
Arbeitslos und Spaß dabei?
Argumente gegen Hartz IV-Polemik
Polemik, Beschimpfungen, Vorurteile und hanebüchene Rezepte, wie schon alles wie-
der gut wird, gehören zur Hartz IV-Diskussion, seit das Gesetz vor etwas mehr als fünf 
Jahren eingeführt wurde. Zu einer wirklich konstruktiven Auseinandersetzung mit der 
realen Lebenssituation von Hartz IV-BezieherInnen und deren Problemen und Notlagen 
hat bisher noch keine dieser rhetorischen Hauruck-Aktionen beigetragen. Auch die Äu-
ßerungen von Vizekanzler Guido Westerwelle tragen nicht zur Problemlösung bei.

Zwei Tage nach dem Hartz IV-Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom 
9. Februar äußerte sich der Vizekanz-
ler mit einem Beitrag in der „Welt“ zum 
Thema. Er trat damit eine Lawine von 
Reaktionen und Gegenreaktionen los 
und steht seither, wohl nicht ganz un-
beabsichtigt, selbst im Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses. Die Diakonie 
Bayern tritt dafür ein, dass die Polemik 
gegen EmpfängerInnen von Leistungen 
nach dem SGB II aufhört und endlich 
die sachliche Diskussion um die wirkli-
chen Probleme im Zusammenhang mit 
Hartz IV ins Zentrum der Aufmerksam-
keit rückt (s. Kasten).

Deshalb einige Antworten auf die häu-
figsten Vorurteile:

Hartz IV erlaubt anstrengungslosen Wohlstand
Der Regelsatz von derzeit 359 Euro für alleinstehende Erwachsene und die Zusatzleistungen sind 
nicht im entferntesten mit Wohlstand gleichzusetzen. Die Hartz-Sätze werden aus der alle fünf Jahre 
erhobenen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) abgeleitet. Berücksichtigt werden nur die 
unteren 20 Prozent der erfassten Verbrauchergruppen. Und selbst von deren Ausgaben wird noch-
mals abgezogen. Die Willkür dieser Abzüge war einer der zentralen Kritikpunkte des Bundesverfas-
sungsgerichts an der Erhebung der Hartz IV-Sätze. Rüdiger Böker, Diplomkaufmann aus Osnabrück 
und Mitglied des Deutschen Sozialgerichtstags, hat ausgerechnet, dass der Regelsatz ohne unbe-
gründete Kürzungen bei 631 Euro liegen müsste.
Fest steht: Maßstab für die Festsetzung der Regelleistung sind die ärmsten Verbraucher. Wer davon 
noch Abstriche hinnehmen muss, lebt definitiv nicht, wie behauptet, im „anstrengungslosen Wohl-
stand“. 

Hartz IV-EmpfängerInnen wollen nicht arbeiten
Dem widerspricht eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der 
Bundesagentur für Arbeit. Demnach nutzen Hartz IV-EmpfängerInnen Möglichkeiten, Beschäftigung 
zu finden. Sie reagieren dabei nicht nur auf Angebote der ARGE, sondern ergreifen vielfach von sich 
aus die Initiative. Der Grund, warum nicht mehr BezieherInnen von Leistungen nach SGB II Arbeit 
finden, liegt nach den Erkenntnissen der Arbeitsmarktforscher schlicht darin, dass es zu wenig Jobs 
gibt. Diese Ergebnisse decken sich auch mit den Erfahrungen aus den Beratungsstellen der Diakonie.                                                                                                             
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Argumente und Informationen der bayerischen Diakonie

Liebe Leserin, lieber Leser,
die polemische Konstruktion von Ver-

dachtsmomenten gegen Arbeitslose, 

diese wären einfach zu faul zum Arbeiten 

und machten sich 

auf Kosten der 

Fleißigen ein schö-

nes bequemes 

Leben, hat eine 

lange Tradition. 

Immer wieder 

werden sozial 

schwache Mitglieder unserer Gesell-

schaft als Sündenböcke gewählt, damit 

politische oder wirtschaftliche Interessen 

besser durchgesetzt werden können.

