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Vorwort
Ich freue mich, Ihnen meinen Tätigkeitsbericht für den Zeitraum
Juni 2011 bis zum September 2014 vorlegen zu können.
Der Bericht umfasst Schwerpunkte meiner Tätigkeit, die von
vielen Begegnungen mit sehr aktiven Menschen aus der
Selbsthilfe behinderter Menschen, aus der Trägerlandschaft,
von Verbänden der Zivilgesellschaft und aus den Behörden
geprägt war. Sie haben meine Arbeit immer wieder bereichert und
ich möchte Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit danken, ganz
besonders aber dafür, dass diese immer konstruktiv auf weitere Schritte
zur Gleichstellung behinderter Menschen ausgerichtet war. Dies gilt insbesondere für die
Mitarbeitenden in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.
Meinen ganz besonderen Dank möchte ich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines
Arbeitsstabes und des Inklusionsbüros richten, die mit Engagement und vielen guten Ideen
zum Gelingen unserer gemeinsamen Aufgabe beigetragen haben.
Ich wünsche mir, dass Sie Freude und vielleicht auch die eine oder andere Erkenntnis beim
Lesen haben

Ihre

Ingrid Körner – Senatskoordinatorin für
die Gleichstellung behinderter Menschen

www.hamburg.de/skbm
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Die neue Sicht:

„ Man ist nicht behindert –
man wird behindert.“

Im Dezember 2006 verabschiedete die UN-Generalversammlung
das „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen“ (UN-BRK), welches im März 2009 in
Deutschland in Kraft trat. Im Kern zielt sie auf die gleichberechtigte
Teilhabe und Teilnahme aller Menschen an unserer Gesellschaft und
die Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens für Menschen mit
Beeinträchtigungen ab. Die Herausforderungen, Lösungen und Maßnahmen sind auf alle Menschen übertragbar, die sich dem Prozess
der Inklusion stellen wollen: auf Menschen, die von Ausgrenzung betroffen sind ebenso wie auf Menschen, die von sich annehmen, schon
immer dazuzugehören. Leitgedanke der UN-BRK ist die Inklusion.

I. Auswirkungen des
Übereinkommens der Vereinten
Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderung auf
unser Zusammenleben
Im Dezember 2006 verabschiedete die UN-Generalversammlung das „Übereinkommen
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“, kurz UNBehindertenrechtskonvention (UN-BRK) genannt. Im März 2009 trat die Konvention in
Deutschland in Kraft und ist seitdem geltendes Recht. Sie formuliert die universellen
Menschenrechte aus der Sicht von Menschen mit Behinderungen. Im Kern zielt sie auf die
gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme aller Menschen an unserer Gesellschaft und die
Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens für Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie
sind gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger. Leitgedanke der UN-BRK ist die Inklusion.
Damit verpflichtet uns die UN-BRK zu einer völlig neuen Sicht auf unsere Gemeinschaft
und das konkrete Leben aller Menschen in dieser Gemeinschaft. Über Jahrzehnte galt der
Prozess der Integration als Schlüssel für das friedliche Zusammenfinden unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten. Die Mehrheitsgesellschaft hatte sich auf bestimmte Werte und
Verhaltensweisen verständigt und ermunterte Menschen, die von diesem Verständnis
abwichen oder denen die Voraussetzungen für das Erreichen der Norm noch fehlten, sich
weiter zu entwickeln – auch durch intensive Förderung – bis sie in diese Normengemeinschaft eingefügt werden konnten. Integration setzte die Anpassung an die mehrheitlich
vertretenen Werte und Normen voraus.

Im Unterschied zur Integration
zielt die Inklusion auf die
voraussetzungslose Zugehörigkeit aller.
Im Unterschied zur Integration zielt die Inklusion auf die voraussetzungslose Zugehörigkeit aller Menschen zu einer Gemeinschaft. Sie kommen nicht hinzu, sondern sind schon
immer da – und verändern damit zwangsläufig das Wesen der Gemeinschaft, deren Teil
sie sind.
Der Leitgedanke der Inklusion umfasst dabei alle Menschen, die bisher aufgrund einer
seelischen, körperlichen oder intellektuellen Beeinträchtigung, einer besonderen Lebensweise, Weltanschauung oder Berufswahl, ihrer sexuellen oder religiösen Orientierung von
Ausgrenzung bedroht sind. Ebenso umfasst Inklusion alle Menschen, die sich schon immer
zur Mehrheitsgesellschaft zählten – also „uns“.

www.hamburg.de/skbm
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Da dieser Bericht von der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen vorgelegt wird, beschäftigt er sich naturgemäß ausschließlich mit dem Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung. Im Prinzip aber sind die beschriebenen
Herausforderungen, Lösungen und Maßnahmen auf alle Menschen übertragbar, die sich
dem Prozess der Inklusion stellen wollen: auf Menschen, die von Ausgrenzung betroffen
sind ebenso wie auf Menschen, die von sich annehmen, schon immer dazuzugehören.

Erfolgreiche Inklusion setzt voraus, dass gerade
die „schon immer Inkludierten“ ihre Haltung
gegenüber behinderten Menschen überprüfen.
An letztere richtet sich der Bericht ganz besonders. Nicht nur, weil sie über ihr Fühlen,
Denken und Handeln Inklusion erst möglich machen, sondern weil Inklusion sie genauso betrifft. Dazu aber müssen sie die Perspektive wechseln: Erfolgreiche Inklusion setzt
voraus, dass gerade die, die sich selbstverständlich zur Gruppe der „schon immer Inkludierten“ zählen, ihre Haltung und ihr Bewusstsein gegenüber behinderten Menschen
überprüfen. Sie sollten unvoreingenommen Kontakt zu behinderten Menschen aufnehmen können und wissen, was es bedeutet, auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein, welche
Herausforderung es bedeutet, sich ohne Augenlicht in einer Großstadt zurechtzufinden
oder wie schwer es geistig beeinträchtigte Menschen haben, beispielsweise in Hamburger
Wahlen zu „panaschieren“ und zu „kumulieren“.

Das Ziel: die Menschen
auf den Weg der Inklusion einzuladen
Wenn es mit dem vorliegenden Bericht gelingt, diese Menschen einzuladen, sich auf den
Weg der Inklusion einzulassen, hat dieser Bericht viel erreicht.

II. Zielsetzung der UNBehindertenrechtskonvention
und des Hamburger
Landesaktionsplanes
Die jüngste von zurzeit zehn Menschenrechtskonventionen beschreibt die international
anerkannten Menschenrechte und formuliert dazu die Voraussetzungen, die für Menschen
mit Behinderungen geschaffen werden müssen, damit sie ihre Menschenrechte in vollem
Umfang wahrnehmen können. Dabei belässt sie es nicht bei der bloßen Beschreibung
von Unterstützungsmaßnahmen, sondern verpflichtet die Vertragsstaaten zum Handeln.
Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben der Konvention im Dezember 2008
ohne Vorbehalt zugestimmt. Die UN-BRK ist seit dem März 2009 damit geltendes Recht in
Deutschland.

Die in der UN-BRK formulierten Rechte
decken alle Lebensbereiche ab.
Ihre Aussagen sind zum Teil nahezu revolutionär.
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 Sport1 .
1

So etwa formulieren die Allgemeinen Menschenrechte, die schon immer für Menschen mit und ohne Behinderung galten, das Recht auf Teilhabe im politischen und öffentlichen Leben in ihrem Artikel 21 wie folgt:
„(1) Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar
oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. (2) Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen
Ämtern in seinem Lande (…)“ .
Das gleiche Recht formuliert die UN-BRK in ihrem Artikel 29 so:
„Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte sowie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genießen und verpflichten sich
a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei es unmittelbar oder durch frei gewählte
Vertreter oder Vertreterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit einschließt, zu wählen und gewählt
zu werden, unter anderem

		

(i) stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und -materialien geeignet, zugänglich und
leicht zu verstehen und zu handhaben sind,

		

(ii) schützen sie das Recht von Menschen mit Behinderungen, bei Wahlen und Volksabstimmungen
in geheimer Abstimmung ohne Einschüchterung ihre Stimme abzugeben, bei Wahlen zu kandidieren, 		
ein Amt wirksam innezuhaben und alle öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit

www.hamburg.de/skbm
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Ihre Aussagen sind zum Teil nahezu revolutionär: So etwa werden Menschen mit Behinderungen unabhängig vom Grad ihrer Einschränkung in Art. 12 die volle Rechts- und Handlungsfähigkeit2 zuerkannt oder in Art. 19 das Recht zugesprochen, ihren Aufenthaltsort frei
zu wählen und selbst zu entscheiden, wo und mit wem sie leben möchten3.

Der Landesaktionsplan setzt die in der Konvention
beschriebenen Rechte in konkrete Maßnahmen um.
Ein erster Schritt zur Umsetzung der UN-BRK in Hamburg war die Erarbeitung des „Hamburger Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (LAP), der im Dezember 2012 vom Senat verabschiedet wurde.
Der LAP setzt die in der Konvention beschriebenen Rechte in konkrete Maßnahmen um.
Da nicht alles auf einmal bewältigt werden kann, wurden verschiedene Lebensbereiche
identifiziert, in denen aktuell besonderer Handlungsbedarf besteht. Zu diesen Bereichen
gehören: Bildung, Arbeit und Beschäftigung, Selbstbestimmt leben, Bauen und Wohnen,
Stadtentwicklung, Gesundheit, Frauen mit Behinderungen, Zugang zu Informationen und
Bewusstseinsbildung. Für jeden Schwerpunktbereich beschreibt der Plan zunächst die
Zukunftsvision, die über die Umsetzung des entsprechenden Menschenrechtsartikels der
UN-Konvention erreicht werden soll. Diese Vision wird mit der Ist-Situation in Hamburg abgeglichen. Aus dem Spannungsverhältnis ergeben sich konkrete Handlungsvorgaben, die
in ihren Zielen konkret beschrieben werden, die zuständige Behörde benennen und einen
Zeitplan für die Umsetzung vorgeben.
Als so genannter „Fokus-Aktionsplan“ ist der LAP notwendigerweise vorläufig und Auftakt
zu einem auf Dauer angelegten Prozess, der der Entwicklung laufend angepasst werden
muss. Der Senat möchte ein Beispiel setzen und Institutionen des öffentlichen und privaten Bereichs ermutigen, sich ebenfalls mit den Zielen und Ideen der UN-Konvention
auseinanderzusetzen und gegebenenfalls eigene Aktionspläne aufzustellen.
Damit setzt er wertvolle Impulse und Akzente, die nun mit Leben gefüllt und weiter
ausgebaut werden müssen. Die Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter
Menschen und der sie beratende und unterstützende Landesbeirat haben sich vor Bewahrzunehmen, indem sie gegebenenfalls die Nutzung unterstützender und neuer Technologien
erleichtern (…)“
2

UN BRK, Art. 12 „Gleiche Anerkennung vor dem Recht“, Nr. 1): „Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden. Abs. 2) Die
Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt
mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen.

3

UN BRK, Art. 19 „Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ = „Die Vertragsstaaten
dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen
Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft
zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass
Abs. a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen
zu leben (…)“.

schlussfassung intensiv mit dem Landesaktionsplan auseinandergesetzt. Zu vielen Handlungsfeldern reichten sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge ein, die aber nur zum
Teil berücksichtigt wurden (s. dazu Kap. B. II. a).

III. Veränderte Aufgabenstellung
der Senatskoordinatorin
Durch die Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und ihre Ratifizierung durch den Deutschen Bundestag und Deutschen Bundesrat hat sich die Aufgabenstellung und Tätigkeit der Senatskoordinatorin, aber auch aller anderen in der Behindertenhilfe tätigen Akteure grundlegend verändert.
Voraussetzung für die konsequente Umsetzung der UN-BRK ist, dass auf allen Ebenen der
Gesellschaft ein Bewusstseinswandel einsetzt. Innerhalb der bestehenden Systeme – sei
es in der Arbeitswelt, der Gesundheitsversorgung, der Wohnungs- und Reisebranche,
in den Vereinen, kulturellen, politischen und sozialen Treffpunkten der Zivilgesellschaft
– müssen Strukturen eingeführt werden, die eine inklusive Gesellschaft ermöglichen.

Die bisherige, integrative Gesellschaft schuf meist
Sondersysteme. Die inklusive Gesellschaft hebt
diese Unterscheidung Schritt für Schritt auf.
Die bisherige, integrative Gesellschaft schuf neben ihren Regelsystemen meist Sondersysteme: beispielsweise im Schulwesen die Förderschulen, im Vereinswesen gesonderte
Sportangebote für Menschen mit Behinderungen, im Bereich der Arbeit das Sondersystem der Werkstätten für behinderte Menschen. Die inklusive Gesellschaft hebt Schritt für
Schritt diese Unterscheidung nach getrennten Systemen auf. In der inklusiven Gesellschaft
lernen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam und voneinander,
Menschen machen gemeinsam Sport und arbeiten gemeinsam in Unternehmen des ersten
Arbeitsmarktes. Das Theater händigt sehbehinderten Menschen Audio-Guides aus, die
ihnen die Handlung auf der Bühne beschreiben, die Fernsehnachrichten werden mit eingeblendeter Gebärdensprache gesendet. Der eigentliche Paradigmenwechsel besteht darin,
dass die Menschen mit Behinderungen nicht mehr um ihre Teilhabe kämpfen müssen,
sondern dass sich die Mehrheitsgesellschaft mit ihren Regelsystemen für sie geöffnet hat.
Die zentrale Aufgabe der Senatskoordinatorin ist daher die Förderung der Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Hamburg. Die drei Schwerpunkte ihrer
Tätigkeit in den Jahren 2011 bis 2014 lauten:
•

die Anliegen der Menschen mit Behinderungen und ihrer Verbände mit Blick auf die
neue Rechtsgrundlage aufzunehmen und gegenüber der Verwaltung, Politik und
Öffentlichkeit zu vertreten, bzw. vermittelnd tätig zu werden,

www.hamburg.de/skbm
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an der Erarbeitung des Hamburger Landesaktionsplans als zentralem Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-BRK mitzuwirken und seine Umsetzung in Politik und
Verwaltung kritisch zu begleiten,

•

die Umsetzung der UN-BRK in der Zivilgesellschaft einzufordern und über konkrete
Projekte und Veranstaltungen zu fördern.

Dazu gehört auch die intensive Zusammenarbeit mit der Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration (BASFI). Einmal im Monat trifft sich die Senatskoordinatorin mit
Vertreterinnen und Vertretern der Abteilung Rehabilitation und Teilhabe im Amt für
Soziales. Der Jour Fixe dient der gegenseitigen Information über aktuelle Entwicklungen,
Projekte und Vorhaben. Die Zusammenarbeit ist sehr vertrauensvoll und verläuft außerordentlich gut.

IV. Aufgaben und Ausstattung
des Amtes
Das Amt der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen (vor 2002:
„Beauftragte für Behindertenfragen“) wurde in Hamburg 1990 ins Leben gerufen. Die
Koordinatorin arbeitet ehrenamtlich und weisungsunabhängig. Die Rechts- und Dienstaufsicht liegt bei der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.

Die vielfältigen Aufgaben
der Senatskoordinatorin tragen dazu bei,
dass behinderte Menschen gleichberechtigt
am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Alle zwei Monate findet ein sehr konstruktives Gespräch zur gegenseitigen Information,
Abstimmung und Vorbereitungen von Initiativen und Klärung von Positionen zu bestimmten Themen mit Senator Scheele statt.

Voraussetzung für die erfolgreiche
Umsetzung ist, dass der Bewusstseinswandel
auf beiden Seiten einsetzt.
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der oben genannten Tätigkeitsschwerpunkte ist, dass der Bewusstseinswandel auf beiden Seiten einsetzt: bei Menschen mit und bei
Menschen ohne Behinderungen. Ein zentrales Anliegen der Senatskoordinatorin für die
Gleichstellung behinderter Menschen ist es daher, diesen Bewusstseinswandel zu fördern. Ihre Mittel hierzu sind die Kommunikation, auch Konfrontation, das kontinuierliche,
mitunter unbequeme Nachhalten, Nachhaken und Einfordern von Veränderungen und
Entscheidungen bei den verschiedenen Institutionen und Gesellschaftsgruppen.
Da Politik, Behörden und Ämter qua Gesetz gehalten sind, in ihren Gremien, Organisationen
und Hilfesystemen inklusive Strukturen zu schaffen, bot Ingrid Körner hierfür ihre beratende Unterstützung an, konzentrierte sich jedoch auf die Interessenvertretung für Menschen
mit Behinderungen und ihre Verbände sowie die Bekanntmachung der UN-BRK in den
Institutionen der Zivilgesellschaft und der Arbeitswelt. Dazu führte sie unzählige Gespräche, hielt über hundert Grußworte und Vorträge. Die Auswahl der Gesprächspartner und
Veranstaltungen folgte dabei der Strategie, möglichst viele und möglichst unterschiedliche Gesellschaftsgruppen zu erreichen. Ziel war und ist es, eine große Zahl an informierten und aktiven Multiplikatoren zu erreichen, die die Inklusion in ihren Strukturen und
Netzwerken umsetzen und dadurch weitertragen.

Zu den Aufgaben der Senatskoordinatorin gehört,
den Senat in Fragen der Gleichstellung behinderter Menschen zu beraten, Ansprechpartnerin für
einzelne Menschen mit Behinderung wie für deren
Verbände zu sein, deren Interessen gegenüber der
Politik und Verwaltung zu vertreten und daraus
resultierende gemeinsame politische Vorhaben zu
koordinieren. Hierzu steht sie im Dialog mit Behörden, Arbeitgebern, Betriebsräten, Schwerbehinderten-Vertretungen, Kammern, Innungen und Gewerkschaften. Durch vielfältige eigene Initiativen trägt sie
dazu bei, dass behinderte Menschen gleichberechtigt
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können4. Mit dem
vorliegenden Bericht kommt sie ihrer Pflicht nach, den Hamburger
Senat über ihre Tätigkeit in den vergangenen Jahren zu unterrichten5.
Anhand von Beispielen wird die Vielfalt ihrer Tätigkeit dargestellt.
4

5

© Gesche Cordes

•

Amtseinführung der
Senatskoordinatorin

Die Aufgaben der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen sind in § 13 des Hamburgischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (HmbGGbM) geregelt. Darin heißt es wie folgt:
„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.“

Hamburgisches Gesetz zur Gleichstellung behinderten Menschen, § 13 (5): „Die Koordinatorin oder der Koordinator unterrichtet den Senat alle zwei Jahre über seine Tätigkeit, die Umsetzung dieses Gesetzes und die
Lage der Menschen mit Behinderungen in Hamburg. Der Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen
kann zu dem Bericht eine Stellungnahme abgeben. Der Senat leitet den Bericht und die Stellungnahme des
Landesbeirats der Bürgerschaft zu.“

www.hamburg.de/skbm
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Das Inkrafttreten der UN-BRK hat das
Aufgabenfeld der Senatskoordinatorin stark
verändert und erweitert.

Frau Körner mit
ihrer Amtsvorgängerin
Frau Blumenthal

© Gesche Cordes

Ingrid Körner wurde am 6. Juli 2011 zur 5. Senatskoordinatorin berufen. Sie studierte
Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunktfächern Politik und Geographie und arbeitete bis 1981 als Studienrätin in Hamburg. Als Mutter einer Tochter mit Down-Syndrom
engagiert sie sich seit über 37 Jahren für Menschen mit Behinderungen. So wurde sie
1986 für 26 Jahre in den Vorstand der Bundesvereinigung Lebenshilfe gewählt und hat in
demselben Jahr die „Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Integration e. V.“ in Hamburg
mitbegründet, die für die Einrichtung so genannter „Integrationsklassen“ kämpfte. Auf
internationaler Ebene setzte sie sich jahrzehntelang für die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen ein. Im Jahr 1990 wurde sie Vorstandsmitglied und von 2006 bis 2010 Präsidentin von „Inclusion Europe“, einer gemeinnützigen
Organisation, die sich für Menschen mit geistiger Behinderung einsetzt. Von 2008 bis
2012 war sie Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des „Europäischen Behindertenforums (European Disability Forum – EDF)“, einer unabhängigen Selbsthilfeorganisation, die sich europaweit für Menschen mit Behinderungen engagiert, auch für ihre
Einbeziehung in politische Prozesse. So schöpft Ingrid Körner sowohl aus einem sehr
persönlichen Erfahrungsschatz als auch aus einem jahrzehntelangen Engagement der
Selbsthilfe auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

Durch das Inkrafttreten der UN-BRK hat sich das Aufgabenfeld der Senatskoordinatorin
stark verändert bzw. erweitert (s. Kapitel A III). Um ihm gerecht zu werden, setzte sich
Ingrid Körner gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit für die Einrichtung eines Inklusionsbüros
ein. Das Büro nahm am 1. Februar 2012 seine Arbeit auf, es ist Teil der Stabsstelle der
Senatskoordinatorin und als Projekt mit einer Laufzeit von 3 Jahren ihr zugeordnet.
Das Büro hat den Bewusstseinswandel vornehmlich in der Zivilgesellschaft, aber auch
auf behördlichen Ebenen gefördert, Initiativen zur Inklusion in Hamburg angestoßen,
Akteure vernetzt und dazu beigetragen, Inklusion als Querschnittsaufgabe zu etablieren. Ohne die Arbeit des Inklusionsbüros wäre die Fülle der Aufgaben für die Senatskoordinatorin nicht zu leisten gewesen.

Der Arbeitsstab besteht aus insgesamt sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon drei mit unterschiedlichen Schwerbehinderungen, die sie in der Büroorganisation,
Beantwortung von Einzelanfragen, Geschäftsführung des Landesbeirates, der Veranstaltungsplanung und -organisation, Abstimmungen mit Behörden und in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Im Projekt Inklusionsbüro sind drei Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter tätig, der mit der Leitung beauftragte Mitarbeiter hat eine Schwerbehinderung.

www.hamburg.de/skbm
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© Gesche Cordes

Die von ihrer Vorgängerin im Amt, Frau Antje Blumenthal, noch unter anderem Vorzeichen begonnene Neuorganisation der Arbeitsstelle nutzte Ingrid Körner, um das Amt
der Senatskoordinatorin gemäß den veränderten Notwendigkeiten neu zu ordnen und
das Inklusionsbüro zu integrieren.
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Inklusion bedeutet die Anerkennung von Vielfalt. Vielfalt wiederum bedeutet Reichtum
und ist die Innovationsquelle moderner Gesellschaften. Wer Behinderung grundsätzlich
als Defizit wahrnimmt oder mit Einschränkung gleichsetzt, muss lernen umzudenken6.
In der Hamburger Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ beispielsweise werden Sehende zu
Blinden, Blinde zu Sehenden. Am Ende ihres Ausstellungsbesuchs nehmen die Sehenden
blinde Menschen und sich selbst ganz anders wahr.

Inklusion
als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe
Inklusion bedeutet die Anerkennung von Vielfalt. Wer Behinderung
grundsätzlich als Defizit wahrnimmt oder mit Einschränkung gleichsetzt, muss lernen umzudenken. In den folgenden Kapiteln werden
ausgewählte Tätigkeitsbeispiele der Senatskoordinatorin aus den
Jahren 2011 bis 2014 erläutert. Sie stehen stellvertretend für das
Engagement und die politischen Inhalte, die Ingrid Körner vertritt.
Ziel ist es, anhand der dargestellten Beispiele die Bandbreite des
Aufgabenfeldes und die Herausforderungen für die Zukunft aufzuzeigen. Der Bericht will vor allem für die Inklusion sensibilisieren, Entscheidungsträger dafür begeistern, ihnen die Probleme aufzeigen
und sie auffordern, diese zu lösen.

Inklusion bedeutet: Unterschiede zu erkennen,
zu beschreiben, auszuhalten und wertzuschätzen.
Das Beispiel zeigt, wie wertvoll das Wagnis ist, sich auf die Lebenswelt eines anderen Menschen einzulassen und dadurch Routinen und eherne Glaubenssätze, sprich: sich selbst
und das eigene Weltbild in Frage zu stellen. Inklusion braucht zuallererst Bewusstseinsarbeit: Nur, wer bereit ist, sich dem Anderen, Fremden neugierig und vorurteilsfrei zu nähern, sich verunsichern zu lassen und Gewohntes in Frage zu stellen, diesen Prozess dann
als Erweiterung des eigenen Horizontes, als Glück und nicht als Bedrohung zu empfinden,
kann die Gesellschaft mit ihrer Vielfalt als Reichtum erkennen. Inklusion will dabei keinesfalls Unterschiede nivellieren zum Zwecke der Gleichberechtigung, im Gegenteil! Inklusion
bedeutet: Unterschiede zu erkennen, zu beschreiben, auszuhalten und wertzuschätzen.
Sie setzt daher zuallererst eine veränderte Sicht des Einzelnen voraus und wird in der
Summe zur gelebten Kultur aller. Inklusion ist keine zusätzliche Aufgabe oder Verhaltensweise, sondern verändert die bereits bestehenden Aufgaben und Verhaltensweisen. Das
ist anstrengend und bedeutet vor allem emotionale Arbeit, wird aber belohnt durch den
höheren Ertrag.
Ein schönes Beispiel, wie ein solcher inklusiver Bewusstseinsprozess in Gang kommen
kann, ist der Blog von Laura Gehlhaar7. Darin beschreibt die 31-jährige Berlinerin, die seit
neun Jahren im Rollstuhl sitzt, Äußerungen der Gehenden, die sie sich täglich anhören
muss. Diese reichen von „Soll ich Sie schieben? Ich hab mal Zivi gemacht!“ über „Toll, dass
Sie trotzdem rausgehen!“ bis zu „So hübsch und dann im Rollstuhl!“8.
Das Außergewöhnliche an ihrem Blog ist, dass sie Menschen damit tausendfach erreichte
und nachdenklich stimmte. Diese Menschen fragten verunsichert nach, wie man sich denn
nun „richtig“ gegenüber Rollstuhlfahrern verhalten solle. Dazu sagt Frau Gehlhaar: „Die
Frage erübrigt sich, wenn man einfach normal mit ihnen umgeht.“9
Inklusion fordert jedoch nicht nur die Sehenden, Gehenden, Hörenden. Sie fordert Menschen mit Behinderungen in absolut gleicher Weise. Auch sie müssen sich bewegen, etwa,
6

UN BRK Artikel 1 definiert „Behinderung“ wie folgt: „….Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnes-Beeinträchtigungen haben, welche sie in
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft hindern können.“

7

www.fraugehlhaar.wordpress.com

8

STERN, Nr. 24 vom 5.6.2014, S. 26

9

ebd.
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I. Zusammenarbeit mit
Verbänden, Initiativen und
Institutionen

Politische
Interessenvertretung:
„Menschenrechte für alle“
am 7. März 2012

Im Berichtszeitraum pflegte Ingrid Körner mit allen Hamburger Verbänden und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen eine gute Kooperation, etwa mit der Stiftung
Alsterdorf, den Vereinen „Autonom leben“, „Barrierefrei leben“, der „Lebenshilfe Hamburg“, „Leben mit Behinderung Hamburg“ oder dem „BHH Sozialkontor“ und dem „Blinden- und Sehbehindertenverein“. Sie bittet um Verständnis, dass sie in ihrem Bericht nicht
alle Verbände, Initiativen und Einrichtungen in ihrer herausragenden Zusammenarbeit
mit der Senatskoordinatorin würdigen kann, da dies die Möglichkeiten des vorliegenden
Berichtes übersteigen würde. Sie bittet die Vertreterinnen und Vertreter der nicht erwähnten Einrichtungen sich in den geschilderten Beispielen immer wertschätzend mit gemeint
zu sehen.

a) Politische Interessenvertretung: „Menschenrechte für alle“
des Forums Inklusion

indem sie sich selbst ermutigen, eine möglicherweise empfundene Außenseiterposition
oder ein „Benachteiligungsgefühl“ aufgeben und selbstbewusst formulieren: „Ich gehöre
dazu und das steht mir zu!“
Dieser Anspruch, beide Seiten gleichermaßen zu fordern, gehört zum Prozess der Inklusion:
Verantwortung lässt sich nicht mehr delegieren, sie muss von allen gemeinsam getragen
werden.
In den folgenden Kapiteln werden ausgewählte Tätigkeitsbeispiele der Senatskoordinatorin aus den Jahren 2011 bis 2014 erläutert. Sie stehen stellvertretend für das Engagement
und die politischen Inhalte, die Ingrid Körner vertritt. In ihrem Bericht verzichtet sie bewusst auf eine vollständige Beschreibung aller Tätigkeiten, die in den vergangenen Jahren
geleistet wurden. Ziel ist es vielmehr, anhand der dargestellten Beispiele die Bandbreite
des Aufgabenfeldes und die Herausforderungen für die Zukunft aufzuzeigen. Der Bericht
soll nicht nur Rechenschaft ablegen. Er will vor allem für die Inklusion sensibilisieren,
Entscheidungsträger dafür begeistern, ihnen die Probleme aufzeigen und sie auffordern,
diese zu lösen.

