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Wind, Wellen und
pure LEIDENSCHAFT
Surferparadies Kalifornien mit perfekten Wellen und idealem Wetter – erst auf
den zweiten Blick sieht man, dass der Sportler Andre Szucs mit einer Beinprothese surft.
Text: Ursula Behrendt,
Foto: iStock / Michael Svoboda

A

ndre Szucs ist in Brasilien ohne rechtes Bein geboren worden. Er lernte
trotz seiner Prothese laufen und begeisterte sich schon als Kind für den
Sport. Er spielte mit anderen Kindern Fußball, Basketball, Volleyball, fuhr
Rad und Skateboard. In San Diego (Kalifornien), wo er heute mit seiner
Frau und seinen Kindern lebt, entdeckte er das Surfen. Die Sportart wurde zu seiner
liebsten Beschäftigung. Dafür braucht er seinen ganzen Körpereinsatz, da Surfen eine
Gleichgewichtssportart ist. Neben dem Surfen nimmt er auch am Ironman teil und
fährt Mountainbike. Außerdem ist er Berater für Prothesen. Fotografiert hat ihn
Michael Svoboda, der ebenfalls in San Diego lebt. Er fotografiert begeistert seit
seinem zwölften Lebensjahr, machte seine Leidenschaft zum Beruf. Michael Svoboda,
der mit einem körperlich behinderten Bruder aufgewachsen ist, hat sich auch darauf
spezialisiert, Sportler mit Amputationen zu fotografieren. Dabei geht es ihm nicht
primär darum, ein positives Bild von Menschen mit Behinderungen zu zeichnen,
sondern vielmehr großartige Sportler in Aktion zu zeigen, wobei die Tatsache,
dass die Models eine Prothese tragen, eher nebensächlich sei. Er hofft, dass er mit
diesen Fotos Menschen mehr Selbstvertrauen geben kann. ‹‹‹
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Thema‹‹‹

Andre Szucs ist trotz Handicap
leidenschaftlicher Surfer und
surft am liebsten an den
kalifornischen Paziﬁkstränden
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Foto: Heinrich Sengelmann Krankenhaus

››› Auf einen Blick

Faszinierende japanische
Rhythmuskultur mit
der Musikgruppe Kion Dojo

Tag der offenen Tür im Heinrich Sengelmann Krankenhaus
Am Sonntag, dem 17. September, ﬁndet
im Heinrich Sengelmann Krankenhaus
ein Tag der offenen Tür statt.
Das perfekte Programm für die ganze
Familie, um einen Einblick in die Klinik
für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik zu bekommen und sich
dabei gut zu unterhalten. Wuchtiges

Taiko-Trommeln, das Jugendorchester
Bargfeld-Stegen und die Stormarn Singers
bilden den akustischen Hintergrund.
Dazu kommen Kistenklettern und eine
Kletterwand für die Kleineren, Bogenschießen und vielfältige kulinarische
Genüsse. Zur Information bieten Mitarbeiter Vorträge und Führungen an und zeigen,

wie psychotherapeutische Therapie mit
Hunden unterstützt wird. Auch Fragen wie
„Was ich immer schon mal wissen wollte?“
werden beantwortet.
Fragen Sie los: von 11 bis 17 Uhr auf
dem Gelände des Heinrich Sengelmann
Krankenhauses in der Kayhuder Straße 65,
23863 Bargfeld-Stegen. ‹‹‹

Veranstaltung zur
Bundestagswahl 2017

Es war für alle Beteiligten in den Vorbereitungen ein echter Kraftakt – und ihr Einsatz hat
sich gelohnt: Die Themenwoche „Zusammen in Barmbek-Süd – Barrieren überwinden“
Mitte Juni war ein voller Erfolg. Mehr als zehn ganz unterschiedliche Veranstaltungen zum
Thema Barrierefreiheit haben die Akteure neun verschiedener Unternehmen, Einrichtungen,
Verbände und Institutionen auf die Beine gestellt und dabei auch gleichzeitig bewiesen,
dass durch das Bündeln von Kräften tolle Ergebnisse möglich werden.
Zentrales Thema der Veranstaltungsreihe: Wie kann das Menschenrecht auf Teilhabe und
Selbstbestimmung ganz konkret im Alltag gelebt werden? Dabei reichte die Bandbreite der
Veranstaltungen von Kabarett über Musik, Film und Sport bis zu Podiumsdiskussion mit Politikern, Verwaltung und betroffenen Menschen. Ein buntes Straßenfest sowie ein Gottesdienst
bildeten den Abschluss. Mehr als ein Jahr haben die Vorbereitungen gedauert – von der ersten
Idee bis zur Eröffnung. Und das hat die Akteure in Barmbek
Id
zusammen
geschweißt: „Für mich war die interessierte, engagierte
zu
und zuverlässige Zusammenarbeit so unterschiedlicher
u
Menschen
und Institutionen wie Kirche, Kita, Blindenverein,
M
SSchwerhörigenverein, Freiwilliger, Geﬂüchteter und vieler
a
anderer
eine unglaublich gute Erfahrung. Jeder hat seine
Fähigkeiten
und Kompetenzen eingebracht und so zum
F
Gelingen
beigetragen. Diese Erfahrung muss jetzt weitergehen,
G
um das Thema voranzubringen und die tollen Ansätze,
die entstanden sind, Stück für Stück im Stadtteil zu etablieren“,
so Julia Kranz von der alsterdorf assistenz west gGmbH. ‹‹‹

Foto: Adam, Kulturpunkt

Erfolgreiche Themenwoche „Barrierefreiheit“ in Barmbek

Politik, barrierefrei und inklusiv
gefragt: Was wollen wir Politikern
und Politikerinnen für den Bundestag mit auf den Weg geben? Was
sollen sie dort für uns erreichen?
Kandidaten und Kandidatinnen der
Parteien stellen sich den Anliegen
und Themen von Menschen mit
Behinderungen. Mit Dr. Matthias
Bartke (SPD), Anja Hajduk (Bündnis
90/Die Grünen), Zaklin Nastic
(Die Linke), Christoph Ploß (CDU),
Dr. Wieland Schinnenburg (FDP).
Moderation: Burkhard Plemper.
Gebärden- und Schriftdolmetscher
sowie eine induktive Höranlage
stehen zur Verfügung. ‹‹‹
22. August 2017,
16.30 – 18.30 Uhr,
Kulturküche,
Alsterdorfer Markt 18

