Grußwort Ilse Blug, MLL

Danke, Herr Otto für die einführenden Worte und danke Ihnen und der
Arbeitskammer des Saarlandes für die Initiative zu dieser wichtigen und
vielversprechenden Tagung!
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Weggefährten und Weggefährtinnen,
liebe Anwesende,
auch ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Bündnis‘, das diese
Veranstaltung konzipiert hat – und besonders natürlich im Namen von Miteinander
Leben Lernen.
Mut zur inklusiven Schule – das Motto unserer Tagung – ist gedacht
 als Anerkennung denen gegenüber, die vor 30 Jahren die ersten Schritte
gegangen sind
 als Situationsbeschreibung derjenigen, die heute versuchen, Inklusion in der
Schule umzusetzen und
 als Aufforderung, in einer Phase, die von vielen als Stillstand, ja sogar als
Rollback erlebt wird
Ich möchte an dieser Stelle nur kurz zurückblicken auf die Anfänge, aber ich möchte
doch ins Gedächtnis rufen, dass das Konzept des gemeinsamen Schulbesuchs und
Unterrichts von Kindern mit und ohne Behinderung damals nicht nur innovativ war,
sondern dass der Zusammenhang mit einem kinderrechtlich und menschenrechtlich
basierten Anspruch noch nicht hergestellt war – von daher konnte dieses Argument
nicht herangezogen werden. Die rechtliche Situation war weit schwieriger als heute.
Die Integrationspädagogik war Teil der Reformpädagogik, und die Integrationsbewegung war Teil der großen sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre. Es ging
– und geht immer noch – um die Teilhabe an und in der Gesellschaft, um Humanität
und Demokratie.
In dem Prozess der letzten 30 Jahre waren es einzelne Personen, die etwas bewegt
haben. (Und wenn wir ehrlich sind, ist das heute noch genauso). Neben den beiden
Vätern der schulischen Integration im Saarland, Prof. Diether Breitenbach und Prof.
Alfred Sander, möchte ich einige ins Gedächtnis rufen – zum Teil sind sie heute auch
hier. Für uns sind sie nicht nur als Einzelpersonen interessant, sondern weil sie eine
Funktion inne hatten im Rahmen der Struktur, die für die schulische Integration im
Saarland geschaffen wurde.
Es sind Klaus Christ, der jahrelang Vorsitzender der LKI war – eines Gremiums, das
LehrerInnen beraten hat und auch für Eltern eine wertvolle Unterstützung war und
der als Sonderpädagoge in Integrationsmaßnahmen – wie viele andere auch –
Schule und gemeinsamen Unterricht gestaltet hat. Nachdem Mitte der 90er Jahre
endlich eine Beratungsstelle Integrationspädagogik am LPM eingerichtet wird,
übernahm Klaus Christ die Aufgabe der Beratung und der Weiterentwicklung von
Integration.

Nennen möchte ich auch Dr. Hilde Schmidt, die mit vielen Veröffentlichungen im
Rahmen der Arbeitseinheit Sonderpädagogik an der Universität wichtige Impulse
gegeben hat. Überhaupt waren die Saarbrücker Beiträge zur Integrationspädagogik,
die unter Leitung von Alfred Sander herausgegeben wurden, wichtige Begleiter
sowohl für PädagogInnen als auch für die Integrationsbewegung. Es ist übrigens
auch heute noch sinnvoll, hier ab und zu nachzulesen.
In diesem Rahmen muss auch Prof. Hans Meister erwähnt werden, der mit der
KIBKE (Kommission für die Integration behinderter Kinder im Elementarbereich) die
Integration in saarländischen Kitas vorbereitet hat.
Weitere wichtige Personen auf unserem Weg sind Alfons Blug und Dr. Irmtraud
Schnell, die bis heute in der Ausbildung von PädagogInnen Kompetenzen für eine
inklusive Schule vermittelt und die durch ihr politisches Engagement und ihre
Veröffentlichungen den gesellschaftlichen Diskurs befördert.
Es war uns im Saarland schon sehr früh gelungen, ein Netzwerk zu schaffen, das
sich gemeinsam für die schulische Integration und Inklusion eingesetzt hat. Zu
diesem Netzwerk hat von Anfang an die GEW gehört, die AK und der
Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Wolfgang
Gütlein.
An dieser Stelle möchte ich auch den ersten Inklusionsbeauftragten im
saarländischen Bildungsministerium, Stephan Lehberger nennen und seine
Nachfolgerin Dr. Ilka Hoffmann, die auch schon in der saarländischen GEW an
unserer Seite war. Und ich möchte noch eine Person nennen, die in den letzten
Jahren engagierter Mitstreiter war – Peter Balnis, den verstorbenen GEWVorsitzenden.
Nicht nur in früheren Zeiten hat es Mut bedurft, die schulische Integration von
SchülerInnen mit Behinderung zu fordern und umzusetzen. Auch heute gehört dazu
Mut, denn es kostet Kraft, Schule zu verändern und neue Strukturen zu gestalten.
Und es ist nicht einfach, klare Forderungen nach mehr Ressourcen zu stellen und
dennoch voranzuschreiten und einfallsreich das einzusetzen, was vorhanden ist und
mit der eigenen Überzeugung diejenigen anzustecken, die den Weg mitgehen
können.
Wir haben morgen – sowohl mit dem Vortrag von Clemens Wilhelm als auch mit den
in den Foren vertretenen Schulen und Lehrkräften diejenigen, die das tagtäglich im
Saarland tun.
Seit 2009 haben wir mit der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen das Recht auf unserer Seite. Das macht es uns leichter und ist v.a.
für uns Eltern ein Instrument, den Rechtsanspruch unserer Kinder auf
Bildungsteilhabe und umfassende gesellschaftliche Teilhabe einzufordern.
Aber dennoch:
Uns schlägt ein kalter Wind entgegen. Sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene
spüren wir eine Stimmung, die sich dem Motto verschrieben hat: „Wir wussten von
Anfang an, dass das nicht klappen kann.“ Wir sehen wieder verstärkt Schulen, die
SchülerInnen auf die Förderschule empfehlen und Eltern, die abgeschreckt werden
von einer Nicht-Willkommenskultur und dem Fehlen der angemessenen
Vorkehrungen in den Regelschulen.
In dieser Situation sollten wir beharrlich Schritt für Schritt weiter gehen. Eigentlich
wissen wir, was zu tun ist. In dem Gesetzentwurf, den MLL zusammen mit der

Frankfurter Anwaltskanzlei L & W erarbeitet hat, sind die einzelnen Schritte genau
skizziert.
Eine Schule für Alle - das werden wir nur schaffen, wenn es uns weiterhin und
verstärkt gelingt, gemeinsam zu agieren.
In diesem Sinn danke ich allen Kooperationspartnern für das bisherige Engagement
und lade sie ein, auch in Zukunft zusammen zu arbeiten.