Den Forderungskatalog hatten rund 40 Menschen mit und
ohne Behinderungen erarbeitet. Sie nahmen an der zweitägigen Fortbildung „Menschenrechte für alle“ des Forums
Inklusion teil, auf der sie die Umsetzung der „UN-Konvention“
in Hamburg diskutierten. Das Forum Inklusion setzt sich aus
verschiedenen Vereinen und Institutionen zusammen wie der
SVE Sportverein Eidelstedt oder das Kulturzentrum Eidelstedt, aber
auch Träger der Behindertenhilfe wie die Lebenshilfe Schenefeld, Alsterdorf
Assistenz-West oder der Sozialverband VdK.

© Forum Inklusion

„Guckt nicht weg!“, „Die Gänge in Supermärkten sind oft zu eng“,
„Im normalen Fernsehbetrieb (Nachrichtenansage, Wetter, …)
sollen auch Menschen mit Behinderung tätig sein!“ - so lauten
drei der insgesamt über fünfzig Forderungen, die Vertreterinnen und Vertreter des „Forums Inklusion“ am 7. März 2012
der Senatskoordinatorin mit der Bitte überreichten, sie an
die Hamburgische Bürgerschaft weiterzuleiten.

„STOP – Leichte Sprache!“
Damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildung folgen und sich an ihr beteiligen
konnten, fand sie in leichter Sprache statt. Ging es jemandem zu schnell oder wurde etwas
zu kompliziert erklärt, konnten Schilder mit „STOP-Leichte Sprache!“ hochgehoben werden.
Behandelt wurden wesentliche Themen der Lebenswirklichkeit behinderter Menschen:

www.hamburg.de/skbm
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Mobilität, Behinderung in der Gesellschaft, Arbeit, Freizeit, Partizipation. Am Ende entstand ein mehrseitiger Forderungskatalog, der sich an die Hamburger Politik, aber auch
an den HVV oder die SAGA wendet.
Um das Engagement der Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer angemessen zu
würdigen, organisierte Ingrid Körner anlässlich der Städtetour der „Aktion Mensch“ am 17.
September 2012 die feierliche Übergabe der Forderungen an die Bürgerschaftspräsidentin
Carola Veit in der Hamburger Innenstadt. Nach zahlreichen Kontakten fand daraufhin im
Juni 2014 ein Gespräch zwischen den Mitgliedern des Forums und den fachpolitischen
Sprecherinnen der Bürgerschaftsfraktionen im Bürgersaal des Rathauses statt. Die
Politikerinnen sagten zu, in ihren jeweiligen Fachgebieten die Forderungen des Forums
Inklusion auf ihre Umsetzbarkeit hin zu prüfen und sich für sie einzusetzen. Aufgabe der
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen ist es nunmehr, immer
wieder nachzuhaken, wie diese Forderungen umgesetzt werden und zu entsprechenden
Ergebnissen führen.

Die Aktion des „Forums Inklusion“ belegt,
wie behinderte Menschen an der Veränderung der
Gesellschaft mitwirken wollen und können.
Die Aktion des „Forums Inklusion“ belegt beispielhaft, wie behinderte Menschen an der
Veränderung der Gesellschaft mitwirken wollen und können. Nach dem Grundsatz „Nichts
über uns – ohne uns“ setzen sie eigenaktiv die Vorschriften des Artikel 29 der UN-BRK‚
Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben‘ um. Dies ist besonders hervorzuheben,
da gerade intellektuell beeinträchtigten Menschen eine politische Betätigung oft nicht
zugetraut wird.

b) Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung der Disability Studies an der
Universität Hamburg
Das „Zentrum für Disability Studies (ZeDiS)“ wurde 2005 gegründet und unterstand als
Projekt bis Ende 2013 dem Fachbereich für Erziehungswissenschaften an der Universität
Hamburg. Seit 2014 befindet es sich unter dem Dach der „Stiftung Rauhes Haus“. Das Zentrum veranstaltet regelmäßig Ringvorlesungen, die allen Studierenden und Interessierten
offen stehen und ihnen Zugang zu unterschiedlichen Themen der Disability Studies bieten.

© Forum Inklusion

Im Rahmen der Ringvorlesung „Behinderung ohne Behinderte!? Perspektiven der Disability Studies“ im Wintersemester 20012/2013 berichtete Ingrid Körner in ihrem Vortrag über
den Umsetzungsstand des Hamburger Landesaktionsplans (LAP) zur UN-Behindertenrechtskonvention (UN BRK) und stellte beispielhaft verschiedene Maßnahmen vor, die das
Regelsystem und das Hilfesystem für Menschen mit Behinderungen verändern werden.
Die Teilnehmenden, unter ihnen etliche Studierende mit und ohne Behinderung, zeigten
sich mit vielen Fragen und einer angeregten Diskussion sehr am Thema des Landesaktionsplans interessiert.
Diskussion von
Forderungen im Rathaus
am 11. Juni 2014

www.hamburg.de/skbm
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Die Städtetour „Aktion Mensch!“
vom 17. September 2012
mit der feierlichen Übergabe der
Forderungen aus der Fortbildung
„Menschenrechte für alle!“ an die
Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit
in der Hamburger Innenstadt
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c) Unterstützung einzelner Projekte: Das Beispiel MOGIS
Wie viel auch kleinere Projekte für die Inklusion bewirken können, zeigt das Projekt
„MOGIS – Modellversuch für Gebärdensprachübungen in Schulen und Kindergärten“, das
der Gehörlosenverband Hamburg von Juni 2010 bis Mai 2011 am Hamburger Goethegymnasium erprobte.
Zielgruppe des Projektes waren CODA-Kinder (Children of deaf Adults = Kinder gehörloser
Eltern). Sie wachsen zu Hause bilingual auf, beherrschen die gesprochene Sprache und
die Gebärdensprache gleichermaßen. Da es gesellschaftlich wenig Hintergrundwissen
über Gehörlosigkeit und Gebärdensprache gibt, die Kinder zu Hause oftmals eine andere
Förderung erfahren und für ihre Eltern die Rolle eines Übersetzers übernehmen, sind sie
besonders gefordert – ohne, dass dies für andere sichtbar wäre.

Wir zucken mit den Achseln, drohen mit dem
Zeigefinger, schütteln den Kopf und
freuen uns über „High Five“.
Um ihre besondere Rolle zu würdigen und anderen verständlich zu machen, sah das Projekt Gebärdensprachkurse in ihrer jeweiligen Klasse oder Kindergartengruppe vor: Hörende Kinder lernen von Kindern gehörloser Eltern in Kita und Schule. Die Kurse ermöglichten
es anderen Kindern, aber auch deren Eltern, den Erziehern und Lehrern, Berührungsängste abzubauen und einen spielerischen Einblick in die Fremdsprache zu gewinnen. Dabei
trainierten alle Kinder ihre visuelle Wahrnehmung und ihren körperlichen Ausdruck, sie
lernten eine Fremdsprache und erweiterten dadurch ihre Sprach- und Lernkompetenz.
Nicht zuletzt schärften sie ihr Bewusstsein dafür, dass auch die „normale Sprache“ mit vielen Gebärden arbeitet: Wir zucken mit den Achseln, drohen mit dem Zeigefinger, schütteln
den Kopf oder freuen uns über „High Five“.
Aufgrund der positiven Resonanz auf das Projekt haben sich sowohl das Luruper Goethegymnasium als auch die Stadtteilschule Hamburg Mitte bereiterklärt, Gebärdensprache
als Fremdsprache für Schülerinnen und Schüler anzubieten, sofern ihnen dafür geeignete
Fachkräfte vermittelt und finanziert werden. Um die Umsetzung dieses Vorhabens in die
Wege zu leiten, bat Ingrid Körner zu einem Gespräch mit den Projektbeteiligten und dem
zuständigen Oberschulrat. Es wurde verabredet, dass zunächst geprüft werden soll, wie
in einem kleinen Rahmen an wenigen Kindertagesstätten und Schulen gestartet werden
könnte. Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration wurde im Rahmen eines
am 28. August 2014 stattfindenden Gespräches ebenso gebeten, die Übertragung des
Modells auf den Kita – Bereich zu prüfen und ein weiteres Vorgehen miteinander zu verabreden.
Die Senatskoordinatorin will mit der aktiven Unterstützung des Modells „MOGIS“ dazu beitragen, eine Kommunikationsbarriere abzubauen, die bisher die Lebenswelten hörender
und gehörloser Menschen unweigerlich voneinander trennt.
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d) Austausch und Vernetzung: Das Beispiel Wohnbeiräte
und Werkstattrat
Gemäß § 13 Hamburgisches Gesetz zur Förderung der Wohn- und Betreuungsqualität
älterer, behinderter und auf Betreuung angewiesener Menschen (Hamburgisches Wohnund Betreuungsqualitätsgesetz, HmbWBG vom 29. Dezember 2009) sind die Träger von
Wohn- und Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Behinderung verpflichtet, sie an
der Gestaltung ihres Wohn- und Lebensumfeldes maßgeblich zu beteiligen. Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Wohnbeiräte werden von den Nutzerinnen und Nutzern der
Einrichtung gewählt und artikulieren deren Wünsche gegenüber der Einrichtungsleitung
und ihrer Mitarbeiterschaft.
Eine vergleichbare Aufgabe nimmt die Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatt-Räte Hamburg (LAG WR) wahr, die aus den Werkstatträten der Werkstätten „alsterarbeit gGmbH“
und „Elbe-Werkstätten GmbH“ besteht. Sie wurde gegründet, um die Rechte von Menschen mit Behinderung in Werkstätten zu fördern. Die Mitglieder der LAG WR, die sich regelmäßig alle zwei Monate und zu besonderen Anlässen treffen, informieren die Beschäftigten über werkstattrelevante Themen und tragen dadurch zu deren Meinungsbildung
bei, sie betreiben aktive Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit, organisieren Veranstaltungen und Fortbildungen.

Für die Senatskoordinatorin sind die
Werkstatträte und Wohnbeiräte ein wichtiges
Bindeglied zur gelebten Realität.
Mit beiden Interessenvertretungen steht Ingrid Körner regelmäßig in persönlichem
Kontakt und nimmt an besonderen Veranstaltungen teil, so etwa an der feierlichen Unterzeichnung der neuen Geschäftsordnung der LAG WR im Juni 2012. Für die Senatskoordinatorin sind die Werkstatträte und Wohnbeiräte ein wichtiges Bindeglied zur gelebten
Realität. Als Sprachrohr der Bewohnerinnen und Bewohner bzw. der Beschäftigten können
sie unmittelbar Auskunft geben über auftretende Probleme, aber auch über gute Lösungen. Sie sind damit ein lebendiges Beispiel für Inklusion und ein unverzichtbares Korrektiv
für Politik und Verwaltung, um Ideen und Vorhaben für die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen – wie von der UN-BRK gefordert – im engen Austausch mit ihnen zu
konzipieren, sie zu beteiligen und nicht über ihren Kopf hinweg Entscheidungen zu treffen.

e) Menschen für die Inklusion gewinnen: Grußworte und Vorträge
Zu den mit am häufigsten nachgefragten Tätigkeiten der Senatskoordinatorin gehört es,
Grußworte zu halten und damit Veranstaltungen qua Amt zusätzliche Bedeutung und Wertschätzung zu verleihen. Im Berichtszeitraum hielt Ingrid Körner über hundert Grußworte
anlässlich von Fachtagungen, Protesttagen, Einweihungen von Einrichtungen oder feierlichen Vertragsunterzeichnungen. Inhalte der Grußworte waren ihrer neuen Aufgaben gemäß die Vision der UN-BRK zu vermitteln, Inklusion zu erläutern und für deren Umsetzung
zu werben. Zudem nutzte Ingrid Körner angefragte Grußworte und Vorträge stets, um ihre
Hörerinnen und Hörer über klare Botschaften für den Inklusionsprozess zu gewinnen. Dabei

www.hamburg.de/skbm

26

27

Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

versuchte sie, über die Auswahl der Veranstaltungen möglichst unterschiedliche Zielgruppen der Zivilgesellschaft zu erreichen: Sie sprach auf Tagungen der Wirtschaft ebenso wie
auf Tagungen der Behindertenhilfe. Ziel war und ist immer, das gesamte Spektrum der
Zivilgesellschaft zu erreichen, um möglichst alle Gruppen gleichermaßen in den Prozess
mit einzubeziehen.

II. Zusammenarbeit mit
Gremien und Arbeitskreisen im
Verantwortungsbereich der
Senatskoordinatorin
a) Der Landesbeirat: Mitarbeit am Landesaktionsplan
Der Landesbeirat (LBR) für die Teilhabe behinderter Menschen steht der Senatskoordinatorin unterstützend und beratend zu Seite. Er trat im November 2006 erstmalig zusammen und wird für die Dauer einer Legislaturperiode von der amtierenden Senatorin, dem
amtierenden Senator der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI)
bestellt. Der Landesbeirat der aktuellen Legislaturperiode nahm am 12. September 2011
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. Nach dem Hamburgischen Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen soll der Landesbeirat dazu beitragen, gleichwertige Lebensbedingungen
für Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen. Dazu kann er den zuständigen Behörden Empfehlungen zur Durchsetzung der Gleichstellung geben. Die Geschäftsführung
für den Landesbeirat liegt bei der Senatskoordinatorin. Sie sitzt dem Gremium vor, ist aber
nicht stimmberechtigtes Mitglied10.
10 Hamburgisches Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (HmbGGbM), § 14: (1) Bei der zuständigen Behörde wird für die Dauer der Wahlperiode der Bürgerschaft ein Beirat für die Teilhabe behinderter
Menschen eingerichtet. Der Beirat hat die Aufgabe, die Koordinatorin oder den Koordinator für die Gleichstellung behinderter Menschen in allen Fragen, die die Belange behinderter Menschen berühren, zu beraten
und zu unterstützen und gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderung zu
schaffen. Dem Beirat obliegt es gemeinsam mit der Koordinatorin oder dem Koordinator für die Gleichstellung behinderter Menschen, die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften,
die die Belange behinderter Menschen betreffen, bei den Trägern öffentlicher Gewalt überwachen. Der
Beirat kann den Trägern öffentlicher Gewalt Empfehlungen zur Durchsetzung der Gleichstellung behinderter Menschen geben. (2) Der Beirat setzt sich aus 20 ständigen, stimmberechtigten Mitgliedern zusammen,
die neben den Betroffenen und ihren Organisationen die für die Gleichstellung und Teilhabe behinderter
Menschen wichtigen Bereiche und gesellschaftlichen Gruppierungen vertreten. Die Mitglieder werden von
der zuständigen Behörde bestellt. Die Koordinatorin oder der Koordinator für die Gleichstellung behinderter Menschen sowie die zuständige Behörde können Mitglieder vorschlagen. Die Mitgliedschaft endet mit
dem Zusammentreten einer neuen Bürgerschaft. (3) Die Geschäftsführung liegt bei der Koordinatorin oder
der Koordinator für die Gleichstellung behinderter Menschen Koordinatorin oder der Koordinator für die
Gleichstellung behinderter Menschen ist vorsitzendes Mitglied des Beirats ohne Stimmrecht. (4) Der Beirat
gibt sich eine Geschäftsordnung.
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Der LBR besteht aus 20 stimmberechtigten und 9 beratenden Mitgliedern. Um den repräsentativen Charakter des Landesbeirates zu stärken, veränderte Ingrid Körner in ihrer
Amtszeit den Kreis der stimmberechtigten Mitglieder um eine Person mit einer Lernbeeinträchtigung und eine Person aus dem Netzwerk „Irre menschlich Hamburg e.V“.
Im Berichtszeitraum befasste sich der LBR schwerpunktmäßig mit den Themen
•

Erarbeitung des Landesaktionsplans (LAP)

•

Begleitung der Umsetzung des LAP durch behinderte Menschen

•

Erarbeitung von Vorschlägen für einen Folgeplan

•

Novellierung des „Hamburgischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen
(HmbGGbM)“ und der damit verbundenen „Hamburgischen Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (HmbBITVO),“ der „Hamburgischen Verordnung über barrierefreie Dokumente (HmbBDVO)“ sowie der „Hamburgischen Kommunikationshilfeverordnung (HmbKHVO)“

Zudem wurden diverse Einzelthemen aus Bereichen wie Bildung, Arbeit, Barrierefreiheit
etc. diskutiert.
Gemeinsam mit dem LBR hat sich Ingrid Körner intensiv an der Erarbeitung des Landesaktionsplans11 (LAP) beteiligt. Als Mitglied der behördenübergreifenden LAP-Arbeitsgruppe,
die sich im Februar 2010 aus Vertreterinnen und Vertretern von Behörden, Senatsämtern
und Bezirken konstituierte, nahm sie an allen Arbeitsgruppensitzungen teil. Ihre Aufgabe
war es, auf die Wahrung der Interessen behinderter Menschen zu achten, die Arbeitsgruppe bei der Erarbeitung geeigneter Maßnahmen zu beraten und eigene Vorschläge einzubringen. Der vorläufige Maßnahmenkatalog wurde dann im Frühjahr 2012 dem LBR mit der
Bitte um Prüfung vorgelegt.

Der Landesaktionsplan ist ein
erster Schritt zur Förderung der Gleichberechtigung
behinderter Menschen.
Zur Vorbereitung einer Stellungnahme für den Entwurf des LAP bildete der LBR Unterarbeitsgruppen, deren Vorlage anschließend vom gesamten LBR nach Diskussion positiv abgestimmt wurde. In dieser 14-seitigen „Stellungnahme zu den Beiträgen und Vorschlägen
der Behörden im Landesaktionsplan“ begrüßen Ingrid Körner und die Mitglieder des LBR
den Landesaktionsplan als ersten Schritt zur Förderung der Gleichberechtigung behinderter Menschen. Dennoch wurde in der Stellungnahme festgestellt, dass in vielen seiner
Maßnahmen der Entwurf des LAP weit hinter dem Erforderlichen und Wünschenswerten
zurückbliebe. So etwa formuliere der LAP im Handlungsfeld „Selbstbestimmt leben und
einbezogen sein in die Gemeinschaft“ vor allem Soll-Bestimmungen. Die Maßnahmen zur
11 Zu den Inhalten des Landesaktionsplans, s. Kapitel A. II
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Umsetzung der Ambulantisierung stationärer Hilfeangebote und damit die Dezentralisierung von Heimeinrichtungen und ihrer Unterstützungsangebote über deren Verankerung
in Stadtteilen würden sich größtenteils in Absichtserklärungen erschöpfen12.

Die Umsetzung des UN-Artikels 19 setze voraus,
dass alle Menschen Unterstützung erhalten,
um ihren Aufenthaltsort frei zu wählen.
Dies wird durch geltendes Bundesrecht beschränkt.
Eine ernsthafte Umsetzung des UN-Artikels 19 hingegen setze voraus, dass alle Menschen
unabhängig vom Grad ihrer Einschränkung die Unterstützungsleistungen erhalten, die
sie benötigen, um ihren Aufenthaltsort frei zu wählen. Dieses Recht aber wird durch das
geltende Bundesrecht § 13 SGB XII (Sozialhilfe) beschränkt, sobald die Mehrkosten für
ambulante Unterstützungsleistungen „unverhältnismäßig“ sind13. Der LBR forderte daher,
dass sich Hamburg auf Bundesebene für die Abschaffung des Paragrafen einsetze, da dieser „ganz klar ein Verstoß gegen die UN-BRK“ darstelle14. Zugleich forderte er, den Zugang
zur persönlichen Assistenz zu erleichtern und sie nicht auf Menschen mit Pflegestufe und
einem achtstündigen Assistenzbedarf zu beschränken. Darüber hinaus regte der LBR an
verschiedenen Stellen des LAP an, seine Formulierungen und Maßnahmen zu präzisieren,
er forderte Qualifizierungsmaßnahmen für Entscheidungsträger, um den Prozess der Bewusstseinsänderung zu unterstützen oder Begriffe wie „Barrierefreiheit“ umfassender zu
denken und nicht allein auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern zu reduzieren.
Die Anregungen des LBR wurden auf einer außerordentlichen Beiratssitzung im Mai 2012
mit den Staatsräten der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), der
Behörde für Schule und Berufsbildung, der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
sowie der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation gemeinsam erörtert, ein Teil der
Forderungen wurde in die Maßnahmen übernommen.

„Was nutzt ein Landesaktionsplan,
wenn er nicht mit Leben gefüllt wird?“
Am 18. Dezember 2012 hat der Senat den Landesaktionsplan verabschiedet und veröffentlicht. In ihrem Vorwort betonte die Senatskoordinatorin, dass mit der Beschreibung der
Ziele und Maßnahmen zwar ein großer Schritt getan sei, die Arbeit jetzt aber erst richtig
12 Landesaktionsplan, S. 78, Ziel 1, Maßnahmen 1.1.
13 SGB XII, § 13 „Leistungen für Einrichtungen, Vorrang anderer Leistungen“, Abs. 4: „Der Vorrang der ambulanten Leistung gilt nicht, wenn eine Leistung für eine geeignete stationäre Einrichtung zumutbar und eine
ambulante Leistung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist.“
14 Stellungnahme des Landesbeirats zur Teilhabe behinderte Menschen zu den Beiträgen/Vorschlägen der
Behörden im Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Recht von Menschen mit
Behinderungen, Hamburg: 19. 04.2012, S. 8
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anfange. Wörtlich schrieb sie: „Was nutzt ein Landesaktionsplan mit vielen guten und
richtigen Maßnahmen, wenn er nicht mit Leben erfüllt wird und die Maßnahmen nicht
oder nur unvollständig umgesetzt werden? Die Umsetzung muss von Hamburger Bürgerinnen und Bürgern begleitet und überwacht werden.“ Jeder Einzelne sei aufgerufen, sich
Gedanken zu machen, wie er einen eigenen Beitrag zu einem inklusiven Hamburg leisten
kann15. Zugleich betonte sie die Vorläufigkeit des Planes, der nur „ein erster Aufschlag“ sei.
Viele Themen seien darin noch nicht berücksichtigt und müssen „in einer Fortschreibung
des Landesaktionsplan genauer erörtert werden“16.
Der LBR wird bei der Fortschreibung des LAP, die für 2014/2015 geplant ist, weiterhin
beteiligt. Besonders erwähnenswert ist die außerordentlich gute Kooperation mit den in
der BASFI zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung für Rehabilitation
und Teilhabe, in dem auch der so genannte „Focal Point“ angesiedelt ist17. Ein noch nicht
gänzlich befriedigend gelöstes Problem gibt es allerdings bei der Begleitung der Umsetzung des bereits vorliegenden Landesaktionsplans. Artikel 33, 3 der UN-BRK „Innerstaatliche Durchführung und Überwachung“ sieht vor, dass die Zivilgesellschaft, insbesondere
Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen in den Überwachungsprozess einbezieht und sie in vollem Umfang daran teilnehmen. Der LBR hat für
die Begleitung der Umsetzung des LAP zu den verschiedenen Aufgabenfeldern Kontaktgruppen gebildet und diese Personen den entsprechenden Behörden gemeldet. Geplant
war, dass die Mitglieder der Kontaktgruppen im regelmäßigen Austausch mit den für die
jeweilige Maßnahme zuständigen Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern stehen,
um mit deren Unterstützung ihr Recht auf Beteiligung und Überwachung der Umsetzung
ausüben zu können.

Der gewünschte Kontakt zwischen den Behörden
hat nur in Einzelfällen stattgefunden.
Eine andere Form der Begleitung bei der Umsetzung sollte durch bereits bestehende
Arbeitsgruppen wie Beiräte o.ä. vorgenommen werden. Dies ist durch den „Runden Tisch
zum Hamburger Budget für Arbeit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI)“, den „Beirat Inklusion der Behörde für Schule und Bildung“ oder durch die
seit langem bestehende Arbeitsgruppe ÖPNV des Hamburger Verkehrsverbunds sowie
die gute Kooperation von Personalamt und Gesamtschwerbehindertenvertretung auch
erfolgt.