Dass diese Strategie mit traumwand-

lerischer Sicherheit funktioniert, liegt 

aber auch an denen, die die Botschaft 

vernehmen. So unbegründet der Ver-

dacht letztlich ist, man könne sich vom 

derzeitigen Hartz IV-Regelsatz und den 

Zusatzleistungen ein schönes Leben 

machen, halten doch viele ihn für plau-

sibel, so bald jemand ihn mit Verve auf-

greift. Nach einer Umfrage des „Stern“ 

vor der Attacke von Guido Westerwelle 

waren 61 Prozent der Deutschen für 

eine Erhöhung der Hartz IV-Sätze. Nach 

den Äußerungen des Vizekanzlers wa-

ren laut einer Umfrage des Leipziger In-

stituts für Marktforschung nur noch 24 

Prozent der Befragten aus dem ganzen 

Bundesgebiet für eine pauschale Erhö-

hung der Leistungen.

Die Diakonie setzt sich für eine sachliche 

und konstruktive Diskussion ein, damit 

Aufklärung über Vorurteile siegt. Armut 

– und darunter leiden Bezieherinnen 

und Bezieher von Leistungen nach dem 

SGB II massiv – darf in diesem reichen 

Land kein Dauerzustand im Leben 

von Menschen werden und auch nicht 

immer größere Teile der Bevölkerung 

erfassen. Sozialer Konsens und Sozial-

staat dürfen nicht auf dem Altar der Pro-

fitmaximierung einiger weniger geopfert 

werden.

Dafür müssen wir alle zusammenste-

hen. Bitte tragen auch Sie dazu bei.

Dr. Ludwig Markert
Präsident des Diakonischen 
Werks Bayern
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Arbeit zu Niedriglöhnen lohnt sich nicht im Vergleich zu Hartz IV
Auch das stimmt nicht. Durch die Anrechnung von staatlichen 
Leistungen wie Kindergeld und Wohngeld oder durch die Auf-
stockung mit Arbeitslosengeld II bleiben sowohl Alleinstehenden 
mit Vollzeitjob als auch Familien, in denen wenigstens ein Mitglied 
Vollzeit arbeitet, mehr als denjenigen, die komplett auf Hartz IV 
angewiesen sind. Das bestätigen Experten wie Helmut Rudolph 
vom IAB oder Claus-Dieter Rückel, Leiter der Nürnberger ARGE. 
Eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hat erst jüngst 
ergeben, dass selbst bei sehr niedrigen Stundenlöhnen von knapp 
unter sechs Euro der Abstand je nach Haushaltstyp bis zu 900 
Euro betragen kann.
Und nicht zu vergessen: Arbeit stärkt das Selbstwertgefühl und 
das persönliche Wohlbefinden. Wohingegen Arbeitslosigkeit bei 
vielen Menschen auf Dauer zu psychischen und physischen Krank-
heiten führt.

Natürlich gibt es Menschen, die wenig verdienen, aber trotz Be-
rechtigung keine Aufstockung beantragen. Das zeigt aber vor 
allem, dass die Hürden bis zur Stellung eines Hartz IV-Antrags ab-
schreckend hoch sind – für die einen, weil sie sich schämen, für 
andere, weil sie den enormen bürokratischen Aufwand scheuen.

Wegen des zu geringen Lohnabstands müssen die Regelsätze sinken
Grundsätzlich ist das eine Frage der Sichtweise. Wenn sich jedoch, 
wie es bestimmte AkteurInnen aus Politik und Wirtschaft fordern, 
Arbeit wieder lohnen soll, ist die Senkung der Hartz IV-Sätze zur 
Wahrung des Lohnabstands widersinnig. „Lohnen“ geht ja im wirt-
schaftlichen Sinn damit einher, dass die Kaufkraft derer steigt, die 
arbeiten. Wenn man also denjenigen wirklich helfen und etwas 
bieten will, die derzeit zu schlechten Konditionen arbeiten, müs-
sen ihre Löhne steigen. Von einer Beibehaltung oder Senkung der 
Hartz IV-Sätze haben diese Menschen – abgesehen vielleicht von 
einem fragwürdigen Prestigegewinn – rein gar nichts.

