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Vorwort
Ich freue mich, Ihnen meinen Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 2015 bis 2016 vorlegen zu können. Die vergangenen
zweieinhalb Jahre standen ganz im Zeichen der Inklusion:
Mein oberstes Anliegen war und ist es, die in der UNBehindertenrechtskonvention beschriebenen Rechte für
Menschen mit Behinderungen in Hamburg Stück für Stück
weiter umzusetzen. Der Schlüssel dazu ist, allen Behörden
und Mitgliedern der Zivilgesellschaft den Inklusionsgedanken nahezubringen, damit sie sich auf den Weg machen und
für das gemeinsame Ziel einsetzen. Nur wenn alle mitmachen –
auch das bedeutet Inklusion – kann sie gelingen.
Ich habe den Titel und Untertitel des Tätigkeitsberichtes mit Bedacht gewählt: Nach wie vor
stehen wir noch am Anfang eines weiten Weges – auch wenn sich bereits viele Menschen aus
Unternehmen, Verwaltung, Kultureinrichtungen und Trägerlandschaft für die inklusive Gesellschaft einsetzen.
Wir brauchen mehr Begegnungsmöglichkeiten zwischen Menschen mit und ohne Behinderung
durch die Öffnung der vorhandenen Angebote, beispielsweise durch inklusive Bildungs- und
Sportmöglichkeiten. Wir brauchen mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen mit Behin
derungen, damit sie ihre Stimme gleichberechtigt mit anderen zur Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Gesellschaft einbringen können. Und wir brauchen mehr Umsetzung in der
Beseitigung der Barrieren, die Menschen mit Behinderung aus der Mehrheitsgesellschaft ausschließen – was nicht zuletzt genau dieser Mehrheitsgesellschaft schadet. Für letzteres brauchen
wir wiederum ein verändertes Bewusstsein.
Der Bericht umfasst verschiedene Schwerpunkte meiner Tätigkeit in den vergangenen zweieinhalb
Jahren. Er zeigt Gelungenes und Schwierigkeiten auf, will die Leserinnen und Leser aber vor allem
ermutigen, inspirieren und berühren. Wer sich für andere Menschen öffnet, sich auf sie einlässt
und das Fremde zulässt, erfährt fast immer überraschend Neues – wodurch auch das eigene
Leben reicher wird. Das ist das Versprechen, das eine inklusive Gesellschaft bereithält: Reichtum
durch Vielfalt.
Ich danke an dieser Stelle allen Menschen, die zum Gelingen der verschiedenen Projekte beige
tragen haben, insbesondere den Vertreterinnen und Vertretern der Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration (BASFI) und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Arbeitsstabes
und des Inklusionsbüros. Mein Dank gilt selbstverständlich auch allen Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft und Trägerlandschaft, die mit mir gemeinsam den Inklusionsgedanken
konsequent vorangebracht haben.
Ihre

Ingrid Körner, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen
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Die Mutmacherinnen und Mutmacher

Die Mutmacherinnen und Mutmacher
Inklusion überrascht, macht neugierig und
Spaß. Sie betrifft alle Menschen und bringt
Vorteile – nicht nur für Menschen mit Behinderungen. Beispiel: ebenerdige Duschen. Die
gibt es im Hotel Scandic Emporio. Sie sehen
schick aus und können von allen Menschen
bequem und problemlos benutzt werden.
Oder vibrierende Wecker. Sie eignen sich für
gehörlose Menschen ebenso wie für schreckhafte. Der Informationsflyer „Aufnahme in
das Marien-Krankenhaus“ in Leichter Sprache!
Mit seinen illustrierten Checklisten hilft er
allen Patientinnen und Patienten, keine wichtigen Unterlagen und persönlichen Gegenstände für den bevorstehenden Klinikaufenthalt zu vergessen.
Jedes Jahr zeichnet die Senatskoordinatorin
für die Gleichstellung behinderter Menschen
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Institutionen, Unternehmen, Projekte und
Menschen aus, die mit diesen und anderen
Ideen den Inklusionsgedanken voranbringen.
Mit dem „Hamburger Inklusionspreis“ und
dem „Wegbereiter für Inklusion“ ehrt sie deren
Engagement – und ermutigt andere, es ihnen
gleich zu tun. Inklusion gelingt dabei am besten, wenn Bestehendes ertüchtigt wird, statt
Zusätzliches und damit meist Exklusives zu
erfinden. Die kreative Herausforderung lautet
daher: Wie machen wir das, was wir haben,
allen zugänglich?
Die Ideen, die dabei herauskommen, sind
überraschend und häufig berührend. Die
Preisträgerinnen und -träger 2015 und 2016
zeigen, dass Inklusion oft im Kleinen anfängt,
viel mit persönlichem Engagement zu tun hat
und allen Menschen zugutekommt.

Auszeichnungen 2015
„Wegbereiter der Inklusion“ –
Branche: Tourismus
Design for all: Barrierefreiheit im Hotel
„Scandic Hamburg Emporio“
Tastbare Zimmernummern, 80 Zentimeter
breite Türen, Kleiderhaken auf verschiedenen Höhen: Mit ihrem Konzept „Design for
all – smarte Lösungen für alle Gäste“ hat
das Scandic Hotel in der Hamburger City
umfassende Standards zur Barrierefreiheit
umgesetzt. Sie reichen von Höranlagen im
Tagungsraum über vibrierende Wecker im
Hotelzimmer bis zu Hubliftern im Restaurant
und einem abgesenkten Empfangstresen im
Foyer. Seit 2003 beschäftigt die Hotelkette
darüber hinaus einen Beauftragten für Barrierefreiheit, der mit seinem Blindenhund in den
Hotels mögliche Barrieren für sehbehinderte
Menschen identifiziert. Und: Alle Beschäftigten sind regelmäßig im Rollstuhl und mit sichteinschränkender Brille im Hotel unterwegs,
damit sie besser nachempfinden können, wie
es Menschen mit Behinderungen geht.

Hotel Scandic Emporio
Dammtorwall 19, 20355 Hamburg (City)
Schwedische Hotelkette, 1963 gegründet,
Hauptsitz: Stockholm.
Hotelstandorte insbesondere in nordischen
Ländern: Finnland, Norwegen, Dänemark,
Schweden. Des Weiteren in Belgien, Polen und
Deutschland (Berlin und Hamburg).

Barrierefreie Emotionen:
Hörunterstützung im
Ernst Deutsch Theater
In Deutschlands größtem Privattheater findet täglich eine ganz besondere Premiere
statt: Hörbehinderte Menschen können den
Theaterstücken im Ernst Deutsch Theater
problemlos folgen – ganz ohne Audiodeskription oder Gebärdensprachdolmetscher. Mit
der Mobile-Connect-Technik im Ernst Deutsch
Theater streamen sie den Bühnenton über
eine App direkt auf ihr Smartphone. Von dort
aus gelangt er per Kopfhörer, Hörgerät oder
Cochlea-Implantat direkt ins Ohr und in den
Kopf. Dabei kann der Ton intuitiv nicht nur
in seiner Lautstärke, sondern auch in seiner
Sprachverständlichkeit und Klangcharakteristik an die persönlichen Hörbedürfnisse angepasst werden. Wer kein Smartphone hat oder
es dazu nicht nutzen möchte, kann selbstverständlich auch weiterhin Stücke besuchen, in
denen das gesprochene Wort auf der Bühne
beschrieben oder von Gebärdensprachdolmetschern übersetzt wird.
Ernst Deutsch Theater
Friedrich-Schütter-Platz 1,
22087 Hamburg-Mundsburg
Privattheater, 1951 gegründet, benannt nach
dem jüdischen Schauspieler Ernst Deutsch,
der 1933 aus Deutschland
emigrieren musste.
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Die Mutmacherinnen und Mutmacher

Rolliabende im Miniatur Wunderland
Das Miniatur Wunderland in der Hamburger
Speicherstadt beherbergt die größte Modelleisenbahn der Welt: Auf mehreren Böden
fahren die Loks mit ihren Zügen durch authentisch nachgebaute Städte und Landschaften
Europas und der Welt. Das Problem: Das Museum ist fast immer so gut besucht, dass sich
gehbehinderte Menschen oder Menschen im
Rollstuhl eine gute Sicht auf die Anlage fast
immer erkämpfen müssen. Die beiden Inhaber
führten daher einen „Rolliabend“ ein: Alle vier
bis acht Wochen öffnet das Miniaturwunderland exklusiv für mobilitätsbeeinträchtigte
Menschen. Auch der Eintrittspreis ist moderat:
Er beträgt fünf Euro, für die Begleitperson
ist der Eintritt frei. So können Menschen mit
Behinderung die Ausstellung hautnah und mit
ungehindertem Blick genießen.

Auszeichnungen 2016
„Wegbereiter der Inklusion“ –
Branche: Gesundheit
Das Marienkrankenhaus: Informationen
in Leichter Sprache
Was muss ich mitnehmen, wenn ich ins Krankenhaus muss? Wie sind die Besuchs-Zeiten?
Habe ich Telefon, Fernsehen und Internet? Der
Flyer des Marien-Krankenhaus „Aufnahme in
das Marienkrankenhaus“ beantwortet in ein-

Miniatur Wunderland
Kehrwieder 2, Block D.
20457 Hamburg-Speicherstadt
Technik- und Industriemuseum,
2000 gegründet

fachen Worten und Sätzen, mit Zeichnungen
und Checklisten, welche Unterlagen und persönlichen Kleidungsstücke und Gegenstände
Patientinnen und Patienten mitbringen müssen.
Der Flyer richtet sich an Menschen, die nicht
so gut lesen oder nicht so gut Deutsch können.
Im Grunde aber eignet er sich für alle, die sich
schnell und einfach informieren und auf einen
Blick sichergehen wollen, dass sie an alles gedacht haben.
Katholisches Marienkrankenhaus GmbH
Alfredstraße 9, 22087 Hamburg-Hohenfelde
Konfessionelles Krankenhaus, gegründet 1864
https://www.marienkrankenhaus.org/
patienten-angehoerige/anmeldung-aufnahme/
informationen-in-leichter-sprache/
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Zahnarztpraxis für gehörlose Menschen:
das Medizinische Versorgungszentrum
(MVZ) „Dentologicum“
In dieser Zahnarztpraxis finden gehörlose
Menschen Gehör: Sie kommunizieren mit dem
ärztlichen Personal, ganz ohne Dritte, die ihre
Anliegen übersetzen und verständlich machen.
Denn: Ein Teil des ärztlichen Teams beherrscht
die Gebärdensprache. Startschuss dazu gab
eine Zahnärztin, die gehörlose Zahnarzthelferinnen und -helfer ausbildete. Innerhalb
kürzester Zeit gewann die Praxis 200 neue,
gehörlose Patientinnen und Patienten hinzu,
die – wie alle anderen Menschen auch – selbst
und direkt über ihren Gesundheitszustand
Auskunft geben wollen. Was das MVZ mit der
Ausbildung gehörloser Menschen auch zeigt,
ist: Sie können nicht nur in stillen, sondern
auch in kommunikativen Berufen erfolgreich
tätig sein. Am Ende profitieren alle, die Auszubildenden, die Patientinnen und Patienten und
das MVZ selbst.

Dentologicum – Zentrum für
Zahn-Mund-Kieferheilkunde
Friedensallee 290,
22763 Hamburg-Bahrenfeld
Medizinisches Versorgungszentrum aus
Zahnmedizin, Kieferorthopädie und
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Familienplanungszentrum Hamburg:
Beratung für alle
Hier finden alle Menschen Hilfe: mit und ohne
Behinderung, mit und ohne Migrationshintergrund, junge und alte, arme und reiche. Das
Familienplanungszentrum Hamburg betreibt
zudem eine barrierefreie Webseite, alle Informationen sind in Leichter Sprache abrufbar,
viele Symbole ersetzen die Schriftsprache.
Die Beratungstermine werden flexibel ver
geben und richten sich nach den Wünschen
der Ratsuchenden.
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Die Mutmacherinnen und Mutmacher

Ein behindertengerechter, gynäkologischer
Stuhl ist vorhanden, fast alle Räume sind
barrierefrei zu erreichen, die fehlenden
sollen in Kürze umgebaut werden. Das
Zentrum kooperiert eng mit Organisationen
der Behindertenhilfe und führt für seine
Teams regelmäßig Fortbildungen durch.
Familienplanungszentrum Hamburg
Bei der Johanniskirche 20,
22767 Hamburg-Altona
Beratungsstelle und medizinisches Zentrum
für Sexualität, Empfängnisregelung,
Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch
und Sexualpädagogik

Leuchtturmprojekt: Das SIMI in Hamburg
Menschen mit Behinderungen haben wie alle
anderen Menschen das selbstverständliche
Recht auf eine bestmögliche medizinische
Versorgung. Das Sengelmann Institut für
Medizin und Inklusion (SIMI) am Evangeli-
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schen Krankenhaus Alsterdorf hat sich auf die
Versorgung von Menschen spezialisiert, die
aufgrund der Schwere oder Komplexität ihrer
Behinderung eine spezielle ärztliche Behandlung benötigen. Das interdisziplinäre Team aus
verschiedenen ärztlichtherapeutischen Fachrichtungen hat langjährige Erfahrung in der
Diagnostik und Behandlung von Menschen mit
Behinderung und verfügt über eine behindertengerechte, medizinisch-therapeutische Ausstattung. Ziel ist es aber nicht, eine exklusive
Gesundheitsversorgung zu schaffen, sondern
das medizinische Angebot der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu ergänzen und zu
unterstützen. Die langfristige Versorgung soll
dann wohnortnah in der haus- oder fachärztlichen Praxis stattfinden.
Sengelmann Institut für Medizin und
Inklusion (SIMI)
Am Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf,
Elisabeth-Flügge-Str. 1,
22337 Hamburg-Alsterdorf

