Sie noch einen kleinen Moment
zu, wegen des Umbaus. Ich finde es sehr unglücklich, wenn die Öffentlichkeit sich äußern
kann und der Senat mit dem Rücken zur Initiative sitzt und auch die Initiatorinnen und
Initiatoren. Das Ziel der öffentlichen Anhörung – dazu werde ich gleich noch einmal etwas
sagen – ist ja auch, dass wir uns sachkundig machen mithilfe der Öffentlichkeit, und das gilt
übrigens auch für den Senat, der auch sehr daran interessiert ist. Deswegen mache ich den
Vorschlag, auch wenn wir hier im Parlament sind und da ist die Regierung, dass der Senat
sich hier noch an die Seiten mit setzt, dass die Tische einfach frei bleiben, das geht wegen
der Technik nicht anders, und dass die Initiatorinnen und Initiatoren, die ja qua Definition zur
Öffentlichkeit gehören, sich an die Seite setzen. Dann kommen wir zur Senatsanhörung
wieder alle auf die Bänke zurück und dann drehen wir aber um, dann kommt der Senat nach
vorn, die Initiative nach hinten. Ist das okay so? Alles verständlich? Wunderbar.
Und von oben können Sie vielleicht runterkommen. Ich glaube, hier unten ist einiges frei
geworden. Wenn Sie mögen, Sie müssen nicht. Okay.

(Sitzungsunterbrechung von 19:18 Uhr bis 19:50 Uhr

Vorsitzende: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie, jetzt Ihre Plätze einzunehmen,
es hat geklingelt.
Wir fahren fort mit dem Tagesordnungspunkt 2, und zwar ist es eine öffentliche Anhörung
gemäß Paragraf 59 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft. Und
ich möchte gern, bevor wir mit der öffentlichen Anhörung beginnen, ein paar Worte vorab
sagen, damit es nicht zu Missverständnissen hier im Saale kommt. Das ist dann immer
unangenehm.
Zunächst ist es so, Zweck und Ziel dieser öffentlichen Anhörung, die wir einvernehmlich
beschlossen haben im Schulausschuss, ist das Ziel, dass wir Informationen einholen können
zu einem bestimmten Gegenstand. In diesem Kontext ist es eben halt zur Inklusion und Ihre
Kundgaben sollen nachher dazu dienen, dass wir tatsächlich sachkundiger werden und uns
auch in unserer Urteils- und Meinungsbildung unterstützen können. Das heißt, wir wollen
Sachverstand sammeln und auch der Kenntnisstand der Beteiligten insgesamt soll erhöht
werden. Das betrifft natürlich dann auch den Senat.
Worum es nicht geht – und das sage ich noch einmal ganz deutlich – es geht hier nicht
darum zu diskutieren, es geht nicht darum, Abgeordnete zu befragen, es geht auch nicht
darum, untereinander zu diskutieren, sondern es geht darum, dass Sie uns sachkundliche
Hinweise geben auf Inklusion. Sowie Sie anfangen, nur Ihre Meinung darzulegen, ist es
gemäß unserer Verfasstheit mir gestattet als Vorsitzende des Schulausschusses, dann
tatsächlich auch zu sagen, dass ich Ihnen das Rederecht entziehe. Das möchte ich noch
einmal deutlich hervorheben.
Zum Ablauf ist es so, dass jeder Bürger und jede Bürgerin sich äußern kann. Und Sie haben
wahrscheinlich auf Ihren Sitzplätzen rosa Zettel gesehen von Frau Dr. Potztal – das ist
unsere Gremienbetreuerin heute Abend –, sie hat das ausgelegt. Sie können sich auch
jederzeit noch einmal neue holen, und ich möchte Sie bitten, die dann gleich auszufüllen,
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auch jetzt schon, und Frau Dr. Potztal zu geben. Sie haben auch schon einige – genau. Ich
gucke mir das dann gleich an. Und eigentlich geht es nach dem Windhundprinzip, ich werde
allerdings dann auch davon abweichen, wenn ich merke, es gibt so Themengebiete, wo man
sagt, okay, dann hat man zwei, drei Wortmeldungen, wo es Sinn macht, dann auch diesen
Themenkomplex zu behandeln, damit man nicht immer wieder von vorne anfängt.
Was ich auch noch einmal sagen möchte und muss, ist, dass es Ihnen nicht gestattet ist,
Schriftstücke Dritter einfach vorzulesen. Sie können gern Ihre Notizen mit nach vorne
nehmen. Das ist ja, wenn man sprechen möchte, auch einmal ein bisschen aufregend. Sie
können also gern Ihre Notizen auch nehmen, kleine Absätze auch einmal vorlesen, aber es
geht nicht darum, fünfseitige Manuskripte vorzulesen und es geht vor allen Dingen nicht
darum, Schriftstücke Dritter hier zu verlesen. Auch dann werde ich Ihnen das Rederecht
entziehen müssen.
Wenn die Anhörung beendet ist, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt – übrigens
werde ich auch noch die Abgeordneten fragen, ob es noch einmal vielleicht Fragen an die
Öffentlichkeit gibt, auch das kann dazugehören. Wenn also die Anhörung dann
abgeschlossen ist, dann werden wir im Anschluss noch die Senatsbefragung machen. Dann
werden wir wieder eine andere Sitzordnung haben. Und die Auswertung des gesamten
heutigen Tages – das kann ich Ihnen auch schon verraten – das wird dann in der nächsten
Schulausschusssitzung sein, das ist am 26. September 2017. Das ist also noch ein bisschen
hin.
So weit also zum Verfahren, zum Ablauf. Frau Dr. Potztal hat bereits einige rosa Zettel
eingesammelt. Dann wäre es klasse, wenn ich die schon einmal kriegen könnte, dann kann
ich schon einmal die erste Person aufrufen.
So, ich mache es tatsächlich erst einmal. Damit wir ins Laufen kommen, werde ich die
allererste Person aufrufen. Das ist Frau Christiane Mettlau. Sie ist Bundesreferentin des VDS
und ihre Fragen betreffen Qualitätsverbesserung und Professionalität. Frau Mettlau, bitte.
Frau Mettlau: Guten Tag erst einmal. Vielen Dank. Ich habe gar nicht damit gerechnet, ich
glaube, ich habe als Letzte den Zettel ausgefüllt, aber so ist es manchmal. Also für die
Abgeordneten, die nicht wissen, was der VDS ist. Das ist ein Verband Deutscher
Sonderschulen und für den stelle ich zwei Fragen.
Einmal geht es mir um den Aspekt, den Herr Abaci hier mit Recht eingebracht hat:
Qualitätsentwicklung in der Inklusion. Dazu habe ich eine Frage, die bezieht sich auf die
Vorstellung des Fachverbandes des VDS – die kann man im Internet nachlesen – zu
insbesondere dem Förderschwerpunkt Verhaltensgestörtenpädagogik, hieß es früher, heute
Förderschwerpunkt ES, also das berühmte E in LES.
Der Verband fordert sehr vehement Beratung für die in der Inklusion tätigen Kolleginnen und
Kollegen, damit sie den Anforderungen, die insbesondere sogenannte verhaltensgestörte
Kinder stellen, im Unterricht gewachsen sind. In Bezug auf die Ressource für Beratung habe
ich die Frage, wie die Volksinitiative oder auch andere gegebenenfalls die Tätigkeit der
RBBZs sehen, die einen Großteil ihrer Aufgaben auch in Verwaltung, Administration geben
müssen, um Schulbegleitung zum Beispiel zu bewilligen, um das Rechnungsverfahren zu
begleiten und ob es erforderlich wäre, einen Teil dieser Ressourcen wieder originär zurück in
die Beratung zu steuern.
Der zweite Teil meiner Frage, da geht es um Professionalität, insbesondere bei den
Schulbegleitungen, wo es um Kinder mit ES-Förderbedarfen geht, auch da gibt es
Schulbegleitungen. Das sind teilweise Kinder mit Traumatisierungen, mit Erfahrung von
Vernachlässigung, Missbrauch, Gewalt in der Erziehung. Insofern agieren sie teilweise aus
oder sind regressiv zurückgezogen. Gerade die ausagierenden Kinder machen große
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Probleme im Unterricht. Damit gefährden sie die qualifizierte Bildung aller Kinder. Insofern
gibt es Schulbegleiter und ausgerechnet die, das haben wir vom Bündnis für Inklusion
gehört, sind häufig nicht angemessen ausgebildet. Das heißt, die Kinder mit den
schwierigsten Problemen, die auch die schwierigsten Probleme im Unterricht machen, sind
teilweise mit Personal konfrontiert, was nicht gut ausgebildet ist. Meine Frage: Gäbe es eine
Lösung in der Hinsicht, dass man überlegt, wie viel Geld für Schulbegleitung ausgegeben
wird in diesem Bereich und diese gegebenenfalls umrechnet in Stellenanteile von
Kolleginnen und Kollegen, die fest eingestellt zu Teams in Stadtteilschulen gehören, also
eine Umschichtung, nicht ein Mehr? Das sind meine beiden Fragen. – Danke.
Vorsitzende: Vielen Dank. Ich muss gerade noch einmal etwas klären. Also Sie stellen
keine Fragen, sondern Sie …, das sieht man auf dem rosa Zettel auch, auf dem rosa Zettel
steht, dass Sie zu den zur Erörterung stehenden Gegenstand eine sachliche Auskunft geben
können. Das ist der Sinn der öffentlichen Anhörung. Sie werden keine Antworten auf Ihre
Fragen bekommen. Sie haben uns implizit Auskunft gegeben, habe ich hier und da jedenfalls
herausgehört, um das noch einmal klarzumachen. Also wenn Sie sich melden, sagen Sie
etwas zu einem Punkt, wo Sie sagen, da kann ich tatsächlich Auskunft zu geben. Ja? Gut.
Ich habe jetzt so ein bisschen geguckt, ob bei den Stichworten nach Professionalität,
Personal oder wie auch immer, um diesen Punkt der Qualität bei den Professionen
herauszufinden. Ich habe jetzt als Nächstes, was dem halbwegs nahekommt, ist Renate
Wibrow, pensionierte Dozentin des LI, zum Thema Wichtigkeit von Teamarbeit zur Qualität
von gelingender Inklusion. Frau Wibrow. Und danach habe ich Herrn Stöcker auch zum
gleichen Themenkomplex im Wesentlichen.
Frau Wibrow: Ich möchte nur noch sagen, das ist auch heute schon angesprochen worden,
dass die Teamarbeit zwischen den unterschiedlichen Professionen in der Inklusion einen
hohen Stellenwert hat, um eine gelingende Inklusion zu erreichen. Und ich glaube, darauf
müssen wir auch sehr unser Augenmerk legen und auch diese Möglichkeit zur Teamarbeit
unterstützen, auch mit Ressourcen.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Wibrow. Herr Stöcker hatte sich hier gemeldet zum Thema
Multiprofessionelle Teams und der Schuck/Rauer-Studie und danach Herr oder Frau
Degner-Krogh.
Herr Stöcker: Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Stöcker. Ich arbeite
seit 25 Jahren im Bereich der Integration und Inklusion, gegenwärtig in der Stadtteilschule, in
der Goethe-Schule in Harburg. Ich wollte gern darauf hinweisen, dass die
multiprofessionellen Teams ja damals im Rahmen der Integrationsklassen im ZweiPädagogen-System entstanden sind und einen großen Vorteil hatten, weil wir im ZweiPädagogen-System versucht haben, unsere Schülerinnen und Schüler in allen Fächern über
die Woche entsprechend der Stundentafel zu begleiten und so in den Kernteams versucht
haben, entstehende Probleme oder Probleme aufzugreifen und zu lösen. Jetzt im Rahmen
der Inklusion ist das wesentlich schwieriger, und wir müssten konsequenterweise aufgrund
der gegebenen Ressourcenzuweisung viel häufiger uns in erweiterten Teams treffen, wo
Fachlehrerinnen und Fachlehrer mit eingeladen werden, an diesen Teamsitzungen
teilzunehmen, damit wir einen regen Austausch haben über die Entwicklung von
Schülerinnen und Schülern. Das gelingt uns gegenwärtig so noch nicht. Nun können Sie
natürlich sagen, wir haben auch noch etwas zu tun. Klar, wir haben etwas zu tun, vielleicht
schaffen wir das noch. Aber ich wollte das erst einmal so feststellen.
Das Zweite: Ich wollte gern noch Stellung beziehen zu der Schuck/Rauer-Studie, die vor drei
Jahren die Diskussion hier um Inklusion geprägt hat bezüglich des Anstiegs der Zahl von
Schülerinnen und Schülern mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf LSE. Ich wollte gern
darauf hinweisen. Das ist nun in behördeninternen oder öffentlichen Bekanntmachungen
auch schon geschehen. Und Professor Schuck und Professor Rauer haben noch einmal
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darauf hingewiesen, dass es eine Korrelation zwischen Armut und dem Auftreten von
sonderpädagogischem Förderbedarf gibt. Insofern wäre aus meiner Sicht die Ressourcen,
die von der Volksinitiative Inklusion zur Sprache gebracht werden oder gewünscht werden,
das Mindeste. Wir haben seit über zehn Jahren einen Grundsockel an Kinder- und
Jugendarmut, an Armut im Kinder- und Jugendalter von rund 20 Prozent. Und wenn Sie sich
dann die Stadtteile in Hamburg angucken und stellen fest, so wie Schuck/Rauer das
beschrieben hat oder das im Hamburger Bildungsbericht von 2014 auch steht, dass mit den
armen Stadtteilen der Anteil der Quote von Schülerinnen und Schülern mit dem
sonderpädagogischen Förderbedarf LSE steigt, ist dort gesellschaftspolitisch ganz viel zu
tun. Und wir könnten davon ausgehen, dass wir dort in Zukunft noch eine höhere Ressource
benötigen, als die jetzt hier. Und ich schätze die Arbeit der Volksinitiative sehr. Gewünschte
Ressource. – Danke.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Stöcker. Dann Herr oder Frau … Frau Degner-Krogh.
Frau Degner-Krogh: Ja, ich wollte sagen, dass man da irgendwie etwas machen muss. Es
gehen jetzt Kinder, die wirklich vom Jugendpsychiater (…), die sind intelligent, die könnten
Abitur machen und so etwas, die scheitern an staatlichen Schulen, inzwischen an zweien.
Die gehen jetzt ohne Abschluss ab. Die Eltern sind, warum auch immer, immer noch
inklusionsüberzeugt, sagen aber jetzt gleichzeitig AV inklusiv ist nicht, sondern wenn, dann
in der Berufsschule für Behinderte. Da setzen die jetzt ihre Hoffnungen drauf. Wer das
nachlesen möchte, der Junge hat eine Facebook-Seite gemacht „Für Inklusion Wir wollen es
besser machen". Da hat er seinen ganzen Schulleidensweg geschildert. Und bei
SchülerGerechtLernen! – das ist ein Verein, in dem ich auch im Vorstand bin – sind ganz
viele Eltern, die wirklich gut und qualifiziert ausgebildet sind, die nicht dem Arbeitsleben zur
Verfügung stehen, weil sie nicht einmal einen Teilzeitjob machen können, weil nach
spätestens zwei Stunden die Schule anruft und sagt, holt das Kind ab. Also, da muss man
sich auch einmal überlegen, ob das wirklich auch für die anderen Wirtschaftsbereiche so
sinnvoll ist.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Degner-Krogh. Als Nächstes habe ich Frau Hörhold zum
Thema Therapeutische Versorgung. Und dann danach zur Vorbereitung Christiane Jochims
zum Thema Autismus.
Frau Hörhold: Ich bin Sandra Hörhold, Physiotherapeutin an einer Schule mit
Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung, habe aber auch mehrere Jahre an
einer Regelgrundschule gearbeitet, bis diese nicht Schwerpunktschule wurde und deshalb
keine weiteren Kinder mit Förderschwerpunkt KME aufnehmen konnte. Wie man sich denken
kann, ist mein Schwerpunkt die therapeutische Versorgung. Und ich möchte noch einmal
bestärken, wie wichtig es ist, dass Therapeuten auch vor Ort fest angestellt vorhanden sind.
Es war in dem Bericht auch die Rede davon, dass Schüler mit intensivem Assistenzbedarf im
Moment zu, ich weiß nicht, 95 Prozent nicht in der Inklusion sind, weil einfach dort die
Fachexpertise nicht vorhanden ist. Die ist im Moment nur an den Schulen mit
Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung. Dort kann einfach die Versorgung
und Förderung dieser Schüler im Moment nur sichergestellt werden. Und damit dies
ausgeweitet werden kann auch auf Schüler mit weniger schweren Handicaps, sind
Therapeuten wichtig, aus mehreren Gründen. Es geht bei den Schülern mit
Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung ja darum, dass sie auch eben
Teilhabe und vor allem Selbstaktivität und Selbstwirksamkeit erleben können. Und dafür
muss vor Ort jemand da sein, der das Potenzial des Kindes im motorischen Bereich
einschätzen kann. Damit sind an den Regelschulen die Kollegen leider häufig überfordert.
Ich mache ein Beispiel. Ich bin zur Beratung – obwohl wir keine Ressourcen für Beratung
haben, versuchen wir das trotzdem zu stemmen – in eine Grundschule gekommen, wo es
hieß, ja, das Kind mit dem motorischen Handicap verweigert sich im Sportunterricht total und
macht einfach nicht mit, ist halt bockig. Dann habe ich mir das Kind angeguckt, eine