Die Wirtschaft leidet unter zu hohen Hartz IV-Sätzen
Dass eine Erhöhung der Hartz IV-Sätze dem Staatshaushalt und 
der Wirtschaft schaden würde, wird allgemein gerne als Wahrheit 
akzeptiert. Der Beweis für diese These ist jedoch keineswegs er-
bracht. Und: Wenn dem so wäre, müssten sämtliche wirtschafts-
politische Maßnahmen, die der Förderung des Konsums und der 
Investitionsbereitschaft dienen, sofort eingestellt werden.
Eine Erhöhung der Leistungen nach SGB II würde zur Steigerung 
des Konsums beitragen, und damit auch der wirtschaftsliberalen 
Theorie entsprechen: Mehr Konsum führt zur Schaffung und Si-
cherung von Arbeitsplätzen und stärkt die Wirtschaft. Alles zusam-
men sorgt für Konjunktur, weniger Arbeitslosigkeit und mehr Steu-
ereinnahmen. Dass gerade bei den Menschen, die oft jahrelang 

viel entbehren mussten, mehr Geld tatsächlich zu mehr Konsum 
führen würde, dürfte unbestritten sein. Dagegen ist der konsum-
steigernde Effekt durch Steuererleichterungen für diejenigen, die 
ohnehin schon viel haben, weniger wahrscheinlich.

Fazit: Viel Lärm, wenig Gewinn
Mit Äußerungen wie denen von Guido Westerwelle werden Wut 
und Ängste geschürt, und es wird vielfach aufgerechnet: Was be-
kommen NiedriglöhnerInnen mehr? – Was müssen die Gut- und 
Besserverdiendenden für den Sozialstaat bezahlen? – Die Ver-
balattacke des Vizekanzlers bereitet den Boden für eine weitere 
Entsolidarisierung der Gesellschaft. Menschen in Niedriglohnjobs 
werden ausgespielt gegen Hartz IV-EmpfängerInnen, der Geiz von 
Menschen, die viel haben und wenig geben wollen, wird moralisch 
gerechtfertigt. Resultat: Plötzlich werden Regelungen politisch und 
gesellschaftlich besser durchsetzbar, die vorher zumindest auf här-
teren Widerstand, wenn nicht sogar auf mehrheitliche Ablehnung 
gestoßen wären.

Erste Fakten wurden schon geschaffen. Die von der schwarz-
gelben Regierung nach ihrer Amtsübernahme beschlossenen Steu-
ererleichterungen helfen en gros nicht den NiedrigverdienerInnen, 
Alleinerziehenden und Hartz IV-EmpfängerInnen, sondern denen, 
die mindestens besser verdienen. Anfang März sperrten die Haus-
hälter von Union und FDP 900 Millionen Euro, die ursprünglich für 
aktive Arbeitsmarktpolitik vorgesehen waren. 600 Millionen treffen 
direkt Hilfen für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt, 300 waren 
für die Verwaltung vorgesehen. Der Haushaltsausschuss ist nur 
dann bereit, die Sperrung aufzuheben, wenn die Effizienz der För-
dermaßnahmen nachgewiesen wird.

Für die Bevölkerungsgruppen, die arm oder armutsgefährdet sind, 
wird die Situation immer bedrohlicher. Die Forderungen werden 
schärfer, die ohnehin schon stiefmütterlich behandelte Förderung 
wird noch mehr ausgedünnt. Soll das soziale Gleichgewicht dieser 
Gesellschaft nicht völlig aus den Fugen geraten, braucht es eine 
starke, breite Allianz derer, die für Solidarität und Gerechtigkeit als 
elementare Grundlage der sozialen Marktwirtschaft eintreten. Und 
es braucht eine Diskussion auf der Sachebene. Polemik hilft kei-
nem von Armut betroffenen Menschen weiter, und unserer Gesell-
schaft insgesamt auch nicht.

Thomas Nagel

Pressesprecher des Diakonischen Werks Bayern

               nagel@diakonie-bayern.de

Soziale Gerechtigkeit und Solidarität sind keine beliebige Interpretationsmasse
Die Diakonie Bayern fordert mehr Teilhabe für Menschen, die von Armut betroffen sind. In einem Brief an die bayerischen Bun-
destagsabgeordneten kritisiert der Präsident des Diakonischen Werks Bayern, Dr. Ludwig Markert, die polemische Diffamierung 
von Hartz IV- Empfängerinnen und -Empfängern durch einige Politikerinnen und Politiker. „Es steht nicht mit der vom Bundes-
verfassungsgericht angemahnten Wahrung der Würde von Menschen in Einklang, wenn Menschen, die auf den Bezug dieser 
Leistungen nach dem SGB II angewiesen sind, pauschal der Untätigkeit und der Arbeitsverweigerung bezichtigt werden. Das ist 
ein Unrecht, das nicht unwidersprochen bleiben darf“, schreibt Markert und fordert die Rückkehr zu einer sachlichen Diskussi-
on. Als Beitrag dazu enthält der Brief sieben Kernforderungen der Diakonie Bayern für die Reform der Hartz IV-Gesetze und ein 
Gesprächsangebot: „Wir sind gerne bereit, Ihnen weitere Informationen und Hintergründe im Gespräch zu erläutern“, versichert 
Markert. In den letzten Wochen hat die Diakonie Bayern breite Zustimmung aus Politik und Bevölkerung zu ihren Forderungen 
erhalten.

