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Land & Region

SPD will mehr Geld
für Alleinerziehende

Landtag soll Gutscheine für Putzhilfen
diskutieren – Kritik von CDU und FDP
    

''"%& In NRW leben rund
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„Es liegt sehr viel im Argen“
Pädagoge Michael Felten über den Stand der Inklusion in NRW

Herr Felten, am Mittwoch ist der
Aktionstag zur Inklusion. Ist die
Weichenstellung der neuen Landesregierung bei der Inklusion
richtig oder ein Schritt zurück?
Sie geht in die richtige Richtung, denn mit dem Zustand,
den Rot-Grün bis 2017 herbeigeführt hat, konnte kein
Mensch vernünftig leben, weder die betroffenen Schüler
noch deren Lehrer. Das Grundproblem war ja, wie man die an
sich bedenkenswerte Grundidee umsetzen wollte: ohne
sinnvolles Konzept und ohne
angemessene Ressourcen. Es
sollte nichts kosten, aber alles
sollte anders werden. So wurde
in NRW durch eine übereilte und
unterfinanzierte Radikalinklusion in der Schule viel Porzellan
zerschlagen – sowohl bei den
Förderstrukturen als auch im
Bewusstsein der Bevölkerung.

zept für inklusive Bildung stricken können. Aber die damalige
Schulministerin Frau Löhrmann (Grüne) hat eben die Hinweise und Warnungen fast aller
Experten und Verbände in den
Wind geschlagen. Sie wollte
wohl mittels Inklusion doch
noch eine Art generelle Gesamtschule realisieren.

Sind die neuen Schwerpunktschulen nur bessere Förderschulen?
Das Problem ist, wenn der Geist
unglücklich aus der einen Flasche heraus ist, bekommt man
ihn nur schwer in eine bessere
hinein. Man kann die für breite
Inklusion nötige höhere Zahl an
Sonderpädagogen ja nicht einfach herbeizaubern, zumal es
auch schon an Regellehrkräften
massiv mangelt. Im Übrigen hat
die UN-Konvention gar nichts
gegen besondere Unterstützung bei besonderen Benachteiligungen – nichts anderes tun
Was wäre besser gewesen?
Man hätte es umgekehrt ma- aber gute Förderschulen.
chen müssen und eine ganze Legislaturperiode nur kräftig die Was ist Ihre Idee?
Werbetrommel für den Lehrer- Man hat jetzt aufgehört, die zur
beruf rühren müssen. Außer- Verfügung stehenden Mittel
dem hätte man mit Fachleuten nach dem Gießkannenprinzip
in aller Ruhe ein sinnvolles Kon- zu verstreuen, sondern will sie
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konzentriert nutzen und an ausgewählten Schulen gute Förderqualität garantieren. Deshalb
ist es auch richtig, dass Gymnasien nur noch Schüler aufnehmen, deren Handicap das Abitur
nicht ausschließt. So kam man
auch in Bayern voran: Dort wollte man von Anfang an nicht Bildungsrevolution machen, sondern nur das Wahlrecht für Eltern von Kindern mit Behinderungen gewährleisten. In jedem
Kreis werden sowohl inklusiv
arbeitende Schulen angeboten
als auch Spezialschulen für jeden Förderbedarf – oder einzelne Förderklassen an Regelschulen, mit starker schulinterner
Vernetzung.

Wie ist denn die Situation an den
Förderschulen?
Viele Förderschulen leiden derzeit darunter, dass sie zu wenig
Sonderpädagogen haben, weil
diese an Regelschulen abgeordnet wurden. Gleichzeitig laufen
diese Schulen aber über, weil eine Menge Förderschüler aus
schlecht funktionierenden inklusiven Regelschulen zurückkehren. Diesen fragilen Zustand kann niemand im Handumdrehen verändern, weil man
hierfür mehr Lehrer benötigt. Es
liegt sehr viel im Argen, die Vorgängerregierung hat teilweise
verbrannte Erde hinterlassen.
Was ist jetzt nötig?
Wir brauchen jetzt dringend eine Aufwertungsoffensive für die
differenzierte Arbeit an Förderschulen, deren engere Anbindung an die Regelschulen sowie
eine angemessene Entlastung
der inkludierenden Lehrkräfte
dort. Dann wäre es auch leichter, dass Schüler zwischen diesen beiden Schulwegen ohne
viel Aufwand wechseln können.
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NRW-Orden für die Maus-Moderatoren
Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zeichnet 19 verdiente Bürger aus