Dialog mit den Bürgerinnen und
Bürgern des Quartiers in der
Heilandskirche in Winterhude

›››Termine von
August bis Dezember 2017

Q8 und Kirche:
Erfolgreiches Modell
Fünf Jahre Q8/Kirche in Winterhude-Uhlenhorst: Beim Fachtag „Kirche im Sozialen“ in der
Heilandskirche zogen die Beteiligten eine positive Bilanz. Die Hauptpastorin und Pröpstin im
Kirchenkreis Hamburg-Ost, Astrid Kleist, sprach sich für eine weitere Öffnung der Kirche in
den sozialen Raum aus. Damit werde das Ziel von Q8 unterstützt, dass alle Menschen selbstbestimmt und gut versorgt in ihrem Umfeld leben können. Die Kirchengemeinde WinterhudeUhlenhorst und Q8 haben gemeinsam eine Reihe von Angeboten für die Bürgerinnen und
Bürger im Quartier entwickelt, vom „Tischnachbar“, einem Treffpunkt mit preisgünstigem
Mittagstisch, bis hin zu zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen für Geﬂüchtete. Langfristig
geplant ist ein inklusives Wohnprojekt auf einem Grundstück der Gemeinde. Das bisher
einmalige Kooperationsprojekt von Q8 und der Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst
wird gemeinsam von der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, dem Kirchenkreis Hamburg-Ost
und der Kirchengemeinde getragen. Pröpstin Astrid Kleist könnte sich weitere Kooperationen
durchaus vorstellen. Man müsse überlegen, ob man das Modell exemplarisch begreife oder
daraus eine Methode mache. ‹‹‹

Foto: Q8

AUGUST
Freitag, 11. August, 21.45 Uhr
Open-Air-Sommerkino, Marktplatz
Freitag, 18. August, 21.30 Uhr
Open-Air-Sommerkino, Marktplatz
Freitag, 25. August, 21.15 Uhr
Open-Air-Sommerkino, Marktplatz

SEPTEMBER
Freitag, 1. September, 21 Uhr
Open-Air-Sommerkino, Marktplatz
Freitag, 8. September, 20.45 Uhr
Open-Air-Sommerkino, Marktplatz
Sonntag, 10. September, 9 –17 Uhr
Alsterﬂoh, Marktplatz
Samstag, 16. September, 20.30 Uhr
Open-Air-Sommerkino – Luther, Marktplatz
Samstag, 16. September, ab 20 Uhr
Nacht der Kirchen, Kirche St. Nicolaus
Donnerstag, 21. September, 18 Uhr
Barbara Auer liest „Be My Baby“,
Atelier Lichtzeichen
Freitag, 29. September, 18 Uhr
Tanzpalast, Kulturküche

OKTOBER
Sonntag, 8. Oktober, 11–18 Uhr
Kartoffelschmaus, Marktplatz
Sonntag, 29. Oktober, 10 –18 Uhr
Musiker-Flohmarkt, Kulturküche

NOVEMBER
Donnerstag, 2. November, 18 Uhr
Julian Sengelmann liest „Tschick“, tba
Mittwoch, 8. November, 16 Uhr
Martinsumzug mit Ross und Reiter,
Start Schulhof, Bugenhagenschule
Fr.–So. 10.–12. November 2017
KLAPPE AUF!, 3. inklusives Kurzﬁlmfestival
Metropolis-Kino, www.klappe-auf.com
Sonntag, 19. November, 11–17 Uhr
Stoffmarkt Holland, Marktplatz
Freitag, 24. November, 18 Uhr
Tanzpalast, Kulturküche

Sport und Inklusion bietet Futsal an
Die südamerikanische Variante des Hallenfußballs kann ab sofort auch in der Barakiel-Halle
gespielt werden. Der Bereich Sport und Inklusion der Evangelischen Stiftung Alsterdorf
erweitert damit sein Sportangebot. Neben
Badminton, Basketball, Klettern, Fitness für
Einsteiger und MS-Sport, wo MS-Kranke mit
Bällen und Hanteln ihre Muskulatur kräftigen,
kann jetzt auch Futsal ausprobiert werden.
Die Unterschiede zum Fußball bestehen
darin, dass auf einem kleineren Feld und mit
einem sprungreduzierten Ball gespielt wird.
Das Angebot richtet sich an alle Menschen
mit und ohne Handicap, die bereits die

Grundlagen des Fußballspiels beherrschen.
Wer Lust hat, dem ausgefallenen Kurzpassspiel nachzugehen, ist herzlich willkommen.
Spaß am Spiel und der Fairplay-Gedanke
stehen an erster Stelle. ‹‹‹
Gespielt wird jeden Mittwoch von
18.30 bis 20.00 Uhr in der Barakiel-Halle,
Elisabeth-Flügge-Straße 8,
22337 Hamburg. Anmeldungen
bei sport-inklusion@alsterdorf.de.
Weitere Informationen
ﬁnden Sie hier:
www.sport-alsterdorf.de/
sportangebote/#ﬁlter

DEZEMBER
Sa./So. 2./3. Dezember, 11–18 Uhr
Alsterdorfer Advent, überall
Mittwoch, 6. Dezember, 17 Uhr
Drei Nüsse f. Aschenbrödel, Kulturküche
Donnerstag, 7. Dezember, 16 Uhr
Weihnachten unterm Sternenzelt,
Bugenhagenschule Alsterdorf
Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr
Die Feuerzangenbowle, Marktplatz

Foto: Sport und Inklusion
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››› Kolumne

PRÜFT alles!
Dieses Motto gilt 2017 nicht nur für die
Bundestagswahl, sondern für die Demokratie
selbst. Wie sich kreative Wege zu einem
inklusiven Wahlrecht ﬁnden lassen,
steht schon in der Bibel.
Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,
Fotos: Cornelius M. Braun,
christingasner / iStock

