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Inklusion 

Inklusion bezeichnet einen Zustand der selbstverständlichen Zugehörigkeit aller 

Menschen zur Gesellschaft. Damit verbunden ist Möglichkeit aller zur 

uneingeschränkten Teilhabe in alle Bereiche der Gesellschaft.  

 

Entstehung des Begriffs „Inklusion“ 

Das Wort Inklusion stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet 

„Einschluss“ oder auch „Enthaltensein“. Die Entstehung des Inklusionsbegriffes ist 

gekennzeichnet durch das Engagement von Menschen mit Behinderungen und ihren 

Angehörigen in den USA, die sich Anfang der 70er Jahre für die volle 

gesellschaftliche Teilhabe einsetzten. Weniger die wissenschaftliche und 

sozialpolitische Diskussion von Fachleuten war begriffsbildend, als vielmehr die 

Initiative und die Aktivitäten einer Bürgerrechtsbewegung. Als eine Folge dieser 

Bewegung wurde bereits 1975 in den USA die Gesetzgebung zur 

sonderpädagogischen Förderung verändert. Unter dem Titel „The Americans with 

Disabilities Act“ (ADA) wurde ein Gesetz verabschiedet, das Diskriminierung 

sowohl in öffentlichen Einrichtungen als auch in privaten Dienstleistungs-  und 

Arbeitsbereichen untersagt (s.19 Kornherr: Inklusion als Utopie der offenen 

Behindertenarbeit, Norderstedt 2009) 

Im Bildungsbereich nahm der Begriff „Inklusion“ insbesondere seit der UNESCO-

Weltkonferenz in spanischen Salamanca im Jahr 1994 einen immer größeren 

Stellenwert ein. Regierungsvertreterinnen und –vertreter aus fast 200 Staaten der 

Welt und zahlreiche Behindertenverbände trafen auf Einladung der Vereinten 

Nationen zusammen und beschlossen ein Programm einer Schule für alle. Es war die 

Geburtsstunde der sogenannten Salamanca-Erklärung 

(www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf) 

 

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

Im Dezember 2006 wurde von den Vereinten Nationen die sogenannte 

Behindertenrechtskonvention (Originaltitel: „Übereinkommen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen“) verabschiedet. Dem Motto folgend „Nichts über uns 

ohne uns“ waren am Entstehungsprozess dieser Übereinkunft Menschen mit 

Behinderungen und ihre Interessenverbände maßgeblich beteiligt. Durch das 

Unterzeichnen dieser Konvention verpflichten sich die Vertragsstaaten, in allen 

gesellschaftlichen Bereichen Bedingungen zu schaffen oder weiter zu entwickeln, die 

die Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen. 

Dabei stellt die sogenannte Behindertenrechtskonvention kein „Sonderrecht“ für 

Menschen mit Behinderung dar, als das sie ausschließlich die selbstverständliche 

Umsetzung aller anerkannten Menschenrechte aller anerkannten Menschenrechte 

http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf


auch für Menschen mit körperlichen, seelischen oder geistigen Einschränkungen 

fordert. Die Unterzeichner verpflichten sich dabei, die gesetzgebungs- und 

Verwaltungsmaßnahmen in ihrem Land so zu verändern, dass folgende Aspekte 

Berücksichtigung finden: 

 Rechte hinsichtlich allgemeiner Barrierefreiheit 

 Rechte im Kampf gegen Freiheitsentzug, Ausbeutung, Gewalt und 

Missbrauch 

 Rechte bezüglich einer unabhängigen Lebensführung 

 Rechte auf die gleiche Anerkennung vor Recht und Gesetz 

 Rechte auf Gesundheit, Rehabilitation und Arbeit 

 Rechte auf Bildung und Erziehung 

In dem der Konvention zugrunde liegenden Verständnis von Behinderung 

dokumentiert sich ein Perspektivwechsel, den man geht davon aus,……“…..dass 

Behinderungen aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und 

einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und 

gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern.“ Behinderung wird in diesem 

Sinne nicht  mehr als zu schreibbares Merkmal der Person verstanden, sondern 

entsteht vielmehr durch das Vorhandensein von Hindernissen oder Barrieren, die 

Menschen die gesellschaftliche Teilhabe erschweren oder gar unmöglich machen. 

Der Fokus der Handlung verschiebt sich somit von der „Hilfe“ oder „Fürsorge“ für 

den betroffenen Menschen hin zur Veränderung der Bedingungen zur Ermöglichung 

eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens.  

Ein wichtiges inklusiv zu gestaltendes Recht von Menschen mit Behinderung ist das 

Recht auf Bildung. Dazu heißt es in Artikel 24 der UN-Behindertenkonvention: „Die 

Vertragsstaaten erkennen das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung an. Um 

dieses recht ohne Diskriminierung und auf Grundlage der Chancengleichheit zu 

verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaate ein integratives Bildungssystem auf allen 

Ebenen….“   

 

Auswirkungen der UN-Konvention auf die Politik der Bundesrepublik 

Deutschland 

Die UN-Konvention wurde am 26.März 2009 durch die Bundesrepublik Deutschland 

ratifiziert und ist für alle Bundesländer geltendes Recht. Die Umsetzung der 

inhaltlichen Festlegungen der UN-Behindertenkonvention stellt für die 

Bundesrepublik Deutschland eine riesengroße Herausforderung dar. Da auch der 

Bundesrat, also die Vertreter der deutschen Bundesländer, die Konvention 

unterschrieben hat, stellt sie trotz der Bildungshoheit der Länder den verbindlichen 



Rahmen für die rechtlichen Regelungen des Bildungssystems dar. Nach Artikel 4 

haben sich somit Bund und Länder verpflichtet, 

 die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen sicherzustellen, 

 Benachteiligungen zu verhindern und 

 Zweckentsprechende Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige 

Maßnahmen zu treffen.  

