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Es mussten noch mehr Stühle geholt 
werden. Denn dieses Thema bewegt 
nicht nur die Gemüter von Eltern mit 
einem schulpflichtigen behinderten 
Kind, das zukünftige Gesetz sorgte 
zunächst für Unruhe bei den Ge-
schäftsführerInnen von Förderzentren 
und RektorInnen von Förderschulen. 
So war das Treffen der Landesarbeits-
gemeinschaft Schulträger (von Förder-
schulen) am 10. Mai in München mit 
rund 30 Teilnehmenden sehr gut be-
sucht. Es fanden wichtige und anre-
gende Diskussionen statt. Der Land-
tagsabgeordnete Hans-Ulrich Pfaff-
mann (SPD), Vorsitzender des Bil-
dungsausschusses, war eingeladen, um 
über die Rahmenbedingungen und die 
Grundzüge des neuen Gesetzes zu be-
richten. Ein ganzes Jahr lang hatte 
sich eine überparteiliche Arbeitsgrup-
pe unter seiner Leitung getroffen und 
den gemeinsamen Gesetzentwurf vor-
bereitet. Dabei hätten sich sehr unter-
schiedliche Positionen einander ange-
nähert, berichtete der Landtagsabge-
ordnete. Am 29. März wurde der  
Gesetzentwurf zur „Änderung des 
Bayerischen Erziehungs- und Unter-

richtswesen – Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtkonvention im baye-
rischen Schulwesen“ eingebracht. Ein 
Novum, denn damit sei dem Landtag 
erstmals ein Gesetz vorgelegt worden, 
dass von allen Parteien getragen wird, 
lobte Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm. Doch was ist geplant und wie 
beurteilten die versammelten Exper-
tinnen und Experten aus Förderschu-
len und Förderzentren den Gesetzent-
wurf ? Wird die Kompetenz der För-
derschulen einbezogen? Werden Schu-
len in Zukunft barrierefrei gebaut und 
werden Unterrichtsmethoden entwi-
ckelt, die ein Miteinander möglich 
machen? All dies waren Forderungen 
des Landesverbands in seiner Stellung-
nahme vor einem Jahr…

Inklusive Modellschulen

Zwei Hürden seien gefallen, erläuterte 
Hans-Ulrich Pfaffmann: Alle Kinder, 
egal ob behindert oder nicht behin-
dert, sollen in Zukunft gleichberech-
tigt Zugang zur allgemeinen Schule 
vor Ort haben – unabhängig von ih-
ren Möglichkeiten und Fähigkeiten. 

Nur 13 Prozent Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf besuchen in Bayern  
die Regelschule. Mit dieser Quote ist der Freistaat Schlusslicht in Deutschland. Aber das  
soll nun anders werden. Nachdem Deutschland schon 2009 die UN-Behindertenrechtskonven-
tion unterschrieben hat, muss nun auch in Bayern ein inklusives Schulsystem entwickelt werden.  
Wie kann das gehen? Der Landesverband hat schon vor einem Jahr ein Stellungnahme dazu 
erarbeitet. Nun liegt der Gesetzentwurf auf dem Tisch.

Am Anfang 
des Weges

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
schon vor einem Jahr hat der 
Landesverband nach einem inten- 
siven Diskussionsprozess ein 
Eckpunktepapier zur inklusiven 
Schule vorgelegt. Inklusive Schule, 
das bedeutet für uns: Die Eltern 
sollen die Schule für ihr behin-
dertes Kind frei wählen können. 
Wir haben die Vision einer „Schule, 
die für alle offen steht“. Nun wurde 
im bayerischen Landtag ein Ge- 
setzentwurf eingebracht. Diesen 
Entwurf wollen wir in dieser 
info-bayern Ausgabe kritisch unter 
die Lupe nehmen. Informieren Sie 
sich und diskutieren Sie mit!
Herzlichst Ihr

Hans Schöbel
Landesvorsitzender
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Kinder mit und ohne Behinderung beim gemeinsamen Malunterricht in der Integrationsklasse der Grundschule St. Korbinian.
Die Fröbelschule der Lebenshilfe Freising kooperiert mit drei Grundschulen, einer Realschule und einer Montessorischule. (li.)
Zwei Drittklässlerinnen unterstützen die behinderte Viertklässlerin Bianca an der Grundschule Wiggensbach bei Kempten. (re.)

Eine Bewegungsphase im integrativen Unterricht der Außenklasse Heiligkreuz. (li.) Schon seit 2006 gibt es in der Kemptener 
Astrid-Lindgren-Schule diese Außenklasse und seit kurzem eine weitere an der Nordschule. (re.) Dort wird die schwer körper-
behinderte Felicitas zusammen mit sieben weiteren körperbehinderten SchülerInnen und 15 Nichtbehinderten unterrichtet.