E

in paar Worte nur, und
doch legten sie den
Grundstein für eine
gesellschaftliche Revolution: „Ich beschwöre euch bei
dem Herrn, dass dieser Brief
allen Schwestern und Brüdern
vorgelesen wird!“
Ihr Verfasser: Paulus. Gerade
hatte er in der pulsierenden
Hafenstadt Thessaloniki eine
Gemeinde gegründet, da
erreichten ihn von dort beunruhigende Nachrichten. Zwar
begeisterte sich diese Gemeinde
weiterhin für Gottes Wort, hielt
es aber nach der Abreise des
Apostels auch weiterhin mit
„Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll“,
wie wir heute sagen würden.
Korruption scheint ein ernstes
Problem gewesen zu sein und
die Frage, was nach dem Tod
kommt. Denn zu den größten
Sorgen der Gemeinde gehörte,
ob sich ein Festhalten am Guten
eines Tages auszahlt.
Da trifft Paulus eine Entscheidung. Er hätte zurückeilen,
das Leitungsteam feuern und
sich selbst wieder als Geschäfts-
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führer einsetzen können. Dann
wüssten wir wohl bis heute
nichts vom Leben der ersten
Christen. Stattdessen setzt
Paulus auf das soziale Medium
seiner Zeit. Per Brief beantwortet er sorgfältig die Fragen, die

„Prüft alles,
das Gute
behaltet.“
Das war
und ist
revolutionär
er bekommen hat. Zum Beispiel,
dass Gott seiner Überzeugung
nach alle auferweckt, die auf
ihn hoffen. Dann kommt der
entscheidende Satz, der uns zu
dieser Ausgabe inspiriert hat:
„Prüft alles, das Gute behaltet.“
Die Wahl, was zu einem ethisch
guten Lebenswandel gehört,
legt Paulus in die Hände
der Gemeinde. Mehr noch.

Er demokratisiert den Meinungsbildungsprozess, indem
er am Schluss des Briefes fordert, dass er allen Mitgliedern
laut vorgelesen wird, insbesondere denen, die nicht lesen
können. So schafft Paulus die
Voraussetzung für eine inklusive
Teilhabe aller in der Gemeinde,
und sie beginnt mit dem
ersten Brief, den er überhaupt
geschrieben hat. Das war
um das Jahr 50 n. Chr. an die
Gemeinde in Thessaloniki.
Es war die Zeit, in der das
römische Weltreich gerade
alle Tugenden der Republik
über Bord geworfen hatte und
brutal das Recht des Stärkeren
verherrlichte. Und da sollten in
der christlichen Gemeinde alle
mitentscheiden dürfen, auch
die Sklaven, die Schwachen
und Kranken? Das war so
revolutionär, dass sich Paulus
auch in christlichen Kreisen
dafür rechtfertigen musste,
etwa in Korinth, einer Gemeinde
mit brillanten Rednern.
Körperlich selbst von einem
Handicap geschwächt, treibt

Paulus sein Plädoyer für die Teilhabe aller auf die Spitze: „Gottes Kraft ist in den Schwachen
mächtig“, schreibt er. Das war
sein Gegenentwurf zu einem
Zeitgeist, der die Starken vergötterte und die Schwachen verachtete. Damit ist Paulus leider
ein Stück weit aktuell. Zur Wahl
stehen gegenwärtig ja nicht nur
einzelne Nationalparlamente.
Zur Wahl steht in diesem Jahr
offenbar auch das Verhältnis
zur westlichen Demokratie,
wie wir sie bislang kennen. Sie
fußt auf Grundrechten, die qua
Verfassung unantastbar sind.
Dazu zählen bei uns die Würde
des Menschen, die Meinungsund die Pressefreiheit und auch
das Recht, die eigene Religion
frei zu wählen. Populistische
Parteien nähren den Eindruck,
sie könnten solche Grundrechte
einschränken oder abschaffen.
Das stellt auch christliche Werte
auf die Probe. Ob es Paulus
heutzutage auf seiner Missionsreise bis nach Rom geschafft
hätte? Womöglich wäre er, der
selber Schiffbruch im Mittelmeer
erlitten hat, von Grenzschutz-

Der Blick fürs Wesentliche
will geübt werden

behörden aufgeﬁscht und in
sein Herkunftsland zurückgeschickt worden, die Türkei. Dort
hätte er erlebt, dass Europa
unbeliebt ist, wenn es universale
Menschenrechte einfordert.
Wie das Statistische Bundesamt
mitteilt, lebten im Jahr 2013
in Deutschland 10,2 Millionen
Menschen mit Behinderung. Ein
aktives Wahlrecht für Menschen,
die eine Betreuung in allen
Angelegenheiten haben, sehen
bislang nur die Länderverfassungen von Schleswig-Holstein und
Nordrhein-Westfalen vor, nicht
aber das Bundeswahlgesetz.
Darum hat der Europarat alle
Mitgliedsstaaten der EU aufgefordert, ein inklusives Wahlrecht
zu ermöglichen, das die Rechte
von Menschen mit Behinderungen gemäß der UN-Behinder-

tenrechtskonvention umsetzt.
Dazu zählt z. B. die Forderung,
wenigstens ein Wahllokal im
Wahlbezirk barrierefrei zu gestalten, Wahlinformationen (wie
bei Paulus) vorlesen zu lassen
und ein System der unterstützenden Entscheidungsﬁndung
zu etablieren. Kritiker warnen,
ein solches Recht könne missbraucht werden. Aber das ist
kein Grund, es einem Menschen
von vorneherein zu entziehen.
Zugegeben: Angesichts globaler
Krisen klingt das ein wenig nach
„Klein-Klein“. Aber wählen zu
dürfen ist eine große Errungenschaft, die es wertzuschätzen
und zu schützen gilt.
Populismus setzt auf diejenigen,
die der Demokratie und der
ihr innewohnenden Pﬂicht zu
Toleranz und Rücksichtnahme

überdrüssig sind. Er lebt nicht
vom Austausch der Argumente,
sondern von ihrer Abschaffung.
Auch darum hat sich Donald
Trump über Menschen mit
Behinderungen öffentlich
lustig gemacht.