 

Darüber hinaus haben sich die Vertragsstaaten, die wie Deutschland außerdem das 

sogenannte Fakultativprotokoll ratifiziert haben, verpflichtet, auf nationaler Ebene 

eine unabhängige Stelle zur Förderung und Überwachung der nationalen 

Umsetzung des Übereinkommens zu schaffen (Monitoring-Stelle). In Deutschland 

wurde das Deutsche Institut für Menschenrechte e.V. in Berlin mit dieser Aufgabe 

betraut. Für den Bereich der Bildung bedeutet dies eine Verbesserung der 

Zugangsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern an allgemeinen Schulen. 

Deutschlandweit betrug im Jahr 2008 der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf ca. 6%. Davon besuchten knapp 82% Förder- 

und Sonderschulen (vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Inklusive Bildung. Die UN-

Konvention und ihre Folgen. Berlin 2010). Im europaweiten vergleich steht Deutschland 

damit weit hinter dem Anteil integrativ beschulter Kinder und Jugendlicher 

gegenüber anderen Ländern zurück. 

 

Im Juni 2011 stellte die Bundesregierung den „Nationalen Aktionsplan zur 

Umsetzung der Behindertenrechtskonvention“ vor. Weitere Informationen und 

aktuelle Initiativen zum Thema finden Sie auf der Internetseite des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und der Stelle des Beauftragten der 

Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. 

 

 

Was ist eine inklusive Schule? 

 

Die inklusive Schule ist vom Gesetz her eine Schule, die allen Kindern und 

Jugendlichen, ungeachtet ihrer individuellen Voraussetzungen oder ihrer aktuellen 

Lebenslagen, gleiche Bildungschancen eröffnet. Dies erfordert ein ausreichendes Maß 

an Individualisierung. Immer mehr Schulen nehmen Heterogenität ihrer 

Schülerschaft inzwischen bewusst wahr und reagieren darauf mit veränderten 

Lernarrangements. Schulen. Die in den letzten Jahren Schulpreise erhielten sind zu 

einem überwiegenden Teil integrative Schulen mit einem bemerkenswert hohen 

Anteil behinderter Kinder und Jugendlicher bzw. sehr stark heterogenen 

Lerngruppen. 

 

Eine integrative Schule ist kurz gesagt nicht anders als eine Schule für alle Kinder! 

(vgl. Christine Demmer. Schule anders denken, gestalten und evaluieren. Eine 

Vergleichsstudie. Montag Stiftung, Jugend und Gesellschaft 2011). Der Schulverbund 



„Blick über den Zaun“ benennt in seinem Leitbild einer guten Schule vier Eckpfeiler 

(vgl. http://www.blickueberdenzaun.de/blick-ueber-den-zaun/das-leitbild-des-blick-ueber-den-

zaun.html): 

 Den Einzelnen gerecht werden – individuelle Förderung und 

Herausforderung 

 „Das andere Lernen“ – erziehender Unterricht, Wissensvermittlung, Bildung 

 Schule als Gemeinschaft – Demokratie lernen und leben 

 Schule als lernende Institution – Reformen „von innen“ und „von unten“ 

 

Einen nützlichen Kriterienkatalog für eine in diesem Sinne „inklusive Schule“ stellt 

der „Index für Inklusion“ dar. Dieser Fragenkatalog wird als 

Selbstevaluierungsinstrument zur Unterstützung oder Initiierung von 

Schulentwicklungsprozessen in vielen Ländern der Welt genutzt. Die deutsche 

Übersetzung des in Großbritannien von T. Booth und M. Ainscow entwickelten 

Materials stammt von Ines Boban und Andreas Hinz (Universität Halle). Den Index 

für Inklusion finden Sie unter www.inklusionspaedagogik.de . 

 

 

Behindertenpolitisches Maßnahmenpaket für das Land Brandenburg 

 

Mit diesem Maßnahmenpaket hat sich die Landesregierung Anfang 2012 als 

übergeordnetes politisches Ziel der Chancengleichheit aller Brandenburgerinnen und 

Brandenburger verpflichtet.  

Dazu gehört die Chancengleichheit von Frauen und Männern, von jungen und 

älteren Menschen, von Menschen mit und ohne Kinder, von Menschen mit und ohne 

Migrationshintergrund genauso wie von Menschen mit und ohne Behinderung. Das 

MASF hat die Aufgabe, die Maßnahmen der Landesregierung für Chancengleichheit 

zu koordinieren. Dafür wurden und werden Programme und Maßnahmen 

entwickelt und umgesetzt. 

