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– Es gilt das gesprochene Wort –                                               – Sperrfrist: 01.07.2011, 09:00 Uhr – 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, zum Thema „Umsetzung der UN-Konvention in Bayern im Bereich 
Schule und Bildung“ bei der Verbandsversammlung der Bayerischen Bezirke in 
Bad Gögging am 1. Juli 2011 – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Geschichte des Unterrichts von 
Menschen mit Handicap  
 
– Anrede – 
 
Schulische Bildung – darauf hat jedes Kind ein Recht – 
egal ob es ein Handicap hat oder nicht.  
Diese Auffassung reicht in die europäische Aufklärung 
und damit bis ins 18. Jahrhundert zurück.  
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Dennoch wurden Menschen mit Behinderung vielfach 
zunächst nur betreut, nicht unterrichtet.  
 
Blicken wir auf Bayern, so sehen wir:  
► 1802 wurde in Bayern die allgemeine Schulpflicht 

eingeführt. 
► In dieser Zeit gab es auch bereits die ersten 

Bildungseinrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen: So ist 1804 z.B. das „Königliche 
Zentral-Taubstummen-Institut“ in Freising gegründet 
worden.  

► Und im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts folgten 
weitere Einrichtungen für junge Menschen mit 
Handicap:  
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● Insbesondere die „Landesschulen“ und 
Einrichtungen kirchlicher Träger haben sich dieser 
Aufgabe angenommen.  

● Aus letzterem rührt auch die Tradition, dass viele 
Fördereinrichtungen noch heute in privater 
Trägerschaft sind. 

 
Doch noch 1952 gab es im Bayerischen 
Schulpflichtgesetz deutliche Ausnahmen von der 
Schulpflicht: 
► Denn sie galt als abhängig von der „körperlichen, 

geistigen oder charakterlichen Beschaffenheit des 
Schulpflichtigen“.  
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► Und die Schulaufsichtsbehörde konnte 
Privatunterricht genehmigen, wenn z.B. die 
Beförderung zur Schule nicht möglich war.  

 
Diese Ausnahme wurde zwar 1969 gestrichen. Das 
Schulpflichtgesetz sah aber immer noch die Möglichkeit 
vor,  
► in Einzelfällen Kinder oder Jugendliche von der 

Schulpflicht zu befreien,  
► die im Rahmen vorhandener schulischer Einrichtungen 

dauerhaft als „nicht praktisch bildbar“ angesehen 
wurden.  
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Heute wird kein Kind mehr als bildungsunfähig oder 
als unfähig für den Schulbesuch angesehen. 
► Mit dem Ausbau des Förderschulwesens in den 70er 

Jahren des 20. Jahrhunderts,  
► den Maßnahmen zum Unterricht von jungen 

Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in den allgemeinen Schulen insbesondere seit 2003, 

► der Errichtung von Schulen für Kranke  
► und der Möglichkeit des Hausunterrichts 
haben wir gute Möglichkeiten geschaffen, dies auch in 
die Realität umzusetzen. 
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Das Menschenrecht auf Zugang zu schulischer 
Bildung, das die UN-Behindertenrechtskonvention 
einfordert, ist in Bayern damit bereits erfüllt.  
Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch hier weitere 
Entwicklungen möglich und auch nötig sind.  
 
 

II. Der Freistaat Bayern: Umfangreiche Verantwortung 
für die Bildung von Menschen mit Handicap 
 
Der Freistaat Bayern stellt sich in umfassender Weise 
der Verantwortung für die schulische Bildung von 
jungen Menschen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf:  
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► Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde in 
Zusammenarbeit mit privaten Trägern das 
Förderschulwesen deutlich ausgebaut.  

► Im Vordergrund stand die intensive und spezialisierte 
Förderung, getragen von hoher fachlicher Kompetenz. 

 
 
Dieser Entwicklung verdanken wir –  
► die Frühförderung, die schulisch durch Kräfte der 

Mobilen Sonderpädagogischen Hilfe in Höhe von  
rd. 11 Mio. Euro durch den Freistaat unterstützt wird; 

► die schulisch finanzierten Schulvorbereitenden 
Einrichtungen mit rd. 8.000 Kindern in fast  
280 Einrichtungen im Schuljahr 2010/11;  
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► und 356 allgemein bildende Förderschulen,  
● darunter 4 Realschulen zur sonderpädagogischen 

Förderung sowie  
● 48 berufliche Förderschulen.  

