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Sehr geehrter Herr Lechler, 

verehrte Frau Birkel-Lechler, 

liebe Frau Solinger, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Gönner, 

lieber Roland Klinger, 

sehr geehrter Herr Oberkirchenrat Kaufmann,  

sehr geehrter Herr Professor Jerg, 

sehr geehrte Frau Prof. Degener, 

verehrte Festgäste, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, dass ich – wie in den vergangenen Jahren - 

nun schon bei der dritten Verleihung des PAUL LECHLER-Preises dabei sein und zu 

Ihnen sprechen darf. 

  

Der Fokus der heutigen Preisverleihung ist die inkl usive Tagesbetreuung von 

Kleinkindern mit und ohne Behinderung. 

 

Tagesbetreuung und Inklusion – Themen, die mir als Beauftragter der Landesregierung für 

die Belange behinderter Menschen und Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und 

Soziales am Herzen liegen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

der bedarfsgerechte Ausbau der Kleinkindbetreuung hat für die Landesregierung oberste 

Priorität, denn er spielt eine entscheidende Rolle für die nachhaltige Verbesserung der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Bei der Kinderbetreuung handelt es sich, auch wenn es die kommunale Seite in dieser 

Deutlichkeit, lieber Herr Gönner, nicht immer gerne hört, um eine kommunale Aufgabe. 

Allerdings lassen Bund und Land die Kommunen beim Ausbau der Kleinkindbetreuung 

nicht allein, sondern beteiligen sich ganz erheblich an den Kosten.  

Beim Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder ist selbstverständlich auch an Kinder mit 

Behinderung zu denken.  

Auch wenn Kinder auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen, 

sollen sie zusammen mit Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert 

werden, sofern der Hilfebedarf dies zulässt. 



Dass dies schon im Rahmen der kommunalen Bedarfsplanung angemessen zu 

berücksichtigen ist, haben wir letztes Jahr auch im Landesrecht klargestellt, und zwar in § 

2 Abs. 2 des Kindertagesbetreuungsgesetzes.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

der PAUL LECHLER-Preis 2010 ist richtungsweisend fü r eine inklusive Gesellschaft.  

 

Das Motto „Gemeinsam die Welt entdecken – von Anfang an!“ bringt zum Ausdruck, dass 

die beste Integration diejenige ist, die erst gar niemand ausgrenzt. 

Der PAUL LECHLER-Preis 2010 knüpft an die zahlreichen Forschungsergebnisse der 

Medizin, Pädagogik und Psychologie an und unterstreicht die hohe Bedeutung, die einer 

frühen und umfassenden Förderung von Kindern für ihren Zugang zu Bildung zukommt.  

Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Anliegen, dass mit solchen Angeboten alle Kinder 

erreicht werden können, d. h. insbesondere auch benachteiligte Kinder. 

Sei es aufgrund einer Behinderung, sei es aufgrund ungünstiger sozialer Lebensumstände 

- von frühen Bildungsprozessen darf niemand ausgeschlossen werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

bereits die beiden ersten ausgelobten PAUL LECHLER- Preise gaben wichtige 

Impulse, wie Teilhabe und Integration ganz konkret gesellschaftliche Realität 

werden können. 

 

Dies gilt auch und in besonderer Weise für die diesjährige Auslobung.  

Die inklusive Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung ist 

ein wichtiger Meilenstein und eine zentrale Weichenstellung für eine gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. 

In Baden-Württemberg sind wir unter den Bundesländern übrigens führend, was Inklusion 

im Bereich Schule und Kindergarten anbelangt. 

Insgesamt werden im Land bereits heute schon 29 % der Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Regelschulen unterrichtet.  

Damit weist Baden-Württemberg neben Bayern die geringste Sonderschulbesuchsquote 

aus. 

 



Im Bundesdurchschnitt besuchen lediglich 16 % der Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf allgemeine Regelschulen, während im Land mehr als 

jedes vierte behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kind an einer allgemeinen 

Schule unterrichtet wird. 

Denn schon der Volksmund weiß: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“. 

Zeiten frühkindlicher Bildungsangebote sind die Jahre, in denen die entscheidenden 

Weichen für eine erfolgreiche Bildungsbiografie gestellt werden. 

Und damit kann nie früh genug angefangen werden, denn der Prozess des lebenslangen 

Lernens beginnt bereits mit der Geburt. 

Bildung in diesem Sinne ist ein lebenslanger Prozess, in dem Haltungen und 

Kompetenzen erworben werden, die es ermöglichen, gleichberechtigt, selbstbestimmt und 

eigenverantwortlich in der Gesellschaft leben zu können. 

Und dabei wissen wir, dass für den Erwerb dieser Haltungen und Kompetenzen ein 

unkompliziertes Miteinander, ja ich möchte sagen, ein dialogisches Miteinander von 

zentraler Bedeutung ist.   

Ganz im Sinne des Ansatzes der Inklusion leistet frühkindliche Bildung damit einen 

wichtigen Beitrag, um soziale und gesellschaftliche Ausgrenzung zu verhindern und 

verbessert die Zukunftschancen von Kindern und jungen Menschen. 

Investitionen in die frühkindliche Bildung sind damit genauso wie die Frühförderung 

behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder wichtige Investitionen in die Zukunft. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

schon seit langem ist die Aufmerksamkeit von Politik und Fachleuten bei der 

Frühförderung auf eine möglichst frühe Inklusion und Integration „von Anfang an“ 

gerichtet.  