Heute wäre
Paulus in die
Türkei zurückgeschickt
worden
Paulus ermunterte seine
Gemeinden, Argumente zu
prüfen und auszuwählen. Das
ist mühsamer, als einer Führerﬁgur zu folgen, doch es war

die entscheidende Stärke, mit
der Christinnen und Christen
im Lauf der Jahrhunderte auf
die sozialen Herausforderungen
ihrer Zeit reagieren und die
Gesellschaft im Geist Jesu bis
heute mitgestalten konnten.
Das inspiriert uns als Evangelische Stiftung Alsterdorf. Darum
unterstützen wir das Anliegen,
die politischen Rechte von
Menschen mit Behinderungen
zu stärken.
Übrigens haben Fachleute
geprüft, ob Paulus in seinen
Briefen wirklich nur Männer
anreden wollte, wie man 500
Jahre lang dachte. Ergebnis:
Wo Paulus von „Brüdern“
spricht, meinte er immer schon
„Schwestern und Brüder“.
So steht es jetzt in der Lutherübersetzung von 2017. ‹‹‹
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››› Titelthema

Wie INKLUSIV denkt
Deutschland?
In Sachen Wahlrecht denken Nachbarländer schneller. Und auch in
den Medien könnte das echte Leben bunter sein. Eine Bestandsaufnahme
aus den Lebensbereichen Wählen, Lernen, Urlaubmachen.
Text: Matthias Hengelaar, Foto: Axel Nordmeier

Maria-Johanna Stenders
engagiert sich als erste
Vorsitzende im Werkstattrat
von alsterarbeit

K

evin spielt gerne
„Quizduell“ mit seinem
Smartphone und
ist Fan von Borussia
Dortmund. Einmal durfte er
sogar an der Hand von Torwart Roman Weidenfeller ins
Fußballstadion einlaufen. Es war
die linke Hand, weil sein rechter
Arm nach einem Schlaganfall im
Mutterleib gelähmt ist. Das war
vor 17 Jahren. Damals sollte
Kevin aufgrund seiner Behinderung in eine Förderschule gehen,
so die Empfehlung der Schulbehörde. Die Eltern dagegen
kämpften um einen Platz in der
örtlichen Grundschule und bekamen recht. „Einfach war das
nicht“, so die Mutter, von Beruf
Krankenschwester. Es war die
Zeit, als „Kevin“ kein Name war,
„sondern eine Diagnose“, so das
alarmierende Fazit einer Studie
von Julia Kube aus dem Jahr
2009. Sie hatte 2.000 Grundschullehrerinnen und -lehrer befragt, welche Vornamen sie mit
Verhaltensauffälligkeit assoziieren. Das Fazit der Studie: Allein
vom Namen her wurden kleine
Maximilians oder Charlottes als
leistungsstärker eingeschätzt
als Kevins oder Chantals.
94 Prozent aller Lehrerinnen und
Lehrer würden unreﬂektiert mit
ihren Vorurteilen umgehen, so
die Analyse aus dem Jahr 2009.

Im gleichen Jahr ratiﬁzierte die
Bundesregierung das Zusatzprotokoll der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Es
gilt als juristischer Meilenstein
für die Anerkennung von
Gleichheit vor dem Recht, zum
Beispiel durch das Recht auf
ein selbstbestimmtes Leben mit
Zugang zur Bildung in einer
barrierefreien Gesellschaft,
im Recht auf gemeindenahe
Unterstützungsdienste und
Mobilität, im Recht auf Zugang
zur Arbeitswelt und auf Teilhabe
am kulturellen Leben. Für Kevin
kam dieser Rechtsanspruch
genau zur richtigen Zeit, weil
er dank guter Noten so die

weiterführende Schule genauso
frei wählen konnte wie seine
Klassenkameraden.
Sogar Kinder mit einer geistigen
Beeinträchtigung sollen seitdem
möglichst viel gemeinsam mit
allen Kindern lernen dürfen.
Wie wirkte sich die Umsetzung
dieses Bildungsideals für die
Lehrerinnen und Lehrer aus?

„Entweder wir
bekommen
mehr Assistenz
oder
ich kündige”
„In der ersten Woche habe ich
nur geheult“, so die Klassenlehrerin einer evangelischen Schule
in Norddeutschland. „Architektonisch sah alles prima aus, die
Türen öffneten sich automatisch, barrierefreier konnte man
sich eine Schule kaum wünschen. Das hat mich angelockt.
Aber Kinder mit so unterschiedlichem Förderbedarf alleine zu
unterrichten war die Hölle. Also
bin ich zur Schulleitung gegangen und sagte: Entweder wir
bekommen mehr Assistenz oder
ich kündige.“ Seitdem unterrichtet die studierte Germanistin
im Team mit einer Sonderpädagogin und zwei männlichen
Fachkräften, die Schülern mit
hohem Unterstützungsbedarf
zur Seite stehen. „So langsam
kommen wir dorthin, wo wir
hinwollen“, so die erfahrene
Pädagogin, „und wir hatten
das Thema Inklusion schon
vor zwanzig Jahren auf dem
Schirm!“ Wie es ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen
an einer staatlichen Schule geht,
die – wie sie sagt – „von Knall
auf Fall“ ihre Schule inklusiv
gestalten mussten, mag sie sich
nicht vorstellen.
Weichenstellungen hatte die