''"%& Der Astronaut Ale- 2018 war er als erster Deutscher Klima- und Umweltforschung für sein sportliches und soziales

xander Gerst, der frühere Fußball-Weltmeister
Wolfgang
Overath und der Jazz-Trompeter Till Brönner sind jeweils mit
dem
Landesverdienstorden
Nordrhein-Westfalens geehrt
worden. Sie zählen zu 19 neuen
Ordensträgern, die Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)
am Dienstag in Düsseldorf ausgezeichnet hat. Seit 1986 werden besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger für herausragende Verdienste um das Gemeinwohl und das Land NRW
geehrt – bislang 1624. Die Zahl
der Landesorden ist auf 2500 begrenzt.
Der in Viersen geborene, 48
Jahre alte Brönner erhielt die
Auszeichnung, weil er sich seit
mehr als 15 Jahren für eine Musiktherapie in Witten einsetzt.
Der besser als Astro-Alex bekannte Astronaut Gerst (43)
wurde für seine Leistungen in
zehn Jahren Raumfahrt geehrt.

Kommandant der Internationalen Raumstation (ISS). Durch
seine Forschungsmission seien
viele wissenschaftliche und
technologische Erkenntnisse in
den Gebieten der Materialwissenschaften, der Robotik, der

und der medizinischen Forschung gewonnen worden, hieß
es.
Der in Siegburg geborene
ehemalige Präsident und Spieler des 1. FC Köln, Wolfgang
Overath (75), bekam den Orden

Engagement. 1994 gründete er
gemeinsam mit dem„SKM– Katholischer Verband für soziale
Dienste“ den „Wolfgang Overath Fonds“, durch den Menschen in sozialen Notlagen
schnelle Hilfe erfahren. Zudem
unterstützt er aktiv die Kampagne „Bewegung gegen Krebs“.
Christoph Biemann und Armin Maiwald erhielten ebenfalls einen Orden mit der Begründung: „Den Moderatoren
der »Sendung mit der Maus« gelingt es seit Jahrzehnten in beeindruckender Weise, in informativen und kindgerechten
Beiträgen jungen Menschen
grundlegende Sachverhalte nahezubringen.“ Darüber hinaus
wurden zahlreiche nicht prominente Bürger für ihren außergewöhnlichen Einsatz für die Gesellschaft ausgezeichnet – etwa
für krebskranke Kinder, Senio,4-5623, -)0%11 /-1.5 71( 40-1 %-9%/( 1),0)1 ()1  $ ren oder für das Engagement im
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320 000 alleinerziehende Mütter
und Väter mit Kindern unter 18
Jahren. Die SPD im Düsseldorfer
Landtag will die Single-Eltern
besser unterstützen. Ein Antrag,
der nächste Woche im Landtag
diskutiert wird, sieht neue Hilfsangebote vor. „Wir wollen, dass
Alleinerziehende Gutscheine
für haushaltsnahe Dienstleistungen erhalten“, sagte die SPDPolitikerin Regina Kopp-Herr.
Wegen der hohen Belastungen
sei es angemessen, alle 14 Tage
eine Unterstützung beim Aufräumen der Wohnung oder beim
Wäschemachen zu ermöglichen.
Das Projekt soll zunächst modellhaft erprobt werden. Auch
die Erweiterung von Angeboten
zur Familienerholung soll geprüft werden.
& + "( ! !"$
Nach Berechnungen des DGB erhalten 45 Prozent der Alleinerziehenden in NRW Hartz IV. „Sie
tragen einen schweren Rucksack
von alltäglichen Herausforderungen mit sich herum. Alleinerziehende verfügen in der Regel
über viel weniger Geld und Zeit
als Paare, die sich gemeinsam
um die Kinder kümmern können“, sagte Antje Beierling, Vorstand des Landesverbands der
alleinerziehenden Väter und
Mütter in NRW, dem „Kölner
Stadt-Anzeiger“. Deswegen sei
es richtig, Wege zu suchen, um
Alleinerziehende zu entlasten:
„Gutscheine für haushaltsnahe
Dienstleistungen könnten einen
guten Beitrag leisten“, so Beierling. Allerdings stelle sich die
Frage, wer die Haushaltshilfen