Beste Arbeitgeber:
Inklusionspreis 2016
Airbus Operations GmbH und Rickmer
Rickmers Stiftung
Der „Inklusionspreis für Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung“
wird alle zwei Jahre gemeinsam von Ingrid
Körner und der Arbeitsgemeinschaft der
Vertrauenspersonen der Hamburger Wirtschaft vergeben. Im Rahmen eines feierlichen
Senatsempfanges werden Unternehmen
geehrt, die von einer Jury ausgewählt wurden,
weil sie sich ganz besonders für die Belange
behinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen.
Im Jahr 2016 wurden der Flugzeugbauer
Airbus Operations GmbH und die Stiftung
Rickmer Rickmers e.V., Eigentümerin des Museumsschiffs Rickmer Rickmers im Hamburger
Hafen, ausgezeichnet. In seiner Laudatio für
die Airbus Operations GmbH hob Staatsrat
Dr. Bösinger von der Behörde für Wirtschaft,
Verkehr und Innovation besonders die dortige
Unternehmenskultur hervor. Airbus beschäftige fast 700 Menschen mit Behinderung: Mit
dieser Personalentwicklung wolle der Konzern

die Kompetenz aller Beschäftigten erhöhen.
Auch der zweite Preisträger, die Stiftung
RICKMER RICKMERS e.V., erreicht mit der
Beschäftigung von vier behinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine vorbildliche Quote, wie Laudator Peter Wenig vom
Hamburger Abendblatt hervorhob. Die beiden
Preisträger zeigen, so Ingrid Körner, dass
„viele Unternehmen inzwischen verstanden
haben, dass Menschen mit Behinderung eine
Bereicherung ihres Betriebes sind. Auf einem
inklusiven Arbeitsmarkt können sich alle
Menschen gemäß ihrer Fähigkeiten einbringen,
werden gebraucht und wertgeschätzt. Das ist
unser Ziel.“
Airbus Operations GmbH
Kreetslag 10
21129 Hamburg-Finkenwerder
Flugzeugbauer

Rickmer Rickmers Stiftung des Vereins
Windjammer für Hamburg e.V.
Landungsbrücken, Ponton 1a,
20539 Hamburg-Hafen
Museums-Segelschiff von 1896
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INKLUSION BEDEUTET
VIELFALT UND ZUKUNFT
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Inklusion bedeutet Vielfalt und Zukunft
Lange Zeit galt der Prozess der Integration
als Schlüssel für das gute Zusammenleben
unterschiedlicher Kulturen. Menschen, die sich
integrieren, passen sich einer Gesellschaft
an. Im Unterschied dazu zielt Inklusion auf
die voraussetzungslose Zugehörigkeit aller
Menschen zu einer Gemeinschaft. Behinderte
Menschen kommen nicht hinzu, sondern sind
schon immer da. Sie müssen sich nicht anpassen, sondern sind mit ihrer unterschiedlichen
Art und Schwere der Beeinträchtigungen
geachteter Teil der Gesellschaft – wie alle
anderen Menschen auch.

Inklusion ist nicht exklusiv für
behinderte Menschen gedacht
Inklusiv ist eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt miteinander leben und
alle Angebote dieser Gesellschaft nutzen können. Eine inklusive Gesellschaft meint dabei
nicht nur Menschen mit seelischen, körperlichen oder intellektuellen Beeinträchtigungen,
sondern ebenso Menschen mit einer besonderen Lebensweise oder Weltanschauung, einer
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individuellen sexuellen oder religiösen Orientierung oder einer anderen geographischen
oder kulturellen Herkunft.

Inklusion bedeutet nicht Beliebigkeit
Auch wenn alle Menschen so wertgeschätzt
werden sollen, wie sie in ihrer Unterschiedlichkeit sind, bleiben sie Teil einer Gemeinschaft,
die Gemeinsames will. Für alle sind daher die
Werte und Verhaltensweisen verbindlich, auf
die sich diese Gesellschaft im Rahmen der
allgemeinen Menschenrechte verständigt hat.
Der Unterschied ist: Die Basis der Gemeinschaft, die diese Werte und Verhaltensweisen
definiert, hat sich um die Menschen erweitert,
die zuvor nur in Teilen oder gar nicht an dem
Diskurs beteiligt waren.
Inklusion will dabei keineswegs Unterschiede
nivellieren und alle Menschen gleich machen.
Sie will vielmehr helfen, Unterschiede zu
erkennen, zu beschreiben, auszuhalten und
wertzuschätzen. Zu Anfang des Inklusions
prozesses steht daher immer eine Bewusstseins- und Haltungsfrage.

Inklusion ist keine Einbahnstraße
Darüber hinaus verlangt die Inklusion beiden
Seiten – denjenigen, die vermeintlich schon
immer dazugehören und denjenigen, die ihr
Recht auf Inklusion wahrnehmen wollen – viel
ab: Sie müssen sich öffnen, aufeinander zugehen, voneinander lernen wollen. Für Menschen
mit und ohne Behinderung bedeutet dies:
Ängste und Vorurteile abbauen, Ärger und
Überheblichkeiten überwinden, neugierig sein.
Das Ziel ist die Normalisierung im Umgang
und ein Miteinander auf Augenhöhe.
Inklusion fordert daher alle Menschen gleicher
maßen. Auch Menschen mit Behinderung
müssen sich auf den Weg machen und beharrlich ihre Rechte auf Gleichstellung einfordern.
Entsprechend ihrer Möglichkeiten müssen sie
Verantwortung übernehmen: Gleiche Rechte
bedeuten auch gleiche Pflichten.
Demnach setzt Inklusion zuallererst eine veränderte Sicht des Einzelnen voraus, die in der
Summe zur gelebten Kultur aller wird. Inklusion ist keine zusätzliche Aufgabe oder Verhaltensweise, sondern verändert die bereits
bestehenden Aufgaben und Verhaltensweisen
in ihrem Wesen und Kern. Nur, wenn alle bereit
sind, Gewohntes in Frage zu stellen, dieses
Hinterfragen als Fortschritt und nicht als
Bedrohung zu empfinden, kann Inklusion
Schritt für Schritt gelingen.

Inklusion braucht Engagement
und Zeit
Die Leitidee der Inklusion geht von einem
grundlegend neu gedachten Bild vom behinderten Menschen aus: Sie werden nicht durch
ihre individuelle Beeinträchtigung behindert,
sondern durch die Barrieren, die sie um sich
herum vorfinden. Der Schlüssel zur Inklusion
ist daher der Abbau behindernder Umstände
in allen Lebensbereichen. Das können bauliche

Barrieren sein wie Treppen oder Fahrstühle
ohne akustische und visuelle Etagenanzeige, technische Barrieren wie Computer ohne
Sprachausgabe oder Bildbeschreibungen
sowie mentale Barrieren, die beispielsweise
dazu führen, Menschen mit geistigen Behinderungen das Wahlrecht zu verweigern.
Diese Barrieren gilt es abzubauen. Die vergangenen Jahre seit Inkrafttreten der UN BRK auf
Bundesebene und ihrer Operationalisierung
durch den „Hamburger Landesaktionsplan“
auf Landesebene haben jedoch gezeigt,
dass dies nur in kleinen Schritten möglich
ist. Inklusion ist häufig ein zähes Ringen um
kleine und kleinste Veränderungen. So manches Mal bleibt sie im Ansatz stecken, da die
Verantwortlichen Inklusion nicht von innen
heraus als selbstverständlichen Bestandteil
politischen und gesellschaftlichen Handelns
denken, sondern als eine von außen und on
Top hinzukommende Aufgabe. Im Wettbewerb
mit anderen Aufgaben fällt sie häufig der
Gewohnheit, dem Pragmatismus oder einem
Mangel an Kreativität zum Opfer. Vielfach
fehlt das Bewusstsein, mit dem exklusives
Handeln schon im Ansatz verhindert oder
zumindest erklärungsbedürftig wird. Insofern
brauchen wir Zeit: Zeit für die Entwicklung
einer inklusiven Kultur.

Gemeinsam ist das Ziel erreichbar
Aufgabe der zivilgesellschaftlichen und politischen Institutionen muss daher sein, die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so
zu gestalten, dass Teilhabe und Mitgestaltung allen Menschen ermöglicht wird. Die
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung
behinderter Menschen setzt sich mit ganzer
Kraft dafür ein, dass deren Zahl wächst. Sie
ermutigt jeden Menschen, etwas in seinem
Wirkungsbereich zu tun. Auch das ist ein Ziel
dieses Tätigkeitsberichtes: anhand kleiner und
großer, persönlicher und institutioneller Beispiele aufzuzeigen, wie das gelingen kann.
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GLEICHE RECHTE FÜR
ALLE MENSCHEN
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Gleiche Rechte für alle Menschen

Gleiche Rechte für alle Menschen
Aufgaben der
Senatskoordinatorin
Das Amt der Senatskoordinatorin für die
Gleichstellung behinderter Menschen (SkbM)
besteht seit 1990. Ingrid Körner wurde am
6. Juli 2011 als 5. Senatskoordinatorin in das
Amt berufen und am 08.07.2015 für weitere 5 Jahre darin bestätigt. Die Koordinatorin
arbeitet ehrenamtlich und weisungsunabhängig. Die Rechts- und Dienstaufsicht liegt bei
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration (BASFI).
Die Senatskoordinatorin nimmt eine begleitende, vermittelnde und koordinierende Rolle
zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung und Organisationen der Zivilgesellschaft
ein.1 Die ihr obliegende Sorge für die Gleichstellung behinderter Menschen beinhaltet die
Tätigkeit, den Senat in Bezug auf die Fortentwicklung und Umsetzung der Politik für
behinderte Menschen zu beraten.
Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland im März
2009 und der Verabschiedung des Hamburger Landesaktionsplans (LAP) durch den
Hamburger Senat im Dezember 2012
konzentriert sich die Tätigkeit der SkbM
auf das Ziel, den in der UN-BRK formulierten
Inklusionsgedanken in Zusammenarbeit mit
der BASFI auf allen gesellschaftlichen Ebenen
umzusetzen.

Sich einmischen, dranbleiben,
miteinander sprechen
Das Hauptgestaltungsmittel der SKbM ist
das geschriebene und gesprochene Wort:
Ingrid Körner steht unter anderem im Dialog
mit Abgeordneten der Hamburgischen
Bürgerschaft und von Bezirksversammlungen,
mit Behörden, Arbeitgebern, Betriebsräten,
Schwerbehinderten-Vertretungen, Kammern
und Gewerkschaften. In Arbeitsgruppen- und
Gremiensitzungen in Rathaus, Behörden und
Verbänden, über Gespräche mit Unternehmen
und Organisationen bis zu Vorträgen, Grußworten sowie der Teilnahme an Podiumsdiskussionen, Workshops und Fachtagungen
erreicht sie die wichtigen Partner für ihre
Aufgabe.
Die Auswahl der Gesprächspartner und Veranstaltungen folgt dabei der Strategie, möglichst viele und möglichst unterschiedliche
Gesellschaftsgruppen zu erreichen. Damit will
sie viele Menschen als Botschafterinnen und
Botschafter für die Inklusion gewinnen. Ihre
Mittel hierzu sind die Kommunikation, auch
Konfrontation, das kontinuierliche, auch unbequeme Nachhalten, Nachhaken und Einfordern von Veränderungen und Entscheidungen.
Die Präsenz und Hartnäckigkeit, mit der Ingrid
Körner die Anliegen behinderter Menschen
gegenüber den verschiedenen Entscheidungsund Durchführungsebenen vertritt, trägt
häufig dazu bei, dass sie Gehör finden und
umgesetzt werden.

1	Die Aufgaben der SkbM sind in § 13 Abs. 2 des Hamburgischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen
(HmbGGbm) geregelt: „Aufgabe der Koordinatorin oder des Koordinators ist es, aus einer unabhängigen Position heraus
– zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung zu vermitteln,
– als koordinierende Stelle für behinderte Menschen und deren Verbände und Organisationen zur Verfügung zu stehen
– und darauf hinzuwirken, dass die Verantwortung der Träger öffentlicher Gewalt, für die Gleichstellung behinderter Menschen
und die Beseitigung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen behinderter Frauen zu sorgen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erfüllt wird.“
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Kontinuierliches
Nachhaken
führt zum
Erfolg
Der Arbeitsstab der SkbM: Fachbereiche
und Inklusionsbüro
Der Arbeitsstab besteht aus neun behinderten und nichtbehinderten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Sie arbeiten in drei Fachbereichen
• „Gleichstellung und Barrierefreiheit“,
• „Inklusion und Zivilgesellschaft“,
Inklusionsbüro
• „Individuelle Anfragen“.
Der Fachbereich „Inklusion und Zivilgesellschaft“, der auch unter dem Namen „Inklusions
büro“ geführt wird, wurde am 1. Februar 2012
zunächst als 3-jähriges Projekt neu einge-

richtet, um die SkbM in ihren Aufgaben bei
der Umsetzung der UN-BRK in Hamburg zu
unterstützen. Die Fachbereiche „Inklusion
und Zivilgesellschaft“ und „Gleichstellung
und Barrierefreiheit“ initiieren vorrangig
öffentlichkeitswirksame Projekte wie die
„Woche der Inklusion“ (s. Seite 49) oder
unterstützen die SkbM bei Forderungen wie
die Einrichtung eines „Kompetenzzentrums
Barrierefreiheit“ (s. Seite 38). Der Mitarbeiter
im Fachbereich „Individuelle Anfragen“ hingegen bearbeitet individuelle Sorgen, Anfragen und Beschwerden von Bürgerinnen und
Bürgern. Pro Jahr werden über 250 Anfragen
eingereicht, wobei der Großteil sich auf Probleme im Bereich „Arbeit“, „Behörden“ und
„Barrierefreiheit“ bezieht.