Bundesrepublik Ende der 90erJahre vorgenommen mit der
Ergänzung des Grundgesetzes
zum Gleichstellungsgebot in
Artikel 3 Absatz 3. Selbstbestimmung statt Bevormundung, teilhabeorientiertes Denken statt
fürsorgeorientiertes Denken
sollte auch das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) im Jahr 2001
auf den Weg bringen.
Doch so stolz die Deutschen auf
ihr Grundgesetz und die ihm
innewohnende Achtung der
menschlichen Würde sind – in
Sachen Wahlrecht haben Nachbarländer wie die Niederlande,
Österreich oder Großbritannien
die Rechte von Menschen mit
Behinderungen früher und konsequenter umgesetzt.
Großbritannien zum Beispiel hat
schon 2006, also noch vor der
UN-Behindertenrechtskonvention, im „Electoral Administration
Act“ sämtliche Einschränkungen
des Wahlrechts für Menschen
mit Beeinträchtigungen ihres
mentalen Gesundheitszustands
aufgehoben. In den Niederlanden durften Menschen mit
einer geistigen oder psychischen
Beeinträchtigung lange Zeit nur
mittels eines Vormunds wählen.
Im Jahre 2003 stufte der Niederländische Staatsrat diese Klausel
als völkerrechtswidrig ein und
hob sie anlässlich der Europawahlen am 4. Juni 2009 auf.
Österreich hatte eine ähnliche
Einschränkung (§ 13 Nr. 2 BWG)
bereits 1987 außer Kraft gesetzt. In Deutschland dagegen
sind Menschen, für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer bestellt ist,
bei Bundestagswahlen vom aktiven und passiven Wahlrecht bislang ausgeschlossen. Lediglich
einzelne Länderverfassungen
wie die Schleswig-Holsteins und
Nordrhein-Westfalens gewähren
dieses Recht. Wenn Menschen
trotz Unterstützung nicht in der
Lage seien zu wählen, brauche
man ihnen das Recht nicht
abzusprechen, argumentiert das

Deutsche Institut für Menschenrechte; doch wenn sie es können, sei es ethisch unvertretbar,
ihnen dieses Menschenrecht zu
nehmen.
Im europäischen Vergleich
stünde Deutschland ein
inklusives Wahlrecht also gut
zu Gesicht, genau wie eine
mediale Berichterstattung, die
nicht nur zwei, drei Stereotypen
von Behinderung ins Bild setzt,
sondern mit der Vielfalt der
Behinderungsformen auch
die Vielfalt der individuellen
Lösungsstrategien kommuniziert. Wohin die Reise gehen
könnte, zeigt Schweden. Da
das Land ein beliebtes Urlaubsziel ist, hat die schwedische
Handelskammer alle Unternehmen aufgefordert, das Thema
Inklusion nicht als Problem,
sondern als Wachstumsmotor
zu begreifen, etwa im Bau barrierefreier Hotels, Sportstätten
und Jugendherbergen.

Ein inklusives
Wahlrecht
stünde
Deutschland
gut zu Gesicht
Kevin, der aufgrund seiner
körperlichen Einschränkung
des rechten Arms vor einem
Jahrzehnt noch auf die Förderschule geschickt worden
wäre, besucht jetzt übrigens
das Gymnasium. Er ist ein guter
Schüler und überlegt noch,
was er beruﬂich macht. Dank
der UN-Behindertenrechtskonvention brauchten seine Eltern
neben vielen Terminen für eine
unterstützende Ergotherapie
nur noch mit dem zu kämpfen,
was gemeinhin als ‚normal‘
gilt: Hausaufgaben und zu viel
Smartphone. ‹‹‹
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››› Schnappschüsse

Was bedeutet für
Sie TEILHABE an
der Gesellschaft?
Teilhabe hat viel mit zwischenmenschlicher
Interaktion zu tun, ﬁnden jedenfalls unsere
Gesprächspartner auf dem Alsterdorfer Markt.
Interviews: Ursula Behrendt,
Fotos: Arndt Streckwall

Anne Rotzler: „Das Bewusstsein,
voneinander abzuhängen.“

Carsten Bumb: „Mehr Zusammenhalt
und gegenseitige Hilfe.“

Torsten Gries (links): „Angehört zu werden, seine Meinung zu sagen,
Freundschaften zu pﬂegen und Kommunikation.“
Steffen Reinhardt: „Einen Beitrag zu leisten, Vielfalt und Miteinander.“
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Ina Schramm: „Dass man sich bei der Evangelischen
Stiftung aktiv an Dingen beteiligen kann,
wie zum Beispiel bei der neuen Kulturküche.“

Philip Wollschläger: „Soziale Interaktion im
alltäglichen Leben als Grundbedürfnis.“

Steffen Jaeger: „Ich komme gerade
aus Schweden. Inklusion ist dort viel
selbstverständlicher in den Alltag
integriert und der Umgang damit ist
viel normaler.“

Hanne Stieg: „Dass es keine Barrieren und Schranken für Menschen
mit Handicap oder Menschen, die arm sind, gibt, weder ﬁnanziell noch
verkehrstechnisch, kulturell, sozial und politisch.

Brigitte Tesch: „Dass man vorurteilsfrei alles machen kann,
dass man nicht durch irgendwelche Umstände behindert wird
und dass keiner ausgegrenzt wird.“

Christiane Weiß: „Dass man niemanden unterdrückt,
dass man sich gegenseitig hilft und dass man das schwächste
Glied in der Gesellschaft auch unterstützt.“
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Für Ludwig Eppler
vom Werkstattrat
alsterarbeit ist
Mitbestimmung
ein Recht

TEILHABE
für alle
Bildung, Arbeit, Wohnen und Mitbestimmung: Das „Alsterdorf Magazin“ hat nachgefragt,
wie die Rahmenbedingungen für eine gerechte gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion aussehen
könnten. Dabei stand auch das neue Bundesteilhabegesetz im Fokus: Stärkt es die Möglichkeiten
zur Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen oder ist es ein Hemmschuh?
Texte: Ursula Behrendt, Dr. Peter Krause, Arndt Streckwall,
Fotos: Axel Nordmeier
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Fragen an Raul Krauthausen

Welches sind Ihrer Meinung
nach die bestimmenden
Faktoren dieser Rahmenbedingungen?
Im Bereich Bildung ist es so,
dass ein Rollstuhlfahrer auf
dem Gymnasium sicher nicht
das Problem ist. Aber bei
einem Kind mit Trisomie 21
bräuchte man Förderschulen.
Damit verhindert man aber jede
Diskussion, wie ein Kind auf
dem Gymnasium mit Trisomie
21 lernen könnte.