Die Forderungen der bayerischen Diakonie im Internet: www.diakonie-bayern.de
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Die Pflegetransparenzvereinbarung war bereits in der Erstfassung 
nicht dem Ziel gewidmet, die Ergebnisqualität – also das, was 
bei Pflegebedürftigen ankommt und diese und ihre Angehörigen 
letztendlich interessiert – zu messen. Die Vertragspartner, der Spit-
zenverband der gesetzlichen Krankenkassen, die Vereinigungen 
der Träger von Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und 
die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände unter 
Beteiligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbands Bund 
der Krankenkassen e.V. (MDS) stellten bereits bei Abschluss der 
Vereinbarung fest, „dass es derzeit keine pflegewissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse über valide Indikatoren der Ergebnis- und 
Lebensqualität der pflegerischen Versorgung in Deutschland gibt“.

Mittels der Prüfkriterien werden während der Prüfung einer Einrichtung 
oder eines Pflegedienstes durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) verschiedene Qualitätsbereiche wie Pflege 
oder ärztliche Versorgung abgefragt. Für die Pflege fällt darunter unter 
anderem die formale Erfüllung der Dokumentationsnachweise. Damit 
ist aber nichts über die die tatsächliche pflegerische Versorgung und 
deren Qualität ausgesagt.

Das Ziel, die Öffentlichkeit über eine realistische Bewertung der 
Leistungsqualität zu informieren und diese transparent vorzustellen, 
wird mit dem gegenwärtig eingesetzten Instrument und der 
angewandten Methodik nicht erreicht. Erste Evaluationen der diako-
nischen Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste in Bayern zeigen 
gravierende Schwachstellen der Vereinbarung auf: Oft sind nur 
Stichproben möglich, so dass sich die Bereichsnote aus wenigen 
Einzelnoten zusammensetzt. Zudem besteht eine Diskrepanz 
zwischen den umfangreichen Qualitätsprüfungen des MDK und dem 
Transparenzbericht. Die beiden Auswertungen weisen erhebliche 
Abweichungen auf. Von einer sachlich richtigen Ergebnisdarstellung 
kann vor diesem Hintergrund nicht ausgegangen werden.

Die Diakonie Bayern setzt sich für eine würdevolle Altenpflege zu Hause 
oder in Pflegeeinrichtungen ein. Ziel muss eine gerechte und solidarische 
Versorgung mit angemessener Finanzierung bei Pflegebedürftigkeit 
sein. Diese gesamtgesellschaftliche Herausforderung mitsamt ihren 
Auswirkungen auf Dienste und Einrichtungen in der Pflege kann nur 
mit tauglichen Transparenzkriterien erfolgreich gemeistert werden. 

Auf dem Weg dorthin müssten die bestehenden einengenden struk-
turellen Rahmenbedingungen in der ambulanten und stationären 
Pflege stärker beachtet werden, denn Qualitätssicherung und Qua-
litätsentwicklung benötigen Zeit, Geld und Raum.

Wichtigster Ansatzpunkt für eine konstruktive Weiterentwicklung der 
Transparenzkriterien ist die Entwicklung von validen Indikatoren zur 

Messung der Ergebnisqualität. Ein Projekt dazu läuft auf Bundes-
ebene, Ergebnisse werden Ende des Jahres erwartet. Unabdingbar 
ist auch der Abgleich zwischen MDK-Prüfungsanleitung und den 
Transparenzkriterien beziehungsweise deren Anpassung aneinan-
der. Abweichungen zwischen beiden Instrumenten sollte es nicht 
geben. Die Transparenzkriterien lassen derzeit oft nur eine ja/nein-
Kategorisierung zu, damit sind aber Pflegesituationen nicht im-
mer zu erfassen und zu beurteilen. Besser wären differenziertere 
Beurteilungsmöglichkeiten. Weitere Modifikationsbedarfe gibt es beim 
Evaluationsverfahren. Die Einrichtungen und Dienste in der Pflege 
sind aufgefordert, ihre diesbezüglichen Erfahrungen und Erkenntnisse 
weiterzugeben, damit eine Veränderung der Transparenzkriterien 
erreicht werden kann.