21

Gleiche Rechte für alle Menschen

Wo drückt der Schuh?
Anzahl der Anfragen von Menschen mit Behinderungen, An- und Zugehörigen 2015
und 2016 aus verschiedenen Lebensbereichen

2015

2016

Arbeit

56

32

Barrieren

45

47

Behörden

42

46

Wohnen

39

25

Bildung/Schule

19

21

Sonstiges/allgem.Beschwerden

18

25

Information

13

40

Behindertenausweis

11

10

6

12

249

258

Gesundheit
Gesamt

Die Arbeitsgrundlage:
der Hamburger Landesaktionsplan
Der im Dezember 2012 vom Hamburger Senat
verabschiedete „Hamburger Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen“
(LAP) setzt Rechte, die in der UN BRK beschrieben werden, in konkrete Maßnahmen
auf Landesebene um. Der Plan in Form einer
Todo-Liste – wer macht was bis wann – stellt

das Arbeitsinstrument dar, mit dem die
Behörden die global gefassten Rechte der
UN-Konvention mit Leben füllen wollen. Zu
den Handlungsfeldern gehören alle relevanten
Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit und Beschäftigung, Bauen und Wohnen. Der LAP
beschreibt dabei einen Prozess, der laufend
aktualisiert und fortgeschrieben werden muss.
Um die Umsetzung der LAP-Maßnahmen auch
im Rahmen einer ständigen Weiterentwicklung
sicherzustellen, wurde am 5. Oktober 2015

2	Die 1975 gegründete Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. (LAG) ist der Zusammenschluss von
über 60 Organisationen behinderter und chronisch kranker Menschen, ihrer Freunde und Angehörigen. Ihr Ziel ist es, im Geiste
der Hilfe zur Selbsthilfe zusammenzuarbeiten, um die Interessen behinderter und chronisch kranker Menschen in der Freien und
Hansestadt Hamburg zu koordinieren. Die LAG übernimmt die Vertretung gegenüber Öffentlichkeit, Behörden, Institutionen und
in Beteiligungsgremien.
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die „Vereinbarung zwischen dem Kollegium
der Staatsräte der FHH und der Hamburger
Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte
Menschen2 zur Umsetzung der UN-Be
hindertenrechtskonvention“ unterzeichnet.
In ihr verpflichten sich die Staatsräte aller
Hamburger Behörden, den Inklusionsprozess
als dauerhaftes Anliegen in ihrem jeweiligen
Verantwortungsbereich voranzubringen.
Staatsräte stellen in ihrer Funktion das Bindeglied zwischen Politik (Senatorin/Senator) und
Verwaltung (Behörde/Ämter) dar. Sie sorgen
dafür, dass politische Entscheidungen in Verwaltungshandeln übersetzt und in die Praxis
umgesetzt werden.
Die dazu notwendige Arbeitsstruktur besteht
aus der Staatsräte-Lenkungsgruppe und
den so genannten „Focal Points“ (staatliche
Anlaufstellen für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung der Konvention) der Behörden und Senatsämter sowie
Vertretungen der Bezirke (= Behörden-AG).
Die Staatsräte-Lenkungsgruppe trifft sich
unter der Leitung des Staatsrates der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Inte
gration (BASFI) zwei Mal im Jahr. Ihre Aufgabe ist es, den Prozess strategisch zu steuern.
Die konkrete Umsetzung des LAP erfolgt direkt in den Behörden, die die LAG u.a. bei der
„Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur
Durchführung der UN-BRK und bei anderen
Entscheidungsprozessen, die Menschen mit
Behinderungen betreffen, frühzeitig beteiligen“ sollen3. Die Behörden-AG trifft sich
mehrmals jährlich zum Austausch und zur
Diskussion von Maßnahmen zur Umsetzung
der UN BRK. Die Senatskoordinatorin nimmt
an den Sitzungen teil. Leitung und Vorsitz
der AG hat die BASFI inne.

Gleiche Rechte für alle Menschen:
die UN Behindertenrechtskonvention
(UN BRK)
Die jüngste der zehn Menschenrechtskonventionen beschreibt die Voraussetzungen, die
für Menschen mit Behinderungen geschaffen
werden müssen, damit sie ihre Menschenrechte
in vollem Umfang wahrnehmen können. Der
Deutsche Bundestag und Deutsche Bundesrat haben der Konvention im Dezember 2008
zugestimmt. Damit ist sie geltendes Recht in
Deutschland.
Die in der UN BRK formulierten Rechte decken
alle Lebensbereiche ab: angefangen vom Recht
auf Leben über Erziehung, Schule, Bildung,
Arbeit und Beschäftigung, über das Recht auf
Gesundheit, Wohnen, Mobilität, Achtung der
Privatsphäre, Zugang zu Justiz, freie Meinungsäußerung und Zugang zu Informationen bis
zur Teilhabe am politischen, öffentlichen und
kulturellen Leben sowie zum Recht auf Erholung, Freizeit und Sport. Ihre Aussagen sind
zum Teil revolutionär: So wird Menschen mit
Behinderungen unabhängig vom Grad ihrer
Einschränkung in Art. 12 die volle Rechts- und
Handlungsfähigkeit zuerkannt oder in Art. 19
das Recht zugesprochen, ihren Aufenthaltsort
frei zu wählen und selbst zu entscheiden, wo
und mit wem sie leben möchten.

Erweiterte Arbeitsstrukturen: der
Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen und andere Gremien
Der Landesbeirat (LBR) zur Teilhabe behinderter Menschen steht der Senatskoordinatorin
unterstützend und beratend zur Seite. Er trat
im November 2006 erstmalig zusammen und
wird für die Dauer einer Legislaturperiode von

3	Vereinbarung zwischen dem Kollegium der Staatsräte der FHH und der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte
Menschen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention vom 5.10.2015, Nr. 4
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der amtierenden Senatorin, dem amtierenden
Senator der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) bestellt. Der Landesbeirat der aktuellen Legislaturperiode nahm
am 1. September 2015 seine Arbeit auf, die
Mitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus und
setzen sich aus Betroffenen und ihren Organisationen sowie weiteren, gesellschaftsrelevanten Bereichen und Gruppierungen zusammen.
Am 19. September 2013 wurde auf Vorschlag
der Senatskoordinatorin von Senator Scheele
erstmalig ein stimmberechtigtes Mitglied mit
einer Lernbeeinträchtigung berufen; das Mitglied wird durch einen Assistenten begleitet.
Seitdem werden konsequent die Tagesordnung
und Protokolle zusätzlich in Leichter Sprache
erstellt und versendet.
Nach dem Hamburgischen Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen soll der Landesbeirat dazu beitragen, gleichwertige Lebens
bedingungen für Menschen mit und ohne
Behinderung zu schaffen. Dazu kann er Trägern
öffentlicher Gewalt Empfehlungen zur Durchsetzung der Gleichstellung geben. Die Geschäftsführung für den Landesbeirat liegt bei
der SKbM. Sie sitzt dem Gremium vor, ist aber
nicht stimmberechtigtes Mitglied.
Im Berichtszeitraum befasste sich der LBR
schwerpunktmäßig mit den Themen
• Fortführung des Landesaktionsplans (LAP)
• Kritische Begleitung des Bundesteilhabegesetzes
• Novellierung des Hamburgischen Gesetzes zur
Gleichstellung behinderter Menschen
• Schaffung eines Kompetenzzentrums für
Barrierefreiheit
• Forderung nach Abschaffung von Wahlrechtsausschlüssen im Landeswahlrecht
• Olympia 2024
• Öffentliche WC’s in Hamburg
Zudem wurden diverse Einzelthemen aus Bereichen wie Bildung, Arbeit, Barrierefreiheit etc.
diskutiert.
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Mitarbeit in themenspezifisch tätigen
Beiräten und Arbeitsgruppen
Über den Landesbeirat, die Staatsräte-Lenkungsgruppe und den behördlichen Focal Point
hinaus sind in der Verwaltung weitere Beiräte
und Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen
der Inklusion tätig und werden – wie schon in
der Legislaturperiode zuvor – aktiv von der
SkbM beraten und begleitet. Hervorzuheben
sind der Beirat Inklusion in der Behörde für
Schule und Berufsbildung, der sich mit inklusiver Schulbildung befasst und der Beirat des
Hamburger Instituts für Berufliche Bildung
(HIBB), der in seinem ESF-geförderten Projekt
zur Arbeitsvorbereitung „AV dual & inklusiv“
den Übergang Schule-Beruf für Jugendliche
und junge Erwachsene mit Behinderungen
begleitet. Weitere wichtige Gremien, in denen
das Büro der SkbM regelmäßig mitwirkt und
die jeweiligen Anliegen mit ihrem Knowhow,
Renommee, Einfluss und Netzwerk unterstützt,
sind der Landesschulbeirat, der Verwaltungsausschuss der BASFI, der beratende Ausschuss
beim Integrationsamt sowie die Runden Tische
„Hamburger Budget für Arbeit“, „Erwachsenenbildung“, „barrierefreie Kulturstätten“ und die
Landeskonferenz-AG Medizinische Versorgung
von Menschen mit Behinderung.
Im Arbeitskreis „einander begegnen – vonein
ander lernen“, der bereits von Senatskoordinator Herbert Bienk gegründet wurde und seit
2011 von Ingrid Körner weitergeführt wird, diskutieren die Mitglieder des Arbeitskreises aus
der Selbsthilfe psychisch kranker Menschen,
aus dem Angehörigenverband und aus Verbänden und Institutionen der Dienstleister für
psychisch beeinträchtigte Menschen intensiv
die Möglichkeiten für eine Anti-Stigma-Arbeit
und für eine bessere Versorgung des Personenkreises psychisch kranker und behinderter Menschen. Die Senatskoordinatorin hält es gerade
in nächster Zukunft für sehr wichtig, hier zu
einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen
der Gesundheitsbehörde und den Kranken
kassen zu kommen, zum Beispiel im Rahmen
der „Integrierten Versorgung“.
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INKLUSION VORANBRINGEN:
SCHRITT FÜR SCHRITT
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Inklusion voranbringen: Schritt für Schritt
Inklusion beginnt mit einem veränderten
Bewusstsein: Jeder Mensch hat das Recht und
die Möglichkeit, seine Persönlichkeit unabhängig von seinen individuellen Fähigkeiten
und Talenten ungehindert und selbstbestimmt
zu entfalten. Nur wenn jedes Mitglied einer
Gesellschaft diese Haltung selbst einnimmt
und andere Mitglieder dabei unterstützt, kann
Inklusion gelingen. Der Gedanke muss von
Generation zu Generation weitergegeben,
wachgehalten und vorgelebt werden. Das
Ringen um eine inklusive Gesellschaft hört
demnach nie auf.
Zu Beginn sind es häufig einzelne Schritte, die den Inklusionsprozess voranbringen.
Institutionen der öffentlichen Hand geben den
Rahmen vor, tragen zur Umsetzung inklusiver
Lebensbedingungen bei und gehen mit gutem
Beispiel voran – mit Leben aber füllt sich
Inklusion erst, wenn sich alle Mitglieder der
Zivilgesellschaft auf den Weg machen.
Vornehmstes Ziel aller Handlungen der
Senatskoordinatorin ist es daher, Menschen
zu ermutigen, den ersten Schritt zu machen
bzw. sie zu motivieren, dabei zu bleiben. Im
folgenden Kapitel werden beispielhaft Tätigkeitsfelder beschrieben, die exemplarisch
veranschaulichen, wie die Senatskoordinatorin einzelne Menschen, Gruppen und
Vertreter von Initiativen, Einrichtungen und
anderen Zusammenschlüssen in ihren Vorhaben unterstützt. Die Beispiele geben nicht die
gesamte Tätigkeit der SkbM in den vergangenen zweieinhalb Jahren wieder, sondern lediglich einen kleinen Ausschnitt, der die Vielfalt
ihres Engagements widerspiegelt und für das
Ganze steht.

Ermutigen: Einzelne Menschen
können viel bewegen
Starke Eigeninitiative: das Beispiel
Wohnprojekt martini44
Das Wohnprojekt „martini 44“ ist eines der
ersten größeren Bau- und Wohnprojekte
Hamburgs, bei dem das Konzept und nicht der
höchste Preis über den Grundstücksverkauf
entschied. Den Zuschlag erhielt die Bieter
gemeinschaft „martini44“: ein Zusammenschluss aus Bauverein der Elbgemeinden,
Kulturhaus Eppendorf und Quartiersbüro
„MARTINIerLEBEN“, Hamburgische Brücke,
Stadtteil Archiv Eppendorf e. V., crazyartists
und der Baugemeinschaft „DIE MARTINIS“. Sie
überzeugten mit ihrer Idee, auf dem Grundstück des ehemaligen Bethanien-Krankenhauses in Eppendorf einen Wohnkomplex zu
entwickeln, in dem Jung und Alt, Menschen
mit und ohne Beeinträchtigung, mit und ohne
Pflegebedarf zusammenleben werden.
Das geplante Gebäudeensemble wird Bildung, Kultur, Beratung, Pflege und inklusives
Wohnen und Leben unter einem Dach ermöglichen. In das dreistöckige Gebäude ziehen
das Eppendorfer Kulturhaus, eine Sozial
station und Beratungsstelle, eine Tagespflege
und ambulant betreute Wohn-PflegeGemeinschaften für Menschen mit Demenz
ein. Im 2. und 3. Geschoss entstehen für die
Baugemeinschaft DIE MARTINIS, eine bunte
Mischung aus Menschen unterschiedlichen
Alters, 24 Wohnungen, ein Gemeinschaftsraum und eine Dachterrasse zur gemeinsamen Nutzung.
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Kulturfest
statt
Wohltätigkeitsveranstaltung

Drei der Wohnungen werden rollstuhlgerecht gebaut mit niedrigen
Fenstergriffen, unterfahrbaren Armaturen in der Küche, 90 Zentimeter
breiten Türen und einem Wendekreis
im Bad von 1,50 Meter. Zwei Fahrstühle
im Haus stellen sicher, dass einer immer
funktioniert.