 

Dem Maßnahmenpaket liegen handlungsfeldübergreifende Prinzipien zugrunde, die 

in allen Bereichen und Maßnahmen Berücksichtigung finden sollen: 

 Förderung der aktiven, gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft 

 bauliche, sächliche, kommunikative Barrierefreiheit 

 Bewusstseinsbildung für eine inklusive Gesellschaft 

 Partizipation von Menschen mit Behinderungen 

 den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Männern wird durch 

konsequente Beachtung der geschlechterperspektive Rechnung getragen 

 

Den acht Handlungsfeldern wurden Maßnahmen der einzelnen Ressorts der 

Landesregierung zugeordnet, die die Umsetzung der UN-BRK (UN-

Behindertenrechtskonvention) im Land lancieren sollen: 

 

http://www.blickueberdenzaun.de/blick-ueber-den-zaun/das-leitbild-des-blick-ueber-den-zaun.html
http://www.blickueberdenzaun.de/blick-ueber-den-zaun/das-leitbild-des-blick-ueber-den-zaun.html
http://www.inklusionspaedagogik.de/


 HF 1: Erziehung und Bildung 

 HF 2: Arbeit und Beschäftigung 

 HF 3: Inklusiver Sozialraum und Wohnen 

 HF 4: Barrierefreiheit: Mobilität, Kommunikation, Information 

 HF 5: Gesundheit und Pflege 

 HF 6: Tourismus, Kultur, Freizeit, Sport 

 HF 7: Selbstbestimmtes Leben, Freiheits- und Schutzrechte 

 HF 8: Bewusstseinsbildung, Partizipation und Interessenvertretung 

 

Innerhalb dieser Handlungsfelder werden konkrete Maßnahmen und Ziele der 

Landesregierung, Zuständigkeiten, Durchführungszeiträume und – soweit schon 

möglich – Aussagen zur Finanzierung dargestellt. 

 Dieser Maßnahmenkatalog umfasst 80 Seiten und ist unter 

www.masf.brandenburg.de einsehbar. 

 

 

Arbeitsgemeinschaft „Selbst Aktiv“ in der SPD 

 

In der SPD gibt es unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften sogenannte AG’s. Eine 

davon ist die AG Selbst Aktiv. Am 18. November 2008 wurde die Regionalgruppe 

Brandenburg innerhalb der SPD des Landes Brandenburg gegründet. Damit wurde 

der Grundstein als Experten in eigener Sache zu behindertenpolitischen Themen 

gelegt. Im Lauf der Jahre wurden in unterschiedlichen Unterbezirken diese 

Arbeitsgemeinschaften etabliert. Mitte August 2014 wurde im Unterbezirk 

Brandenburg an der Havel endlich der Beschluss gefasst auch in unserem 

Unterbezirk diese Arbeitsgemeinschaft zu etablieren. Das heißt, es müssen sich 

engagierte Genossinnen und Genossen finden die diese AG in unserem UB mit 

Leben füllen und kritisch aber auch kreativ auf die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention achten. 

 

 

„Bundesteilhabegesetz“ 

 

Die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren sehe ich persönlich in zwei 

Punkten: 

1. Die Verabschiedung des ausstehenden Bundesteilhabegsetzes durch den 

Gesetzgeber 

2. Umsetzung der Barrierefreiheit nach der UN-Behindertenkonvention in den 

Gemeinden und Kommunen des Landes Brandenburg und somit auch in 

unserer Stadt Brandenburg an der Havel 

 

Was ist das Bundesteilhabegesetz? 

Bisher ist die Eingliederungshilfe (SGB XII), die Menschen mit Behinderung 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zum 

http://www.masf.brandenburg.de/


Leben in der Gemeinschaft gewähren soll, Bestandteil der Sozialhilfe. Damit sind die 

Leistungen stark standardisiert und viele werden erst gewährt, wenn Betroffene über 

kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen (mehr) verfügen. Mit einem 

Bundesteilhabegesetz sollen jetzt die Leistungen für Menschen mit Behinderungen 

verbessert werden. Insbesondere soll die Eingliederungshilfe aus der Fürsorge 

herausgeführt werden. Leistungen sollen sich stärker an den tatsächlichen 

Bedürfnissen der Einzelnen ausrichten, es soll ihnen mehr Mitsprache gewährt und 

Leistungen in der Hand eines einzigen Amtes gebündelt werden. 

 

Welche Forderungen und Hoffnungen haben Interessenverbände und Menschen 

mit Behinderungen an dieses neue Bundesteilhabegesetz? 

Das Gesetz soll Mitte nächsten Jahres als Entwurf vorliegen. Mehrere 

Behindertenorganisationen und -verbände haben sich zur Kampagne „Für ein gutes 

Bundesteilhabegesetz“ zusammengeschlossen und bereits einen Gesetzentwurf 

erarbeitet. 

 

Sich mit Teilhabe zu beschäftigen bedeute auch zu sehen, was sie anderen, d.h. 