Und zweitens soll es den Zwang zur 
Lernzielgleichheit nicht mehr geben, 
so dass Kinder mit unterschiedlichen 
Lernzielen zusammen eine Schule be-
suchen können. Das sei ein Paradig-
menwechsel im bayerischen Schulsys-
tem, unterstrich der Bildungspoliti-
ker. Und wie möchte man diese Ziele  
konkret umsetzen? Zunächst sei eine 
Pilotphase von einem Jahr geplant 
und dann werde das Gesetz überprüft 
und nachgebessert, erläuterte Pfaff-
mann. Im ersten Schritt sollen mehre-
re Schulen die Möglichkeit erhalten, 
ein Schulprofil „Inklusion“ zu entwi-
ckeln. Interessierte Schulen können 
dies beantragen. „Wir werden dann 
sehen, ob es dreißig, fünfzig oder 
noch mehr Schulen sind, die das ma-
chen möchten.“ Diese Inklusionsschu-
len werden so ausgestattet, dass sie auf 
die Bedürfnisse von Kindern mit son-

derpädagogischem Förderbedarf be-
sonders eingehen können. Sie dienen 
sozusagen als Vorreiter, als erste Mo-
dellschulen. Zum jetzigen Zeitpunkt 
sei noch Vieles offen, erläuterte Hans-
Ulrich Pfaffmann. Dort sollen jeden-
falls Lehrkräfte für Sonderpädagogik 
zusammen mit „normalen“ Lehre-
rInnen unterrichten. Die Sonderpäda-
gogInnen haben außerdem Beratungs-
funktion, sowohl für LehrerInnen als 
auch für SchülerInnen und Eltern, 
und sollen zudem die Schülerinnen 
und Schüler fördern und diagnostizie-
ren. Dazu will Bayern 200 Sonderpä-
dagogInnen in Regelschulen neu ein-
stellen. 

Kooperatives Lernen

Der Gesetzentwurf sieht außerdem 
vor, dass die Zusammenarbeit zwi-

schen Förderschulen und allgemeinen 
Schulen „im Unterricht und im Schul-
leben“ besonders gefördert wird – koor- 
diniert und unterstützt durch Ministe-
rialbeauftragte und Schulämter. Dazu 
sollen auch weitere Formen des koope-
rativen Lernens ermöglicht und ausge-
baut werden:

•	Kooperationsklassen an Volks- 
und Berufsschulen mit mehreren 
behinderten und nichtbehinderten 
SchülerInnen, die stundenweise 
durch den Mobilen Sonderpädago-
gischen Dienst unterstützt werden.

•	Partnerklassen, bestehend aus 
einer Förderschul- und einer Regel-
schulklasse (wahlweise einer ande-
ren Förderschulklasse), die regel-
mäßig einen gemeinsamen und 
lernzieldifferenzierten Unterricht 
miteinander haben.
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Bayerischer 
Aktionsplan Inklusion

Nur dabei, statt 
mittendrin?
Inklusion ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und be-
schränkt sich nicht auf das Thema 
Schule. Daher hat auch das Bun-
desland Bayern damit begonnen, 
einen Aktionsplan zu entwickeln, 
der die Vorgaben der UN-Behin-
dertenrechtskonvention auf alle 
Bereiche anwenden soll. Andere 
Bundesländer, wie zum Beispiel 
Rheinland-Pfalz, haben dies schon 
im vergangenen Jahr auf den Weg 
gebracht (http://un.stk.rlp.de/). 
Das bayerische Sozialministerium 
hat nun einen ersten Entwurf 
erarbeitet und ihn am 3. Mai  
dem Ministerrat vorgelegt. Das  
72 Seiten umfassende Papier ist 
eine Art Bestandsaufnahme. Sozi-
alministerin Christine Haderthauer 
erläuterte, die Schwerpunkte seien 
inklusive Bildung, Arbeit, die Ver-
sorgung älterer Menschen mit 
Behinderung, die freie Wahl des 
Wohnens, Barrierefreiheit und die 
Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe. Der vorliegende Ent-
wurf für den Aktionsplan wurde 
nicht mit den Betroffenen gemein-
sam entwickelt, wie von der UN-
Konvention gefordert, soll aber  
im zweiten Schritt Menschen mit 
Behinderung, Verbände, Kosten-
träger und andere Akteure mit 
einbeziehen. Inklusion sei eine 
gesellschaftliche Querschnittsauf-
gabe, heißt es. Bisher enthält das 
Papier allerdings nur wenig kon-
krete Projekte, macht keinerlei 
zeitliche Vorgaben und geht von 
einer „kostenneutralen“ Umset-
zung aus. Das heißt, es werden 
keine finanziellen Mittel einge-
plant.