Für Ingrid Körner, die die Vertreterinnen und
Vertreter der Bietergemeinschaft mit Gesprächen, Begehungen und Beiträgen zu
ihren Veranstaltungen unterstützt, ist vor
allem die Eigeninitiative der Akteurinnen und
Akteure bemerkenswert. In „Vielfalt leben“4,
einer Beilage des Szenemagazin Hamburgs
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vom Juni 2017, hebt sie das martini44-Konzept als besonders gelungenes Beispiel inklusiver Stadtentwicklung und Bewohnerbeteiligung aus eigener Kraft hervor: „In Eppendorf
zum Beispiel funktioniert das ganz wunderbar.
Dort sind die Senioren aus dem Stadtteil der
Motor gewesen. Da kam nicht die Senatskoordinatorin und sagte ‚ihr müsst euch ändern‘,
sondern das wächst von unten heraus.“
Eine dieser „Gras-Roots-Gruppen“, fest
im Stadtteil verwurzelt und mit den Menschen im Kontakt, ist das Quartiersbüro
MARTINIerLEBEN. Das Netzwerk aus engagierten Nachbarn und Institutionen rund um
die Martinistraße setzt sich seit 2006 für das
selbstbestimmte und gleichberechtigte Zusammenleben aller Lebensalter ein, insbesondere für die gesellschaftliche Teilhabe älterer
Menschen. In ihrem Stadtteilführer „Eppendorf hürdenlos“ beispielsweise untersuchten
sie 160 Stadtteiladressen (Läden, Cafés,
Theater und Kulturhäuser) auf ihre Zugänglichkeit für Menschen im Rollstuhl, Rollator
oder mit Kinderwagen, auf ihrer 8. Ideen- und
Planungswerkstatt thematisierten sie die Barrierefreiheit ihres Quartiers. Sie organisieren
Feste, Spielgruppen und Podiumsdiskussionen, Kurse, Ausstellungen und Lesungen. Dazu
Ingrid Körner: „Es ist immer wieder beispielgebend, wie viel gerade kleinere Vor-Ort-Initiativen für das Quartier und die dort lebenden
Menschen erreichen können. Sie kennen sich
einfach am besten aus, wissen, was ihre Nachbarinnen und Nachbarn brauchen. Beide Beispiele, die Bietergemeinschaft martini 44 und
das Quartiersbüro MARTINIerLEBEN, zeigen,
wie gewinnbringend es für alle Beteiligten
sein kann, Menschen, die sich auskennen, von
Anfang an mit ins Boot zu nehmen: Es spart
Geld, Kraft und Zeit und es kommt etwas
Gutes dabei raus für alle.“

4

Keine Wohlfahrtsveranstaltung: das
Harburger Straßenfest „Bühne für alle“
Die Hamburger Rock-Pop-Funk, Soul und
Jazzband „Bitte lächeln“ und Rollstuhl-Rapper „Graf Fidi“ sorgten für Stimmung: Auch
2017 verwandelte die Initiative „Inklusive
Süd“, ein Zusammenschluss aus BHH
Sozialkontor, alsterdorf assistenz west,
Leben mit Behinderung und dem Treffpunkt
Hölertwiete, die Fußgängerzone in der Harburger Innenstadt in eine Konzertmeile.
Seit 2015 treten auf der „Bühne für ALLE“
Künstler und Künstlerinnen mit und ohne Behinderungen auf, bieten Musik, Tanz, Lesungen und viele weitere Aktionen. Die SKbM
unterstützt die Veranstaltung von Anbeginn
an, indem sie die Kosten für den behinderungsbedingten Mehraufwand, beispielsweise die Honorierung des Gebärdensprach
dolmetschers übernimmt.
In ihrem Grußwort 2015 lobte Frau Körner
das Fest als beispielgebend für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
im Bereich „Kultur“: „Alle zeigen ihre Fähigkeiten und Talente, ob sie nun groß oder
weniger groß sind. Keiner wird wegen irgendwelcher vermeintlichen Defizite ausgeschlossen“, so die Senatskoordinatorin. Allerdings
eignen sich gerade Kunst und Kultur auch
ganz besonders für inklusive Projekte, „jeder
entscheidet für sich, was er schön findet und
was nicht. Die Künstlerinnen und Künstler
mit Behinderung werden genauso nach ihrer
kreativen Darbietung und ihrem Unterhaltungswert für Fest und Publikum ausgesucht
wie die Künstlerinnen und Künstler ohne
Behinderung. Die ‚Bühne für Alle‘ ist keine
Wohltätigkeitsveranstaltung, sondern ein
Kulturfest mit hohem künstlerischen und
hohem Unterhaltungsanspruch.“

Vielfalt leben. Das Magazin von SZENE Hamburg und Inklusionsbüro, Juni 2017, Seite 5
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Für die Sache begeistern:
Die Inklusionsfackel
Eine ganz besondere Idee, den Inklusionsgedanken zu veranschaulichen, setzte das
bundesweite „Netzwerk Inklusion“ um: Der
Zusammenschluss aus Vereinen und Initia
tiven, Organisationen, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und Aktiven im Bereich
Inklusion entzündete im Mai 2014 die Fackel
der Inklusion, im Sommer 2015 trug sie sie
dann durch ganz Deutschland. Der Fackellauf von Landeshauptstadt zu Landeshauptstadt startete am 11. April 2015 in Wiesbaden und endete am 11. Juli 2015 in Berlin.
Mittendrin, am 5. Mai 2015, machte die
Fackel Station in Hamburg.
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Ingrid Körner, Schirmherrin für die Inklusionsfackel in Hamburg, bat Bürgermeister Olaf
Scholz, an der Aktion mitzuwirken. Auf dem
inklusiven Sportfest „Tag ohne Grenzen“ auf
dem Rathausmarkt, einer Initiative der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherungen und
organisiert vom Deutschen Rollstuhlsportverband e.V., nahm der Bürgermeister die Fackel
entgegen. Die Senatskoordinatorin würdigte
die Aktion des „Netzwerkes Inklusion“, die
ganz bewusst den olympischen Gedanken
aufgreife. Danach steht der einzelne Mensch
mit seinen individuellen Fähigkeiten im Mittelpunkt, nicht seine Nationalität, Kultur oder
Herkunft. Mit der Inklusionsfackel werde diese
Idee in allen deutschen Landeshauptstädten
entzündet und wachgehalten.

Eine Welt für alle:
Barrieren abbauen
Gleiche Rechte für alle: Barrierefreie
Wahllokale und barrierefreies Wahlrecht
In Deutschland dürfen Menschen, die auf
richterliche Anordnung nach dem Betreuungsgesetz in allen Angelegenheiten betreut
werden5, auf Bundesebene nicht wählen.
Auf Landesebene gilt diese Regelung in 14
von 16 Bundesländern – auch in Hamburg.
Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind auch
die Menschen, die aufgrund strafrichterlicher
Anordnung wegen einer Straftat im Zustand
der Schuldunfähigkeit im Maßregelvollzug in
einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind6. „Damit wird diesen Menschen
ein elementares Bürgerrecht generell vorenthalten“, kritisiert Senatskoordinatorin Ingrid
Körner. „Das ist nicht hinnehmbar!“
Die Abschaffung des Wahlrechtsausschlusses
für Menschen mit Behinderungen, die unter
vollumfänglicher Betreuung stehen, und für
Menschen, die aufgrund strafrichterlicher Anordnung wegen einer Straftat im Zustand der
Schuldunfähigkeit im Maßregelvollzug in einer
psychiatrischen Anstalt untergebracht sind,

ist eines der zentralen Anliegen, für das sich
Ingrid Körner gemeinsam mit dem Landesbeirat und der LAG für behinderte Menschen in
den vergangenen zweieinhalb Jahren intensiv
eingesetzt hat. „Die Bundesländer Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben
den Wahlrechtsausschluss für Menschen mit
Behinderungen 2016 abgeschafft“, so die
Senatskoordinatorin. „Das ist vorbildlich! Beide Bundesländer setzen damit das wichtige
politische Signal: Menschen mit Behinderungen werden als gleichberechtigte Bürgerinnen
und Bürger des Gemeinwesens anerkannt.“
Darüber hinaus erfüllen sie damit den Artikel 29 UN Behindertenrechtskonvention (UN
BRK), der fordert, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen am
politischen und öffentlichen Leben teilhaben
können.
Dass zwei Bundesländer dieser Forderung
nachkamen, macht Mut, reicht aber nicht aus:
Für die Nichtumsetzung des Artikels 29 auf
Bundes- und Länderebene wurde Deutschland
im Rahmen der Prüfung des ersten Staatenberichts durch den Ausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen gerügt7. „Hamburg sollte daher – wie schon die Bundesländer Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen – mit gutem Beispiel vorangehen“, so

5	Das Betreuungsgericht entscheidet nach dem Grundsatz der Erforderlichkeit, ob ein Betreuer und für welche Aufgaben bzw.
Aufgabenkreise ein Betreuer bestellt wird. Zu den am häufigsten übertragenen Aufgabenkreisen gehören: Gesundheitssorge,
Aufenthaltsbestimmung, Vermögenssorge, Vertretung vor Behörden/Einrichtungen und Gerichten, Wohnungsangelegenheiten,
Postangelegenheiten.
6	Menschen, die im Zustand der Schuldunfähigkeit straffällig geworden und in der Psychiatrie untergebracht sind, dürfen in
immerhin 9 von 16 Bundesländern, zum Teil auf das aktive Wahlrecht eingeschränkt, wählen.
Quelle: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/monitoring/wahlrecht/
7	Die Berichte der Vertragsstaaten (= Staatenberichte) werden von dem UN Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen geprüft. Sie sind ein Controlling-Instrument, mit dem die UN in regelmäßigen Abständen die Umsetzung der
UN-BRK-Ziele in den jeweiligen Vertragsstaaten überprüft. Der Ausschuss leitet die Empfehlungen an den Vertragsstaat weiter.
Die Abschließenden Bemerkungen des Ausschusses zum ersten Staatenbericht für Deutschland wurden im April 2015 veröffentlicht. Darin heißt es zur Umsetzung des Art. 29 UN BRK „Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben“: „Der Ausschuss ist
besorgt über den in § 13 Nr. 1 und 2 des Bundeswahlgesetzes (BWG) und in den entsprechenden Ländergesetzen vorgesehenen
Ausschluss von Menschen mit Behinderungen vom Wahlrecht sowie über die praktischen Barrieren, die Menschen mit Behinderungen an der gleichberechtigten Ausübung des Wahlrechts hindern. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, alle Gesetze
und sonstigen Vorschriften aufzuheben, durch die Menschen mit Behinderungen das Wahlrecht vorenthalten wird, Barrieren
abzubauen und angemessene Unterstützung bereitzustellen“. Bis zum 24. März 2019 hat Deutschland Zeit, zu Kritik und Umsetzungsaufträgen des Staatenberichtes Stellung zu nehmen.
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die Senatskoordinatorin. Mittlerweile gibt
es erste Signale aus Politik und Verwaltung
hinsichtlich der Abschaffung der Wahlrechtsausschlüsse, die Senatskoordinatorin wird
das Thema intensiv weiter verfolgen. In Gesprächen mit den zuständigen Behörden- und
Amtsleitungen, mit Innensenator Andy Grote,
Justizsenator Till Steffen, und Landeswahlleiter Oliver Rudolf, setzt sich die Senatskoordinatorin darüber hinaus für die Barrierefreiheit
bei Wahlen ein. Für eine politische Partizipation schon vor der Wahl ist es
unerlässlich, die verschiedensten Seiten des Internets
zu konsultieren. Diese
sollten hierfür natürlich
barrierefrei gestaltet
sein. Die bisherige
Regelung der Hamburgischen Verordnung zur Schaffung
barrierefreier Informationstechnik für
behinderte Menschen
– Hamburgische
Barrierefreie Informationstechnikverordnung
(HmbBITVO) sollte daher
novelliert werden, um auch die
rechtlichen Grundlagen für eine
Umsetzung zu schaffen. „Hamburg muss
auch sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen in die Wahllokale überhaupt hineingelangen können, um wählen zu können. Dazu
müssen die Wahllokale barrierefrei gestaltet
werden.“

„Neubauten und große Um- und Erweiterungsbauten der Träger öffentlicher Gewalt
(= Behörden, Ämter, Landesbetriebe etc.,
Anm. der Redaktion) (…) entsprechend den
allgemein anerkannten Regeln der Technik
barrierefrei gestaltet werden.“ Dieser Grundsatz gilt seit Inkrafttreten des Gesetzes 2005.
Seit 2014 steht fest, dass das Bezirksamt
Hamburg-Mitte mit seinen rund 1.000
Beschäftigten aus den City-Hochhäusern
am Klosterwall in das ehemalige
Verlagsgebäude des Axel-
Springer-Verlages an der
Caffamacherreihe ziehen
wird. Das Gebäude wird
seither entsprechend
den Anforderungen
eines Bezirksamtes
umgebaut und renoviert.