Menschen ohne Handicap bringen könnte, sagte Verena Bentele. Sie nannte als 

Beispiel die Leichte Sprache. Der Staat müsse seiner Aufgabe gerecht werden, jedem 

zu ermöglichen, seine Potenziale – und ausnahmslos jeder Mensch habe Potenziale – 

in die Gesellschaft einzubringen. Die allgemeine Diskussion sollte sich um die Frage 

drehen: Was bringt Vielfalt einer Gesellschaft?     

 

Spätestens seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention steht außer 

Frage, dass Menschen mit Behinderung in Deutschland ein Recht auf 

gesellschaftliche Teilhabe haben. Das Bundesteilhabegesetz soll nun dafür sorgen, 

dass sie auch tatsächlich derart finanziell, materiell und mit Zugangsmöglichkeiten 

zu allen Lebensbereichen ausgestattet werden, dass die Grundvoraussetzungen für 

eine Teilhabe gewährleistet sind.   

 

Drei Beispiele, wo es mit der Teilhabe hakt 

 

1. Breit und heiß diskutiert wird augenblicklich das Thema schulische Inklusion. 

Dass es ein inklusives Bildungssystem geben muss, ist in der UN-Konvention längst 

geklärt. Von ein paar Vorbildschulen abgesehen, sieht die Praxis gegenwärtig aber in 

der Regel so aus: überforderte Lehrerinnen, überforderte behinderte und nicht-

behinderte Schülerinnen, viel zu wenig Fachpersonal, kaum finanzielle Mittel und 

Ausstattungen, um einer inklusiven Beschulung und Pädagogik gerecht werden zu 

können. Das ruft Kritikerinnen auf den Plan, die jedoch selten die miserablen 

Bedingungen für Inklusion kritisieren sondern vielmehr ein inklusives 

Bildungssystem in Frage stellen. 



2. Die individuelle Mobilität ist eine Grundvoraussetzung, am gesellschaftlichen 

Leben teilhaben zu können. Derzeit liegt der Versorgungsfokus auf der Beförderung 

von Menschen mit Handicap durch  Fahrdienste. Ein eigenes Auto wird nur denen 

zugestanden, die längerfristig im Berufsleben stehen. Neben der Tatsache, dass der 

Arbeitsmarkt viel zu wenig Menschen mit Behinderung aufnimmt, ist das auch 

insofern problematisch, da beispielsweise Rollstuhlfahrerinnen nur eingeschränkt 

öffentliche Verkehrsmittel nutzen können. In der Regel mangelt es an der baulichen 

Barrierefreiheit. Ein Fahrdienst muss oftmals Tage im Voraus bestellt werden und ist 

nicht immer flexibel, die eigenen Termine und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Eltern 

behinderter Kinder, Erwerbslose, aber sogar ehrenamtlich Engagierte müssen die 

Kosten für einen eigenen PKW und kostspielige Umbauten selber tragen. Reha-

Umbauten an PKWs kosten schnell mehrere tausend Euro.  

Die Mutter eines mehrfachbehinderten und weiterer Kinder erzählte bei der 

Veranstaltung, dass sie und ihr Mann einen Kredit aufnehmen mussten, um die 

PKW-Umbauten bezahlen zu können. Das zuständige Amt habe ihr empfohlen, das 

mehrfachbehinderte Kind in ein Heim zu geben. Dafür würde der Staat sofort 

sämtliche Kosten übernehmen. Für eine vergleichsweise geringe Investition in einen 

PKW-Umbau, damit das Kind in seiner Familie aufwachsen kann, wurde kein Cent 

gezahlt. Eine solche Entscheidung kann eine ganze Familie behindern. 

 

3. Selbst wenn Akademikerinnen mit Assistenzbedarf einen gut bezahlten Job haben, 

leben sie auf Hartz IV-Niveau. Eine persönliche Assistenzkraft wird über das so 

genannte Persönliche Budget (SGB IX) abgerechnet, einer Sozialleistung. Sowohl das 

Einkommen und Vermögen des Assistenznehmers als auch das des Lebenspartners 

wird beim Bezug angerechnet. Ein berufstätiger Mensch, der wirtschaftlich für sich 

selbst sorgt und daher gar keine Sozialleistung beziehen müsste, wird wegen seines 

Assistenzbedarfs trotzdem zum Sozialhilfeempfänger. Das hat gravierende 

Auswirkungen für die persönliche Lebensgestaltung.  

 

Die Liste schädlicher Zustände ließe sich deutlich verlängern. Sozialexperte Dr. 

Harry Fuchs sprach von „Vollzugsdefiziten“. Dreh- und Angelpunkt sei die falsche 

oder Nicht-Anwendung von Vorschriften des Neunten Sozialgesetzbuchs (SGB IX), 

das die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen in Deutschland bisher 

regelt bzw. regeln sollte, und der „Eingliederungshilfe“ (SGB XII). Letztere sei schon 

von der Begrifflichkeit her diskriminierend. Es gebe Regelungslücken, die, so Carl-

Wilhelm Rössler, zu Menschenrechtsverletzungen führten. Hoch problematisch 

insgesamt ist, wie das dritte Beispiel zeigt, dass die Leistungen zur Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen 

erbracht werden. Deshalb will die Kampagne „Für ein gutes Bundesteilhabegesetz“ 

die Teilhabe-Leistungen aus der Sozialhilfe herausgelöst sehen.    

