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Ein Taxi rufen und fünf Minuten später einsteigen – klingt einfach. 
Für Menschen mit Behinderung ist es das jedoch keineswegs. 
Denn Taxen, die etwa einen Rollstuhl transportieren können, 

sogenannte Inklusionstaxen, gibt es noch nicht ausreichend in Ham-
burg, was zu langen Wartezeiten führen kann. Was der Senat tut und 
noch tun will, um das zu ändern, erzählen Katharina Fegebank und 
Anjes Tjarks im ausführlichen Interview. Das ist ebenso lesenswert wie 
der Text über Familienplanung und sexuelle Selbstbestimmung. 
Sexualpädagogin Annica Petri erklärt zum Beispiel, wie sie vermittelt, 
dass Sexualität eine positive Lebensenergie ist. 
Auch in dieser Ausgabe enthalten: ein Gespräch mit der neuen 
Inklusionsbeauftragten Ulrike Kloiber, die von ihrem Arbeitsalltag, 
großen Herausforderungen und Zielen berichtet. 
Und ein Text über die Qualifikation zur Kita-HelferIn. Während einer 
vierjährigen Bildungsmaßnahme werden SchülerInnen individuell 
ausgebildet, je nach Beeinträchtigung – eine Chance für mehr Inklusion 
auf dem Arbeitsmarkt.

Wir zeigen, wie die Stadt immer inklusiver wird, und wünschen Ihnen, 
liebe LeserInnen, viel Spaß bei der Lektüre!

Ursula Wermke,  
Inklusionsbüro

Erik Brandt-Höge,
Szene Hamburg

Katharina Fegebank & Anjes Tjarks
Die Senatorin und der Senator über die 
wichtigen Inklusionstaxen
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?Ulrike Kloiber, Sie sind seit zwei 
Monaten im Amt. Haben Sie das 
Gefühl, angekommen zu sein?

Ulrike Kloiber (lacht): Ich habe das Gefühl, 
schon seit Monaten hier zu arbeiten. Mir 
kommt die vergangene Zeit unglaublich 
lang vor, weil von Anfang an wahnsinnig 
viele Aufgaben komprimiert auf mich 
einprasselten. Es ging wirklich mit voller 
Power los, da war nichts mit in Ruhe  
am ersten Tag sein Büro einrichten. Es 
ging gleich nach Dresden, um mit dem 
Bundesbeauftragten für Inklusion und den 
Landesbeauftragten für Inklusion gemein
sam ein Positionspapier für die neue 
Bundesregierung aufzustellen.

Sie haben vor dieser Tätigkeit 15 Jahre 
lang das Bildungshaus Lurup geleitet. 
Was waren Ihre Aufgaben dort und sind 
die dort gesammelten Erfahrungen  
für das Amt der Inklusionsbeauftragten 
hilfreich?
Die Arbeit dort umfasste eine durchgän
gige inklusive Bildung von Geburt bis 
Ende der Grundschulzeit. Ich war für etwa 
500 Kinder verantwortlich, habe eine Kita 
der GBS, der ganztätigen Bildung in Schu 
len, geleitet, war Schulbegleitungsträgerin, 
zuständig für die Eingliederungshilfe,  
die Leiterin eines ElternKindZentrums 
und auch einer Servicestelle für alle Men 
schen im Quartier, auch für die, die keine 
Kinder haben. Es konnten alle kommen, 
egal, ob sie Beratung für die Verbraucher
zentrale, Erziehungs oder Schuldner
beratung brauchten. Das inklusive Quar 
tier war das, was mir besonders am Herzen 
lag. Und ja, diese Erfahrungen sind extrem 
hilfreich für meine jetzige Tätigkeit. Ohne 
diese Erfahrungen hätte ich dieses Amt 
nicht im Ansatz ausfüllen können.

Lange schon setzen Sie sich für 
Inklusion ein. Wann und wie sind Sie 
zum ersten Mal damit in Berührung 
gekommen? 
Bereits bei meiner Geburt. Ich habe meine 
ersten Lebensjahre im Krankenhaus 
verbracht aufgrund von angeborenen 
Schäden. Das heißt, eigentlich bin ich 
damit groß geworden. 

Ihr Beweggrund, sich für die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen 
einzusetzen, ist also durchaus ein 
persönlicher?
Ganz bestimmt! Mein Antrieb war es, 
mich beruflich um Kinder zu kümmern, 
die eine Behinderung haben, um ihnen 
einen guten Einstieg in die Gesellschaft zu 

„Jeder Tag sieht anders aus“: 
Ulrike Kloiber über ihre Arbeit 

als Inklusionsbeauftragte

„Werden Sie 
SchatzsucherIn bei 
Menschen mit  
Behinderung“
Ulrike Kloiber Seit Oktober 2021 hat Hamburg eine neue 
Inklusionsbeauftragte. Die ehemalige Leiterin des Bildungs-
hauses Lurup macht sich schon lange stark für Inklusion. 
Jetzt nimmt sie die Barrieren der Stadt in Angriff. Ein Ge-
spräch über große Ziele, ebenso große Herausforderungen 
und einen Appell an alle HamburgerInnen

 ◗ Interview: Rosa Krohn
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Wir müssen Einfluss darauf nehmen, 
dass in der neuen Koalition  

der Zugang zur Digitalisierung  
barrierefrei wird

Ulrike Kloiber

„ Behinderungen zwischen Kita und Schule, 
Schule und weiterführender Schule oder 
auch weiterführender Schule und Arbeits
markt ist suboptimal. Da gibt es erheblich 
viel zu tun. 