 
Ein beträchtlicher Teil dieser Schulen befindet sich in 
privater Trägerschaft.  
► Der Freistaat Bayern refinanziert bei diesen Schulen 

die notwendigen Kosten beim Personal und 
Sachaufwand – einschließlich Beförderung und 
Baukosten. 

► Aber auch die Bezirke leisten finanzielle 
Unterstützung [z.B. bei der Zwischenfinanzierung von 
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Baumaßnahmen und aufgrund des teilpauschalierten 
Personalkostenersatzes].  

► Und die Bezirke finanzieren in Einzelfällen auch 
Schulbegleiter für Kinder und Jugendliche, die 
aufgrund ihrer Behinderung einer Einzelbetreuung 
bedürfen. 

 
Die privaten Förderschulträger profitieren außerdem 
von weiteren Maßnahmen: 
► Vom Sonderprogramm zur Bauförderung privater 

Förderschulen in Höhe von insgesamt  
90 Mio. Euro in 2009 und 2010  
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► sowie von der im Doppelhaushalt 2010/11 
genehmigten Umwandlung von 250 
Arbeitsverhältnissen bei privaten Trägern in 
Verbeamtungen. 

 
Ich gehe davon aus: Dies führt auch zu einer erheblichen 
Entlastung der Bezirke. 
 
III. 2006 – die UN-Behindertenrechtskonvention 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 
verabschiedet wurde, steht speziellen 
Fördereinrichtungen nicht entgegen. Doch sie setzt 
bedeutende Akzente!  
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► Denn sie verpflichtet uns, die Teilhabe von 
Menschen mit Handicap als Selbstverständlichkeit 
zu sehen  

► und die entsprechenden Lebensbereiche so 
anzupassen, dass Teilhabe möglich ist.  

 
Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe,  
► die uns alle, die ganze Gesellschaft, betrifft!  
► Sie fordert insbesondere die innere Bereitschaft zur 

Inklusion als Voraussetzung.  
 
Unser pädagogischer Anspruch muss es daher sein –  
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► eine gemeinsame Lern- und Lebenskultur an 
unseren Schulen zu schaffen,  

► die das einzelne Kind in seiner ganzen Individualität 
akzeptiert, annimmt und individuell fördert.  

 
Dies ist auch Ausdruck unseres christlichen 
Menschenbildes: Jeder Mensch ist wertvoll, jedem 
gehört unsere Aufmerksamkeit, jeder verdient die 
bestmögliche Bildung! 
► Diese Botschaft gilt es in der Schule vorzuleben und 

zu erleben.  
► Auch für die Schülerinnen und Schüler ohne 

Handicap ist dies eine wichtige Erfahrung und Teil 
der Werteerziehung.  
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Viele Schulen und viele Lehrkräfte haben sich 
insbesondere seit der Änderung des BayEUG im Jahr 
2003 auf dem bayerischen Weg sehr verdient gemacht:  
► Sie haben Integration durch Kooperation gelebt  
► und vielfältige Formen gemeinsamen Unterrichts 

von Schülerinnen und Schülern – mit und ohne 
Förderbedarf – möglich gemacht.  

 
Ihrem großen Engagement gilt mein besonderer Dank! 
 
Mit der UN-Behindertenrechtskonvention steht die 
Schule nun vor neuen Herausforderungen: Die 
Vertragsstaaten haben sich zu einem inklusiven 
Bildungssystem verpflichtet.  
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Vereinbart wurde der gleichberechtigte Zugang zum 
allgemeinen Bildungssystem. Damit ist die 
Teilhabemöglichkeit in der allgemeinen Schule der 
Regelfall.  
 