 

Von den Bundesministerien über die Sachbearbeiterinnen der Leistungsabteilungen 

bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern gebe es noch einen hohen 

Informationsbedarf, war der einhellige Tenor der Zusammengekommenen in den 



Räumen der Manfred-Sauer-Stiftung in in  Lobbach. Rössler ermutigte, dass 

parteiübergreifend die Stimmung für Verbesserungen noch nie so positiv gewesen 

sei. Fuchs dämpfte die Erwartungen an ein Bundesteilhabegesetz, da die 

Finanzierungsdebatte bei den von den Kommunen bis hin zur Europäischen Union 

eingezogenen Schuldenbremsen und -grenzen alles andere dominiere.  

 

„Ökonomie spielt in Wahrheit gar keine Rolle“ 

 

Wenn man sich jedoch intensiv mit der unkoordinierten, oftmals jeglicher Logik 

entbehrenden Ausgabenseite beschäftigt, teilt man wahrscheinlich Dr. Harry Fuchs' 

Ansicht, die er in Lobbach äußerte: „Ökonomie spielt in Wahrheit gar keine Rolle“.  

 

Mehrere hundert Behörden und Dienststellen befassen sich beispielsweise landauf, 

landab täglich parallel mit ähnlichen Sachverhalten und treffen mitunter 

gegensätzliche Entscheidungen. Ein einzelner Mensch hat zu tun mit der 

Krankenkasse, dem Rentenversicherungsträger, ggf. dem Unfallversicherungsträger, 

der Agentur für Arbeit, ggf. der Kriegsopferversorgung und der 

Kriegsopferfürsorge, dem Jugend- oder Sozialhilfeträger, dem 

Landeswohlfahrtsverband und ggf. weiteren. Hinzu kommen wechselnde 

Zuständigkeiten innerhalb dieser Institutionen. Obwohl seit über zehn Jahren 

trägerübergreifende Reha-Servicestellen den individuellen Bedarf feststellen und die 

geeigneten Angebote und Leistungen koordinieren sollen, scheint die Praxis, hört 

man sich die Erfahrungen der Betroffenen an, vollkommen anders zu sein, ist die 

eine und der andere sogar gezwungen, unerlässliche Hilfsmittel in langwierigen 

Prozessen zu erstreiten. Sowohl der Mensch mit Handicap als auch der zuständige 

Sachbearbeiter, oft ohne spezialisierte Kenntnisse, sind in der Regel als 

Einzelkämpfer im Verordnungsdschungel unterwegs. Und dieser Dschungel ist so 

gestrickt, dass erst ein nachweisbarer „Schaden“ vorliegen muss, anstatt präventiv 

anzusetzen. Die trägerübergreifende Beratung, in die nach derzeitigem Stand 

Selbsthilfegruppen und Behindertenverbände einbezogen werden können, aber nicht 

müssen, sollte nach Dr. Harry Fuchs so gestaltet werden, dass sämtliche Träger zur 

Zusammenarbeit verpflichtet werden. 

Die Beratung müsste zudem eine unabhängige sein, damit die Betroffenen tatsächlich 

bedarfsgerecht, passgenau und promt unterstützt werden. 

Einsparungspotenziale und damit freiwerdende Mittel gibt es darüber hinaus bei 

den enormen Kosten für einzelne Hilfsmittel, Pflegeprodukte und im Reha-Bereich. 

Hier machen Hersteller und Anbieter richtig viel Geld. Aufgrund ihrer 

Monopolstellung können zudem Fahrdienste ordentlich abkassieren. Hier krankt 

ganz offensichtlich ein System.  

 

System von Fürsorge auf Selbstbestimmung umschalten 

 



Das ganze Unterstützungssystem für Menschen mit Handicap muss von Fürsorge 

auf Selbstbestimmung umschalten. Es widerspricht dem inklusiven Gedanken, wenn 

ein teurer Heimplatz problemlos finanziert wird, aber alle anderen individuellen 

Wege, mit Behinderung in der Gesellschaft zu leben und ihr beizutragen, mit Steinen 

gepflastert sind.  

 

„Mich müssen Sie nicht überzeugen“, sagte Verena Bentele, nachdem sie sich 

zahlreiche Beispiele für Missstände von Veranstaltungsteilnehmerinnen angehört 

hat.  

 

Ja, so eine Veranstaltung müsste eine inklusive sein, an einem zentralen Ort, mit 

größerer Aufmachung. Denn „Behinderung“ kann jeden treffen, jederzeit.  

Quelle: http://www.mobil-mit-behinderung.de/content/pressreports/51281.htm 

 

Ich persönlich finde diesen Bericht sehr zutreffend, da er doch die gegenwärtige 

Ausgangslage zutreffend hervorhebt. Ihr seht selbst es gibt noch sehr viel zu tun, 

entscheidend ist aber, dass wir die Barrieren in unseren Köpfen entfernen. 

 

 

Aber wie sieht es gegenwärtig überhaupt in unserer Sozialgesetzgebung aus? Was 

macht die Eingliederungshilfe und wo sind Defizite im System? 