Selbst
Hamburg
baut nicht
barrierefrei

Keine Selbstverständlichkeit:
der barrierefreie Zugang zu Ämtern
und Behörden
Das Beispiel Bezirksamt Hamburg-Mitte
Nach § 7 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen
(HmbGGbM) „Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr“ sollen
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Nach § 7 Absatz 1
HmbGGbM dürfte im
Grunde kein Zweifel
daran bestehen, dass es
sich dabei um „große Umund Erweiterungsbauten“
handelt. Noch dazu, wenn es in
den Begründungen zum § 7 heißt:
„Um- und Erweiterungsbauten (gelten) als
groß, wenn sie über 1 Mio. Euro kosten.“

Was so offensichtlich scheint, führte zu einer
längeren Auseinandersetzung zwischen den
Verantwortlichen für Umbau und Umzug, dem
Planungsbüro pbr und dem Landesbetrieb
Immobilienmanagement und Grundvermögen
(LIG) einerseits, sowie der für die Gleichstellung behinderter Menschen berufenen
Senatskoordinatorin, beraten vom Verein
„Barrierefrei Leben“ und der Schwerbehindertenvertretung des Bezirksamtes Mitte andererseits.
Die Kernfrage lautete, ob es sich um eine
große Baumaßnahme handele, die zudem eine

Nutzungsänderung von reinen Büroflächen zu
einem Bezirksamt vorsieht und eine „vollumfängliche“ Barrierefreiheit erfordere, oder – so
die Auffassung von pbr und LIG – lediglich um
einen Umbau von Bürobestandsflächen. Diese
zunächst theoretisch klingende Frage hat für
Menschen mit Behinderungen sehr konkrete
Auswirkungen: Wie suchen sie ihren Bezirksamtsleiter in seinem nicht barrierefrei geplanten Amtszimmer auf? Finden sehbehinderte
Menschen allein durch das Gebäude oder
müssen sie immer begleitet werden? Können
Menschen mit Behinderungen ungehindert das
Kundenzentrum, das Gesundheitsamt oder
jedes Beratungsbüro aufsuchen oder nur ausgewählte, da sie Türen für Rollstuhlfahrer nicht
breit genug sind? Oder auch: Können Beschäftigte mit Behinderungen sich überall ungehindert und selbstbestimmt bewegen? Also auch
überall arbeiten?
Am Ende waren vier Sitzungen nötig, um die
Umsetzung wesentlicher Änderungen zu verabreden oder zumindest prüfen zu lassen.
Dazu gehört unter anderem, dass alle Neubaubereiche, darunter das Kundenzentrum,
vollumfänglich barrierefrei sind, Drehtüren
barrierefrei umgebaut und in den Publikums-

bereichen Blindenleitsysteme installiert
werden, insgesamt 6 Behinderten-WCs auf
unterschiedlichen Etagen und im Gesundheitsamt eine barrierefreie Dusche vorhanden sein
werden.
Auch wenn am Ende alle Verantwortlichen sehr
konstruktiv an Lösungen gearbeitet haben, ist
das Ringen um ein barrierefreies Bezirksamt
Hamburg-Mitte für die Senatskoordinatorin
doch Ausdruck eines strukturellen Problems.
„Selbst die Verwaltung, die zur Umsetzung
der Barrierefreiheit gesetzlich verpflichtet ist,
verliert den Inklusionsgedanken schnell aus
den Augen, sobald er mit Kosten und einem
höheren Zeitaufwand verbunden ist“, so Ingrid
Körner. „Das wirft die Frage auf, wie mit der
berechtigten Forderung nach ‚vollumfänglicher
Barrierefreiheit‘ in nächster Zeit umgegangen
werden kann und soll. Sie stellt für die öffentliche Hand einen teils erheblichen Kostenfaktor dar. Die schlechteste Lösung ist, dass die
Verantwortlichen sie zunächst umgehen und
sich dann danach herausstellt, dass nun doch
barrierefrei umgebaut werden muss. Dieses
Vorgehen generiert weitaus höhere Kosten.“ In
Gesprächen mit der Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt regte Frau Körner
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deshalb an, öffentlich geförderte Neubauwohnungen grundsätzlich barrierefrei, aber bis
auf Weiteres nicht zwingend vollumfänglich
rollstuhlgerecht zu bauen (zur Ausstattung
rollstuhlgerechter Wohnungen in Auszügen
S. 30), wenn gewährleistet sei, dass die Wohnungen im Bedarfsfall nachgerüstet werden
können.

Kultur für alle: der Zugang zu kulturellen
Einrichtungen – das Beispiel „Elphi“
Die Elbphilharmonie sollte ein „Kulturhaus
für alle“ werden und sie fällt als Neubau
im Eigentum der Freien und Hansestadt
Hamburg unter den § 7 Absatz 1 des
Hamburgischen Gesetzes zur Gleichstellung
behinderter Menschen (S. 34). Viele Anforderungen auf Barrierefreiheit wurden auch
umgesetzt: Es gibt Rollstuhlfahrerplätze,
barrierefreie Aufzüge und spezielle Plätze
mit Induktionsschleifen für hörgeschädigte
Menschen. Auch wurden die Senatskoordinatorin und die jeweiligen Expertengruppen
behinderter Menschen mehrfach in Einzel
fragen zu Beratungen und Begehungen hinzugebeten, sie konnten verschiedene Hürden
identifizieren und empfehlen, die Barrieren zu
beseitigen. Dazu gehört beispielsweise der
nicht barrierefreie Zugang für Musiker oder
die fehlende Abschirmung von schrägen Pfeilern, die sehbehinderte Menschen mit ihrem
Blindenstock nicht ertasten können.
Dennoch wurden einige Empfehlungen nur
zögerlich verfolgt bis ganz außer Acht gelassen. Vielfach wurden dafür ästhetische
Gründe angegeben, etwa die besondere Gestaltung der Schriftzüge für die Bezeichnung
der Stockwerke, die für seheingeschränkte
Menschen jedoch nicht lesbar sind. Andere
Probleme ergaben sich aufgrund der langen Verzögerung bei der Fertigstellung des
Innenausbaus: Die entsprechende Norm
hatte sich zwischenzeitlich geändert, der
Innenausbau jedoch richtete sich nach der
alten Norm – wie z. B. bei der Gestaltung der
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Treppenaufgänge. Der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg hatte mehrfach
darauf aufmerksam gemacht, dass sie für
sehbehinderte Menschen eine Stolpergefahr
darstellten. Die Folgen sind weitreichend:
Seit Eröffnung der Elbphilharmonie im Januar
2017 sind mehrere Menschen zu Fall gekommen, da die Absatzstreifen, die Anfang und
Ende der Stufen markieren, selbst für sehende Menschen kaum sichtbar sind. Erst nach
einigen, teilweise schweren Stürzen wird das
Problem jetzt behoben.
Darüber hinaus bemängelte die Senats
koordinatorin in ihrer Pressemitteilung
vom Dezember 2016:
• den fehlenden direkten Zugang für Rollstuhlfahrer zum Restaurant „Störtebeker“.
Sie können das Restaurant nur mit Hilfe
eines Mitarbeiters der Gastronomie über
einen ansonsten verschlossenen Personaleingang erreichen;
• den Mangel an eindeutigen, zusätzlichen
und gut lesbaren Hinweisschildern für Rollstuhlfahrer;
• fehlende technische Lösungen wie zusätzliche elektrische Türöffner.
Die Mängel sind inzwischen überprüft und
wurden wenn möglich behoben. Das Beispiel
zeigt einmal mehr, dass sich die Beteiligung
von Menschen mit Behinderung bei der Planung und Umsetzung von Gebäuden lohnt.
Es zeigt aber auch, dass das Thema Inklusion
vielfach noch nicht fest im Bewusstsein von
Planern und Verantwortlichen verankert ist.
Eine Nachrüstung kostet viel Geld – aber
ohne Barrierefreiheit wäre die Elbphilharmonie kein „Kulturhaus für alle“.
Gerade im Kulturbereich sind die Barrieren
für Menschen mit Behinderungen oft besonders hoch: Die meisten Kulturgebäude sind
alt und müssen technisch und baulich aufwändig umgerüstet werden. Bereits im März
2014 nahm Ingrid Körner daher Kontakt zur
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Kulturbehörde und zu Hamburger Kultureinrichtungen auf, um gemeinsam an Lösungen
zu arbeiten. Sie gründete den „Runden Tisch
barrierefreie Kulturstätten“, der inzwischen
unter der Leitung der Kulturbehörde weitergeführt wird. Des Weiteren führte ein Gespräch mit Kultursenator Carsten Brosda zu
einer guten Kooperation in diesem Bereich.

Anfragen sowohl qualitativ als auch quantitativ in angemessener Zeit bearbeitet werden.
In ihrer Novembersitzung 2017 wird sich die
Lenkungsgruppe der Staatsräte zur Umsetzung der UN-BRK voraussichtlich mit den
Möglichkeiten der Realisierung des Kompetenzzentrums Barrierefreiheit befassen.

Dringend erforderlich:
Kompetenzzentrum Barrierefreiheit

Sich vernetzen:
Zusammen mehr erreichen

Die Beispiele verdeutlichen, wie wichtig die
Einrichtung eines „Kompetenzzentrums
Barrierefreiheit“ ist, das Planungsbüros und
Behörden professionell aus spezifischer Sicht
behinderter Menschen beraten kann. Zwar
gibt es bereits seit 1991 das ehrenamtlich
arbeitende „Beratungsstellennetzwerk Hamburger Straße“, in dem Vertreterinnen und
Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaft für
behinderte Menschen (LAG), von Barrierefrei
Leben, dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg sowie dem Bund der Schwerhörigen sich zusammengeschlossen haben, doch
ist die Zahl der Anfragen in den vergangenen
Jahren so stark gestiegen, dass das teils
ehrenamtlich arbeitende Netzwerk an seine
Grenzen stößt: Die notwendigen Unterstützungsleistungen aus Stellungnahmen, Teilnahme an Planungsrunden, Ortsbegehungen und
Mitarbeit in Gremien können nicht mehr in
notwendiger Weise gewährleistet werden.
Auch die Senatskoordinatorin ist in den letzten Jahren immer häufiger von Bauherren und
öffentlichen Stellen um Stellungnahmen zur
Barrierefreiheit, beispielsweise von Straßen,
Plätzen und Gebäuden, gebeten worden. Daher fordert sie gemeinsam mit dem Landesbeirat und den oben genannten Trägern, dass
ein „Kompetenzzentrum für ein barrierefreies
Hamburg“ eingerichtet und mit den dazu notwendigen hauptamtlichen Stellen ausgestattet wird, um die spezifische Kompetenz der
behinderten Menschen einzubinden. Nur so
kann sichergestellt werden, dass künftig alle
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Inklusion im Sportbereich fördern: das
Netzwerk „Rolli-Allianz“
Körperlich behinderte Kinder und Jugendliche
können in Hamburg künftig gemeinsam mit
nicht behinderten Altersgenossen erfolgreich
Sport treiben. Unter der Schirmherrschaft
der Senatskoordinatorin unterzeichneten der
Deutsche Rollstuhl-Sportverband, die Stiftung Allianz für Kinder und der Verein Allianz
für die Jugend im Februar 2017 gemeinsam
eine entsprechende Projektvereinbarung.
Das Vorhaben wird darüber hinaus von der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf, dem
Hamburger Sportbund und dem Behindertenund Rehabilitations-Sportverband Hamburg
unterstützt. Es startete im März 2017 und ist
zunächst auf drei Jahre begrenzt.
Die Hamburger Rolli-Allianz bietet gezielt
Schnupperkurse für diverse Rollstuhlsport
arten an. Ihr Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahre an allen Hamburger Regel- und Förderschulen. Finanziert
werden unter anderem die Anschaffung von
Rollstühlen, Trainerkosten und die Nutzung
von Sporthallen sowie die Weiterbildung der
beteiligten Lehrkräfte nach dem Motto „Train
the Trainer“.

Bis 2019 wird das Projekt in verschiedenen
Stufen umgesetzt:
• Zu Beginn stellt die Rolli-Allianz ihre Möglichkeiten bei Schulbesuchen vor. Unter anderem werden dazu Probetrainings für Rollstuhl-Basketball gemeinsam für behinderte
und nicht behinderte Schüler organisiert.
• Durch Mobilitätstrainings sollen Kinder und
Jugendliche anschließend sicher Rollstuhl fahren lernen, Alltagstechniken entwickeln und
Schnupperkurse für Freizeit- und Sportakti
vitäten im Rollstuhl nutzen.
• Ihre Fähigkeiten können sie dann bei einem
Breitensportfest zum großen „Rollstuhlsporttag Hamburger Rolli-Allianz“ mit verschiedenen Wettbewerben unter Beweis stellen.
Ein Höhepunkt wird die Weltmeisterschaft
im Rollstuhlbasketball im Sommer 2018 in
Hamburg sein.
Die Initiatoren wollen damit behinderte Kinder
und Jugendliche in ihrem Vertrauen in das eigenen Können, in ihrem Selbstbewusstsein und in
ihrer Mobilität stärken, nicht behinderte Kinder
und Jugendliche wiederum für den Rollstuhlsport begeistern. Beiden Gruppen möchte das
Projekt helfen, über das gemeinsame Sporttreiben Berührungsängste abzubauen. Nicht
zuletzt hat die Allianz auch ein politisches Ziel:

Über die neuen Sportangebote sollen neue
inklusive Strukturen geschaffen werden, die
weitere Akteure des organisierten Sports
für das inklusive Sporttreiben sensibilisieren
sollen. Die Senatskoordinatorin hat die
Schirmherrschaft über die Rolli-Allianz sehr
gern übernommen. „Spiel, Bewegung und
Sport schaffen die besten Bedingungen für
ein aktives und unbefangenes Kennenlernen
und Miteinander“, sagte Ingrid Körner bei
der Unterzeichnung der Projektvereinbarung.
„Die Rolli-Allianz ist ein weiterer starker
Motor, der hilft, Inklusion im alltäglichen
Sport zu etablieren.“