15 Hamburger Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen, hrsg. Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration,
Hamburg: Januar 2013, Seite 3
16 ebd.
17 UN-BRK, Art. 33 „Innerstaatliche Durchführung und Überwachung“, Abs. 1: „Die Vertragsstaaten bestimmen
nach Maßgabe ihrer staatlichen Organisation eine oder mehrere staatliche Anlaufstellen für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Übereinkommens und prüfen sorgfältig die Schaffung
oder Bestimmung eines staatlichen Koordinierungsmechanismus, der die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen erleichtern soll.“
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Der gewünschte Kontakt zwischen den Mitgliedern des LBR und den für die Umsetzung
einer LAP-Maßnahme zuständigen Behörden hat bislang trotz intensiver Unterstützung
durch die BASFI jedoch nur in Einzelfällen stattgefunden.
Diese Schwierigkeiten stimmen bedenklich, da die Verwaltung qua Gesetz verpflichtet
ist, inklusiv zu handeln. Darüber hinaus thematisiert der LAP essentiell wichtige Anliegen
von Menschen mit Behinderungen und setzt sie in für diese existentiell wirksame Maßnahmen um. Wie das Beispiel des „Forums Inklusion“ verdeutlicht hat, ist die Stimme der
„Experten in eigener Sache“ für die erfolgreiche Umsetzung von Inklusion unverzichtbar.
Der Verwaltung kommt hier eine Vorbildfunktion zu. Es stellt sich die Frage, wie andere
gesellschaftliche Kräfte für die Inklusion gewonnen werden sollen, wenn Institutionen, die
dazu gesetzlich verpflichtet sind, sie nicht vorleben. Andererseits braucht eine veränderte
Bewusstseinsbildung sicherlich ihre Zeit, um im Folgenden in Handeln umgesetzt werden
zu können. Daher begrüßt die Senatskoordinatorin die von der BASFI kürzlich gestartete Kampagne: „Inklusion – was geht mich das an?“, die zunächst für die Mitarbeitenden
der BASFI geplant ist, dann aber für weitere Behörden möglicherweise als gutes Beispiel
dienen kann.

Die Fachtagung
„Psychische Erkrankung im
Spiegelbild der Lebenswelten“
nach rund zweijähriger
Vorbereitungszeit
am 5. Mai 2014

Der reiche Fundus an Ideen und Vorschlägen für den Folgeplan, den Ingrid Körner über ihr
Engagement in der Zivilgesellschaft zusammentragen konnte, wird demnächst mit Unterstützung der BASFI an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Es bleibt abzuwarten, wie
diese von den Behörden in den Folgeplan aufgenommen werden.

b) Die Fachtagung des „AK einander begegnen – voneinander erfahren“:
Öffentlichkeitsarbeit
Der Arbeitskreis „Einander begegnen – voneinander erfahren. Leben und arbeiten mit
psychischer Beeinträchtigung“ versteht sich als Netzwerk von psychiatrieerfahrenen Menschen, Angehörigen, Verbänden, Einrichtungsträgern, Fachdiensten und Vertreterinnen
und Vertretern der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI). Er besteht
zurzeit aus 27 Mitgliedern, beispielsweise dem Netzwerk „Irre menschlich Hamburg e.V.“
am UKE (Klinik für Psychiatrie), den Elbe-Werkstätten GmbH, der Arbeitsgemeinschaft
der Schwerbehindertenvertretung FHH und dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirksamts Hamburg Mitte und der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll, um nur einige zu nennen.

Ziel ist es, über den Austausch untereinander
die Lebenssituation von Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen zu verbessern.
Der Arbeitskreis (AK) wird von der Senatskoordinatorin geleitet und trifft sich alle drei
Monate. Ziel der gemeinsamen Arbeit ist es, über den Austausch untereinander, über gemeinsame Aktivitäten und eine aktive Öffentlichkeits- und Antistigma-Arbeit die Lebenssituation von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu verbessern. Zu den innovativen Ansätzen, die von Einrichtungen des AK erprobt werden, gehören unter anderem
die „Integrierte Versorgung“, die es psychisch beeinträchtigten Menschen ermöglicht, in
www.hamburg.de/skbm
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ihrem Lebens- und Wohnumfeld alle erforderlichen ambulanten wie stationären Hilfen in
Anspruch zu nehmen oder die Peerberatung, in der Menschen mit Psychiatrieerfahrung
andere psychisch beeinträchtigte Menschen begleiten.
Ein wichtiger Meilenstein in der Öffentlichkeits- und Antistigma-Arbeit des AK „Einander
begegnen – voneinander erfahren“ war im Berichtszeitraum die Organisation der Fachtagung „Psychiatrische Erkrankung im Spiegelbild der Lebenswelten“, die nach rund
zweijähriger Vorbereitungszeit im Mai 2014 stattfand. Der interdisziplinäre Dialog richtete
sich an eine breite Fachöffentlichkeit, Angehörige und Erfahrene. Auf Einladung von Ingrid
Körner als Leiterin des AK nahmen rund 170 Menschen an der eintägigen Veranstaltung
teil. Unter der Überschrift „Vom alltäglichen Wahnsinn zur persönlichen Krankheit“ beleuchtete sowohl ein Experte als auch ein Psychiatrie-Erfahrener die gesellschaftlichen
und menschlichen Dimensionen psychiatrischer Diagnosen. Am Nachmittag fanden vier
Workshops zu den Themen Arbeit, Bildung und Schule, sozialpsychiatrische, medizinische
Versorgung, Leben und Wohnen statt.

Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

III. Interessenvertretung
Einzelner
Über die Zusammenarbeit mit Institutionen und Verbänden hinaus gehört es zu den wesentlichen Aufgaben von Ingrid Körner, für den einzelnen Menschen mit seinen Anliegen,
Beschwerden, persönlichen Problemen oder erlebten Diskriminierungen da zu sein. Viele
Menschen mit Behinderungen wenden sich daher per Telefon, Mail oder Brief direkt an die
Senatskoordinatorin, bitten sie um Rat und konkrete Unterstützung. Das Spektrum der
angesprochenen Probleme reicht von Konflikten mit der Verwaltung und Kostenträgern
über Probleme am Arbeitsplatz, in der Werkstatt oder Wohneinrichtung bis zu Barrieren
in öffentlichen Gebäuden, beim Öffentlichen Nahverkehr, beim Schulbesuch oder beim
Antritt einer Reise.

Impulse setzen und gemeinsam um Lösungen ringen
für ein ineinandergreifendes Gesamtsystem
Der gesamte Fachtag stand unter der provokativen Fragestellung, wie das professionelle
Hilfesystem dazu beiträgt, dass psychische Erkrankungen entstehen und sich chronifizieren. Ziel war es, Impulse zu setzen und gemeinsam um Lösungen zu ringen, wie die
vielzitierten Schnittstellen, an denen es häufig zu Systembrüchen kommt, zu einem ineinandergreifenden, den Menschen begleitenden und ihn nicht behindernden Gesamtsystem
verbunden werden können.

Einladung zur Fachtagung
„Psychische Erkrankung im
Spiegelbild der Lebenswelten“

Rund 130 Anfragen bezogen sich auf
das Thema „Arbeit“, 80 Anfragen
widmeten sich dem Thema „Wohnen“.
Von Juli 2011 bis Juni 2014 stellten insgesamt 765 Menschen schriftliche Anfragen, die des
Öfteren mehrere Themen problematisierten und in zum Teil mehrwöchigen Brief- bzw.
E-Mail-Kontakten mit den Schreibenden beantwortet werden mussten. Zwei Schwerpunkt-Themen kristallisierten sich dabei heraus: Allein rund 130 Anfragen bezogen sich
auf das Thema „Arbeit“, hier wiederum vorwiegend auf das Problem der Arbeitslosigkeit
(72 Anfragen), 80 Anfragen widmeten sich dem Thema „Wohnen“, hier wiederum der Problematik bei der Suche nach geeignetem Wohnraum. Insgesamt lassen sich aus den Anfragen folgende Erkenntnisse ziehen:
•

Das Büro der Senatskoordinatorin ist häufig „die letzte Hoffnung“. Viele Menschen mit
Behinderungen, die sich mit ihren Problemen an das Büro der Senatskoordinatorin
wenden, haben einen Behördenmarathon hinter sich: Sie wurden von zahlreichen
Stellen weiterverwiesen, niemand konnte ihnen zufriedenstellend helfen. Das liegt
zum Teil sicherlich an den Anliegen selbst bzw. an der Persönlichkeit der Anfragenden,
die sich darin nicht von Menschen ohne Behinderungen mit ähnlich gelagerten Problemen und Anliegen unterscheiden. Nicht immer sind staatliche Stellen für die vorgetragene Problematik zuständig und können daher auch nicht helfen. Es ist jedoch das
Selbstverständnis des Büros der Senatskoordinatorin, jedes Schreiben so ausführlich,
sensibel und fachlich kompetent zu beantworten, damit sich die Menschen nicht
erneut abgewiesen fühlen. Der Aufwand hierfür aber ist sehr hoch. In einem Teil der
Fälle konnte festgestellt werden, dass die zuvor kontaktierte Stelle hätte mehr unternehmen können oder müssen, um die notwendige Unterstützung oder Hilfe zu leisten.

Einladung zum Fachtag Psychische Erkrankung im Spiegelbild der Lebenswelten
www.hamburg.de/skbm

am Montag, den 5. Mai 2014 im Hotel Baseler Hof
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•

Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche: Bei den ratsuchenden Arbeitslosen handelt es sich
fast immer um langzeitarbeitslose, psychisch beeinträchtigte Menschen. Ob die
Erkrankung durch die lange Arbeitslosigkeit verursacht wurde oder die Arbeitslosigkeit (auch) Folge der Erkrankung ist, kann in der Beratungssituation nicht festgestellt
werden. Die hohe Anzahl der Ratsuchenden belegt aber, wie dringlich in dem Bereich
„Beschäftigungsangebote für Menschen mit Behinderungen“ etwas getan werden
muss.

IV. Zusammenarbeit mit
zivilgesellschaftlichen
Institutionen

•

Hilfe bei der Suche nach geeignetem Wohnraum: Besonders dramatisch stellt sich die
Situation für Menschen dar, die durch einen Unfall oder eine plötzlich auftretende Erkrankung (beispielsweise Schlaganfall) mit einer Behinderung umgehen müssen. Von
einem Tag auf den anderen kann die betreffende Person ihre nur über Stufen erreichbare Wohnung nicht mehr oder nur mit aufwändiger Hilfe verlassen und wieder aufsuchen. Verschärft wird das Problem dadurch, dass die meisten von ihnen nicht einfach
in einen anderen Stadtteil umziehen können. Gerade in so schweren Lebenskrisen
sind Menschen auf ihre gewachsenen, sozialen Netzwerke in ihrer Umgebung angewiesen. Sie lassen sich in einem anderen Stadtteil nicht einfach wieder aufbauen,
da das Engagement der Freunde und Bekannten maßgeblich aus der gemeinsamen
Freundschaftsgeschichte vor dem Unfall resultiert.

a) Initiierung und Organisation von Veranstaltungsreihen

•

•

Darüber hinaus fehlt es an größeren, barrierefreien Wohnungen mit mehr als vier Zimmern. Diese Wohnungen werden benötigt, wenn etwa in einer mehrköpfigen Familie
ein Familienmitglied von einer Behinderung betroffen ist und deshalb mehr Platz
braucht. Sie werden ebenfalls benötigt, wenn Kinder für viele Stunden am Tag auf eine
Pflege-/Assistenzperson in der Wohnung angewiesen sind und für die anderen Familienmitglieder ein einigermaßen geregeltes Leben möglich sein soll. Diese Beispiele
zeigen wiederum den hohen Handlungsbedarf im Bereich „Wohnen für Menschen mit
Behinderung“.
Hoher Handlungsbedarf bei der Umsetzung der Barrierefreiheit: Immerhin 50 Anfragen bezogen sich auf die fehlende Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden, weitere
17 Anfragen auf die fehlende Barrierefreiheit des Öffentlichen Personennahverkehrs.
Zählt man die Anfragen zu Behinderten-Parkplätzen (21 Anfragen) hinzu, so dokumentiert die Summe der Anfragen wiederum, wie bedeutsam das Thema „räumliche
Barrierefreiheit“ für die Gleichstellung der Betroffenen ist.

Insgesamt hat die Zahl der Anfragen und Beschwerden im Büro der Senatskoordinatorin
erheblich zugenommen: Betrug ihre Zahl im Jahr 2012 noch 235 Anfragen, so waren es ein
Jahr später bereits 339. Viele Fragen gehen weit über eine reine Informationsvermittlung
hinaus. Häufig muss der/ die Ratsuchende an weiterführende Stellen vermittelt werden,
was ein umfangreiches Grund- und Fachwissen über das Hamburger Hilfesystem voraussetzt und mit einem nicht unerheblichen Rechercheaufwand verbunden ist.

Organisationen der Zivilgesellschaft – Vereine, Initiativen, Gesellschaften, Stiftungen –
haben aufgrund ihrer Aufgaben und Mitgliederstruktur häufig wenige Berührungspunkte
mit dem Thema Behinderung. Sofern sie Angebote für Menschen mit Behinderungen
unterbreiten, werden diese nicht inklusiv, sondern meist zusätzlich und exklusiv angeboten: Menschen mit Behinderungen bleiben darin meist unter sich. Daran zeigt sich, dass
Inklusion noch nicht als gesamtgesellschaftlicher Prozess verstanden wird, sondern vor
allem als Thema von oder für behinderte Menschen. Hier ist weiterhin eine intensive Bewusstseinsarbeit vonnöten.

Menschen mit Behinderung bleiben
in den Organisationen und Veranstaltungen
meistens unter sich.
Im Februar 2013 startete Ingrid Körner gemeinsam mit der Patriotischen Gesellschaft
von 1765, der Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH und dem Verein Leben mit
Behinderung Hamburg e.V. daher die Veranstaltungsreihe „Inklusion in Hamburg – Gemeinsam leben, lernen und arbeiten“. Bis zur Veröffentlichung dieses Berichtes fanden
insgesamt drei Veranstaltungen statt. Das Themenspektrum reichte von der Umsetzung
der UN-BRK als Herausforderung für Politik und Zivilgesellschaft über die Darstellung konkreter Inklusions-Maßnahmen am Beispiel Bildung: „Wege zu einer inklusiven Lernkultur“
bis zu einem Kurzfilmabend „Lernen mit allen in der Stadt – Auf dem Weg in eine inklusive
Lernkultur“. Dort wurde am Beispiel von Kita-Kindern mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen bzw. sozial benachteiligter Menschen gezeigt, wie Inklusion gelingen kann.
Eine vierte Veranstaltung zum Thema Kultur ist für den 6. Oktober 2014 im Ernst Deutsch
Theater geplant: Unter dem Motto „Inklusion – immer dieses Theater!“ soll die Frage erörtert werden, was das Theater für die Inklusion leisten kann. Es werden Dr. Peter Radtke,
Isabella Vértes-Schütter, Hamburger Theatergruppen und der Hamburger Kulturschlüssel
gemeinsam mit dem Leiter des Inklusionsbüros darüber diskutieren, wie Barrieren und
Hindernisse im Kulturbetrieb abgebaut werden können, damit Menschen mit Behinderungen ungehinderten Zugang zur Kultur erhalten können, ob als Kulturschaffende oder
Kulturgenießer. Die Gruppe Minotaurus-Kompanie wird das Programm mit kleinen Theaterstücken begleiten.

www.hamburg.de/skbm
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Eine andere, von Ingrid Körner in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische
Bildung initiierte Veranstaltung ist der Informations- und Diskussionsabend „Wir alle zusammen – wie kann das gehen?“ Dieser wurde 2011 in Hamburg-Lokstedt begonnen und
im Bezirk Bergedorf 2013 weitergeführt: Mit Plakaten und in Blindenschrift übersetzten
Flyern bewarb die Senatskoordinatorin gemeinsam mit der Landeszentrale die Veranstaltung „Bergedorf wird inklusiv – Was geht mich das an?“ Rund achtzig Interessierte
nahmen an der Veranstaltung teil, informierten sich über „Inklusives Netzwerken“ und wie
Menschen mit Behinderung an sämtlichen Lebensbereichen selbstverständlich teilhaben
können. Weitere Veranstaltungen sollen in anderen Bezirken folgen.

b) Politische Partizipation: Die Fachtagung der Stiftung Rauhes Haus
Die Fachtagung „behinderte Bürgerrechte: Politische Partizipation als Voraussetzung für
erfolgreiche Inklusion“ im Rauhen Haus zielte auf die praktische Umsetzung der UN BRK
Artikel 12, 318 „Politische Partizipation“ in die Praxis. Rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Behörden, Kostenträgern, anderen Einrichtungen und der weiteren Fachöffentlichkeit nahmen am 22. September 2011 an der Tagung teil.
Ausgangspunkt war, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere in Einrichtungen für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, häufig die Mittel und Wege fehlen,
ihre Klienten in der Ausübung ihrer politischen Rechte zu unterstützen. Die Tagung hatte
das Ziel, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diese Herausforderung zu sensibilisieren, in Workshops über Möglichkeiten der Umsetzung zu diskutieren und Best- PracticeBeispiele kennen zu lernen.

„Politische Partizipation meint die selbstbestimmte
Mitwirkung an der Gestaltung des eigenen Lebens.“

Auftakt der
Veranstaltungsreihe
„Inklusion in Hamburg –
Gemeinsam leben,
lernen und arbeiten“

In ihrem Grußwort betonte Ingrid Körner, dass politische Partizipation weit über das Recht auf Teilnahme an Wahlen hinausgehe: „Politische Partizipation im umfassenden Sinn
meint die selbstbestimmte Mitwirkung an der Gestaltung
des eigenen Lebens, sei es im Bereich Wohnen, Arbeiten
oder der Freizeitgestaltung, es meint die Gestaltung
des eigenen Umfeldes in z.B. Bürgerinitiativen, in politischen Parteien und in Selbsthilfegruppen (…)“, so die
Senatskoordinatorin. Zugleich hob sie hervor, dass „der
Wunsch und Wille des Menschen mit Behinderung bei der
Teilhabeplanung im Mittelpunkt stehen (müssen)“ und
forderte Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Einrichtungen, Institutionen und Dienste auf, „Wege (zu)
finden, wie im Einzelfall das Bedürfnis nach Informiertheit mit
Unterstützung oder Assistenz erfüllt werden kann. Dazu gehört an
18 UNBRK Art. 12 „Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Abs. 3: Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderung Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung
ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.“
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erster Stelle, den Willen des Menschen mit Behinderung zu erkennen, ihn zu respektieren
und zu akzeptieren.“
Rechtliche Basis hierzu ist der Artikel 12 der UN-Konvention. „Er bekräftigt, dass Menschen
mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen und dass Vertragsstaaten, also auch Deutschland, geeignete Maßnahmen zu treffen
haben, um ‚Menschen mit Behinderung Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen‘“, so
Ingrid Körner.

Nicht nur Regelsysteme müssen sich ändern,
sondern auch die spezialisierten Hilfesysteme.
Das Beispiel zeigt, dass sich nicht nur die Regelsysteme ändern müssen, sondern auch die
spezialisierten Hilfesysteme, die Menschen mit Behinderungen in der Umsetzung ihrer
Bedürfnisse und Wünsche unterstützen. Auch hier müssen sich die Haltung der Akteure, ihre Arbeitsabläufe und die zugrundeliegenden Strukturen radikal ändern: Der oben
genannte UN-Artikel fordert, dass die Akteure des Hilfesystems bei allen Entscheidungen,
die ein Mensch mit Behinderung nur mit ihrer Unterstützung treffen kann, immer zuerst
und nachweisbar dessen Wunsch und Wille ergründen - und diesem dann entsprechen.
Es ist damit nicht mehr möglich, über den Kopf des Menschen mit Behinderung hinweg,
Entscheidungen zu „seinem Besten“ zu treffen.
Das wiederum hat gravierende Konsequenzen für die Ausstattung des Hilfesystems:
Insbesondere bei mehrfach eingeschränkten Menschen benötigt man Zeit, Empathie und
Menschenkenntnis, um ihre Wünsche zu verstehen und in ihrem Sinne zu formulieren.
Wie die Fachtagung zeigte, stehen wir bei der Umsetzung dieser Rechtssetzung noch ganz
am Anfang. Die Senatskoordinatorin sieht daher eine ihrer Schwerpunktaufgaben darin,
Widerstände im Hilfesystem zu identifizieren, zu diskutieren und den Akteuren die Scheu
vor Veränderungen zu nehmen.

c) Mitgestaltung und Teilnahme an Großveranstaltungen:
Der Hamburger Kirchentag 2013
Der 34. Deutsche Evangelische Kirchentag, der in Hamburg vom 1. bis 5. Mai 2013 stattfand, erwartete insgesamt 130.000 Teilnehmerinnen und -teilnehmer, unter ihnen rund
2.000 Menschen mit Behinderungen. Die Senatskoordinatorin für die Gleichstellung
behinderter Menschen und das Inklusionsbüro unterstützten die Veranstalter bei der
barrierefreien Organisation des Kirchentages und der Etablierung des Themas „Inklusion“
als neues Veranstaltungsthema. Zu diesem Zweck arbeiteten sie in der erstmalig eingerichteten „Projektleitung Zentrum Inklusion“ mit, die insgesamt acht Veranstaltungen zu
dem Thema Inklusion organisierte. An einer dieser Veranstaltungen, der zweistündigen
Diskussionsveranstaltung „Unerwünscht – aussortiert! Vorgeburtliche Diagnostik ... und
dann?“, nahm Ingrid Körner teil.
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In ihrem Vortrag „Gute Hoffnung – gutes Wissen“ problematisierte Ingrid Körner die
Zielsetzungen von Vorsorgeuntersuchungen, sofern sich ein abweichender Befund herausstellt. Die Sorge um das ungeborene Kind lasse immer mehr Eltern einer Pränataldiagnostik zustimmen, die über die vorgeschriebenen Untersuchungen in der Schwangerschaft
hinausgehe. Dazu gehörten beispielsweise Blutuntersuchungen, die bereits in der 10.
Schwangerschaftswoche ein Down-Syndrom feststellen können.
Ingrid Körner betonte, dass es bei der Problematisierung der Vorsorgeuntersuchungen
keinesfalls darum gehe, den Wunsch junger Eltern zu ignorieren, ein gesundes Kind zur
Welt zu bringen. Dennoch stelle sich die Frage, welche Konsequenzen junge Eltern ziehen
sollen, sobald bei ihrem ungeborenen Kind beispielsweise ein Down-Syndrom festgestellt
wird. Konsequent zu Ende gedacht, führen die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik zu
einer Bewertung von lebenswertem und lebensunwertem Leben. Andererseits setzen sich
Eltern, die den Wunsch haben, nicht alles über ihr ungeborenes Kind zu erfahren, schnell
dem Verdacht aus, fahrlässig zu handeln.
In der Konsequenz stellte Ingrid Körner fest, dass aufgrund der medizinischen Möglichkeiten die Zahl der Menschen mit Down-Syndrom zurückgehen werde, demgegenüber
aber schwerwiegende Behinderungen, seelische Erkrankungen und im Laufe des Lebens
erworbene Behinderungen zunehmen werden. Ein „Ende der Behindertenhilfe“ sei daher
nicht zu erwarten, wohl aber ihre inhaltlich neue Ausrichtung.

Das Beispiel der „Pränataldiagnostik“ zeigt,
wie weit die Gesellschaft von
gelebter Inklusion entfernt ist.
Das Beispiel „Pränataldiagnostik“ zeigt, wie weit die Gesellschaft noch von gelebter Inklusion entfernt ist. Ein behindertes Kind ist „weniger wünschenswert“ als ein gesundes. Sein
Dasein auf der Welt wird – wenn möglich – verhindert, solange dem Kind auf seinem Lebensweg Ausgrenzung und Stigmatisierung droht. Niemand wird den Eltern daraus einen
Vorwurf machen dürfen. In einer inklusiven Gesellschaft sollten Abtreibungen aufgrund
einer Behinderung im Prinzip nicht mehr vorgenommen werden, denn: Alle sind willkommen mit genau den Fähigkeiten, die sie mitbringen.
Der Vortrag Ingrid Körners war eingebunden in verschiedene Veranstaltungsbausteine
wie Gespräche mit Eltern von Kindern mit Down-Syndrom und mit Menschen mit DownSyndrom sowie ein Streitgespräch zwischen Vertretern der modernen Biotechnologie, des
Deutschen Ethikrates und einem Rechtsphilosophen. Insgesamt nahmen rund 300 Menschen an der Veranstaltung teil.
Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Evangelischen Kirchentag hat gezeigt, dass die
Kirche unabhängig von Großveranstaltungen wichtige Impulse für die Umsetzung der
Inklusion setzen kann. Als Teil einer lebendigen Stadtteilkultur ist sie Anlaufstelle und
Ansprechpartner für die Menschen vor Ort und damit eine ideale Plattform für inklusive
Projekte. Ihr ethischer Anspruch macht sie zu einem Vorbild für den respektvollen Umgang
aller Gemeindemitglieder untereinander. Sie kann diesen Umgang fördern, glaubwürdig
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vertreten und Menschen untereinander vernetzen. Ihre Arbeitskreise, Projekte und Freizeiten sind für inklusives Handeln hervorragend geeignet. Das von der evangelischen Kirche
gegründete Netzwerk „Kirche inklusiv“ wird vom Inklusionsbüro unterstützend begleitet.

vereine zur Inklusion. Konkrete Tipps, Hinweise und Hilfsangebote sollen den Vereinen
helfen, Breitensport-Angebote inklusiver zu gestalten und anzubieten. Die Fertigstellung
ist für den Herbst 2014 geplant. Herausgeber ist die Senatskoordinatorin.

Es wäre daher äußerst wünschenswert, dass die Kirchen aller Konfessionen die Initiative,
die vom 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag ausging, aufgreifen und ihr Handeln in
der Gemeinde entsprechend ausrichten.

Darüber hinaus kooperiert das Inklusionsbüro seit Ende 2013 mit der Initiative „Inklusive
Sporthalle Alsterdorf“, um das Projekt fachlich zu begleiten.

d) Etablierung inklusiver Angebote: Sport in Hamburg
Im Jahr 2013 lautete der Schwerpunkt des Hamburger Landessportamtes „Inklusion und
Sport“. Ziel war und ist es, die Zahl der Menschen mit Behinderungen im organisierten
Sport zu steigern. In seiner Dekaden-Strategie „HAMBURGmachtSport“ vermerkt der
Senat unter Dekaden-Ziel 9 „Weiterentwicklung des ‚Sport für Alle‘“, Absatz 6: „Besondere
Unterstützung auf allen Ebenen erhalten alle Maßnahmen, die geeignet sind, die Sportaktivitäten von Menschen mit Förderungsbedarf zu erhöhen. Die Quote der am Sportbetrieb
teilnehmenden Behinderten soll bis 2020 von jetzt 10% auf 25% gesteigert werden.“
Einer der wichtigsten Partner zur Umsetzung dieses Ziels ist der Hamburger Sportbund
(HSB). Als Dachverband der Hamburgischen Sportlandschaft sind in ihm über 800 Sportvereine und 54 Fachverbände organisiert. In ihnen sind wiederum rund 550.000 Sport
treibende Menschen aktiv. Damit erreicht der HSB mit seinen Angeboten rund ein Viertel
der Hamburger Bevölkerung.