- 34 -

Schulausschuss Nr. 21/22

motorische Einschätzung gemacht, den psychomotorischen Aufbau, der dargestellt wurde.
Und es war sehr schlau von dem Kind, lieber zu verweigern, weil es motorisch nicht in der
Lage war. Also, der Aufbau musste modifiziert werden. Und mit solchen … Damit sind die
Kollegen vor Ort überfordert. Und deshalb bedarf es da der fachlichen Expertise auch von
Therapeuten.
Weiter, je umfangreicher das Hilfsmittelrepertoire eines Schülers ist, desto schwieriger ist
eben auch das Handling und der Einsatz. Und diese Kinder haben in der Inklusion in der
Regel auch sofort eine Eingliederungshilfe, aber auch diese Eingliederungshilfe muss im
Anlegen von Orthesen, stellen in den Stehständer oder NF-Walker beim Anlegen des
Korsetts eingewiesen werden, damit diese Hilfsmittel sachgerecht eingesetzt werden und
nicht zu weiteren … sogar zu Verletzungen beim Kind führen. Dann ist es auch wichtig, dass
gerade die Eingliederungshilfen, die ja oft motiviert an ihren Job gehen und helfen möchten,
ganz oft das Kind in ihrem Potenzial ausbremsen, weil sie einfach direkt viel zu viel
übernehmen. Das heißt, es muss jemand vor Ort sein, der einschätzen kann, was ist das
Potenzial des Kindes und wo muss es in der Eigenständigkeit herangeführt werden und was
ist der nächste Entwicklungsschritt.
Weiter ist es so, dass es bei uns an den Schulen mit Förderschwerpunkt körperlichmotorische Entwicklung auch ein gewisser Standard ist, dass wir therapieimmanenten
Unterricht machen, dass Therapeuten im Unterrichtsgeschehen mit dabei sind, im bewegten
Unterricht mit Stationen, oder übernehmen, Hilfestellungen geben, Hilfsmitteleinsatz
sicherstellen, Lagerungsalternativen für schwerst… oder Schüler mit intensivem
Assistenzbedarf sicherstellen, et cetera, et cetera. Weiter ist der Pflegebereich oft schwierig.
Da bedarf es auch, gerade, wenn eine Eingliederungshilfe das übernehmen soll, einer
intensiven Einweisung, die auch oft von uns Therapeuten übernommen wird. Dann geht es
bei der Gestaltung des Schülerarbeitsplatzes weiter. Irgendwie, welche besonderen
Sitzadaptionen oder welche Spezialtische sind für das Kind mit motorischem Handicap
notwendig, damit es gut am Unterricht teilhaben kann. Wie muss es ausgerichtet sein im
Klassenraum, um mit seinem Handicap möglichst profitieren zu können. Wie müssen die
Unterrichtsmaterialien platziert sein, damit es eigenständig Zugang dazu bekommen kann.
All solche Aspekte bearbeiten wir Therapeuten in den Schulen mit Förderschwerpunkt
körperlich-motorische Entwicklung. Und das sollte den Kindern in der Inklusion auch möglich
sein.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Hörhold. Dann Frau Jochims zum Thema Bedeutung der
Ressource für Kinder mit Autismus. Danach Herr Schepp.
Frau Jochims: Mein Name ist Christiane Jochims. Ich bin hier in der Funktion als Vorstand
des Vereins Autismus Hamburg. Dieser Elternverein betreut in Hamburg weit über 300
Familien, die wir regelmäßig informieren und die mit Fragen zu uns kommen. Ich beziehe
mich auf den Hinweis von Herrn Katzer, dass viele autistische Kinder nicht die
entsprechende Ressource bekommen. Die zu uns kommenden Eltern sind oft verzweifelt,
weil ihre Kinder in der Schule scheitern oder weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben.
Die Schule ist das Thema in unseren Gruppen, in unseren Sitzungen mit den Eltern. Das
spielt eine sehr große Rolle in den Familien. Viele Eltern wissen nicht, welche Möglichkeiten
sie für ihre Kinder haben. Es gibt in diesem Punkt deutlich zu wenig Transparenz. Und es
kann aus unserer Sicht nicht sein, dass es von dem Engagement und den Möglichkeiten der
Eltern abhängt, welche Möglichkeiten das Kind bekommt. Denn viele Eltern haben nicht die
Möglichkeiten, und wir alle wissen und vor allem alle Eltern machen die Erfahrung, dass es
eines sehr großen Engagements und eines täglichen Kampfes bedarf, um alleine die
Informationen zu bekommen und Möglichkeiten für die Kinder zu realisieren. Und die Kinder
scheitern in den Schulen nicht nur, weil sie nicht lesen oder schreiben oder rechnen können,
sondern auch, weil sie sozial nicht integriert sind. Das kann auch dadurch zustande kommen
zum Beispiel, dass sie am Sportunterricht nicht teilnehmen können, dass sie nicht mit auf
Klassenfahrten kommen können. Und diese soziale Isolation führt nicht selten zu
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Depressionen oder auch zum schulischen Scheitern. Die Depression ist eine der häufigsten
Komorbiditäten von Autismus. Man kann es auch so sehen, die frühe Investition in das Kind
ermöglicht es, eine Grundlage zu schaffen für eine gelungene Schullaufbahn und letztendlich
auch für eine gelungene Integration, eine lebenslange Integration in die Gesellschaft. –
Vielen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Jochims. Herr Schepp macht sich schon auf den Weg.
Dann habe ich Frau Segelken.
Herr Schepp: Jochen Schepp. Ich habe drei Kinder, zwei sind an der Stadtteilschule. Mein
ältester Sohn wurde eingeschult in eine Integrationsklasse nach dem Modell der
Doppelbesetzung und hat da wirklich tolle Erfahrungen mitgebracht. Eines der Kinder mit
besonderem Förderbedarf ist heute noch – mein Sohn ist jetzt kurz vor dem Abitur – sein
bester Freund. Die gemeinsame Liebe zur Musik verbindet die beiden. Und es hat wirklich
wunderbar alles geklappt. Drei Jahre später wurde meine mittlere Tochter eingeschult, an die
gleiche Schule mit dem gleichen engagierten Kollegium, wo die Erfahrungen vorhanden sind,
aber leider war die Ausstattung nicht mehr möglich. Die haben das versucht, da irgendwie
noch eine Doppelbesetzung hinzukriegen, es hat vorne und hinten nicht gepasst und es ist
gescheitert. Es war ein Mädchen in der Klasse, die wurde nach anderthalb Jahren dann aus
der Klasse genommen, weil es nicht ging für alle. Eine sehr belastende Situation. Es gab
große … die hat immer wieder große Unruhe in die Klasse getragen. Es kam dann leider
auch zur Ablehnung durch die Schüler und es kam natürlich auch zu großer Unruhe bei den
Eltern.
Es war vorhin ja schon einmal die Frage, wozu führt das in der Akzeptanz von Inklusion.
Ganz klar, es führt zu einer Ablehnung. Und wer das nicht wahrhaben will, verschließt die
Augen. Es führt auch zu einer Ablehnung von Stadtteilschulen. Unsere dritte Tochter kommt
jetzt in die fünfte Klasse und natürlich habe ich mir das viermal überlegt, ob ich ihr das
zumuten kann. Von daher, von meiner Seite aus einfach der Hinweis, eine gute Inklusion,
eine angemessen ausgestattete Inklusion und das, was die Volksinitiative fordert, ist nicht
maßlos. Ganz im Gegenteil, das ist eine Verbesserung der ganzen Schule. Das nützt ja nicht
nur den Kindern, die als I-Kinder betroffen sind. Es sind alle Kinder betroffen an der Schule.
Es führt zu einer Verbesserung für alle. Deswegen müssen sich auch die Eltern der Kinder,
die da vielleicht jetzt nicht im Fokus stehen, hier solidarisieren. Und ich hoffe, das tun sie.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Schepp. Frau Segelken und danach Frau Wilson.
Frau Segelken: Mein Name ist Eva Segelken. Ich bin seit 25 Jahren Lehrerin,
Sonderpädagogin an der Erich Kästner Schule und habe dort gearbeitet in Integrations- und
jetzt in Inklusionsklassen. Ich möchte mich noch einmal beziehen auf eine Frage von Frau
Boeddinghaus, die ich mir leider nicht genau da notiert habe, die sinngemäß in die Richtung
ging, wie viel Ressource ist es denn, die man da mindestens braucht, wie kommt die
Initiative auf diese Zahlen und auf diese Forderung von ein Drittel mehr.
Und ich möchte die Frage beantworten und dabei Bezug nehmen auf eine sehr große
Gruppe von Schülern mit speziellem Förderbedarf, nämlich die Schüler mit
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Eine sehr große Gruppe, die wir haben. Und meine
Antwort ist, dass, sobald ein Kind mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in einer
Klasse ist, muss der Unterricht durchgehend doppelbesetzt werden, egal, wie viele andere
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung da sind. Das geht natürlich weit über die
Forderungen der Initiative hinaus. Begründet ist das in dem Recht auf Bildung, das auch
diese Schüler und Schülerinnen haben, und zwar nicht nur sieben Stunden in der Woche,
sondern über einen größeren Unterrichtstag.
Natürlich würden sie auch nicht – das ist klar, wissen wir alle – in einer Sonderschule mit
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung jede Stunde ganz doll viel profitieren von dem
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Unterricht. Aber sie würden mehr als sieben Stunden in der Woche davon profitieren. Zwei
Stunden am Montag, zwei Stunden am Dienstag und jeweils drei Stunden von Mittwoch bis
Freitag. Das wären die sieben Stunden, die dieses Kind zugewiesen kriegt. Auch dieses Kind
hat ein Recht darauf, in der fünften Klasse anzufangen, lesen zu lernen. Es hat ein Recht
darauf, den pränumerischen Bereich aufzubauen. Und es hat ein Recht darauf, das zu tun im
Kontext mit der Klasse und nicht dadurch, dass ich es einmal irgendwie rausnehme, sondern
mit der Klasse gemeinsam. Das heißt, es braucht Zeit, in der ich mit der Allgemeinlehrerin
darüber reden kann, wie der Unterricht anzulegen ist, dass ich im Kontext aufwendige
Fördermaterialien für diese Schülerin aufbereiten kann, damit sie nicht an 34 Stunden, aber
vielleicht an 28 Stunden in der Woche eine ihr gemäße Förderung erfährt. Natürlich muss
man rechnen, wenn mindestens soundso viele Kinder in der Klasse sind, dann könnten wir
eine durchgehende Doppelbesetzung machen. Aber eigentlich ist … sobald dieses Kind da
ist, hat es durch sein Recht auf Bildung ein Anrecht darauf, dass sich jemand um die Zone
der nächsten Entwicklung an mindestens Dreivierteln der Stunden kümmert auch.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Segelken. Frau Wilson macht sich schon auf den Weg. Und
danach Frau Radke.
Frau Wilson: Ja, guten Abend. Ich würde gern noch einmal Stellung nehmen zu etwas, was
Herr Katzer vorhin ausgeführt hat, nämlich dass sich dieses Jahr scheinbar eine Zuspitzung
vollzieht, dass Kinder eben der nächstgelegenen Schwerpunktschule zugewiesen werden.
Meine Tochter, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung steht vorm Übergang zu Klasse 5,
wurde der nächstgelegenen Schwerpunktschule zugewiesen mit der Begründung, dass die
Fahrtkosten zu berücksichtigen seien. Das ist für mich sehr schwer verständlich, da die
spezielle Förderschule, zu der sie auch gehen könnte, deutlich weiter entfernt ist und dort
auch die Fahrtkosten zu tragen wären. Nun ist meine Tochter einer Schule zugewiesen
worden, bei der wir uns als Eltern auch informiert haben. Es gab ein Informationsgespräch
mit einem Mitglied der Schulleitung vor der Anmelderunde. Und in diesem Gespräch mit der
Schulleitung wurde mir auf meine Frage nach Therapiemöglichkeiten geantwortet, die haben
wir nicht, wir haben keine Räume dafür. Auf meinen Hinweis, dass doch gerade ein Neubau
entsteht und wie das denn dort sei: Nein, das ist auch nicht vorgesehen, Therapie wird es
hier nicht geben. Sie müssen sich vorstellen, ich plane ja gerade so die Schullaufbahn der
nächsten sechs Jahre für meine Tochter, und das war eine sehr absolute Antwort, die ich da
bekommen habe. Bei der gewählten Erstwunschschule ist die Situation anders. Dort sind in
einem Neubau zwei Therapieräume vorgesehen.
Ein anderer Aspekt, der mir genannt wurde bei meiner Frage nach dem Ganztagsangebot,
dem Nachmittagsangebot: Die Schule, der sie zugewiesen wurde, die teilt sich auf zwei
Standorte auf, die ungefähr 400 Meter voneinander entfernt sind. Und ich fragte danach, ob
die Angebote eben an beiden Standorten stattfinden. Das wurde bejaht. Und auf meine
Frage, okay, wie kommen die Kinder denn dann rüber, bekam ich die Antwort, wenn Ihre
Tochter da nicht selbstständig rübergehen kann, wird sie nicht alle Angebote anwählen
können. Und da appelliere ich tatsächlich auch an Sie als Eltern. Ich weiß, viele von Ihnen
sind Eltern. Ich finde es absolut diskriminierend, was mir dort entgegengebracht wurde. Und
Sie können sich vorstellen, wie sich das anfühlt, einen Bescheid in der Hand zu haben, dass
genau diese Schule nun unsere Schule werden soll.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Wilson. Frau Radke und danach Herr Richert.
Frau Radke: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Babette Radke. Ich bin Mutter einer
13-jährigen Tochter mit einem Down-Syndrom, die eine Hamburger Regelschule besucht.
Zuerst in den Integrationsklassen noch, jetzt eine normale Stadtteilschule. Ich wollte an das
anknüpfen, was Frau Wilson gesagt hat und was Herr Katzer vorhin auch schon als Antwort
gegeben hat an uns. Ich bin selber Mitglied und in der Interessenvertretung KIDS Hamburg
e.V., das ist das Kontakt- und Informationszentrum Down-Syndrom. An uns wenden sich
Eltern, die sich genau Gedanken gemacht haben darüber, an welche Schule sie ihr Kind
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geben. Die Gründe dafür hat Frau Wilson beispielhaft eben dargelegt. Und wir finden es
unglaublich, dass die Schulbehörde uns Eltern jetzt sagt, wir dürfen einen Erst-, einen Zweitund einen Drittwunsch angeben. Und letztendlich ist das Ganze eigentlich nur lächerlich, weil
nur die kürzeste Schule noch infrage kommt. Wenn es jetzt nicht zu einer Rückkehr zur alten
Regelung, wie Herr Katzer es vorhin erwähnt hat, kommt, dann ist das Wahlrecht sozusagen
für die Katz. Es ist nicht einmal mehr das Wahlrecht einer Schwerpunktschule, sondern einer
Schule, die dem Wohnort am nächsten gelegen ist. Und das kann nicht sein, und wir fordern
deshalb, dass diese Regelung wieder zurückgenommen wird. – Danke.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Radke. Herr Richert und danach Frau Richert.
Herr Richert: Hallo, guten Abend. Ich wollte kurz darüber sprechen über die Inklusion und
die Mittel, die durch die UN-Behindertenrechtskonvention im Landesrecht dafür zur
Verfügung stehen, unter anderem das sonderpädagogische Gutachten und auch der
sonderpädagogische Förderplan. Wir haben einen Sohn mit einer Autismus-SpektrumStörung. Wir haben im Juni 2014 ein sonderpädagogisches Gutachten beantragt. In 2017,
Anfang 2017 war dieses sonderpädagogische Gutachten, dieser Antrag immer noch nicht
beschieden, sodass wir gezwungen waren, vor Gericht zu gehen und das Ganze zu klären.
Das Gutachten sollte ja im Grunde genommen darstellen, welche Empfehlungen sich für die
sonderpädagogische Förderung ergeben, welche Bedingungsfaktoren für das schulische
Gelingen maßgeblich sind und welche zusätzlichen Maßnahmen halt eben auch eine Rolle
spielen, damit die Beschulung als Ganzes gelingen kann. Wir haben dann das Ganze vor
Gericht klären müssen. Das Gericht hat uns den Anspruch zuerkannt, dass unser Sohn
einen Anspruch hat auf ein sonderpädagogisches Gutachten und einen
sonderpädagogischen Förderplan. Das Ganze wurde dann ausgestellt, allerdings nicht so,
wie wir uns das gedacht haben. Denn wir hatten gehofft, dass jetzt die berechtigten
Ansprüche, die vorher von Ärzten, aber auch durch ein durch die Schulbehörde beauftragtes
Zwangsgutachten berücksichtigt werden. Das war leider nicht der Fall. Die Empfehlungen
aus diesem Gutachten wurden nicht umgesetzt. Es wurden bei der Erstellung des
Gutachtens nur von der Schulbehörde ausgewählte Informationsquellen verwendet. Wir
hatten darauf hingewiesen, dass diese Informationsquellen nicht richtig sind, dass sich dort
unwahre Tatsachenbehauptungen befinden. Das haben wir auch eindeutig bewiesen, aber
