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GW Senator Scheele 
aus Anlass der Verleihung des Senator-Neumann-Preises 2013 

21. November 2013 
 
Sehr geehrter Herr Erster Vizepräsident der Hamburgischen Bürgerschaft Schira, 
 
sehr geehrte Frau Körner, 
 
ich begrüße Sie herzlich zur Verleihung des Senator-Neumann-Preises 2013. 
 
Alle, die sich mit ihren Projekten um diesen Preis beworben haben, die Jury, die 
keine leichte Aufgabe bei der Auswahl der Preisträger hatte und alle Gäste: 
 
Herzlich willkommen im Hamburger Rathaus. 
 
Ich freue mich, Sie zu dieser besonderen Preisverleihung hier im Festsaal zu 
begrüßen. 
 
Der Festsaal ist der größte Saal im Hamburger Rathaus, und wir sind heute nicht nur 
deshalb hier, weil kein anderer Saal genug Platz für Sie alle hätte, 
sondern auch, weil der größte Saal des Rathauses für diese Verleihung angemessen 
ist. 
 
Denn natürlich geht es bei einer Preisverleihung in erster Linie um die Preisträger. 
Aber der Senator-Neumann-Preis hat wie kaum eine andere Auszeichnung auch 
eine Wirkung auf die Entwicklung und das Selbstverständnis unserer Gesellschaft. 
 
Es geht bei der heutigen Preisverleihung eben nicht nur darum, Initiativen für ihr 
vorbildliches Engagement für die „Integration von Menschen mit Behinderung“, wie 
es auf den Urkunden steht, auszuzeichnen, 
es geht auch darum, einmal zu sehen, welche Entwicklung unsere Gesellschaft 
bisher genommen hat. Wie weit wir auf dem Weg zu einer Inklusiven Gesellschaft 
bisher gekommen sind. Und es geht darum, Anregungen zu bekommen und neue 
Impulse zu setzen. 
 
Die Verleihung des Senator-Neumann-Preises ist dafür ein guter Anlass. 
Seit inzwischen 40 Jahren wird er alle fünf Jahre durch den Senat verliehen. 
In dieser Zeit ist die Satzung immer wieder an die fortschreitende Entwicklung 
angepasst worden, und im Rückblick lässt sich gut erkennen, wie sich das 
Verständnis der Gesellschaft nach und nach wandelt. 
Ursprünglich beabsichtigte der Senat mit der Stiftung dieses Preises ein Andenken 
an den Namensgeber, Senator Neumann zu bewahren. Senator Neumann war von 
1925 - 1933 Präses der Sozialbehörde.  
Nach dem zweiten Weltkrieg engagierte er sich in besonderem Maß bei der 
Mitbegründung des Reichsbundes der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Sozialrentner 
und Hinterbliebenen e.V. und der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. 
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Der Wandel des Menschenbildes zeigt sich sehr anschaulich in der Wortwahl: 
Bei den ersten Ausschreibungen ging es zunächst um private und öffentliche Bauten, 
die vorbildlich behindertengerecht - wie es damals noch hieß - gestaltet wurden.  
1980 konnten zusätzlich Forschungsergebnisse oder Initiativen zur sozialen 
Integration von Behinderten in Wohnbereich, Beruf und Gesellschaft eingereicht 
werden.  
Im April 1993 wurde die Satzung erneut aktualisiert. Der Schwerpunkt lag jetzt 
darauf, in herausragender Weise die Interessen Behinderter zu berücksichtigen. Es 
sollte ein Beitrag zur Integration  in Wohnbereichen, Arbeit und Gesellschaft geleistet 
werden. 
Über einen langen Zeitraum stand damit also immer die Integration Behinderter im 
Vordergrund. 
Grundsätzlich waren diese Bewegungen sicherlich positiv gemeint. Wir wissen aber 
alle wie wichtig Worte sind und welche Wirkung sie im gesellschaftlichen 
Veränderungsprozess haben.  
 
Wenn wir von Integration sprechen ist damit eine Forderung an denjenigen 
verbunden, der sich integrieren soll. 
 
Und wenn wir von Behinderten sprechen, fokussiert sich der Blick auf die 
Behinderung und betrachtet nicht den ganzen Menschen, den ja auch noch ganz 
andere Dinge ausmachen als ausschließlich seine Behinderung.  
Wenn wir von Behinderten sprechen, reduzieren wir den Menschen auf ein Defizit. 