Welche Rolle spielt die
Gesetzgebung?
Ist das BTHG eher Motivation
oder Hemmschuh?
Das Teilhabegesetz hat durch
den jahrelangen Beteiligungsprozess viele Hoffnungen bei
den Betroffenen geweckt
und am Ende zu massiven
Enttäuschungen geführt, weil
es eigentlich ein Spargesetz
ist. Sozialämtern erlaubt das
Gesetz zum Beispiel, wenn die
Assistenzkosten zu Hause zu
teuer sind, Menschen in Heimen
unterzubringen. Es werden nach
wie vor keine Anreize gegeben,
Menschen mit Behinderungen
in eigenen Wohnungen und
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu
begleiten.
Auf welchem Stand sind
wir Ihrer Meinung nach in
Sachen Inklusion derzeit
in der Bundesrepublik
(ggf. ausgehend von einer
Betrachtung in HH)?
Wenn Sie Deutschland mit
anderen Ländern vergleichen,

wie zum Beispiel die skandinavischen Länder oder Großbritannien und Spanien, aber auch
Italien und Kanada, dann muss
man leider feststellen, dass
Deutschland eher ein Schlusslicht darstellt. In Deutschland
werden Menschen als Kostenfaktor betrachtet. Menschen
mit Behinderungen werden
systematisch aussortiert, es
gibt Werkstätten, Behinderteneinrichtungen, Heime – all
das, was andere Länder schon
längst abgeschafft haben. Da
kann man sich die Frage stellen,
warum wir noch auf dem Stand
der 80er-Jahre sind.

››› Raul Krauthausen
Raul Krauthausen hat in Berlin Wirtschaftskommunikation studiert. Momentan konzentriert sich Krauthausen
auf wheelmap.org, eine Seite, die Barrierefreiheit abbildet, sowie den Ausbau
der journalistischen Website Leidmedien.de für vorurteilsfreie Sprache über
Menschen mit Handicap. Im April 2013
wurde ihm das Bundesverdienstkreuz
verliehen. Seit 2015 moderiert er seine
eigene Talksendung auf Sport1.

Was sind Ihrer Meinung
nach die Rahmenbedingungen, unter denen Teilhabe
funktioniert?
Wenn man das auf den Bildungsbereich bezieht, wären
kleinere Schulklassen und mehr
Pädagogen gut, davon profitieren dann nicht nur die Kinder
mit Behinderungen. In Bezug
auf den Arbeitsmarkt wäre

es so, dass wir Unternehmen
verpflichten müssten, Menschen mit Behinderungen zu
beschäftigen, und zwar auch
richtig anzustellen, und vor
allem sie nicht davonkommen
zu lassen durch die sogenannte
Ausgleichsabgabe. ‹‹‹

Der Weg zur Teilhabe braucht mehr Ehrlichkeit

Foto: Ralph Koch

Foto: privat

In welchen allgemeinen
Rahmenbedingungen bewegen wir uns derzeit mit Blick
auf Teilhabe und Inklusion?
Raul Krauthausen: In Deutschland führen wir den Diskurs,
dass Inklusion zu teuer ist und
die Mehrheit der Gesellschaft
überfordert. Die Rahmenbedingungen, die wir bräuchten,
wären mehr Offenheit und eine
menschenrechtliche Perspektive
auf das Thema Teilhabe und
nicht eine ausschließlich kostenfokussierte.

Inklusion und Teilhabe von
Menschen mit Behinderung
– dieses Thema gilt im gesellschaftlichen und politischen Diskurs in Deutschland mittlerweile
als fester Bestandteil und Orientierungspunkt. Dies ist nicht nur
der Arbeit der Behindertenverbände zu verdanken, sondern
gerade auch den mittlerweile
veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche alle
beteiligten Akteure auf Bundesund Länderebene dazu zwingt,
dieses Thema bei der Modernisierung der Gesellschaft stets
mitzudenken. Auch wenn die

Bundesrepublik seit Inkrafttreten
der UN-Behindertenrechtskonvention einige Jahre gebraucht
hat, so hat sich der Gesetzgeber
in jüngster Zeit gerade mit den
Behindertengleichstellungsgesetzen und dem zum Jahreswechsel in Kraft getretenen
Bundesteilhabegesetz dazu
bekannt, den vielfältigen Benachteiligungen von Menschen
mit Behinderung in Deutschland
aktiv zu begegnen.
Er hat sich klar dafür ausgesprochen, die gleichberechtigte
Teilhabe dieser Menschen am

››› Dr. Peter Krause
Dr. Peter Krause ist Rechtsanwalt
und seit 2008 Partner der Sozietät
VOELKER & Partner – Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und
leitet am Stammsitz in Reutlingen das
Referat Non-Proﬁt-Organisationen
und Sozialrecht mit Schwerpunkt
Alten- und Behindertenhilfe.
Er ist gleichzeitig als Geschäftsführer des baden-württembergischen
Verbandes der Komplexeinrichtungen
Behindertenhilfe tätig.
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Leben in der Gesellschaft zu
gewährleisten und ihnen eine
selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei will
er für alle Menschen mit Behin-

zeitlich eigene Aktionspläne
verabschiedet haben, welche die
unterschiedlichsten Handlungsfelder zumindest einmal benennen, in denen bisher Menschen

Die Maßnahmen für eine
inklusive und teilhabebestimmte Gesellschaft
erfordern deutlich größere
Sozialbudgets
derung – egal, wo in Deutschland sie ihr Leben führen wollen
– gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen.
Dass diese Versprechen Wirkungen im politischen Diskurs zeigen, sieht man unter anderem
daran, dass nicht nur die Bundesregierung, sondern auch alle
Landesregierungen zwischen-

mit Behinderung im Lebensalltag
Benachteiligungen begegnen.
Ebenso hat der Teilhabegedanke
bereits seit einigen Jahren in die
örtlichen Sozialplanungen der
Kommunen von Nord bis Süd
Einzug gehalten.
Der mit diesen Plänen verfolgte Abbau von Barrieren sowie
der geplante Aufbau von mehr

