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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Gemeinsamen Unterricht in Sachsen-Anhalt weiterentwickeln 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag bekennt sich zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Er wird sich in diesem Sinne auf dem Gebiet der Schulpolitik dafür einsetzen, dass 
die erforderlichen landesrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, damit 
der allgemeine Rechtsanspruch auf Zugang zu schulischer Bildung in Regelschu-
len umgesetzt wird. 

 
2. Die Landesregierung wird beauftragt, das Konzept zur „Weiterentwicklung des 

gemeinsamen Lernens von Kindern und Jugendlichen mit Behinderun-
gen/sonderpädagogischem Förderbedarf“, das auf dem Handlungskonzept aus 
dem Jahre 2008 und dem Landtagsbeschluss vom 2. Februar 2011 „Entwicklung 
der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf“ aufbaut, zeitnah zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen 
und in regionalen Veranstaltungen zu debattieren. 

 
3. Der Landtag empfiehlt der Landesregierung bei der weiteren Bearbeitung des 

Konzepts folgende Ansätze aufzunehmen: 
 
- Die begrenzten personellen und materiellen Ressourcen zunächst zu konzent-

rieren, um eine bedarfsgerechte Ausstattung der Bildungsangebote zu ermögli-
chen und sicherzustellen, dass in allen Regionen in zumutbarer Entfernung ein 
hochwertiges inklusives Bildungsangebot zur Verfügung steht und diesem Prin-
zip folgend den Grundschulen ab dem Schuljahr 2012/2013 eine präventive 
Grundversorgung mit einer bedarfsgerechten Komponente zur Verfügung zu 
stellen; 

- die derzeit zur Verfügung stehenden Ressourcen zur sonderpädagogischen 
Förderung im Zuge der Aufhebung der Verfahren zur Feststellung eines son-
derpädagogischen Förderbedarfs in den Schwerpunkten Lernen und Sprache 
nicht einzuschränken, sondern vollständig in die präventive Grundversorgung 
zu überführen; 
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- die Entwicklungsbedingungen der Förderschulen sowie der Förderzentren unter 
den Bedingungen des Ausbaus des gemeinsamen Unterrichts zu bestimmen 
und dabei die Bündelung mehrerer Förderschwerpunkte an einer Förderschule 
anzuregen sowie für bestimmte Förderaufgaben an Stelle von Förderschulen 
Kooperationsklassen an Regelschulen auszubauen; 

- den im Bereich der sonderpädagogischen Förderung tätigen Lehrkräften so weit 
wie möglich eine Perspektive zu eröffnen, die den dauerhaften Einsatz vorran-
gig an einer Schule vorsieht; 

- die begonnenen Anstrengungen zur Entwicklung der Kompetenz im Bereich der 
Integrations- und Sonderpädagogik bei allen Lehrkräften fortzusetzen und dabei 
vorrangig die Beratung und Qualifizierung vor Ort auszubauen. 

 
4. Die Landesregierung wird weiter beauftragt, in Kooperation insbesondere des Kul-

tusministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales alle Möglichkeiten zu 
erschließen, um die personelle Ausstattung des gemeinsamen Unterrichts und des 
Unterrichts in Förderschulen durch weitere pädagogische Fachkräfte neben den 
Lehrkräften, wie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen sowie Integrationshelferinnen und Integrationshelfer, zu 
verbessern.  

 
5. Die Landesregierung wird aufgefordert, das Personalentwicklungskonzept unter 

Berücksichtigung auch der Erfordernisse des Ausbaus inklusiver Bildungsangebo-
te zu überarbeiten. 

 
 
 
Begründung 

 
Die Fraktion DIE LINKE verfolgt das Ziel, inklusive Bildungsangebote schrittweise 
auszubauen und schließlich zur dominierenden Form schulischer Bildung in Sach-
sen-Anhalt zu entwickeln. Sie sieht sich darin in Übereinstimmung mit den Empfeh-
lungen des Bildungskonvents. 
Die einbringende Fraktion hält es angesichts zu erwartender Veränderungen am 
Schulgesetz für geboten, dass der Landtag ein Votum abgibt, in Sachsen-Anhalt die 
landesrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, die die volle Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention erfordern. 

 
Die Fraktion DIE LINKE anerkennt die Bemühungen der Landesregierung, auf der 
Grundlage des Landtagsbeschlusses in der Drs. 5/87/3079 B das Handlungskonzept 
weiterzuentwickeln und in einer Arbeitsgruppe zu beraten. 
Sie sieht aber die Zeit gekommen, die Landesregierung nachdrücklich aufzufordern, 
die Arbeiten alsbald zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen, öffentlich – nicht nur 
in einem internen Kreis - zu diskutieren und konkrete Schritte der weiteren Entwick-
lung dem Landtag vorzuschlagen bzw. im Rahmen der Möglichkeiten der Landesre-
gierung festzulegen. 
 
Unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der 
Personalsituation in Sachsen-Anhalt, plädiert die Fraktion zunächst für eine Konzent-
ration der Ressourcen bestimmte Schulen aller Schulformen. Die Konzentration 
muss dem regionalen Bedarf folgen und soll auch Schulen in geeigneter Weise be-
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rücksichtigen, die in Fragen der Inklusion über herausragende Erfahrungen verfügen, 
damit sie diese Arbeit fortsetzen können. 
Die Fraktion DIE LINKE hat wiederholt im parlamentarischen Raum und darüber hin-
aus darauf hingewiesen, dass das Land im Lehrkräftebereich auf eine angespannte 
Situation zusteuert, die nach Auffassung der Fraktion die Umsetzung pädagogischer 
Zielstellungen gefährdet. Die Fraktion DIE LINKE befürchtet, dass die Personalres-
sourcen jetzt und in den nächsten Jahren es nicht erlauben, in allen Schulen jene 
personellen Voraussetzungen zu schaffen, die notwendig sind, um die Zielstellungen 
der UN-Behindertenrechtskonvention in hoher Qualität umzusetzen. 
Dennoch sollen diese Ziele nicht zur Disposition stehen oder Gefahr laufen, diskredi-
tiert zu werden. 
Deshalb schlägt die Fraktion DIE LINKE den im Antrag beschriebenen Weg vor. 

 
Die Fraktion DIE LINKE befürchtet, dass die Einschränkung der Verfahren zur Fest-
stellung von sonderpädagogischem Förderbedarf in der Konsequenz zu einer Ein-
schränkung der für individuelle Förderung bereitstehenden Ressourcen führen kann. 
Deshalb fordert sie, bei der Bemessung der präventiven Grundversorgung von den in 
den letzten Jahren erforderlichen Förderbedarfen auch künftig auszugehen und kei-
ne Reduzierungen aufgrund nichtdiagnostizierter Bedarfe zuzulassen. 
Ungeachtet dessen begrüßt die Fraktion DIE LINKE grundsätzlich die Entscheidung, 
die Feststellungsverfahren für sonderpädagogischen Förderbedarf einzuschränken. 

 
Die Fraktion DIE LINKE ist sich bewusst, dass durch den wünschenswerten Ausbau 
des gemeinsamen Unterrichts die Schülerzahl an den Förderschulen sinkt. Das wird 
unter den derzeitigen Planungskriterien Standorte von Förderschulen gefährden. 
Diese Situation erschwert schon heute notwendige Investitionsentscheidungen. Die 
Fraktion geht davon aus, dass aus verschiedenen Gründen noch über einen länge-
ren Zeitraum Förderschulen sowie spezifische Fördernetzwerke und -einrichtungen 
notwendig sind. Um das mit vernünftigem Aufwand zu ermöglichen, plädiert sie da-
für, dass an einer Förderschule mehrere Förderschwerpunkte angesiedelt werden 
können und die Planungskriterien für Förderschulen umgehend überarbeitet werden. 
Als Alternative zu Förderschulen soll an geeigneten Regelschulen das System der 
Kooperationsklassen ausgebaut und weiterentwickelt werden. 

 
Die Fraktion DIE LINKE erachtet die stundenweise Beratungs- und Fördertätigkeit 
von Förderschullehrkräften an verschiedenen Schulen in vielen Fällen für wenig 
wirksam. Sie tritt deshalb für Regelungen ein, die eine längere Arbeit an möglichst 
nur einer Schule ermöglichen. Auch aus diesem Grunde empfiehlt sie derzeit eine 
gewisse Konzentration der Angebote. 

 
Die Fraktion DIE LINKE fordert, die Kompetenzentwicklung hinsichtlich der Inklusion 
vor allem als Beratungs- und Qualifikationsangebote an den Schulen selbst auszu-
bauen. Eine Reihe von Berichten aus der Schulpraxis haben sie dazu veranlasst. 

 
Aus verschiedenen Gründen, die für multiprofessionell ausgestattete Schulen spre-
chen, aber auch angesichts der bestehenden und noch zu erwartenden Engpässe 
bei den Lehrkräften fordert die Fraktion, die Ausstattung der Schulen mit weiteren 
Fachkräften zu verbessern. Insbesondere sollen die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an den Schulen eine Perspektive erhalten und auch künftig als Fach-
kräfte ausgebildet und eingesetzt werden.  
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Neben anderen Gründen erfordert auch die Entwicklung inklusiver Bildungsangebote 
aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE eine Überarbeitung des Personalentwicklungs-
konzepts. Die unlängst in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung vorgelegten Perso-
nalzahlen für den gemeinsamen Unterricht müssen rasch für das Land Sachsen-
Anhalt geprüft und im Ergebnis muss der im Personalentwicklungskonzept veranker-
te Bedarf überarbeitet werden. 

 
 
 

Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


