
Drucksache 30/3
16. 11. 2014

A n t r a g

der Fraktion „Die soziale Partei“ (DsP)
– Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich –

Start ins Leben – gemeinsam spielen und lernen von Anfang an

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. November 2014
b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft wird als Inklusion bezeichnet. Wört-
lich übersetzt heißt Inklusion „Zugehörigkeit“. Anders als bei der Integration, was
„Eingliederung“ bedeutet, ist hierbei Ziel, dass alle Menschen (mit und ohne Behin-
derung) gemeinsam an allen Aktivitäten teilnehmen können.

2008 haben die Vereinten Nationen in der UN-Behindertenrechtskonvention die 
Inklusion in Kraft gesetzt.
In Artikel 24, 1 a) verpflichten sich die Vertragsstaaten, „die menschlichen Möglich-
keiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll
zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grund-
freiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken“.

In Rheinland-Pfalz gab es bereits vor dieser Vereinbarung die Idee der gemeinsamen
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung. Sie ist
im Kindertagesstättengesetz verankert, ist in den Bildungs- und Erziehungsempfeh-
lungen und auch in den Qualitätsempfehlungen enthalten. Neu ist, dass immer mehr
Kinder mit Beeinträchtigungen in Regelkitas gehen und auch bei den Eltern dieser
Wunsch besteht, ihr Kind wohnortnah und gemeinsam mit nicht beeinträchtigten
Kindern betreuen zu lassen.

In Rheinland-Pfalz gibt es verschiedene Einrichtungsformen, die Kinder mit Behin-
derungen aufnehmen:
Dies sind einerseits teilstationäre Einrichtungen wie Förderkindergärten und inte-
grative Kindertagesstätten und andererseits Regeleinrichtungen. Diese Regelkinder-
gärten öffnen sich durch Einzelintegration für Kinder mit Behinderung. Falls ein 
beeinträchtigtes Kind aufgenommen wird, können die Gruppen von 25 Plätzen auf
18 Plätze reduziert werden.
Integrative Kindertagesstätten richten mindestens eine integrative Gruppe mit einem
Drittel Kinder mit Behinderung ein. Die Gruppengröße ist auf 15 Plätze (5/10) fest-
gelegt.

Obwohl die Inklusion in Rheinland-Pfalz Fortschritte macht, gibt es keine gesetzliche
Regelung, nach der Eltern ein Recht haben, ihr beeinträchtigtes Kind in einem 
Regelkindergarten betreuen zu lassen. Selbst wenn sich Eltern und die Erzieher 
einer Regeleinrichtung einig sind und das Kind aufgenommen werden könnte, kann
der Träger immer noch eine Ablehnung aussprechen.

Obwohl es im Land Rheinland-Pfalz schon viele teilstationäre Einrichtungen gibt,
müssen die Kinder oft lange Wege in Kauf nehmen, um in ihre Kita zu kommen. So
ist eine Stunde Fahrtzeit für eine Wegstrecke keine Seltenheit. Regelkindertagesstätten
gibt es aber inzwischen fast in jedem Dorf, in Kreisstädten manchmal sogar mehrere
Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft.
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Eltern von beeinträchtigten Kindern fehlt oft der Mut, ihr Kind in einen Regelkin-
dergarten zu geben, denn sie befürchten, dass therapeutische Möglichkeiten wie 
Bewegungstherapie, Ergotherapien oder intensive medizinische Betreuung, z. B. bei
Mukoviszidose, fehlen.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Es soll ein Gesetz erlassen werden, das die Aufnahme von beeinträchtigten Kindern
in Regelkindertagesstätten vorsieht.

2. Beeinträchtigte Kinder sollen von Anfang an dort spielen und lernen, wo auch
nicht beeinträchtigte Kinder spielen und lernen.

3. Beeinträchtigte Kinder sollen möglichst am Wohnort aufgenommen werden, sofern
eine Regeleinrichtung existiert, damit sie in ihrem gewohnten sozialen Umfeld be-
treut werden können.

4. In allen Einrichtungen, in denen behinderte Kinder betreut werden, soll ein Netz-
werk entstehen, damit Erzieher, Ärzte und Therapeuten erfolgreich zum Wohl
der Kinder zusammenarbeiten können.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Elena Junk