Welche Herausforderungen empfinden 
Sie als die größten? 
Es gibt unglaublich viele Herausforderun
gen. Man findet eigentlich in jedem Bereich 
Defizite. Das beginnt beim Arbeitsmarkt. 
Menschen mit Behinderung haben nach 
wie vor große Schwierigkeiten, am 
Arbeitsleben teilzuhaben – obwohl sie es 
theoretisch genauso gut könnten wie 
Menschen ohne Behinderung. Es wird 
ihnen aber sehr oft verwehrt. Eine weitere 
Herausforderung ist der Zugang zu 
Wohnraum, denn es gibt viel zu wenig 
barrierefreien Wohnraum. Auch die 
kulturelle Teilhabe ist ein Problem: 
Beginnend bei einem Rollstuhlsitzplatz im 
Kino, der nicht online gebucht werden 
kann. Der Kauf muss telefonisch erfolgen. 
Wenn man aber nicht telefonieren kann, 
hat man schlicht keine Möglichkeit, sich 
ein Kinoticket zu besorgen. Da kommen 
wir wieder zum Problem der Digitali
sierung, das alle Bereiche berührt. Der 
Zugang zur Digitalisierung ist notwendig 
für Teilhabe und deshalb sicher eine der 
größten Herausforderungen. 

Was wäre Ihr Wunsch beziehungsweise 
Ihr Appell an die HamburgerInnen, wenn  
es darum geht, Fortschritte im Bereich 
Inklusion zu erzielen? 
Ich glaube, wir als Gesellschaft müssen 
aufhören, immer wieder strukturelle 
Benachteiligung herbeizuführen. Das heißt: 
Wenn wir etwas planen, dann könnten wir 
immer alle Menschen mit Behinderung 
miteinbeziehen, also inklusiv denken. 
Wenn ich etwas baue, ein Produkt verkau
fen will oder irgendetwas anderes tue in 
der Stadt, dann könnte ich daran denken, 
wie das für Menschen mit Behinderungen 
funktionieren könnte. Wenn das von 
vornherein getan werden würde, hätte ich 
nur halb so viel zu tun. Das andere ist  
die Haltung. Mein Appell: „Werden Sie 
SchatzsucherIn, und nicht der Fehler
sucherIn bei Menschen mit Behinderung. 
Dann entdecken Sie, was jeder Mensch 
kann.“ Wenn wir alle Menschen mit ihren 
Stärken sehen und nicht nur ihren 
Schwächen, dann ist das ein Gewinn für 
uns alle.

www.hamburg.de

ermöglichen. Ich habe mich sehr viele 
Jahre mit dem Thema Resilienz beschäftigt 
und dabei festgestellt, dass Kinder einen 
Menschen brauchen, der an sie glaubt, der 
sie unterstützt und damit sie vieles 
erreichen können.

Kurz und knapp auf den Punkt 
gebracht: Was sind die Hauptaufgaben 
der Inklusionsbeauftragten?
Die Hauptaufgabe ist es, gemeinsam mit 
dem Arbeitsstab des Inklusionsbüros 
zwischen den Menschen mit Behinderun
gen und den Behörden sowie dem Senat  
zu vermitteln. Eine weitere Aufgabe ist es, 
darauf hinzuwirken, dass beschlossene 
Gesetze umgesetzt und neue Gesetze 
angeregt werden. Darüber hinaus geht es 
um die Bearbeitung der einzelnen 
Anfragen und Stellungnahmen.

Wie hat man sich Ihren Arbeitstag 
vorzustellen?
Wie eine Schachtel Pralinen. Jeder Tag 
sieht anders aus. Mal habe ich viele 
BesucherInnen im Haus, die ihre Belange 
vorstellen möchten, mal gehe ich auf 
Veranstaltungen, mal bin ich damit 
beschäftigt, 50 Mails am frühen Morgen 
abzurufen. Es variiert, ist enorm vielfältig. 
Viele Arbeitsgruppen sind dabei, aber auch 
Preisverleihungen, Ausschüsse und mehr. 

In einem Beitrag des „Hamburg 
Journals“ erklärten Sie den Anschluss von 
Menschen mit Behinderungen an die 
digitalisierte Welt zu Ihrem primären 
Ziel. Wie stellen Sie sich das konkret vor? 
Da muss ich zunächst ein desillusionieren
des, aber bezeichnendes Beispiel liefern: 
Die alte Koalition hat Vereinbarungen 
geschlossen, wonach beispielsweise ein 
Bankautomat erst im Jahr 2039 barrierefrei 
sein muss. Nur eines von vielen Beispielen 
aus dem Bereich der Digitalisierung. 

Digitalisierung bedeutet so Unterschied
liches und berührt so ver schiedene 
Bereiche. Was wir davon genau vorantrei
ben, müssen wir innerhalb der Behörde 
noch klären. Wobei auch festzustellen ist, 
dass viele Bereiche der Digitalisierung über 
den Bund bewegt werden müssen. Das 
heißt, wir müssen Einfluss darauf üben, 
dass in der neuen Koalition der Zugang zur 
Digitalisierung barrierefrei wird. Wenn Sie 
sich beispielsweise mal die Homepage der 
Stadt Ham burg anschauen, sehen Sie, dass 
sich zwar Mühe gegeben worden ist, aber 
die Seite nicht barrierefrei ist. Denn das  
würde ja bedeuten, es wäre berücksichtigt 
worden, dass es Menschen gibt, die nicht 
sehen können und jeden Text vorgelesen 
bekommen müssen. Es braucht für sie 
außerdem immer untertitelte Bilder. 
Zudem gibt es Menschen, die Einfache 
Sprache oder Gebärdensprache benötigen.

Wo setzen Sie als Erstes an?
Als Erstes setzen wir bei unserer eigenen 
Homepage an. Desweiteren brauchen wir 
dringend barrierefreie digitale Kommuni
kationswege, sodass auch Menschen mit 
Behinderungen an allen Videokonferenzen 
teilnehmen können. Es wäre technisch 
heute machbar. Dieses Problem hat die 
Pandemie – wie so viele andere – natürlich 
noch einmal deutlich gezeigt. Hier waren, 
was die Kommunikationswege anbelangt, 
insbesondere Menschen mit Behinderun
gen die Leidtragenden.