es hat keine Änderung gebracht. Diese Willkür hat im Grunde genommen ihn in seinen
Rechten beschnitten.
Wir hatten vor Gericht auch eine ziemlich eindeutige Aussage dieser Schulbehörde. Und
zwar gab sie an … ich zitiere jetzt einmal aus dem Schreiben: "Zwar besagt der Wortlaut des
Paragraf 12 Abs. 3 Hamburger Schulgesetz, dass sonderpädagogischer Förderbedarf auf
der Grundlage eines sonderpädagogischen Gutachtens festzustellen ist. Diese Maßgabe
dient insbesondere der internen Qualitätssicherung des Schulwesens, um die voreilige
Zuschreibung eines solchen Bedarfes durch die Schulen zu vermeiden und in solchen
Fällen, in denen der Förderschwerpunkt zwischen den Familien und der Schule streitig ist,
dazu den Sachverhalt weiter aufzuklären. In der Staatspraxis unterbleibt aber ein solches
förmliches Gutachten in vielen Fällen. Was dabei nicht beachtet wird, ist, dass dieses
Gutachten im Grunde genommen ja Empfehlungen für die sonderpädagogische Förderung
geben soll, dass es die Bedingungsfaktoren für das schulische Gelingen darstellen soll und
dass auch zusätzliche Maßnahmen, die erforderlich sind für den Betroffenen, dort mit
aufgeführt werden."
Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Nein, an dieser Stelle würde ich dann jetzt
abbrechen. – Danke.
Vorsitzende: Danke, Herr Richert. Dann Frau Richert. Und danach Frau Adam.
Frau Richert: Ja, ich möchte mich auch noch einmal zu Wort melden. Ich möchte jetzt aber
allgemein für andere Eltern auch sprechen, nicht nur für mich, und einmal erzählen von den
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Betroffenen, die ich kenne, dass die Inklusion eigentlich gescheitert schon ist für viele, da die
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf grundsätzlich ausgegrenzt und isoliert
werden, da sie meistens in einen anderen Raum gebracht werden. Und es wird nicht
differenziert, ob es ein körperbehindertes oder ein geistiges oder ein sozial-emotional oder
LSE erkranktes Kind ist. Und davon einmal ganz abgesehen, wenn man nicht einer Meinung
ist mit der Schulbehörde, dann erleben viele Eltern auch ganz schlimme Dinge, dass sie vor
das Familiengericht gezogen werden und andere Dinge, die in der Machtposition der
Schulbehörde liegen und die auch nicht fair sind. Und vor allen Dingen, was ganz schlimm
ist, Familien werden wirklich finanziell geschädigt, krank gemacht. Wir mussten über Jahre –
wir haben drei Söhne –, insgesamt, kann man sagen, über neun Jahre uns immer alles
einklagen, von der Schulweghilfe bis zum Schulbegleiter, auf Unterricht, eigentlich alles,
Untätigkeit, Feststellung, Zwangsvollziehung, es hört einfach nicht auf. Man ist hilflos dem
entgegen, man wird finanziell derart geschädigt, man wird gesundheitlich geschädigt. Und
ich denke, ich spreche für viele Eltern, die sich überhaupt nicht trauen. Mir fällt es auch sehr
schwer, hier zu stehen und das auch einmal zu sagen, dass wirklich viele Schüler und viele
Eltern, aber auch gute Lehrer durch die Schulbehörde wirklich kaputtgemacht werden. Und
ich bin der Ansicht, also meiner Meinung nach hat Herr Senator Rabe hier wirklich … ist er
gescheitert. Und in meinen Augen, nachdem was alles passiert ist und was er einem
angetan hat, wäre ich dafür, dass er wirklich zurücktritt und jemand anderem den Posten …
Vorsitzende: Frau Richert, ich möchte Sie … Das ist nicht der Sinn der öffentlichen
Anhörung.
Frau Richert: Gut. Dann beende ich das jetzt hier.
Vorsitzende: Frau Adam. Das ist im Moment mein letzter Zettel. Wenn Sie gerne noch sich
äußern wollen, dann müssen Sie schnell einen Zettel ausfüllen. Frau Adam.
Frau Adam: Ich wollte das Augenmerk noch auf ein bis jetzt nicht erwähntes Thema richten,
nämlich auf den KESS-Faktor. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Und ich spreche jetzt von
unserer Grundschule, Grundschule An der Haake, im Süden von Hamburg, ein besonderer
Ort. Und unsere Schule darf ab dem nächsten Jahr KESS-Faktor 2 ausführen. Und dieser
wurde jetzt angehoben von 1, KESS-Faktor 1. Neue Daten wurden leider nicht erhoben. Da
wurden nur bereits vorhandene Daten einfach neu ausgewertet. Und als ehemalige IRSchule haben wir schon mit früheren Kürzungen von Förderressourcen, sage ich einmal,
anzunehmen. Und ich wollte einfach nur von uns Eltern noch einmal darauf hinweisen, dass
der KESS-Faktor als Kürzungsfaktor … KESS-Faktor ist übrigens ein Sozialindex-Faktor …
als Kürzungsmodalität erwähnen. – Danke.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Adam. Dann habe ich noch zwei weitere rosa Zettel. Das ist
einmal Frau Brockerhoff, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, und danach Frau
Goldbach.
Frau Brockerhoff: Ja, guten Abend. Das war richtig, mein Name ist Silke Brockerhoff. Ich
bin hier in Hamburg Pflegemutter eines elfjährigen Jungen, der mit zweieinhalb Jahren in
unsere Familie kam, stark entwicklungsverzögert, dementsprechend in der Kita, halt in der
Inklusionskita war, seinen Inklusionsplatz hatte. Alles lief gut. Und dann wurde er
eingeschult, genau in demselben Jahr, in dem die integrativen Regelklassen abgeschafft
wurden. Und seitdem kämpfen wir im Grunde jährlich, halbjährlich immer wieder um eine
Schulbegleitung für unseren Sohn. Das heißt für uns, dass wir jedes Schulhalbjahr
Bilanzierungsgespräche haben mit den Menschen im ReBBZ, dass dann wieder der
Sonderschulpädagoge Anträge schreiben muss und dass wir vor allem jedes Mal immer
zittern müssen, klappt es jetzt mit der Schulbegleitung oder nicht. Dazu war es so, dass wir
in den ersten zwei Jahren die Schulbegleitung selber organisiert haben und es jedes Mal
geklappt hat, dass eine Person da war. In der Regel waren es immer FSJler, wo wir schon
gesagt haben, es ist immer jemand, der ein Jahr da bleibt. Weil, gerade für Pflegekinder, die
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halt Beziehungsabbrüche erlebt haben, ist natürlich so etwas wie personelle, also Kontinuität
in Beziehungsebenen ganz wichtig.
Dann ging das Ganze an das ReBBZ über, die noch meinten zu mir, ja, ich müsste mir keine
Sorgen machen irgendwie, ich müsste jetzt nichts mehr selbst organisieren. Es war so, dass
wir anfingen mit dem Schulhalbjahr und keine Schulbegleitung da war, was halt für alle
Beteiligten, für unseren Pflegesohn und die Klasse, äußerst schwierig war. Vor allem auch
für Max, weil er sich immer … es bedeutet für ihn auch einen immensen Schritt, sich auf
jemanden noch einzustellen, und zu wissen irgendwie, wer ist das überhaupt, der da kommt.
Inzwischen sind wir so, dass wir jetzt in der weiterführenden Schule sind. Er besucht die
fünfte Klasse. Auch da gab es wieder Schwierigkeiten mit der Schulbegleitung, mit der
Kontinuität. Obwohl er jetzt an einer Ganztagsschule ist, ist die Schulbegleitung
stundenmäßig wieder gekürzt worden. Seit Dezember ist es so, dass er immer mittags schon
nach Hause kommt, einfach um es für ihn erträglicher zu machen, aber auch die Situation in
der Klasse. Und beim letzten Bilanzierungsgespräch war dann schon wieder mit der
Perspektive, hm, eventuell sollen jetzt schon wieder Stunden gekürzt werden und wir
müssten uns halt irgendwie darauf … gewappnet sein, dass es noch weniger wird.
Für uns als Eltern und Pflegeeltern ist das dann einfach eine sehr belastende,
energiezehrende Situation, da immer wieder hinterzusitzen und zu schauen und zu kämpfen
und zu machen und da würden wir uns einfach ein bisschen mehr Ruhe in der ganzen Lage
wünschen. – Danke.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Brockerhoff. Dann Frau Goldbach.
Frau Goldbach: Bärbel Goldbach. So lange ich denken kann, denke ich inklusiv. Ich war in
den Anfängen in Nettelnburg dabei und das zog so mein Leben durch. Bis zum Ende habe
ich dann Schulleitung gemacht in einer integrativen Grundschule. Und ich möchte noch
einmal dieses Thema aufnehmen, Schulentwicklung. Schulentwicklung ist ein ungeheuer
wichtiger Punkt, denn nur gemeinsam kann man wirklich die Haltung und die gesamte
Schule auch mit Eltern, mit den Schülern gemeinsam verändern. Und ganz wesentlich und
wichtig ist natürlich zu bedenken, wenn die Heterogenität noch größer wird, als sie jetzt ist,
ich meine, es wird ja wohl gedacht, dass in unserem gegliederten Schulsystem alle Klassen
irgendwie gleich sind, das ist ja ein Irrglaube. Aber wenn wir jetzt die Inklusion wirklich
ernsthaft betreiben wollen, muss an den Unterricht herangegangen werden, und zwar so,
dass alle Schüler von der Spannbreite von da nach da wirklich unterstützt und gefördert
werden können. Also, Ressourcen auch für diese gemeinsame Schul- und
Unterrichtsentwicklung im Team.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Goldbach. Sind noch rosa Zettel unterwegs? Das ist
anscheinend nicht der Fall. Gibt es, ich gucke einmal zu meinen Kolleginnen und Kollegen,
gibt es von Ihrer Seite, eurer Seite Fragen, die noch an die Öffentlichkeit gestellt werden
sollen? Also es ist uns die Möglichkeit gegeben, Fragen in den Raum zu stellen, die vielleicht
beantwortet werden, auch Einzelne anzusprechen, selbst, wenn sie sich noch nicht zu Wort
gemeldet haben. Die Möglichkeit besteht. Das ist nicht der Fall. Dann beende ich die
öffentliche Anhörung. Und ich muss mich entschuldigen, ich habe vorhin etwas Blödsinn
erzählt, weil ich von dem Fortgang einer normalen öffentlichen Anhörung etwas erzählt habe.
Wir befinden uns jetzt ja mitten inmitten einer Volksinitiative und da gibt es bestimmte
Fristen, die eingehalten werden müssen. Daher müssen wir heute das tatsächlich auch
abschließen mit der gleich anschließenden Senatsanhörung und -befragung. Und dann wird
von dem heutigen Tag, also zum Tagesordnungspunkt 2 ein Bericht erstellt, der an die
Bürgerschaft geht. Also es wird keine Auswertung im Schulausschuss geben. Wir haben uns
eben noch einmal kundig gemacht mit Geschäftsordnung und der Hilfe von Frau Dr. Potztal,
genau. Okay, das nur so für alle zum transparenten Verfahren. Für heute ändert sich erst
einmal gar nichts, aber den 26. September 2017, den streichen Sie wieder aus dem
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Gedächtnis. Da gibt es zwar eine Schulausschusssitzung, aber keine Auswertung des
heutigen Tages.
(Abg. Barbara Duden: Herzlich willkommen!)
Herzlich willkommen, genau. Gut, dann schließe ich hiermit die öffentliche Anhörung. Vielen
Dank für Ihre Anmerkungen. Der eine oder andere Punkt war wirklich gut geeignet, um uns –
also ich gehe jetzt von mir aus – tatsächlich auch noch einmal die Aspekte der Inklusion zu
beleuchten und auch noch einmal sachdienliche Hinweise zu geben. Und dann gehen wir
jetzt über in die Befragung des Senats. Und dafür möchte ich dann den Senat bitten, auch
wenn er sich jetzt gerade häuslich eingerichtet … oder wollen Sie da sitzen bleiben? Können
Sie auch gern machen, ich bin da ganz leidenschaftslos. Hauptsache, Sie haben ein
Mikrofon. Dann sehen Sie sich wenigstens irgendwie an, das ist auch irgendwie schöner.
Frage an die Initiatoren, wollen Sie da sitzen bleiben? Sie können es irgendwie …
(Zuruf: Wir sitzen hier vorne.)
Also Sie brauchen kein Mikro mehr, sondern jetzt ist der Senat dran. Und der Senator hat ein
Mikro, das ist das Wichtigste.
Sie können sich gern hinsetzen, selbstverständlich, allerdings haben Sie jetzt kein Rederecht
mehr. Es war einfach nur … es ist ganz schön, einmal so einen Blick auf Sie zu haben, dann
sitzen wir so im Sitzkreis genau wie in der Schule, genau. Aber selbstverständlich können
Sie sich wieder an einen Tisch setzen. Und wir kommen dann zur Senatsbefragung und
wenn sich alle geruschelt haben, dann geht es auch gleich los. So, dann übergebe ich das
Wort Herrn Senator Rabe.
Senator Rabe: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Das Thema Inklusion ist sicherlich eines der bedeutendsten Reformvorhaben des Senats
seit 2010. Und wir finden dieses Vorhaben auch sehr wichtig und arbeiten tatsächlich mit
großem Engagement, auch mit großem Herzblut daran, die Inklusion hier in Hamburg zu
einem Erfolgsmodell zu machen. Wir sind nämlich davon überzeugt, dass die Inklusion allen
Schülerinnen und Schülern nützt. Es geht einerseits darum, Schülerinnen und Schülern eine
Perspektive zu eröffnen, die bisher auf den Sonderschulen zumindest nicht die Chance
hatten, im normalen Klassenverbund mit Schülerinnen und Schülern ohne Förderbedarf und
ohne Behinderungen groß zu werden, die entsprechenden sozialen Kontakte zu haben, aber
auch durch vielleicht auch besondere Lernangebote, wie sie in der allgemeinen Klasse sich
dann doch von denen der Sonderschule unterscheiden, angesprochen und gefördert zu
werden.
Aber es ist auch eine große Chance für jene Schülerinnen und Schüler, die keinen
Förderbedarf und keine Behinderungen haben. Diese Schülerinnen und Schüler haben
mehrere Chancen, die mit der Inklusion verbunden sind. Dazu zählt einerseits das
Aufwachsen in einer sozial unterschiedlichen, auch von den verschiedenen Kompetenzen
unterschiedlichen Schülerschaft, die wesentlich genauer dem entspricht, was auch im
späteren Leben den einzelnen Schülerinnen und Schülern begegnet. Dazu zählt die
Herausbildung von sozialen Kompetenzen, die sicherlich noch einmal intensiver erfolgt dann,
wenn es darum geht, mit Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf, mit und
ohne Behinderung gemeinsam eine Klassengemeinschaft zu gestalten.
Aber auch ein drittes Element sei genannt. Schülerinnen und Schüler ohne Förderbedarf und
ohne Behinderung profitieren dann, wenn die Lehrerinnen und Lehrer, wenn die Pädagogen
hier tatsächlich ihren Unterricht dahingehend weiterentwickeln, dass ein individualisierter
Unterricht entwickelt wird, der dann auch die Chance jenen bietet, die vielleicht besonders
schnell, besonders begabt sind und hier in einer besonderen Weise angesprochen werden.
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Deswegen haben wir in der Tat mit großer Kraft, anders als die meisten anderen
Bundesländer, dieses Thema aufgegriffen und uns auch nicht damit vertröstet, wenige
hervorragend ausgestattete einzelne Pilotschulen zu machen und sich dabei, ich sage das
trotz Wortprotokoll, für einzelne Leuchtturmprojekte auf die Schulter zu klopfen und zu
ignorieren, dass die große Masse der Schülerinnen und Schüler weiter an der Sonderschule
bleibt. Nein, diesen Weg haben wir verlassen. Wir haben ihn leider bis 2010 beschritten. Die
hier ständig angeführten besonders ausgestatteten Integrations- und integrativen
Regelklassen funktionierten vor allem deshalb, weil Hunderte, ja, Tausende von
Schülerinnen und Schülern eben nicht in den Genuss der Inklusion gekommen sind, sondern
vielmehr weiter an den Sonderschulen bleiben mussten aufgrund der engen Begrenzung
dieser besonderen Klassen. Wir haben gesagt, das muss jetzt aus dieser Ecke des
einzelnen Leuchtturms … So schön so ein Leuchtturm ist für einen Schulsenator, er ist
bequem, er ist preiswert im Verhältnis dazu, weil man es nicht in der Fläche machen muss,
aber gleichzeitig ist er unehrlich, weil wir diese Leuchttürme erkaufen damit, dass viele, viele
Schülerinnen und Schüler nicht profitieren. Und genau deshalb sind wir einen Schritt
gegangen, der weit über das hinausreicht, was in vielen anderen Bundesländern bis heute
üblich ist, nämlich, wir haben gesagt, Inklusion ist etwas für alle Schulen, für alle Schulen,
und nichts, wo man jetzt sagt, diese einzelne oder jene einzelne Schule macht da einmal
was.
Wenn es jetzt darum geht, Inklusion zu einem Erfolg zu machen, dann, da stimme ich Herrn
