
50 Millionen für das Menschenrecht 
auf inklusive Bildung
Das Land Hessen ist zur S icherstellung  des von der 
UN-Behindertenrechtskonventi on verbrieft en Rechts 
auf inklusive Bildung verpfl ichtet. Im Jahr 2011 ig-
norierte die Landesregierung  mit der Einführung 
der inklusiven Beschulung in der heuti gen Form die 
vorhandenen positi ven Erfahrungen mit dem „Ge-
meinsamen Unterricht“. Verbindliche Standards für 
den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne sonderpädagogischem För-
derbedarf, insbesondere kleinere Klassen sowie eine 
garanti erte Doppelbesetzung, wurden abgescha   .
Inklusion wurde von Seiten der hessischen Landes-
regierung als Sparmodell installiert. Sie ging dabei 
fälschlicherweise davon aus, dass die allgemeinen 
Schulen nicht viel mehr als ein wenig Beratung durch 
die von den Beratungs- und Förderzentren entsand-
ten Förderschullehrkräft e benöti gen würden. Hessen 
gehört bei der Umsetzung der Inklusion bundesweit 
zu den Schlusslichtern. In keinem anderen Bundes-
land ist der Anteil der inklusiv beschulten Schülerin-
nen und Schüler geringer, denn nur gut ein Viertel der 
Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf besucht eine allgemeine Schule. Dort, 
wo inklusiv unterrichtet wird, lässt die Umsetzung 
dennoch oft  zu wünschen übrig, denn es stehen zu 
wenig Personalressourcen zur Verfügung. Selbst die 
eigentlich mindestens vorgesehenen vier Unterrichts-
stunden einer Förderschullehrkraft  kommen meist 
nicht bei der einzelnen Schülerin oder dem einzelnen 
Schüler im Unterricht an.
Durch diese Umsetzungsprobleme stößt die Inklusi-
on inzwischen mitunter auf Skepsis oder gar off ene 
Ablehnung. Die GEW Hessen bekennt sich zu den 
Grundsätzen der UN-Behindertenrechtskonventi on 
und fordert energische Schritt e zur Umsetzung des 
Menschenrechts auf Inklusion auch in der schulischen 
Bildung: Inklusion ist Menschenrecht – Schritt e zur In-
klusion sind  möglich! Inklusion kann jedoch nicht von 
einem Schuljahr auf das nächste umgesetzt werden. 
Das Ziel ist aber zu erreichen, wenn man die konkre-
ten Lern- und Arbeitsbedingungen vor rt analysiert, 
die Erfahrungen der Pädagoginnen und Pädagogen 
berücksichti gt und eine mitt el- und langfristi ge Strate-
gie zur Umsetzung der inklusiven Beschulung vorlegt. 
Um die Inklusion mit angemessenen Personalressour-
cen auszustatt en, fordert die GEW an inklusiv arbei-
tenden Schulen mindestens eine Förderschullehrkraft  
sowie eine sozialpädagogische Fachkraft  für je drei 
Klassen.
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A ktuell stehen in Hessen 
rund 2. 00 Stellen für die 
inklusive B eschulung  und 
für vorbeugende Maßnah-
men an den allgemeinen 
Schulen zur Verfügung.

Mit zusätzlichen 50 Millio-
nen Euro pro Jahr ließen 
sich rund 300 Stellen für 
Förderschullehrkräft e 
sowie 300 Stellen für sozi-
alpädagogische Fachkräft e 
fi nanzieren. 

Diese zusätzlichen 600 
Stellen müssen in einem 
ersten Schritt  zur Um-
setzung  der inklusiven 
Beschulung geschaff en 
werden.



500 Millionen Euro 
Für ein Sofortprogramm für Bildung

In seiner Frühjahresklausur im März hat der 
Landesvorstand der GEW Hessen ausführlich 
über die Finanzspielräume im Haushalt des 
Landes Hessen beraten. Die GEW Hessen stellt 
fest: „In der mittelfristigen Haushaltsplanung 
ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten genügend 
Geld da, um ein „Sofortprogramm für Bildung“ 
von über  500 Millionen Euro zu finanzieren. 
Die Möglichkeiten für eine andere Politik sind 
gegeben und müssen umgesetzt werden!“ 

Zur Finanzierung des Programms stehen 
die zusätzlichen Mittel aus der Neuordnung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehung (Länder-
finanzausgleich) mit 585 Millionen Euro zur 
Verfügung. 

Weiter sind im Hessischen Haushalt über 1,1 
Milliarden Euro als Rücklage für möglicherwei-
se geminderte Steuereinnahmen aus Steuer-
senkungen des Bundes vorgesehen. Im Ent-
wurf zum Koalitionsvertrag zur Bildung einer 
neuen Großen Koalition im Bund sind jedoch 
keine Steuersenkungen vorgesehen, die die 
Länderebene belasten werden. Diese Rück-
lagen sind unnötig und können daher für Bil-
dung verausgabt werden. 

Zum für das Bildungsprogramm verfügbaren 
Volumen in Höhe von 500 Millionen zählt die 
GEW Hessen auch 200 Millionen Euro, die 
im Hessischen Haushalt unter dem Schlag-
wort „Generationengerechtigkeit“ für Netto-
tilgungen vorgesehen sind. Aufgrund der so-
genannten „Schuldenbremse“ wird sich die 
Tragfähigkeit der Staatsverschuldung in den 
nächsten Jahren kontinuierlich erhöhen. Die 
GEW Hessen bewertet es als unsinnig, darü-
ber hinaus auch noch Tilgungen vorzusehen. 
Dieses Geld ist in Bildung im “Hier und Jetzt“ 
besser angelegt. 

Über die mittelfristige Haushaltsplanung hin-
aus fordert die GEW Hessen öffentliches Ver-
mögen – wozu auch das Gemeingut Bildung 
gehört – durch die Wiedererhebung einer 
angemessenen Vermögenssteuer sicherzu-
stellen. 

Alle Forderungen des 
„Sofortprogramms 
für Bildung“ sind 
ohne unmittelbare 
Steuererhöhungen 
realisierbar!

Das „Sofortprogramm 
für Bildung“ umfasst 
die Bereiche Schule, 
den qualitativen Aus-
bau der Kindertages-
stätten und die Hoch-
schulen. 