 

Das Problem: Lücken im Sozialrecht  

Die bisherigen Regelungen stehen im SGB IX als „Leistungen zur Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft“ und teilweise im SGB XII als „Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen“ mit der dazu gehörenden Eingliederungshilfe-Verordnung. 

Im Gegensatz zu den „Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“ und zu den 

„Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ sind die „Leistungen zur Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft“ aber nur unzureichend im SGB IX geregelt.  

Erschwerend kommt hinzu, dass Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft anders als die Leistungen der medizinischen Rehabilitation oder zur 

Teilhabe am Arbeitsleben nur unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen 

erbracht werden mit der Folge, dass Menschen mit Behinderung allein aufgrund 

des Umstandes der Behinderung auf ein Leben auf Sozialhilfeniveau verwiesen 

werden.  

Die Auswirkungen: Menschenrechtsverletzungen  

Die bisherige Gesetzeslage führt im Alltag behinderter Frauen und Männer zu 

gravierenden Menschenrechtsverletzungen, denn sie bedeutet: 

http://www.mobil-mit-behinderung.de/content/pressreports/51281.htm


 Hilfen zum Studium werden zumeist auf das Maß des unbedingt Notwendigen 

beschränkt. Bereits die Förderung eines Masterstudiengangs ist nicht leicht 

durchzusetzen, da die Kostenträger häufig mit Erreichen des Bachelorabschlusses 

das Ziel der Hochschulhilfe als gegeben  ansehen. Eine Promotion wird sogar 

prinzipiell nicht gefördert. Auch die Eingliederungshilfe zum Besuch der 

Hochschule wird nur unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen bewilligt. 

Eltern mit Behinderungen haben Angst davor, Hilfen zur Erziehung zu 

beantragen, da sie fürchten, dass man ihnen dann ihr Kind wegnimmt. Reale Fälle 

beweisen, dass diese Angst berechtigt ist. Insbesondere die seit langem geforderte 

Elternassistenz ist bislang noch nicht ausdrücklich geregelt, so dass die damit 

verbundenen Auseinandersetzungen mit den zuständigen Kostenträgern sehr 

langwierig und belastend sind. 

Personen mit hohem Assistenzbedarf werden zwangsweise darauf verwiesen, in 

stationären Wohnheimen zu leben, da dies angeblich kostengünstiger sei. Jungen 

Menschen mit Behinderung droht damit zudem eine Unterbringung in einer 

Alteneinrichtung. 

Die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt wird dadurch untergraben, dass die hierdurch erzielten 

Einkünfte zu einem wesentlichen Teil für die Assistenz zur Pflege oder zur Teilhabe 

am Leben in der Gemeinschaft eingesetzt werden müssen. Damit geht ein 

wesentlicher Anreiz, eine Berufstätigkeit auszuüben, verloren, da die Betroffenen 

trotz vollwertiger Arbeitsleistung auf Sozialhilfeniveau leben müssen. Diese 

Perspektive begleitet sie ein Leben lang ohne Aussicht auf eine nachhaltige 

Verbesserung. 

 Nach wie vor gehen viele Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben an den 

Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen, für die sie eigentlich geschaffen 

wurden, vorbei, da eine starke Orientierung an den Interessen von 

Leistungsanbietern zu erkennen ist. Dies zeigt sich besonders darin, dass ein 

erheblicher Teil dieser Leistungen für Werkstätten für behinderte Menschen 

aufgebracht werden, anstatt sich verstärkt um eine Eingliederung von Menschen 

mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bemühen. 

Menschen mit Behinderungen sind zur Sicherung ihrer eigenen Mobilität häufig 

auf ein eigenes Kraftfahrzeug angewiesen. Im Bereich der Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben werden derartige Kraftfahrzeughilfen über die 

Kraftfahrzeughilfeverordnung erbracht, wenn der Mensch mit Behinderung zur 

Erreichung der Arbeitsstätte regelmäßig auf die Benutzung eines eigenen 

Fahrzeugs angewiesen ist. Außerhalb des Arbeitslebens wird Kraftfahrzeughilfe 

nur äußerst selten erbracht, so dass Menschen mit Behinderungen, die keiner 

Erwerbstätigkeit nachgehen, kaum die Möglichkeit haben, Kraftfahrzeughilfe in 

Anspruch nehmen zu können. Sie sind somit vom Leben in der Gemeinschaft und 



auch von der Möglichkeit, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen, 

ausgeschlossen.  

Die Lösung: Ein Artikelgesetz zur Sozialen Teilhabe  

Das Forum behinderter Juristinnen und Juristen (FbJJ) hat mit seinem Vorschlag ein 

sogenanntes Artikelgesetz erarbeitet. Ein Artikelgesetz ist kein komplett neues 

Gesetz, sondern eine Zusammenfassung von Einzelartikeln, die bestehende Gesetze 

ändern. Der Vorschlag des FbJJ besteht aus insgesamt 18 Einzelartikeln. Die Artikel 

1 bis 7 umfassen Änderungen in den Sozialgesetzbüchern SGB I (Allgemeiner Teil) 

bis SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe). Der Kern des neuen Gesetzes zur Sozialen 

Teilhabe findet sich im Artikel 8 des Vorschlages, der das SGB IX in wesentlichem 

Umfang ändert. Die nachfolgenden Artikel 9 – 18 legen dann weitere 

Gesetzesänderungen fest, etwa im Bundesversorgungsgesetz oder im 

Wohngeldgesetz. 

