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Die Fragen stellte
Juliane Kohnert

Stolberg. Inklusion soll nicht nur
auf Plakaten und in der Werbung
stattfinden sondern in allen Berei-
chen der Gesellschaft gelebt werden,
damit setzt sich die CDU Stolberg
auseinander. Jochen Emonds, Vorsit-
zender der CDU Stolberg, gibt Aus-
kunft zum Stand in der Kupferstadt.

Inklusion ist zu einem neuen
Schlagwort geworden, aber was
bedeutet Inklusion eigentlich?
Jochen Emonds: Bei der Inklusion
geht es um folgendes: Jeder Mensch
erhält die Möglichkeit, sich vollstän-
dig und gleichberechtigt an allen ge-
sellschaftlichen Prozessen zu beteili-
gen – und zwar von Anfang an und
unabhängig von individuellen Fähig-
keiten, ethnischer wie sozialer Her-
kunft, Geschlecht oder Alter. Inklu-
sion ist als Menschenrecht in der
UN-Behindertenrechtskonvention
verankert worden. Wir als Gesell-
schaft müssen jetzt dafür sorgen,
dass es sich auch in unserem Den-
ken und Handeln zeigt.

Sie hatten vor kurzem eine
Diskussionsrunde zum thema
„Welche Möglichkeiten bietet die
Inklusion für Stolberg?“ organi-
siert. Was war das ergebnis der
Diskussion?
Jochen Emonds: Die CDU Stolberg hat
es sehr gefreut, dass wir es geschafft
haben Angela Merkels Fachmann für
dieses Thema, den Behindertenbe-
auftragten der Bundesregierung Hu-
bert Hüppe nach Stolberg zu holen.
Auch der Landesbehindertenbeauf-
tragte Norbert Killewald war unserer
Einladung gefolgt, der – neben wei-
teren Vertretern aus unserer Kom-
mune und Schullandschaft – für die
Diskussion zur Verfügung stand. Mit
der Beleuchtung des Themas Inklu-
sion aus verschiedenen Perspektiven
bekamen die Zuhörer einen umfas-
senden Gesamteindruck, welche
Chancen und Risiken die Inklusion
birgt. In Stolberg wird sich das The-
ma natürlich bei den Schulen ver-
stärkt bemerkbar machen. Das von
der Landesregierung vorgeschriebe-
ne Wahlrecht zwischen Regel- und
Förderschule wird dazu führen, dass
wir in Stolberg bald vermehrt inklu-
siven Unterricht an Regelschulen ha-
ben werden. Wir erwarten aber von
der Landesregierung, dass sie uns
auch sagt, wie das finanziert werden

soll. Da sehen wir hohen Nachholbe-
darf, wie unser Fraktionsvorsitzen-
der Dr. Tim Grüttemeier das auch
entsprechend zum Ausdruck ge-
bracht hat. Aber auch beispielsweise
in puncto Barrierefreiheit und Ver-
einsleben wird Inklusion in Stolberg
zukünftig eine größere Rolle spielen.
Diese Thematik betrifft letztlich je-
den Aspekt der Gesellschaft. Und
diesem Thema wollen wir uns als
Stolberger CDU aktiv annehmen.

Wo sehen sie für Stolberg
konkret Chancen im bereich der
Inklusion?
Jochen Emonds: Wir sehen die Chan-
ce für die Stolberger Kinder, schon
von klein auf mit Menschen, die eine
Behinderung haben, in Berührung
zu kommen und sie als völlig norma-
len Teil der Gesellschaft kennenzu-
lernen. Was sie eben auch sind! Wir
können so erreichen, dass schon
früh Brücken gebaut werden. Wir
glauben, dass die Förderschule Tals-
traße, die hier in Stolberg gute Arbeit

leistet, weiterhin Bestand haben
wird und dass darüber hinaus Inklu-
sion an den Regelschulen stattfinden
sollte. Beim Thema Barrierefreiheit
wollen wir, dass der Behindertenbei-
rat in alle großen Bauvorhaben früh-
zeitig mit eingebunden wird, um
auch in dieser Form eine Teilhabe zu
ermöglichen. Das Thema muss vom
Papier der Menschenrechtskonven-
tion in die Köpfe der Leute. Wir sind
zuversichtlich, dass das in Stolberg
gut klappt.

Wie soll die Finanzierung stattfin-
den?
Jochen Emonds: Damit sind wir an
einem kritischen Punkt des Themas
Inklusion angelangt. Wir wollen die
Umsetzung der Inklusion - zunächst
im Bereich Schule - anpacken und
erwarten von der Landesregierung,
die nötige finanzielle Unterstützung.
Die Landesregierung schreibt uns In-
klusion in den Schulen per Schul-
rechtsänderungsgesetz vor. Sie hat
die Musik bestellt undmuss sie auch

bezahlen und sollte dafür sorgen,
dass keine schiefen Töne entstehen.
Was uns der Behindertenbeauftragte
der Landesregierung zu diesem The-
ma sagen konnte, war recht dürftig.
Alle Beteiligten der Veranstaltung se-
hen an dieser Stelle großen Nachbes-
serungsbedarf. Dass nun von uns
unter Umständen erwartet wird,
unsere Förderschule zu schließen
und die damit frei gewordenen Mit-
tel in die Inklusion zu stecken, ist für
uns kein gangbarer Weg. Sollten die
durch die Umsetzung der Inklusion
entstehenden Kosten auf Stolberg
abgewälzt werden, würde uns das in
unseren Bemühungen um eine bes-
sere Haushaltslage empfindlich zu-
rückwerfen. Wir setzen uns für eine
faire Kostenverteilung ein, die das
Wohl der Menschenmit Behinderun-
gen im Fokus hat.

An welchen Vorbildern oder
Vorbildprojekten könnte man
sich in Stolberg orientieren?
Jochen Emonds: Dazu müssen wir
gar nicht weit weg schauen. Alleine
in Köln gibt es eine Vielzahl von in-
tegrativen Grundschulen, Bistros,
Festivals, Sportangebote und auch
Wohngemeinschaften. Auf der
Homepage des Behindertenbeauf-
tragten der Bundesregierung, Hubert
Hüppe MdB, findet man eine Land-
karte mit Inklusionsbeispielen. Dort
sieht man ganz deutlich, wie aus
dem theoretischen Gebilde ein prak-
tisch gelebtes Miteinander wird. Und
darauf sollte es letztlich ankommen.
In den nächsten Monaten gilt es
diesbezüglich Ideen zu entwickeln,
um diese dann auch umzusetzen.
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Inklusion wird in Stolberg eine noch größere rolle spielen

Per Schulrechtsänderungsgesetz schreibt die Landesregierung Inklusionen in den Schulen vor. Das bedeutet intensive Arbeit
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