Welche Anliegen sind Ihnen darüber 
hinaus besonders wichtig?
Ich komme ja aus dem Bildungsbereich, 
weshalb ich natürlich weiß, was im Bereich 
schulischer Inklusion alles noch nicht  
gut läuft, etwa die soziale Teilhabe aller 
Kinder am Ganztagsprogramm und das 
Übergangsmanagement für Kinder mit 
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Inklusionstaxi Katharina Fegebank und Anjes Tjarks über das Projekt 
„Zukunftstaxi“, die Notwendigkeit, die Anzahl der Inklusionstaxis zu 
erhöhen und wie und wo man das am besten tut

 ◗ Interview: Marco Arellano Gomes

„Es ist wichtig, das  
Angebot auszuweiten“

Anjes Tjarks und 
Katharina Fegebank bei 
der Präsentation der 
neuen elektrischen 
Taxiflotte
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„
? Senatorin Fegebank, Senator Tjarks, 

was sind Inklusionstaxis und warum 
sind diese so wichtig?

Anjes Tjarks: Ein Inklusionstaxi ist ein 
Taxi, dass auch einen Rollstuhlfahrer oder 
eine Rollstuhlfahrerin mitnehmen kann. 
Bislang war es so, dass Menschen, die auf 
ein solches Taxi angewiesen waren, zum 
Teil Wochen im Voraus eine Fahrt buchen 
mussten, weil es nur vier für ganz Ham-
burg gab. Das ist für eine Stadt mit 1,9 Mil- 
lionen Menschen einfach viel zu wenig.  
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, das 
Angebot auszuweiten. Auch deshalb haben 
wir das Projekt „Zukunftstaxi“ gestartet.
Katharina Fegebank: Uns war es wichtig, 
einen neuen Weg zu gehen: Wir haben eine 
Verantwortung, an alle zu denken, wenn 
wir Städte planen oder den öffentlichen 
Nahverkehr verbessern wollen. Mobilität 
im Verkehr ist gerade für die Teilhabe  
von Menschen mit Behinderungen und 
älteren Menschen eine Notwendigkeit, um 
selbstbestimmter, inklusiver und barriere-
freier von einem Ziel an das andere zu 
gelangen. Gerade Menschen, die sich 
innerhalb der Stadt nicht mehr mit dem 
eigenen Wagen fortbewegen oder aufgrund 
einer schweren Behinderung oder Krank-
heit keine öffentlichen Verkehrsmittel 
nutzen können, sind auf alternative 
Beförderungsmöglichkeiten angewiesen.

Was ist das für ein Projekt und was 
haben die NutzerInnen von Inklusions
taxis davon?
Tjarks: Mit dem Projekt „Zukunftstaxi“,  
das im März 2021 begann, wollen wir  
den Umstieg der gesamten Taxiflotte in 
Hamburg hin zu emissionsfreien Fahr-
zeugen fördern. Damit sind wir deutsch-
landweit ganz vorn dabei. Knapp 350 Taxis 
werden insgesamt in dem Projekt geför -
dert. Dadurch, dass wir die Förderung von 
Inklusionstaxis mit einer doppelten 
Fördersumme in das Gesamtprojekt 
eingebunden haben, wollen wir auch ihre 
Anzahl von derzeit fünf auf etwa 50 
verzehnfachen. Das hat zur Folge, dass 
auch die neuen Inklusionstaxis allesamt 
emissionsfrei fahren werden. So erhöhen 
wir das Angebot in diesem Bereich und 
sorgen zugleich dafür, dass die Fahrzeuge 
umweltfreundlicher sind. 
Fegebank: Inklusive Mobilität ist eine 
zentrale Aufgabe für uns als Gesellschaft: 
Viele Hamburgerinnen und Hamburger 
benötigen dazu den gleichberechtigten 
Zugang zu Beförderungsmitteln. Mit dem 

mehrerer Hinsicht. Es bot sich an, dort 
eine entsprechende Säule hinzustellen, 
auch weil das die halbe Strecke zwischen 
Hauptbahnhof und Flughafen ist – und 
somit für alle Taxen eine extrem wichtige 
Anlaufstelle sein kann. 

Sind weitere Schnellladesäulen 
geplant?
Tjarks: Wir werden weitere Schnelllade-
säulen exklusiv für Taxis aufstellen. In 
Eimsbüttel schreiben wir bereits eine 
solche HPC-Ladesäule aus.

Wie viele Inklusionstaxen sind derzeit 
auf den Straßen unterwegs?
Tjarks: Wir haben heute bereits 66 E-Fahr- 
zeuge auf der Straße, darunter fünf neue 
Inklusionstaxen. Insgesamt wollen wir  
in dem Projekt 350 E-Taxen auf die  
Straße bringen und 50 Inklusionstaxen. 
Die erste Förderrunde ist kurz vor den 
Sommerferien zu Ende gegangen. Da 
waren wir nach 24 Stunden quasi ausge-
bucht. 20 Inklusionstaxen sind quasi  
schon gebucht und bestellt. In der zweiten 
Förderrunde haben wir weitere 15 von 
möglichen 30 Inklusionstaxen bereits 
verbuchen können.

Sind 20.000 Euro Förderung eine 
angemessene Summe für die Umrüstung?
Tjarks: Das ist im Kern eine vernünftige 
Summe, denn in Wahrheit kann der 
Gesamtbetrag der Förderung höher liegen. 
Das ist ja lediglich der Betrag, den wir als 
Stadt auskehren. Die Summe ist zusätz- 
lich mit der Kaufprämie in Höhe von  
9000 Euro seitens der Bundesregierung 
kombinierbar. Dadurch, dass wir unser 
Projekt mit der ganzen Branche zusammen 
machen, unterstützen auch Vermittler wie 
Free Now über einen Zuschuss von bis zu 
3000 Euro …

… wenn man ihren Schriftzug auf den 
Taxis mitfahren lässt …
Tjarks: Ja, aber so kann man die Förderun-
gen kombinieren. Wir fördern vor allem 
den betrieblichen Aufwand, weil wir ja 
auch wollen, dass möglichst viele Autos 
emissionsfrei fahren. Die meisten Taxian-
bieter nutzen die E-Klasse von Mercedes-
Benz. Aber die E-Klasse gibt es noch nicht 
als elektrifiziertes Modell, weshalb in 
Hamburg bislang vor allem das Modell 
ID.4 von Volkswagen genutzt wird. Das ist 
erst mal ein normaler Pkw, den sie zum 
Taxi umbauen müssen. Also Taxameter 
einbauen et cetera. Das heißt, wenn sie sich 
die Förderung angucken, sehen sie schon, 
dass die Förderung benötigt wird, um  

Projekt haben wir klimafreundliche und 
barrierefreie E-Taxen auf die Straße 
gebracht, die unter anderem Menschen mit 
Rollstühlen befördern können. Ich bin  
sehr froh, dass Inklusion, Klimaschutz und 
zeitgemäße Mobilitätskonzepte nicht  
mehr im Widerspruch zueinander stehen, 
sondern sich hier ergänzen.