Download des Entwurfs:
http://www.sozialministerium.
bayern.de/behinderte/politik/
unkonvention-ap-entw.pdf

•	Offene	Klassen an Förderschulen, 
die auf der Grundlage der Lehr-
pläne der allgemeinen Schule un-
terrichtet werden, können einen 
20-prozentigen Anteil nichtbehin-
derter SchülerInnen aufnehmen.

Lob und große Skepsis

Wie zufrieden sind nun die Leite-
rinnen und Leiter von Förderzentren 
und -schulen mit diesem Gesetzent-
wurf ? Der Moderator des Treffens 
Gernot Steinmann, Vorstand der Pfen-
nigparade, lobte erstmal die bisherige 
Arbeit des parteiübergreifenden Ar-
beitskreises und betonte, dass der Ge-
setzentwurf dem Ziel „Wahlfreiheit 
der Eltern“ einen großen Schritt näher 
gekommen sei: Eltern können in Zu-
kunft frei wählen, in welche Schule ihr 
behindertes Kind gehen soll. – Doch 
bei der anschließend regen Diskussion 
kam auch die große Skepsis der Schul-
träger auf den Tisch. „Die Richtung 
stimmt, aber das Gesetz ist unseriös, 
wenn keine Ressourcen bereitgestellt 
werden“, kritisierte Franz Burger, Ge-
schäftsführer der Lebenshilfe Freising. 
Nirgendwo seien finanzielle Mittel für 
Equipment ausgewiesen, von der barri-
erefreien Toilette bis zum Therapiebad. 
„Wie sind die allgemeinen Schulen auf 
unsere Kinder vorbereitet?“ Diese Fra-
ge stellte Direktor Hans Schöbel und 
Schulrektor Hans-Rainer Eck vom 
Zentrum für Körperbehinderte Würz-
burg-Heuchelhof in den Raum. Wenn 
schon jetzt acht Prozent der Lehrer-
stunden ausfallen, wie man jüngst 
vom Kultusministerium erfahren ha-
be, so bestünde die Gefahr, dass Leh-
rerstunden mithilfe von Sonderpäda-
gogInnen einfach aufgestockt würden. 
Wer solle sich dann um die Kinder mit 
Förderbedarf kümmern? Aus dem Ge-
setzentwurf gehe auch nicht hervor, 
welche aktive Rolle die Förderschulen 
und Förderzentren insgesamt bei der 
Umsetzung der inklusiven Schule 
spielten, bemängelten Gregor Beck, 
Geschäftsführer des Fritz-Felsenstein-
Hauses in Königsbrunn, und Günther 
Raß, Geschäftsführer der Ernst-Bar-
lach-Schulen der Pfennigparade. Im 

Gesetzentwurf wurde formuliert, die 
allgemeinen Schulen sollten von den 
Förderschulen unterstützt werden, 
aber was heißt das genau? „Wie fließt 
unsere jahrelange Erfahrung und 
Kompetenz in die neue inklusive 
Schule ein? Wie und wo sind die Son-
derpädagogInnen, die dort zum Ein-
satz kommen, fachlich angebunden?“ 
Aus dem Gesetzentwurf spräche wenig 
Wertschätzung für Förderzentren, so 
Raß, dabei solle doch, laut Pfaffmann, 
das jetzige Niveau an Förderung auch 
in der inklusiven Schule erhalten blei-
ben. Auch die Frage, ob Förderschu-
len, die oftmals unter privater Träger-
schaft stehen, zur inklusiven Modell-
schule werden können, sei nicht  
geklärt. Offenbar hatten bereits min-
destens zwei Schulträger, die Münch-
ner Pfennigparade und die Lebenshilfe 
Freising, angefragt und von Seiten des 
Kultusministeriums eine Absage erhal-
ten. Insgesamt dürfe man beim Um-
bau des Schulsystems nicht kurzsichtig 
die Heilpädagogischen Tagesstätten 
(HPT) vergessen, ergänzte Dr. Karolin 
Netschiporenko, die Geschäftsführe-
rin des Vereins Hilfe für das behinder-
te Kind e.V. Coburg. Eine inklusive 
Schule sei für viele Eltern mit einem 
behinderten Kind nur mit einer geeig-
neten HPT nutzbar.

Wie geht es weiter?

Die nächsten Wochen beraten ver-
schiedene Ausschüsse über das Gesetz, 
dann wird es erneut dem Landtag 
vorgelegt. „Es kann noch was geändert 
werden“, ermunterte Hans-Ulrich Pfaff- 
mann die KritikerInnen und versprach, 
sich als Ausschussvorsitzender zumin-
dest um zwei Dinge zu kümmern: Was 
ist die Rolle der Förderschulen? Und 
können Förderschulen auch inklusive 
Modellschulen werden? Das Gesetz sei 
der Anfang eines langen Weges, aber 
er wolle gerne mit den Einrichtungen 
und Verbänden im Dialog bleiben. 
Übrigens soll das Gesetz noch vor 
der Sommerpause durch 
den Landtag 
verabschiedet 
werden!