Katzer zu, braucht es viele Aspekte. Ich will vier nennen, die ich für wichtig halte. Ich bin
dankbar für den Hinweis von Frau Goldbach, weil sie auch noch einmal mit ihrer Darstellung
den Horizont geöffnet hat für die vielen Faktoren, die eine Rolle spielen. Dazu zählt
selbstverständlich das Thema Ressource. Dazu komme ich gleich. Aber die Ressource
alleine spielt für sich genommen keine Rolle, wenn es nicht gelingt, weitere Momente in die
Qualitätsverbesserung einzubeziehen. Dazu zählt, das wurde sehr deutlich, das Thema
Haltung. Ist das eigentlich eine Aufgabe, die man auch wirklich will. Und, meine Damen und
Herren, die Sache ist schwieriger als gedacht. Ein Lippenbekenntnis zur Inklusion ist schnell
ausgesprochen, aber tatsächlich bedeutet Haltung auch, eine Veränderung der
Schulgemeinschaft mitzutragen. Das erleben wir in der Tat als eine wesentlich schwierigere
Aufgabe als der schnell gesagte Satz: Eigentlich bin ich auch für die Inklusion. Aber dass
das bedeutet, dass eine Schulleitung, ein Schulleitungsteam, ein ganzes Kollegium das
bisherige Handeln auch ein Stück verändern muss, sonst kann Inklusion nicht gelingen, das
ist dann doch ein tiefer gehender Wandel, der nur beginnen kann, wenn die Haltung auch
eine ehrliche und konsequente Haltung zu diesem Thema ist. Hier gibt es Schulen, die das
hervorragend machen, aber ich sage ganz ehrlich, das sind längst nicht alle.
Ein zweiter Aspekt sei neben den Ressourcen betont. Hierzu gehört auch eine
Schulorganisation, die die vielen besonderen Anforderungen berücksichtigt. Ich bin sehr froh
und dankbar für die Hinweise auf Therapie, auf Schulbegleitung, auf ReBBZ und Diagnostik
und vieles mehr. Ja, das sind auch alles Bestandteile, die in der Tat nötig sind, um eine
Schule, die inklusiv arbeitet, zu begleiten und zu fördern.
Da braucht es vieles. Eine ganze Reihe von Punkten sind angesprochen worden. Ich kann
auch im Detail zu einigen Punkten sagen, dass wir uns dort schon, wie ich finde, sehr ins
Zeug gelegt haben. Beispielsweise wurde angesprochen von einem der Initiatoren, was
macht er eigentlich dann, wenn ein Kind sozusagen über Tisch und Bänke geht und gar nicht
mehr im Unterricht zu beschulen ist. Hier haben wir beispielsweise mit zusätzlichen
Ressourcen, die zwar nicht direkt an der Regelschule sind, aber die den Schulen sehr viel
helfen, und das sind gewaltige Ressourcen, temporäre Lerngruppen eingeführt, in der diese
Schülerinnen und Schüler für eine befristete Zeit wieder an den Unterricht herangeführt
werden können. Da stecken sehr, sehr viele Lehrerstellen und Pädagogen drin, die nicht an
der Schule direkt aufleuchten, aber die sind da. Oder dass wir beispielsweise, wenn es um
die Organisation geht, uns bemüht haben, die regionalen Beratungszentren auszubauen,
auch in ihrer Unterstützungsfunktion für die allgemeinen Schulen. Es war vorhin die Frage
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gestellt worden, sind die denn dafür auch ausgestattet worden. Da sage ich einmal ganz
nüchtern, aber ja. Jedes ReBBZ hat mindestens zwei, muss ich nachgucken, kann ich aber
zum Protokoll nachliefern, zusätzliche Stellen bekommen gegenüber früher, zum Beispiel für
die Diagnostik, zum Beispiel für die Beratung der allgemeinen Schulen. Das sind nur wenige
Stichpunkte zu dem zweiten Komplex, einer Schulorganisation des gesamten Schulwesens,
die sich nicht einzig und allein auf die besondere allgemeine Schule beschränkt, sondern die
auch rundherum ein Unterstützungs- und Fördersystem für diese Schule aufbaut.
Der dritte Punkt, der neben den Ressourcen eine Rolle spielt, ist in der Tat der etwas
dehnbare Begriff der Qualität. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Inklusion auch für
Lehrerinnen und Lehrer eine Herausforderung darstellt. Und das ist etwas, was nicht sofort
jeder kann. Ich als ehemaliger Lehrer könnte es auch nicht sofort. Und ich weiß sehr wohl,
dass man dazu vieles auf den Prüfstand stellen muss und auch ein neues Repertoire sich
zulegen muss, in Bezug auf Unterricht, in Bezug auf viele andere Herausforderungen im
Verhalten und vielen Dingen mehr. Aber dass das ganz wichtig ist, dass das vermutlich
sogar eine der wichtigsten Stellschrauben ist, das wird immer wieder deutlich.
Herr Katzer hatte vorhin gesagt, dass beispielsweise die Erich Kästner Schule den Jakob
Muth-Preis gewonnen hat. Sie ist nicht die einzige Hamburger Schule, die das geschafft hat.
Dazu zählt beispielsweise … ja, Frau Berg ist die Schulleiterin, wie heißt die jetzt?
(Zuruf: Langbargheide.)
Langbargheide zum Beispiel. Wir haben viele Schulen, die sehr, sehr erfolgreich sind bei
bundesweiten Wettbewerben. Aber, meine Damen und Herren, das ist ja gerade das
Besondere, mit den bestehenden Ressourcen machen die das. Und das zeigt auch einmal,
was dort möglich ist, wenn man das gut macht. Und deswegen sage ich Ihnen ganz offen,
ich weiche dem Ressourcenthema nicht aus, aber das ist ein Punkt, den wir ernster nehmen
müssen, als ich, das muss ich doch ein bisschen kritisch sagen, dem Forderungszettel der
Initiative entnommen habe. Dort geht es nicht um die Frage, wie schaffen wir diese Haltung,
dort geht es nicht um die Frage, wie organisieren wir eigentlich diese Inklusion, was kann
man dort noch verbessern. Und dort geht es erst recht nicht um die Frage, wie qualifizieren
und schulen wir Schulleitungen, Schulleitungsteams, Lehrerinnen und Lehrer, sondern einzig
und allein um die Frage, dass wir für das einzelne Kind noch mehr Ressourcen brauchen.
Ich will damit nicht die Ressourcenforderung negieren, aber ich finde, das alleine greift zu
kurz. Da bin ich mir mit Herrn Katzer, der das vorhin ausführte, absolut einig. Allerdings steht
es in dem Forderungskatalog der Initiative leider nicht drin. Ich glaube aber, diesen Dialog
müssen wir führen, was wir über diese Ressourcenfrage hinaus noch bewegen können.
Und dann komme ich gern zu dem Thema Ressourcen. Ich sage Ihnen ganz offen, natürlich
fasst es mich ein bisschen an, wenn hier immer so getan wird, als ob wir unsere
Versprechen gebrochen hätten und als ob wir skandalöserweise – waren ja relativ schroffe
Begriffe verwendet worden – von unseren ursprünglichen Ideen abgerückt sind. Aber es
lohnt sich, an der Stelle einmal genau anzugucken, aus welcher Zeit diese Zitate stammen.
Das ist nämlich nicht ganz unwesentlich.
Ich hatte ursprünglich in der Tat gedacht, dass es gelingen kann, die Inklusion
herbeizuführen, indem wir Schritt für Schritt die I-Klassen und die IR-Klassen in ihrer Anzahl
erhöhen. Als ich mein Amt begonnen hatte, war es dafür zu spät, weil bereits 2010, jeder
kann das nachlesen, die Inklusion begonnen hat, da war ich nicht Schulsenator, und die
Inklusion damals flächendeckend in allen Schulen begonnen hat, in allen. Und dann war es
eine Abwägungsfrage, und das bitte ich auch ein Stück weit ehrlich, sowohl bei der Initiative
als auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, zu berücksichtigen, ob wir jetzt Hunderten von
Schülern sagen, verlass deine Klasse wieder, wir bilden jetzt wenige I-Klassen und IRKlassen mehr, da musst du jetzt rein, oder ob wir uns auf diese neue Realität einstellen,
dass an jeder, aber auch jeder Schule bereits Schülerinnen und Schüler mit
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sonderpädagogischem Förderbedarf LSE eingeschult worden sind. Ja, sogar, wer sich ein
Stück weit auskennt mit der Politik, Amtsbeginn 29. März, da war schon die zweite
Organisationsrunde abgeschlossen, auch schon im zweiten Jahr waren sozusagen
flächendeckend an allen Schulen zwei Klassen Kinder mit Förderbedarf eingeschult. Vor
diesem Hintergrund haben wir in der Tat gesagt, dann orientieren wir uns am Vorbild dieser
Klassen und nehmen Elemente auf für ein neues Fördersystem. Und das wird immer schnell
unter den Tisch fallen gelassen, lesen Sie sich das Wahlprogramm durch, dort steht das
genau so: Orientieren am Vorbild. Und was wir gemacht haben, ist in der Tat nach dem
Vorbild der integrativen Regelklassen die Ressourcensteuerung zu regeln für die Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung.
Das Besondere nämlich an den integrativen Regelklassen war, keine Diagnostik und eine
pauschale, systemische Förderung, dass man der Schule sagte, du bekommst für diese
Klasse mehr Personal. Wie du das genau einsetzt, das ist nicht kindesscharf justiert, das
kannst du als sogenannte systemische Ressource in deinem System Schule richtig
verwenden, das trauen wir dir zu.
Bei den Integrationsklassen hingegen war es auch in der Vergangenheit sehr klar mit dem
Kinde verbunden. Die Integrationsklassen hatten laut Konzept vier Schülerinnen und Schüler
mit Behinderungen in einer Schulklasse, die in der Regel insgesamt 21 Kinder umfasste.
Und wir haben genau geguckt, das ist also sozusagen eine spezifische Ressource für das
einzelne Kind. Und auch nach diesem Vorbild, auch übrigens nach der Frage, wie viel
Ressource ist es denn, haben wir versucht, dieses Modell auf die neue Situation, dass sich
überall verteilt Schülerinnen und Schüler befunden haben, zu übertragen.
Jetzt wird immer argumentiert, wir hätten da ein Sparmodell erfunden. Das ist, und ich sage
das durchaus ambivalent, eine Frage des Vergleichspunktes. Nach meiner persönlichen
Überzeugung, da brauchen wir aber lange Taschenrechner dafür, ist es in der Tat so, dass
die integrativen Regelklassen besser ausgestattet waren als das heutige Modell der LSEKinderförderung. Das räume ich gerne ein. In welchem Verhältnis das steht, das muss man
sich angucken. Berücksichtigen Sie allerdings dabei, dass wir genau rund 340,
350 integrative Regelklassen hatten und nicht mehr. Tatsächlich hat das Hamburger
Schulsystem von den Klassen Vorschule bis Klasse 10 über 6 000 Schulklassen. 350 waren
für die integrativen Regelklassen besser ausgestattet, das räume ich Ihnen ein. Allerdings
die anderen, die waren furchtbar schlecht ausgestattet, viel schlechter übrigens auch als das
heutige Modell. Und das muss man bitte schön auch berücksichtigen dabei, sodass man
schon sagen kann, ja, 350 Schulklassen sind schlechter ausgestattet, ich sage aber im
Nebensatz, die anderen fünfeinhalb Tausend deutlich besser. Und jetzt ist es eine Frage der
Perspektive, wo man den Maßstab ansetzt.
Bei den Kindern mit Behinderung, da haben mich mehrere Ausführungen stutzig gemacht,
das will ich Ihnen offen zugestehen, weil es in unserer Drucksache sehr klar geregelt ist, wie
viel Ressource diese Schülerinnen und Schüler bekommen. Es ist nämlich so, dass wir für
ein Kind mit einer Behinderung in der Regel – die berühmten Währungen kennen Sie
vielleicht, die WAZ, Wochenarbeitszeitstunden – 13 WAZ der Schule gutschreiben. Was
bedeutet das? Das bedeutet, in dem berühmten Professionenmix Hälfte Lehrerstelle, Hälfte
Erzieherstelle, neun doppelt besetzte Unterrichtsstunden pro Kind und Woche. Die alten
Integrationsklassen, meine Damen und Herren, hatten das Prinzip, vier Kinder mit
spezifischen Behinderungen in einer Klasse zusammenzuführen. Wenn wir das mit dem
neuen Modell machen, ergibt es viermal neun doppelt besetzte Unterrichtsstunden,
36 doppelte Unterrichtsstunden. Das ist mehr, als es selbst im höchsten Stundenplan,
nämlich der gymnasialen Oberstufe, überhaupt Stunden gibt. Das heißt, hier haben wir mehr
als eine durchgängige Doppelbesetzung.
Ich sage Ihnen offen, auch die Zuweisung der Lehrerstellen zeigt sehr klar, dass wir das 1:1
umsetzen. Wenn ich jetzt von Ihnen höre, von mehreren höre, dass Ihre Erfahrung in der
Schulklasse ein andere ist, dann ist das eher Anlass und sollte Anlass für uns beide sein, zu
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überprüfen, wo denn eigentlich diese Ressource steckt. Ich kann Ihnen nur sagen, bei uns ist
sie ausgegeben. Ich kann schulspezifisch sogar nachweisen, dass sie dort ankommt. Und
deswegen müssen wir uns das tatsächlich genau angucken, das nehme ich auch gern mit.
Aber Fakt ist, wir haben diese Stellen zur Verfügung gestellt, sie sind ausgelobt, sie sind den
Schulen überschrieben in dem berühmten KSP-Bogen und sie sind auch bei uns bezahlt und
das Geld ist weg. Und deswegen müssten wir vielleicht gemeinsam uns daran setzen,
einmal zu überprüfen, wie das im Einzelnen kommt, dass Ihre Erlebnisse hier mit dem, was
wir tatsächlich den Schulen zuweisen, offensichtlich nicht im Einklang zu halten sind.
Möglicherweise kann es daran liegen, dass nicht vier Kinder mit einer Behinderung in einer
solchen Klasse sind. Dann muss man allerdings auch sagen, das dürfte früher bei den
Integrationsklassen auch nicht so gewesen sein, die waren sehr klar exakt auf vier Kinder
abgestimmt. Da kann es vielleicht einmal sein, dass eine Schule augenzwinkernd nur drei da
drin hatte, aber im Kern, das war die Drucksache, haben wir mit unserer heutigen
Finanzierung eine Finanzierung ermöglicht, die für mehr als eine Doppelbesetzung reichen
muss.
Ich habe das so genau vorgestellt, weil wir in der Tat auch eine Frage haben, die wir
gemeinsam klären müssen. Wir stellen Schulen pauschal für bestimmte Fördersysteme
Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung. Diese Schulen haben aber das Recht, und es ist
klug, dass wir das Recht ihnen einräumen, diese Ressource so aufzustellen, wie es aus
Sicht der pädagogischen Notwendigkeit vor Ort am besten ist. Ich höre übrigens sehr, sehr
häufig, dass Schulleitungen mir sagen, eure Ressource für die berühmten LSE-Kinder ist zu
gering, aber für die Kinder mit spezifischen Behinderungen ist sie viel zu hoch. Und wir
möchten das gerne verschieben.
Darüber kann man jetzt lange miteinander diskutieren, ob das ein richtiges Anliegen ist, aber
in der Wahrnehmung von Schulleitung und von den pädagogischen Bedürfnissen wird
gerade die Frage der Ressource für Kinder mit Behinderungen keineswegs im
Ressourcenbereich als das primär schwierige Handlungsfeld gesehen. Da gibt es viele
andere Fragen, die räume ich ein. Das Thema Schulbegleitung zählt dazu, obwohl wir einmal
nebenbei festhalten dürfen, wir haben die Zahl der Schulbegleitungen verfünffacht. Wenn ich
immer höre, dass es früher alles besser gewesen ist, ist das nicht ganz erklärlich, denn
früher war es nur ein Fünftel so viel. Aber darüber kann man möglicherweise reden. Hier gibt
es immer wieder Diskussionen, gerade für Kinder mit spezifischen Behinderungen. Es gibt
auch Diskussionen, das räume ich ein, über die Frage der Therapieangebote. Das ist in der
Tat ein schwieriges Feld, wenn sich diese Kinder auf viele, viele Schulen verteilen. Und ich
hatte ja vorhin viele Beiträge mitbekommen, eine Rednerin hatte darauf hingewiesen, dass
sie als Therapeutin in vielen Klassen helfen kann, den Unterricht zu verbessern, und ich fand
das Beispiel beim Sportunterricht sehr überzeugend. Wir müssen allerdings auch realisieren,
dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit spezifischen Behinderungen an einer
einzelnen Schule in der Regel sich in einer solchen Anzahl abspielt, dass eine komplette
Therapiestelle an jeder einzelnen Schule, die vielleicht Kinder mit Behinderung hat, einfach
jenseits aller Ressourcen auch im Vergleich zu den Sonderschulen ist, aber Gedanken über
Poollösungen, Gedanken darüber, ob nicht die spezifischen Sonderschulen oder die
speziellen Sonderschulen hier Expertise auch für die allgemeinen Schulen bereitstellen
können, das sind Dinge, an denen wir in der Tat arbeiten, weil wir den Therapiebedarf ernst
nehmen. Aber wenn ich Ihnen einerseits sage, das Thema Schulbegleitung und das Thema
Therapiebedarf nehmen wir ernst, dann sage ich Ihnen andererseits, die Forderung, diese