Deshalb also die Einbettung der 
Inklusionstaxis in das Projekt …
Tjarks: Genau. Der Ausgangspunkt war  
die Emissionsfreiheit der Flotte. Wir haben  
in Hamburg etwa knapp 3000 Taxen –  
und fördern jetzt mit 350 deutlich mehr  
als zehn Prozent. Wir wollen damit  
25.000 Tonnen CO2 einsparen. Gleich -
zeitig können wir damit die Taxibranche 
insgesamt zukunftssicherer machen –  
dazu gehört natürlich auch das Thema 
Inklusion. 

Wie viele elektrische Fahrzeugmodelle 
kommen für den erforderlichen Umbau 
zum Inklusionstaxi in Frage?
Tjarks: Es gibt nicht viele Modelle, die 
zugleich lokal emissionsfrei und barriere-
frei unterwegs sein können. Das sind 
derzeit vor allem der Mercedes E-Vito und 
das Londontaxi.

Und wo werden diese dann aufgela
den? Immerhin sind Taxen oft im Einsatz 
– lange Pausen sind da wohl kaum drin.
Tjarks: Wir sind dabei, hierzu spezielle 
E-Ladesäulen aufzustellen, sogenannte 
HPC-Ladesäulen (High Power Charger), 
die speziell für Taxen und auch die 
Inklusionstaxen reserviert sind. Die erste 
steht bei der Evangelischen Stiftung in 
Alsterdorf. Der Campus dort ist das 
Zentrum der Inklusion, zudem wird 
Elektromobilität dort sehr großgeschrie-
ben. Das hat auch mit dem christlichen 
Anspruch und der Bewahrung der 
Schöpfung zu tun. Auch Herr Sengelmann, 
nach dem die Sengelmannstraße benannt 
ist, hat dies als Gründer der Stiftung immer 
betont. So gesehen passt es dort gleich in ▶

Inklusive Mobilität 
ist eine zentrale 

Aufgabe für uns als 
Gesellschaft
Katharina Fegebank
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die gesamte Umstellung hinzubekommen. 
Fegebank: Wichtig ist vor allem erst 
einmal, dass wir dieses Projekt auf die 
Straße gesetzt haben und damit bundes-
weit Maßstäbe für die Mobilitätswende  
und inklusive Teilhabe geschaffen haben. 
Das heißt ja nicht, dass wir nun am Ende 
der Fördermöglichkeiten und des weiteren 
Ausbaus sind.

Wer macht beim Projekt denn alles 
mit? 
Tjarks: Es sind insgesamt 30 Projektpart-
ner, darunter Tesla, Mercedes, Volkswagen, 
Nissan, Taxianbieter, Vermittlungszentra-
len, das Stromnetz Hamburg, Hamburg 
Energie, die Telekom und die Handels-
kammer. Darüber sind wir natürlich sehr 
glücklich, denn das ist das Kraftpaket, das 
es braucht, um diese Aufgabe anzugehen. 
Dadurch sehen auch die einzelnen Taxi- 
Betreiber: Das ist echt gewollt. Ich stand 
kürzlich mit Alexander Mönch, dem 
General Manager Deutschland von Free 
Now (ehemals: mytaxi, Anm. der Red.), und 
Thomas Lohse, Vorstand bei Hansa-Taxi, 
im Rathaus. Beide sagten unisono: „Die 
Fahrer sind begeistert.“

Was genau begeistert die Fahrer?
Tjarks: Sie sind begeistert davon, dass es 
läuft und dass der Fahrerplatz in Wahrheit 
besser wird. Es gibt weniger Vibrationen 
durch den Motor, es fährt sich emissions-
ärmer, geräuschärmer. Die Taxifahrer 
haben doch kein Interesse daran, die 
Umwelt zu schädigen. Die sind doch froh, 
wenn sie emissionsfrei fahren können. 

Wo können sich Betreiber über den 
Umbau und die Förderung informieren?
Tjarks: Wir bieten auf hamburg.de/zu- 
kunftstaxi einen guten Überblick zum 
Thema. Auch die Branchen-Website „Taxi 
Times“ berichtet immer wieder aktuell. Wir 
haben auch regelmäßig Dialogabende mit 
der Branche, wo alle Fragen erlaubt sind, 
damit wir die Probleme im Alltag besser 
kennenlernen und umgekehrt.

Und was berichten die so?
Tjarks: Ich höre oft, dass der Arbeitsplatz 
und das Kundenerlebnis in den Elektro-
autos sich verbessert haben. Die Vermitt-
lerzentralen pushen die Elektrotaxen  
auch regelrecht. Hansa-Taxi hat eine  
eigene Hotline geschaltet. Free Now hat  
die Elektromodelle auf ihrer Plattform 
prominent platziert. Vor allem aber 
nehmen die Kunden das Angebot an.  
Die Leute wollen emissionsfrei fahren. Es 
gibt doch auch gar keinen Grund, nicht 
emissionsfrei fahren zu wollen.

Wie kann man ermitteln, wie hoch  
die Nachfrage in der Gesellschaft ist? 
Keiner hat ja ein Interesse daran, dass die 
Fördersummen dazu führen, dass ein 
Überangebot entsteht. 
Tjarks: Darüber würde ich mir keine so 
große Sorgen machen. Das sind ja auch 
reguläre Taxis. Die sind nicht darauf 
angewiesen, unbedingt einen Rollstuhl-
fahrer mitzunehmen, sondern sind dazu 
zusätzlich in der Lage. Es wird also nicht 
dazu kommen, dass Taxen in der Gegend 
rumstehen. 

