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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Kinder mit Behinderungen oder Beeinträchti-
gungen sind auf besondere Unterstützung ange-
wiesen. Für die CDU-Fraktion steht dabei immer 
das Wohl des einzelnen Kindes im Mittelpunkt. 
Inklusion an Schulen ist ein erstrebenswertes 
Ziel. Daraus darf jedoch kein Dogma werden. 
Entscheidend ist, dass jeder Schüler unabhängig 
vom Lernort eine fachlich fundierte Förderung 
erhält.
Die rot-rot-grüne Landesregierung beabsich-
tigt, das Thüringer Schulgesetz zu überarbeiten 
und Kinder mit Beeinträchtigung im Lernen, der 
Sprache oder der emotionalen und sozialen Ent-
wicklung künftig nicht mehr in Förderschulen 
einzuschulen. Förderschulen würden damit zu 
Schulen ohne Schüler.
Seit 2003 hat in Thüringen der Gemeinsame Un-
terricht von Kindern mit und ohne Behinderung 
bereits Vorrang vor der Beschulung in Förder-
zentren, die Möglichkeiten des Machbaren zei-
gen sich in der Praxis aber deutlich. Gelingende 
Inklusion bedarf eines behutsamen Vorgehens 
und nicht eines radikalen Einschnitts in ein funk-
tionierendes Fördersystem. Die Wahlfreiheit 
zwischen Förderschule und allgemeiner Schule 
muss deshalb erhalten bleiben. Denn gute In-
klusion nimmt Behinderung ernst, und es wird 
immer Kinder geben, für die der Lernort Förder-
schule besser ist.

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring LL.M.
Fraktionsvorsitzender

Christian Tischner, MdL
Bildungspolitischer Sprecher

Lernort Förderschule neben  
inklusivem Unterricht erhalten
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Dafür setzen wir uns ein:

 n Die schulischen Angebote und Fördermöglichkeiten an den Förderschulen und den allgemeinen 
Schulen sollen ein Höchstmaß an Durchlässigkeit erreichen.

 n Jedem Kind mit Beeinträchtigung müssen verbindliche und transparente Qualitätskriterien unab-
hängig vom Lernort garantiert werden.

 n Land und Schulträger müssen das Wohl aller im Klassenverband unterrichteten Kinder im Blick 
haben. Deshalb ist Augenmaß bei der Inklusion gefragt.

 n Erhalt von Förderschulen als Alternative zum inklusiven Unterricht. Kinder mit sonderpädago- 
gischem Förderbedarf sollen auch zukünftig Förderschulen besuchen und dort eingeschult wer-
den können.

 n In Förderzentren darf kein weiteres Fachpersonal zugunsten des inklusiven Unterrichts abgebaut 
werden. Das gefährdet die Konzentration der Kompetenzen an den Förderzentren, die ideale Be-
schulung der dortigen Schüler und steht dem Elternwillen entgegen.

 n Kinder, die schon früh über ein entsprechendes Gutachten verfügen, sollen wie bisher auch an 
einer Förderschule angemeldet werden können. Dies entspricht dem Anspruch der Eltern, über 
den richtigen Beschulungsort mitzubestimmen.

 n Erhalt von schulvorbereitenden Einrichtungen an Förderschulen. Je früher der Förderbedarf fest-
gestellt wird und die Förderung einsetzt, desto besser ist dem Kindeswohl gedient.

 n Die für die Inklusion an allgemeinen Schulen erforderlichen baulichen und schulorganisatori-
schen Änderungen müssen in den nächsten Jahren nach und nach geschaffen werden.

 n Damit alle Kinder mit und ohne Behinderung gleichermaßen vorankommen, brauchen die allge-
meinen Schulen eine optimale Ausstattung mit Lehrpersonal und sonderpädagogischen Fach-
kräften.

 n Eltern tragen die Kernverantwortung für ihre Kinder, darum darf die Entscheidung über den rich-
tigen Lernort nicht über die Köpfe der Eltern hinweg erfolgen.