Die Zahl der Vereinsmitglieder mit Behinderung
hat sich von 1985 bis 2013 mehr als vervierfacht.
Nach Auskunft des HSB hat sich die Zahl der Vereinsmitglieder mit Behinderung innerhalb
der vergangenen dreißig Jahre mehr als vervierfacht: Waren 1985 knapp 1.500 Mitglieder
mit Behinderungen in Vereinen und Verbänden sportlich aktiv, so waren es 2013 rund
6.500.
Entsprechend hoch ist das Interesse des HSB, inklusive Strukturen in den Vereinen zu
etablieren und die Zahl inklusiver Sportangebote zu erhöhen. Zurzeit machen sie lediglich
2 Prozent des Gesamtsportangebotes in den Vereinen und Verbänden aus. Ingrid Körner
steht dem HSB dabei beratend und unterstützend zur Seite. Das Inklusionsbüro wurde
von der Senatskoordinatorin beauftragt, als Kooperationspartner des Sportbundes jede
geplante Inklusions-Maßnahme zu beurteilen und gewährleistet dadurch die notwendige
Fachlichkeit der Angebote. Zurzeit erarbeiten HSB und Inklusionsbüro eine Statistik über
bereits vorhandene inklusive Sportmaßnahmen in Hamburg. Die sich daraus ergebene
Landkarte inklusiver Sportangebote wird eine gute Planungsgrundlage werden, um das
oben genannte Ziel „Sport für Alle“ über ein flächendeckendes Angebot zu verwirklichen.
Parallel dazu erarbeitet das Inklusionsbüro in Abstimmung mit dem HSB in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe des Studiengangs Public Management, Jahrgang 2012 der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) einen Leitfaden für Sport-

Das Handlungsfeld „Inklusiver Sport“ wird aufgrund seiner durchweg positiv besetzten
und massenwirksamen Bedeutung für Menschen mit und ohne Behinderung ein Schwerpunktthema des Inklusionsbüros bleiben. Die Aufnahme dieses Handlungsfeldes in den
Landesaktionsplan ist geplant.

e) Organisation des Fachtages „Landesaktionsplan“ zur Unterrichtung
der Öffentlichkeit
Über ihre behördeninterne, aktive Mitarbeit am Landesaktionsplans (LAP) hinaus, organisierte Ingrid Körner gemeinsam mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) vor Verabschiedung des LAP einen Fachtag. Inhalt der Veranstaltung, die am 1.
September 2012 in der Universität Hamburg stattfand, war es, die Öffentlichkeit über die
Ziele und Maßnahmen des Landesaktionsplanes zu unterrichten, ihre Anregungen aufzunehmen und für die Schlussfassung des Landesaktionsplans zu nutzen. Darüber hinaus
sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ideen entwickeln, wie die Zivilgesellschaft –
also jeder einzelne selbst – Inklusion fördern kann.
Auf Einladung der Senatskoordinatorin nahmen über 150
Menschen mit und ohne Behinderungen an dem Fachtag
teil. Sie erarbeiteten in acht thematisch gebundenen
Workshops Anregungen, Ideen und kritische Überlegungen zu den Zielen und Maßnahmen des LAP. Diese
wurden in Arbeitsprotokollen zusammengefasst dem
„Focal Point“ in der BASFI zur Verfügung gestellt. Alle
Vorschläge sind anschließend von den Fachbehörden
geprüft und teilweise in den Aktionsplan übernommen
worden. Die Auswertung und Zusammenfassung der am Nachmittag
erarbeiteten Arbeitsergebnisse
zur Weiterentwicklung der
Zivilgesellschaft wertete das
Inklusionsbüro aus. Sie können im Internet nachgelesen
werden19.
Die Rückmeldungen der
Teilnehmenden des Fachtages
waren sehr positiv: Derartige
Veranstaltungen sollten viel häufiger stattfinden!

Fachtagung
„Landesaktionsplan“ zur
Unterrichtung der Öffentlichkeit
am 1. September 2012

19 www.hamburg.de/skbm/4287484/fachtag-landesaktionsplan
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V. Zusammenarbeit mit
Wirtschaft und Gewerkschaften
a) Bewusstsein schaffen: Gespräche und Vorträge bei Vertretern der
Wirtschaft und der Gewerkschaften
In Hamburg leben rund 56.000 schwerbehinderte Menschen im erwerbsfähigen Alter
zwischen 15 und 64 Jahren. Trotz eines Fachkräftemangels profitieren sie nicht vom Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt, der Großteil von ihnen ist noch nicht einmal als arbeitslos
oder arbeitssuchend erfasst, um entsprechend vermittelt werden zu können

Dabei ist der Wunsch von
Menschen mit Beeinträchtigung derselbe wie von
Menschen ohne Beeinträchtigung.
Dabei ist der Wunsch von Menschen mit Beeinträchtigungen derselbe wie von Menschen
ohne Beeinträchtigungen: Sie möchten in gleicher Weise wie nicht beeinträchtigte Menschen in ihren Fähigkeiten anerkannt und wertgeschätzt werden und von ihrer Arbeit
leben können. Der bereits erwähnte Forderungskatalog des Forums Inklusion (s. Kap. B. I.
a) widmet dem Handlungsfeld „Arbeit“ insgesamt zehn Forderungen. Sie reichen von der
Einrichtung passgenauer Arbeitsplätze über einen besseren Verdienst bis zu einer auf den
behinderten Menschen individuell zugeschnittenen Berufsberatung in der ARGE und bei
der Arbeitsagentur. Der Wunsch, aus eigener Kraft ohne „Zuschüsse vom Amt“ leben zu
können, wird gleich in zwei Forderungen formuliert. Wie bedeutsam das Thema „Arbeit“
für Menschen mit Behinderungen ist, zeigt sich auch an der Zahl der Einzelanfragen, die
die Senatskoordinatorin erreichen: Knapp jede fünfte Anfrage ist den Themen „Arbeitssuche“, „Kündigung“ oder „Probleme am Arbeitsplatz“ gewidmet.

Die Forderung, aus eigener Kraft seinen
Lebensunterhalt verdienen zu wollen,
ist noch nicht Realität.
Die Forderung, aus eigener Kraft seinen Lebensunterhalt zu verdienen, deckt sich mit dem
Anspruch der UN Behindertenrechtskonvention, in deren Artikel 27,1 es heißt:
„Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen
auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit den Lebensunterhalt durch Arbeit
zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen
zugänglichen Arbeitsmarkt frei gewählt oder angenommen wird. (…)“
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Dieser Anspruch ist noch lange nicht Realität. Zwar sind Unternehmen mit mehr als 20
Arbeitsplätzen laut Gesetz verpflichtet, fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit
Behinderung zu besetzen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, müssen sie je nach
Unternehmensgröße zwischen 115 Euro und 290 Euro Ausgleichsabgabe monatlich für
jede nicht besetzte Stelle zahlen. Diese Sanktionen aber erzielen noch zu selten die beabsichtigte Wirkung. Sie führen nicht im ausreichenden Maße dazu, dass eine höhere Anzahl
an Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung geschaffen wird.
In den vielen Gesprächen, die Ingrid Körner mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern
führte, wurde deutlich, dass die Kenntnis über die vielfältigen Fördermöglichkeiten für
behinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern noch sehr gering ist. Darüber hinaus
gibt es Ängste und Vorbehalte: Viele Unternehmerinnen und Unternehmer scheuen den
bürokratischen Aufwand, den die Beantragung von Fördermitteln nach wie vor bedeutet.
Sie befürchten, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Handicap weniger leistungsfähig seien, eine zu starke Belastung für das Unternehmen darstellten, den reibungslosen Betrieb gefährden könnten oder die Ausstattung ihres Arbeitsplatzes ein zu großes
Unterfangen wäre. Fast alle diese Befürchtungen lassen sich ausräumen: Es fehlt aber an
Information und Kenntnis über positive Erfahrungen.
Ein zentrales Anliegen der Senatskoordinatorin war und ist es daher, Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber zu ermutigen und sie bei der Einstellung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern mit Behinderungen zu unterstützen. Ihre Mittel sind Gespräche und Informationsveranstaltungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Privatwirtschaft: Arbeitgebern, Verbandsvertretern, Betriebsräten, Gewerkschaften und Schwerbehindertenvertretern. Ingrid Körner hielt dutzende Vorträge auf verschiedenen Ebenen: Sie sprach auf
der Jahreshauptversammlung der NDR-Schwerbehindertenvertretung, vor dem Berufsbildungsausschuss der Handelskammer und vor der Betriebsversammlung von Hamburg
Wasser. Sie knüpfte und pflegte Kontakte zum Unternehmensverband Nord (UV Nord), zur
Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. und beim Neujahrsempfang
der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw).

„Menschen mit Behinderungen
wollen nicht bemitleidet werden, sondern wünschen
sich Begegnung auf Augenhöhe.“
In den Vorträgen erläuterte sie zunächst die entsprechenden Artikel der UN-Konvention,
die sich auf das Recht auf Bildung, auf Arbeit und Beschäftigung beziehen (Artikel 24 und
27). Sie warb für ein Umdenken, das in der Mehrheitsgesellschaft – und damit auch in jedem Ausbildungsbetrieb und in jedem Unternehmen – stattfinden müsse: „Menschen mit
Behinderungen wollen nicht bemitleidet werden, sondern wünschen sich Begegnungen
auf Augenhöhe. Sie wollen nicht als Objekt wahrgenommen werden, über das man redet
und für das man Entscheidungen trifft, sondern als selbstbestimmte Subjekte. Ihre Beeinträchtigung ist kein Defizit – sondern befähigt sie zu anderen Leistungen.“
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Mit diesem Engagement setzt Ingrid Körner nicht zuletzt einen der Schwerpunkte des
Landesaktionsplans zum Handlungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“ um, in dem es unter
anderem heißt:
„Fortführung der Sensibilisierung der Unternehmen für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und die Optimierung der diesbezüglichen Unterstützungsstruktur
(…).“20
Sie möchte Arbeitgeber davon überzeugen, dass die meisten Menschen mit Beeinträchtigungen hoch motivierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte sind. Sie bereichern Unternehmen nicht nur fachlich, sondern auch sozial. Indem die Unternehmen bislang nicht
ausgeschöpfte Arbeitspotenziale stärker nutzen, können sie dem drohenden Fachkräftemangel entgegenwirken. Nicht zuletzt profitieren Unternehmen von der positiven Außenwirkung: Als inklusiver Betrieb leben sie soziale Verantwortung gegenüber ihren Kunden,
Mitarbeitern und der Öffentlichkeit.

b) Austausch ermöglichen: Das Netzwerk „Inklusive Arbeitswelt“
Im Januar 2013 luden die Senatskoordinatorin und das Inklusionsbüro rund 30 Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Selbsthilfeorganisationen, Kammern und Verbänden in die Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ ein. Über die persönliche Erfahrung, sich
im Dunkeln einem „sehenden“ blinden Menschen anzuvertrauen, wollte Ingrid Körner
sie zunächst für die Bedürfnisse und Kompetenzen von Menschen mit Behinderungen
sensibilisieren, um im Anschluss gemeinsam über Möglichkeiten der Beschäftigung nachzudenken.
Ein wichtiges Ergebnis der Veranstaltung war die Gründung des Netzwerkes „Inklusive
Arbeitswelt“. Es besteht aktuell aus über achtzig Unternehmen und Arbeitgebern, deren
Ziel es ist, mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen in ihren Betrieben zu
schaffen. Die weitere Begleitung des Netzwerks übertrug die Senatskoordinatorin dem
Inklusionsbüro.
Um die Unkenntnis über die vielfältigen Fördermöglichkeiten bei der Schaffung von
Arbeitsplätzen zu beheben, wurde darüber hinaus eine Arbeitsgruppe gebildet, die über
Vorträge, Veranstaltungen und Newsletter Unternehmen über Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Dazu gehören beispielsweise finanzielle Zuschüsse zum
Gehalt oder die behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes. Des Weiteren ist für
2015 eine „Informationsmesse“ in der Handelskammer geplant, auf der Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber sowie Vertreterinnen und Vertreter des Hilfesystems sich gegenseitig
über ihre Möglichkeiten der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung informieren.

20 Hamburger Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention, hrsg. Freie und Hansestadt Hamburg,
Behörde für Arbeit, Soziales und Integration, Januar; 2013, S.26f

Gründung des Netzwerkes
„Inklusive Arbeitswelt“
unter Beteiligung
des Inklusionsbüros

www.hamburg.de/skbm

46

47

Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

c) Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fördern:
Das Modellvorhaben „Hamburger Budget für Arbeit“
Information, Vernetzung und Unterstützung allein aber reichen nicht aus, um Unternehmerinnen und Unternehmern die Einstellung schwer behinderter Menschen zu erleichtern.
Manche Menschen mit Behinderung brauchen zu Beginn ihrer Beschäftigung im ersten
Arbeitsmarkt eine intensivere Betreuung und Unterstützung, die von Arbeitgebern aus
eigener Kraft nicht geleistet werden kann.

Statistiken belegen, dass die Zahl der Menschen,
die dauerhaft erwerbsgemindert sind,
weiter steigen wird.
Ingrid Körner konzipierte gemeinsam mit der BASFI für das Frühjahr 2012 einen Auftaktworkshop zur Diskussion von Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Statistiken belegen, dass die Zahl der
Menschen, die aufgrund einer geistigen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung
dauerhaft erwerbsgemindert sind, weiter steigen wird. Auch die Zahl der Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischen Förderungsbedarf wird weiter zunehmen.
Der Bedarf an Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Zielgruppe wurde bislang im Wesentlichen von den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) abgedeckt. Sie leisten
damit einen wichtigen Beitrag für schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, indem sie sie in ihren Kompetenzen fördern, in ihrer Arbeit wertschätzen und ihren
Tag strukturieren. Dennoch soll ihr Platzangebot nicht ausgeweitet werden: Die WfbM gehören mit ihrer derzeitigen Angebotsstruktur trotz ihrer ausgelagerten Einzel- und Gruppenarbeitsplätze zu einem Sonderarbeitsmarkt, der als einziges Angebot für behinderte
Menschen ihrem Bedarf und ihren Wünschen nicht gerecht werden kann.21 Der Prozess der
Inklusion erfordert, auch im Arbeitsbereich langfristig Sonderstrukturen abzubauen und
behindertengerechte Strukturen innerhalb des Regelsystems aufzubauen.
Ziel des geplanten Workshops war es daher, Modelle und Erfahrungen aus Hamburg und
anderen Regionen zu diskutieren, um die Rahmenbedingungen für neue Angebote auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu überprüfen und festzulegen. An dem Workshop nahmen unter dem Vorsitz von Sozialsenator Detlef Scheele Vertreterinnen und Vertreter der
Sozialbehörde, der Arbeitsagentur, der Deutschen Rentenversicherung, der Wohlfahrtsverbände und von Beschäftigungsträgern aus der Behindertenhilfe auch Experten aus
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen teil. Sie berichteten über ihre
Erfahrungen in ihren Bundesländern, insbesondere auch über das „Budget für Arbeit“.
Arbeitsmöglichkeiten
für Menschen
mit Behinderung finden:
das Netzwerk
„Inklusive Arbeitswelt“
im Januar 2013
www.hamburg.de/skbm
www.hamburg.de/skbm
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21 UN BRK, Art.27, Abs. 1: „Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeiten, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt
und Arbeitsumfeld frei gewählt und angenommen wird (…).“
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Im Ergebnis wurden drei multidisziplinär zusammengesetzte Arbeitsgruppen gebildet, die
mit der Vorbereitung eines „Hamburger Budgets für Arbeit“ betraut wurden. Im September 2012 startete die BASFI das auf zwei Jahre befristete Modellprojekt, das sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf der Basis personenzentrierter Hilfen an interessierte Beschäftigte aus den WfbM vermittelt.
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die einen solchen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen,
erhalten einen angemessenen Lohnkostenzuschuss, der auch im Anschluss an die Modellphase 2012 – 2014 weitergezahlt wird. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
Behinderungen wiederum erhalten berufliche Assistenzleistungen, die entweder von
Integrations-Fachdiensten oder von Fachkräften der WfbM organisiert und von der Sozialbehörde finanziert werden. Diese Assistenzleistungen bleiben bei nachgewiesener Notwendigkeit während des gesamten Arbeitsverhältnisses in den Unternehmen bestehen,
so dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer intensiv in ihrer neuen Zusammenarbeit begleitet
werden können. Alle in diesem Zeitraum geschaffenen Arbeitsplätze werden über die
Modellphase hinaus gefördert und es ist geplant, das Modellvorhaben nach Ende seiner
Laufzeit Ende 2014 in die Regelaufgaben des Sozialhilfeträgers Hamburg zu überführen.
Das Modellvorhaben wird durch die Lawaetz-Stiftung evaluiert.
Akquiriert werden die potenziellen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Kooperationspartner Elbe-Werkstätten, Alsterarbeit, Hamburger Arbeitsassistenz und Arbeitsintegrationsnetzwerk ARINET. Im August 2014 bestanden 74 Arbeitsverhältnisse, bis zur
Beendigung der Modellphase im Dezember 2014 sollen mindestens hundert Werkstattbeschäftigte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden. Danach wird das Modell
in das Regelfördersystem der Sozialbehörde überführt.

d) Neue Wege gehen: Das Beispiel „Soziale Vergabekriterien“
der Internationalen Bauausstellung Hamburg
Die Stadtentwicklungsprojekte „Internationale Bauausstellung Hamburg (IBA Hamburg)“
und „internationale gartenschau hamburg (igs) 2013“ fanden von 2006/2007 bis 2013 im
Harburger Binnenhafen und den Elbinseln Veddel und Wilhelmsburg statt. In diesem Zeitraum schufen sie einen neuen Park und einen neuen Stadtteil, neue Formen des Zusammenlebens und -lernens, der Freizeit- und Sportgestaltung, sie erprobten neue Formen
der Beteiligung und Kommunikation.

Die Änderung des Vergaberechtes im
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
ermöglicht die Aufnahme sozialer Vergabekriterien.
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtteile sollten von Anfang an vom Engagement
der beiden Gesellschaften profitieren. Dazu nutzen IBA Hamburg und igs 2013 das 2009
geänderte Vergaberecht im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen22. Es ermöglichte
22 § 97, 4 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB): „Für die Auftragsausführung können zusätzliche
Anforderungen an Auftragnehmer gestellt werden, die insbesondere soziale, umweltbezogene und innovati-
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nunmehr, „dass bei Ausschreibungen z.B. im Bau- und gartenbaulichen Bereich neben
technischen Anforderungen auch solche aufgenommen werden können, die die soziale
und berufliche Integration Arbeitsloser ermöglichen. Dies können Praktika, befristete
Beschäftigung, Ausbildungsplätze oder auch die geforderte Zusammenarbeit oder Unterbeauftragung von Jugendhilfeeinrichtungen oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung sein“23. In der Konsequenz wurden die Bauträger oder Projektverantwortlichen von
igs- bzw. IBA-Projekten verpflichtet, benachteiligte Menschen aus der Region zu qualifizieren und/oder zu beschäftigen. Dazu gehörten Bewerber aus den Rechtskreisen SGB II
(Grundsicherung für Arbeitslose) und SGB III (Arbeitsförderung), unter ihnen Menschen mit
Behinderung, Jugendliche und ältere Arbeitslose.

Innerhalb von zwei Jahren konnten
die Gesellschaften mehrere Praktikums-, Arbeitsund Ausbildungsplätze besetzen.
Innerhalb von nur zwei Jahren konnten die beiden Gesellschaften in enger Zusammenarbeit mit der neu gegründeten Vermittlungsagentur Wilhelmsburg24 bis Juli 2013 über 50
Praktikumsplätze besetzen, 230 befristete und unbefristete Arbeitsverträge sowie fünf
Ausbildungsverträge abschließen.
Um ihre Erfahrungen mit dem Instrument weiterzureichen, veranstaltete die IBA Hamburg
am 17. Oktober 2013 ein Fachgespräch mit dem Thema „Erfahrungen der IBA Hamburg
mit dem Instrument ‚Soziale Vergabekriterien‘“, an dem auch Ingrid Körner teilnahm.
Ziel des Gesprächs war es, die Erkenntnisse der IBA und igs weiteren Akteuren in der
Stadtteilentwicklung nutzbar zu machen, damit sie selbstverständlicher Bestandteil der
Ausschreibungspraxis in Behörden, städtischen Unternehmen und Landesbetrieben wird.
So setzt sich das ‚Forum Mitte Altona‘25 in seiner aktiven Begleitung des Bauvorhabens
‚Mitte Altona‘ intensiv dafür ein, dass diese innovative Ausschreibungspraxis entsprechend
berücksichtigt und umgesetzt wird.

Alle Beteiligten müssen dabei Hand in Hand arbeiten.
In Zukunft sollten bestehende Gesetze und Strukturen kreativ genutzt werden. Dabei müssen alle Beteiligten Hand in Hand arbeiten, um nicht nur Jugendlichen mit besonderen
Ausbildungserschwernissen, sondern auch Menschen mit Behinderung aller Altersgruppen und Langzeitarbeitslosen im Quartier gleichberechtigte Chancen zu geben.
ve Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und sich
aus der Leistungsbeschreibung ergeben (…).“
23 aus: „Abschlussbericht: Einbeziehung Jugendlicher in IBA-Vorhaben“, Hrsg: Internationale Bauausstellung
Hamburg. September 2013, Seite 10
24 Ein Zusammenschluss aus Arbeitsagentur, Job Center t.a.h. und Berufsförderungswerk Vermittlungskontor
GmbH
25 Siehe auch S. 45

www.hamburg.de/skbm
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Infolgedessen ist es aus Sicht der Senatskoordinatorin für eine weitergehende Etablierung
der sozialen Vergabekriterien in der Hamburger Verwaltung sinnvoll, die sozialen Vergabekriterien generell zur Anwendung zu bringen oder zumindest die Verantwortlichen in
Politik und Verwaltung zu überzeugen, die Ausschreibungspraxis zur weiteren Erprobung
auf ein größeres Gebiet auszudehnen. Selbstverständlich wären dann auch die Bezirke in
das Verfahren einzubeziehen.

VI. Zusammenarbeit mit
Behörden und Verwaltung
Verwaltung und Politik haben Vorbildfunktion und sind durch die Verabschiedung der
UN-BRK verpflichtet, deren Inhalte umzusetzen. Sie müssen Inklusion zum einen innerhalb
ihrer eigenen Einrichtungen – Behörden, Ämter, Dezernate, Landesbetriebe, städtische
Unternehmen einerseits, Bürgerschaft und Gremien andererseits – umsetzen. Zum anderen müssen sie das von ihnen zum größten Teil finanzierte, organisierte und gesteuerte
Hilfesystem für Menschen mit Behinderungen den Anforderungen der UN-Konvention anpassen. Ihr Auftrag geht demnach weit über die bloße interne Organisationsentwicklung
hinaus.

a) Inklusion als Leitorientierung für den Hamburger Senat
Seit September 2012 wird jedes Anliegen, das in den Hamburger Behörden erarbeitet und
als Drucksache im Hamburger Senat beraten und beschlossen werden soll, zuvor in seinen
Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen hin überprüft. Ein solches Verfahren gab
es vorher bereits für familienpolitische, für klimaschutzpolitische Angelegenheiten sowie
für Gleichstellung und Bürokratieabbau. Nach § 11 der Geschäftsordnung des Senats ist
nunmehr in Angelegenheiten der Inklusion die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) zu beteiligen. Damit werden die Belange von Menschen mit Behinderungen zur Querschnittsaufgabe aller Behörden, Ämter und Politikfelder. Konkret bedeutet
es, dass beispielsweise die Kulturbehörde, die einen neuen Kulturpreis ausloben will, in
ihrer Drucksache darstellen muss, wie sich Künstlerinnen und Künstler mit Behinderungen
daran beteiligen können oder dass die Stadtentwicklungsbehörde, die ein Neubaugebiet
plant, darstellen muss, wie darin Wohnraum für Menschen mit Behinderungen vorgesehen
ist.
Um dieses „design for all“ sicherzustellen, werden im Abstimmungsprozess der Behörden
untereinander alle relevanten Drucksachen vor der Beratung im Hamburger Senat der
BASFI zugeleitet, die dafür Sorge trägt, dass die Drucksachen an die Senatskoordinatorin
weitergeleitet werden. Auf diese Art wird kontrolliert, ob der Prüfpunkt Inklusion entsprechend berücksichtigt wurde und sowohl die BASFI als auch die Senatskoordinatorin
machen gegebenenfalls Vorschläge.
Das neue Verfahren ging auf die Anregung der Senatskoordinatorin in Gesprächen mit
Vertretern der Bürgerschaft zurück, die daraufhin in einem Bürgerschaftlichen Ersuchen
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den Senat um Prüfung ersuchten „wie der Inklusionsgedanke als regelhafter Prüfpunkt im
Rahmen der Erstellung von Mitteilungen des Senats an die Bürgerschaft vorgesehen (…)
werden kann26. Die Präsidentin der Bürgerschaft unterrichtete die Bürgerschaft am 19.
September 2012, dass die Geschäftsordnung des Senats entsprechend geändert wurde.27

Inklusion ist ein Prozess, der von allen
Akteuren immer wieder geübt und neuen Kolleginnen
und Kollegen vermittelt werden muss.
Der Prüfpunkt soll dabei nicht nur sicherstellen, dass bei allen administrativen bzw.
politischen Vorhaben die Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen selbstverständlich geprüft werden. Er trägt auch maßgeblich dazu bei, dass der Bewusstseinswandel in
Verwaltung und Politik befördert wird. Wie richtig diese Aussage ist zeigt sich daran, dass
Ingrid Körner zu Beginn der neuen Praxis Behördenvertreterinnen und -vertreter häufiger
daran erinnern musste, das Ankreuzen des Prüfpunktes nicht zu vergessen. Zwischenzeitlich kommt das wesentlich seltener vor. Von einer gelebten Praxis zu sprechen, wäre
jedoch zu früh: Inklusion ist ein Prozess, der von allen Akteuren immer wieder geübt und
neuen Kolleginnen und Kollegen immer wieder neu vermittelt werden muss.

b) Mitwirkung an der Entwicklung „Inklusive Bildung“
Inklusive Bildung bedeutet, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam und
voneinander lernen. Das betrifft alle Bildungsinstitutionen gleichermaßen: Krippe und
Kita, Grund- und weiterführende Schulen, Berufs-, Fach- und Hochschulen, Kurse der
Elternschulen an Kliniken ebenso wie Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene seitens der Hamburger Bildungsträger.