neun doppeltbesetzten Unterrichtsstunden um ein Drittel auf zwölf zu vergrößern, habe ich –
und das sage ich, ohne rot zu werden – das erste Mal von dieser Initiative gehört. Sie hat
bisher in der Schuldiskussion an der Stelle keine Rolle gespielt und ist ungewöhnlich.
Ich will das auch sagen deshalb, weil es ja auch immer die Frage der Relation gibt. Herr
Katzer sagt gern, ich soll nicht mit anderen Bundesländern kommen, obwohl man
ehrlicherweise sagen muss, wir sind ja nun nicht auf dem Mond. Und auch ein Schulsenator
muss sich fragen, woran liegt es, wenn andere Bundesländer dasselbe machen mit viel
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weniger. Und die Frage, glaube ich, muss jeder sich stellen, auch wir alle hier im Raum, und
nicht nur der Schulsenator.
Bei dieser spannenden Frage kommt dann die Frage des Maßstabs. Das ist immer
schwierig. Die eigene Empfindung ist auch ein Maßstab, den man ernst nehmen muss, und
ein Schulsenator muss auch Ohren haben für diese Empfindungen. Umgekehrt sage ich
Ihnen offen, muss ein Schulsenator aber auch darauf gucken, was sagen denn eigentlich
Fachleute. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Initiative in ihrer Broschüre, wenn ich das
hier richtig gesehen habe, ihre Forderungen auch noch einmal genauer beschreibt und
begründet. Maßstab können in der Tat die bisherigen integrativen Regelklassen und
Integrationsklassen sein. Und ich glaube, dass, wenn wir die zum Maßstab machen, wir
insgesamt insbesondere wegen des Unterschiedes in der LSE-Förderung und integrativen
Regelklassen daraus mehr Ressourcen ableiten könnten. Maßstab kann aber auch sein, was
sagen uns eigentlich Fachleute. Her Katzer hat selber oder die Initiative hat selber auf den
Seiten 12 und 13 das Thema LSE-Förderung analysiert und hat gesagt, es wäre doch auch
noch zusätzlich richtig, drei doppelt besetzte Unterrichtsstunden für ein LSE-Kind auf den
Weg zu bringen, und zwar für durchschnittlich rund 7 Prozent der Schülerschaft. Das
Gutachten der Professoren Preuss-Lausitz und Klemm für Nordrhein-Westfalen und Bremen
ist mir gut bekannt. Es liegt ehrlicherweise unserem Fördersystem zugrunde. Ich habe es
auch hier im Computer und wenn die Batterie noch ein bisschen hält, kann ich Ihnen daraus
vortragen.
Was aus diesem Gutachten allerdings hervorgeht und was wir auch ernst nehmen müssen
und was leider die Initiative weggelassen hat, ist, dass in diesem Gutachten steht, für ein
LSE-Kind sollen in der Tat drei doppelt besetzte Unterrichtsstunden pro Woche gefördert
werden, aber die Professoren sagen, für maximal 4,6 Prozent der gesamten Schülerschaft,
inklusive derer, die sich an Sonderschulen befinden. 4,6 Prozent. Die Forderung der Initiative
geht fast auf das Doppelte hinaus, nämlich 7 Prozent der inklusiv beschulten Schüler. Aber
wir haben ja, anders als Preuss-Lausitz für Nordrhein-Westfalen empfiehlt, auch noch
welche an den Sonderschulen. Das sind noch einmal 1,8 Prozent des Jahrgangs, also
8,8 Prozent. Da liegt der entscheidende Unterschied.
Hier sagen Experten, fördert 4,6 Prozent der Kinder mit drei Stunden, Sie sagen, die drei
Stunden möchte ich, aber statt 4,6 Prozent können wir gern 8,8 Prozent fördern. Da muss
man ganz ehrlicherweise sagen, das kann man sagen, aber wenn wir uns auf
Wissenschaftler berufen, dann müssen wir diese Gutachten auch einmal richtig lesen und
ernst nehmen. Wir haben das übrigens getan. Die Förderung im LSE-Bereich übersteigt bei
uns schon jetzt die von Preuss-Lausitz und Klemm für Nordrhein-Westfalen und Bremen
postulierten Zahlen. Das ist ein bisschen schwierig, ist viel Gerechne dabei, aber das können
wir, glaube ich, miteinander schnell klären, weil wir auch zeigen können, wie viele Lehrer wir
dafür zuweisen.
Wir können gern darüber reden, ob das reicht, nur, ich bitte darum, dass wir uns auch
gemeinsam ein Stück weit auf Maßstäbe verständigen müssen und nicht uns einmal hier,
einmal da mit einzelnen Punkten so lange bedienen bis es passt. Ich räume Ihnen übrigens
ein, wenn wir uns hier wirklich einmal auf den Weg machen, mit Wissenschaftlern intensiv zu
sprechen, finden wir auch noch ganz andere Zahlen. Die beiden Gutachter sind fleißige
Gutachter, die machen alle drei Jahre ein Gutachten. Das letzte für Schleswig-Holstein hatte
schon wieder mehr Förderung vorgesehen. Also insofern ist das ein weites Feld.
Aber was ich spannend finde und wichtig finde ist, dass wir nicht nur einfach so sagen, mach
einmal so viel oder so viel, sondern dass wir hier eine Orientierung brauchen, die auch ein
Stück weit empirische Evidenz hat. Wir haben uns damals, als wir unser Fördersystem
ausgedacht haben, in der Tat ausgerechnet an dem hier zitierten Gutachten orientiert. Ich
weiß es deshalb, es ist auch im Computer deswegen, auch das Bremer. Wir haben damals
sogar gesagt, na ja, wir kennen ja Hamburg, ein bisschen mehr geht schon, und haben
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damals höhere Förderungen, als schon in dem NRW-Gutachten gefordert wurden, auf den
Weg gebracht für LSE. Wir können darüber sprechen, ob das reicht. Aber ehrlicherweise ist
der Wert, den damals die Gutachter forderten, so hoch gewesen, dass man in NordrheinWestfalen gesagt hat, das schaffen wir nicht, das machen wir jetzt ganz langsam und
schrittweise. Insofern, wenn wir darüber hinausgehen, ist das schon einmal nicht schlecht.
Worüber wir noch reden müssen, ist die Frage tatsächlich, wie viele Kinder sind es denn
nun. Hier haben wir alle miteinander viel Ärger. Die Wissenschaftler schlagen einen
Königsausweg vor, der in Hamburg bisher nicht trägt. Die Wissenschaftler sagen, was nicht
falsch ist, wie damals bei den integrativen Regelklassen, lass diese Diagnostik. Mach es
doch einfach so, dass du mehr oder weniger – und der Hinweis war ja richtig von dem Lehrer
aus der Goethe-Schule-Harburg – nach der sozialen Lage der Schülerschaft einen Mittelwert
ansetzt und den Schulen dann pauschal die dafür nötigen Lehrerinnen und Lehrer zur
Verfügung stellst. Das, meine Damen und Herren, war unser erster Förderansatz. Er war für
Hamburg nicht tragfähig. Nicht tragfähig deshalb, weil das bedeutet, dass wir in sozialen
Brennpunkten vier, fünf, sechs Kinder mit LSE-Förderbedarf in einer Klasse haben können,
und weil die Schulleitungen selber damals gesagt haben, das ist uns zu viel, verteilt die. Aber
wenn wir sie verteilen wollen, dann müssen wir wissen, um wen es geht. Und dann brauchen
wir eine Diagnostik und dann verlassen wir diese pauschale Zuweisung. Und hier gilt es,
einen Spagat zu machen oder eine Entscheidung zu treffen. Ich habe auch ein großes Herz
dafür zu sagen – einmal ganz abgesehen davon, dass die Diagnostik viele, viele Stellen
kostet, die wir auch woanders einsetzen können –, wir lassen das und wir machen das in der
alten IR-Tradition als systemische Ressource nach der Größenordnung der sozialen
Belastung. Aber dann muss auch das Schulsystem sich unterhaken und sagen, gut, dann
müssen wir auch damit umgehen, dass möglicherweise an bestimmten Stadtteilschulen,
auch an bestimmten Grundschulen mehr als vier Kinder pro Klasse sonderpädagogischen
Förderbedarf haben. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir weiter an der Diagnostik
arbeiten, so mühsam das ist, was wir alle wissen, denn ganz im Ernst, ein Kind mit einer
spezifischen Behinderung zu diagnostizieren, das geht ja noch, aber Sie wissen selber, ob
das nun die Gutachter Schuck/Rauer sind, Preuss-Lausitz und andere, bei LSE-Förderbedarf
ist die Grenze zu normalem, wie auch immer geartetem – normal, was für ein Wort,
Entschuldigung – Förderbedarf derart fließend, dass es sehr schwierig wird, diese Frage
wirklich zu klären, ist das jetzt LSE oder nicht oder verwächst sich das demnächst, ist das
Entwicklungsverzögerung, was weiß ich, was das alles sein kann. Deswegen ist das hier
eine Abwägung, die für uns alle sehr, sehr schwierig ist.
Wenn ich Ihnen das so ausführlich darstelle, dann auch deshalb, weil wir in der Tat ja eine
sehr intensive Ressourcendiskussion führen. Wir haben heute rund 1 200 Lehrerinnen und
Lehrer den allgemeinen Schulen für die Inklusion zur Verfügung gestellt und weitere
100 Erzieherstellen, die wir damals über ein Sonderprogramm der Bundesregierung
geschnappt und umgerubelt haben, wenn ich es einmal so sagen darf, damit wir hier auf eine
gute Förderung kommen. Das ist eine gehörige Steigerung. Das sind 550 ungefähr mehr als
2010. Das finden wir schon nicht wenig. Und vermutlich haben wir alle miteinander Mühe, in
anderen Bundesländern eine adäquate Förderung zu finden.
Dennoch, die Fragen sind berechtigt, in der Abwägung zwischen Kindern mit Behinderung,
Kindern mit Förderbedarf, wo sind die Ressourcen richtig, wo ist der größte
Anpassungsbedarf. Anpassungsbedarf sehe ich nicht nur bei Schulbegleitung und
Therapiefragen, Anpassungsbedarf sehe ich in einem Fall, der in Wahrheit von den meisten
diskutiert wird und wo man sich fragen muss, ob er mit Inklusion wirklich zu tun hat. Die
vielen Beispiele, die angeführt werden über die Schwierigkeiten in den allgemeinen Schulen
sind fast durchgängig Beispiele von Kindern mit extremen Verhaltensauffälligkeiten. Da
kommen wir jetzt erst einmal in einen Grundsatzstreit, weil es auch früher keine
Sonderschulen für Verhaltensauffällige gab.
(Zuruf)
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– Doch, doch, doch. Deswegen haben wir ja damals die ReBBZ oder die REBUS gegründet,
weil wir die abgeschafft hatten, und zwar schon jahrelang abgeschafft hatten. Und deswegen
war es eigentlich auch so, dass Kinder mit besonderen Verhaltensauffälligkeiten keineswegs
schnurstracks an die Sonderschule geschickt worden sind, ganz im Gegenteil. Deswegen
will ich Ihnen einerseits sagen, dieses Problem nehme ich sehr ernst, aber was ich für die
öffentliche Diskussion verheerend finde und wo ich Sie auch selber darum bitten möchte,
hier präzise zu bleiben, ist so zu tun, als ob diese Verhaltensauffälligkeiten, die die Lehrer
beschweren, die die Eltern aufregen, die die Mitschüler strapazieren, vor allem etwas mit der
Inklusion zu haben, bei aller Liebe. Höchstwahrscheinlich wäre es so, hätten wir die Inklusion
nicht gemacht, wären Hunderte dieser Kinder trotzdem an der allgemeinen Schule. Sie
wären gar nicht abgeschult worden. Das heißt nicht, dass ich hier keinen Handlungsbedarf
sehe, aber ich fürchte, dass wir die Inklusion permanent in der öffentlichen Diskussion
diskreditieren, weil wir sie befrachten mit der These, wenn es ein schwieriges Kind gibt, unter
dem die anderen leiden, dann liegt das an der Inklusion. Ich sage Ihnen hier sehr klar, nein,
das stimmt einfach nicht. Das sage ich Ihnen deshalb, weil ich Sie als Mitstreiter schon sehe
darin, die Inklusion nicht in einem Volksbegehren oder irgendetwas anderem unter die Räder
geraten zu lassen. Aber dazu gehört dann auch die Klarheit, zu sagen, das, bei aller Liebe,
ist mit der Inklusion nur peripher verbunden. Ich will das nicht abstreiten. Aber wenn ich das
in dieser Klarheit sage, so gestehe ich Ihnen umgekehrt auch ein, dass den meisten Ärger,
die meisten Probleme, die meisten Aufregungen haben wir genau mit diesen Kindern. Wir
haben sie, so leid es mir tut, nicht mit den Kindern mit Förderbedarf Lernen, nicht mit den
Kindern Förderbedarf Sprache, obwohl ich mich manchmal frage, ob das nicht ungerecht ist,
denn die werden vielleicht gar nicht ordentlich gefördert, weil alle nur auf die EusE-, E-Kinder
oder wie wir sie auch immer nennen, gucken.
Aber an dieser Stelle sehe ich in der Tat Handlungsbedarf, der zwar nicht mit Inklusion zu
tun hat, aber der trotzdem als Herausforderung uns allen bevorsteht. Hier müssen wir in der
Tat weiterkommen und deswegen sage ich in dieser Differenziertheit sehr wohl, wir haben in
der Vergangenheit immer wieder, wenn einmal Geld vorbeigekommen ist, an der einen oder
anderen Stelle auch für die Inklusion etwas verbessert. Man kann darüber reden, ob das
Tempo verschärft werden muss. Es wird auch in der Zukunft ab und zu Geld vorbeikommen.
Wir hatten zum Schluss bei den Koalitionsvereinbarungen beispielsweise noch einmal
Stellen bewilligt. Und wir hatten vor Kurzem – nicht vor Kurzem, oh Gott, das ist schon so
lange her –, als die Bundesregierung im Rahmen des BuT-Paketes gesagt hat, wir wollen
hier irgendwie Sozialarbeit finanzieren, haben wir gesagt, kommt gleich an die Schule. Und
wenn wir heute genau hingucken und die Schulleitungen fragen, dann werden diese Stellen
zu 90 Prozent in der Inklusion eingesetzt. Daran merken Sie schon, wenn da etwas geht,
dann handeln wir durchaus. Aber es geht uns auch darum, die Prioritäten richtig zu setzen.
Ich halte diesen Punkt eben für einen wichtigen Punkt.
Zum guten Schluss möchte ich schließen mit dem Hinweis darauf, dass wir aber auch schon
ein großes Stück weitergekommen sind. Sie haben meine in der Tat selbstkritischen
Darstellungen, auch Einschätzungen, zur Inklusion zitiert. Und das mache ich, weil ich das
Thema wichtig finde. Da darf man auch als Schulsenator sagen, was besser werden kann.
Aber bei den Kindern mit einer Behinderung sind wir nun auch nicht ganz so schlecht, wie es
immer schnell erzählt wird. Bevor die Inklusion begonnen hat im letzten Schuljahr, waren
924 Kinder mit Behinderungen in den Integrationsklassen der Schulen. Da ich manchmal
hier herausgehört hatte und verzeihen Sie mir den bissigen Unterton, dass seitdem alles
schlechter geworden ist und wir mit der Inklusion gerade hier auf dem Rückschritt sind, sage
ich Ihnen trotzdem, aus den 924 sind jetzt – gerade Schulabfrage der letzten Wochen –
1 506 Kinder mit Behinderungen geworden. Die Inklusion wird durchaus angenommen. Nicht
in dem Maße, wie ich es mir wünsche, das räume ich ein. Ich hätte mir immer vorgestellt,
dass wir perspektivisch in die 80 Prozent-/20 Prozent-Richtung denken wollen und müssen.
Aber dass da nun gar nichts passiert ist, dass das stagniert oder so etwas, das kann man
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nun auch nicht sagen. Ganz im Gegenteil, die Zahl der Kinder hat sich doch deutlich
vergrößert.
Den allerletzten Punkt, der mit der Zahl der Kinder zu tun hat, den hatte ich schon
angesprochen, die Frage nach LSE-Förderbedarf. Die ist für uns alle mühsam. Ich erinnere
daran, 2009 hatten wir in der Tat Schülerinnen und Schüler mit LSE-Förderbedarf. Wir hatten
auch schon welche, die sogar mit dem Etikett, so blöd es klingt, LSE-Förderbedarf an den
allgemeinen Schulen waren, laut Statistik rund 340. Und Herr Katzer hat recht, wenn er
darauf hinweist, dass in den integrativen Regelklassen zwar nicht diagnostiziert, aber ja auch
Kinder waren. Laut Drucksache übrigens abgeschätzt zwei. Dann sind es noch einmal rund
700, kann man also sagen, rund 1 000, 1 050 Schülerinnen und Schüler mit LSEFörderbedarf waren damals vor dem echten Beginn der Inklusion an den allgemeinen
Schulen. Und an den Sonderschulen waren damals viel mehr, rund 4 700 Kinder. Seitdem ist
viel passiert. Wir sind froh, dass die Zahl der Kinder an den Förderschulen deutlich
zurückgegangen ist von 4 700 auf 2 300. Das ist schon etwas Besonderes. Es gibt andere
Bundesländer, wo es partiell Inklusion gibt, wo sich die Zahl der Kinder an den
Förderschulen nicht verändert hat. Bei uns hat sie sich mehr oder weniger halbiert. Das ist
ein großer und erfolgreicher Schritt.
Was aber der Aufklärung auch bedarf, wenn wir über Geld und viele andere Fragen reden,
ist, wenn hier auf der einen Seite die Zahl der Kinder an den Förderschulen sinkt um rund
2 300, 2 400 Kinder, dann ist in der gleichen Zeit die Zahl der Kinder mit diesem
