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Inklusion braucht verläßliche Finanzierungszusagen: 
Witzel warnt vor teurem neuen Landesgesetz 
 
Der Essener FDP-Landtagsabgeordnete Ralf Witzel warnt eindringlich vor den 
gravierenden Folgen des neuen grünen Inklusionsgesetzes, das die 
Regierungsparteien dieser Woche im Landtag beschließen wollen. Witzel lehnt das 
für die Stadt Essen teure Gesetz entschieden ab.  
 
„Eine glaubwürdige Finanzierungszusage des Landes besteht nach wie vor nicht. 
Und das, wo seit diesem Sommer durch ein Gutachten der Kommunalen 
Spitzenverbände für die Stadt Essen belegt ist, daß durch Inklusion Mehrkosten von 
über 40 Millionen Euro in den nächsten Jahren auf unsere Stadt zukommen 
werden“, kritisiert FDP-Politiker Witzel. „Niemand weiß, woher das Geld kommen 
soll. Die finanziell schwer angeschlagene Stadt Essen wird diese Ausgaben nicht 
stemmen können, ohne Einschnitte an zahlreichen anderen Stellen der kommunalen 
Daseinsvorsorge – wie bei Theatern, Schwimmbädern oder Sportstätten – 
vornehmen zu müssen.“ 
 
Witzel bemängelt ferner, daß das Land bislang keine verbindlichen Standards 
benannt und festgelegt habe, die jedoch eine wichtige Grundvoraussetzung für die 
Entwicklung eines inklusiven Schulsystems seien, wenn die Qualität der 
sonderpädagogischen Förderung nicht völlig außer acht gelassen werden solle. Für 
ihn steht fest: „Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bedürfen einer 
professionellen, verläßlichen und zielgerichteten Unterstützung. Die bestmögliche 
Förderung dieser Kinder und Jugendlichen mit Handicap stellt eine der zentralen 
Herausforderungen dar. Viele Förderschulen in unserer Stadt leisten für ihre 
Zielgruppen eine hervorragende Arbeit und haben es daher nicht verdient, aus rein 
ideologischen Gründen verdrängt zu werden.“  
 
Die FDP verlangt, daß Eltern den optimalen Förderort für ihr Kind grundsätzlich frei 
wählen können zwischen allgemeiner Schule und einer spezialisierten Förderschule. 
Dies sieht die rot/grüne Landesregierung anders und will einseitig die Förderschulen 
nach und nach auflösen. Witzel befürchtet hierdurch einen massiven Qualitätsverlust 
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zu Lasten der besonders auf Unterstützung angewiesenen Kinder: „Wir müssen 
unbedingt verhindern, daß viele gute Essener Förderschulen geschlossen werden 
und erreichen, daß den Eltern auch zukünftig ein erreichbares hochwertiges 
Förderschulangebot für behinderte Kinder zur Verfügung steht.“ 
 
 
 