Hier hat sich die Wortwahl im Laufe der Jahre deutlich geändert.  
 
Die Sozialminister der Bundesrepublik haben sich im Jahr 2008 auf einen Grundsatz 
zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe verständigt: 
„Im Mittelpunkt steht der Mensch mit Behinderung als Subjekt und nicht als Objekt 
fürsorglichen Handelns“. 
 
Das heißt: weg von der institutionellen Hilfe hin zu einer personenzentrierten Hilfe, 
bei der der Blick auf den Einzelnen, auf seine individuellen Bedürfnisse aber auch 
auf sein persönliches Können, im Vordergrund steht. 
Nicht der Einzelne muss sich an die zur Verfügung stehende Unterstützungsleistung 
anpassen, sondern sie oder er fordert die Assistenz an, die für sie oder ihn 
persönlich notwendig ist. 
Das war ein erster Schritt. 
 
2009 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention von der Bundesregierung ratifiziert. 
Damit wurde sie „Geltendes Recht“. Und seit dem sprechen wir nicht mehr von 
Integration, sondern von Inklusion. 
Das ist nicht nur ein anderes Wort.  
Das ist Ausdruck eines veränderten Bewusstseins. 
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Denn wenn wir von Inklusion sprechen, dann ist das auch eine Aufforderung an die 
Gesellschaft. 
Und ein Mensch, der von Behinderung betroffen ist, ist in erster Linie ein Mensch.  
Die Beeinträchtigungen, denen er ausgesetzt ist, sind zum Teil auch von der 
Gesellschaft gemacht. Und es ist die Aufgabe einer inklusiven Gesellschaft, diese 
Beeinträchtigungen soweit wie möglich aus dem Weg zu räumen. 
 
Inklusion ist kein Nischenthema. 
Inklusion geht uns alle an.  
Ich glaube, wir tun gut daran uns bewusst zu sein, dass wir alle einmal von der 
Offenheit und der Akzeptanz, ja, von der Solidarität der anderen abhängig sein 
werden. 
Jeder Mensch kann plötzlich, durch einen Unfall, eine Krankheit, einen 
Schicksalsschlag, abhängig werden von einer Gesellschaft, die dann hoffentlich eine 
inklusive ist. 
Auch ein junger, kräftiger, erfolgreicher Mensch wird älter.  
Gerade auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels müssen wir es 
uns gut überlegen, ob wir rechtzeitig und ausreichend schnell auf dem Weg vorwärts 
kommen. 
 
Meine Damen und Herren, 
die Verwirklichung einer Inklusiven Gesellschaft geht, und ich möchte sagen: noch, in 
kleinen Schritten vorwärts! 
 
Dieser Satz hat drei Aussagen: 
1. Wir kommen noch nur in kleinen Schritten – also langsam – voran 
2. Wir brauchen konkrete einzelne Schritte, aber: 
3. Wir kommen vorwärts auf dem Weg der Inklusion. 
 
Mit unserem Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention machen wir viele kleine Schritte vorwärts. 
Er macht deutlich: „es ist normal, verschieden zu sein“. 
Der Landesaktionsplan enthält fast 200 Maßnahmen mit Zielen und Zeitangaben u.a. 
in den wichtigen Bereichen Bildung, Arbeit und Stadtentwicklung, um die Rechte und 
Möglichkeiten der Menschen die von Behinderung betroffen sind, denen aller 
Menschen anzugleichen.  
Es ist ein wichtiger Schritt, dem weitere folgen werden.  
 
Meine Damen und Herren,  
ein Beispiel für einen ganz konkreten Schritt möchte ich hier einmal nennen: seit 
November letzten Jahres haben 43 Hamburger Bürgerinnen und Bürger, die von 
Behinderung betroffen sind, eine Anstellung im sogenannten 1. Arbeitsmarkt 
gefunden. 
Bis auf eine Ausnahme hatten sie vorher in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
gearbeitet. 
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Das „Hamburger Budget für Arbeit“ ist ein Projekt meiner Behörde, das Menschen, 
auch wenn sie von Behinderung betroffen sind, hilft, einen Arbeitsplatz zu finden.  
 
Und zwar einen richtigen, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz mit einem 
garantierten Mindestlohn.  
 
