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Rathaus 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

 

Sehr geehrter Herr Erster Vizepräsident der 

Hamburgischen Bürgerschaft Schira, 

Sehr geehrter Herr Kollege Neumann, 

sehr geehrte Frau Körner, 

sehr geehrter Herr Dr. Mantell, 

sehr geehrte Abgeordnete der Hamburgischen 

Bürgerschaft, 

liebe Jury-Mitglieder, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich freue mich, Sie in diesem festlichen Saal anlässlich 

der Auszeichnung „Wegbereiter der Inklusion“ im 

Bereich Sport zu begrüßen.  

Diese Auszeichnung findet zum ersten Mal statt. Sie ist 

eine Initiative von Ihnen, Frau Körner, als 

Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter 

Menschen und von dem bei Ihnen angesiedelten 

Inklusionsbüro mit dem Leiter Klaus Becker.  



Als Sie mir von Ihrer Absicht erzählten, Menschen bzw. 

Gruppen besonders zu würdigen, die sich auf den Weg 

gemacht haben, Inklusion umzusetzen, habe ich dieses 

Vorhaben sofort unterstützt.  

Häufig sind es kleine Initiativen, die ohne große 

Öffentlichkeit entstanden und nur den Beteiligten 

bekannt sind. Daran wollten Sie mit der Auszeichnung 

„Wegbereiter der Inklusion“ etwas ändern.  

Denn hinter diesen Aktivitäten stehen oftmals großartige 

Ideen, die einerseits viele andere Menschen zum 

Nachahmen anregen können und sollen und 

andererseits zum Teil auch zeigen, wie 

selbstverständlich das Zusammenleben zwischen 

Menschen mit und ohne Behinderung sein kann.  

Glücklicherweise spielt das Thema Inklusion auch in 

Hamburg eine immer wichtigere Rolle.  

Allerdings wird der Begriff nicht selten als neues Wort für 

Integration missverstanden.  

Statt vom Integrationskindergarten ist beispielsweise 

vom Inklusionskindergarten die Rede. Oder Menschen 

werden inkludiert statt integriert.  



Tatsächlich ist Inklusion das zentrale Anliegen der UN-

Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland seit 

2009 geltendes Recht ist und fordert, Menschen mit 

Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen die 

gleichen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, wie 

allen anderen auch.  

Damit ist eine inklusive Gesellschaft gemeint, in der alle 

dazu gehören, eine Gesellschaft, in der Menschen 

unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe ihrer 

Religion, einer geistigen oder körperlichen 

Einschränkung gesehen werden und von Anfang an 

dazu gehören.  

Dann muss auch niemand später integriert oder 

inkludiert werden.  

 

Inklusion ist daher mit einem Perspektivenwechsel 

verbunden, der uns alle zum Umdenken auffordert. Das 

Umdenken bedeutet: Menschen mit Behinderung haben 

die gleichen Rechte, die gleichen Bedürfnisse und 

Wünsche wie alle Menschen. Wir alle wollen 

weitestgehend selbständig leben, ein Zuhause, in dem 

wir uns wohl fühlen, einen Freundeskreis, eine Arbeit 



durch die wir unseren Lebensunterhalt verdienen 

können sowie unseren Hobbys und Interessen 

nachgehen. 

Vor diesem Hintergrund haben Sie sich, Frau Körner 

und Herr Becker, überlegt, welchen Aktivitäten 

Menschen mit und ohne Behinderung am meisten 

nachgehen und in welchem Bereich Sie am sinnvollsten 

Ihre Initiative starten sollten, um das Thema Inklusion in 

der breiten Bevölkerung in Hamburg bekannter zu 

machen.  

Sie haben sich für den Sport entschieden. Ganz einfach, 

weil eine Menge Menschen Sport treiben.  

In Hamburg sind über 500.000 Menschen in 

Sportvereinen organisiert. Hinzu kommen viele andere 

sportlich Aktive.  

Dabei geht es um Spiel und Bewegung, um Wettkampf, 

es geht darum zusammen Spaß zu haben und als 

Mannschaft besser zu sein als die anderen. Im Sport 

wird gemeinsam die Freizeit gestaltet; gemeinsam 

mitgefiebert und gelitten.  



Begegnungen, die für die Inklusion so wichtig sind, fallen 

ganz automatisch an. Niemand muss sie künstlich 

erzeugen.  