Eine Initiative nimmt Fahrt auf:
das „Netzwerk Inklusive
Erwachsenenbildung (NIEB)“
Das Netzwerk Inklusive Erwachsenenbildung
(NIEB) wurde im August 2013 von der Senatskoordinatorin initiiert und vereinte Vertreter
aus Behörden, Trägern der Behindertenhilfe
und Institutionen der Erwachsenenbildung,
darunter die Volkshochschule Hamburg und
das Zentrum für Aus- und Fortbildung der
Freien und Hansestadt Hamburg, an einem
Tisch. Ziel war es, voneinander zu lernen und
Erfahrungen auszutauschen, um den Zugang
behinderter Menschen zu Bildungsangeboten
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zu verbessern. Die angestrebte Barrierefreiheit bezog dabei nicht nur die Räumlichkeiten,
sondern auch die Inhalte der Angebote oder
ihre Darbietung im Internet mit ein. Die Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen (LAG) nahm von Anfang an teil, um zu
gewährleisten, dass nicht über, sondern mit
den betroffenen Menschen gesprochen wird.
Dabei ging es im Wesentlichen darum,
• Bildungsformate barrierefrei zu gestalten,
• mehr Bildungsangebote so zu konzipieren,
dass sie von Menschen mit und ohne Behinderung genutzt werden können,
• mehr Tandems aus behinderten und nichtbehinderten Trainern bzw. Referenten zu bilden.
Am 17. Mai 2014 unterzeichneten sieben Bildungsträger – BHH Sozialkontor, Lebenshilfe,
Das Rauhe Haus, alsterdorf assistenz ost und
west, Leben mit Behinderung (das Bildungsnetz Hamburg für Menschen mit Behinderung)
und die Volkshochschule Hamburg – den Kooperationsvertrag „Konvention für die Rechte
von Menschen mit Behinderung“. Darin verabredeten sie, mehr und zusätzliche, inklusive
Bildungsangebote zu schaffen und die Zusammenarbeit zu intensivieren. So ist die Zahl der
inklusiven Kursangebote seit der Unterzeichnung der „Konvention“ allein in der Volkshochschule in 2017 auf 23 Angebote und einen
inklusiven Bildungsurlaub angestiegen.
Der „Runde Tisch“ zeichnet sich durch weitgehende Selbstorganisation aus, was u.a. im
starken Engagement der Mitglieder in der
inhaltlichen Vorbereitung der Treffen zum
Ausdruck kommt und 2016 auch zur Bezeichnung als „NIEB – Netzwerk inklusive Erwachsenenbildung“ führte. Nach vier Jahren
wurde die Organisation des Netzwerks nun
von der Senatskoordinatorin abgegeben und
ab Januar 2017 in die Hände des Landesbetriebs HIBB der Behörde für Schule und
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Berufsbildung gelegt. Das HIBB wird das
NIEB weiter begleiten und den Charakter der
Selbstorganisation stärken. Dazu Senats
koordinatorin Ingrid Körner: „Das Beispiel
zeigt, wie fruchtbar Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik zusammenwirken können:
Das Problem wurde vor Ort von den Expertinnen und Experten identifiziert und über
den Austausch im Netzwerk wurden tragfähige Lösungen gefunden.“

Eine politische Aufgabe anpacken:
Das Netzwerk zur Unterstützung für
Geflüchtete mit Behinderung
Im Jahr 2015 flüchteten rund 900.000 Menschen nach Deutschland. Hamburg nahm
rund 41.000 Schutzsuchende auf, von denen
rund 22.000 dauerhaft in Hamburg blieben.
Bereits 2014 hatte sich ihre Zahl mit 7.000
in Hamburg aufgenommenen Geflüchteten
im Vergleich zu 2013 knapp verdoppelt8. Das
Hilfesystem war laut Aussage von Behindertenverbänden aber nur unzureichend auf die
Betreuung und Unterstützung behinderter
Menschen vorbereitet. Es fehlten konkrete
Hilfsmittel wie Rollstühle oder Blindenstöcke, in
den Einrichtungen barrierefreie Sanitäranlagen
und insbesondere ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern fehlt das Wissen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Menschen mit
Behinderungen werden aus Gründen des Datenschutzes nicht systematisch erfasst, sodass
ihnen adäquate Hilfe nur zufällig zuteil wird.
Auf Initiative der Senatskoordinatorin gründete sich deshalb im Januar 2015 das „Netzwerk zur Unterstützung für Geflüchtete mit
Behinderung“. Ziel war und ist es, geflüchtete
Menschen mit Behinderungen sowie die Ehrenamtlichen vor Ort bestmöglich zu unterstützen.
Was zunächst als kleines Multiplikatoren-Netzwerk begann, ist bis heute auf rund hundert
Interessierte verschiedener Träger, Einzelper-

Quelle: http://www.hamburg.de/fluechtlinge-daten-fakten
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sonen, aber auch Beschäftigte der Hamburger
Verwaltung angewachsen.
Bis Mitte 2017 tagte das Netzwerk sechs
Mal und konnte erreichen:
• die Vermittlung von Informationen über einen
Pool für Hilfsmittel,
• die Veröffentlichung der Aktivitäten auf einer
Plattform im Internet im Rahmen
des Forums Flüchtlingshilfe
(http://www.hamburg.de/
forumfluechtlingshilfe/4974700/
gefluechtete-mit-behinderung/),
• die Zusammenstellung von Rechtsverordnungen und Weitergabe an alle Netzwerkpartner
sowie das Dialogforum „Geflüchtete mit
Behinderung“ (Internetadresse siehe oben),
• die Durchführung einer Auftaktveranstaltung des Dialogforums mit den Themen:
1) Interkulturelle Sensibilität, 2) Zugänge
ins Regelsystem der Eingliederungshilfe, 3)
Direkte und unkomplizierte Hilfe – Beispiele
und Anregungen.
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Das Netzwerk setzt sich dafür ein, dass in der
Betreuung und Unterstützung geflüchteter
Menschen mit Behinderungen die deutschen
Standards gelten. „Geflüchtete Menschen
mit Behinderungen haben keine Lobby“, begründet Ingrid Körner ihr Engagement. „Sie
sind doppelt benachteiligt, stehen mit anderen Geflüchteten in einem kaum gewinnbaren
Wettbewerb um Wohnungen, Arbeit und Versorgung. Mit unserem Engagement wollen wir
Ungerechtigkeiten abmildern, den geflüchteten
und den ehrenamtlich tätigen Menschen zur
Seite stehen und Verantwortliche und Interessierte für die Problematik sensibilisieren.“
Letzteres ist bereits gelungen: 2017 wurde
das Thema „Geflüchtete mit Behinderung“ als
9. Dialogforum in das „Forum Flüchtlingshilfe“
aufgenommen. In den Dialogforen treffen sich
freiwillig Engagierte, Initiativen und Organisationen mit institutionellen Akteuren und
Experten, um die Flüchtlingshilfe gemeinsam
weiterzuentwickeln. Verantwortlich für das
Dialogforum sind die Senatskoordinatorin für

die Gleichstellung behinderter Menschen, Ines
Schwarzarius, Projekt ZuFlucht Lebenshilfe,
Asha Rajashekhar, Projekt Deaf Refugees
Welcome – Hamburg, Gehörlosenverband und
Thomas Gutiérrez, fördern und wohnen f&w.

Mitwirken: Gesetze gestalten,
Mitbestimmung fördern
Das Hamburger Gesetz zur Gleich
stellung behinderter Menschen
gemäß der UN BRK überarbeiten
Das 2002 erstmals auf Bundesebene erlassene Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
wurde 2016 novelliert, die Änderungen traten
am 27. Juli 2016 in Kraft. Damit ist es an der
Zeit, auch das „Hamburgische Gesetz
zur Gleichstellung behinderter
Menschen (HmbGGbM)“
aus dem Jahr 2005, das
die gleichen Inhalte auf
Landesebene regelt,
zu überarbeiten. Die
Novelle des Bundesgesetzes sollte zunächst abgewartet
werden, um sich an
ihr zu orientieren.
Dabei forderten die
Behindertenbeauftragten von Bund und
Ländern im Oktober 2015
insbesondere folgende
Punkte zu berücksichtigen:

Daseinsfürsorge in Leichter Sprache zugänglich sein.
• Forderung nach baulicher Barrierefreiheit
auch in Bestandsbauten. Bislang müssen
lediglich „Neubauten und große Um- und
Erweiterungsbauten der Träger öffentlicher
Gewalt“ barrierefrei gebaut werden.
• Forderung, das Recht für behinderte Menschen weiterzuentwickeln, beispielsweise
durch niedrigschwellige Angebote wie eine
neutrale und qualifizierte Schlichtungsstelle.
• Forderung nach mehr Partizipation („Nichts
über uns ohne uns 2.0“).
Das BGG kommt diesen Forderungen teilweise nach. So etwa sollen die Bundesbehörden
künftig vermehrt Informationen in Leichter
Sprache bereitstellen und ab dem Jahr 2018
Bescheide auch in Leichter Sprache
erläutern. Die Regelungen zur
Leichten Sprache finden
ebenfalls Anwendung
im Sozialverwaltungsverfahren und bei
der Ausführung von
Sozialleistungen.

Barrierefreiheit
gesetzlich
verankern

• Forderung nach kommunikativer Barrierefreiheit in der elektronischen und gedruckten Kommunikation. Seit 2002 haben sich
die Kommunikationsmöglichkeiten rasant
weiterentwickelt: Internet und mobile Endgeräte müssen daher barrierefrei gestaltet
werden. Darüber hinaus sollen Informationen
der Verwaltung und der Institutionen zur

Darüber hinaus
wurde bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
eine Bundesfachstelle
Barrierefreiheit errichtet, die insbesondere
Behörden und Verwaltungen, aber auch Wirtschaft,
Verbände und Zivilgesellschaft zum
Thema Barrierefreiheit beraten und unterstützen wird. Die geforderte Schlichtungsstelle wurde zeitnah bei der Beauftragten der
Bundesregierung für die Belange behinderter
Menschen eingerichtet und bietet damit die
Möglichkeit, Streitigkeiten nach dem BGG
außergerichtlich beizulegen. Zudem wurde
die finanzielle Förderung der Partizipation in
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Form eines Partizipationsfonds im BGG verankert. Sie soll Verbänden von Menschen mit
Behinderungen, insbesondere Selbstvertretungsorganisationen, eine aktive Teilhabe an
der Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten
im Sinne der UN-BRK ermöglichen.
In zwei wesentlichen Punkten aber bleibt
die Novelle hinter den Erwartungen zurück.
Hauptkritikpunkte ergeben sich für die
Senatskoordinatorin insbesondere bei den
Themen:
• Barrierefreiheit: Das Bundesgesetz verpflichtet ausschließlich Träger der öffentlichen Gewalt (Behörden, Landesbetriebe,
Stiftungen öffentlichen Rechts etc.) sowie
Sozialleistungsträger ihre Gebäude und Bauten, Sozial- und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Davon ausgenommen sind
nach wie vor private Anbieter von Dienstleistungen und Produkten der Daseinsfürsorge
wie beispielsweise Arztpraxen, Supermärkte,
Kaufhäuser, Restaurants oder Internetportale wie Online-Informationsdienste, OnlineZeitungen etc.
• der Behinderungsbegriff wurde nur zum Teil
an die Vorgaben der UN-BRK angepasst9
Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration (BASFI) hat im Frühjahr 2017 mit
den Vorarbeiten zur Novellierung des Hamburger Gleichstellungsgesetzes für behinderte
Menschen begonnen und sowohl die LAG für
behinderte Menschen als auch die Senatskoordinatorin werden sich mit eigenen Ideen und
Vorschlägen daran beteiligen. Das Amt Rehabilitation und Teilhabe der Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration (BASFI) wird
diesen Beteiligungsprozess koordinieren.

Kritische Begleitung und Mitarbeit am
Bundesteilhabegesetz (BTHG)
Mit dem BTHG wurde von Bundesregierung
und Bundesrat eines der großen reform
politischen Vorhaben der Legislaturperiode
2013 – 2017 verabschiedet. Der Anspruch
dieser Reform war,
• einen Paradigmenwechsel zu vollziehen,
durch den behinderte Menschen nicht mehr
als fremdbestimmte Menschen mit Fürsorgebedarf wahrgenommen werden, sondern
als selbstbestimmte Menschen mit Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe;
• Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem
Fürsorgesystem der Sozialhilfe (SGB XII)
herauszulösen und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung
von Menschen mit Behinderungen“ im SGB
IX (BTHG Teil 2) zu bündeln;
• die einrichtungsbezogene Finanzierung in
eine personenbezogene Finanzierung von
Leistungen umzuwandeln.
Die Senatskoordinatorin hat die Erarbeitung
des neuen BTHG persönlich und im Rahmen
der Treffen der Beauftragten für die Belange
von Menschen mit Behinderungen in Bund
und Ländern intensiv begleitet. In zahlreichen Telefonkonferenzen wurden die einzelnen Neuerungen des geplanten Gesetzes
mit den Kolleginnen und Kollegen der Bundesländer diskutiert und mit Zustimmung
der Senatskoordinatorin ausdrücklich eine
Vielzahl der Gesetzesänderungen gewürdigt.
Dazu gehören:
• die Möglichkeit zur unabhängigen Beratung,
• die gesetzliche Verankerung des Budgets
für Arbeit,

9	BGG § 3: „Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Gesetzes sind Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der
gleichberechtigen Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ Der entsprechende UN BRK Artikel 1 Zweck verlangt hingegen
„die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe“: „Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren
an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“
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• die Stärkung der Schwerbehindertenver
tretungen,
• die Schaffung von Alternativen zur Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM),
• sowie die Einführung von Frauenbeauftragten in den WfbM.
Kritik bleibt in einigen Aspekten dennoch
bestehen. In ihrer im Oktober 2016 herausgegebenen Erklärung kritisierten die Beauftragten insbesondere, dass das BTHG hinter
den Vorgaben der UN BRK zurückbleibe. Die
Behindertenrechtskonvention sei aber der
Maßstab, „an dem das Bundesteilhabegesetz
ausgerichtet sein muss. Das Menschenrecht
auf Selbstbestimmung, Gleichstellung und
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
muss mit dem Bundesteilhabegesetz gesetzlich verankert werden.“10