Inklusive Bildung muss sicherstellen,
das niemand ausgeschlossen wird.
Grundlage für die inklusive Bildung in Hamburg ist der Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention. Dort heißt es unter anderem, dass die Vertragsstaaten „ein integratives
Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen“ gewährleisten müssen.28 Sie
müssen sicherstellen, dass „Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit
Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen
Unterricht oder von Besuch weiterführender Schulen ausgschlossen werden.“29

26 Drs. 20/3501 vom 9. März 2012: Antrag der SPD-Fraktion: „Inklusion als Leitorientierung für Hamburg“
27 Drs 20/5334 vom 19. September 2012 „Bürgerschaftliches Ersuchen vom 29. März 2012 ‚Inklusion als Leitorientierung für Hamburg‘“
28 UN BRK, Art. 24 „Bildung“ Abs. 1
29 UN BRK Art. 24, „Bildung“ Abs. 2a

www.hamburg.de/skbm
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Im Bereich der Schulbildung gilt seit dem Schuljahr 2010/ 2011, dass Kinder bzw. Jugendliche mit sonderpädagogischen Förderbedarf das Recht haben, eine Hamburger Regelschule zu besuchen.30 Dieses Angebot wurde von den Eltern sofort angenommen: Wurden bis
zur Schulgesetzänderung lediglich rund 270 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf an allgemein bildenden Schulen unterrichtet, so stieg ihre Zahl im
Schuljahr 2013/2014 bereits auf 7480 Kinder. Um zu erreichen, dass die Schülerinnen und
Schüler nicht in verschiedenen Förderformen nebeneinander, sondern tatsächlich miteinander, also inklusiv lernen, verabschiedete die Hamburgische Bürgerschaft im Frühjahr
2012 die Drucksache „Inklusive Bildung an Hamburgs Schulen“31. Leitgedanke ist, dass
Menschen mit Behinderungen mit ihren Stärken und Kompetenzen einen wertvollen Beitrag zum schulischen Lernalltag leisten, Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
erheblich davon profitieren und durch den individualisierten Unterricht in heterogenen
Gruppen in ihrer Leistungsfähigkeit nicht beschränkt, sondern gefördert werden.
Die Senatskoordinatorin hat an der Begleitung der Umsetzung schulischer Inklusion im
Beirat Inklusion der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) von Anfang an intensiv
mitgearbeitet. Seit Herbst 2011 fanden verschiedene Arbeitssitzungen mit Schulsenator Ties Rabe und den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BSB statt. Die
Themen reichten von der Neustrukturierung der Ressourcen in der sonderpädagogischen
Unterstützung, der Entwicklung von Perspektiven für die Sonderschulen und Ausgestaltung der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren über die Ausgestaltung von Kommunikations- und Implementierungsformen bis zur Neuausrichtung von Aus- und Fortbildung
für alle Lehrämter.

c) Mitwirkung an der Veranstaltung „Wohnen ohne Grenzen“
Im Juni 2013 veranstaltete der Verein Barrierefrei Leben e. V. gemeinsam mit STATTBAU
HAMBURG die Fachtagung „Wohnen ohne Grenzen, Barrierefreies Planen und Bauen –
auch wenn Pflege und Assistenz nötig sind“. Ausgangspunkt der Tagung war der demographische Wandel. Die Planung und Umsetzung von barrierefreien Räumen sind eine
der zentralen Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderung mit Pflege- und Assistenzbedarf.

„Barrierefreiheit sollte zur Normalität werden!“

30 § 12 Hamburgischen Schulgesetz: „Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen
Förderbedarf und Betreuung kranker Schülerinnen und Schüler“, Abs 1: „Kinder und Jugendliche mit
sonderpädagogischen Förderbedarf haben das Recht, allgemeine Schulen zu besuchen, Sie werden dort
gemeinsam mit Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet und
besonders gefördert. (…).“
31 Drs 20/3641 vom 29. März 2012

www.hamburg.de/skbm
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Fachtagung
„Wohnen ohne Grenzen,
Barrierefreies Planen und
Bauen – auch wenn Pflege und
Assistenz nötig sind“
im Juni 2013

© Verein Barrierefrei Leben e.V.

Unter der Schirmherrschaft von Jutta Blankau, Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, hörten die rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Vorträge zum
barrierefreien Bauen nach DIN 18040 1+2, über Bauten für Menschen mit Demenz und die
baulichen Anforderungen an Großraumwohnungen für Wohn-Pflege-Gemeinschaften.
Darüber hinaus wurden die Fördermöglichkeiten für barrierefreies Bauen und Wohnfor-
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men für Menschen mit Pflege- und Assistenzbedarf vorgestellt. Ingrid Körner sprach ein
einführendes Grußwort. Darin hob die Senatskoordinatorin hervor, dass Barrierefreiheit
allen Menschen zugutekomme. Viele Errungenschaften – wie der Kühlschrank auf Augenhöhe oder die bodengleiche Dusche – seien ursprünglich für Seniorinnen und Senioren
bzw. Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer erfunden worden. „Deshalb“, so betonte Ingrid
Körner, „sollte Barrierefreiheit zur Normalität werden! Und dazu muss nicht immer nur die
alte Dame mit dem Rollator und die Mutter oder der Vater mit dem Kinderwagen zitiert
werden, die sich natürlich auch über einen größeren Fahrstuhl oder breitere Türen in der
Wohnung freuen.“ Zur Begründung zitierte sie eine Umfrage, in der festgestellt wurde,
dass 78% der Wohnungseigentümer möglichst lange im eigenen Haus bleiben wollen, dazu
aber in zunehmenden Alter entsprechend umfangreiche und kostenintensive Umbaumaßnahmen vornehmen müssten. „Aber stellen wir uns doch nun mal vor, die Bauherren würden von vornherein berücksichtigen, dass die Menschen möglichst lange in ihrer Wohnung
oder dem Haus wohnen bleiben“, fragte sie. „Stellen Sie sich vor, diese Bauherren würden
die Wohnungen so planen und bauen, dass spätere Umbauten nicht mehr vorgenommen
werden müssten!“ Das würde allen immense Kosten, viel Kraft und Zeit sparen.

Barrierefreiheit geht alle an.

© Verein Barrierefrei Leben e.V.

Letzten Endes – so die Botschaft Ingrid Körners – geht es bei allen Inhalten der Inklusion
immer darum, sie nicht mehr als gesonderte Themen einer speziellen Gruppe von Menschen, hier also der Menschen mit Behinderungen, anzusehen. Barrierefreiheit geht
alle an.

Die Fachtagung wurde von
Barrierefrei Leben e.V.
gemeinsam mit
STATTBAU HAMBURG
veranstaltet.

© Verein
www.hamburg.de/skbm
Barrierefrei Leben e.V.
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Das Recht auf
Gesundheit
Das Recht auf Gesundheit ist ein Menschenrecht. Dieser rechtliche
Anspruch aber ist noch lange nicht Realität. Zwar werden behinderte Menschen bis zum 18. Lebensjahr in hierfür spezialisierten Sozialpädiatrischen Zentren versorgt, für Erwachsene aber sind die Ärztinnen und Ärzte zuständig, die häufig nicht im Umgang mit und der
Behandlung von behinderten Menschen erfahren sind. Verschärft
wird das Problem für körperlich behinderte Menschen dadurch, dass
es praktisch keine Informationen über die vorhandene Ausstattung
oder Barrieren in Kliniken und Arztpraxen gibt.

Das Recht auf Gesundheit ist ein Menschenrecht. Auch wenn es für alle Menschen gleichermaßen gilt, bleibt insbesondere geistig und mehrfach behinderten Menschen eine
Gesundheitsversorgung auf demselben Standard, in derselben Qualität und Bandbreite,
wie sie nicht behinderte Menschen in Anspruch nehmen können, häufig verschlossen.
Zwar werden sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr in hierfür spezialisierten Sozialpädiatrischen
Zentren versorgt, für erwachsene Patientinnen und Patienten aber sind die Ärztinnen und
Ärzte des Regelsystems zuständig, die häufig nicht im Umgang und in der Behandlung
behinderter Menschen erfahren sind.
Aber auch Menschen mit einer körperlichen Behinderung müssen viele Hindernisse
überwinden: Blinde und sehbehinderte Menschen können sich ohne geeignete Hilfsmittel
schlecht orientieren, hörgeschädigte oder gehörlose Menschen sich schwer verständigen.
Bauliche Hindernisse stoppen gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer. Verschärft
wird das Problem dadurch, dass es praktisch keine Informationen über die vorhandene
Ausstattung oder Barrieren in Kliniken und Arztpraxen gibt, auch nicht – wie in Kapitel C.
II. a. beschrieben – auf den Informationsportalen wie dem Hamburger Krankenhausspiegel, der Weißen Liste oder den Internetseiten der Krankenkassen. Selbst die Ärztekammern können keine Auskunft geben.

Die UN-Behindertenrechtskonvention formuliert
das Recht auf eine gleichwertige
Gesundheitsversorgung unmissverständlich.
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) formuliert das Recht auf eine bestmögliche und gleichwertige Gesundheitsversorgung unmissverständlich. In Artikel 25 heißt es:
„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das
erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung.
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass
Menschen mit Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten,
einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, haben.“32
Dieser rechtliche Anspruch aber ist noch lange nicht Realität. Bereits 2009 hatte die Bundesärztekammer auf ihrem 112. Deutschen Ärztetag eine bedarfsgerechte Versorgung
behinderter Menschen gefordert .33 Die Hamburger Evangelische Stiftung Alsterdorf gab
daraufhin eine explorative Studie in Auftrag34 , die die medizinische Versorgung geistig
32 Diese Forderung findet sich in Ansätzen auch im SGB V, § 2a wieder, in dem es heißt: „Den besonderen
Belangen Behinderter und chronisch kranker Menschen ist Rechnung zu tragen.“
33 Beschlussprotokoll zum Tagesordnungspunkt IV: Medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung.
112. Deutscher Ärztetag. Mainz 19. – 22. Mai 2009 (www.bundesaerztekammer.de) :
34 „Die wohnortnahe medizinische Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung in zwei Hamburger
Bezirken. Bei besonderer Berücksichtigung der Phase des Übergangs vom Jugend-.in das Erwachsenenalter.“ Kurzfassung der Ergebnisse der Pilotstudie im Auftrag der Evangelischen Stiftung Alsterdorf in Kooperation mit dem Deutschen Krankenhausinstitut und der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Hamburg: 2011 (www.aemgb.de/Images/pdfs/DKI_Studie.pdf)
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behinderter Menschen in zwei ausgewählten Hamburger Bezirken überprüfen sollte. Im
Ergebnis stellte die Studie fest,
•

dass geistig bzw. mehrfach behinderte Patientinnen und Patienten ihre Krankheitsgeschichte schlechter artikulieren können,

•

ihre Krankheitsbilder teilweise komplizierter sind bzw. eine atypische Symptomatik
aufweisen

•

Ärztinnen und Ärzte körperliche Symptome häufiger psychologisieren oder psychiatrisieren.

Als Versorgungshindernisse identifizierte die Studie, dass
•

Ärztinnen und Ärzte in der Regel wenig Erfahrung im Umgang mit behinderten Patientinnen und Patienten haben,

•

die Bereitschaft, die Versorgung zu übernehmen, aufgrund der hohen Kosten und des
hohen Zeitaufwandes eingeschränkt ist,

•

die Praxen häufig nicht barrierefrei seien und

•

lange Zeit auf einen Termin gewartet werden muss.

Die Forderung des Artikels 25 d der UN-Konvention, medizinische Fachkräfte sollen im
Umgang und in der Behandlung von Menschen mit Behinderungen geschult werden, wird
demnach ebenso wenig erfüllt wie die im Artikel 25 c gewünschte, gemeindenahe Versorgung35.

Die größte Hürde ist die Kommunikation.
Die größte Hürde in der Versorgung geistig behinderter Patientinnen und Patienten ist
dabei die Kommunikation. Nach der UN-BRK müssen alle Akteure, die im Auftrag und
im Sinne von Menschen mit Behinderungen handeln wollen, sie so informieren, dass sie
darüber eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können. Das erfordert Zeit, Geduld
und das Erproben neuer Kommunikationsformen, beispielsweise die Übersetzung von
Informationsblättern in „Leichte Sprache“, die auch anderen Patientinnen und Patienten
zugutekommt.

35 UN-BRK Artikel 25 „Gesundheit“, c: (Insbesondere) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen
so gemeindenah wie möglich an, auch in ländlichen Gebieten; d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von
gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen, namentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer
Normen für die staatliche und private Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die
Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen.
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Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass es unter anderem aufgrund des Hamburger
Engagements auf Bundesebene gelungen ist, dass in den Koalitionsvertrag das Ziel aufgenommen wurde, für geistig bzw. schwer behinderte Erwachsene analog zu den Sozialpädiatrischen Zentren Medizinische Behandlungszentren zu schaffen36 (neuer § 119c SGB V).
Die Novellierung des Paragrafen ist die gesetzliche Grundlage für das vom Evangelischen
Krankenhaus Alsterdorf geplante Ambulante Medizinische Behandlungszentrum.

I. Das medizinische Zentrum
für schwer- und mehrfachbehinderte Menschen
Das Evangelische Krankenhaus Alsterdorf (EKA Hamburg) ist das einzige Krankenhaus in
Hamburg, das sich auf die stationäre Versorgung von geistig und mehrfach behinderten
Menschen spezialisiert hat. Der Hamburger Krankenhausplan weist dem Krankenhaus
diesen Versorgungsschwerpunkt explizit zu.
Aufgrund der oben beschriebenen Schwierigkeiten in der ambulanten Versorgung geistig
und mehrfach behinderter Menschen wandten sich der Vorstand des EKA Hamburg und
der Chefarzt für Inneres an Ingrid Körner mit Bitte, sie beim Aufbau eines interdisziplinär
arbeitenden „Medizinischen Zentrums für Erwachsene mit Behinderung“ zu beraten und
zu unterstützen. Das Zentrum soll
•

Kern und Motor eines möglichst flächendeckenden und sektorenübergreifenden Kompetenznetzwerkes aus niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sein (interdisziplinäre
und gemeindenahe Versorgung),

•

Beratungs- und Anlaufstelle für Ärztinnen und Ärzte sein, an die sie sich bei Fragen
wenden oder an die sie besonders kompliziert zu behandelnde Patienten überweisen
können,

•

Fort- und Weiterbildungszentrum für Ärztinnen und Ärzte im Umgang mit der Patientengruppe sein.

Ingrid Körner hat diese Idee von Anfang an intensiv unterstützt. Sie führte ausführliche
Beratungsgespräche mit den Initiatoren des Zentrums über die Anforderungen an das
geplante ambulante Zentrum, stand im regen Austausch mit der Gesundheitsbehörde und
hielt diverse Fachvorträge, beispielsweise auf der Diskussions- und Informationsveranstaltung der LAG für behinderte Menschen e.V. „Gute Besserung? – Medizinische Versorgung
mit Behinderung und hohem Assistenz- und Betreuungsbedarf“ im Juni 2012 und auf der
Jahresversammlung der „Bundesarbeitsgemeinschaft Ärzte für Menschen mit geistiger
Behinderung (BAG)“ im April 2013 in Hamburg.
36 Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode. Berlin: 27. 11. 2013, S. 76
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Mit der Einrichtung eines
Medizinischen Behandlungszentrums
wird eine Lücke im Versorgungssystem geschlossen.
Mit der Einrichtung eines Medizinischen Behandlungszentrums für geistig oder mehrfach
behinderte Menschen wird eine Lücke im Versorgungssystem von Menschen mit Behinderungen geschlossen. Es trägt zugleich dazu bei, dass sich das Regelsystem weiterentwickelt und für diese Patientengruppe öffnet. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte werden
nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, die in ihren Praxen erbrachten Beratungs- und
Gesundheitsleistungen werden nicht durch das Zentrum ersetzt. Ziel ist vielmehr, das
Regelsystem über Beratung, Schulung und Unterstützung so zu ertüchtigen, dass inklusive
Medizin vor Ort geleistet werden kann.

Gehörlose Menschen können nicht nur in „stillen“,
sondern auch in kommunikativen Berufen
erfolgreich tätig sein.
Mit der Etablierung eines Medizinischen Behandlungszentrums würden sich auch die
umfangreichen Assistenzleistungen im Krankenhaus erübrigen, da eine adäquate Gesundheitsversorgung vor Ort erbracht werden kann. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das
Medizinische Versorgungszentrum „Dentologicum“ in Hamburg-Bahrenfeld. Sie ist die
erste Praxis bundesweit, die eine Ärztin beschäftigte, die die Gebärdensprache beherrscht
und dadurch gehörlose Zahnarzthelferinnen ausbilden konnte (die Ärztin hat sich zwischenzeitlich selbst-ständig gemacht). Durch diese zusätzliche Kompetenz gewann die
Praxis in kürzester Zeit über 200 neue, gehörlose Patientinnen und Patienten hinzu, die es
sehr begrüßten, nicht mehr auf einen Gebärdendolmetscher angewiesen zu sein. In der
Praxis konnten und können sie sich wie jeder andere Patient verständlich machen. Das
Beispiel des „Dentologicum“ ist vorbildlich: Es beweist, dass gehörlose Menschen nicht
nur in „stillen“, sondern auch in kommunikativen Berufen erfolgreich tätig sein können.
Für dieses besondere Engagement wurde das „Dentologicum“ mit dem Senator-Neumann-Preis ausgezeichnet (s. Kap. E. II).
Wie wichtig das Thema „Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinderungen“ auch
auf höchster Ebene erachtet wird, zeigt die geplante „Fachtagung zum Thema Barrierefreiheit im Gesundheitswesen“, die die Hamburger Gesundheitsbehörde am 19. November
2014 ausrichten wird. Die Veranstaltung richtet sich an niedergelassene Ärztinnen und
Ärzte und wird mit Grußworten der Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks und der
Senatskoordinatorin eröffnet.
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II. Barrierefreie Zugänge zu
Gesundheitseinrichtungen
a) Zugänge zu Arztpraxen
Die mangelnde Barrierefreiheit vieler Arztpraxen ist ein wesentlicher Grund, warum
Menschen mit Behinderungen das Regelsystem der Gesundheitsversorgung nicht nutzen
können. Die Stiftung Gesundheit ermittelte 2010, dass nur etwa ein Drittel aller Arztpraxen
in Deutschland (teilweise) barrierefrei seien: Von 220.000 Arzt-, Zahnarzt.- und Psychologischen Psychotherapeuten-Praxen boten nur 68.000 eine oder mehr Komponenten der
Barrierefreiheit, 152.000 waren nicht barrierefrei bzw. gaben keine Rückmeldung.37 Damit
wird das Recht auf freie Arztwahl schon allein durch bauliche Barrieren eingeschränkt.
Die Hamburger Patienten-Initiative überprüfte 2012 Hamburger Arztpraxen auf ihre Barrierefreiheit. Konkret wurde danach gefragt,
•

welche Informationsquellen Menschen mit Behinderungen in Hamburg zur Verfügung
stehen, um barrierefreie Praxen zu finden und

•

wie geeignet dieses Quellen für die Zielgruppe sind.

Ziel war es herauszufinden, ob es notwendig sei, einen „Kompass zur barrierefreien
ambulanten medizinischen Versorgung für Menschen mit Behinderungen in Hamburg“
zu erstellen. Die Untersuchung wurde auf den Stadtteil Alsterdorf und hier wiederum auf
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte der Geburtshilfe und Gynäkologie beschränkt. Die
Recherche ergab, dass die Informationen der einzelnen Praxen zur Barrierefreiheit und die
Arzt-Suchdienste der Kassenärztlichen Vereinigung, der Bertelsmanns-Stiftung („Weiße
Liste“) und der Stiftung Gesundheit trotz guter Ansätze gravierende Mängel aufwiesen: Der
Begriff „Barrierefreiheit“ wird fast ausschließlich synonym für „Die Praxis ist rollstuhlgerecht“ eingesetzt, die angegebenen Daten sind häufig unvollständig, widersprüchlich und
unzuverlässig. Die Angaben sind nicht einheitlich und beruhen auf den Selbstauskünften
der Ärzte. Alle anderen Internetportale zur Arztsuche, auch die der Krankenkassen, haben
keine eigenen Daten zur Barrierefreiheit oder greifen auf die Suchdienste der oben genannten Anbieter zurück und verbreiten dadurch auch deren Fehler.

Die Erstellung eines Kompasses als
zuverlässige Informationsquelle ist sinnvoll.
Im Ergebnis stellen die Patienten-Initiative und Senatskoordinatorin übereinstimmend
fest, dass die Erstellung eines Hamburger Kompasses diese Zugangsbarrieren abbauen
könnte. Darüber hinaus fordern sie einen einheitlichen Kriterienkatalog zur barrierefreien
37 Stiftung Gesundheit: „Das Projekt Barrierefreie Praxis“, www.stiftung-gesundheit-foerdergemeinschaft.de/
projekte-und-vorhaben/projekt-barrierefreie-praxis
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Ausstattung von Arztpraxen, der von den Praxen einheitlich ausgefüllt und in die Datenbanken eingepflegt wird. Patientinnen und Patienten sollen als Experten in eigener Sache
Rückmeldungen zur Barrierefreiheit einer Praxis geben können, so dass Angaben korrigiert werden können. Dadurch entstünde eine zuverlässige Informationsquelle.
Diese Forderungen werden zurzeit in dem Gremium „Medizinische Versorgung für Menschen mit Behinderungen“ der Hamburger Landeskonferenz Versorgung38 beraten. Ihr
gehören Vertreterinnen und Vertreter des „Forums Patientenvertretung“ an, ein Zusammenschluss aus der LAG für behinderte Menschen e.V., Verbraucherzentrale Hamburg,
Patienten-Initiative Hamburg und Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen,
der Gesundheitsbehörde, der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft, der Ärzte- und
Zahnärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen. Die AG, die
sich alle zwei bis drei Monate trifft, erarbeitet zurzeit einen einheitlichen Kriterienkatalog
für die Auszeichnung „Barrierefreie Praxis“ bzw. „Barrierefreie Klinik“. Zur Beratung dieses
Themas wird die Senatskoordinatorin teilnehmen.
Insgesamt ist zu wünschen, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte erkennen, dass
die barrierefreie Gestaltung ein Qualitätsmerkmal ihrer Praxis und ein Gewinn für alle ist:
Sie erschließen sich dadurch nicht nur neue Kundenkreise, die weit über die Menschen mit
Behinderungen hinausgehen. Sie bauen auch Hemmschwellen ab und fördern ihr Image
als Einrichtung, die allen Menschen und ihrer Gesundheit verpflichtet ist. Analog zu den
Zertifizierungen im Gesundheits- und Wirtschaftsbereich als „Babyfreundliches Krankenhaus“ oder „Familienfreundliches Unternehmen“, wäre es darüber hinaus wünschenswert,
dass auch die „Barrierefreiheit“ zu einem Gütesiegel für Gesundheitseinrichtungen wird,
das verliehen und alle fünf Jahre rezertifiziert wird und mit dem die Einrichtungen für sich
werben könnten.

b) Zugänge zu Kliniken
Im Februar 2014 startete die Patienten-Initiative (PI) im Auftrag der Asklepios Kliniken
Hamburg die Überprüfung der Krankenhäuser auf Barrierefreiheit. Unter Einbeziehung
Hamburger Experten wie dem Verein Barrierefrei Leben, dem Hamburger Blindenverein
oder dem Inklusionsbüro erarbeitete die PI zunächst einen Kriterienkatalog, aus der sie
eine Checkliste zur Überprüfung der Kliniken erstellte. Im nächsten Schritt wurden so genannte Barriere-Scouts losgeschickt: Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der PI, vorzugsweise mit unterschiedlichen Behinderungen, überprüften in den sieben
Hamburger Asklepios Kliniken alle öffentlich zugänglichen Bereiche und Prozesse vom
Anfahrtsweg über die Aufnahme bis zum Patientenzimmer.
Folgende allgemeine Erkenntnisse lassen sich bereits jetzt festhalten:
Bauliche Barrieren: Alle Kliniken sind für gehbehinderte Personen oder Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer barrierefrei zugänglich: Die Eingänge sind stufenlos und ohne
Stolperfallen zu erreichen, meist öffnen sich die Türen automatisch oder ein Türöffner

38 Die Hamburger Landeskonferenz Versorgung (LKV) wurde 2013 gegründet und setzt sich aus 18 Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Bereiche der Gesundheitsversorgung zusammen. Ziel ist es, sektorenübergreifende Problemfelder zu definieren und gemeinsame Empfehlungen auszusprechen. Die Hamburger
Gesundheitsbehörde ist Mitglied in der LKV
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ist vorhanden. Auch gibt es genügend Rollstuhlparkplätze in der Nähe der Eingangsbereiche.
Allerdings umfasst der Anspruch auf „Bauliche Barrierefreiheit“ mehr als das Bereitstellen von Fahrstühlen oder Rampen für gehbehinderte Menschen. Er umfasst
beispielsweise auch sensorische Anforderungen für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen. In diesem Bereich, so die Feststellungen der PI, kann viel verbessert werden,
etwa ertastbare Zeichen oder hörbare Signale für sehbehinderte oder blinde Menschen oder Patienteninformationen, die auch als Gebärdensprachfilm veröffentlicht
werden.
•

Orientierung. Bei der Beschilderung der Kliniken wurden verschiedene Mängel festgestellt: Oft sind die Beschriftungen zu klein und/oder nicht kontrastreich genug, damit
sehbehinderte Menschen sie lesen können. Es fehlen Schilder mit Braille-Schrift, in
den Fahrstühlen werden die Stockwerke nicht immer in Blindenschrift ausgezeichnet.
„Sprechende Fahrstühle“, die das Stockwerk und die Fahrtrichtung ansagen, wären
eine wichtige Hilfe für sehbehinderte Menschen. Nicht alle Kliniken sind damit ausgestattet.
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nisse in Kürze in einem Bericht vorlegen und mit Handlungsempfehlungen versehen. Die
Asklepios Kliniken beabsichtigen, die Ausstattungs-Details auf den Internetseiten ihrer
Kliniken zu veröffentlichen, so dass sich Menschen mit Behinderung orientieren können.
Das Engagement der Asklepios Kliniken Hamburg ist dabei vorbildlich: Mit der Beauftragung der PI, ihre Kliniken auf Barrierefreiheit zu untersuchen, haben sie eine Vorreiterrolle
übernommen. Die Untersuchung ist bundesweit auf alle Kliniken übertragbar. Barrierefreiheit ist die Voraussetzung für den Weg der Inklusion. Nur wenn Menschen mit Behinderungen ungehinderten Zugang zu allen Gebäuden, Plätzen, Informationen, Veranstaltungen
haben, können sie gleichberechtigt an gesellschaftlichen Entwicklungen teilhaben, sie mit
planen und sich gewinnbringend einmischen. Ihre Stimme wird so lange nicht adäquat zu
hören sein, so lange die Zivilgesellschaft ihre Hürden nicht abbaut.