Hierzu sind alle aufgerufen, die für schulische Bildung 
zuständig und an ihr beteiligt sind! 
Ein wichtiger Schritt dahin ist schon getan. Es erfüllt mich 
mit Dankbarkeit und Stolz –  
► dass sich in Bayern alle im Bayerischen Landtag 

vertretenen Fraktionen gemeinsam der Umsetzung 
der Behindertenrechtskonvention im schulischen 
Bereich angenommen haben: 
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► Sie haben einen – von allen Fraktionen einstimmig 
beschlossenen – Gesetzentwurf in den Bayerischen 
Landtag eingebracht.  

 
Dies ist einmalig in Deutschland!  
Mein Dank gilt hier insbesondere der interfraktionellen 
Arbeitsgruppe,  
► die zwei Grundsatzbeschlüsse des Bayerischen 

Landtages  
► und den Gesetzentwurf zur Änderung des BayEUG 

initiiert und formuliert hat.  
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IV. Der fraktionsübergreifende Gesetzentwurf des 
Bayerischen Landtags 
 

1. Auswirkungen auf Schule und Unterricht 

a. Besuch der allgemeinen Schulen 

Lassen Sie mich im Folgenden die Auswirkungen auf 
Schule und Unterricht knapp darstellen: 
► Inklusiver Unterricht und eine inklusive 

Schulentwicklung ist ausdrücklich Aufgabe aller 
Schulen.  
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► Der Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf ist an jeder 
Schule möglich!  
● Dies wollen wir innerhalb unseres differenzierten 

Schulwesens umsetzen. 
● Wichtig ist dabei: Es ist kein bestimmter Förderort 

auf Grund des Förderbedarfs festgelegt.  
► Der Besuch der wohnortnahen Schule, 

insbesondere der Sprengelschule, setzt den von der 
Konvention geforderten gleichberechtigten Zugang 
am konkretesten um. 
● Denn so können Kinder mit Handicap die 

Sprengelschule besuchen. 
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● Und damit die gleiche Schule wie ihre 
Geschwister und die Kinder aus der 
Nachbarschaft. 

► Der Gesetzentwurf –  
● knüpft hier an die bestehenden Regelungen des 

BayEUG an  
● und erfüllt eine zentrale Forderung der 

Behindertenverbände.  
► Vor Ort ist es im Rahmen der Klassenbildung möglich,  
● Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

zusammenzufassen 
● und so Förderressourcen zu bündeln. 
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► Die Regel wird jedoch sein: Einzelne Schüler werden 
an der Regelschule inklusiv beschult – denn die Zahl 
der Kinder mit Behinderung ist, gemessen an der 
Gesamtschülerschaft, sehr niedrig. 

► Diese Schülerinnen und Schüler werden gefördert –  
● durch die Lehrkräfte der allgemeinen Schule 
● und durch den Mobilen Sonderpädagogischen 

Dienst.  
 
Behindertenverbände haben insbesondere zu Kindern 
mit geistiger Behinderung ergänzend darauf 
hingewiesen, dass Lernen –  
► nicht nur das Lernen von und durch Lehrkräfte 

bedeutet,  
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► sondern insbesondere auch „soziales Lernen“ ist – 
von ihren nicht behinderten Mitschülerinnen und 
Mitschülern.  

 
Für Schülerinnen und Schüler mit speziellem 
Hilfebedarf gibt es bereits derzeit die Schulbegleiter im 
Rahmen der Eingliederungshilfe.  
Diese Maßnahme ist auch im neuen Gesetzentwurf 
vorgesehen!  
 
Mir ist sehr bewusst: Die Bezirke leisten hier einen 
wichtigen Beitrag zu Integration und Inklusion!  
Auch die gruppenbezogene Pflegeleistung der 
Förderschule wird mit dem Gesetzentwurf in die 
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allgemeine Schule übertragen. 
Das heißt: Zur Entlastung der Eingliederungshilfe kann 
eine Gruppe von Schülern mit Pflegebedarf durch 
schulische Pflegekräfte unterstützt werden. 
 
b. Das Schulprofil „Inklusion“ 
 
Zudem können sich nach dem Gesetzentwurf Schulen in 
Zusammenarbeit mit dem Schulaufwandsträger das 
Schulprofil „Inklusion“ geben.  
Voraussetzung ist der breite Konsens der Schulfamilie 
auf der Grundlage eines gemeinsamen Bildungs- und 
Erziehungskonzepts. 
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► Lehrkräfte für Sonderpädagogik sind dann in der 
Regelschule vorhanden und im Lehrerkollegium fest 
verankert.  