Der Kern des neuen Gesetzes im Artikel 8  

Im zentralen Artikel 8 des Vorschlages wird zunächst ein neuer Begriff von 

„Behinderung“ festgelegt, der dem Behinderungsverständnis der UN-

Behindertenrechtskonvention entspricht. Es wird nach „Beeinträchtigung“ und 

"Behinderung“ unterschieden, ebenfalls wird der Begriff der „Barrieren“ definiert. 

Erstmals wird auch in einem geänderten § 3 („Vorrang von Prävention und 

Inklusion“) gesetzlich festgeschrieben, was unter "Inklusion“ zu verstehen ist: Ein 

unschätzbarer Vorteil in der aktuellen Debatte zur UN-Konvention, in der 

„Inklusion“ schon fast als neues Modewort erscheint. Neu wird auch die 

„Persönliche Assistenz“ eingeführt und ein „Budget für Arbeit“. 

Das bisherige Kapitel 7 des SGB IX, das bislang in nur wenigen Vorschriften die 

„Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft“ regelte, wird in ein ausführliches 

Kapitel „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ umbenannt. In einem umfassenden 

ergänzten § 56 werden dann die erforderlichen Hilfen beschrieben, etwa zur 

schulischen Ausbildung, zu Weiterbildung und Studium, zu Mobilitätshilfen oder 

zur Unterstützung behinderter Eltern. Auch eine ehrenamtliche Tätigkeit oder die 

Ausübung eines Wahlamtes sind in der „Sozialen Teilhabe“ umfasst. 

Ein neuer § 56a regelt das sogenannte „Teilhabegeld“, das zusätzlich (!) zum 

Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile und Mehraufwendungen gedacht ist. 

Bisherige Regelungen zum Blindengeld oder Gehörlosengeld sollen in das neue 

Teilhabegeld übergeleitet werden. 

Wer soll in Zukunft zuständig sein?  

Für erwachsene behinderte Menschen sollen die Leistungen in Zukunft vom 

Integrationsamt als neuem Rehabilitationsträger erbracht werden. Dieser Wechsel 

von der Zuständigkeit der örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger zum 



Integrationsamt soll eine neue Verwaltungskultur ermöglichen, die das alte 

Fürsorgedenken für diesen Leistungsbereich beendet. Leistungen für behinderte 

Kinder und Jugendliche werden ausschließlich vom Jugendamt erbracht bzw. 

koordiniert. Quelle: http://www.teilhabegesetz.org//pages/teilhabegesetz/fakten-und-

argumente.php 

 

Barrierefreiheit 

Auch in unserer Stadt Brandenburg an der Havel haben wir Defizite in der 

Umsetzung der Barrierefreiheit. Diese Mängel sind nicht nur baulicher Art, sondern 

auch technischer Art. 

Seit über zehn Jahren macht der Gesetzgeber klare Vorgaben: Das 

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) von 2002, das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aus dem Jahr 2006 sowie die entsprechenden 

Landesgesetze machen deutlich, dass niemand aufgrund einer Behinderung in den 

Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen benachteiligt werden darf. Die 

Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) beschreibt zudem 

Anforderungen an die technische Ausgestaltung. Arbeitgeber sind verpflichtet, die 

erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen zu treffen. Trotz 

dieser im Prinzip klaren Regelungen konnten Arbeitgeber bislang darauf 

verweisen, dass es nicht möglich sei, die geforderten angemessenen Maßnahmen zu 

treffen. Anfang 2014 veröffentlichte die Europäische Kommission nun den Standard 

EN 301 549. Dieser fordert vom öffentlichen Sektor, ausschließlich barrierefreie 

Produkte zu beschaffen. 

Der öffentliche Dienst hat in vielerlei Hinsicht Vorbildfunktion, was 

Genderneutralität, das Zulassen ethnischer Vielfalt und religiöse Neutralität 

betrifft. Die Kommune als Arbeitgeber überwindet vorhandene Diskriminierungen 

ganz selbstverständlich. Gleichstellungsbeauftragte unterstützen diesen Prozess 

und berichten regelmäßig über die Fortschritte. Auch die Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderung ist Aufgabe der öffentlichen Hand. 

Einen sehr interessanten Artikel zur Barrierefreiheit hat Friederike Storch (vgl. 

http://news.immobilo.de/2013/02/26/barrierefreiheit-problembewusstsein-bei-kommunen-

waechst , vom 26.02.2013) mit dem Titel: Barrierefreiheit: Problembewusstsein bei 

Kommunen wächst, geschrieben. 