Mir ging es vor allem darum, dass Taxis 
mit Steuergeldern umgebaut werden – 
und man ja schon aufpassen sollte, dass 
das nicht am Angebot vorbei geschieht. 
Tjarks: Ich denke, dass jeder klar sehen 
kann, das vier Inklusionstaxis für eine 
Bevölkerung von 1,9 Millionen Menschen 
zu wenig sind. Auch 35 scheinen mir noch 
in einem sehr ausgewogenen Verhältnis  
zu stehen. Die Gesamtzahl der Taxis in 
Hamburg wird sich auch durch das Projekt 
nicht verändern.

Die Taxis umzurüsten, ist ja das eine, 
das andere ist, dass die Taxifahrer und 
-fahrerinnen im Umgang mit Menschen 
mit Behinderungen geschult sind. Gibt  
es Schulungen dafür – und werden diese 
auch staatlich gefördert?
Tjarks: Die Schulungen hierfür werden 
direkt von den Taxiunternehmen über-
nommen. Im Kern geht es hier um die 
richtige und ordnungsgemäße Absiche-
rung der Rollstühle. Die Rückmeldungen 
hierzu zeigen bislang, dass dies gut 
funktioniert.
Fegebank: Wir haben eine Verantwortung 
an alle zu denken, wenn wir Städte planen 
oder den öffentlichen Nahverkehr ver-
bessern wollen. Auch FahrerInnen von 
Bussen, Bahnen oder auch Taxis müssen 
sensibilisiert werden, wenn Menschen  
mit unterschiedlichen Behinderungen  
bei ihnen zu Gast sind. Wichtig ist, die 
Selbstbestimmung der Kunden zu beach- 
ten und respektvoll zu kommuni zieren. 
Dabei geht es oft um ganz praktische 
Fragen: Also, wie befestige ich den 
Rollstuhl oder wie ist der Transfer mit und 
ohne Rolli zum Taxi am komfortabelsten? 
Zur Zielgruppe werden aber auch Men-
schen zählen, die beispielsweise an 
Epilepsie erkrankt sind. In solchen Fällen 
sind auch fundierte Kenntnisse in der 
Ersten Hilfe erforderlich.

Wie und wo bestellt man sich eigent-
lich ein Inklusionstaxi?
Tjarks: Am besten direkt bei den großen 
Vermittlern, beispielsweise Hansa-Taxi 
oder Free Now. Die bieten entweder 
telefonisch oder in der App die Möglich-
keit, diese Taxis zu ordern.

Kostet die Fahrt mehr, weniger oder 
genauso viel wie mit einem herkömmli-
chen Taxi?
Tjarks: Der Taxitarif gilt stadtweit für alle 
Taxis gleich, die Kosten sind also dieselben.

www.hamburg.de/zukunftstaxi

Die Inklusionstaxis sind 
multifunktionsfähig
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Karsten Giese-Eisenhauer
Für ein barrierefreies Taxi brauchte ich zunächst ein Fahrzeug, das 
viel Platz bietet. Es gab natürlich eine Vielzahl an Fahrzeugmodel-
len, die in Frage kamen, allerdings hatten die meisten von ihnen 
Dieselmotoren. Ich habe mich für den EVito von Daimler ent- 
schieden, der neben dem NV von Nissan und dem sogenannten 
Londontaxi eines von drei verfügbaren Elektroantrieb-Modellen 
ist. Ein Grund für meine Wahl war die große Reichweite des 
EVitos, nämlich 350 Kilometer in der Stadt und – je nach Fahr - 
weise – zwischen 200 und 280 Kilometer auf der Autobahn. 

Nach dem Kauf musste der Wagen zum Spezialisten. Dort 
wurde er mit einer Rampe versehen, die ein Gewicht von bis zu 
300 Kilogramm tragen kann. Der Rollstuhl wird dabei mit vier 
Gurten befestigt, der Fahrgast mit zwei weiteren Gurten.  

Als die Umbauarbeiten beendet waren, konnte ich mit der Fahr- 
gastbeförderung loslegen. Ich war übrigens der Erste, der sich  
in Hamburg für die Anschaffung eines barrierefreien Taxis 
entschieden hat. Inzwischen fördert die Stadt etwa 30 Inklusions-
Elektrotaxen.

Karsten Giese-Eisenhauer kann jederzeit über Hansa Funktaxi oder 
direkt gebucht werden: 01703272501  

Axel Nissen & Jörg Lender
„Vor dreieinhalb Jahren hat die Nissen Taxen GmbH damit 
angefangen, sich mit dem Thema Inklusionstaxen zu beschäftigen. 
Bis dahin hatten wir die klassische Fahrgastbeförderung von A 
nach B. Verschiedene Bereiche haben bei uns angefragt, ob wir 
auch Rollstühle transportieren können. Wir haben uns dann 
entschieden, den RolliEXPRESS ins Leben zu rufen. Mittlerweile 
haben wir verschiedene Modelle, unter anderem Londontaxen,  
die im Zuge des Projektes „Zukunftstaxi“ von der Stadt gefördert 
wurden. In Zahlen bedeutet das: Ein inklusives Londontaxi, bei 
dem man eine seitliche Rampe herausfahren und den Rollstuhl 
hineinschieben kann, kostet knapp 75.000 Euro, wovon die Stadt 
20.000 Euro bezuschusst. Auf unsere Inklusions-E-Taxen bekom-
men wir ein sehr positives Echo. Gebucht werden sollten sie 
bestenfalls einen Tag im Voraus, ansonsten kann es zu einer 
Wartezeit von circa 45 Minuten bis zu zwei Stunden kommen. 
Übrigens werden wir in Kürze einen inklusiven E-Bus mit 
hinterer Rampe bekommen.“

www.nissen-taxen.de; info@nissen-taxen.de; 040-55583250
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Große Reichweite: das EVito  
von Karsten Giese-Eisenhauer

„Ständig genutzt, mehrmals 
täglich“: ein E-Londontaxi 
von Axel Nissen

Inklusionstaxen Taxiunternehmen setzen aufgrund der großen Nachfrage vermehrt auf 
E-Inklusionswagen. Die werden von der Stadt gefördert, sind aber nicht wie andere 
Taxen von jetzt auf gleich zu haben. Zwei Unternehmer erzählen von ihren Erfahrungen