Im Vergleich zu anderen Freizeitbereichen sind 

Menschen mit Behinderung im Sport auch sehr gut 

vertreten: Zusätzlich zu Mitgliedschaften in 

Sportvereinen und -verbänden bestreiten sie die 

„Special- und die Para-Olympics“. Im Sport wird Ihnen 

viel zugetraut und die eigenen Wettbewerbe ziehen 

mehr und mehr Zuschauer an. 

Häufig definieren wir Menschen mit Behinderung über 

ihre vermeintlichen Defizite, also über das, was sie nicht 

können.  

Dabei übersehen wir, dass wir Menschen ohne 

Behinderung auch nicht alles können. Oder sind Sie in 

der Lage Blindenfußball zu spielen? Haben Sie schon 

mal mit großer Geschicklichkeit einen Rollstuhl über das 

Basketballfeld  manövriert und dabei auch noch in den 

Korb getroffen? Ich kann mir beides für mich jedenfalls 

nur sehr schwer vorstellen. 

 



Wie eben schon erwähnt, es geht bei sportlichen 

Aktivitäten um eine gemeinsame Freizeitgestaltung, 

zusammen Spaß haben, Begegnungen mit anderen und 

häufig auch um ein gemeinsames Ziel. Da spielt eine 

Behinderung erst einmal keine Rolle.  

Doch wie sieht es eigentlich dann aus, wenn Menschen 

mit und ohne Behinderung in Hamburg zusammen Sport 

machen wollen? Welche Angebote stehen zur 

Verfügung? Diesen Fragen wurde mit der jetzigen 

Initiative nachgegangen und der Hamburger Sportbund 

konnte als Partner gewonnen werden. Der Hamburger 

Sportbund und das Landessportamt fördern bereits seit 

Jahren Sportvereine, die Sportangebote für Menschen 

mit und ohne Behinderung zur Verfügung stellen.  

Mit einer Ausschreibung wurden Sportgruppen und -

vereine aufgefordert, sich um eine Auszeichnung als 

„Wegbereiter der Inklusion“ im Bereich Sport zu 

bewerben.  

Die Bewerbungen wurden von einer fachlich versierten 

Jury bewertet. Heute nun liegt das Ergebnis vor und wir 

können drei Vereine bzw. Sportgruppen auszeichnen. 

Und das schöne, die Preisträger wissen bis jetzt noch 

gar nichts davon.  



Mit so einer Preisvergabe können leider nur immer 

einige wenige Projekte ausgezeichnet werden. Dabei 

gibt es so viel mehr Menschen, die eine Auszeichnung 

verdient haben, da sie sich für eine inklusive Hamburger 

Gesellschaft einsetzen.  

Ich hoffe daher sehr, dass wir viele weitere 

Auszeichnungen zum „Wegbereiter der Inklusion“ 

vergeben können, sei es im Bereich Sport, im Bereich 

Kultur, im Bereich Bildung oder noch ganz anderen 

Lebensbereichen.  

Wir haben daher heute auch breiter eingeladen um 

Werbung zu machen.  

Wenn Sie also hier sitzen und sich fragen, „wieso 

ausgerechnet Sie zu diesem Senatsempfang eingeladen 

wurden – ich bin doch gar nicht sportlich“ so liegt es 

daran, dass es uns daran gelegen ist, Ideen und 

Anregungen zu verbreiten.  

Ihnen allen mit auf den Weg zu geben, dass Inklusion 

Spaß macht...  

Dass wir alle etwas davon haben, wenn wir uns diesem 

Prozess stellen.  



Denn mir ist es wichtig zu betonen, dass Inklusion uns 

alle angeht.  

Wissen wir, was mit uns in einem, in zehn, in dreißig 

Jahren ist? Sind wir dann nicht vielleicht selber in einer 

anderen Lage?  

Ich bin überzeugt, dass wir über die verschiedenen 

Stationen des Lebens hinweg, wir alle von Inklusion 

profitieren können – Geben und Nehmen wird sich die 

Waage halten. Deswegen geht  uns Inklusion eben auch 

alle an.  

 

Meine Damen und Herren,  

Ich wünsche Ihnen für den weiteren Verlauf des 

Senatsempfangs interessante Anregungen, wie Sie für 

sich ganz persönlich Inklusion umsetzen können, aber 

auch wie Inklusion in Ihren Organisationen umgesetzt 

werden kann.  

Viel Erfolg bei Ihren Vorhaben und einen schönen 

Nachmittag! 

 