Die Orientierung für Patienten und Besucher kann mit einer eindeutigen, optischen
Informationsvermittlung unterstützt werden. Dazu zählen gut sichtbare Lichtschalter
und elektrische Türöffner, die sich farblich von der Wand abheben, kontrastreich markierte Glastüren und Glasflächen sowie markierte Treppenstufen, insbesondere bei
Treppenanfängen und Treppenenden. Bodenleitsysteme, die mit dem Stock ertastet
werden können, fehlen. Eine gute Unterstützung ist es darum, wenn Patientinnen und
Patienten mit Hilfebedarf von Ehrenamtlichen oder „Grünen Damen“ empfangen und
begleitet werden.
•

Sanitäre Anlagen. In den öffentlichen Bereichen sind Toiletten für Rollstuhl-Fahrerinnen und -fahrer vorhanden. Spiegel und Notrufe aber sind häufig zu hoch angebracht.
Auf den Stationen sind die Sanitärbereiche unterschiedlich ausgestattet: Auf manchen Stationen verfügt jedes Patientenzimmer über ein schwellenloses Duschbad mit
Haltegriffen, dafür ist die Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer vor
dem WC zu klein. Andere Stationen verfügen über ein geräumiges Stationsbad, einige
Zimmer über ein größeres WC/Duschbad.

„Barrierefreiheit in Krankenhäusern ist eine
Grundvoraussetzung, um Menschen eine umfassende
medizinische Versorgung zu ermöglichen.“
Dazu sagte Ingrid Körner: „Ich begrüße dieses Projekt ausdrücklich. Barrierefreiheit in
Krankenhäusern ist eine Grundvoraussetzung, um Menschen mit unterschiedlicher Behinderung eine umfassende medizinische Versorgung zu ermöglichen.“
Die Ergebnisse der Überprüfung wurden in einer Datenbank erfasst und ausgewertet, sie
werden zurzeit individuell an die einzelnen Kliniken rückgemeldet. Die PI wird die Ergeb-
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Barrierefreiheit ist die Voraussetzung für den Weg der Inklusion. Nur wenn Menschen
mit Behinderungen ungehinderten Zugang zu allen Gebäuden, Plätzen, Informationen,
Veranstaltungen haben, können sie gleichberechtigt an gesellschaftlichen Entwicklungen
teilhaben, sie mit planen und sich gewinnbringend einmischen. Ihre Stimme wird so lange
nicht adäquat zu hören sein, so lange die Zivilgesellschaft ihre Hürden nicht abbaut.

Barrierefreiheit
als Wegbereiter
zur Inklusion
behinderter
Menschen
Barrierefreiheit ist die Voraussetzung für den Weg der Inklusion. Nur
wenn alle Menschen mit Behinderung ungehinderten Zugang haben,
können sie gleichberechtigt an gesellschaftlichen Entwicklungen
teilhaben. Barrieren beschreiben bauliche, kommunikative und
auch informative Hürden sowie Einschränkungen an selbstverständlichen Aktivitäten der Zivilgesellschaft. Die Barrierefreiheit ist ein
wesentlicher Tätigkeitsschwerpunkt der Senatskoordinatorin.

Der Begriff „Barrierefreiheit“ umfasst dabei weit mehr als die Rampe für Rollstuhlfahrer
oder das Blindenführsystem für sehbehinderte Menschen. Barrieren beschreiben bauliche
Hürden ebenso wie Barrieren in der Kommunikation oder beim Zugang zu Informationen,
bei der Teilhabe an selbstverständlichen Aktivitäten der Zivilgesellschaft wie Museums-,
Theater- oder Kinobesuche, das Engagement in Sport- und anderen Vereinen, das Aufsuchen eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer Beratungsstelle.

„Barrierefreiheit“ meint mehr
als Rampen und Blindenführsysteme.
Wichtig dabei ist, dass ein Großteil dieser Hürden Menschen mit und ohne Behinderungen
einschränken, ein Abbau demzufolge allen Menschen zugutekommt. Werden sie an den
Vorhaben, die sie betreffen, von Anfang an beteiligt – sei es bei der Planung von Stadtteilen, dem Bau von Gebäuden, der Gestaltung einer neuen Internetseite – müssen im
Nachhinein keine größeren Korrekturen vorgenommen werden. Der Aufwand scheint nur
zu Beginn besonders hoch zu sein: Beteiligungskultur muss gelernt und geübt werden.
Sie erfordert Bewusstseinsarbeit und das kreative Neu-Durchdenken von Konzepten und
Prozessen. Im Ergebnis zahlt es sich aus.
Da Barrierefreiheit einen derart hohen Stellenwert für die Inklusion hat, war sie ein
wesentlicher Tätigkeitsschwerpunkt der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung
behinderter Menschen. Sie wirkte in einer Vielzahl von relevanten Planungsgremien mit,
beispielsweise des HVV, der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt oder der Behörde für Schule und Berufsbildung, um deren Mitglieder auf Hindernisse für Menschen mit
Behinderungen hinzuweisen und die erforderlichen Gegenmaßnahmen einzufordern. Die
Erfahrung zeigte dabei, dass das Thema „Inklusion“ einem Großteil der Gremienmitglieder
nicht bewusst war, sie die Herausforderung aber gern annahmen.

Inklusives Denken und Handeln bedeutet
Inhalte zu verändern, nicht neue hinzuzufügen.
Alle im Folgenden genannten Beispiele zeigen, im Positiven wie im Negativen, wie wichtig
die frühzeitige Einbindung der Experten in eigener Sache ist. Sie zeigen auch, dass die Verantwortlichen keine neuen Aufgaben bewältigen müssen, sondern die Aufgabe, die sie haben, anders umsetzen müssen. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig: Inklusives Denken und
Handeln bedeutet, bestehende Inhalte zu verändern, nicht neue Inhalte hinzuzufügen.
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I. Barrierefreiheit
im öffentlichen Raum
a) Der Bau der Elbphilharmonie

© Verein Barrierefrei Leben e.V.

Wie kreativ und für beide Seiten Gewinn bringend inklusive Planungsprozesse verlaufen
können, zeigt das Beispiel „Elbphilharmonie“. Seit ihrem Amtsantritt hat sich die Senatskoordinatorin gemeinsam mit Mitgliedern der LAG für behinderter Menschen e.V. an
den Planungen beteiligt. Auf ihre Anregungen hin werden etliche Barrieren abgebaut bzw.
Gebäudeteile um barrierefreie Elemente erweitert. Doch damit nicht genug: Die Sensibilisierung der Architekten und Bauherren für die Belange der Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen regte diese zu neuen Lösungen an. So etwa werden die Handläufe in
den Treppenhäusern unterseitig mit Stockwerksinformationen in Braille-Schrift versehen,
damit sich sehbehinderte Menschen in dem mehrstöckigen Gebäude zurechtfinden. Der
Große Konzertsaal wird mit einer Induktions-Schleife als Kupferband unter dem Fußbodenbelag und einer UHF-Schwerhörigen-Anlage mit Taschenempfängern ausgestattet.

Inklusiver Planungsprozess
beim Bau der Elbphilharmonie
gemeinsam mit der
Senatskoordinatorin sowie den
Mitgliedern der LAG
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b) Planung und Gestaltung der internationalen gartenschau hamburg
Auch die internationale gartenschau hamburg, die 2013 in Hamburg-Wilhelmsburg
stattfand, ist ein Beispiel dafür, wie eine frühzeitige Einbindung in Konzept und Planung
Barrierefreiheit besser möglich macht. Um den rund 6,5 Kilometer langen Rundweg über
das Gelände, die 80 gestalteten Gärten, Spielplätze und andere Attraktivitäten barrierefrei
zu gestalten, fanden zwischen der Senatskoordinatorin, den Mitgliedern der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen und den Mitarbeiterinnen der Gartenschau
verschiedene Treffen statt. Im Ergebnis waren alle Gärten für Menschen mit Behinderungen erlebbar, der Rundgang wurde asphaltiert und mit einem Blindenleitsystem ausgestattet, es wurden kostenlose E-Scooter, Rollstühle und Rollatoren zur Verfügung gestellt,
für gehörlose, blinde und sehbehinderte Menschen Führungen mit entsprechend ausgebildeten Führern angeboten. Lediglich dem Vorschlag, neue Ausschilderungen mit größerer
Schrift für sehbehinderte Besucher und Besucherinnen und mit tieferer Anbringung für
kleinere Menschen oder Rollstuhlfahrer und –fahrerinnen konnte aus Kostengründen nicht
gefolgt werden. Zudem lehnte der Landesbeirat die Idee der Gartenschau-Veranstalter,
eine „Barrierefreie Woche“ als feste Veranstaltung einzuplanen, mit der Begründung ab,
dass eine inklusive Gartenschau täglich barrierefrei sein solle und dieses Thema nicht
gesondert bespielen müsse. Kurz nach der Eröffnung fand ein gemeinsamer Rundgang mit
den Verantwortlichen und Menschen mit Behinderungen statt, auf der das Engagement
der Gartenschau gewürdigt wurde, aber auch weitere Verbesserungsvorschläge geäußert
wurden, die sich aus dem Erleben der nunmehr fertig gestellten Schau ergaben.
Zudem nahm Ingrid Körner auf Einladung von John Langley auf dem „Grünen Sofa“ zu
einem Gespräch Platz, bei dem öffentlichkeitswirksam die Bedeutung des Themas Barrierefreiheit erörtert wurde.

c) Die Initiative Q8 der Stiftung Alsterdorf
Q8 ist eine Initiative der Evangelischen Stiftung Alsterdorf in Partnerschaft mit der Aktion
Mensch und der Nordmetall Stiftung. Das Projekt startete mit acht Quartieren in Hamburg
und Schleswig-Holstein, in denen erstmalig und vorbildhaft über inklusive Zielsetzungen
auf die sozialräumliche Entwicklung und das Miteinander aller Menschen Einfluss genommen wird. Über frühzeitige Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner an den Planungen sollen lebendige Stadtteile geschaffen werden, in denen alle selbstbestimmt und gut
versorgt leben können. Q8 organisiert für die Bewohner, Unternehmen und Institutionen
Gespräche und Beteiligung an der Weiterentwicklung ihres Stadtteils.
Für den geplanten neuen Stadtteil „Mitte Altona“, der auf dem Gelände des Altonaer
Bahnhofs entstehen soll, initiierte Q8 das Forum für inklusive Stadtplanung „Eine Mitte
für Alle“. Das Forum, an dem die Senatskoordinatorin und ihr Inklusionsbüro von Anfang
an beteiligt ist, begleitet die Planung und Entwicklung des neuen Stadtteils mit inklusiven
Impulsen und Empfehlungen etwa zum Wohnungsbauprogramm oder zur Nahversorgung.
Für dieses herausragende Engagement der Initiative wurde das Projekt 2013 mit dem 1.
Preis des Senator-Neumann-Preises ausgezeichnet.
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d) Barrierefreier Öffentlicher Personennahverkehr

„Barrierefreiheit wird beim Bauen
gern als erstes gekippt.“
Die Planungen für den neuen Stadtteil bieten die einmalige Chance, Barrierefreiheit von
Anfang an mitzudenken und umzusetzen. Diese Chance wurde beispielsweise beim Bau
der HafenCity erst bei den später gebauten Quartieren wahrgenommen. Damit dies nicht
noch einmal passiert, wird der Prozess weiterhin durch das Inklusionsbüro intensiv begleitet. Denn: „Barrierefreiheit wird beim Bauen gern als erstes gekippt“, so Ingrid Körner in
einem Interview in der Zeitung „Mitte Altona aktuell“. „Pläne sind die eine Sache, die Ausführung eine andere. Während der Bauzeit müssen wir das also weiter im Auge behalten,
denn die Bauprüfabteilung wäre damit völlig überfordert. Das ist sehr aufwändig, aber bei
diesem Projekt muss es sein. Sonst ist der Punkt Barrierefreiheit bei der ersten Schwierigkeit, die sich in der Bauphase ergibt, auch der erste, der gekippt wird.“

Die Planungen des Senats zum sukzessiven barrierefreien Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs werden von der Senatskoordinatorin außerordentlich begrüßt.

Die Liste der Veränderungsnotwendigkeiten ist lang.
Kontrastreiche Gestaltung von Haltestangen in U- und S-Bahnen sowie der AKN, geringere
Spaltbreiten zwischen Bahn- bzw. Bussteig und Fahrzeug, ein Kriterienkatalog für barrierefreie Aufzüge, Fahrkartenautomaten, die sich von selbst erklären, Ausgestaltung eines
Blindenleitsystems und noch vieles mehr: Die Liste der Veränderungsnotwendigkeiten,
die in der Arbeitsgruppe „Barrierefreier ÖPNV in Hamburg“ behandelt werden, ist lang.
In der Arbeitsgruppe sitzen Vertreterinnen und Vertreter des Landesseniorenbeirats, der
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
VHH, der Hochbahn, des HVV, der AKN, der S-Bahn und der Deutschen Bahn Station &
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Service AG sowie der Landesarbeitsgemeinschaft behinderter Menschen und des Büros
der Senatskoordinatorin. Die Arbeitsgruppe tagt zwei Mal jährlich unter Federführung
des HVV, bislang haben zwanzig Sitzungen stattgefunden. Dabei werden auch innovative Maßnahmen besprochen und deren Entwicklung konstruktiv begleitet: So etwa die
Verwendung des „Kasseler Sonderbordes“ sowie des neuen „Kasseler Sonderbord plus“,
der eine konsequente Weiterentwicklung des Erstgenannten ist. Beide Borde stehen für
barrierefreie Haltestellen. Für den Kasseler Sonderbord wurde inzwischen die Freigabe
zur Verwendung an Bushaltestellen in Hamburg erteilt. Der „Kasseler Sonderbord plus“
mit seinem neuen Höhen- und Kurven-Profil ermöglicht ein noch dichteres Heranfahren
des Busses an die Wartefläche und ein stufenloses Ein- und Aussteigen ohne den Einsatz
von Rampen. Dies steigert die Sicherheit und den Komfort vor allem für Personen mit
eingeschränkter Mobilität. Eine Verwendung des „Kasseler Sonderbord-Plus“ stellt aber
besondere Anforderungen an die Lage und Geometrie der Haltestellen. Er wird deshalb
zurzeit in einem Praxistest an der Haltestelle Bezirksamt Eimsbüttel der Buslinien 4 und 15
hinsichtlich seiner betrieblichen Eignung bewertet.

Veränderungen müssen
kleinschrittig umgesetzt werden.
Dieses Beispiel verdeutlicht, wie Veränderungsprozesse kleinschrittig umgesetzt werden
müssen. Ein anderes wichtiges Thema der Arbeitsgruppe ist die Ausstattung von BusHaltestellen mit Transpondern, die sehbehinderten Menschen die Haltestelle ansagen, an
der sie sich gerade befinden.
Da achtzig Prozent der S-Bahnhöfe bereits barrierefrei sind, konzentrierte Ingrid Körner
ihr Engagement auf die barrierefreie Gestaltung der Hamburger U-Bahnen, die aufgrund
der vielfach unterirdischen Lage schwierig und aufwändig ist. Viele U-Bahnstationen sind
zudem denkmalgeschützt, was einen barrierefreien Umbau zusätzlich erschwert.

Die Arbeitsgruppe
„Barrierefreier ÖPNV in
Hamburg“ untersucht den
Umbaubedarf der
U-Bahnstation Baumwall.
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In zahlreichen Stellungnahmen und bei Ortsterminen an den U-Bahnhöfen wurden von
der Senatskoordinatorin, oft auch gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der LAG
für behinderte Menschen e.V., Vorschläge zur Verbesserung der barrierefreien Gestaltung
vorgelegt.
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e) Bau der HafenCity

f) Die Regionale Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)

Der Bau der HafenCity als in sich geschlossenes Quartier auf quasi leer stehendem städtischem Grund bot große Chancen für eine barrierefreie Gestaltung, die neueste technische
Möglichkeiten, Ideen und Konzepte hätte berücksichtigen können. Diese Chance wurde
vertan: Obwohl die HafenCity – nimmt man den ersten Spatenstich 2001 als Gründungszeitpunkt – erst dreizehn Jahre alt ist, wurde in den ersten Jahren wenig bis gar nicht auf
möglichst umfassende Barrierefreiheit geachtet.

Das „Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)“ – in der Öffentlichkeit
besser bekannt unter seinem Kampagnenmotto „Hamburg. Deine Perlen“ – umfasst aktuell 37 Fördergebiete. Zentrales Ziel von RISE ist, die Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner an den Planungen für ihren Stadtteil zu beteiligen: „Bewohnerinnen und Bewohner
sind nicht nur in einer passiven Rolle als ‚Betroffene‘ vom Verwaltungshandeln angesprochen, sondern werden durch ihre aktive Mitwirkung und das Einbringen eigener Ideen und
Kenntnisse zu Koproduzenten der Gebietsentwicklung.“39 Diese Beteiligungskultur werde
durch „inklusive Beteiligungsformen“ möglich.40

Gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit nahm Ingrid Körner sich des Themas an und stellte gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Hafencity GmbH und den Behindertenverbänden auf verschiedenen Begehungen die Mängel fest: So etwa sind die überkragenden
Treppenstufen sowie die in die Treppenanlagen eingestreuten hölzernen Sitzbänke, denen
die Rückenlehnen fehlen, für alte und sehbehinderte Menschen eine gefährliche Stolperquelle. Der nunmehr nötige Umbau hätte vermieden werden können.

„Ästhetik und Barrierefreiheit müssen
sich nicht ausschließen.“
Ein Grund für die mangelnde Umsetzung der Barrierefreiheit war nicht nur das fehlende
Bewusstsein bei den Verantwortlichen, sondern die Annahme, eine ästhetische Bebauung stünde im Widerspruch zu einer barrierefreien Bebauung. Das dem nicht so sein
muss, zeigen andere Beispiele in Kapitel D I. Anlässlich des europäischen Protesttages der
Menschen mit Behinderung im Mai 2012 in der HafenCity forderte die Senatskoordinatorin
daher in ihrem Grußwort: „Wir müssen unsere Bauherren in dieser Stadt dabei unterstützen, die Einsicht zu entwickeln, dass Ästhetik und Barrierefreiheit sich nicht ausschließen
müssen. Es ist so genauso mühsam wie unsinnig und auch teuer, immer erst im Nachhinein und mit großem Druck die Bebauung zu verändern, mal in der Richtung, dass Stufen
mit Rampen ausgestattet oder auch mit Kontraststreifen versehen werden mussten, um
nur einige Beispiele zu nennen.“

„Fehler, die in der HafenCity West
nun mühsam beseitigt werden müssen,
dürfen nicht noch einmal passieren.“
„Fehler, die in der HafenCity West gemacht wurden und nun mühsam beseitigt werden
müssen, dürfen nicht noch einmal passieren“, sagte Ingrid Körner und plädierte ein weiteres Mal dafür, Menschen mit Behinderungen von Anfang an in die Planung mit einzubeziehen. Ein erster Schritt dazu ist schon getan: Ingrid Körner konnte erreichen, dass sich
seit 2013 die Vertreterinnen und Vertreter der Behindertenverbände regelmäßig mit den
verantwortlich Beteiligten der Hafen City GmbH treffen, um die Erweiterung der Hafen
City Ost barrierefrei vorzunehmen. Zu den einzelnen Bauabschnitten werden regelmäßig
Vorgespräche geführt, die Erkenntnisse aus den Gesprächen fließen in die Planungen ein.

Eine inklusive Beteiligung wird für Menschen
mit Behinderung nur unzureichend umgesetzt.
Dieser Anspruch aber wird für Menschen mit Behinderung nur unzureichend umgesetzt.
Eine von der Senatskoordinatorin gestartete Umfrage in den Bezirken ergab, dass Menschen mit Behinderungen in den RISE-Quartiers- oder Stadtteilbeiräten noch schlecht
vertreten sind: Von wenigen Ausnahmen abgesehen engagierte sich kaum ein Betroffener
oder Verbandsvertreter in den Gremien der verschiedenen Fördergebiete. Gesteuert wird
RISE über einen behördenübergreifenden Leitungsausschuss unter Federführung der
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU). Ingrid Körner regte daher im Dezember
2013 an, im Leitungsausschuss Programmsteuerung (LAP) RISE die Möglichkeiten einer höheren Beteiligung behinderter Menschen in den Stadtteilen zu erörtern. Dabei geht es ihr
nicht allein um die gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Behinderungen, sondern
es geht auch darum, ihre Kompetenz für die Planung barrierefreier Stadtteile zu nutzen.
Der LAP RISE nahm die Anregung Ingrid Körners dankend auf, so dass sie auf der nächstmöglichen Sitzung im März 2014 die Voraussetzungen für eine Beteiligung behinderter
Menschen an Planungsprozessen erläutern konnte. Im Anschluss wurde verabredet,
dass für die einzelnen Fördergebiete festgestellt wird, welche Gruppen von Menschen
mit Behinderungen dort leben, welche Bedarfe sie haben und welche Vorkehrungen für
eine gleichberechtigte Teilhabe getroffen werden müssen. Im Gegenzug setzte sich die
Senatskoordinatorin bei der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen für ein
größeres Engagement in der Integrierten Stadtentwicklung ein.
Die Beispiele Elbphilharmonie, Gartenschau, ÖPNV und Neue Mitte Altona zeigen: Um
Barrierefreiheit zu erreichen, müssen die Menschen, die es betrifft von Anfang an beteiligt
werden. Beide Seiten müssen voneinander lernen. Barrierefreiheit muss keineswegs im
Widerspruch zur gewünschten Ästhetik eines Gebäudes, Platzes oder Geländes stehen. Im
Gegenteil: Barrierefreiheit bereichert die Zivilgesellschaft, weil sie für alle mehr Bequemlichkeit schafft und sie ermöglicht Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte,
selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

39 Aus: „Alles Inklusive!“ Leitfaden zur Beteiligung in der Integrierten Stadtteilentwicklung. Hrsg. Freie und
Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Mai 2014, S. 5
40 ebd.: S. 4
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II. Barrierefreiheit in Kultur
und Freizeit
a) Miteinander ins Gespräch kommen: „Runder Tisch barrierefreie
Hamburger Kulturstätten“
Im Kulturbereich gelten ganz ähnliche Hürden und Hemmnisse wie in allen anderen
Bereichen auch: Theater, Kino und Museen sind häufig für gehbehinderte Menschen nicht
ohne Unterstützung zu betreten, Theater- oder Filmvorführungen für sehbehinderte oder
gehörlose Menschen nicht zu erleben. Grund dafür ist – wie in den zuvor geschilderten
gesellschaftlichen Bereichen – das (noch) fehlende Bewusstsein, aber auch Mangel an Sensibilität. So etwa wurde in den Hamburger Kammerspielen im März 2014 das Theaterstück
„Ziemlich beste Freunde“ aufgeführt, das die Beziehung eines querschnittsgelähmten
Menschen zu seinem Assistenten schildert. Das Theaterstück basiert auf dem gleichnamigen französischen Kinofilm, der sowohl in Frankreich als auch in Deutschland Zuschauerrekorde und brach. Das Besondere an dem Film ist, dass die Beziehung zwischen den
beiden Protagonisten auf Augenhöhe geführt wird. Ein Stück, das sich selbstverständlich
auch Menschen mit Behinderungen gern angesehen hätten, aber nicht konnten, da die
Hamburger Kammerspiele nicht barrierefrei sind.
Die Senatskoordinatorin erhielt Beschwerdebriefe einer Vielzahl von Menschen sowie
einen offenen Brief von einer Gruppe behinderter Menschen und nahm Kontakt zum
Theater, zur Kulturbehörde und weiteren Kulturstätten auf. Alle waren bereit, sich an der
Lösung des Problems der fehlenden Barrierefreiheit in Kulturstätten zu beteiligen. Ingrid
Körner lud daraufhin zu einem „Runden Tisch barrierefreie Kulturstätten“ ein, an dem
neben dem Büro der Senatskoordinatorin auch Vertreterinnen und Vertreter von Behindertenvereinen, der Kulturbehörde, der Hamburger Kammerspiele und des Hamburg Museum teilnahmen. Ziel des Runden Tisches ist es, Wege und Strategien für die barrierefreie
Gestaltung Hamburger Kulturstätten zu entwickeln.

