
14. April 2011 Kreistagsrede Peter Rauscher zur Rohräckerschule und zum Thema 
Inklusion: 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
meine Damen und Herren, 
 
heute stehen wir beim Tagesordnungspunkt „Erweiterung und Generalsanierung 
Rohräckerschule“ vor einer schwierigen und komplizierten Entscheidung. 
 
Nach langer Vorbereitungszeit und nach schwierigen Verhandlungen mit der Stadt Esslingen 
über deren Investitionsanteil geht es heute um die Planungs- und Baufreigabe. Zunächst 
möchte ich meinen herzlichen Dank denen aussprechen, die diese schwierigen Verhandlungen 
geführt haben.  
 
Die Rohräckerschule hat lange gewartet, und sie hat es verdient, dass endlich die baulichen 
Mängel behoben und die Schule erweitert wird. Dies ist eine Seite unseres Beschlusses. 
 
Die andere Seite freilich sind geänderte Rahmenbedingungen in der Bildungspolitik. Und dies 
macht unsere Entscheidung schwierig. Die neue Landesregierung wird mit geänderten 
bildungspolitischen Zielen die Legislaturperiode beginnen. Dies wird das berufliche 
Schulwesen aber auch das sonderpädagogische verändern. 
 
Wichtig für unsere heutige Entscheidung ist jedoch das 2006 von der UNO-
Generalversammlung verabschiedete und 2008 in Kraft getretene „Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen“. Diese Behindertenrechtskonvention ist ein 
völkerrechtlicher Vertrag, der von der Bundesrepublik unterzeichnet wurde. Die Forderungen 
dieser Konvention haben den Charakter von Menschenrechten, sie sind universell gültig. Ziel 
dieser Konvention ist es, dass behinderten Menschen gleichberechtigte Teilnehme an der 
Gesellschaft ermöglicht wird, dies unter dem Stichwort Inklusion. 
 
Ende vergangenen Monats (31.3.) hat die Monitoring-Stelle zur UN-
Behindertenrechtskonvention Stellung bezogen zur aktuellen Situation in der Bundesrepublik 
und sie kommt zu dem Ergebnis: „Zwei Jahre nach Inkrafttreten der Konvention in 
Deutschland seien entschlossene systematische Anstrengungen in den Bundesländern 
notwendig, um die Trennung von behinderten und nicht behinderten Kindern im Unterricht 
strukturell zu überwinden. An dem Ansatz der separierenden Förder- oder Sonderschule 
weiter festzuhalten, sei mit der Konvention nicht vereinbar.“1 Dies bedeutet nichts anders, als 
dass unser Schulsystem nicht der UN-Behindertenrechtskonvention und damit den 
Menschenrechten entspricht und geändert werden muss. 
 
Die Monitoringstelle fährt fort: „Die Bundesländer seien zudem in der Pflicht, bereits 
kurzfristig, spätestens ab dem Schuljahr 2011/2012, das individuelle Recht auf einen 
diskriminierungsfreien Zugang zu einem sinnvollen wohnortnahen Bildungsangebot an einer 
Regelschule praktisch einzulösen.“2 
 
So weit die Monitoring-Stelle der UN, die u.a. die Aufgabe hat die Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention konstruktiv und kritisch zu begleiten. 
 



Was bedeutet dies nun für unsere heutige Beschlussfassung?  
 
Zunächst bedeutet dies, dass auch wir in der Pflicht sind, die Förder- und Sonderschulen nicht 
weiter auszubauen und dafür als Schulträger Sorge zu tragen, dass die Inklusion umgesetzt 
wird. Allerdings müssen wir die politischen Entscheidungen der neuen Landesregierung 
abwarten. 
 
Ich meine aber trotz dieser Einschränkung, dass wir die Planungs- und Baufreigabe erteilen 
sollten. Weil – und davon bin ich überzeugt – wir noch weiterhin Bedarf an 
sonderpädagogischen Einrichtungen haben werden auch dann, wenn die Inklusion im 
Bildungsbereich verwirklicht ist. Ein solcher Bedarf ist notwendig als Stätten, in der Kinder 
zur Schule gehen können, die nicht in Regelschulen zurecht kommen, aus welchen Gründen 
auch immer, aber auch, weil wir bei Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 
Fortbildungsstätten und sonderpädagogische Zentren brauchen werden, die den Prozess der 
Inklusion begleiten und unterstützen werden. 
 
Trotzdem müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, damit das Menschenrecht auf 
Inklusion umgesetzt wird.  
 
Als Beispiel, wie dies gelingen könnte, sei eine bereits existierende Schule genannt: die 
Schule für Kranke. Diese Schule ist an der Rohräckerschule angesiedelt, ihr Unterricht findet 
in allen Kinderkrankenhäuser im Landkreis statt oder individuell zu Hause. 
 
Zunächst sind jedoch die Bundesländer und die Landesregierungen in der Verantwortung. Wir 
als Schulträger müssen dann die notwendigen baulichen und organisatorischen Maßnahmen 
unterstützen. Dies im Sinne der Kinder und der Eltern und ihrer individuellen 
Notwendigkeiten. Unter dieser Einschränkung stimme ich dem Verwaltungsvorschlag zu.  
 