Einen Arbeitsplatz, der ihnen ein selbstbestimmtes Arbeitsleben ermöglicht. 
 
39 Unternehmen haben sich bisher an diesem Projekt beteiligt, und Menschen die 
von Behinderung betroffen sind, gleichberechtigt mit allen anderen Arbeitnehmern 
eingestellt. 
Auch das ist ein Schritt. Ein Schritt hin zu einer inklusiven Arbeitswelt. 
 
 
Ein anderes Themenfeld:  
Das in der UN-Behindertenrechtskonvention für alle Menschen verankerte Recht, 
Wohnort und Wohnform frei zu wählen, wird nicht nur eine Beschleunigung des 
Ausbaus der ambulanten Hilfen erforderlich machen.  
 
Es wird sich auch auf die Gestaltung des Sozialraumes auswirken, und die 
Entwicklung eines Sozialraumes, in dem sich alle Menschen ohne Beeinträchtigung 
frei bewegen können, wird eine der großen Herausforderungen der kommenden 
Jahre. 
 
Es gibt aber Modelle, wie ein hilfefähiger, inklusiver Sozialraum gestaltet werden 
kann. 
 
Die Möglichkeiten der Eingliederungshilfe werden erweitert, indem die Potentiale der 
Nachbarschaft in die Leistungen für den Einzelnen mit einbezogen werden.  
Die Versorgungsstrukturen im Quartier werden entwickelt und ausgebaut und die 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefördert. 
 
Die professionellen Hilfen sollen sich wieder mehr auf die Fachleistungen 
konzentrieren, die professionelle Kompetenzen erfordern.  
Für „normale“ zwischenmenschliche Unterstützungsleistungen wie Saubermachen 
oder Begleitung zu Veranstaltungen werden möglichst Freunde, Nachbarn, 
Ehrenamtliche herangezogen. 
Auf diese Weise kann Inklusion und Teilhabe deutlich besser erreicht werden, als 
durch stundenweise isolierte Fachleistung. 
 
Voraussetzung aber ist, dass der Sozialraum zur Unterstützungsleistung befähigt 
wird. Und dazu müssen wir die personenzentrierte Hilfe weiterentwickeln zu einem 
trägerbezogenen Sozialraumbudget. 
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Die tatsächlich erbrachten und für den Einzelnen wichtigen Assistenzleistungen 
werden dann nicht mehr über die jeweilige Person bezahlt, sondern aus dem 
Sozialraumbudget des Quartiers. 
Wenn wir eine inklusive Gesellschaft anstreben, müssen wir uns ernsthaft mit der 
Verwirklichung dieser Modelle auseinandersetzen. 
 
Und das tun wir – also meine Behörde gemeinsam mit Trägern.  
Die Evangelische Stiftung Alsterdorf möchte ich hier als Beispiel nennen. Wir streben 
gemeinsam an noch in diesem Jahr einen Vertrag über ein Sozialraumbudget mit der 
ESA abzuschließen. Und damit lassen wir das, was noch vor kurzem wie 
Zukunftsmusik klang, Wirklichkeit werden.  
 
 
 

Meine Damen und Herren, 
heute, 40 Jahre nach der ersten Preisverleihung, ist die Satzung des Senator 
Neumann Preises den Zielen und Inhalten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK) angepasst worden.  
Die UN-BRK schärft unseren Blick dafür, an welchen Stellen unsere Gesellschaft die 
Teilhabemöglichkeiten von Menschen beeinträchtigt, die von Behinderung betroffen 
sind. 
Daher sollen mit der Preisverleihung 2013 vor allem Initiativen gewürdigt werden, die 
sich in hervorragender Weise und mit innovativer Wirkung für ein gleichberechtigtes 
Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung einsetzen. 
Initiativen, die Beeinträchtigungen überwinden und den Weg in eine inklusive 
Gesellschaft mitgestalten. 
 
Diese neue Zielsetzung hat ganz offenbar sehr viele Menschen angesprochen.  
Über 50 Bewerbungen sind bei der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung 
behinderter Menschen eingereicht worden. 
 