Die Inklusion ist im Kulturbereich
weniger weit fortgeschritten als in anderen Bereichen,
den Kultureinrichtungen fehlen die Investitionsmittel
für notwendige Umbauten.
Auf dem ersten Treffen im Juli 2014 wurde deutlich, dass die Inklusion im Kulturbereich
noch weniger weit fortgeschritten ist als in anderen Bereichen. Das liegt vor allem an
der fehlenden finanziellen Unterstützung. So stehen der Kulturbehörde nur geringfügige
Mittel zur Finanzierung inklusiver Kulturangebote zur Verfügung, den Kultureinrichtungen
wiederum fehlen die Investitionsmittel für notwendige Umbauten. Auch müssen die Einrichtungen kostendeckend arbeiten und könnten beispielsweise keine Plätze für Rollstuhlfahrer vorhalten, die am Ende nicht genutzt werden.
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Obwohl beim ersten Treffen noch keine konkreten Vereinbarungen getroffen werden
konnten, so waren der Austausch und die Signalwirkung für alle Beteiligten doch wichtig.
Der Vorschlag, einen Investitionsfond für den barrierefreien Umbau von Kulturstätten
einzurichten, fand allgemeine Zustimmung. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden
darüber informiert, dass bei der Fortschreibung des Landesaktionsplans auch Maßnahmen für den Kulturbereich aufgenommen werden sollen. Ein nächster Runder Tisch soll im
Oktober 2014 stattfinden, erweitert um Vertreterinnen und Vertreter der Tourismusbranche.

b) Barrieren bei Sportveranstaltungen
Wie im Kapitel B. IV. d bereits geschildert, bietet der Sport ein enormes Potenzial für die
Inklusion: Das Thema ist außerordentlich positiv besetzt, allein über 500.000 Hamburgerinnen und Hamburger sind in Vereinen organisiert, es geht um Spiel, Spaß, Begegnung
und gemeinsame Freizeitgestaltung. Im Vergleich zu anderen Branchen wie beispielsweise
der Film- oder der Reisebranche sind Menschen mit Behinderungen im Sportbereich sehr
präsent: Sie sind in Vereinen und Verbänden gut organisiert, bestreiten die „Special- und
die Paralympics“, etliche Wirtschaftszweige haben sich auf die Erforschung und Produktion ihrer Ausrüstung spezialisiert. Wie das folgende Beispiel eines Rollstuhl fahrenden
Schülers zeigt, bleibt es jedoch eine stete Aufgabe, auch im Sportbereich immer wieder
auf die fehlende Inklusion bei Angeboten und Veranstaltungen hinzuweisen.
Wie jedes Jahr findet beim Hamburger Marathon parallel zum Erwachsenen-Lauf ein Marathon für Kinder statt: „Das Zehntel“ (4,21 km). Die Strecke führt von der Hamburg Messe
über den Gorch-Fock-Wall durch Planten un Blomen. Erstmalig bewarb sich für den Zehntellauf 2014 ein Junge im Rollstuhl, der mit seinen Klassenkameradinnen und -kameraden
an der Veranstaltung teilnehmen wollte. Der Grundschüler erhielt eine Absage, die auf
Nachfrage mit den damit verbundenen Risiken für den Jungen selbst und für die anderen
teilnehmenden Kinder begründet wurde.
Die Eltern des Kindes wehrten sich massiv gegen den Ausschluss ihres Kindes, mobilisierten hierzu Freunde und Verwandte, beauftragten einen Anwalt und wandten sich an Ingrid
Körner, sie mit ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Dieser Bitte kam die Senatskoordinatorin gern nach. Dabei ging es nicht allein um die Teilnahme des Kindes, sondern um
den Präzedenzfall, der durch den Ausschluss geschaffen wurde: dass in einer Stadt, die
seit mehreren Jahren inklusive Bildung betreibt und die Umsetzung der UN-Konvention
verfolgt, Menschen mit Behinderungen von bedeutsamen gesellschaftlichen Veranstaltungen nach wie vor ausgeschlossen werden, weil niemand an sie denkt. Die Frage der Eltern
war mehr als berechtigt: Warum war niemand, weder der Veranstalter, der Leichtathletikverband, das Sportamt oder die Schulbehörde, darauf vorbereitet, dass ein Rollikind
gemeinsam mit seinen Klassenkameraden an dieser populären Veranstaltung teilnehmen
möchte? Nach etlichen E-Mails, Briefen und Gesprächen sowie der Intervention von Ingrid
Körner beim Veranstalter und beim Sportamt wurde eine Ausnahme gemacht, das Kind
nahm erfolgreich am Zehntellauf 2014 teil.
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Betroffene sollen nicht mehr um ihre Rechte
kämpfen müssen, sondern diese sollen ihnen
selbstverständlich gewährt werden.
Das Beispiel steht stellvertretend für die Unwissenheit und die Routinen, in denen viele
Entscheidungsträger nach wie vor gefangen sind. Es verdeutlicht aber auch, wie gesetzliche Vorgaben selbst diejenigen, die Inklusion umsetzen wollen, an der Umsetzung hindern. Normen und Gesetze sind nicht immer kompatibel mit den Ansprüchen der Inklusion. Der Veranstalter hatte durchaus nachvollziehbare Bedenken und Begründungen gegen
die Teilnahme des Kindes, das sich oder andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch
den Rollstuhl bzw. das Angewiesensein auf den Rollstuhl hätte gefährden können. Er durfte auch nicht gegen die für ihn geltenden Auflagen verstoßen. Es bleibt jedoch festzuhalten: Damit die Verantwortlichen künftig einen inklusiven Marathon planen und umsetzen,
bedurfte es der Bewerbung eines 8-jährigen Rollifahrers und des großen Engagements von
Eltern, Freunden, Angehörigen und der Senatskoordinatorin. Das aber widerspricht dem
Geist der UN-Konvention, deren Leitidee ist: Betroffene sollen nicht mehr um ihre Rechte
kämpfen müssen, sondern diese sollen ihnen selbstverständlich gewährt werden.

c) Die Theatergruppe „Dialog ohne Hindernisse“
Der Vorstand und die Mitglieder des Vereins „Dialog ohne Hindernisse“ sind ein Beispiel,
wie Theater mehr sein kann als die bloße Aufführung eines Stückes. Die Gruppe, bestehend aus Schauspielerinnen und Schauspielern türkischer Herkunft mit und ohne Behinderungen, führt regelmäßig Theaterstücke auf, beispielsweise das Stück „Wolkenlose
Träume aus grüner Sonne“ in Anlehnung an Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing im September 2013 in der Türkischen Gemeinde Hamburg Billstedt. Das Theaterstück
verlegt ein klassisches Werk ins 21. Jahrhundert und macht das Thema Inklusion dabei
zum Leitmotiv. Zu politischen Konzepten für Barrierefreiheit, Teilhabechancen sowie der
Frage, wie gesellschaftlich ein respektvolles Klima entstehen kann, fand im Anschluss an
die Aufführung eine Diskussion statt, an dem der Leiter des Inklusionsbüros, Klaus Becker,
teilnahm.

Die Theatergruppe ist ein Beispiel dafür,
wie Menschen mit Behinderung über die Entfaltung
ihrer eigenen Kreativität die Gesellschaft bereichern.
Die Theatergruppe ist – ähnlich wie die Malergruppe „Die Schlumper“ (s. Kap. E. III) – ein
Beispiel dafür, wie geistig und schwer-mehrfach behinderte Menschen über die Entfaltung
ihrer eigenen Kreativität an der Gesellschaft teilhaben und sie bereichern.

Vorstand und Mitglieder
der Theatergruppe
„Dialog ohne Hindernisse“

d) Das Ernst Deutsch Theater
Hamburgs größtes Privattheater übersetzt jeweils eine Aufführung seiner Abendproduktionen und Kinderstücke regelmäßig in Gebärdensprache. Gehörlose Kulturgenießer haben
dadurch die Möglichkeit, am regulären Theaterprogramm teilzunehmen. Für dieses Engagement wurde das Ernst Deutsch Theater mit dem 2. Preis des Senator-Neumann-Preises
2013 ausgezeichnet (s. Kap. E. III).
Darüber hinaus inszeniert das Theater einen Teil seiner Stücke mit gehörlosen und hörenden Schauspielern und betreibt seit August 2014 einen „Inklusiven Jugendclub“, in dem
gehörlose, schwerhörige und hörende Jugendliche ab 15 Jahren unter Anleitung des fast
gehörlosen Schauspielers Eyk Kauly Theaterstücke einüben.
Als Folge dieses herausragenden Engagements findet in der von der Senatskoordinatorin
und der Patriotischen Gesellschaft organisierten Reihe „Inklusion in Hamburg – Gemeinsam leben, lernen und arbeiten“ am 6. Oktober 2014 die vierte Veranstaltung „Inklusion –
immer dieses Theater!“ statt (s Kap. B. IV. a).
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„Inklusion –
Immer dieses Theater!“
im Ernst Deutsch Theater
am 6. Oktober 2014

Fotos: Karin Desmarowitz
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e) Der Hamburger Kulturschlüssel
Der Hamburger Kulturschlüssel ist ein Projekt, das Kulturgenießer, Kulturbegleiter und
Kulturspender zueinander bringt. Es richtet sich an Menschen, die aus persönlichen – etwa
aufgrund einer Behinderung – oder finanziellen Gründen keine Kulturveranstaltungen
aufsuchen können oder möchten. Ihnen vermittelt der Hamburger Kulturschlüssel Kulturbegleiter, die ihnen beim Genuss der von ihnen gewünschten Veranstaltung behilflich sind.
Gespendet werden die Tickets und Eintrittskarten von namhaften Hamburger Kultureinrichtungen wie dem Bucerius Kunst Forum, der Hamburger Kunsthalle, der Hamburgischen Staatsoper sowie über vierzig weiteren Kulturanbietern.

Gleichberechtigter Kulturgenuss bedeutet auch die
Möglichkeit, die eigene Kreativität zu entfalten.
Gemeinsam mit der Patriotischen Gesellschaft veranstaltete der Hamburger Kulturschlüssel im Oktober 2013 den Workshop „Hamburgs Kulturszene: ein Club für Eliten
oder Kulturgenuss für alle?“. In ihrem Grußwort hob die Senatskoordinatorin hervor, dass
gleichberechtigter Kulturgenuss nicht nur bedeute, dass Menschen mit Behinderungen
ungehinderten Zugang zu allen Kulturveranstaltungen haben, sondern dass sie ebenso
selbstverständlich die Möglichkeit haben müssen, ihre eigene Kreativität zu entfalten.
Ingrid Körner nannte verschiedene positive Beispiele, die inklusiven Kulturgenuss bzw.
inklusives Kulturschaffen ermöglichen, betonte aber: „Dennoch müssen sich noch sehr
viel mehr Menschen und Organisationen für neue Ideen öffnen und den barrierefreien
Zugang zu allen kulturellen Angeboten ermöglichen. Eine Kulturgesellschaft muss die Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit und ohne Behinderung berücksichtigen und
entsprechende Angebote gestalten. Bislang gibt es immer noch zu wenig Kulturangebote,
die problemlos von Menschen mit Behinderung wahrgenommen werden können. Oftmals
sind die Häuser nicht barrierefrei und bieten nicht die Unterstützung an, durch die ein behinderter Besucher die Möglichkeit hat, selbständig das Angebot wahrzunehmen. Dadurch
ist die Auswahl ganz anders als bei Menschen ohne Behinderung deutlich eingegrenzt.“ Sie
setzte sich wiederholt dafür ein, dass bei der Fortschreibung des Landesaktionsplans das
Thema Kultur berücksichtigt wird.

Barrierefreiheit als Wegbereiter zur Inklusion behinderter Menschen

III. Barrierefreiheit in der
Kommunikation
a) Behördliche Schreiben und Informationen in verständlicher Sprache
Das Verfassen behördlicher Bescheide in einer leichten, zumindest aber verständlichen
Sprache ist eine langjährige Forderung von Ingrid Körner. Sätze wie „Das würde für Sie
bedeuten, dass der bisherige Schwerbehindertenausweis am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des beabsichtigten Bescheides einbezogen
wird“ sind für alle Menschen schwer zu verstehen. Die Überarbeitung der Textbausteine,
aus denen Bescheide erstellt werden, käme demnach allen Menschen zugute und versetzte sie in die Lage, selbstbestimmt und weitgehend ohne fremde Hilfe ihre Angelegenheiten
zu regeln oder zumindest zu verstehen, worum es sich bei dem Bescheid handelt. Dies
wurde von der zuständigen Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration ebenso
beurteilt und die Bereitschaft, Bescheide mit einem Erklärungsblatt in Leichter Sprache zu
versehen, war groß.

Manche Sätze sind für alle Menschen schwer zu
verstehen. Die Überarbeitung der behördlichen
Textbausteine käme jedem zugute.
Dennoch konnte dieser Forderung der Senatskoordinatorin und auch des Landesbeirates
bis heute nicht entsprochen werden. Zur Begründung heißt es, dass Bescheide über ein
Informationsprogramm erstellt und maschinell über ein Rechenzentrum kuvertiert und
verschickt werden. Eine Änderung der Programmierung sei nicht sinnvoll, da das zurzeit
genutzte Informationsprogramm voraussichtlich 2015/2016 durch das neue Verwaltungsprogramm zur Ablösung des bisherigen Verfahrens PROSA ersetzt werde und daher keine
aufwändigen Umprogrammierungen mehr vorgenommen werden könnten.
Das neue Programm wird auf allen Verwaltungsebenen
im Sozialbereich – Behörde, Ämter, Bezirke – eingeführt und soll laut Sozialbehörde alle Vorgaben an
eine verständliche Sprache erfüllen. Die neue Version
der Bescheide wird z.Z. mit betroffenen Menschen
gemeinsam erarbeitet. Auch der Anregung von Ingrid
Körner und des Landesbeirates, für den Übergang
den Bescheiden „Erklärungsblätter in Leichter Sprache“ beizufügen, kann aufgrund des damit verbundenen, technischen und organisatorischen Aufwandes nicht
entsprochen werden. Erst JUS-IT soll den gleichzeitigen
Versand von Bescheid und Erklärungsblatt ermöglichen.

© Forum Inklusion
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„Halt –
Leichte Sprache!“
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Demgegenüber konnte ein erster Erfolg in der Aufbereitung digitaler Informationen erreicht werden. Als Ergebnis eines gemeinsamen Engagements von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) und der Senatskoordinatorin, stellt die BASFI auf der Internetseite www.hamburg.de/leichte-sprache
Dokumente in Leichter Sprache bereit. Eine Übersicht über Internetseiten in Leichter Sprache wiederum findet sich unter www.hamburg.de/allgemeine-informationen/3291476/
leichte-sprache.

b) Überarbeitung der barrierefreien Informationstechnik-Verordnung
(HmbBITVO)
Das Hamburgische Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen verpflichtet die Hamburgische Verwaltung, Gleichstellung und Barrierefreiheit für behinderte Menschen sicher
zu stellen. Dazu gehört, ihre Internet- und Intranetauftritte sowie grafische Programm
oberflächen so zu gestalten, dass sie von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich
uneingeschränkt genutzt werden können.41 Dieser Anspruch wurde 2006 in der Rechtsverordnung „Hamburgische Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung – HmbBITVO“
konkretisiert.
Seither haben sich die Informationstechnik und die Gestaltung barrierefreier Medien so
stark weiterentwickelt, dass die HmbBITVO überarbeitet werden muss. Neben der Modernisierung der Zugangsrichtlinien für Web-Inhalte von 1.0 auf 2.0 müssen die Elemente
„Gebärdensprache“ und „Leichte Sprache“ in die barrierefreie Informationstechnik eingeführt werden. An der Überarbeitung der Verordnung waren unter anderem die Hamburger
Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen als Vereinigung der Hamburger
Selbsthilfeverbände behinderter und chronisch kranker Menschen und die Senatskoordinatorin beteiligt. Der Entwurf der überarbeiteten HmbBITVO wird im August 2014 dem
Landesbeirat vorgestellt.

41 § 10 Absatz 2 (HmbGGbM)

Beispielseite der
Zusammenfassung
dieses Tätigkeitsberichts
in Leichter Sprache
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Hamburg zeichnet regelmäßig herausragende Ideen, Projekte oder Akteure aus, die sich in
vorbildlicher Weise für die Weiterentwicklung einer Gesellschaft für alle einsetzen. Zu den
wichtigsten Preisen im Bereich der Inklusion gehören der Hamburger Integrationspreis
(seit 2014 „Hamburger Inklusionspreis“) und der Senator Neumann Preis. Sie werden von
der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen ausgeschrieben und
in einer feierlichen Zeremonie verliehen.

Auszeichnungen
für gute Beispiele
der Inklusion

Die Preise haben Vorbild- und Symbolcharakter: Indem sie das Engagement des Einzelnen
würdigen, verdeutlichen sie zugleich, wie jeder Einzelne etwas für die gleichberechtigte
Teilhabe aller tun kann. Dabei sind es gerade die kleinen Projekte, die viel bewegen können: die Zahnarztpraxis, die Gehörlose zu Zahnarzthelferinnen ausbildet, das Theater, das
Theaterstücke für Gehörlose anbietet. Ingrid Körner zeigte sich von der Vielfalt der Projekte, die sich um die Preise bewerben, tief bewegt. In ihrem Grußwort sagte sie: „Sie stimmen mich optimistisch und lassen mich hoffen, dass wir immer mehr Menschen gewinnen,
für die ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung
selbstverständlich wird.“

Hamburg zeichnet regelmäßig herausragende Ideen, Projekte oder
Akteure aus, die sich in vorbildlicher Weise für die Weiterentwicklung einer Gesellschaft für alle einsetzen. Zu den wichtigsten Preisen
im Bereich der Inklusion gehören der Hamburger Integrationspreis
(seit 2014 „Hamburger Inklusionspreis“) und der Senator-NeumannPreis. Sie werden von der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung
behinderter Menschen ausgeschrieben und in einer feierlichen Zeremonie verliehen.

Seit 2001 vergibt die Stadt Hamburg in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der
Schwerbehindertenvertretungen in der Hamburger Wirtschaft (ARGE SBV – Hamburger
Wirtschaft) den „Hamburger Integrationspreis“ (ab 2014: „Hamburger Inklusionspreis“).
Mit dem Preis werden Hamburger Unternehmen und Betriebe geehrt, die sich vorbildlich
für Beschäftigungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen einsetzen.

I. Hamburger Integrationspreis

Auch in kleineren Betrieben des ersten
Arbeitsmarktes ist eine gute Zusammenarbeit von
Menschen mit und ohne Behinderung möglich.
Im Februar 2012 wurde die Auszeichnung zum vierten Mal vergeben. An der Preisverleihung im Festsaal des Hamburger Rathauses nahmen über 300 Gäste teil, Sozialsenator
Detlef Scheele sprach das Grußwort. Im Anschluss überreichten die Senatskoordinatorin
und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen in der
Hamburger Wirtschaft, Volker Ravenhorst, die Preise an insgesamt drei ausgezeichnete
Unternehmen. Den ersten Platz belegte dabei die Hamburger Firma Siebold Messebau
GmbH. Der Handwerksbetrieb beschäftigt zwei schwerbehinderte Menschen in der Logistik sowie der Produktion und zeigt damit, dass auch in kleineren Betrieben des ersten
Arbeitsmarktes eine gute Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung
möglich ist.
Zur fünften Ausschreibung im Jahr 2014 haben sich bis Ende August bereits 28 Unternehmen und Betriebe beworben, die Preisverleihung findet am 29.10.2014 statt.
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II. Senator-Neumann-Preis
Der Senator-Neumann-Preis wurde erstmals im Dezember 1973 verliehen. Mit der Stiftung
des Preises beabsichtigte der Senat ursprünglich, das Andenken an Senator Paul Neumann zu wahren, der von 1925 bis 1933 Präses der Sozialbehörde war und sich nach 1945
in besonderem Maß bei der Mitbegründung des Reichsbundes der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e.V. und der Arbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege engagierte.

Für die Preisverleihung im Jahr 2013
hatten sich mehr als 50 Projekte beworben
oder wurden vorgeschlagen.
Der Preis wird alle fünf Jahre verliehen. Für die Preisverleihung im Jahr 2013 hatten sich
mehr als 50 Projekte beworben bzw. wurden von Bürgerinnen und Bürgern vorgeschlagen.
Prämiert werden sollten Projekte und Initiativen, die den Leitgedanken der Inklusion und
die in der UN-Konvention beschriebenen Rechte und Leitideen für Menschen mit Behinderung auf besonders kreative Weise umsetzen.
Die feierliche Preisverleihung fand am 21. November 2013 im Hamburger Rathaus statt.
Folgende Projekte wurden ausgezeichnet:

1. Preis:

Q8 Altona – Eine Mitte für Alle
(s. Kap. D. I. c)

2. Preis:

Ernst Deutsch Theater „Theater ohne Barrieren
schafft Inklusion“
(s. Kap. D. II. d)

3. Preis:

Medizinisches Versorgungszentrum
„Dentologicum“: Zahnärztliche Ausbildung für 				
Gehörlose (s. Kap. C. II. a)

			
			
			

			
			

Verleihung des
Senator-Neumann-Preises
im Jahr 2013
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III. Medaille für treue Arbeit im
Dienste des Volkes in Silber

Rolf Laute hat das Potenzial
dieser Menschen erkannt, die als „werkstattunfähig“
eingestuft worden sind.
Im Jahr 2013 wurde auf Vorschlag der Senatskoordinatorin Rolf Laute mit der Medaille
ausgezeichnet. Der 1940 geborene Hamburger gründete 1983 die Ateliergemeinschaft
„Die Schlumper“: Sie setzt sich aus Menschen mit geistiger Behinderung und einer hohen
künstlerischen Begabung zusammen. Rolf Laute hat das Potenzial dieser Menschen, die
als „werkstattunfähig“ eingestuft worden waren, erkannt und gezielt gefördert. Finanziell
unterstützt von Kultur- und Sozialbehörde sowie privaten Spendern und Sponsoren zog
die Künstlergruppe 1984 in ein Stadthaus am Schlump, woher auch ihr Name rührt. 1993
entwickelte sich daraus das Arbeitsprojekt „Schlumper von Beruf“, das den Mitgliedern
der Ateliergemeinschaft die Möglichkeit bietet, ihre Begabung beruflich auszuüben und
selbstbestimmt ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

© Gesche Cordes

Die „Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes“ wurde vom Hamburger Senat bereits
1926 gestiftet. Seit 1953 wird sie als Einzelauszeichnung auch in Silber verliehen. Mit der
Medaille sollen Hamburger Persönlichkeiten geehrt werden, die sich durch ihre langjährige, hervorragende und ehrenamtliche Arbeit um das Gemeinwohl verdient gemacht
haben.

Die Künstlergruppe „Die Schlumper“ hat international Anerkennung gefunden und wurde
mehrfach mit bundesweiten Preisen und Ehrungen ausgezeichnet. In ganz Deutschland
entwickelten sich ähnlich konzipierte Gruppen. Als besonders nachahmenswertes Beispiel
für inklusive Projekte wurde es 2012 in die „Landkarte der Inklusion“ aufgenommen.
Der besondere Verdienst von Rolf Laute ist, dass er lange vor der Verabschiedung der UNBehindertenrechtskonvention den damit verbundenen Leitgedanken der „Inklusion“ mit
dem Arbeitsprojekt „Die Schlumper“ umsetzte. Dadurch trug er maßgeblich zum Bewusstseinswandel in der Gesellschaft bei.
Am 21. Mai 2013 zeichnete Sozialsenator Detlef Scheele Rolf Laute mit der „Medaille für
treue Arbeit im Dienste des Volkes“ in Silber aus. Die feierliche Ehrung fand im Lichthof der
Kunsthalle statt. In ihrem Grußwort hob die Senatskoordinatorin hervor, wie früh und mit
welch hohem Engagement sich Rolf Laute für die Anerkennung der schöpferischen Kreativität der Menschen mit Behinderungen eingesetzt hat. Er lebte bereits Inklusion, „als
sie noch in den Kinderschuhen steckte. Bei ihm stehen die Künstler mit ihren Potenzialen
im Vordergrund und nicht die Defizite der behinderten Menschen“, so Ingrid Körner. Rolf
Laute ist im Juli 2013 verstorben.

Rolf Laute († 10. Juli 2013).
Er gründete 1993 das Arbeitsprojekt
„Schlumper von Beruf“,
das den Mitgliedern der Ateliergemeinschaft
die Möglichkeit bietet,
ihre Begabung beruflich auszuüben.
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Zusammenarbeit
mit bundesweit
tätigen Stellen
und Institutionen
Das Engagement der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung
behinderter Menschen reicht weit über Hamburgs Grenzen hinaus.
Zum einen lassen sich viele Belange behinderter Menschen nur auf
Bundesebene lösen. Zum anderen ermöglicht der Austausch mit
Verbänden, Einrichtungen und Institutionen außerhalb Hamburgs
Kooperationen. Darüber hinaus stärkt die nationale und internationale Vernetzung aller Akteure und Betroffenen die Stimme von Menschen mit Behinderungen.

Das Engagement der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen
reicht weit über Hamburgs Grenzen hinaus. Zum einen lassen sich viele Belange behinderter Menschen – etwa Änderungen von Sozialgesetzgebung oder Bundesverordnungen
– nur auf Bundesebene lösen. Zum anderen ermöglicht der Austausch mit Verbänden,
Einrichtungen und Institutionen außerhalb Hamburgs Kooperationen, die z. B. zu gemeinsamen Erklärungen, Projekten oder anderen Vorhaben führen oder zu neuen Ideen und
Lösungen inspirieren. Darüber hinaus stärkt die nationale und internationale Vernetzung
aller Akteure und Betroffenen die Stimme von Menschen mit Behinderungen. Die Senatskoordinatorin pflegte daher im Berichtszeitraum sowohl zu Hamburger als auch zu
nationalen und internationalen Akteuren intensiven Austausch und Kontakt. Damit knüpfte sie nicht zuletzt an ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement auf europaweiter und
Bundesebene an, das sie vor ihrem Amtsantritt als Senatskoordinatorin wahrgenommen
hatte.

In einer Metropole wie Hamburg
verdichten sich die Herausforderungen,
die auf dem Weg der Inklusion zu bewältigen sind.
Die Hansestadt ist ein beliebtes Studienziel nationaler und internationaler Besuchergruppen der Behindertenhilfe: In einer Metropole wie Hamburg verdichten sich die Herausforderungen, die auf dem Weg zur Inklusion zu bewältigen sind. Zu ihrer Umsetzung hat
Hamburg als Stadtstaat dabei größere organisatorische Spielräume als (kleinere) Kommunen und Landkreise. Darüber hinaus gilt das Hamburger Engagement als vorbildlich: Als
eines der ersten Bundesländer verankerte Hamburg in seinem Schulgesetz (HmbSG, § 12)
das Recht von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine
Regelschule besuchen zu können.

Hamburgs Konzepte und Maßnahmen zur
Gleichstellung behinderter Menschen wurden mit
Anerkennung aufgenommen.
Im Berichtszeitraum empfing die Senatskoordinatorin unter anderen eine Gruppe von
Heilerziehungspflegern vom St. Josefs Haus aus Rheinfelden, eine Studiengruppe der
Evangelischen Hochschule Freiburg, Delegationen aus Japan und Lettland und sie war
Teilnehmerin eines Fachkräfteaustauschs mit Besuchern aus Chicago und Birmingham.
Hamburgs Konzepte und Maßnahmen zur Gleichstellung behinderter Menschen wurden
jeweils mit Anerkennung aufgenommen.
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I. Zusammenarbeit mit der
UNESCO
Noch vor ihrem Amtsantritt als Senatskoordinatorin wurde Ingrid Körner von der ehemaligen Bildungsministerin Schleswig-Holsteins, Ute Erdsiek-Rave, im Jahr 2010 in den
Expertenkreis „Inklusive Bildung“ berufen. Der Kreis der Deutschen UNESCO-Kommission
besteht aus dreißig namhaften Akteuren aus Bundesregierung, Politik, Sozialwirtschaft
und Interessenverbänden. Ihre Aufgabe ist es, über den Austausch untereinander die Umsetzung inklusiver Bildung auf Bundesebene voranzutreiben.

