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Kleine Anfrage 10 
 
des Abgeordneten Guido van den Berg   SPD 
 
 
Auswirkungen des Moratoriums zur Verhinderung der Schließung von Sonderschulen 
für die Martin-Luther –Schule in Elsdorf 
 
 
Laut Presseberichten plant die Landesregierung ein Moratorium zu erlassen, durch das zu-
künftig keine Förderschulen mehr geschlossen werden sollen. Im Rhein-Erft-Kreis befindet 
sich die Martin-Luther-Schule in der Stadt Elsdorf, deren Schließung im März 2017 beschlos-
sen wurde. Bei den Eltern der Schülerinnen und Schüler der Martin-Luther-Schule besteht nun 
Sorgen über die zukünftige Beschulung ihrer Kinder. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Was ist darunter zu verstehen, dass keine Förderschule geschlossen werden soll, bis 

die Voraussetzungen für eine gelingende Inklusion erfüllt sind - also konkret bis wann 
sind diese Voraussetzungen erfüllt? 

 
2. Was bedeutet dies für die Martin-Luther-Schule in Elsdorf, die zur Zeit 75 statt der bis-

lang geforderten 144 Schülerinnen und Schüler hat, bei der bereits seit 3 Jahrgänge 
fehlen und deren Schließung der Zweckverband Bedburg/Elsdorf bereits im März 2017 
gefasst hat? 

 
3. Ist es richtig, dass jetzt ein Willensbildungsprozess beginne, um auslaufende Schulen 

wieder zu komplettieren und der bis zu 5 Jahre dauern könne? 
 
4. Inwieweit erhalten Eltern bei einer Schule, die bereits zur Schließung stand, aber nun 

durch das Moratorium nicht geschlossen wird, eine Garantie, dass eine jetzige Einschu-
lung nicht doch mit einer Schulschließung bzw. einem Schulwechsel im Laufe der Schul-
laufbahn der Schülerin oder des Schülers verbunden sein kann? 

 
5. Welche finanzielle Unterstützung erhalten die Kommunen als Schulträger bei der Wei-

terführung von Mini-Förderschulen und wie wird der zusätzliche pädagogische Fachkräf-
tebedarf gedeckt? 

 
Guido van den Berg 