Angebotsvielfalt gerade in den
Bereichen Wohnen und Arbeit
darf durchaus als Zeichen dafür
gewertet werden, dass die Politik grundsätzlich Weichen hin zu
mehr Selbstbestimmung stellen
will. Diese hoffnungsvollen Zeichen dürfen aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die für
eine inklusive und teilhabebestimmte Gesellschaft weiterhin
notwendigen Maßnahmen
deutlich größere Sozialbudgets
erfordern und die Höhe der auf
Landes- und Kommunalebene
verfügbaren Mittel letztlich auch
über die Länge des Zeitraums
bestimmen, in dem der notwendige Wandel vollzogen werden
kann. Über letztere Punkte hat
sich die Politik bis vor kurzem
ausgeschwiegen. Nachdem im
parlamentarischen Verfahren
zum Bundesteilhabegesetz aber
deutlich wurde, dass gerade
dieses zentrale Gesetz ebenso

jene Ausgabendynamik bremsen soll, die durch die in den
kommenden Jahren weiter zunehmende Zahl an Empfängern
von Leistungen der Sozial- und
Eingliederungshilfe droht, wird
deutlich, auf welcher langen
Wegstrecke wir uns allein im
Bereich Wohnen befinden.
Solange und soweit die Sozialpolitik keine Spielräume in den
Budgets schaffen kann, werden
allein die weiter steigenden
Baupreise in den Ballungszentren das große Ziel, mehr einrichtungsunabhängige Wohnformen zu schaffen, in eine weitere
Zukunft verschieben. Wo aber
das Geld fehlt, haben gerade
die Menschen mit Behinderung
von der Politik einen ehrlichen
Diskurs über die inhaltliche und
vor allem zeitliche Umsetzbarkeit der politischen Zielformeln
verdient. ‹‹‹

Fragen an Klaus W. Becker
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schaft. Wir alle müssen uns
immer wieder überlegen,
wie wir das, was wir anbieten
wollen (Sport, Kultur, Arbeit
etc.), so gestalten können,
dass möglichst alle Menschen
daran teilhaben können.
Das ist das Prinzip.
Welches sind Ihrer Meinung
nach die bestimmenden
Faktoren dieser Rahmenbedingungen?
Ein wesentlicher Faktor für eine
Teilhabe ist die Erkenntnis, dass
das Ausgrenzen von Menschen
von Teilen des gesellschaftlichen
Lebens eine Verletzung der
Menschenrechte darstellt. Die
UN-Behindertenrechtskonvention ist da ziemlich klar. Darüber
hinaus erkennen viele, die sich
auf einen inklusiven Weg gemacht haben, dass sie bzw. ihre
Organisationen durchaus davon
profitieren, wenn sie gezielt

Foto: privat

In welchen allgemeinen
Rahmenbedingungen bewegen wir uns derzeit mit Blick
auf Teilhabe und Inklusion?
Klaus W. Becker: Bei den Rahmenbedingungen zur Teilhabe
und Inklusion kann man unterscheiden zwischen gesetzlichen
und gesellschaftlichen Voraussetzungen. Gesetzlich gibt es
von der UN-Behindertenrechtskonvention über das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und das
neue Sozialgesetzbuch (SGB)
IX bis hin zum Landesgleichstellungsgesetz in Hamburg
eine sehr gute Grundlage,
die eine umfassende Teilhabe
ermöglichen sollte.
Bezogen auf die Gesellschaft
muss das Thema Inklusion
weiter beworben werden.
Viele Menschen verbinden mit
diesem Begriff vor allem die
Schulpolitik. Aber Inklusion
betrifft ja die gesamte Gesell-

Karin Fitter ist Wohnbeirätin
in der alsterdorf assistenz
west, und Mitbestimmung
(in Brailleschrift auf dem
Schild) ist ihr beim Thema
Wohnen besonders wichtig

Vielfalt ermöglichen. Es geht
nicht mehr darum, Menschen
mit Behinderung „mitzuschleppen“. Vielmehr profitiert auch
der Arbeitgeber, der Sportverein
oder die Schule davon, wenn
Inklusion gelebt wird.
Welche Rolle spielt die
Gesetzgebung?
Ist das BTHG eher Motivation
oder Hemmschuh?
Das BTHG ist auf jeden Fall ein
großer Schritt in die richtige
Richtung. Die Gesetzgebung
hat hier eine bedeutende Rolle,
gesellschaftliche Prozesse auch
normativ zu organisieren und
voranzugehen. Leider gibt es
aber auch noch offene Fragen
zur Umsetzung einiger Bestimmungen im BTHG. Während im
Bereich Arbeit viele Verbesserungen für Menschen mit Behinderung vorgenommen wurden
(Budget für Arbeit, Stärkung

der Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte in
Werkstätten etc.), sind Bereiche
wie der Zugang zur Eingliederungshilfe, das Verhältnis Pflege/
Eingliederungshilfe und die Anrechnung von Einkommen und
Vermögen nur teilweise gelöst.
Hier heißt es: Nach der Reform
ist vor der Reform.
Auf welchem Stand sind
wir Ihrer Meinung nach in
Sachen Inklusion derzeit
in der Bundesrepublik
(ggf. ausgehend von einer
Betrachtung in HH)?
In Deutschland haben wir ein
sehr kompliziertes, aber dadurch
auch ausgewogenes und gerechtes Hilfesystem. Gerade im
Vergleich zu manchen europäischen Nachbarn scheinen wir in
manchen Bereichen hinterherzuhinken. So z. B. beim Thema
Barrierefreiheit im öffentlichen

Leben. Während staatliche
Einrichtungen zur Barrierefreiheit
durch die Bundes- und Landesgleichstellungsgesetze verpflichtet sind, fehlt eine solche gesetzliche Regelung für den privaten
Bereich (Hotels, Gaststätten,
Kinos, Restaurants etc.). Hamburg geht hier in gewisser Weise
voran, unter anderem mit der
Einrichtung eines Inklusionsbüros
oder der Verabredung mit dem
Hamburger Verkehrsverbund,
bis 2022 alle U/S-Bahnhöfe barrierefrei umgebaut zu haben.
Was sind Ihrer Meinung
nach die Rahmenbedingungen, unter denen Teilhabe
funktioniert?
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für umfassende
Teilhabe ist ein entsprechendes
Bewusstsein. Gesetzliche Bestimmungen und die Erkenntnis
in der Bevölkerung über die