► Die Lehrkräfte der allgemeinen Schule gestalten in 
Abstimmung mit den Lehrkräften für 
Sonderpädagogik die Formen des gemeinsamen 
Lernens. 

► Diese Profilschulen sind keine eigene Schulart, 
sondern „normale“ Schulen.  

► Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf sind dort im 
Rahmen der Möglichkeiten gastschulfähig, 
vorausgesetzt: Der Sachaufwandsträger der 
Wohnsitzschule hat sich im Rahmen der Profilbildung 
dafür ausgesprochen. 
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► Eine weitere Besonderheit der Profilschule ist: Für 
Schülerinnen und Schüler mit sehr hohem 
Förderbedarf kann eine Klasse mit einem 
Lehrertandem eingerichtet werden. 
● Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention war es 

wichtig, eine solche Form des gemeinsamen 
Unterrichts mit intensiver sonderpädagogischer 
Unterstützung an der allgemeinen Schule zu 
ermöglichen.  

● Dafür können wir auf die guten Erfahrungen von 
Außenklassen von Förderzentren geistiger 
Entwicklung an allgemeinen Schulen aufbauen.  

► Ich freue mich sehr, dass wir zum nächsten Schuljahr  
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● mit deutlich mehr als den ursprünglich geplanten 
30 Profilschulen  

● und 14 von einem Lehrertandem betreuten 
Klassen starten können! 

 

c. Weiterführung von Formen kooperativen Lernens 

Sehr erfreulich ist auch: Nach dem Gesetzentwurf können 
die bisherigen bewährten Formen des gemeinsamen 
Unterrichts von Schülern mit und ohne Handicap 
fortgeführt werden – als Formen kooperativen 
Lernens.  
► Dies gilt für die Kooperationsklassen der Grund,- 

Haupt- und Mittelschulen. 
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► Und das gilt auch für die Partnerklassen [die bisher als 
Außenklassen bezeichnet wurden]  

► sowie für offene Förderschulklassen. 
 
Die verschiedenen Formen kooperativen Lernens 
wurden im Gesetzentwurf sogar zusätzlich gestärkt:  
► So wird die Möglichkeit von Kooperationsklassen an 

Berufsschulen ausdrücklich genannt;  
► Außen- bzw. Partnerklassen werden in bestimmten 

Grenzen gastschulfähig.  
► Und Schülerinnen und Schüler ohne Handicap können 

in begrenztem Maße bei offenen Förderschulklassen 
bei der Klassenbildung berücksichtigt werden.  
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Die Förderschulen mit ihrem spezifischen Angebot, mit 
ihrer Fachlichkeit und ihren Standards bleiben weiterhin 
als Kompetenzzentrum sowie als schulische 
Alternative erhalten.  
 
Viele Eltern schätzen die Förderschulen –  
► insbesondere ihre spezifische, intensive Förderung,  
► die hohe Fachkompetenz der Lehrkräfte sowie  
► die besondere räumliche und sächliche Ausstattung 

und die enge Verbindung zur Heilpädagogik.  
Die UN-Behindertenrechtskonvention verbietet solche 
speziellen Einrichtungen für Menschen mit Handicap 
nicht!  
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Es geht um Entscheidungsfreiheit!  
Mir ist aber sehr bewusst: Die Kompetenz der 
sonderpädagogischen Förderzentren muss in die 
inklusive Schule hineinwachsen. 
 
2. Stärkung des Elternwillens 
 
Die zweite wesentliche Änderung durch die  
UN-Konvention betrifft die Stärkung des Elternwillens.  
Bereits nach der bisherigen Rechtslage konnten die 
meisten Schülerinnen und Schüler in rechtlicher 
Hinsicht die allgemeine Schule besuchen.  
Die zentrale Voraussetzung dazu war jedoch die aktive 
Teilnahmefähigkeit am Unterricht. 
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Der Gesetzentwurf entwickelt aus der UN-
Behindertenrechtskonvention diesen Ansatz weiter: 
► Die Voraussetzung der aktiven Teilnahme entfällt. 