Auch persönlich hat sich Ingrid Körner immer
wieder für Nachbesserungen des Gesetzes
auf verschiedenen Veranstaltungen eingesetzt
und die Öffentlichkeit informiert. Im Juni 2016
nahm sie an der Sendung „Redezeit“ bei „NDR
Info“ teil, lobte das Budget für Arbeit, das
den Weg von der Werkstatt in den inklusiven
Arbeitsmarkt fördere und die erweiterten
Grenzen von Einkommen und Vermögen, die
Menschen mit Behinderungen trotz hohem
Assistenzbedarf einen höheren Eigengeld-Betrag zuerkennen. Zugleich thematisierte sie
in einer Pressemeldung die Kritikpunkte, die
ein Großteil der Behindertenverbände mit ihr
teilen: „Im Vergleich zu der ursprünglichen
Idee der Interessenvertretungen behinderter
Menschen, mit dem Gesetz einen kompletten Systemwechsel herbeizuführen und z.B.
Leistungen der Eingliederungshilfe für behin-

10	„Teilhabe ist Menschenrecht – was am Bundesteilhabegesetz geändert werden muss!“ Erklärung der Beauftragten für die
Belange von Menschen mit Behinderungen von Bund und Ländern, Bremen: Oktober 2016
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derte Menschen unabhängig von Einkommen
und Vermögen zu gestalten, kann man hier
lediglich von einem ersten Schritt sprechen“,
so Ingrid Körner. Auch die neu im Gesetz verankerte Möglichkeit des Poolens von Leistungen, also die gemeinschaftliche Leistungserbringung für eine Gruppe von Menschen auch
ohne Zustimmung des Einzelnen, werde dazu
führen, dass „der Wunsch des behinderten
Menschen, bei seiner Freizeitgestaltung eine
notwendige individuelle Assistenz zu erhalten, regelmäßig hinter dem Kostenvergleich
zurückstehen wird.“11 Die Umsetzung und Evaluierung des BTHG müsse daher intensiv von
den betroffenen Menschen begleitet werden,
damit notwendiger Änderungsbedarf aufgenommen und das Gesetz entsprechend weiterentwickelt werden kann.

NUEVA: Menschen mit Behinderungen
befragen Menschen mit Behinderungen
Wie es gelingen kann, betroffene Menschen
einzubeziehen und ihre Stimme unverfälscht
hörbar zu machen, beweist das in Österreich entwickelte und seit 2014 in Hamburg umgesetzte NUEVA-Konzept („NUtzer
EVAluieren“): Menschen mit Behinderungen
besuchen Menschen mit Behinderungen und
befragen sie zu ihrer Wohn- und Arbeitssituation. Hintergrund ist, dass nach wie vor zu
häufig Menschen ohne Behinderung entscheiden, was für Menschen mit Behinderung gut
ist bzw. gut sein sollte.
Am 20. August 2014 gründete die Hamburger
Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte
Menschen (LAG) gemeinsam mit der alsterdorf assistenz ost, alsterdorf assistenz west,
BHH Sozialkontor und Leben mit Behinderung Hamburg die GUT GEFRAGT gGmbH.

Ab Herbst 2014 bildete sie in Kooperation
mit der Hamburger Arbeitsassistenz zwölf
Menschen mit Behinderung zu Evaluatorinnen
und Evaluatoren (Befragerinnen und Befragern) aus, die am 16.12.2016 im Rathaus ihre
Arbeitsverträge aus der Hand von Sozial
senatorin Leonhard entgegennehmen konnten.
Insgesamt 55 Menschen hatten sich für die
Ausbildung beworben.
Mit Abschluss ihrer zweijährigen Ausbildung
sind die Evaluatorinnen und Evaluatoren bei
GUT GEFRAGT fest angestellt. Sie besuchen
ihre Kundinnen und Kunden in ihren Wohnungen und befragen sie auf Augenhöhe. Alle
Fragen werden durch Piktogramme unterstützt. Das Spektrum reicht vom Einhalten der
Privatsphäre („Klopfen die Betreuerinnen und
Betreuer an, bevor sie ins Zimmer kommen?“)
über das selbstbestimmte Einrichten („Können Sie Ihr Zimmer so einrichten, wie Sie es
möchten?“) bis zur Betreuungssituation („Hat
eine Betreuerin oder ein Betreuer für Sie Zeit,
wenn Sie etwas brauchen?“). Es sind zwischen
70 und 100 Fragen insgesamt. Menschen, die
die Fragen und Bilder nicht verstehen können,
werden beobachtet: „Ist das Zimmer persönlich gestaltet?“, „Wenn die Person Betreuung
braucht: Hilft ihr dann das Betreuungspersonal?“, „Kann die Person selbst bestimmen,
wann sie Besuch bekommt?“ etc. So können
die Nutzer gemeinsam mit den Evaluatoren,
die selber Nutzer anderer Einrichtungen sind,
ungefiltert ihre Wünsche und Bedürfnisse artikulieren. Ihre Beurteilung ist ausschlaggebend
für die Weiterentwicklung der Einrichtung
– nicht allein die Urteile der Fachkräfte oder
Vertreter der Kostenträger. „Das ist ein ganz
großer Fortschritt auf dem Weg zur gleichberechtigten Mitbestimmung und Teilhabe“,
lobt Senatskoordinatorin Ingrid Körner, die als

11 	Pressemitteilung vom 1. Dezember 2016: „Bundesteilhabegesetz im Bundestag verabschiedet – Senatskoordinatorin Körner:
„Letzte Änderungen bringen durchaus Fortschritte“ http://www.hamburg.de/skbm/7551622/2016-12-01bundesteilhabegesetz-im-bundestag-verabschiedet/
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Mitglied im Beirat der Gut Gefragt gGmbH tätig ist. „Wer, wenn nicht die Bewohner selbst,
können beurteilen, wie es ihnen in der Einrichtung geht? Und mit wem ließen sich ehrlichere
Befragungsergebnisse erzielen als mit Interviewern, die wissen wovon sie reden?“
Die Antworten bzw. Beobachtungen werden
computergestützt ausgewertet und im Anschluss mit den Befragten/Beobachteten
besprochen bzw. ihnen vermittelt. Danach
fließen sie in die Qualitätssicherung ein.
Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration unterstützt das Projekt konzeptionell und finanziell: Nach dem Hamburgischen
Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz sind
solcherart Befragungen Teil der Qualitätssicherung. „Da liegt es nahe, sie von Menschen
durchführen zu lassen, die wissen, worum es
geht“, sagt Senatskoordinatorin Ingrid Körner.
„Aber auch hier gilt: Irgendjemand musste es

erst einmal auf den Weg bringen.“ NUEVA sei
nicht zuletzt ein weiteres Beispiel dafür, wie
das Engagement einzelner dazu beitragen
könne, ganze Strukturen aufzubrechen, hier:
die Fremdbestimmung von Menschen in Einrichtungen.

Bewusstsein fördern,
Menschen beteiligen
Preise und Auszeichnungen für
herausragendes Engagement
Hamburg zeichnet regelmäßig Ideen, Projekte
oder Menschen aus, die sich in vorbildlicher
Weise für Inklusion stark machen. Alle Preise
werden im Namen des Hamburger Senats von
der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung
behinderter Menschen vergeben.
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An den feierlichen Preisverleihungen im Festsaal des Hamburger Rathauses nehmen regelmäßig bis zu 300 Gäste teil.
Die Preise haben Vorbild- und Symbolcharakter: Sie würdigen das Engagement der Einzelnen und zeigen, wie vielfältig und gewinnbringend für alle Menschen Inklusion umgesetzt
werden kann. Damit sollen nicht zuletzt
andere Menschen ermutigt werden.
Zu den regelmäßig vom Hamburger Senat verliehenen Preisen gehören:

• Der Senator Neumann Preis (seit 1973)
In Erinnerung an seinen Namensgeber Paul
Neumann, Senator der Sozialbehörde von
1925 bis 1933 und nach 1945 Mitbegründer
verschiedener Hilfeorganisationen, würdigt
der Preis Ideen, die das Leitbild der Inklusion
besonders kreativ umsetzen. Die Verleihung
findet alle fünf Jahre statt: 2018 wird der
Preis zum neunten Mal vergeben.

• Der Hamburger Inklusionspreis (seit 2001)
Alle zwei Jahre ehrt die Senatskoordinatorin
gemeinsam mit der „Arbeitsgemeinschaft der
Vertrauenspersonen Hamburger Wirtschaft“
Unternehmen, die Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderungen
schaffen und die Inklusion als Teil ihrer Unternehmensphilosophie begreifen und ehrt ebenso Schwerbehinderten-Vertrauensleute, die in
ihren Betrieben vorbildliche Arbeit leisten.

• Der Wegbereiter der Inklusion (seit 2014)
Mit der Auszeichnung „Wegbereiter der Inklusion“ werden seit 2014 jährlich vor allem
kleine, noch am Anfang stehende Ideen und
Projekte geehrt. Was zählt, ist der Wille, sich
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auf den Weg zu machen – nicht ausschließlich ein schon nachweisbares Ergebnis. Um ein
möglichst breites Spektrum zivilgesellschaft
lichen Engagements abzubilden, ruft der
Wettbewerb jedes Jahr eine andere Branche
zur Teilnahme auf: 2014 waren es Projekte
aus dem Bereich Sport, 2015 waren es Unternehmen und Einzelpersonen aus dem Tourismus, 2016 aus dem Gesundheitswesen.
Eine ausführliche Beschreibung aller Preisträgerinnen und Preisträger der Jahre 2015 und
2016 finden Sie im ersten Kapitel „Mutmacherinnen und Mutmacher“.
Trotz des großen Zuspruchs an Bewerberinnen und Bewerbern, die jedes Jahr an dem
Wegbereiter der Inklusion, jedes zweite Jahr
am Inklusionspreis und jedes fünfte Jahr an
der Auslobung des Senator Neumann Preises teilnehmen, denkt das Büro der Senats
koordinatorin über eine Verdichtung der
Auszeichnungen nach. Aufgrund ihrer Vielfalt und Anzahl sind die Ziele und Inhalte der
verschiedenen Ehrungen nicht mehr trennscharf und eindeutig vermittelbar. Durch die
Bündelung sollen sie eine höhere Wirksamkeit
erfahren und ausgezeichnete Preisträgerinnen
und Preisträger exklusiv ehren.
Wegbereiter der Inklusion 2015 –
Branche: Tourismus
Scandic Hamburg Emporio
Miniatur Wunderland
Ernst Deutsch Theater

Wegbereiter der Inklusion 2016 –
Gesundheitswesen
Familienplanungszentrum Hamburg
Medizinisches Versorgungszentrum
Dentologicum
Katholisches Marienkrankenhaus GmbH

Leuchtturm der Inklusion 2016
Sengelmann Institut für Medizin und Inklusion
(SIMI) am Evangelischen Krankenhaus
Alsterdorf

Hamburger Inklusionspreis 2016 –
Beste Arbeitgeber
Airbus Operations GmbH
Rickmer Rickmers Stiftung des Vereins
Windjammer für Hamburg e.V.

der Inklusion“ im Rathaus beendet wird. Mit
dieser Aktionswoche sollen die zahlreichen
Verbände, Vereine und Institutionen der Zivilgesellschaft und Behindertenhilfe öffentlich
gewürdigt werden, die seit dem Inkrafttreten
der UN-Behindertenrechtskonvention ihre
inklusiven Angebote in Hamburg stark aus
gebaut haben: Das Spektrum reicht von
Rolli-Basketball für alle Menschen, unabhängig
davon, ob sie auf den Rollstuhl angewiesen
sind oder nicht, über Stadtführungen mit
Gebärdendolmetscher bis zu Beispielen für Inklusion in Kultur, Verwaltung oder Hamburger
Betrieben. Es nehmen Schulen, Theater, Kinos,
Kirchen, Unternehmen, Sportverbände und
viele andere Institutionen teil.
Die Woche der Inklusion will diese Projekte
und ihre Veranstalter in ihrem Engagement
unterstützen, sie sichtbar machen und die
Hamburger und Hamburgerinnen einladen,
inklusive Projekte kennen zu lernen und sich
zu beteiligen. Bereits im Jahr 2015 gab es
21 verschiedene Anbieter mit insgesamt 51
unterschiedlichen Angeboten, im darauf folgenden Jahr waren es schon 39 verschiedene
Anbieter mit insgesamt 105 Angeboten.

Woche der Inklusion
Seit 2015 veranstaltet die Senatskoordinatorin Ende November/Anfang Dezember eine
„Woche der Inklusion“, die mit der feierlichen
Verleihung der Auszeichnung „Wegbereiter

Die Auftaktveranstaltung 2016 fand in der
Europa-Passage statt. Auf der gemeinsamen
Ausstellungsfläche und Bühne präsentierten
sich unter anderem die Hamburg Tourismus
GmbH und der Hamburger Sportbund, es gab
Mitmachangebote wie der Rolli-Parcours oder
das Quiz zur „Leichten Sprache“. Neben zahlreichen Interviews mit den beteiligten Ausstellern und der Senatskoordinatorin wurden
dem Publikum inklusive kulturelle Angebote
von Kindern und Erwachsenen präsentiert, die
besonders gut ankamen.
Auch 2017 findet die Woche der Inklusion
wieder statt – sogar verlängert, weil das
Interesse an der Veranstaltung mittlerweile so
hoch ist, dass eine Woche nicht mehr ausreicht, um alle Ideen und Angebote zu zeigen.
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Sich erinnern: Gedenken an
die Hamburger Opfer der
NS-Euthanasie
Mit einer gemeinsamen Initiative mehrerer
Institutionen soll in den kommenden Monaten
endlich eine große Lücke in der Aufarbeitung
der NS-Verbrechen in Hamburg geschlossen
werden.
Der Anfang dieser Aktion geht auf die damalige Zweite Bürgermeisterin und heutige
Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapel
feldt zurück: Im Juni 2015 unterstützte sie
die Forderung, in Hamburg einen Lern- und
Gedenkort für die Opfer der Euthanasie zu
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schaffen. Es gründete sich ein Arbeitskreis
aus Vertretern der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, des Amtes für Denkmalschutz, der
Landeszentrale für politische Bildung und der
Senatskanzlei Planungsstab, aus Ärzten des
UKE und der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll, einem Diplom-Psychologen der Stiftung
Alsterdorf sowie der Senatskoordinatorin.
Nach zwei Jahren inhaltlicher, konzeptioneller
und koordinierender Arbeit werden jetzt die
Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit vorgestellt:
• Im November 2017 wird das „Hamburger
Gedenkbuch Euthanasie. Die Toten 1939 –
1945“ veröffentlicht.