„Ob mit dem Auto, Bus und Bahn, dem Flugzeug oder mittels eigener Füße – unterwegs zu 

sein gehört zum Alltag dazu. Erst, wenn die eigene Mobilität etwa durch Krankheit oder auch 

dem Tragen von Gepäck erschwert ist, wird deutlich, wie groß die Bedeutung von 

reibungsloser Fortbewegung im Leben jedes Einzelnen ist. 

http://www.teilhabegesetz.org/pages/teilhabegesetz/fakten-und-argumente.php
http://www.teilhabegesetz.org/pages/teilhabegesetz/fakten-und-argumente.php
http://news.immobilo.de/2013/02/26/barrierefreiheit-problembewusstsein-bei-kommunen-waechst
http://news.immobilo.de/2013/02/26/barrierefreiheit-problembewusstsein-bei-kommunen-waechst


Vor allem für Menschen mit Behinderungen kann der Alltag so zu einer Herausforderung 

werden. Es ist nicht die körperliche Behinderung allein, die den Menschen einschränkt, 

sondern auch die Umwelt, die „behindert“: Unebene Gehwege, Treppenaufgänge an 

Gebäuden oder schlecht markierte Glastüren können zu schwer überwindbaren Hindernissen 

werden. Diese baulichen Aspekte von Barrieren werden zum Teil zusätzlich durch 

Siedlungsstrukturen verschärft, wenn z.B. große Discounter auf der „grünen Wiese“ den 

zentraler gelegenen Einzelhandel verdrängen. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 

bedeutet das eine Zunahme an Wegstrecke und so mitunter auch eine Vermehrung möglicher 

Hürden. 

Problembewusstsein wächst bei Städten und Kommunen 

Angesichts des demografischen Wandels ist das Bewusstsein für diese Problematik 

gewachsen. Immer mehr Städte ergreifen Maßnahmen, um Mobilitäts- und 

Aufenthaltsmöglichkeiten zu steigern.  

So hat die Stadt Stralsund bereits seit dem Jahr 2004 ein Zielnetz barrierefreier Wege 

entwickelt, das sukzessive ausgebaut wurde. Ein Spaziergang durch die mittelalterliche 

Altstadt mit ihrem Kopfsteinpflaster und den schmalen Gässchen war für viele Menschen 

besonders beschwerlich. Komplett barrierefrei ließ sich diese zum UNESCO-Weltkulturerbe 

gehörende Stadtregion nicht umgestalten, daher richtete die Hansestadt ein Zielnetz ein, 

innerhalb dessen zentrale Orte und Einrichtungen barrierefrei erreichbar sind.  

Förderprogramme sollen Anstöße liefern 

Ein weiteres Beispiel für den Bewusstseinswandel der Städte ist das Programm „Freiraum 

und Mobilität für ältere Menschen in Hamburg“. In dem Programm wurden gezielt die 

Bedürfnisse älterer Menschen in die Gestaltung von Stadtquartieren und Freiflächen wie 

Straßen und Parkanlagen mit einbezogen. In zwei Modellprojekten konnten verschiedene 

Freiräume so umgestaltet werden, dass sie nun besser zugänglich und zudem untereinander 

vernetzt sind. 

Neben rein baulichen gibt es auch kurzfristig auftretende Hindernisse, beispielsweise 

Schlaglöcher, überhängende Äste und Zweige oder kaputte Straßenbeleuchtung. Diesem 

Problem haben sich 37 Kommunen aus Brandenburg angenommen und das Internetportal 

„Maerker Brandenburg“ ins Leben gerufen. Hier können Probleme im öffentlichen Raum 

rund um die Uhr gemeldet werden. Die zuständigen Ämter bearbeiten die Meldungen 

innerhalb von drei Tagen und dokumentieren den Stand der Bearbeitung auf der Plattform. 

Rechtzeitige Planung spart Kosten 

 

Fließen Maßnahmen der Barrierefreiheit übrigens von vorneherein in die Planung von 

Gebäuden und Stadtteilen mit ein, können nachträgliche Kosten vermieden werden. Wie eine 

Schweizer Studie aus dem Jahr 2004 feststellte, werde der finanzielle Aufwand für derartige 



Vorhaben von Planern und Bauherren meist überbewertet. Die Untersuchung kommt zu dem 

Schluss, dass nur 18% der Erstellungskosten eines Gebäudes notwendig seien, um Bauten 

vollständig barrierefrei zu gestalten. Für nachträgliche Anpassungen an bestehenden 

Immobilien seien die Kosten dagegen doppelt so hoch.  

Immer mehr Stadtteile werden daher bereits barrierearm geplant; ein frühes Beispiel für diese 

neue Kultur der Planung ist der Freiburger Stadtteil „Rieselfeld“ (Baubeginn 1993): Das 

gesamte Viertel ist rollstuhl- und kinderwagengerecht gebaut.“ 

 

Hier hat unserer Stadt Handlungsbedarf und auch ein von den Linken eingesetzter 

Sozial-Beigeordneter wird hier ohne eine geschlossene Haltung alle Parteien der 

Stadtverordnetenversammlung ganz schnell an seine fachlichen Grenzen kommen. 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention neben all seinen Facetten 

bedeutet einfach gesagt: Die umfangreiche Bereitstellung bis dato nicht 

überschaubarer finanzieller Mittel. Deshalb kann und muss es die Aufgabe von uns 

Sozialdemokraten sein, sich durch die Etablierung dieser AG „Selbst Aktiv“ in 

unserer Havelstadt, sich aktiv dafür zu engagieren. 

Ich freue mich auf eure Unterstützung. 

 

Heiko Horst-Müchler 

 

        Brandenburg, August 2014 


