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c) Inklusive Schulentwicklung in Thüringen weiter unterstützen
Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, gleiche Bildungschancen
für alle heißt nicht Gleichmacherei, sondern für jede Veranlagung von Kindern und Jugendlichen
optimale Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. Und ich glaube, das haben wir hier heute ganz viel gehört,
nur es gibt unterschiedliche Sichten auf das Thema.
Aus meiner Sicht: Durch ein falsches Verständnis der UN‑Behindertenrechtskonvention wurde in
Thüringen ein hochentwickeltes, behindertengerechtes Bildungsnetzwerk teilweise zerschlagen,
anstatt es im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention kreativ und innovativ weiterzuentwickeln.
(Beifall Abg. Gröning, fraktionslos)
Das führte zu vielen Missständen in Thüringen, Überforderung von Lehrern und vor allem zur
Unzufriedenheit von Eltern. Und die wirklich Leidtragenden waren die betroffenen Kinder. Ich zitiere
es noch mal, in der Behindertenrechtskonvention heißt es: „Innerhalb des allgemeinen
Bildungssystems sollen angemessene Vorkehrungen getroffen werden und die notwendige
Unterstützung geleistet werden, um eine erfolgreiche Bildung zu erleichtern.“ Es ist nirgendwo
gefordert, dass die Kinder ganztägig gemeinsam lernen müssen. Deshalb begrüße ich den
Gesetzentwurf der CDU und der FDP als einen Schritt oder als einen ersten Schritt wieder in die richtige
Richtung.
Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern, warum aus meiner Sicht gemeinsames Lernen mit
unterschiedlichen Voraussetzungen nicht immer zielführend ist. Ich habe in meiner Firma einen
hervorragenden jungen Zerspaner eingestellt, der taubstumm ist. Dieser junge Mann konnte seine
Qualifikation nur dadurch erreichen, dass er eben nicht gemeinsam mit jungen Menschen auf das
Leben vorbereitet wurde, die des Hörens und des Sprechens mächtig sind. Er konnte stärkengemäß
unter Berücksichtigung seiner Behinderung ausgebildet werden und damit ein für sich selbst
sorgendes, gleichberechtigtes Mitglied in unserer Gesellschaft werden. Auch Kinder mit ADHS
brauchen einen gesonderten Raum, um sich entwickeln zu können, anstatt mit Psychopharmaka für
die Einheitsschule tauglich gemacht zu werden.
(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Das ist eine Unterstellung! Als würden Lehrer Medikamente
geben!)
Soziale Kontakte und den Umgang mit Behinderung – und das müssen nicht immer unbedingt
Behinderungen sein, sondern auch Andersartigkeiten in unserer Gesellschaft –, das können wir in
Projektwochen in Schulen trainieren. Dazu ist nicht ein tägliches gemeinsames Lernen erforderlich.
Das Spektrum der Behinderungen ist vielfältig und da bedarf es auch vielfältiger Ansätze. Manchmal
habe ich heute auch den Eindruck, dass hochintelligente Kinder als Behinderung angesehen werden.
Was mir sehr viel Sorgen macht, dass gerade hochintelligente junge Menschen sich oft das Leben
nehmen. Darüber sollten wir auch mal nachdenken.
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In dem Gesetzentwurf von der CDU und der Gruppe der FDP fehlt mir nur eine Sache. Es wird hier nur
von Haupt- und Realschulabschlüssen gesprochen. Warum fehlt hier in dem Entwurf die
Hochschulreife? Ich habe mit gehbehinderten Menschen zusammen studiert. Menschen mit
Behinderungen sollte der Weg zur Hochschule genauso offenstehen, wenn sie die intellektuellen
Potenziale dazu haben, wie allen anderen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall Abg. Gröning, fraktionslos)
(Beifall Abg. Schütze, fraktionslos)

---------------------------------Geschlechtervielfalt anerkennen und schützen – Erfordernis von Personenstandsangaben
überprüfen, Transsexuellengesetz abschaffen
Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, der Wert eines Menschen
hängt nicht von seinem Geschlecht ab. Und genau deshalb sollten wir in der Lage sein, unsere
Wertschätzung füreinander auszudrücken, egal ob männlich, weiblich, transgender, bigender oder
was auch immer. Das Geschlecht und die sexuelle Ausrichtung sind in meinen Augen reine Privatsache.