 ◗ Protokolle: Erik Brandt-Höge

Vorbestellung  
empfehlenswert
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„Sexualität ist 
eine positive  
Lebensenergie“
Sexuelle Selbstbestimmung Familienplanung 
und sexuelle Selbstbestimmung sollten  
mittlerweile für alle selbstverständlich sein. 
Warum das nicht so ist und wie es doch  
noch werden kann, erklären die Frauenbe
auftragen der ElbeWerkstätten Bianca Bicker, 
Andrea Junginger, Kristine Westermann  
mit ihren Vertrauenspersonen Chasa Chahine 
und Margarita Martinez und die Sexual
pädagogin Annica Petri vom Familienplanungs
zentrum HH e. V. (FPZ)

 ◗ Text & Fotos: Markus Gölzer

Man sitzt als besorgte Mutter am 
Bett seines Kindes auf der 
Intensivstation. Endlich kommt 

der Arzt. Seine erste Frage: Wo sind die 
Eltern? Dann könnte es sein, dass man im 
Rollstuhl sitzt. Und der Arzt nicht der Erste 
im Leben war, der einem das klassische 
Lebensmodell „Mutter“ nicht zugetraut 
hat. Kinderwunsch von Menschen mit 
Behinderung ist immer noch ein Tabu. Es 
gibt ganz schnell den Reflex: Alles darf 
sein, nur das nicht. Der Wind kommt bei 
behinderten Menschen mit Kinderwunsch 
nicht nur von gesellschaftlicher Seite von 
vorn, sondern auch aus dem persönlichen 
Umfeld. Vom Frauenarzt, der empfiehlt, 
doch bitte die Pille zu nehmen, bis hin zu 

den eigenen Eltern. Kristine Westermann, 
Frauenbeauftragte Elbe Ost, über ihre 
Erfahrungen: „Kinder zu bekommen, ist 
teilweise verpönt gewesen. Man hört ‚Du 
darfst keine Kinder haben‘ oder ,Das 
Jugendamt nimmt dir das Kind weg‘. Sogar 
‚Du darfst nicht heiraten.‘ Das stimmte 
alles nicht. Ich habe zwei Kinder mit 
meinem Ehemann.“ Behinderung wird 
nach wie vor mit Krankheit verbunden. Es 
wird davon ausgegangen, dass sich diese 
Menschen nicht um ihre Kinder kümmern 
können. Annica Petri: „Behinderung wird 
von der Mehrheitsgesellschaft oft als etwas 
Defizitäres verstanden. Das ist falsch:  
Wie komme ich darauf, dass eine Mutter 
oder ein Vater im Rollstuhl ihr Kind nicht 

versorgen können? Da müssen wir über 
Assistenzgeräte reden und wie man eine 
Babywippe am Rollie anbringt und so 
weiter. Warum denken Menschen, dass das 
nicht möglich ist? Das ist das, was bei 
Inklusion fehlt: der Blickwechsel.“ Oder 
wie es Kristine Westermann in einem State-
ment formuliert: „Es muss noch viel 
bekannter werden, dass Frauen mit einer 
Einschränkung auch gute Mütter sein 
können.“

10  |  SEXUALITÄT

Andrea Junginger und 
Bianca Bicker (von links), 

vorne Chasa Chahine 

hat – das ist eine Sache, die vergisst du dein 
Leben lang nicht.“

Chasa Chahine ergänzt: „Ich würde 
noch sagen, Frauen, die mit einer Behinde
rung aufwachsen, psychisch, geistig, 
körperlich, sind oft in Institutionen 
aufgewachsen, hatten viel mit ÄrztInnen zu 
tun, haben immer so erlebt, dass der 
Körper allen gehört, haben kein Gefühl für 
die Grenzen des eigenen Körpers auf 
psychischer Ebene. Viele Täter denken: 

Gewalt ausüben, mit denen kann man’s ja 
machen.“ Andrea Junginger, Frauen
beauftragte Elbe West: „Wir werden von 
vornherein schon als Opfer gesehen. Ich 
selbst hatte da auch schon ein Erlebnis. Ich 
dachte früher, dein Freund ist auch mein 
Freund, und da bin ich eines Besseren 
belehrt worden. Der Punkt ist: Das frisst 
sich so tief rein, dass man das nicht 
vergisst. Auch wenn man einen 120pro
zentigen Schaden im Kurzzeitgedächtnis 

Mit oder ohne Kinderwunsch – Frauen 
mit Behinderung werden öfter benach
teiligt, erleben häufiger Diskriminierung. 
Sie werden schlechter bezahlt und viermal 
so häufig Opfer sexueller Gewalt.

Bianca Bicker, Frauenbeauftragte Elbe 
ReTörn: „Viele wissen nicht, was ihre 
Rechte sind. Das sie Nein sagen dürfen, 
dass sie nicht alles machen müssen.  
Die Aufklärung fehlt bei vielen. Anders 
rum denken die Menschen, die diese ▶
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Die kann ja froh sein, dass die überhaupt 
mal ein Mann beachtet und berührt.“ 
„Menschen mit Behinderung haben ein 
Glaubwürdigkeitsproblem“, führt Bianca 
Bicker weiter aus. „Viele denken sich, die 
weiß ja gar nicht, was das ist, der hat sie 
vielleicht nur an der Schulter angefasst. 
Man sollte dem Opfer glauben, aber viele 
machen es einfach nicht. Das gibt es auch 
innerhalb von Einrichtungen. Der Grup-
penleiter sagt: Das war doch nur ein Scherz. 
Die Frau denkt: Nein, das wollte ich jetzt 
nicht.“ Das macht es Tätern und Täterinnen 
leicht, ihre Strategien auszuspielen. Annica 
Petri: „Das Opfer einbinden in die Hand-
lung, Angst machen, bedrohen, Schweige-
gebot auferlegen. Wenn jemand eine 
Lernschwierigkeit oder kognitive Behinde-
rung hat, wirken Täter noch viel mächtiger. 
Und sind es auch. Dann ist es sehr wichtig, 
wie sensibel das Umfeld reagiert: Wenn ich 

berichten will als Opfer. Es kommt darauf 
an: Kann ich sprechen? Was ist, wenn ich 
gebärde? Wer versteht meine Gebärden? 
Was ist, wenn ich Autistin bin? Wer versteht 
meine Zeichen? Da kommt eine Vielfalt  
an Gründen zusammen, wo wir in allem, 
auch bei den Behörden, bei der Polizei, 
Fortbildung brauchen. Wenn jemand 
kommt und sagt, es ist etwas Schlimmes 
passiert: Jemand hat mich angefasst. Dass 
die Leute sensibilisiert sind, auch für ver- 
schiedene Behinderungsarten, Material 
haben wie zum Beispiel Gebärdenvideos.“