vermittle und wer ihr Vertragspartner sei.
Die Grünen im Landtag unterstützen das Modell. Das System
könne dabei helfen, mehr sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse
zu
schaffen, sagte Josefine Paul,
Sprecherin für Kinder, Jugend
und Familie: „Bislang arbeiten
in diesem Bereich vor allem
Frauen, die häufig aufgrund lückenhafter Beitragszeiten von
Altersarmut bedroht sind.“
* !'( +)(!'( )$& (
CDU und FDP lehnen den Vorstoß ab. „Eine Unterstützung im
haushaltsnahen Bereich ist eine
nette Idee, aber zutiefst ungerecht“, sagte FDP-Familienexperte Marcel Hafke unserer Zeitung.„Was ist mit Paaren, die Geringverdiener sind? Die erhalten
dann keine Unterstützung? Um
Armut und Kinderarmut zu bekämpfen, benötigt man ausreichende Kita-Plätze und flexible
Betreuungszeiten, damit die Alleinerziehenden
berufstätig
sein können“, so der Liberale.
Jens Kamieth, familienpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, erklärte: „Wir sehen hier keinen Bedarf, weil wir in NRW eine
gute und flexible Kindertagesbetreuung haben.“
Dennis Maelzer, familienpolitischer Sprecher der SPD, fordert die Landesregierung auf,
sich im Bundesrat für eine Kindergrundsicherung starkzumachen.
Einkommensabhängig
sollten demnach monatliche
Geld- und Sachleistungen in Höhe von bis zu 628 Euro pro Kind
bisherige Pauschalleistungen
wie Kindergeld oder steuerliche
Freibeträge ersetzen.

Spitze bei Stammzellen

NRW will Anwendung am Patienten forcieren
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''"%& Nordrhein-Westfa-

len will zum Vorzeigeland in der
Stammzellforschung werden.
Der Transfer wissenschaftlicher
Erkenntnisse aus dem Labor
zum Patienten soll von nun an
massiv in Angriff genommen
werden.
Die Stammzellforschung in
NRW biete im Hinblick auf die
großen gesundheitlichen Herausforderungen bereits vielversprechende Ansätze, sagte der
Vorstandsvorsitzende
des
Stammzellnetzwerk-NRW, Oliver Brüstle in Düsseldorf. „Sie
werden zum Teil bereits in klinischen Studien am Patienten getestet.“ Das soll nun intensiviert
werden. Auf einer zweitägigen
Konferenz in Düsseldorf, an der
270 Forscher aus über 30 Län-

Wechsel im
GEW-Vorstand
"$ Dorothea Schäfer, seit 2010
Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, tritt
nicht mehr zur Wiederwahl an.
Ihre Stellvertreterin, Maike Finnern, soll auf dem Gewerkschaftstag am 23. Mai als Nachfolgerin gekürt werden. (mh)

dern teilnahmen, wurde besonders über die Anwendungsfragen am Patienten diskutiert.
Es besteht die Hoffnung, dass
durch die Stammzellforschung
Volkskrankheiten wie Parkinson, Alzheimer oder Krebs eines
Tages geheilt werden können.
Die Forscher stellten neue Erkenntnisse zur Alzheimer-Erkrankung vor. Unter den Wissenschaftlern war auch Michele De
Luca, der in einer Bochumer Kinderklinik durch genetisch veränderte Stammzellen einen Jungen
heilte, der an der Schmetterlingskrankheit litt. Bei der
Krankheit zerreißt die Haut.
Das Stammzellnetzwerk gilt
international als Vorreiter einer
vernetzten Arbeit zwischen Medizinern, Ethikern, Sozialwissenschaftlern und Juristen und
wird vom Land NRW gefördert.
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