Das Buch will den Hamburger Opfern der
NS-Euthanasie einen Namen und damit ein
Gesicht geben und sie so vor dem Vergessen
schützen. Menschen, die auf der Suche nach
Angehörigen, Nachbarn oder Freunden sind,
wird es helfen, Informationen über deren
Schicksal zu finden. Berichtet wird über die
Anstalten, in denen die Opfer gezielt mit
Gas, durch Medikamente oder Hunger und
Vernachlässigung ermordet wurden. Eine
Karte der Deportationen zeigt das Netz der
Tötungsorte dieser verbrecherischen Aktion.
Herausgeberinnen sind die Senatskanzlei, die
Senatskoordinatorin und die Landeszentrale
für politische Bildung, die auch gemeinsam die
Finanzierung übernommen haben. Autor ist
der Historiker Dr. Harald Jenner, das Konzept,
die Recherchen und Aufbereitung der Inhalte
wurden federführend von Dr. Michael Wunder,
Stiftung Alsterdorf, betreut. Das Gedenkbuch
erscheint als gedrucktes Buch und als digitale
Version im Netz.
• Im Medizinhistorischen Museum im UKE wird
ein Raum als Gedenk- und Lernort für die
Opfer der NS- Euthanasie eingerichtet.
In der Dauerausstellung, die im November
2017 eröffnet wird und sich vor allem an
Schüler und Studenten richtet, wird besonders
über den historischen Hintergrund des Euthanasie-Gedankens und seine Umsetzung in
der Zeit des Nationalsozialismus in Hamburg
informiert.
Auf Initiative der Senatskoordinatorin sind die
Ausstellungstexte in einfacher Sprache verfasst. Die Ausstellung wurde durch Beiträge
der ZEIT-Stiftung, der Joachim Herz Stiftung
und der Senatskanzlei finanziert.
• Drei Gedenkstellen sollen in der Asklepios
Klinik Nord-Ochsenzoll künftig an die Euthanasie-Verbrechen der NS Zeit erinnern.

Aus der ehemaligen „Heil- und Pflegeanstalt
Langenhorn“ wurden in der Zeit zwischen
1939 und 1945 insgesamt 4.097 Menschen
deportiert, davon wurden 3.755 Menschen
durch das Euthanasie-Programm getötet.
Für Ingrid Körner ist das Erinnern an die
Opfer der Euthanasie ein großes persönliches
Anliegen. Im Vorwort des Gedenkbuches
schreibt die Senatskoordinatorin: „Aus meiner
persönlichen Familiensituation als Mutter
einer geistig behinderten Tochter habe ich die
Verpflichtung, alles zu tun, damit so etwas nie
wieder geschehen kann. Die Isolierung von
Menschen mit Behinderung in großen, weit
entfernten und damals kaum erreichbaren Anstalten und damit die vollständige Trennung
von der Familie, den Freunden und Nachbarn
hat mit dazu beigetragen, dass so etwas über
Jahre möglich war. Diese Ausgrenzung erleichterte einen ungestörten, tödlichen Zugriff
auf Menschen, die doch eigentlich unsere
besondere Unterstützung benötigen. Heute
arbeiten wir daran, eine inklusive Gesellschaft
zu werden, in der Menschen mit und ohne Behinderung Tür an Tür miteinander leben und
Worte wie „unnötiger Esser“ oder „lebensunwert“ keine Anwendung mehr finden können. Nähe und Teilhabe am Schicksal anderer
öffnet Herz und Verstand für Menschlichkeit
und Solidarität. Die Schicksale, die sich hinter
den vielen Namen verbergen, sollen uns immer
wieder ermutigen, einen Weg zu einem Miteinander zu finden, der niemanden ausschließt
oder zurücklässt, und diesen Weg weiterzugehen, auch wenn es manchmal schwierige
Barrieren zu überwinden gilt.“ Vor allem junge
Menschen müssen darüber informiert werden,
wozu Gleichgültigkeit und Ausgrenzung geführt haben.
Die Erinnerung sei auch deshalb so wichtig, so
die Senatskoordinatorin, da sie uns gemahnt,
wachsam zu bleiben und eine menschenverachtende Euthanasie nie wieder zuzulassen.

51

52

AUSBLICK

Ausblick: „Hamburg hat das Ziel, eine Inklusionsmetropole zu werden“

„Hamburg hat das Ziel, eine Inklusionsmetropole zu werden“

„Hamburg hat das Ziel, eine Inklusionsmetropole zu werden“, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz anlässlich des Senatsempfangs „Hamburg engagiert sich – Woche
der Inklusion“ am 7. Dezember 2015. Hamburg ist auf dem Weg zu diesem Ziel in den
letzten Jahren wieder ein gutes Stück vorangekommen. Aber um dieses Zukunftsbild für
unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger
zu erreichen, bedarf es noch vieler einzelner
Schritte, viel gesellschaftlichem Engagement
und nicht nachlassendem politischen Ehrgeiz:
Eine inklusive Stadt grenzt niemanden aus.
Sie bietet die baulichen, informationellen,
kulturellen, wirtschaftlichen und verkehrlichen
Voraussetzungen, die es jedem Menschen
ermöglichen, unabhängig von seinen Fähigkeiten, seinen individuellen Neigungen oder
Überzeugungen, seiner sozialen oder kulturellen Herkunft an der Gesellschaft teilzuhaben
– ohne Umwelt und gesellschaftlich bedingte
Einschränkungen.
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Dafür setzen sich die Organisationen behinderter Menschen, Hamburger Behörden und
viele Akteure der Zivilgesellschaft, Wirtschaft,
Gewerkschaften und Politik in der Stadt ein.
Aber alle wissen, dass wir noch einen langen
Weg zur inklusiven Stadt vor uns haben, dass
wir unsere Haltung, unser Bewusstsein und
unser Tun immer wieder überprüfen müssen.
Wir müssen jeden Tag bei allen Vorhaben,
Planungen und bei allem Handeln die Bedarfe
behinderter Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigt und von Beginn an auf derselben
Basis wie andere einbeziehen.
Die letzten Jahre haben an vielen Beispielen
gezeigt, dass Barrierefreiheit als Voraussetzung der Inklusion zwar ein akzeptiertes Ziel
ist, es jedoch an der Umsetzung noch viel
zu oft mangelt. Bei der Abwägung zwischen
Barrierefreiheit und den Interessen der privaten wie öffentlichen Bauherren, Ästhetik oder
Denkmalschutz wird Barrierefreiheit noch
viel zu oft nachrangig behandelt oder – trotz

einschlägiger Vorgaben in den Regelwerken –
schlicht als Notwendigkeit übersehen. „Design
for all“ ist eine Voraussetzung für eine inklusive Stadt, das gilt für Gebäude und Verkehrsflächen sowie Kommunikation. Aufgabe der
nächsten Zeit ist es, diese Forderung bei Planern und Behörden, Bauherren und Nutzern,
privaten wie öffentlichen, durchzusetzen. Die
Organisationen der Menschen mit Behinderung und die Senatskoordinatorin werden dies
mit Rat, Engagement und Initiative unterstützen, damit Hamburg auf dem Weg zur Inklusionsmetropole noch weiter vorankommt.

Was Inklusion ist, was behindert und auch
nervt, wird im Bericht ebenfalls beschrieben
und auch das ist gut so. Unter der Überschrift
„Vielfalt und Zukunft“ beschreibt die Senatskoordinatorin, welche Sichtweisen und Gedanken es braucht, damit es inklusiver wird
bei uns in Hamburg. Auch hier gilt es, Maß zu
halten, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Eine Vielzahl von „öffentlichkeitswirksamen Fackelübergaben“ könnte vielleicht
den Anschein erwecken: „Die Behinderten
brauchen so viel Aufmerksamkeit.“ Es ist gut,
dass im Bericht auch konkrete Initiativen,
Netzwerke und Aktionen benannt sind.

Stellungnahme des
Landesbehindertenbeirates
zum Tätigkeitsbericht der
Senatskoordinatorin

Sehr ausführlich geht der Bericht ein auf die
physikalische Barrierefreiheit. Vom neuen
Bezirksamt bis zur Elbphilharmonie werden
Bauwerke und Prozesse beleuchtet und man
bekommt ein Gefühl, wie kompliziert es ist

Wenn die Sprachlosen eine Stimme erhalten,
die Lautlosen Gehör finden und die „Verrückten“
nicht verurteilt werden, sondern Akzeptanz erhalten, kann Inklusion beginnen.
Inklusion funktioniert, wenn alle mitmachen,
so schreibt es die Senatskoordinatorin Ingrid
Körner in ihrem Tätigkeitsbericht. Es machen
schon viele mit und das ist auch gut so. Die als
Mutmacher beschriebenen Inklusionsbeispiele
sind allesamt Personen bzw. Organisationen,
die für ihr Engagement ausgezeichnet wurden,
ob als „Wegbereiter der Inklusion“ oder als
„Beste Arbeitgeber“. Um dabei das Besondere
und die Würdigung derer, die Inklusion voranbringen, zu erhalten, ist eine Reduzierung der
öffentlichen Ehrungen, wie von Frau Körner
angemerkt, richtig. Vielleicht wäre es eine gute
Idee, zukünftige Auszeichnungen auch abseits
der großen Scheinwerfer zu vergeben: im Sinne
des taz-Panther-Preises die Helden und Heldinnen des Alltages ausfindig zu machen und die
Ehrung bei Wurst und Bier (für alle) auf dem
Altonaer Balkon stattfinden zu lassen. Gleichzeitig könnte der eine oder andere Senatsem
pfang „eingespart“ werden.
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mit der Barrierefreiheit. Andere Aspekte, wie
beispielsweise Maßnahmen zur Verbesserung
der Lebenssituation psychisch erkrankter
Menschen finden nur am Rande Erwähnung.
An den vielfältigen Schnittstellen zur Gesundheits- und Sozialpolitik zeigt sich aber auch
die Komplexität der Aufgabenwahrnehmung
der Senatskoordinatorin. Hier gilt es, auch
zukünftig die Ebenen Verwaltungshandeln, Ermutigung und politische Einflussnahme deutlich zu machen, um größtmögliche Wirkung,
auch aus dem Ehrenamt, zu entfalten.
Stark ist der Tätigkeitsbericht auch immer
dort, wo er direkte Handlungsnotwendigkeiten
aufzeigt, wie beispielsweise beim Wahlrechtsauschluss. Ebenso ist es zu würdigen, dass
geflüchtete Menschen mit Behinderung im
Fokus stehen. Hier zeigt sich insbesondere im
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Zusammenhang mit Flucht, Gewalterfahrung
und Traumabewältigung eine Herausforderung, die uns zwischen Integration und Inklusion noch einiges an Gedankenschmalz, Willen
und Geld abverlangen wird.
Wer sich in Hamburg als Profi auf den Weg
macht oder tiefer eintauchen will und auch die
Ebenen und Handlungsstränge – die politische
Dimension – verstehen will, der beschäftigt
sich zuerst einmal mit der Behindertenrechtskonvention, dem Behindertengleichstellungsgesetz, dem Landesaktionsplan und dann
mit den Gremien und Organen, also der
Staatsräte-Lenkungsgruppe, dem FocalPoint/der Behörden-AG, den bezirklichen
Inklusionsbeiräten und natürlich auch mit
dem Landesbehindertenbeirat. Dann gilt es,
die behinderten- und themenspezifischen

Akteure, Initiativen und Netzwerke ausfindig
zu machen und deren Interessen zu verstehen. Es ist nicht einfach, den Überblick zu
behalten. Die Profis denken da an Evaluation oder Monitoring, von neutralen Dritten
durchgeführt. Ein jährlicher Inklusionsbericht, der zunächst auch den Status-Quo,
also den tatsächlichen Stand erfasst, könnte
vielleicht als „intelligente“ Fortschreibung
des Landesaktionsplanes zu einer gemein
samen Vision und Zielstellung führen.
Um sich an dem großen Ziel keinen Bruch
zu heben, braucht es eine Zielstellung, die
zunächst kleine, sichtbare Ergebnisse produziert, unaufgeregt, aber konsequent und
beharrlich. Das große Ganze darf dabei nicht
aus den Augen geraten. „Hamburg wird Inklusionsmetropole“, mit dieser Vision schließt der

Tätigkeitsbericht, wäre so eine Zielstellung.
„Au weia!“, entfährt es vielleicht dem um sein
Hilfsmittel im Widerspruchsverfahren klagenden Menschen, „Das ist aber ein weiter Weg“.
Schön, dass so viele Menschen sich bereits
auf den Weg gemacht haben! Abschließend
dankt der Landesbehindertenbeirat der Senatskoordinatorin für ihr Engagement und
ihren Einsatz.
Lesen Sie diesen Bericht und begeben Sie
sich, wann immer möglich, selber auf Spurensuche. Es lohnt sich.
Diese Stellungnahme wurde vom Landes
beirat zur Teilhabe behinderter Menschen
auf seiner Sitzung am 12.09.2017 einstimmig verabschiedet.
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