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Rede des Präsidenten des HSB Dr. Jürgen Mantell 

Wegbereiter der Inklusion  

Mittwoch, 3. Dezember 2014, 15 Uhr, Rathaus 

 

Sehr geehrter Frau Körner,  

sehr geehrte Senatoren Neumann und Scheele, 

sehr geehrte Abgeordnete,  

liebe Sportlerinnen und Sportler,  

liebe Gäste, 

 

• Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe anlässlich des erstmaligen 

Senatsempfanges „Wegbereiter der Inklusion“ eine Rede zu halten 

 

• Als HSB-Präsident freut es mich besonders, dass im Premierenjahr 

der Sport ausgewählt wurde und wir heute sportliche „Wegbereiter 

der Inklusion“ auszeichnen 

 

• Ich behaupte, der Hamburger Sport ist Vorreiter und im Sinne 

dieser Veranstaltung „Wegbereiter“ bei dem, was wir Inklusion 

nennen 

 

• Die hier heute Auszuzeichnenden stehen symbolisch für die Vielfalt 

des Sports von Menschen mit und ohne Behinderung in Hamburg  

 

• Als der HSB sich vor zwei Jahren mit seinen Partnern aus den 

Behindertensportverbänden der Aufgabe gestellt hat zu klären, 

was für den Hamburger Sport eigentlich Inklusion sein kann, haben 

wir zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht 
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• Ergebnis: Es gibt unheimlich viele Initiativen und bestehende 

Angebote in Vereinen und Verbänden 

 

• Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen sich im 

Hamburger Sport um das Thema des Sporttreibens von Menschen 

mit Behinderung kümmern 

 

• Sie tun das aus eigenem Antrieb, unabhängig von staatlichen 

Aktionsplänen und das zum Teil schon seit Jahrzehnten 

 

• Man kann guten Gewissens feststellen: Inklusion wurde im Sport 

schon gelebt, als es den Begriff noch gar nicht gab  

 

• Die jeweiligen Motivationslagen sind dabei sicherlich sehr 

unterschiedlich – die Klammer, die sie alle eint, ist der Sport  

 

• Das Präsidium des HSB hat sich in seinem politischen Programm 

zum „Sport für alle“ bekannt, genau das gleiche tut die 

Dekadenstrategie, der sportpolitische Kompass der Stadt 

 

• Der Slogan „Sport für alle“ ist schnell auf ein Blatt Papier 

geschrieben, er klingt gut und wird sicher von jedem unterstützt 

 

• „Sport für alle“ kann aber nur klappen, wenn Leute Verantwortung 

übernehmen und den Weg bereiten 

 

• Viele von Ihnen haben im Hamburger Sport den Weg bereitet für 

das, was wir heute Inklusion nennen 
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• Mit der von der Bundesrepublik Deutschland 2009 ratifizierten UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist ein 

Paradigmenwechsel verbunden:  

 

• weg von dem Gedanken der Integration: also der Aufnahme einer 

Minderheit durch eine Mehrheit, hin zu dem Gedanken, das alle 

Menschen gleiche Rechte haben 

 

• Artikel 30 der UN-BRK behandelt die Teilhabe am Sport – dabei, 

und das sollte uns auch auf einer Veranstaltung zum Thema 

Inklusion wichtig sein: Es geht auch um die Wahlmöglichkeit 

 

• Möchte ich Sport in einer inklusiven oder einer homogenen Gruppe 

machen – diese Entscheidung sollte jeder selbst treffen können 

 

• Ich finde, der Begriff Inklusion ist ein sehr technischer, er mag eine 

Zielsetzung korrekt beschreiben, dennoch vermag er nicht 

abzubilden, was an „menschlicher Dimension“ dahinter steht 

 

• „Wir“ öffnen unsere Haltung, unsere Vereine und unsere Teams 

gegenüber Menschen, die bislang häufig separiert wurden  

 

• Wir holen sie in die Gemeinschaft des Sports und wir merken, das 

der Sport hierdurch gewinnt 

 

• Es ist die Aufgabe des HSB, die Grundvoraussetzungen für weitere 

Inklusionsprozesse zu schaffen, mit unserem Aktionsplan sind wir 

hier auf einem guten Weg 
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• Wir fangen aber nicht bei Null an, sondern nutzen das Fundament, 

das Sie alle gelegt haben – Sie haben uns den Weg bereitet! 

 

• Insofern gilt mein Dank Ihnen allen für Ihr Engagement und Ihre 

Arbeit: Sie haben den Hamburger Sport mit Ihrer Arbeit bereichert! 

 

• Danken möchte ich auch dem Senat für die Wertschätzung, die 

hier heute gegenüber dem Sport erbracht wird, das ist ein gutes 

Signal 

 

• Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 
M.Malczak, 27.11.2014 