Förderbedarf an den allgemeinen Schulen nicht um die gleiche Zahl 2 300, 2 400 gestiegen,
sondern sie liegt heute statt der 1 000 beim Start bei 6 400. Das heißt konkret für ein Kind,
das in der Vergangenheit die Förderschule statistisch verlassen hat, sind von den
allgemeinen Schulen zweieinhalb neue gemeldet worden. Das ist auch für einen
Schulsenator nicht einfach, im öffentlichen Diskurs, auch im Diskurs der verschiedenen
Ministerien, die alle Sorgen haben und alle Fragen haben und die vom Schauspielhaus bis
hin zur Polizei und Feuerwehr, von den Krankenhäusern bis hin zum Wohnungsbau alle um
Geld ringen, zu erklären, wie es kommt, dass in einem Schulsystem, das sich, ja, sicherlich
ein bisschen verändert, aber in sechs Jahren sich an dieser Stelle immer im Tausch, einer
geht, zweieinhalb Neue kommen, natürlich die Frage stellt, wie ist denn das zu erklären. Wir
haben dazu auch die Professoren Schuck und Rauer um eine Einschätzung gebeten. Beide
haben uns gesagt, das ist vermutlich eine Aufhellung eines Dunkelfeldes. Hier waren
vielleicht schon immer Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf LSE an den
Regelschulen, die damals nicht diagnostiziert, nicht erkannt worden sind, die jetzt, weil die
Inklusion Fördermöglichkeiten bietet und, anders als früher, das nicht mit schlimmer
Abschulung sanktioniert, sondern sogar eher mit einem Rückenwind ausstattet, auch
identifiziert werden.
Ich will nicht sagen, dass das eine absichtliche Ressourcenzocke ist, nein, ich glaube, da ist
viel Wahres dran, dass hier auch Kinder lange Zeit nicht ordentlich gefördert worden sind.
Aber ehrlicherweise ist schon die Frage, und ich komme zurück auf das Gutachten von
Preuss-Lausitz, wo ist denn nun das Ende erreicht. 3 Prozent, 4 Prozent, 5 Prozent,
7 Prozent, 8, 9, 10? Auch darüber müssen wir uns ehrlich unterhalten. Die Antwort ist
keineswegs so leicht. Und wenn wir uns die wissenschaftlichen Gutachten angucken, die es
dazu gibt, so liegen sie alle in ihren Empfehlungen unterhalb der Werte, die wir heute
fördern. Auch das muss man in eine Diskussion einbeziehen.
Das sind meine Darstellungen. Es tut mir leid, wenn ich mich sehr stark auf die Ressourcen
konzentriert habe, aber sie spielten die ganze Zeit eine enorme Rolle. Ich will trotzdem
sagen, es ist wichtig, dass wir über die Ressourcen reden, aber genauso wichtig ist es, dass
wir über die Fragen reden, wie schaffen wir es zum Beispiel mit der Haltung, wenn vorhin
hier mehrere von Ihnen auftreten und sagen, sie gehen dann an die Schule und dann wird
dort gesagt, das können wir nicht, das machen wir nicht, hier machen wir nichts. Bei einigen
dieser Aussagen weiß ich, dass die Ausstattung aber da ist. Und deswegen ist Haltung
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schon eine Frage, wie erreichen wir das, wie erreichen wir die Schulentwicklung und wie
schaffen wir es auch, über Fortbildung und vieles mehr, die Qualität auf allen Seiten zu
verbessern. Diese Fragen gehören dazu, wenn die Inklusion ein Erfolg werden soll. Ich
möchte das gern und es ist auch meine Rolle, dass ich nicht immer mit Ihnen einer Meinung
bin, aber ich habe schon wahrgenommen, dass viele im Saal auch sagen, das ist aber ein
wichtiges Ziel. Und wenn wir uns in der Geschwindigkeit des Erreichens dieses Ziels
vielleicht auch nicht immer einig werden können, so habe ich doch die Hoffnung, dass wir
gemeinsam bei vielen Fragen auch die unterschiedliche Expertise und die Möglichkeiten
zusammenbinden können. Ich weise darauf hin, dass wir schon seit längerer Zeit der
Initiative, jetzt nicht als Volksinitiative, sondern … Herrgott, heißt es Bündnis für Inklusion
oder wie? Ich kriege die ganzen Begriffe immer durcheinander.
(Herr Katzer: Die Fachtagungen.)
– So ist es, … die Fachtagungen Ihnen ermöglichen, dass wir die unterstützen, dass wir sie
als Fortbildungsmaßnahmen auch machen.
(Zuruf)
– Ist es nicht mehr so? Doch, oder?
(Zurufe)
– Okay. Na gut, also wie auch immer. Also ich habe mich jedenfalls angestrengt, das so zu
machen. Wenn das nicht läuft, dann können wir da gern noch einmal drüber reden. Weil wir
schon schätzen, dass es hier eine Expertise gibt, die wir auch gemeinsam nutzen wollen, um
die Inklusion besser zu machen. Soweit, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Senator. Gibt es Wortmeldungen vonseiten der
Abgeordneten? Frau Stöver und Frau Boeddinghaus.
Abg. Birgit Stöver: Herr Senator, vielen Dank für Ihre langen und ausführlichen Worte zu
der Volksinitiative oder zu den Forderungen der Volksinitiative. Ich habe so ein bisschen das
Problem, dass wir ja jetzt eine Volksinitiative auf der einen Seite haben und auf der anderen
Seite den Senat. Das Ziel müsste sein, eine Annäherung der Positionen zu erreichen. Nach
Ihren Ausführungen würde ich einmal zusammenfassen, Hamburg macht alles richtig,
Hamburg hat genug Ressourcen und wir brauchen eigentlich nichts zu tun. Wir brauchen
eigentlich nur ein bisschen nachzusteuern. Diese lange Rede kann ich jetzt nicht mit einer
noch längeren Rede toppen, sondern das ist meine Zusammenfassung, das ist das … Ich
habe sehr aufmerksam zugehört und habe da so mein Fazit rausgezogen, auch bin ich da
sehr … Sie sind ja auf die Ressourcen eingegangen und Sie haben gesagt – wenn ich Sie
richtig verstanden habe, sonst müssten Sie mich korrigieren –, die Ressourcen reichen aus
für eine Doppelbelegung an jeder Schule, so habe ich es vernommen, nur die Schulen
setzen die Ressourcen nicht richtig ein, weil sie sie nicht effizient einsetzen. Ich komme aus
der Wirtschaft, dementsprechend übersetze ich einmal Weiterbildung, Qualifizierung mit
Effizienz. Also wir müssen in den Schulen bei den Lehrern die Effizienz steigern. Dann frage
ich mich tatsächlich noch einmal, wie sollen wir das tun oder ist es tatsächlich so, dass Sie
doch noch einmal Ressourcen sehen, wo die aufgestockt werden müssen. Das wäre der
eine Bereich.
Der andere Bereich ist die Diagnostik oder beziehungsweise ReBBZ – ist doch richtig, die
Abkürzung, ich lerne noch ein bisschen – ist ausgebaut worden, trotzdem sind ja die Klagen,
dass also hier die Beratung zu lange dauert, dass, Sie haben es auch ausgeführt, die
Diagnostik natürlich auch Ressourcen bindet, aber ist das in dem Maße auch aufgestockt
worden, wie die Diagnostik es erfordert. Schon interessant sind auch Ihre Zahlen,
1 000 Kinder waren es vor der Inklusion, 6 400 sind es jetzt. Sie haben es ausgeführt, es ist
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auch etwas, was ich vermute, dass hier auch verhaltensauffällige Kinder jetzt mit
dazukommen. Die hatten wir vorher schon beziehungsweise die haben wir jetzt vielleicht
auch noch in den Jahren zunehmend, die aber einer Betreuung bedürfen.
Und dann komme ich doch noch einmal zu dem Punkt, die Zweierbetreuung in den Klassen
ist, glaube ich, etwas, so habe ich es jedenfalls auch von der Initiative aufgenommen, eine
ganz, ganz wichtige Forderung, die es zu erreichen gilt. Und zwar nicht, weil das
Lehrerstellen kostet, sondern weil es die Schüler brauchen, weil es die Schüler mit
Förderbedarf brauchen und weil es die Schüler auch ohne Förderbedarf brauchen, denn es
geht ja um beide Arten und Sorten von Schülern, einmal mit Förderbedarf und einmal ohne
Förderbedarf. Und da ist tatsächlich die Frage auch noch einmal an Sie, wie ist dieses zu
erreichen, weil, es geht hier nicht nur um Geld, das nehme ich auch von der Initiative auf,
sondern es geht vor allen Dingen um die Schüler, und zwar um alle Schüler dabei, dass
jeder individuell auch gefördert wird. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Rabe: Frau Stöver, ich sage Ihnen ganz offen, ich habe gerade nicht gesagt,
Hamburg macht alles richtig, sondern ich habe gesagt, wir sind auf einem Weg. Bei diesem
Weg gibt es auch noch Aufgaben. Ich habe eine Reihe von Aufgaben beschrieben, da waren
Zitate verwendet worden, ich habe gesagt, bei der Therapie haben wir Fragen, bei der
Schulbegleitung haben wir Fragen, bei den verhaltensauffälligen Kindern gibt es Fragen.
Nein, das ist ein langer Prozess, Inklusion gut zu machen und es wäre nicht redlich, und ich
mache es auch nicht, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. Ich will Ihnen aber umgekehrt
sagen, Ihre Forderung nach einer durchgängigen Doppelbesetzung erhebt nicht einmal die
Initiative. Wir müssen unterscheiden zwischen den Kindern mit Behinderung und den
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen, Sprache, emotionale und soziale
Entwicklung. Bei jenen letzten Schülerinnen und Schülern hat die Initiative vorgeschlagen,
pro Kind drei doppelt besetzte Unterrichtsstunden zu ermöglichen. Da wir in der Regel uns
bemühen, pro Klasse nicht vier als solche Kinder zu beschulen, heißt das, dass, selbst wenn
wir der Initiative folgen würden, in diesem Fall in einer Klasse 12 der zwischen 25 und 34,
33 Schulstunden liegenden Unterrichtsstunden doppelt besetzt wären – Forderung der
Initiative. Das ist insofern auch gerechtfertigt, weil, und da sind die Initiative und ich
vermutlich einiger, als man es in der Öffentlichkeit wahrnimmt, es ein Irrglaube ist, so zu tun,
als ob gute Inklusion nur gelingen kann, wenn permanent von morgens bis abends in jeder
Stunde für jedes Kind zwei Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen. Ehrlicherweise ist
das nicht eine gelingende Inklusion. Dass wir hier Ressourcen brauchen für besondere
Situationen, das ist völlig klar, dass wir vielleicht auch bei Kernfächern und anderen Dingen
das brauchen. Aber die durchgängige Doppelbesetzung, da sag ich Ihnen ganz offen, wer
die erhebt, ist in Wahrheit derjenige, der sagt, Inklusion wird in Deutschland nicht kommen.
Denn selbst wir mit unserem doch relativ weiten Ressourcenausstattungssystem sind davon
weit entfernt. Und die anderen Bundesländer müssten sich dann erst gar nicht auf den Weg
machen.
Die durchgängige Doppelbesetzung gibt es dann, und das war mein Vortrag, wenn Kinder
mit einer spezifischen Behinderung nach dem Vorbild der alten Integrationsklassen, vier
solche Kinder in einer entsprechenden Klasse sind, dann müssten nach Adam Riese die von
uns zugewiesenen Lehrerstellen ausreichen, um eine durchgängige Doppelbesetzung zu
erreichen.
Ich sage Ihnen ganz offen, wenn ich hier immer höre, dass das nicht klappt, dann muss das
aufgeklärt werden. Ich will hier niemandem unterstellen, dass da irgendetwas ganz komisch
ist. Manchmal gibt es auch Missverständnisse. Aber wir können sehr klar sagen, diese
Lehrerstellen stellen wir zur Verfügung. Das ist sehr klar abrufbar, wird auch bei Kleinen
Anfragen gerne überprüft. Und umgekehrt, wenn ich dann höre, dass Sie aber in der Wucht
nicht ankommen, dann muss man sich fragen, was dazwischen vielleicht nicht klappt.
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Vielleicht sind es Missverständnisse, vielleicht gibt es aber auch andere Aufgaben, an denen
wir arbeiten müssen. Nur so war das gemeint. Diesen Punkt aufzuklären, der lohnt sicherlich.
Sie hatten noch gefragt nach dem neuen Bedarf. Ich hatte gesagt, immer wenn wir
Handlungsspielräume bekommen, bemühen wir uns, nach Schwerpunkten zu handeln. Und
wenn ich Ihnen Schwerpunkte beschreiben darf, dann sehe ich sie in der Tat noch einmal
weiter beim Thema Fortbildung und Schulung der Schulgemeinschaft der Kollegen, auch der
einzelnen Lehrerinnen und Lehrer. Ich sehe auch Bedarf dabei, dass wir Experten als
Schulberater mit zur Unterstützung der Schulen zur Verfügung stellen. Wir haben das in
kleinem Umfang gemacht. Zwei Schulaufsichten, drei, vier sind es manchmal sogar,
besuchen die Schulen, reden mit allen Kollegen, gucken sich das an, geben Hinweise und
Tipps. Das ist auch ein Modell, das durchaus Erfolge hat. Aber ich sage auch sehr klar, auch
im Ressourcenbereich sehe ich Punkte, dass in dem Moment, wo wir handeln können, aus
meiner Sicht die ersten Fragen auftreten. Die Therapiefragen halte ich für wichtig, die Frage
der Schulbegleitung treibt uns in der Tat um.
Hier möchte ich noch einmal ganz kurz darauf eingehen, was mehrere im Publikum sagten,
auch die Initiative hat es gesagt, ob es nicht Sinn macht, Schulbegleitung an der Schule fest
anzustellen, statt sie über Träger zu organisieren. Ich will Ihnen offen sagen, einen ersten
Schritt haben wir eingeleitet dazu. Früher war es so, dass die Schulbegleitung von den Eltern
individuell beantragt, aber dann auch anschließend organisiert werden musste. Gut
organisierte Eltern, die hinterher waren, haben es dann auch geschafft, meistens zwar zu
spät, aber irgendwann eine Schulbegleitung über einen Träger für ihr Kind zu erobern. Es
hatte allerdings häufig die seltsame Konsequenz, dass in einzelnen Schulklassen manchmal
zwei Schulbegleiter, hin und wieder sogar drei gleichzeitig waren, während in anderen
Schulklassen, wo es dringend nötig war, niemand da war, und die Schulleitungen uns
angesprochen haben und gesagt haben, wenn ich frei über die verfügen könnte, dann würde
ich das so aufstellen, dass es vernünftiger verteilt ist. Deswegen haben wir nach diesem
Vorbild versucht, Schulbegleitung zu poolen – Pool, Swimmingpool, dieser Pool ist es
sozusagen – und damit den Schulleitungen die Möglichkeit zu geben, es bedarfsgerechter
einzusetzen. Was damit noch nicht verbunden ist, ist die Anstellung direkt an einer Schule.
Hier haben wir bisher das alte Modell der trägergestützten Schulbegleitung weitergefahren.
Wir haben aber, das sage ich Ihnen offen, mehrfach übrigens – alle wissen das, glaube ich,
hier sehr wohl – auf meine Initiative gesagt, können wir das nicht anders machen. Ich bin da
für Gespräche durchaus offen. Es gibt aber auch viele Gründe, die dagegensprechen und es
ist nicht ganz so leicht von der Hand zu weisen, meine Behörde wurde nicht müde, mir sie
immer wieder zu nennen.
Deswegen sage ich Ihnen offen, das ist ein Feld, wo wir uns sicherlich auch veränderte
Organisationsstrukturen vorstellen können. Alles aber unter Maßgabe, dass das dann auch
für die Schülerinnen und Schüler besser werden muss. Das ist das erste Ziel und dass es –
ich bin auch in der GEW – aber nicht in erster Linie darum geht, mehr Geld einzusetzen, um
hier bessere Beschäftigungsverhältnisse zu ermöglichen. Das wünsche ich mir als
Nebeneffekt sehr wohl, aber es muss dann natürlich den Schülerinnen und Schülern auch
zugutekommen. Das sind aber Punkte, weil Sie nach Handlungsbedarfen fragten, wo ich
schon sage, da müssen wir beim nächsten Mal gucken, wie wir besser werden können, die
EusE-Kinder spare ich mir jetzt, dazu habe ich schon an Menge gesagt.
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann habe ich Frau Boeddinghaus, genau.
Abg. Sabine Boeddinghaus: Ja, es ist ja eine lange Sitzung und irgendwie ist mir ein
bisschen schwindlig geworden. Es ist ja irgendwie unglaublich viel jetzt vorgetragen worden.
Ich möchte mich erst einmal herzlich bedanken bei all denjenigen, die ans Mikro gegangen
sind und uns ihre Schlaglichter aus der schulischen Realität vorgetragen haben. Ich finde,
das passiert viel zu wenig und ich finde, das eine besondere Qualität im Schulausschuss, wo
wir uns normalerweise ja immer nur Abgeordnete und Senat gegenübersitzen. Und
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deswegen fand ich das natürlich schon auch so ein bisschen skurril, Herr Senator Rabe,
dass Sie dann so sehr darauf abgehoben sind, sich an dem bestimmten Gutachten aus
Nordrhein-Westfalen zu orientieren, ich hätte eigentlich eher gedacht, Sie orientieren sich
einfach einmal an der schulischen Realität hier in Hamburg.