Downloads
• Bayerischer Gesetzentwurf zur Inklusion in der Schule: 
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xbcr/landtag/dateien/BayEUG-8100.pdf
• Stellungnahme des LVKM zur Inklusion in der Schule:
http://www.lvkm.de/fileadmin/user_upload/lvkm/PDF/Stellungnahme_Inklusion
_aktuell_01.pdf
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Der Landesverband hat einen neuen Geschäftsführer: Rainer Salz leitet seit 
Anfang April die Geschäfte des Landesverbands Bayern für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen e.V. und seiner gemeinnützigen GmbH. Der 45-Jährige 
hat sowohl Erfahrung in der Arbeit mit behinderten Menschen als auch in der 
Geschäftsführung eines Verbandes. „Mein allererster Kontakt zu einem behin-
derten Menschen war schon als Kind. Freunde meiner Eltern hatten eine Toch-
ter mit Down-Syndrom.“ Rainer Salz absolvierte seinen Zivildienst im Gruppen-
dienst einer Behinderteneinrichtung und betreute schon neben seinem Doppel-
studium in Pädagogik und Sozialpädagogik einen Menschen mit Schwerstmehr-
fachbehinderung. Nach mehreren Jahren als Leiter des Wohnheims der 
Lebenshilfe München sammelte er zuletzt rund zehn Jahre Erfahrung als Lan-
desgeschäftsführer der Verkehrswacht Bayern. „Ich freue mich sehr, dass ich 
mich nun wieder für den Personenkreis der Menschen mit Behinderung einset-
zen kann“, so Rainer Salz, „und hoffe, dass wir durch gute Verbandsarbeit und 
guten Service die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung weiter 
verbessern können.“
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Herzlich willkommen beim LVKM

Landesverband mit neuem Geschäftsführer

Protest der Verbände erfolgreich

Kürzung zurückgenommen
Nach massiven Protesten von Seiten 
der Behindertenverbände wurden die 
geplanten Kürzungen im Landesbe-
hindertenplan zurückgenommen. Bei 
einem gestiegenen Gesamthaushalt 
2011/2012 um insgesamt eine Milliarde 
waren rund drei Millionen pro Jahr auf 
der Streichliste gestanden. Das wollte 
der Landesverband Bayern für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen 
e.V. nicht hinnehmen und hatte Mitte 
Januar mit einem Schreiben an die Mit-
glieder des Sozialausschusses prote-
stiert. Daraufhin brachten sowohl die 
SPD als auch Die Grünen entspre-
chende Anträge zur Erhöhung der Mit-
tel für den „Bayerischen Landesplan 
für Menschen mit Behinderung“ ein. 
Barbara Stamm (CSU) und Joachim  
Unterländer (CSU) beantragten beim 
Ministerpräsidenten Horst Seehofer 

persönlich die Aufstockung um 7 Milli-
onen für den Doppelhaushalt. Diese 
Proteste und Interventionen waren 
nun erfolgreich. Laut Pressemitteilung 
des stellvertretenden Vorsitzenden  
des „Sozialausschusses“ Joachim Un-
terländer konnte eine Rücknahme der 
Kürzungen in den Haushaltsverhand-
lungen mit der FDP erreicht werden. 
Vor allen Dingen die Schwerpunktset-
zung „Investitionen für ältere Men-
schen mit Behinderung“ habe eine 
Mehrheit gefunden. Die Abwicklung 
erfolge über den Etat des Finanz- 
ministeriums. Dort werden nun im  
Einzelplan 13 unter „Allgemeine Be- 
willigungen für den Gesamthaushalt“ 
3,5 Millionen pro Jahr eingestellt, er-
läuterte Thomas Binger, der Sozialrefe-
rent der Grünen im Bayerischen Land-
tag. 

LVKM-Mitglieder- 
versammlung und 
Fachtagung Inklusion

Das Thema „Inklusion“ wird auch bei 
der Fachtagung des Landesverbands 
Bayern für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen e.V. (LVKM) an-
lässlich der Mitgliederversammlung 
am 8. Oktober 2011 in Coburg ver-
tieft. „Was bedeutet der Weg zur In-
klusion für die Mitgliedsorganisati-
onen des LVKM?“ lautet die Leitfrage 
der Tagung ab 10.30 Uhr am Vormit-
tag. Die Mitgliederversammlung mit 
Neuwahl des Vorstands beginnt um  
14 Uhr. Gastgeber ist der Verein „Hilfe 
für das behinderte Kind e.V. Coburg“. 
Weiter Infos und die Einladung erhal-
ten die Mitgliedsvereine demnächst. 
Zur Tagung am Vormittag sind alle 
Interessierten herzlich willkommen.