Der Aufbau Interdisziplinärer Frühförderstellen diente nämlich gerade auch dem Ziel, 

Eltern fachkundige Anlaufstellen außerhalb von Sondereinrichtungen anzubieten.  

Einen wichtigen Interventionsraum der Frühförderung stellen auch 

Kindertageseinrichtungen dar. 

Da der Kindergarten als Elementarbereich des allgemeinen Erziehungs- und 

Bildungswesen von nahezu allen Kindern der entsprechenden Altersstufe besucht wird, 

kann er als pädagogisch ausgestaltetes und fachqualifiziert besetztes Sozialisationsfeld in 

Zusammenarbeit mit Fachkräften der Frühförderung einen eigenständigen Beitrag zur 

Frühförderung leisten.  

 



Frühförderung in Kindertageseinrichtungen hat vorrangig das Ziel, das Spiel- und 

Lernumfeld dort so zu gestalten, dass das frühförderbedürftige Kind in der Gruppe 

Möglichkeiten zum Spielen und Lernen findet, die seinen Bedürfnissen entsprechen. 

Die Maßnahmen der Frühförderung können also direkt in das pädagogische 

Alltagsgeschehen im Kindergarten integriert werden. 

Die Frühförderung im Kindergarten kann deshalb ganz wesentlich zur sozialen Integration 

behinderter Kinder beitragen. 

Durch den gemeinsamen Kinderbetreuungsalltag von behinderten und nichtbehinderten 

Kindern wird zudem frühzeitig Verständnis füreinander geweckt, damit Vorurteile gar nicht 

erst entstehen können. 

Und was gibt es Nachhaltigeres, als das Miteinander von behinderten und nicht 

behinderten Menschen bereits in jungen Jahren als etwas Selbstverständliches und als 

gesellschaftliche Realität zu erfahren? 

Wege hierfür zeigen die diesjährigen Preisträger auf: Die Weichen dafür, dass 

gleichberechtigte Teilhabe umfassend gesellschaftliche Realität wird, müssen frühzeitig im 

Kleinkind- und Kindesalter gestellt werden.  

 

Es geht darum, Teilhabe von Anfang an zu ermögliche n – oder wie es in der 

Ausschreibung des PAUL LECHLER-Preises 2010 heißt: „Gemeinsam die Welt 

entdecken – von Anfang an!“. 

 

Und dabei ist die seit 26. März 2009 als Bundesrecht verbindliche Konvention der 

Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein wichtiges 

Referenzdokument.  

Die VN-Behindertenrechtskonvention geht vom Grundsatz der sozialen Inklusion für alle 

Lebensbereiche aus. 

Und nicht ohne Grund erwähnt die VN-Konvention Kinder mit Behinderungen neben dem 

zentralen Artikel 7 (Kinder mit Behinderungen) in verschiedenen weiteren Vorschriften des 

Übereinkommens und insbesondere im Zusammenhang mit dem Recht auf ein 

integratives Bildungssystems in Artikel 24 ausdrücklich. 

Dabei müssen wir uns immer wieder aufs Neue bewusst machen, dass eine Behinderung 

nicht an persönlichen Defiziten, sondern an Strukturen im weiteren Sinne festzumachen 

ist.  

 



Dies gilt im Besonderen wenn es darum geht, alle Kinder zu erreichen und ihnen den 

Zugang zu frühkindlichen Bildungsprozessen zu ermöglichen.  

Mit der diesjährigen Preisverleihung unterstützt die Paul Lechler Stiftung, als eine der 

traditionsreichsten Stiftungen in unserem Land, diese zentrale gesellschaftspolitische 

Herausforderung. 

Kinder mit Behinderungen müssen ihren Platz in der Mitte bestehender wohnortnaher 

Betreuungs- und frühkindlicher Bildungseinrichtungen finden, wie das für Kinder ohne 

Handicap selbstverständlich ist.  

Bildung und lebenslanges Lernen sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Teilhabe, und 

zwar für Menschen mit und ohne Handicap.  

Ich wünsche mir daher, dass von der heutigen Preisverleihung wichtige Impulse für eine 

inklusive und barrierefreie Gesellschaft nach dem Motto „Mittendrin statt außen vor“ 

ausgehen. 

 

Und ganz in diesem Sinne ist der PAUL LECHLER-Preis 2010 auch ein sichtbares 

Zeichen für ein selbstverständliches Miteinander von behinderten und nicht behinderten 

Kindern und macht Mut für eine aktiv gelebte Inklusion. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ohne der nachfolgenden Preisverleihung vorgreifen zu wollen, gratuliere ich den 

Preisträgern recht herzlich zum PAUL LECHLER-Preis 2010.  

 

Der Paul Lechler Stiftung danke ich herzlich für die großzügige Ausstattung des Preises 

2010. 

 

Sehr geehrter Herr Lechler,  

sehr geehrter Herr Bendig,  

Ihnen danke ich ganz besonders dafür, dass sie mit dem  

PAUL LECHLER-Preis 2010 die inklusive Tagesbetreuung von Kleinkindern mit und ohne 

Behinderung unterstreichen.  

 

Dem Lechler Unternehmen und der Lechler Stiftung wünsche ich für die Zukunft alles 

Gute, viel Erfolg und Gottes Segen. 

 

Vielen Dank! 