 Frau Körner, ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, diese Bezeichnung – 
Gleichstellung behinderter Menschen – an unser heutiges inklusives Verständnis 
anzupassen  
Zusammen mit den sechs Jurymitgliedern haben Sie alle eingegangenen Unterlagen 
sehr genau angeschaut.  
Wir haben Projekte aus den Bereichen Arbeit, Bildung, Bewusstseinsbildung, Familie, 
Gesundheit, Kultur, Sozialraum, selbstbestimmt Leben, Sport und Wissenschaft.  
Manches sind kleine „Ein-Personen“-Projekte, bei anderen haben sich ganze 
Abteilungen zusammengesetzt oder Organisationen zusammengetan. 
 
Alle Projekte zeigen zum einen ein hohes Engagement und sehr viel Kreativität der 
beteiligten Personen. 
- Dafür hätte eigentlich schon jede und jeder Einzelne einen Preis verdient –  
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Zum anderen wird deutlich, dass sich in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen 
Menschen auf den Weg gemacht haben, um sich für eine inklusivere Gesellschaft in 
Hamburg einzusetzen. 
 
Das ist wirklich beeindruckend, zu sehen, in wie vielen Projekten sich Menschen mit 
und ohne Behinderung für eine gemeinsame Zukunft engagieren. 
 
Gestatten Sie mir bitte alle Jury-Mitglieder einmal namentlich zu nennen.  
Sie hatten wirklich keine leichte Aufgabe, und sie haben sich mit bewundernswertem 
Engagement und Einsatz diese Aufgabe auch nicht leicht gemacht. 
 
Neben Ihnen als Vorsitzender, Frau Körner, gehörten zur Jury: 
 

- Christiane Dienhold, Geschäftsführerin des Altonaer Krankenhauses 
- Heiko Kunert, Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins 

Hamburg 
- Maya Lindholm, bei den olympischen Spielen 2012 zusammen mit ihrem 

Team Goldmedaillengewinnerin im Rollstuhlbasketball 
- Dr. Ingrid Nümann-Seidewinkel, Vorstand der Patriotischen Gesellschaft 
- Wolfgang Rose, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und 
- Bernd Seguin, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates der Ev. 

Stiftung Alsterdorf 
 

Ihnen allen danke ich sehr herzlich für Ihren großen zeitlichen und persönlichen 
Einsatz beim Durcharbeiten der zahlreichen Unterlagen und der Auswahl der 
Preisträger! 
Meine Damen und Herren, 
an jedem gesellschaftlichen Veränderungsprozess sind Menschen beteiligt, die sich 
zusammen mit Gleichgesinnten auf den Weg machen, Ideen entwickeln, planen und 
umsetzen.  
Dabei ist es unerheblich, ob es sich um freiwilliges oder bezahltes Engagement 
handelt. Wichtige Triebfedern sind Leidenschaft und Überzeugung.  
 
Und davon leben auch die Projekte, meine Damen und Herren, die sich um den 
Senator-Neumann-Preis beworben haben.  
 
Sie haben z.B. zu einer Verbesserung von sinnvoller Beschäftigung beigetragen.  
Sie haben Menschen Kulturgenuss wieder ermöglicht, Möglichkeiten der Selbsthilfe 
ausgebaut, technische Unterstützung erweitert und sportliche Aktivitäten ausgebaut, 
um nur einige Bereiche zu erwähnen.  
  
Alle Aktivitäten, alle Projekte sind wichtige Beiträge, aus Hamburg eine inklusive 
Stadt werden zu lassen. Ganz unabhängig davon, ob Sie heute mit dem Preis nach 
Hause gehen oder nicht. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür! 
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Ich wünsche mir, dass der nächste Senator-Neumann-Preis im Jahr 2018 nicht mehr 
für „besondere Verdienste um die Integration von Menschen mit Behinderung“ 
verliehen wird, 
sondern für „besondere Erfolge in der Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft“. 
 
Liebe Frau Körner, 
außer Ihnen, der Jury und mir weiß noch niemand, welche Projekte heute mit dem 
Senator-Neumann-Preis ausgezeichnet werden. 
Wir haben uns gewünscht, dass möglichst viele Projektbeteiligte der Einladung zum 
Senatsempfang folgen.  
 
Denn – und hier wiederhole ich mich – jedes einzelne Projekt ist außergewöhnlich 
und auszeichnungswürdig.  
Und wir möchten uns bei Ihnen allen für Ihr Engagement bedanken. 
 
 
Kommen wir nun zur Preisverleihung. 