Die Aufgabe der Senatskoordinatorin
ist es, die Vernetzung der inklusiven Bildung auf
Bundesebene voranzutreiben.
Nach Einführung in ihr Amt richtete Ingrid Körner im März 2012 die 4. Sitzung des Expertenkreises in Hamburg aus, an der auch Schulsenator Ties Rabe teilnahm. Darüber hinaus
begleitete sie als eine der UNESCO-Expertinnen die Umsetzung der inklusiven Bildung
in Hamburg. Erstmalig hatte der Expertenkreis aus knapp 30 Bewerbern vier Bildungsregionen ausgewählt, die er ein Jahr lang im Aufbau eines inklusiven Bildungssystems
begleitete. Die Ergebnisse des Beratungsprozesses können in der Dokumentation „Bildungsregionen auf dem Weg – Inklusive Bildung in Aachen, Hamburg, Wiesbaden und
Oberspreewald-Lausitz“42 nachgelesen werden.

„Inklusion braucht Vernetzung.“
Darüber hinaus nahm Ingrid Körner an dem Gipfel „Inklusion – Die Zukunft der Bildung“
der Deutschen UNESCO-Kommission im März 2014 in Bonn teil. Der Kongress richtete sich
an politisch Verantwortliche, Schulträger, Bildungsakteure, Schülerinnen und Schüler,
Studierende, Eltern, Lehrkräfte und Experten aus Wissenschaft und Verbänden. Auf der
zweitägigen Veranstaltung moderierte Ingrid Körner im Workshop „Inklusion braucht
Vernetzung“ das Thema „Vernetzung und Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit
der Zivilgesellschaft (Verbände, Stiftungen, Eltern)“. Die in den Workshops erarbeiteten
Ergebnisse wurden dokumentiert und über das UNESCO-Organisationsbüro auf den Weg
gebracht. Alle Gipfel-Teilnehmerinnen und Teilnehmer verabschiedeten darüber hinaus
am Ende der Tagung eine gemeinsame Erklärung, die insgesamt 24 Forderungen zur Weiterentwicklung der inklusiven Bildung an die Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildungswirtschaft und Zivilgesellschaft richtete.43
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Nicht zuletzt war Ingrid Körner 2013 Mitglied in der Jury für die Verleihung des Jakob
Muth-Preises 2013, der am 23. Januar 2014 zum fünften Mal verliehen wurde. Der Preis ist
nach dem Pädagogen Jakob Muth (1927–1993) benannt, der sich früh für ein gemeinsames
Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung eingesetzt hat. Mit der Auszeichnung werden Schulen geehrt, die in vorbildhafter Weise inklusiven Unterricht anbieten. Der Preis
wird von der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen,
der Bertelsmann Stiftung, der Sinn-Stiftung und von der Deutschen UNESCO-Kommission
verliehen. 2014 wurden insgesamt drei Schulen aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz sowie ein Verbund aus Schleswig-Holstein ausgezeichnet. In Hamburg gewann die Erich-Kästner-Schule in Farmsen, die in 39 von 50 Klassen inklusiven Unterricht
anbietet.

Logo des
Jakob Muth-Preises,
der Schulen auszeichnet,
die sich für eine
inklusive Bildung
einsetzen.

Das Logo der UNESCO,
die den Expertenkreis
„Inklusive Bildung“
ins Leben gerufen hat

42 http://www.unesco.de/expertenkreis_inklusive_bildung.html
43 Nachzulesen unter: http://www.hamburg.de/skbm/4300970/inklusive-bildung
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II. Treffen der Landes- und Bundesbehindertenbeauftragten mit
der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation
Die Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen des Bundes und der
Länder treffen sich zwei Mal im Jahr zu Arbeitstagungen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR)44. Auf jedem Treffen wird ein Schwerpunktthema diskutiert,
der Ort der Veranstaltung wechselt von Bundesland zu Bundesland. Jede Tagung schließt
mit einer gemeinsamen Erklärung mit konkreten Forderungen an Politik und Gesellschaft.
Um über den aktuellen Umsetzungsstand der UN-BRK in ihrem Bundesland unterrichtet
zu sein, treffen sich die Landesbehindertenbeauftragten einmal im Jahr mit dem Leiter der
Monitoringstelle UN-BRK im Deutschen Institut für Menschenrechte. Auch dieses Treffen
bietet Gelegenheit zu Austausch und gegenseitigen Anregungen.45
Soeben in ihrem Amt als Senatskoordinatorin bestätigt, richtete Ingrid Körner das für den
Herbst 2011 geplante Treffen in Hamburg aus. Auf dem zweitägigen Treffen beschäftigten
sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Thema „Inklusive Bildung“. In ihrer gemeinsamen „Hamburger Erklärung“ forderten sie die Kultusministerkonferenz auf, den Ausbau
der inklusiven Ganztagsschulen voranzutreiben, barrierefreie Teilhabe an allen schulischen Angeboten zu ermöglichen und individuelles Lernen zu fördern. Sie sprachen sich
für einen nahtlosen Übergang von der Kita zur Schule und von der Schule in den Beruf aus
und forderten, die Curricula der unterschiedlichen Schulformen an das Ziel der inklusiven
Bildung anzupassen.46
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könne. In ihrer gemeinsamen „Rostocker Erklärung“ heißt es dazu:
„Die Reform des Teilhaberechts muss alle behinderungsbedingten Unterstützungsbedarfe
ganzheitlich abdecken. Die Trennung zwischen Eingliederungshilfebedarf und Pflegebedarf ist zu überwinden.“47
Übereinstimmend wurde festgehalten, dass behinderte Menschen bei Pflegebedürftigkeit
die Möglichkeit haben müssen, ihr Leben in ihrer gewohnten Umgebung weiterzuführen
und so den Umzug in eine gesonderte Wohneinrichtung zu vermeiden. Dazu sagte Ingrid
Körner: „Das Recht auf Teilhabe und unabhängige Lebensführung muss auch bei Pflegebedürftigkeit von Menschen mit Behinderung garantiert und umgesetzt werden. Gerade
im Hinblick auf die Umsetzung der Inklusion in allen Lebensbereichen ist es nicht mehr
hinzunehmen, dass Menschen mit Behinderungen für ihren Pflege- und Teilhabebedarf
auf die Fürsorge als letzte Stufe der sozialen Sicherung angewiesen sind.“
47 Der vollständige Text beispielsweise unter http://www.hamburg.de/contentblob/4325506/data/rostockererklaerung-mai-2014.pdf

Arbeitstagung der
Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation (BAR)
in Rostock im Mai 2013

Hervorzuheben sind auch die Forderungen, die im Anschluss an das Treffen im Mai 2013 in
Rostock abgegeben wurden. In ihrer „Rostocker Erklärung“ sprachen sich die Beauftragten von Bund und Ländern mit Nachdruck dafür aus, dass die gleichberechtigte Teilhabe
für Menschen mit Behinderungen nur gemeinsam mit einer Reform der bestehenden
Sozialgesetzgebungen SGB XI (Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe) umgesetzt werden

45 www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle.html
46 Der vollständige Text beispielsweise unter www.behindertenbeauftragter.bremen.de/sixcms/detail.
php?gsid=bremen55.c.3991.de
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44 Die BAR ist ein Zusammenschluss aus Trägern der Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, aus allen 16
Bundesländern, der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände,
des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Bundesarbeitsgemeinschaf der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Ziel ist es, Teilhabe zu ermöglichen.
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Im Frühjahr 2013 organisierte das Deutsche Institut für Urbanistik in Kooperation mit
dem Deutschen Städtetag das zweitägige Fachseminar „Inklusion statt Integration:
Aktueller Entwicklungsstand einer Herausforderung für das deutsche Schulsystem“ in
Berlin. Aufgrund der starken Resonanz wurde das Seminar im Winter 2013 wiederholt. Es
richtete sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Schule, Jugend, Soziales,
Kultur, Stadtentwicklung und Finanzen sowie an Politikerinnen und Politiker. Ziel war es,
gemeinsam die Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN BRK) auf das
bestehende Schulsystem zu reflektieren, die Konsequenzen zu diskutieren und die Kosten
abzuschätzen, die mit der Umsteuerung des Schulsystems auf inklusive Bildung verbunden sein werden.

Die Zusammenarbeit
mit den Verantwortlichen der
Elbphilharmonie

Auf beiden Fachseminaren referierte Ingrid Körner zum Thema „Inhalte und Umsetzung
der UN-BRK aus Sicht der betroffenen Eltern“. Dabei stellte sie heraus, dass die UN-BRK
die erste Konvention sei, die mit den Betroffenen – Eltern, Menschen mit Behinderungen
und ihren Organisationen – erarbeitet wurde. Herausragend an der UN-BRK sei aus Sicht
der Eltern und der Menschen mit Behinderungen, dass sie „die Gültigkeit der allgemeinen
Menschenrechte für behinderte Menschen anerkennt, diese auf ihre unterschiedlichen
Lebensfelder herunterbricht und einen Handlungsleitfaden für Politik, Verwaltung und
alle Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft aufstellt“. Der Leitgedanke der „Inklusion“
sei bahnbrechend. Er bedeute, dass „alle willkommen sind. Nicht nur in ihrer Familie,
sondern in der Gesellschaft.“ Die Umsetzung dieses Leitgedankens aber habe Konsequenzen: Behinderte Menschen müssen gestärkt werden, sich nicht als minderwertig und
unwillkommen anzusehen und die Mehrheitsgesellschaft muss interessiert, sensibilisiert
und angeregt werden, ihre Haltung und ihr Verhalten gegenüber behinderten Menschen zu
überdenken.“

© Verein Barrierefrei Leben e.V.

III. „Inklusion statt Integration“:
Seminar für Fach- und
Führungskräfte

Zusammenarbeit
zwischen der
Senatskoordinatorin
und dem Landesbetrieb
Straßen, Brücken und
Gewässer
www.hamburg.de/skbm
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Eine erneute Einladung für das kommende Fachseminar „Inklusive Quartiersentwicklung“
am 24. und 25. November 2014 in Berlin hat Ingrid Körner bereits angenommen. Dabei
wird sie unter anderem aus ihrem reichen Erfahrungsschatz in der Zusammenarbeit mit
den Verantwortlichen der HafenCity und der Elbphilharmonie, dem ÖPNV und der Regionalen Integrierten Stadtentwicklung, dem Projekt „Q8-Inklusive Stadtentwicklung“ und
ihrer Beteiligung an der Neuen Mitte Altona schöpfen.

101

Zusammenarbeit mit bundesweit tätigen Stellen und Institutionen

Die Kampagne
„Deutschland wird inklusiv –
wir sind dabei!“
machte am 6. Juni 2012
in Hamburg Station.
Am Abend wurden auf der
„Inklusionsparty“ inklusive Beispiele
ausgezeichnet.
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Mit der Verabschiedung des „Hamburger Landesaktionsplans“ zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat Hamburg ein
Zeichen der Verantwortung gesetzt. Es ist ein guter Anfang. Wie der
vorliegende Bericht an verschiedenen Beispielen aufgezeigt hat, besteht jedoch weiterhin dringender Handlungsbedarf. In der Zivilgesellschaft und in der Verwaltung und Politik muss das Bewusstsein
für die Belange behinderter Menschen gefördert werden. Es müssen
Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und geeignete,
dezentrale Wohnräume mit ausreichender Assistenz geschaffen
werden. Gebäude, Plätze und der öffentliche Nahverkehr müssen
barrierefrei gestaltet, kulturelle und sportliche Angebote für alle
Menschen zugänglich sein.

„Daran habe ich ja gar nicht gedacht!“ Diesen Satz äußern Entscheidungsträger häufig,
sobald sie mit den Anforderungen der Inklusion konfrontiert werden. Der Satz wird geäußert, wenn man darauf hinweist, dass sehbehinderte Menschen kontrastreiche Stadtmöbel benötigen, damit sie beispielsweise nicht gegen Pfeiler stoßen oder dass gehörlose
Menschen nicht ins Kino, ins Theater oder in die Oper gehen, weil sie die Handlung nicht
hörend verfolgen können. Er wird geäußert, wenn man vorschlägt, dass Menschen mit
einer Beeinträchtigung im Fernsehen das Wetter ansagen oder Rollstuhlfahrerinnen und
-fahrer im Supermarkt selbstverständlich an der Kasse sitzen sollten. Die immer gleiche
Reaktion zeigt: Wir haben noch einen langen Weg vor uns.

Wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Es gibt sicher keinen Entscheidungsträger, der dabei absichtlich gegen die Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderungen handelt. Sie werden schlicht vergessen und dies macht den
eigentlichen Handlungsbedarf deutlich. Entscheidungsträger bauen ganze Stadtteile und
Wohnsiedlungen, sie schreiben Bescheide und Verträge, planen Veranstaltungen und Aufführungen – und haben dabei vorrangig die so genannte Mehrheitsgesellschaft im Blick.
Zu der aber gehören zunehmend weniger Menschen: Die bestehende Infrastruktur schließt
aus Altersgründen beeinträchtige Menschen ebenso aus wie Menschen, die die deutsche
Sprache nicht in ihrer ganzen Vielfalt beherrschen und daher auf eine leichte Sprache
angewiesen sind. Das aber kann sich eine moderne Dienstleistungsgesellschaft nicht mehr
leisten: Fachkräfte fehlen, Menschen mit innovativen Ideen können sich nicht einbringen,
wertvolles Wissen und wertvolle Erfahrungen gehen für die gesellschaftliche Entwicklung
verloren. Der Ausschluss ganzer Gesellschaftsgruppen ist schon unter ethisch-moralischen
Gesichtspunkten zu kritisieren, er ist mehr als fahrlässig: Die Gesellschaft beraubt sich
damit ihres wertvollsten Kapitals: der Menschen und ihrer Ideen.
Mit der Verabschiedung des „Hamburger Landesaktionsplans“ zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention hat Hamburg ein Zeichen der Verantwortung gesetzt. Es
ist ein guter Anfang. Wie der vorliegende Bericht an verschiedenen Beispielen aufgezeigt
hat, besteht jedoch weiterhin dringender Handlungsbedarf. In der Zivilgesellschaft und in
der Verwaltung und Politik muss das Bewusstsein für die Belange behinderter Menschen
gefördert werden. Es müssen Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und geeignete, dezentrale Wohnräume mit ausreichender Assistenz geschaffen werden. Gebäude,
Plätze und der öffentliche Nahverkehr müssen barrierefrei gestaltet, kulturelle und sportliche Angebote für alle Menschen zugänglich sein.
Der Bericht kann aber auch auf viele positive Beispiele hinweisen. Er zeigt die Fortschritte,
die für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in etlichen Bereichen unserer Stadt erreicht werden konnten. Dafür danke ich den vielen Aktiven in Kultur,
Sport, Politik, Verwaltung und Unternehmen für ihre Initiative, ihre Beharrlichkeit, ihr
Engagement. Denn nur unser Handeln kann gesetzliche Vorschriften mit Leben erfüllen.
Zugleich wird mit diesem Bericht aber auch deutlich, wie mühsam es sein kann, die gewachsenen Strukturen und das Denken in den Köpfen zu verändern. Menschen halten an
Bekanntem und Bewährtem fest, bevor sie sich auf etwas Neues, Unbekanntes einlassen,
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dessen Ergebnis sie noch nicht kennen. Sicherheit geht vor möglichem Risiko. Das ist verständlich, führt aber mittelfristig zu Stillstand und Rückschritt.

Begegnung, Kommunikation, gegenseitiges
Verständnis sind die Schlüssel, um alle Menschen
mit auf den Weg der Inklusion zu nehmen.
Begegnung, Kommunikation, gegenseitiges Verständnis sind die Schlüssel, um alle Menschen mit auf den Weg der Inklusion zu nehmen. Politik und Verwaltung kommen dabei
eine Vorreiterrolle zu: Sie müssen glaubhaft vorleben, dass und wie Inklusion möglich ist
und für alle Beteiligten Vorteile bringt. Es braucht jedoch viel mehr Akteure aus allen Bereichen, um Inklusion im Denken und Handeln der Bürgerinnen und Bürger zu verankern.
Die Senatskoordinatorin und ihr Stab können dabei wertvolle Anstöße geben, Beispiele
unterstützen, Gelegenheiten zum Austausch schaffen, Netzwerke von Multiplikatoren
organisieren. Den Weg einschlagen aber müssen die Menschen selbst.

Menschen mit Behinderung sind
Experten ihrer eigenen Sache.
Voraussetzung für die Verwirklichung der Inklusion ist, Menschen mit Behinderung als
Experten in eigener Sache in alle sie betreffenden Planungen und Entscheidungen einzubeziehen. Dieser Anspruch deckt sich zwar mit den Erfordernissen moderner Bürgerbeteiligung, aber auch hier stehen die Menschen mit Behinderungen eher außen vor, bzw.
für sie werden nicht die Voraussetzungen für ihre Teilnahme geschaffen. Dabei lehrt die
Erfahrung: Wann immer auf die Expertise der Betroffenen verzichtet wird, wird es am Ende
teurer, langwieriger, ärgerlicher, wie etwa bei der baulichen Nachrüstung einzelner Gebäude oder Quartiere. Das Einbeziehen behinderter Menschen darf dabei kein karitativer Akt
sein, sondern muss auf gleicher Augenhöhe, in gleichberechtigter Partnerschaft stattfinden. Nur diese Haltung entspricht dem Geist der UN-BRK.
Eine große Herausforderung der Zukunft wird sein, die Hilfe- und Unterstützungssysteme
für Menschen mit Behinderungen so zu verändern, dass sie den Prinzipien von Partizipation, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung folgen. Das heute vorhandene System
der gesellschaftlichen Unterstützung für Menschen mit Behinderung in der Bundesrepublik Deutschland ist vor Jahrzehnten geschaffen worden und Schritt für Schritt sind neue
gesetzliche Grundlagen dazu gekommen, die nach wie vor gültig sind. Sie sind die Basis
für soziale Hilfen, die in der Regel durch die Schaffung besonderer Einrichtungen erbracht
werden: Sonderkindergärten, Förderschulen, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.
Nach der Aussonderung und Vernichtung von Menschen mit Behinderung in der Nazidiktatur war das ein gewaltiger Fortschritt: Neue Kindergärten, Schulen, Werkstätten und
Wohnheime wurden eröffnet, immer mehr Menschen nahmen die Angebote in Anspruch.

Bis heute delegiert die Mehrheitsgesellschaft die Betreuung, Unterbringung, Freizeitgestaltung etc. von Menschen mit Behinderungen an die Einrichtungen der Behindertenhilfe
mit ihren Spezialisten - und entledigt sich damit eines Teils ihrer Verantwortung. Dieses
System und diese Haltung müssen weiterentwickelt werden. Eines muss jedoch an dieser
Stelle deutlich gesagt werden: Die neue gesetzliche Grundlage der UN-BRK richtet sich
nicht gegen die qualitativ hochwertige Arbeit der Spezialisten, denn diese wird weiterhin
dringend gebraucht! Sie richtet sich gegen die Struktur, in der diese Arbeit geleistet wird.

Inklusion bedeutet die Aufgabe jeder Exklusion.
Der Weg dorthin ist lang.
Inklusion bedeutet die Aufgabe jeder Exklusion. Entsprechend wird das derzeitige Hilfeund Unterstützungssystem sich neu auszurichten haben. Es muss einem Grundsatz folgen:
Menschen mit Beeinträchtigung wird ein Leben auf derselben Basis wie anderen nicht behinderten Menschen ermöglicht. Ein neues Hilfesystem hat sich demnach an den gleichen
Menschen- und Bürgerrechten auszurichten. Damit steht ein tiefgreifender Paradigmenwechsel bevor. Der Weg dorthin ist lang: Seit über zehn Jahren diskutieren die zuständigen Sozialminister von Bund und Ländern über die veränderte Lage. Ursache hierfür ist
nicht zuletzt der Kostendruck. Zwar werden immer weniger Menschen mit Behinderungen
geboren, dafür nimmt die Zahl der Menschen, die im Laufe ihres Lebens eine schwere,
häufig psychische Beeinträchtigung erwerben und die Zahl der Menschen mit Lernbehinderungen bzw. intellektuellen Beeinträchtigen zu. Die Aufrechterhaltung des bestehenden
Sonderhilfesystems wird die Öffentliche Hand auf Dauer finanziell überfordern. Nicht ohne
Grund wurde in der deutschen Übersetzung der UN-BRK der Begriff „Inklusion“ durch
„Integration“ ersetzt – gegen den energischen Protest der Behindertenverbände.
Es besteht daher Einvernehmen darüber, dass die Eingliederungshilfe grundlegend reformiert werden muss. Ergebnisse aber liegen bislang noch nicht vor. Solang dies so bleibt
wird jedes Engagement, jeder Akteur benötigt, um innerhalb des gesetzlichen Rahmens
und trotz der finanziellen Restriktionen neue, inklusive Lösungen durchzusetzen. Es gibt
gute Beispiele dafür in Hamburg, über die wir immer wieder berichten müssen, um andere
mit dem Mut zur Veränderung anzustecken. Die kleineren und größeren Fortschritte
zeigen, wie wir vorankommen auf dem Weg zur Inklusion. Zu den kleinen Fortschritten
gehört beispielsweise, dass mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Einvernehmen darüber besteht, das Hamburgische Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (HmbGGbM) zu novellieren. Das Gesetz definiert beispielsweise den Begriff
„Behinderung“ ausschließlich defizitär indem es erklärt, dass ihre Defizite die Menschen
mit Behinderung an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigen. Die UNBRK dreht diese Definition um: Menschen haben Beeinträchtigungen, die „sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“48 Die Überarbeitung des HmbGGbM wird die
Situation der Menschen mit Behinderungen nicht revolutionieren. Aber es ist ein weiterer, kleiner Schritt mit Signalwirkung auf dem Weg zur Inklusion. Es braucht einen langen
Atem, Mut und Durchsetzungskraft, um die Ziele der UN-BRK zur alltäglichen Wirklichkeit
werden zu lassen.
48 UN BRK, Art. 1
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Dabei ist die Vision klar. Wir kommen auf dem Weg der Inklusion weiter voran, wenn das
Beispiel der blinden Strafverteidigerin Pamela Pabst Schule macht. Deren Eltern ermutigten sie immer wieder mit dem Satz: „Du kannst das!“49 Egal, ob sie von der Rutsche rutschte oder ihre Schulkameraden ihre Schulbücher versteckten: „Du kannst das!“ Sie studierte
Jura, spezialisierte sich auf schwere Straftaten. Ihre Mandanten kommen oft auf Empfehlung. „Dass ich mich als Blinde durchgebissen habe, verschafft mir auch bei harten Jungs
Respekt“, sagt sie. „Sie schätzen es, dass ich sie nicht nach dem Äußeren beurteile.“50
Wenn alle Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft oder Persönlichkeit – mit ihren Wünschen, Talenten und Eigenschaften frei und selbstbestimmt die Gemeinschaft bereichern,
dann sind wir auf dem Weg der Inklusion ein großes Stück voran gekommen.
Es ist das Ziel der Senatskoordinatorin, immer mehr Hamburger Bürgerinnen und Bürger
auf diesem Weg mitzunehmen.

49 STERN, Nr. 26 vom 18. Juni 2014, S. 26
50 ebd.

Barrierefreiheit
geht alle an!
Hamburg macht sich
auf den Weg.
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Stellungnahme des Landesberiates für die Teilhabe behinderter Menschen

Der Landesbeirat für die Teilhabe behinderter Menschen begrüßt die Vorlage des Tätigkeitsberichtes der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen
2011–2014. Der Bericht zeigt: Hamburg stellt sich in vielen Bereichen der Herausforderung
der Behindertenrechtskonvention, ein Inklusives Gemeinwesen zu entwickeln. Der Bericht
der Senatskoordinatorin zeigt aber auch, wo Hamburg besser werden muss.

Stellungnahme
des Landesbeirates
für die Teilhabe
behinderter
Menschen

Zu den positiven Weichenstellungen, zu denen die Senatskoordinatorin unter Einbeziehung des Landesbeirates und seiner Mitglieder wesentliche Beiträge leisten konnte,
gehören unter anderem die Entwicklung des Gemeinsamen Lernens in den Hamburger
Schulen, das Budget für Arbeit, die Schaffung des Inklusionsbüros, die Veranstaltungen
zur Aufklärung der Öffentlichkeit sowie die Beschleunigung im Umbau des öffentlichen
Nahverkehrs. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass die Einbeziehung behinderter Menschen und deren Vertretungen in die Fortschreibung des Hamburger Landesaktionsplans
noch unzureichend funktioniert. Die im Bericht angesprochenen Hinweise auf dringende
Beratungsanliegen behinderter Menschen an das Büro der Senatskoordinatorin etwa zu
Fragen des Arbeitens und Wohnens zeigen, dass es nach wie vor an verständlichem Verwaltungshandeln mangelt samt der dazugehörigen Beratung.
Der Landesbeirat nimmt den Bericht der Senatskoordinatorin zum Anlass, für die weitere
Zusammenarbeit dieses Gremiums mit der Senatskoordinatorin im Zusammenhang mit
der Fortschreibung des Hamburger Landesaktionsplans folgende Punkte als vorrangig
anzusehen:
•

Das Verwaltungshandeln Hamburger Behörden sollte sich auf allen Ebenen in verständlicher Form darstellen. Dazu gehört, dass Leistungsbescheide vereinfacht werden und es gehört ebenso dazu, dass die Leistungsberechtigten auf der Behördenebene und von unabhängiger Seite durchgängig verlässliche Beratungsangebote erhalten.
Die neuen von Trägerbudgets geprägten Angebotsformen in Hamburg machen diese
Frage noch dringlicher.

•

Die wachsende Zahl von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen erfordert
eine noch stärkere Einbeziehung der betroffenen Menschen und deren Angehörigen
in die Entwicklung neuer Angebotsformen, die ihre speziellen Belange berücksichtigen. Die daraus resultierenden vielfältigen Anforderungen und Entwicklungsprozesse
sollten dabei entsprechende Berücksichtigung finden.

•

Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit ist dringend ein umfassender Dialog
zwischen den Betroffenenvertretungen und den entsprechenden Gremien und Behörden zu anstehenden Planungsvorhaben herzustellen.

_____________________________________________________________________

Diese Stellungnahme wurde vom Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen auf seiner Sitzung am 26. August 2014 einstimmig verabschiedet.
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Foto: Martina Nolte / via Wikimedia Commons

An der Barrierefreiheit
des Hamburger Rathauses
wird weiterhin gearbeitet.
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Inklusion: Alle Menschen gehören dazu.