Doris Weigand

Referentin für Altenhilfe des Diakonischen Werks Bayern
               weigand@diakonie-bayern.de 

Mehr Durchblick oder Verdunkelung?
Die Pflegetransparenzvereinbarung zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Nachdem die Qualitätsprüfungen nach den neuen Richtlinien angelaufen und die Auswertungen entsprechend 
der Pflegetransparenzvereinbarung umgesetzt sind, zeigen sich die praktischen Probleme mit dem von Beginn an 
umstrittenen Instrument.

Alle Schulen für alle
Bayerische Förderschulverbände entwickeln Positionspapier zur UN-
Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderung
Seit 26. März 2009, also nunmehr seit fast einem Jahr, gilt das Gesetz zur Umsetzung der UN-Konvention über 
Rechte von Menschen mit Behinderung. In vielen Bereichen werden damit größere oder kleinere Pradigmenwechsel 
im Umgang mit dieser immer größer werdenden Gruppe innerhalb der bundesrepublikanischen Gesellschaft ange-
stoßen. Auch das Bildungssystem muss angepasst werden. Die bayerischen Förderschulverbände haben dazu ein 
Positionspapier entwickelt und es am 9. Februar dem Kultusminister des Freistaats, Ludwig Spaenle, übergeben.

Die Initiative der Evangelischen Schulstiftung, der Landesarbeitsge-
meinschaft katholischer Förderschulen und der Lebenshilfe hat einen 
triftigen Grund. Artikel 24 des Gesetzes stellt Menschen mit Behin-
derung den Zugang zur allgemeinen Grundschule und zu den daran 
anschließenden weiteführenden Schulen frei. In Konsequenz droht 
nicht die Abschaffung der Förderschulen. Dazu gibt es nach wie vor 

zu viele gute Gründe für Eltern von Kindern mit Behinderung, sich 
für dieses Angebot zu entscheiden. Dennoch müssen sich sowohl 
die Förderschulen als auch die allgemeinen Schulen den geänderten 
Voraussetzungen anpassen.

Weiter auf Seite 4
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Lächeln nach der Übergabe. Oben v.l.n.r.: Dr. Jürgen Auer, Geschäfts-
führer der bayerischen Lebenshilfe und Wolfgang Luther von der katho-
lischen Jugendfürsorge Augsburg. Unten v.l.n.r.: Franz Burger, Vorsitzen-
der des Ausschusses Kinder und Jugendliche der Lebenshilfe Bayern, 
Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle, Ludwig Hock, Geschäftsführer der 
Evangelischen Schulstiftung in Bayern, und MdL Dr. Florian Herrmann

Die Förderschulverbände wollen, dass die gesetzliche Umsetzung 
der UN-Konvention für SchülerInnen mit Behinderung tatsächlich 
Vorteile bringt. Dazu muss aus ihrer Sicht auch Geld in die Hand 
genommen werden - gerade in Bayern, das in puncto Aufwen-

dungen für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rung im bundesweiten Vergleich die rote Laterne trägt. „Wenn, 
wie die UN-Konvention fordert, das Recht auf Bildung durch ein 
integratives Bildungssystem auf allen Ebenen gewährleistet wer-
den soll, müssen die bisherigen Ressourcen erheblich verbessert 
werden“, heißt es dazu im Positionspapier.

Die zusätzlichen Mittel sollen aus Sicht der Verbände etwa für die 
bessere „personelle und materielle Ausstattung aller Schularten“ 
eingesetzt werden, damit „jeder Schüler die seinem Förderbedarf 
entsprechende Bildung erhält“. Unter anderem müsse die Lehrer-
ausbildung an die neue Situation angepasst werden. Die Förder-
schulen sollen über ihr Unterrichts- und Bildungsangebot hinaus 
in Zukunft als Kompetenzzentren für die verschiedenen Varianten 
der Inklusion fungieren und gleichzeitig für SchülerInnen aus den 
Regelschulen geöffnet werden.

Erste Wirkung der Initiative: Ende Februar hat der fraktionsü-
bergreifende Bildungsausschuss des bayerischen Landtags die 
Staatsregierung aufgefordert, bis zum Sommer ein Konzept zur 
gleichberechtigten Teilhabe für SchülerInnen mit Behinderung vor-
zulegen.