Bianca Bicker: „Barrierefreiheit fängt in 
den Köpfen an. Wo darf ich hin, was ist 
erlaubt, darf ich Nein sagen. Dann geht das 
weiter: Ärzte, Anwälte, Polizei, Beratungs-
stellen, an wen kann ich mich wenden. 
Man googelt das im Internet und viele 
verstehen das gar nicht. Ich habe bei den 
Elbe-Werkstätten ein Schulungskonzept in 

Einfacher Sprache entwickelt: ‚Nein heißt 
Nein: Schutz vor sexualisierter Gewalt  
am Arbeitsplatz‘. Solche Sachen sind 
überall wichtig. Nicht nur in Werkstätten 
und Wohnungseinrichtungen für Men-
schen mit Beeinträchtigungen, sondern 
auch außerhalb.“

„Auch ein Mensch mit Lernschwierig-
keiten ist ein erwachsener Mensch.“ 
Andrea Junginger spricht aus ureigener 
Erfahrung. Ihr wurde als erwachsene  
Frau auf einer Polizeistation wegen einer 
anderen Sache ein Polizeiteddy zur 
Beruhigung gereicht.

Für Annica Petri ist es in der sexuellen 
Bildung wichtig, dass Menschen Worte 
haben für die Genitalien, Zeichen, 
Gebärden. Manche nutzen einen Talker, 
einen kleinen Sprachcomputer mit Bildern 
auf den Tasten oder ganzen Sätzen zur 
Sprachausgabe. „Wenn auf dem Talker 

„
Auch ein Mensch mit 
Lernschwierigkeiten  
ist ein erwachsener 
Mensch
Andrea Junginger

Aufklärungs- und Informationsmaterial 
im Familienplanungszentrum (FPZ)
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Vulva, Vagina und Penis nicht eingearbeitet 
sind, und ein Jugendlicher oder eine 
Jugendliche will berichten, es hat mich 
jemand an den Genitalien angefasst, wie 
sollen sie das machen? Das geht dann 
nicht. Oder wenn das in der Familie sehr 
schamhaft ist, dann erklär’ ich den Eltern, 
warum es gut ist, über das Thema zu 
sprechen. Nur wenn Kinder Worte haben, 
können sie auch berichten. Wir haben mal 
einen Jugendlichen in der Jungsgruppe 
gehabt, der mit Talker kommuniziert hat 
und der ganz lang was eingetippt hat für 
meinem Kollegen, und am Ende kam raus: 
Er wollte, dass ihm jemand Worte für die 
Genitalien programmiert. Und dass ihm 
jemand ‚Fuck‘ programmiert. Er meinte: 
Ich will dazugehören, ich will das so gerne 
sagen. Die Erwachsenen wollen nicht,  
dass ich das einprogrammiere. Das ist ein 
Minibeispiel, wie sexuelle Selbstbestim-
mung an vielen Punkten eingeschränkt ist 
und es niemandem auffällt. Und wenn wir 
das Thema nicht besprechen, dann können 
sich die Menschen darin weder fortbilden, 
noch ihre Lust entdecken. Das ist ein Teil 
meiner Arbeit in der sexuellen Bildung,  
zu vermitteln, dass Sexualität eine positive 
Lebensenergie ist. Dass auch für das 
Lustvolle ein Raum geschaffen wird. Etwas, 
was wahnsinnig bereichernd sein kann  
und wo alle Menschen das Recht haben, 
rauszufinden: Was ist für mich schön, mit 
wem will ich das leben, auf welche Art will 
ich das leben.“

www.familienplanungszentrum.de 

www.elbe-werkstaetten.de 

„
Wenn wir das Thema 

nicht besprechen, dann 
können sich die  

Menschen darin weder  
fortbilden, noch ihre 

Lust entdecken
Annica Petri

Annica Petri im FPZ  
mit Materialien für die 

sexuelle Bildung

Informationen
Das FPZ ist eine Schwangerenberatungsstelle mit einem breiten Angebots-
spektrum rund um Körper, Partnerschaft, Liebe, Sexualität und Kinder-
wunsch. Die Elbe-Werkstätten bieten 3100 Menschen mit Behinderung 
einen Arbeitsplatz. Frauenbeauftragte sind gesetzliche Pflicht. Sie sind in 
den Werkstätten beschäftigt, vertreten die Interessen der dort beschäftig-
ten Frauen gegenüber der Werkstattleitung. Schwerpunkte sind: Verein-
barkeit von Familie und Beschäftigung, Gleichstellung von Frauen und 
Männern sowie Schutz vor körperlicher, sexueller, psychischer Belästigung 
und Gewalt.
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Für mehr Inklusion auf 
dem Arbeitsmarkt: 

die Qualifikation der 
Kita-HelferIn

„Das ist ein 
gesellschaft liches 
Problem“
Kita-HelferIn Mit der Qualifikation als HelferIn in  
Kindertagesstätten erhalten junge lernbeeinträchtigte 
Menschen die Chance, auf dem Arbeitsmarkt  
teilzuhaben. Ganz barrierefrei ist das inklusive  
Bildungsangebot allerdings nicht

 ◗ Text: Sarah Seitz
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Die Menschen werden auf dem 
Arbeitsmarkt ganz stark auf ihre 
Defizite reduziert“, sagt Birthe 

Nowak. Sie ist Abteilungsleiterin für die 
Qualifikation als Kita-HelferIn an der 
Staatlichen Fachhochschule für Sozial-
pädagogik FSP2. Seit fast 20 Jahren  
bietet sie mit dem Bildungsangebot für 
HelferInnen in Kindertagesstätten  
jungen Menschen, die sich am Rand  
des leistungsorientierten Arbeitsmarktes 
entlanghangeln, eine Alternative.

