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Änderungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Zwischenbilanz zur Umsetzung der Inklusion in Sachsen-Anhalt 
 
Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/1297 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag beauftragt die Landesregierung, zur Mitte der laufenden Legislatur-

periode eine Zwischenbilanz zur Umsetzung der Inklusion in Sachsen-Anhalt 
vorzulegen, die insbesondere die im Behindertengleichstellungsgesetz § 1 Abs. 1 
bis 4 formulierten Ziele sowie die im Landesaktionsplan „einfach machen“ be-
schriebenen Vorhaben hinsichtlich bestehender Maßnahmen, Umsetzungsstän-
den und künftiger Handlungsempfehlungen berücksichtigt.  
 

2. Der Landtag beauftragt die  Landesregierung mit der  zeitnahen Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen „Inklusives Sachsen-Anhalt“, die in dem Abschlussbe-
richt der Studie „Evaluation von Inklusionsprojekten 29/15“ vom Zentrum für So-
zialforschung Halle e. V. an der Martin-Luther-Universität zu Halle-Wittenberg 
gegeben worden sind.  

 
3. Der Behindertenbeirat des Landes Sachsen-Anhalt wird um eine Stellungnahme 

gebeten. 
 
 
 
Begründung 
 
Aus der in dem unter Punkt 2 genannten Abschlussbericht erfolgten Evaluation von 
Integrationsprojekten – in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern – ergeben 
sich konkrete Handlungsempfehlungen, durch die die Inklusion aktiv vorangebracht 
werden kann. 
Es wird unter anderem bemängelt, dass Inklusionsprojekte derzeit den Charakter von 
„Insellösungen“ hätten. In der Praxis fehle es zwischen guten Inklusionsprojekten 
und -ansätzen an räumlichen und zeitlichen Verbindungen, die diese Inseln mitei-
nander verbinden (z. B. brechen im Kindergarten begonnene Förderungen mit der 
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Einschulung ab; viele Förderungen konzentrieren sich auf den Schulbereich, nicht 
aber auf den Hort etc.). 
Darum bedarf es einer weiterführenden Analyse solcher Brüche sowie einer fachli-
chen Anleitung und Begleitung, einer Koordinierungs- oder Beratungsstelle bzw. ei-
nes Netzwerkes „Inklusives Sachsen-Anhalt“, wodurch bestehende Lücken ge-
schlossen werden können.  
Eine weitere wichtige Empfehlung bezieht sich auf die öffentlichkeitswirksame und 
medial begleitete Darstellung von Inklusionsansätzen als eine bewusstseinsbildende 
und sensibilisierende Maßnahme – möglicherweise im Rahmen eines Öffentlichkeits-
konzeptes „Inklusives Sachsen-Anhalt“. 
Inklusion muss zuallererst „durch die Köpfe“, als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
empfunden werden, um eine nachhaltige Umsetzung überhaupt erst zu ermöglichen. 
 
 
 
Swen Knöchel 
Fraktionsvorsitzender 
 