Dafür ist die soziale Teilhabefähigkeit in den 
Mittelpunkt gerückt. 

► Und die Eltern entscheiden im Rahmen der örtlichen 
Möglichkeiten über den schulischen Lernort – sei es 
die Regelschule oder die Förderschule.  

► Zentrale Bedeutung kommt der im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Beratung der Erziehungsberechtigten 
zu:  
● Sie zeigt die im Einzelfall bestehenden 

Möglichkeiten auf,  
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● gibt Auskunft über den rechtlich möglichen 
Besuch der allgemeinen Schule 

● und erörtert die Vor- und Nachteile der im Einzelfall 
zur Verfügung stehenden Förderformen.  

 
Es geht also um die Unterstützung bei der Wahl für den 
individuell passenden Lernort des Kindes.  
Dennoch gibt es in Ausnahmefällen Grenzen für den 
Besuch der allgemeinen Schule.  
► Dazu zählt in erster Linie das Wohl des Kindes selbst 

oder seiner Mitschüler. 
► Die Grenzen können aber auch – unter Beibehaltung 

der bisherigen Rechtslage – in eventuell erheblichen 
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Aufwendungen beim Schulaufwandsträger 
bestehen. 

►  Die Alternative ist in diesem Fall nicht automatisch 
die Förderschule. Das Kind kann vielmehr eine 
andere barrierefreie Regelschule besuchen. 

 
Bayern geht also mit diesem Gesetzentwurf den Weg der 
Vielfalt der schulischen Förderorte.  
Dies bietet vielfältige Chancen, stellt aber zugleich eine 
große Herausforderung dar.  
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V. Weitere Auswirkungen 
1. Weiterentwicklung der Lehrerbildung 
 
Dies betrifft zum einen die Lehrerbildung:  
In der universitären Ausbildung für alle 
Lehramtsstudierenden –  
► geht es vor allem um die Sensibilisierung für die 

besonderen Bedürfnisse von Schülerinnen und 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.  

► Dies kann dann auch Auswirkungen auf 
Prüfungsinhalte im Rahmen der ersten 
Staatsprüfung haben. 
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► Im Volksschulbereich ist das beispielsweise unter 
dem Stichwort „Umgang mit Heterogenität“ bereits 
in der LPO verankert. 

 
Diese theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen können 
dann im Rahmen des Vorbereitungsdienstes mit 
Impulsen aus der Praxis ergänzt werden:  
► Insbesondere sollen an den jeweiligen Seminar-

schulen vorhandene Kooperationsmaßnahmen zur 
Inklusion soweit möglich mit dem Seminarbetrieb 
verknüpft werden.  

► Zwischen den Seminaren im Volksschulbereich und 
den Seminaren für Sonderpädagogen finden bereits 
heute intensive Kooperationen statt. 
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Und: Schon seit Einführung der Lehramtsprüfung der 
universitären Phase (LPO I) im Jahr 1979 können 
Studierende eines Lehramts einer weiterführenden 
Schulart ihre Ausbildung mit dem Studium einer 
sonderpädagogischen Qualifikation erweitern.  
[Die Fachrichtungen folgen dabei denen des Lehramts für 
Sonderpädagogik.]  
 
2. Auswirkungen auf die Unterrichtsentwicklung an 
den Regelschulen 
 
Es geht darum, die Voraussetzungen zu schaffen, den 
Unterricht an der Regelschule an die Heterogenität der 
Schülerinnen und Schüler anzupassen.  
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Das lernzieldifferente Lernen wird daher an den 
Pflichtschulen besondere Bedeutung gewinnen.  
 