In enger Zusammenarbeit mit den Elbe- 
Werkstätten soll die deutschlandweit ein- 
zigartige Qualifikation der Kita- HelferIn 
für mehr Inklusion am Arbeitsmarkt 
sorgen. Die SchülerInnen der FSP2 werden 
während der vierjährigen Bildungsmaß-
nahme ganz individuell gefördert – je  
nach Beeinträchtigung. Denn die Quali-
fikation richtet sich ausschließlich an  
junge Menschen mit Behinderung. Eine 
von ihnen ist Saskia N. Die 19-Jährige ist 
im zweiten Lehrjahr. Neben der Kita-Kom-
petenz hat sie in dieser Zeit auch viel für 
sich selbst gelernt. „Ich halte mich nicht 
mehr so zurück“, erzählt sie. In der Kita, in 
der sie arbeitet, fühle sie sich mittlerweile 
als richtige Kollegin. So wie Saskia geht  
es auch den aktuell insgesamt 23 weiteren 

14  |  BERUF

Saskia N., 19,  
angehende  

Kita-Helferin

Abteilungsleiterin für die Qualifikation als  
Kita-HelferIn an der Staatlichen Fachhochschule für 

Sozialpädagogik FSP2: Birthe Nowak

Musik, Sport und Spiel stehen auf dem 
Lehrplan. So haben mittlerweile 74 Kita- 
HelferInnen ausgelernt.

Ob als Unterstützung für das Fachper-
sonal oder auch im Austausch mit den 
Kindern – viele Betriebe, die Kita- 
HelferInnen beschäftigen, sind begeistert.  
Doch es fehle leider an Offenheit und 
Bereitschaft, klagt Nowak. Denn trotz des 
inklusiven Bildungsangebots bleibt es für 
die SchülerInnen hart auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt.

Bürokratische Hürden erschweren den 
Sprung aus der Qualifikation in die 
Festanstellung. Vor allem in den letzten 
Jahren sei es schwieriger geworden,  
Kitas zu finden, die die ausgelernten 
HelferInnen übernehmen, erzählt Nowak. 
Denn in der vierjährigen Bildungsmaß-
nahme gibt es weder Klausuren noch Tests. 
Das könnten viele der SchülerInnen nicht 
leisten, erklärt Nowak. Keine Abschluss-
prüfung bedeutet allerdings auch keine 
anerkannte Ausbildung. Hinzu kommt: 
Kita-HelferInnen sind nicht im Landes-
rahmenvertrag für Kindertagesstätten 
aufgeführt – was die Finanzierung der 

angehenden Kita-HelferInnen. Durch die 
Arbeit mit den Kindern und Erziehenden 
fühlen sie sich gesellschaftlich bedeutsam, 
werden mutiger und selbstbewusster.

Neben der persönlichen Entwicklung 
eignen sich die angehenden Kita-HelferIn-
nen viel fachliche Kompetenzen an. Von 
Beginn an sind sie, parallel zur Schule, auf 
die 19 aktuell teilnehmenden Hamburger 
Kitas verteilt. Dort sind sie als Spielpart-
nerInnen, TrösterInnen oder Wegbegleiter-
Innen im Einsatz. „Und das können sie 
unwahrscheinlich gut, weil sie einfach aus 
einer anderen Lebenswelt kommen. Mit 
neuen Impulsen und ihrer anderen Denk- 
weise bringen sie uns manchmal ganz tolle 
Dinge näher, auf die wir selbst gar nicht 
erst gekommen wären“, erzählt Nowak.  
Im ständigen Wechsel von Theorie und 
Praxis konzentriert sich die erste Hälfte  
der Qualifikation auf die sogenannte 
Berufsvorbereitung. Anschließend folgt im 
dritten und vierten Jahr der Berufsbil-
dungsbereich. Die Jugendlichen lernen den 
Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern. 
Aber auch hauswirtschaftliche Aufgaben, 
die Orientierung im Berufsalltag oder 

HelferInnen für die Kitas schwer macht. 
Unterstützung leistet da zum einen das 
Hamburger Budget für Arbeit, das Kitas 
mit festangestellten HelferInnen bezu-
schusst. Zum anderen bieten die Elbe-
Werkstätten, als Kooperationspartner der 
Qualifikation, sogenannte Außenarbeits-
plätze. Das heißt, die Kindertagesstätten 
beschäftigen die HelferInnen, Hauptarbeit-
geber sind aber die Elbe-Werkstätten. 

Aber auch Vorurteile machen es den 
Kita-HelferInnen schwer. „Erwachsene 
Frauen und Männern mit Beeinträchti-
gung werden immer als Synonym für das 
dritte Kind gesehen. Wir haben häufig  
gar nicht die Chance, Schülerinnen und 
Schüler zu verorten, damit sie überhaupt 
zeigen können, was in ihnen steckt“, 
erklärt Nowak. Für sie ist es ein gesell-
schaftliches Problem: „Es braucht eine 
Bewusstseinsveränderung bei uns allen, 
nicht nur bei den ArbeitgeberInnen, 
sondern auch tatsächlich bei den KollegIn-
nen, bei den MitarbeiterInnen.“

 Im kommenden Sommer startet eine 
neue Klasse der Kita-HelferInnen. Be- 
werben können sich SchülerInnen, die 
eine Integrationsklasse oder eine Schule 
mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung besuchten und sich gut in 
ihrem Umfeld orientieren können. „Jeder 
und jede, der und die sich bewirbt und 
orientieren kann, wird genommen. Das ist 
unser Ansinnen“, versichert Nowak. 

www.fsp2-hamburg.de
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Fachbereich Inklusion & Zivilgesellschaft 

www.hamburg.de/skbm/

„Inklusion bedeutet für mich, sich für das Recht auf selbstbestimmte Sexualität  
und den Schutz vor sexualisierter Gewalt für alle Menschen einzusetzen. Wir müssen 

vorankommen und dürfen nicht nachlassen, zu kämpfen.“  
 Annica Petri, Familienplanungszentrum e. V.