Nur einmal so. Auf der anderen Seite möchte ich auch durchaus wertschätzen und würdigen,
dass Sie hier wirklich sehr eingehend Ihre Sicht der Dinge dargestellt haben und, ich glaube,
niemand spricht Ihnen ab, dass Sie auch willens sind, die Inklusion umzusetzen an den
Schulen. Aber wir stoßen einfach an die Decke, weil einfach eine bestimmte Deckelung im
Haushalt da ist und sich alle Ressorts untereinander um das Geld streiten. Ich meine, wir
wissen, es gibt Steuermehreinnahmen, man könnte als Senat sich auch anders entscheiden,
als jetzt zu meinen, man müsste der schwarzen Null hinterherlaufen, das ist eine Debatte,
die wir an anderer Stelle führen. Aber letztendlich ist das ja immer wieder der Dollpunkt, an
den wir stoßen, dass sich eben die Politik nicht entscheidet, mehr Ressource in die Schule,
in die Bildung, in das Recht der Kinder auf Bildung zu stecken. Von daher ist eigentlich, wäre
mein Wunsch, die ganze Auseinandersetzung heute Abend abzukürzen, denn ich glaube
nicht, dass wir das alles überstehen, wenn wir jetzt in alle Details und Fragen einsteigen.
Meine konkrete Frage an Sie ist: Sind Sie nach Ihrem Vortrag willens und bereit dann jetzt
mit der Initiative in ernsthafte Gespräche zu gehen? Also mit dieser Perspektive würde ich
gern heute Abend schon …
(Zurufe)
– Ja, aber ich möchte das trotzdem. Das habe ich bei Volksinitiative „Guter Ganztag“ auch
den Senat gefragt und ich glaube, es gibt keine Geschäftsordnung, die sagt, dass ich diese
Frage dem Senat nicht stellen darf. Denn der Senat ist bei der Volksinitiative „Guter
Ganztag“ auch erst einmal so aufgetreten, dass eigentlich alles gut ist im schulischen
Ganztag und die Initiative eigentlich nicht vonnöten gewesen wäre und ich möchte einfach
Ihre Einschätzung jetzt noch einmal deutlich zu der Volksinitiative, die hier heute vorgetragen
hat, hören, ob Sie meinen, dass es da eine Möglichkeit gibt, in bestimmte Verhandlungen zu
gehen. Und ich möchte in dem Zusammenhang einfach auch noch einmal von Ihnen eine
Stellungnahme dazu hören, dass es dieses Positionspapier der Stadtteilschulleitungen zum
Beispiel gibt, was schon länger auf dem Tisch liegt, aber ja nicht an Brisanz verloren hat. Sie
haben zu Anfang gesagt, Inklusion für alle. Sie haben noch einmal deutlich gesagt, früher
gab es ja nur die wenigen Schulen, das waren die Leuchttürme, dann haben Sie jetzt die
Inklusion für alle gemacht, stimmt ja nicht, die Gymnasien sind ja fast außen vor. Und ich
würde einfach gern noch einmal von Ihnen hören, wie sehen Sie jetzt auch das Papier der
Schulleitungen von Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien, die noch einmal deutlich
sagen, es braucht mehr Ressourcen für all dies. Also, Sie sind immer nur teilweise im
Grunde darauf eingegangen zu sagen, ja, man kann sich da noch mehr vorstellen, aber
eigentlich läuft es schon ganz gut. Sie haben dann auch zitiert, dass es eine Schule gibt, die
auch mit den jetzigen Ressourcen durchaus auch Schulpreise gewinnt. Ja, klar, ich meine,
sollen die jetzt das Arbeiten einstellen, nur weil sie zu wenige Ressourcen kriegen? Die
machen jeden Tag einen super Job, das läuft größtenteils auch über Selbstausbeutung,
einmal ganz ehrlich, wir könnten jetzt auch über das Lehrerarbeitszeitmodell sprechen, das
ist auch ein super Thema, besonders abends um 22 Uhr.
Worüber ich mich noch einmal sehr freue, ist, dass Sie deutlich gesagt haben, dass die
Schulbegleitung Sie umtreibt. Also, wir hatten vor einem halben Jahr einen Antrag im
Schulausschuss, wo wir das Thema Schulbegleitung aufgegriffen haben und wo wir von
Ihnen und von allen Fraktionen gehört haben, dass das ein Thema ist, was superrund läuft.
Also, das ist ja echt jetzt schon einmal ein Fortschritt, dass Sie da erkannt haben, dass da
noch Nachsteuerbedarf ist, dass auch die Therapeuten durchaus an die Schule gehören, das
habe ich jetzt auch rausgehört. Also, ich habe eigentlich von Ihnen gehört, es gibt
Verhandlungsmasse bei Ihnen, es gibt Gesprächsbedarf, es gibt auch durchaus Bewegung,
aber ich weiß nicht, wie ernst ich das nehmen soll und deswegen würde ich eigentlich nur
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diese eine konkrete Frage an Sie stellen wollen, ob Sie eine Perspektive für sich sehen, mit
der Initiative in Gespräche zu gehen.
Vorsitzende: Herr Senator. Dass ich in der Zeit sogar noch schaffe ums Eck zu gehen, ist ja
unglaublich.
Senator Rabe: Es war halt eine lange Einleitung für die kurze Frage, aber wegen der langen
Einleitung will ich jetzt nicht kontern, aber einen Punkt mir dann doch nicht verkneifen. Frau
Boeddinghaus, es ist nicht richtig, wenn Sie den Eindruck erwecken, dass wir in der Bildung
nichts tun. Im Gegenteil. Es ist ja nicht nur das Thema Inklusion. Kleine Klassen als ein
Beispiel. Wir haben übrigens so nebenbei etwas getan, was gar keiner gemerkt hat, was
mich bis heute ärgert, weil es sehr viele Stellen gekostet hat, und gesagt Stadtteilschullehrer
unterrichten in Zukunft genauso viel oder wenig wie Gymnasiallehrer, auch das hat viele,
viele Stellen gekostet. Diese vielen Reformen summieren sich auf rund 2 300, 2 400
zusätzliche Stellen für die Schulen. Das ist eine Steigerung um fast 20 Prozent. Auch die
Schülerzahl ist gewachsen, aber lange nicht um 20 Prozent, gerade um 6 Prozent. Das heißt
also, zwei Drittel dieser doch gewaltigen Reserve, mit der wir theoretisch die gesamte
Museen- und Kulturlandschaft in Hamburg verdoppeln könnten, sind hier zur
Qualitätsverbesserung, ob Inklusion, Ganztag, andere Stundendeputate, Fördermittel für
Nachhilfeunterricht, was weiß ich alles, in das Schulsystem geflossen und ich glaube, wir
müssen lange suchen, um eine Phase eines derartigen Aufwuchses, des pädagogischen
Personals an Schulen in den Hamburger Regierungsjahren der Vorzeit zu finden.
Zu Ihrer konkreten Frage will ich nur sagen, das entscheidet unsere Bürgerschaftsfraktion.
Da ich aber ursprünglich auch einmal gewählter Abgeordneter war – diesmal theoretisch
sogar kurz, eine tausendstelmilliardste Sekunde kurz gewesen bin, wie auch immer das
juristisch ist –, darf ich einmal persönlich sagen, wir führen immer Gespräche mit
Volksinitiativen. Und aus diesen Gesprächen zeigt sich dann, ob es auf beiden Seiten so viel
Bewegung gibt, dass daraus ernste Gespräche, ja Verhandlungen werden oder nicht. Wir
werden auch dieses Mal, da bin ich sehr sicher, solche Gespräche beginnen und dann muss
die Entwicklung dieser Gespräche zeigen, wohin sie führen.
Vorsitzende: Vielen Dank. Also noch einmal zur Klärung, ich glaube, das hat Herr Senator
auch deutlich gesagt, die Gespräche führen wird natürlich das Parlament, also die
Bürgerschaft und nicht der Senat.
Gut, als Nächstes, Frau von Treuenfels-Frowein.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Ja, vielen Dank. Hier ist ja heute schon
sehr viel gesagt worden. Ich habe mit Freude festgestellt, Herr Senator Rabe, dass Sie
willens sind, auf die Initiative und die Forderungen, zumindest auf das, was wir heute hier
auch in der öffentlichen Anhörung gehört haben, einzugehen, dass Sie viele Dinge wichtig
uns als Hilfestellung sehen, finde ich gut, höre ich gern.
Ich habe eine spezielle Frage, und zwar bezieht die sich auf dieses, wie heißt es jetzt,
Flächenmusterprogramm, genau. Dazu haben Sie noch gar nichts gesagt, ob Sie auch der
Auffassung sind – wir würden das nämlich richtig finden –, ob dieses nicht angepasst werden
muss, dass da auch Ruheräume und mehr Räume einfach schlicht eingeplant werden für die
Kinder mit Behinderungen. Hier werden jetzt 8 Quadratmeter vorgeschlagen, das wird
wahrscheinlich jetzt nicht ganz gelingen, aber zu mindestens ist das ja eine, finde ich, sehr
gute Idee, insbesondere deswegen, weil ja immer wieder deswegen auch viele
Schwierigkeiten an den Schulen entstehen. Denn die, ich will es einfach einmal pragmatisch
sagen, hocken manchmal auch so dicht aufeinander und manche Situation können gar nicht
so entzerrt werden. Das ist eine sehr konkrete Frage.
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Eine andere Frage habe ich noch. Mir ist in Ihrem sehr langen Vortrag aufgefallen, dass Sie
immer wieder gesagt haben, ja, vieles klappt noch nicht, da müsste sich irgendwie die
Haltung ändern. Und da würde ich jetzt gern wissen, erstens, wer soll die ändern. Es kann ja
vielleicht durch Lehrerbildung oder man geht in die Schulen und redet oder so. Was meinen
Sie eigentlich genau damit und wie soll man das ändern?
Vorsitzende: Herr Senator.
Senator Rabe: Ja zunächst zum Musterflächenprogramm. Unsere Schwierigkeit beim
Musterflächenprogramm besteht darin, dass es ursprünglich den Ansatz gab, für jedes
einzelne Bedürfnis Quadratmeter zu definieren. Und irgendwann zu Beginn meiner Amtszeit
haben die Fachleute gesagt, das ist eigentlich Unsinn. Wir fassen das jetzt alles zusammen
und sagen, weil es das alles gibt, Ganztag, Inklusion und vieles mehr, machen wir eine sehr
große einmalige Raumpauschale. Ein Klassenraum hat 72 Quadratmeter und bekommt
einen Anteil für Gruppenräume von noch einmal 12 Quadratmetern. Das sind abstrakte
Zahlen, aber ich sage Ihnen, ich selber habe über 30 Kinder unterrichtet – das war vor
meiner Amtszeit, deswegen war ich ja noch Lehrer am Gymnasium – 31, 32, 29 Kinder in
einem Raum mit rund 50 Quadratmetern. Heute haben wir Klassenfrequenzen an den
Grundschulen, die nur noch zwei Drittel so groß sind, dafür ist die Fläche 50 Prozent größer.
Das war eigentlich dem geschuldet, dass wir von der Einzelbedürfnislage abrücken wollten,
zu sagen, ach so, das ist ein Kind mit solchem Förderbedarf, dann kriegst du noch
3 Quadratmeter, hier, 7 Quadratmeter für einen Ganztag, ach, keine Ganztagsschule, dann
lieber so, sondern wir haben gesagt, komm, das gibt jetzt 72 plus 12 Quadratmeter und das
muss alles abdecken. Und seitdem haben wir in der Öffentlichkeit permanent Diskussionen,
dass Menschen sagen, gut, die 72 plus 12 Quadratmeter nehmen wir und jetzt hätten wir
gern für den Ganztag, für die Inklusion, für dies und das noch etwas obendrauf. Das macht
die Sache für uns auch ein Stück schwierig, weil wir den ganzen Schulbau in seinen
erheblichen Geldern, die da ja bewegt werden, auf diese Zahlen eingestimmt haben. Und
alles, was wir an der einen Stelle dann mehr machen, wird sich nur durch Verschiebung
auffangen. Deswegen glauben wir durchaus, dass an den allgemeinen Schulen, wenn diese
großen Raumreserven durch Neubau erzeugt worden sind, eigentlich Inklusion ohne
zusätzliche 8 Quadratmeter gut klappen kann.
Umgekehrt sage ich aber, und da gebe ich der Initiative auch ein Stück recht, wir bauen ja
jetzt nicht innerhalb von drei Jahren sämtliche Hamburger Schulen neu. Da sind noch Jahre
lang, jahrzehntelang Schulen darunter, die in einer Zeit entstanden sind, wo man glaubte,
man kann auch in 48 Quadratmeter prima Unterricht machen. Und hier brauchen wir in der
Tat Antworten, gerade für Schülerinnen und Schüler mit spezifischen Behinderungen, die
aufgrund von dem Platzbedarf allein manchmal, den es für Liegen, Rollstühle, für Equipment
und alles Mögliche braucht, aber auch für Individualbetreuung sicherlich einen höheren
Platzbedarf haben, als in diesen Schulen steckt. Deswegen eine differenzierte Antwort, ob
wir grundsätzlich das gesamte Musterflächenprogramm anpassen oder nicht, lieber bei den
Schulen, wo es darum geht zu gucken, welche Raumreserven dort konkret nötig wären, das
muss man abwägen.
Ich habe auch gern auf die Frage der Fraktion gehört, als Herr Katzer gesagt hat, dass man
dort mit erwarteten Durchschnittswerten arbeiten kann, denn wir waren ein bisschen, sage
ich einmal, verunsichert über die Forderung der Initiative pro Schüler 8 Quadratmeter.
Einmal haben wir an der Schule Rellinger Straße, um ein Beispiel zu nehmen, fünf Schüler
mit Behinderung, einmal einen, einmal gar keinen. Ja, was denn nun? Aber wenn wir dort auf
solcher Basis kalkulieren können, dann kann ich mir vorstellen, dass wir uns Einzelbedarfe
spezifisch angucken sollten, ob es eine grundsätzliche Anpassung des
Musterflächenprogramms geben soll. Da bin ich, sage ich Ihnen ganz offen, anderer
Meinung. Wenn dieses Programm umgesetzt ist, dann haben wir eigentlich sehr großzügige
Raumreserven. Es ist die Frage, ob es gelingt, diese Raumreserven klug zu erschließen.
Darüber können wir dann reden. Aber, dass es hier grundsätzlich zusätzlich 8 Quadratmeter
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auf die 72 plus 12 Quadratmeter noch braucht, das sehe ich ein Stück weit skeptischer, ohne
grundsätzlich den Raumanspruch infrage zu stellen. Ich fand den Hinweis sehr hilfreich, als
von der Initiative gesagt wurde, wir orientieren uns am Unterschied, wie viel Platz pro
Schüler haben Kinder an allgemeinen Schulen und wie viel an spezifischen Sonderschulen.
Ich finde, auf diesem Weg kann man sicherlich über Anpassungen sprechen. Aber ich sehe
sie eher schulscharf individuell als in einer großen Verordnung über das ganze System.
Habe ich noch etwas vergessen? Ach so. Die Haltung, ich möchte jetzt den Eindruck
vermeiden, dass die Haltung das Kernproblem der Hamburger Schulen ist, weil wir
hinreißende Schulen und Kolleginnen und Kollegen haben, die das hervorragend und seit
Jahrzehnten machen. Aber das Beispiel, das hier vorhin von der Initiative vorgetragen
wurde, ich glaube, es war die Erich Kästner Schule, die als eine der ersten Schulen gesagt
haben, das machen wir. Und als es dann losging, mochte keiner den ersten Sprung machen,
auch ein bisschen aus Respekt vor der Aufgabe, aus Unsicherheit und vielem mehr. Das
erleben wir nach wie vor bei einzelnen, manchmal zu vielen Schulen, die eigentlich von der
Grundausstattung bestimmte Dinge haben – ob es genug ist, darüber kann man sich
streiten –, aber wir wissen, was sie haben und wo wir dann auch manchmal Briefe von Eltern
bekommen, dass die sagen, die wollen mich nicht, weil das und das nicht stimmt. Und wir
gucken auf unseren Zettel und sagen, das stimmt aber eigentlich und erkennen dann, dass
sich eine Schule der Aufgabe an sich nicht gewachsen fühlt oder auch nicht die Kreativität
hat, mit dieser Aufgabe jetzt so umzugehen. Ich tue mich schwer, das so zu sagen, weil es
so nach Unwilligkeit klingt. Nein, die Inklusion, das wurde ja an dem Beispiel deutlich, ist
auch eine schwierige Aufgabe. Und wenn Sie sagen, wie ändert man Haltung? Dann sage
ich Ihnen, da gibt es viele Wege, aber nicht den Königsweg. Was durchaus immer Erfolg hat,
waren Netzwerke der gegenseitigen Hospitation, weil sie Schulen, die am Anfang stehen,
zeigen, was an Schulen geht, manchmal mit denselben Ressourcen. Weil sie auch Mut
machen, bestimmte Dinge anders zu wagen, die man sich vielleicht auf Anhieb selbst nicht
zugetraut hat und wo man dann sieht, das klappt. Netzwerke ist ein Beispiel. Schulberatung
durch Experten ein weiteres, Schulungen, all das spielt eine Rolle. Häufig geht es auch um
den motivationalen Zugang. Es gibt dort hinreißende Beispiele dafür, wie gut Inklusion
gelingen kann. Manchmal ist es auch das. Aber ich will nicht so tun, als ob es den einen
Stein des Weisen gibt. Hier ist ein langer Weg, den einzelne Schulen schon erfolgreich hinter
sich haben, aber andere Schulen müssen hier noch weiterkommen.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Senator. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das ist
nicht der Fall. Dann beschließe ich diesen Tagesordnungspunkt und stelle fest, dass wir uns
hinreichend mit der Drucksache 21/9258 beschäftigt haben. Und es ergeht dann ein Bericht
an die Bürgerschaft zu dem heutigen Tagesordnungspunkt.