Auch hier können wir schon auf Erfahrungen aufbauen –  
► auf den Unterricht in jahrgangskombinierten Klassen 
► und insbesondere auch auf die Erkenntnisse des 

Schulversuchs Flexible Grundschule.  
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3. Die Bedeutung von Eingliederungshilfen, insb. der 
Heilpädagogischen Tagesstätten (HPT) 

a. Die besondere Leistung der Bezirke: Die 
Heilpädagogischen Tagesstätten 

Bezirke und Freistaat sind bei der Förderung der Kinder 
und Jugendlichen mit Handicap seit langem Partner.  
Denn für viele Kinder mit Handicap gilt:  
► Sie besuchen am Vormittag die Förderschule,  
► am Nachmittag dann die vom Bezirk finanziell 

getragene Heilpädagogische Tagesstätte. 
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Ich sehe im Engagement der Bezirke für die 
Heilpädagogischen Tagesstätten einen sehr 
bedeutenden Beitrag für das Wohlergehen der Kinder! 
 
Und ich bin überzeugt: Die bisherige Struktur der 
Zusammenarbeit zwischen den Förderzentren mit den 
Heilpädagogischen Tageseinrichtungen bietet auch in 
Zukunft eine sehr gute Förderung für Kinder mit 
Handicap! 
Fest steht: Es wird immer Kinder geben, für die die 
Förderschule mit einer angeschlossenen 
Heilpädagogischen Tagesstätte der individuell richtige 
Förderort ist!  
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► Denn es ist ihre große Errungenschaft, diese hohe 
Qualität der Förderung institutionalisiert 
abzusichern.  

► Dies gilt es zu bewahren – im Hinblick auf 
Förderschulen und Heilpädagogischen 
Tagesstätten gleichermaßen.  

 
Die meist privaten Förderschulträger bieten beide 
Leistungen aus einer Hand an, gegebenenfalls ergänzt 
durch weitere [etwa therapeutische] Angebote.  
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b. Auswirkungen der UN-Behindertenrechts-
konvention auf die Eingliederungshilfe 

Auch auf die Eingliederungshilfe im schulischen 
Kontext hat die UN-Behindertenrechtskonvention 
Auswirkungen.  
► Zum einen wird sich die Frage stellen: Wird die 

Heilpädagogische Tagesstätte noch nachgefragt, 
wenn ihre bisherigen Besucher die allgemeine Schule 
besuchen? 
Denn gerade die Eltern von jungen Menschen in der 
Einzelintegration bzw. Einzelinklusion möchten oft 
nicht, dass ihr Kind am Nachmittag eine Einrichtung für 
Kinder mit Handicap besucht. 
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► Zum anderen geht es um die Anpassung der 
Heilpädagogischen Tagesstätte an die zunehmende 
Inklusion von Schülerinnen und Schüler mit Handicap: 
● Träger und Bezirke könnten – [in Abstimmung mit dem 

kommunalen Schulaufwandsträger] – auch überlegen: Ist 
es möglich, eine HPT-Gruppe vor Ort an der 
allgemeinen Schule einzurichten?  
○ Diese könnte auch in enger Kooperation mit der 

Ganztagsschule stattfinden. 
○ Damit wäre die Teilhabe auch am Nachmittag 

möglich.  
● Diese Unterstützungsformen kommen insbesondere 

dort in Betracht,  
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○ wo eine Klasse mit festem Lehrertandem für 
Schüler mit sehr hohem sonderpädagogischen 
Förderbedarf eingerichtet ist 

○ oder eine Partnerklasse besteht. 
 

 
VI. Zusammenfassung (und evtl. Ausblick) 
 
„Das Kind im Mittelpunkt“, „Teilhabe ermöglichen“ – 
dies sind die Kernbotschaften der UN-Behinderten-
rechtskonvention.  
Schule und Eingliederungshilfe haben hier eine 
gemeinsame Aufgabe: 
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► Denn Kinder, Jugendliche und die Schule brauchen 
die Eingliederungshilfe.  

► Und die Schule stellt sich ihrer Verantwortung bei der 
gruppen- und klassenbezogenen Förderung.  

 
Ich bin sicher:  
Gemeinsam können wir für Schülerinnen und Schüler 
mit besonderem Förderbedarf Teilhabe und schulische 
Bildung im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention verwirklichen.  
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, zum Thema „Umsetzung der UN-Konvention in Bayern im Bereich 
Schule und Bildung“ bei der Verbandsversammlung der Bayerischen Bezirke in 
Bad Gögging am 1. Juli 2011 – Gliederung 
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