Kontakt
Erwin Meister

Vorstand Ev. Schulstiftung Bayern
e.meister@essbay.de
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Die Forderungen von Evangelischer Schulstiftung, LAG 
Katholischer Förderschulen und Lebenshilfe im Wortlaut:

1. Die personelle und materielle Ausstattung aller Schularten ist so zu 
bemessen, dass jeder Schüler die seinem Förderbedarf entspre-
chende Bildung erhält.

2. Die in der UN-Konvention verankerten Bildungsrechte erfordern eine 
Anpassung der Lehrerausbildung an allen Schularten. Die Teilhabe 
behinderter Menschen am allgemeinen Unterricht muss von allen 
Lehrkräften mitgetragen werden.

3. Die verantwortliche Entscheidung über die Wahl der Schule ist den 
Eltern zu übertragen. Sie sollen sich ohne Sorge um Umfang und 
Qualität der Förderung ihres Kindes für die Förderschule, die Integra-
tionsklasse oder die Einzelintegration an der Regelschule entschei-
den können. Zur Unterstützung der Eltern bei Ihrer Entscheidung 
soll eine fachliche Beratung durch das Förderzentrum stattfinden. 
Empfehlenswert ist, auch Stellungnahmen von Kindertageseinrich-
tungen, Ärzten und Therapeuten mit einzubeziehen.

4. Die Förderschulen sind als Kompetenzzentren auszubauen und 
qualitativ zu stärken. Sie verantworten Unterricht und Lernen im För-
derzentrum, in der Integrationsklasse und bei der Einzelintegration 
in der Regelschule. Die Förderzentren sind ihren Aufgaben entspre-
chend weiter zu entwickeln. Dies meint auch die Öffnung der Förder-
schulen für Schülerinnen und Schüler der Regelschulen. Vorliegende 
Konzepte sind entsprechend zu unterstützen und auszubauen.

5. Dies bedeutet auch, dass die Klassenstärken in allen Förderschul-
arten zu reduzieren sind, um den wesentlich gestiegenen Anforde-
rungen an den Förderzentren gerecht zu werden. Die Messzahlen 
sind im Vergleich mit anderen Schulen oder innerhalb der Förder-
schwerpunkte im Vergleich mit anderen Bundesländern viel zu hoch. 
Beispielsweise könnte eine Reduzierung der Klassenhöchststärke 
pädagogischen Anforderungen gerecht werden.

6. Klassen von Förderschulen, in denen in Zusammenarbeit mit Klas-
sen von Grund- und weiterführenden Schulen Schüler mit Behinde-
rung gemeinsam unterrichtet werden (bisher sog. Außen-klassen) 
werden den Anforderungen an die Teilnahme behinderter Menschen 
am allgemeinen Unterricht in besonderer Weise gerecht. Die Träger-
verbände schlagen vor, den bisherigen Begriff „Außenklassen“ durch 
„Integrationsklasse“ zu ersetzen. Diese Klassen müssen sowohl in 
Regel- als auch in Förderschulen möglich sein. Allerdings sind die 
Rahmenbedingungen für den gemeinsamen Unterricht zu verbes-
sern.Ergänzend zu Integrationsklassen sind Kooperations-klassen 
für Schüler mit speziellem Förderbedarf in den Förderschwerpunk-
ten Lernen und Sprache auszubauen und die Rahmenbedingungen 
analog anzupassen.

7. Die Aufnahme in eine Klasse der Regelschule muss durch ausrei-
chende Mobile Sonderpädagogische Dienste, die dem tatsächli-
chenFörderbedarf des Schülers gerecht werden, sichergestellt wer-
den. Je nach Höhe des Förderbedarfs können zwischen sechs und 
30 Stunden wöchentlich für die sonderpädagogische Hilfe erforder- 
lich sein. Im Gegensatz zum bestehenden Art. 41 BayEUG darf die 
Aufnahme der Schüler nicht von der aktiven Teilnahme am gemein-
samen Unterricht abhängig gemacht werden.

8. Die Trägerverbände halten es für unabdingbar, dass die Umsetzung 
der Bildungsrechte als Aufgabe des gesamten staatlichen Bildungs-
wesens angesehen wird und in die Planung und Umsetzung die Ver-
antwortlichen aller Schularten vom Ministerium über die Schulämter 
und Ministerialbeauftragten bis hin zu allen Schulen in Bayern ein-
bezogen werden.