Zu TOP 3
Es lag nichts vor.

Dr. Stefanie von Berg
(GRÜNE)
(Vorsitz)

Birgit Stöver (CDU) i.V.
(Schriftführung)

Für die Richtigkeit:
gez. Claudia Kuhlmann
(Sachbearbeitung)

- 56 -

Schulausschuss Nr. 21/22

Anhörung der Volksinitiative

Gute Inklusion für Hamburgs SchülerInnen
Schulausschuss der Hamburger Bürgerschaft 11.7.2017

Volksinitiative Gute Inklusion
Das sind wir:

SchülerInnen, Eltern, PädagogInnen, SchulleiterInnen…

Deuscher Gewerkschaftsbund Bergedorf

Verband für Schulen
des gemeinsamen
Lernens e.V.

Fachschaftsrat Lehramt
Universität Hamburg

GANZTAGSSCHULVERBAND
e.V. Landesverband Hamburg

Eine Schule für alle

Verband Hamburger Schulleitungen

dlh - Lehrergewerkschaften Hamburg

Grundschulverband
Landesgruppe Hamburg

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

ver.di
Fachgruppe Schulen

… und das sind unsere UnterstützerInnen.
Verband Integration an
Hamburger Schulen e.V.

Kontakt- und Informationszentrum
Down-Syndrom
Elternverein Hamburg e.V.

ElbschulEltern für hörbehinderte
Schüler in Hamburg
Vereinigung der
SchulleiterInnen der
Stadtteilschulen in
Hamburg

Gemeinschaft der Elternräte
an Stadtteilschulen in
Hamburg

Kinderwelt Hamburg e.V.

Allgemeiner
Studierendenausschuss der
HafenCity Universität
Hamburg

SchülerInnenkammer Hamburg

Lehrerkammer Hamburg

Vereinigung der Leitung der
Hamburger Gymnasien und
Studienseminare

Gute Inklusion

Was meinen wir damit?
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respektiert und Vertrauen in seine
Fähigkeiten gesetzt.

• Die Vielfalt der SchülerInnen wird
genutzt für die Auseinandersetzung
mit unterschiedlichen Sichtweisen
und Bedürfnissen.

• Alle SchülerInnen erhalten
Lernangebote für die Entfaltung ihrer
eigenen Potentiale.

• Die Kinder lernen, sich in ihrer
Unterschiedlichkeit zu respektieren
und sich gegenseitig zu unterstützen
als Grundlage für ein erfolgreiches
gemeinsames Lernen.
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Einstimmiger Bürgerschaftsbeschluss
für das Recht auf Inklusion im
Schulgesetz.

Integration und Inklusion

Für die Inklusion wurden
keine Ressourcen
vorgesehen.
Zum Vergleich:
Für die geplante
Primarschulreform waren
70 Mio Euro pro Jahr im
Haushalt eingeplant.

SPD fordert 2009

Ausweitung von I- und IR-Klassen

2009
Antrag der SPD (Ties Rabe und
andere) an die Bürgerschaft

»In zwei Jahren soll es 100
statt 50 Schulen mit
Integrationsklassen und
100 statt 35 Grundschulen
mit integrativen
Regelklassen geben.«
(Bürgerschaftsdrucksache 19/2910, S.2f)

2009
Antrag der SPD (Ties Rabe und
andere) an die Bürgerschaft

»In zwei Jahren soll es 100
statt 50 Schulen mit
Integrationsklassen und
100 statt 35 Grundschulen
mit integrativen
Regelklassen geben.«
(Bürgerschaftsdrucksache 19/2910, S.2f)

Der Antrag wurde
mit der Mehrheit
von CDU/GRÜNEN
abgelehnt.

SPD-Versprechen zur Bürgerschaftswahl 2011

2011
SPD-Regierungsprogramm zur
Bürgerschaftswahl

»Wir versprechen nur, was wir auch
halten können.« (S.2)
»Behinderte und nicht behinderte
Kinder und Jugendliche sollen
zukünftig selbstverständlich
zusammen lernen können.
Dazu sollen nach dem Vorbild der
seit Jahren erfolgreichen
Integrationsklassen und integrativen
Regelklassen weitere Angebote
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2011
SPD-Regierungsprogramm zur
Bürgerschaftswahl

»Wir versprechen nur, was wir auch
halten können.« (S.2)
»Behinderte und nicht behinderte
Kinder und Jugendliche sollen
zukünftig selbstverständlich
zusammen lernen können.
Dazu sollen nach dem Vorbild der
seit Jahren erfolgreichen
Integrationsklassen und integrativen
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Wie versprochen…

2011
SPD-Regierungsprogramm zur
Bürgerschaftswahl

2012
Beschluss der allein regierenden
SPD in der Bürgerschaft

»Wir versprechen nur, was wir auch
halten können.« (S.2)
»Behinderte und nicht behinderte
Kinder und Jugendliche sollen
zukünftig selbstverständlich
zusammen lernen können.
Dazu sollen nach dem Vorbild der
seit Jahren erfolgreichen
Integrationsklassen und integrativen
Regelklassen weitere Angebote
geschaffen werden.« (S.27)

… so gebrochen.
I- und IR-Klassen werden abgeschafft.
Die Personalzuweisung wird für
behinderte Kinder um ein Drittel
gegenüber I-Klassen und bei LSE um
50% gegenüber IR-Klassen gekürzt.
(Bürgerschaftsdrucksache . 20/3641, S.23)

Die Volksinitiative

wäre überflüssig ohne den Wortbruch
von Olaf Scholz 2012.

Der Kern unserer Forderungen:

ein Rettungsschirm für die Inklusion

Der Kern unserer Forderungen:
Die
Personalkürzungen
von
2012
für
SchülerInnen
mit
•
einer Behinderung müssen zurückgenommen werden.
Pflege-,
Therapieund
Raumangebote
für
SchülerInnen
•
mit einer Behinderung wie in Sonderschulen.
SchülerInnen
mit
LSE
müssen
mindestens
die
2012
•
beschlossenen drei Lehrerunterrichtsstunden erhalten.

Unsere Forderungen
für SchülerInnen mit LSE

Unsere Forderungen für
SchülerInnen mit LSE

*

Drei Lehrerunterrichtsstunden pro
SchülerIn mit LSE
entsprechend dem Bürgerschaftsbeschluss von 2012

Diese drei Stunden galten vorher
• für die Förderzentren in Hamburg.
• für die SchülerInnen aus IR-Klassen in
weiterführenden Schulen.
Sie stehen auch im Gutachten von Prof. Preuss-Lausitz
für NRW und Bremen.

Unsere Forderungen für
SchülerInnen mit LSE in
der Grundschule

*

Die Personalzuweisung muss
von 7% LSE ausgehen.

• Der Bürgerschaftsbeschluss 2012 geht von 4%
Kindern mit LSE aus.
• Tatsächlich waren es 2014-2016
durchschnittlich knapp 7%. (Drs. 21/8383)
• Pro SchülerIn mit LSE erhalten die Schulen nur
1,8 Stunden.
• Das sind 40% weniger als besagte 3 Stunden.

Unsere Forderungen für
SchülerInnen mit LSE in
den Jahrgängen 5 - 10

*

Die Personalzuweisung muss von
3 Stunden pro SchülerIn mit LSE
ausgehen.

• Pro Jahrgang gibt es 85 Lehrerstellen
unabhängig von der LSE-Zahl.
• Im jetzigen Jhg. 5 erhalten die weiterführenden
Schulen nur 1,9 Std. pro SchülerIn mit LSE.

Die Situation
für SchülerInnen mit einer Behinderung

»Wir Eltern sind ernüchtert: Die
Rahmenbedingungen von 2012 nimmt
Kinder mit Behinderungen und besonderen
Bedarfen nicht mit. Die Konsequenz ist
„Exklusion“, die klassische Sonderschule
für mehr als 64 % der Kinder mit
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
und 94 % der Kinder mit intensivem
Assistenzbedarf.«
Elternverein von »Leben mit Behinderung Hamburg«
Interessenvertretung von 1.500 Familien mit einem behinderten Kind

»So steckt die Inklusion für die körperlich und
geistig behinderten SchülerInnen noch in den
Kinderschuhen.
Die Zahl der SchülerInnen auf den speziellen
Sonderschulen bleibt konstant. Hamburger
Eltern mit behinderten Kindern vertrauen nach
wie vor stark der Expertise und der
personellen sowie räumlichen Ausstattung
der speziellen Sonderschulen und
entscheiden sich aus diesem Grund oft gegen
eine allgemeine Schule.«

»So steckt die Inklusion für die körperlich und
geistig behinderten SchülerInnen noch in den
Kinderschuhen.
Die Zahl der SchülerInnen auf den speziellen
Sonderschulen bleibt konstant. Hamburger
Eltern mit behinderten Kindern vertrauen nach
wie vor stark der Expertise und der
personellen sowie räumlichen Ausstattung
der speziellen Sonderschulen und
entscheiden sich aus diesem Grund oft gegen
eine allgemeine Schule.«
Ties Rabe in: »Inklusive Bildung - Ländervergleich«,
Friedrich Ebert Stiftung, 2015, S.43

Unsere Forderungen für SchülerInnen mit
einer Behinderung

Unsere Forderungen für
SchülerInnen mit einer
Behinderung

*

Erhöhung der schülerbezogenen
Personalzuweisung um

⅓

Das ermöglicht:
• eine durchgängige Doppelbesetzung des
Unterrichts und
• die notwendige multiprofessionelle Teamarbeit
… bei drei SchülerInnen mit einer Behinderung in einer
Schulklasse.
Das ist weniger als die I-Klassen erhielten, wäre aber
eine gute Grundlage für eine gelingende Inklusion.

Unsere Forderungen für
SchülerInnen mit einer
Behinderung

*

Gleicher Anspruch auf Therapie- und
Pflegestunden in der Inklusion wie an speziellen
Sonderschulen

*

Einstellung des nötigen therapeutischen und
pflegerischen Personals

*

Zusätzliche Flächen im Musterflächenprogramm
für Pflege, Therapie, Psychomotorik und
Gruppenräume 8m² pro Kind mit einer
Behinderung

Unsere Forderungen für
SchülerInnen mit einer
Behinderung

*

Barrierefreiheit für SchülerInnen mit
einer Behinderung

• Die allgemeinen Schulen schrittweise barrierefrei
gestalten entsprechend ihrer SchülerInnen mit
einer Behinderung
• Masterplan für barrierefreie Schulen für 10 Jahre
mit jährlich 10 Millionen Euro

Eine gute Idee zu
barrierefreien Schulen …

»Die Barrierefreiheit ist eine unabdingbare
Voraussetzung, damit gemeinsamer
Unterricht möglich wird.
Die Herstellung von Barrierefreiheit sollte zu
einem zentralen Förderkriterium bei der
Vergabe finanzieller Mittel für schulische
Umbaumaßnahmen gemacht werden.«
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Und wer hatte diese Idee? …

Eine gute Idee zu
barrierefreien Schulen …

»Die Barrierefreiheit ist eine unabdingbare
Voraussetzung, damit gemeinsamer
Unterricht möglich wird.
Die Herstellung von Barrierefreiheit sollte zu
einem zentralen Förderkriterium bei der
Vergabe finanzieller Mittel für schulische
Umbaumaßnahmen gemacht werden.«
2009 Bürgerschaftsantrag der SPD (Ties Rabe
und andere) als sie noch in der Opposition waren.

Die schulische
Inklusion ist gefährdet,
wenn die Ressourcen
nicht erhöht werden.

»Im Prinzip bin ich für die Inklusion, aber
so wie jetzt geht es nicht weiter. Im
Moment kommen alle zu kurz - die Kinder
mit Förderbedarf und die anderen auch.
Ohne mehr Personal und Räume kippt die
Stimmung gegen die Inklusion.«
Aussage einer Mutter am Infostand

Die schulische
Inklusion ist gefährdet,
wenn die Ressourcen
nicht erhöht werden.

»Aus Sicht der drei Hamburger
Schulleitungsverbände sind ausreichende
personelle und räumliche Ressourcen eine
wesentliche Grundlage für eine gelingende
Inklusion.
Ohne diese Grundlagen sehen sie keine
Möglichkeit, dass SchülerInnen, Lehrkräfte
und die Eltern dauerhaft ein positives
Verhältnis zur Inklusion gewinnen.«
Presseerklärung vom 12.6.17

Die schulische
Inklusion ist gefährdet,
wenn die Ressourcen
nicht erhöht werden.

Die NRW- Wahlen und die
Kontroverse in Niedersachsen
zeigen:
Es besteht die Gefahr, dass die
Inklusionsgegner die Oberhand
gewinnen.

Unser Appell an die
politisch Verantwortlichen

Ermöglichen Sie gelingende
Inklusion durch ausreichende
Ressourcen!
• Stadtteilschulen stärken
• Bildungschancen aller
SchülerInnen sichern
• Inklusionsgegnern Argumente
nehmen

Ressourcen sind nicht alles,
aber ohne genügend Ressourcen
ist alles nichts.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Volksinitiative