Geben wir jedem Menschen die Freiheit, sich so zu fühlen und zu verhalten, wie es ihm genehm ist.
Dazu brauchen wir unsere Sprache nicht durch unsägliches Gendern zu verunstalten. In vielerlei
Belangen des gesellschaftlichen Lebens spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle und am
allerwenigsten bei der Administration von Menschen. Genau deshalb ist der Bedarf der
Geschlechterangabe in Verwaltungsverfahren oder in administrativen Erhebungen verzichtbar. Anders
sieht es aus, wenn wir auf biologisch bedingte Unterschiede angemessen reagieren wollen oder
müssen. Da geht es um die Fortpflanzung, um Anfälligkeiten bei Krankheiten oder die Ausprägung der
Muskelkraft, die durch Hormone anders entwickelt sind, um nur einige Beispiele zu nennen. Meine
Sorge gilt in diesem Zusammenhang auch unserer Sprache. Dabei beziehe ich mich nicht ausschließlich
auf die diesbezüglich steigende Verwendung von neutralen Anreden. Dass in Zukunft allerdings
vorgeschrieben wird, Gesetze und Verordnungen geschlechtsneutral zu formulieren, empfinde ich als
unnötiges Übel und ein Vergehen an unserer Sprache als Kulturgut. Ich stimme dem Antrag der Gruppe
der FDP zu. Danke.
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b) Lebensqualität von Seniorinnen und Senioren, pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit
Behinderungen auch in der Corona-Pandemie sichern
Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordneten, liebe Zuhörer, wir Menschen sind alle
soziale Wesen, sozialer Kontakt ist ein wichtiges Lebenselixier. Viel Leid ist durch die Maßnahmen
entstanden. Ich finde es schade, dass meine Vorschläge aus dem Juni 2020, die ich dem
Sozialministerium unterbreitet habe, kein Gehör gefunden haben. Denn genau diese Vorschläge
hätten viel Leid vermindert. Diese Vorschläge habe ich mit Fachleuten erarbeitet, die nicht dem
Mainstream der sozialen Kontaktbeschränkungen entsprachen. Es ist aber gut, dass hier eine
Lernfähigkeit einsetzt und die Einsicht kommt. Nur für manche Leute kommt es zu spät.
Hier werden jetzt andere Rahmenbedingungen gesetzt. Das ist gut, das ist ein erster Schritt in die
richtige Richtung. Aber auch in diesem Vorschlag bleiben noch viele Wünsche offen. Ich werde an
dieser Stelle nicht müde, erneut einzufordern, dass gerade in Alten- und Pflegeheimen eine
regelmäßige Vitamin-D-Kontrolle stattfinden sollte und durch Sublimierung oder UVB-Bestrahlung der
Spiegel der Bewohner aufgebessert wird. Wir wissen, dass ca. 75 Prozent der Heimbewohner unter
akutem Vitamin-D-Mangel leiden. Die Immunität dieser Menschen muss gestärkt werden. Das mit
dem Vitamin-D taucht auch in Pflegehinweisen der KV aus dem November 2020 auf. Ich würde mir
wünschen, dass das konsequenter umgesetzt wird. Ich nehme das auch zum Anlass, auch bei anderen
Maßnahmen kritische Stimmen mehr ernst zu nehmen, das anzumahnen, um nicht in ein bis zwei
Jahren wieder zu sagen: Ach, wir müssen viel verzeihen. Mehr Offenheit gegenüber kritischen Stimmen
würde viel Leid vermeiden. Vielen Dank
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