Vorteile von Inklusion bzw.
umfassender Teilhabe müssen
gleichermaßen weiterentwickelt
werden. Es braucht bewusstseinsbildende Maßnahmen und
das Wissen darüber, dass Inklusion machbar ist. Gute Beispiele
und deren Veröffentlichung
helfen dabei sehr. ‹‹‹

››› Klaus W. Becker
Klaus W. Becker studierte Geschichte
auf Diplom und war von 1999 bis 2013
freigestellter Vertrauensmann
der schwerbehinderten Beschäftigten
der Sozialbehörde Hamburg. Jetzt ist er
Projektleiter des Inklusionsbüros in Hamburg. Das Inklusionsbüro ist angesiedelt
bei der Senatskoordination für die
Gleichstellung behinderter Menschen
und hat die Aufgabe, das Thema Teilhabe in der Gesellschaft zu verankern.
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Andreas Quenzer vom
Werkstattrat alsterarbeit
freut sich über
die Möglichkeiten der
Mitbestimmung

Fragen an Kerrin Stumpf

Welches sind Ihrer Meinung
nach die bestimmenden
Faktoren dieser Rahmenbedingungen?
Wer Einfluss hat, muss teilen.
Aber machen wir uns nichts vor:
Das Recht auf Teilhabe braucht
Überzeugungsarbeit. Schulen,
Verkehr, Bauen, Wohnen,
Arbeit, Theater, Sport,
öffentliche Toiletten …
Echte Teilhabe und Inklusion
erfordern sichere Rechtsan-
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sprüche, barrierefreie Systeme
und praktische Lösungen.
Welche Rolle spielt die
Gesetzgebung?
Ist das BTHG eher Motivation
oder Hemmschuh?
Das Teilhabegesetz hat gezeigt,
wie Politik funktioniert. Frustrierend. Entscheidend war die
Angst vor der Ausgabendynamik. Für Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf ist die
Schnittstelle zur Pflege schlecht
geregelt. Da sorgen wir uns
und bleiben dran. Positives
sehen wir bei der unabhängigen
Teilhabeberatung.
Auf welchem Stand sind
wir Ihrer Meinung nach in
Sachen Inklusion derzeit
in der Bundesrepublik
(ggf. ausgehend von einer
Betrachtung in HH)?
Hamburg hat die freie Schulwahl. Aber für Kinder und Eltern
bleibt es hart, weil viele es sich

zu einfach machen. Gewohntes
muss weiterentwickelt werden.
Inklusion beginnt nicht erst
mit einer bestimmten Ausstattung und Ressource; sie ist ein
Prozess. Eine Qualitätsoffensive,
feste Schritte zu verlässlicher
und fachlich guter Bildung
für Kinder mit und ohne
Behinderungen, ist überfällig.
Was sind Ihrer Meinung
nach die Rahmenbedingungen, unter denen Teilhabe
funktioniert?
Die Verpflichtung Deutschlands
zur UN-Behindertenrechtskonvention war wichtig. Wir
fordern die zugesagten „angemessenen Vorkehrungen“
ein, die gewährleisten, dass
Menschen mit Behinderung
gleichberechtigt mit anderen
alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten genießen und
ausüben können. Wir Eltern
müssen wissen, dass es auch
ohne uns geht. ‹‹‹

››› Kerrin Stumpf
Kerrin Stumpf ist Geschäftsführerin von Leben mit Behinderung Elternverein e. V.,
Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte
Menschen e. V., Vorstand
Bundesverband für körperund mehrfachbehinderte
Menschen (bvkm). Ihr Sohn
Pelle, 15 Jahre, ist umfassend
auf Assistenz angewiesen.

Foto: Eibe Maleen Krebs

In welchen allgemeinen
Rahmenbedingungen bewegen wir uns derzeit mit Blick
auf Teilhabe und Inklusion?
Kerrin Stumpf: Eine Kanzlerin
mit Behinderung – na, dazu
braucht es noch was. Nach wie
vor gilt: sichtbar sein und Rechte
einfordern. So wie wir das
gemeinsam machen, Menschen
mit Behinderungen, Familien
und Freunde, in unserem
Zielgruppenverein von Leben
mit Behinderung Hamburg.

Titelthema‹‹‹

Fragen an Hanne Stiefvater

Foto: Cornelius M. Braun

In welchen allgemeinen
Rahmenbedingungen bewegen wir uns derzeit mit Blick
auf Teilhabe und Inklusion?
Hanne Stiefvater: Mit der
Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat das
Thema Inklusion in Deutschland
einen enormen Schub erfahren. Auch in Hamburg merkt
man es an vielen Stellen: die
fachbehördenübergreifende
Erarbeitung des Landesaktionsplans, die Einrichtung des
Inklusionsbüros, die intensive
Einbeziehung der Hamburger
Landesarbeitsgemeinschaft für
behinderte Menschen e. V. in
wichtige Fragen zur Entwicklung
der Eingliederungshilfe. Das
Thema wird als zentral erachtet
und als Querschnittsaufgabe
verstanden, das freut mich sehr.
Gleichzeitig werden in unserer
Gesellschaft auch weiter viel zu
viele Menschen ausgeschlossen,
haben keinen Zugang zu Arbeit,
Bildung oder Kultur – das gilt
nicht nur für Menschen mit
Behinderung. Hier entgegenzuwirken bleibt auch für die ESA
ein zentrales Thema!
Welches sind Ihrer Meinung
nach die bestimmenden
Faktoren dieser Rahmenbedingungen?
Eine Gesellschaft auf dem Weg
in die Inklusion richtet den Blick
auf das soziale Miteinander –
und das ist gut so. Entscheidend
wird sein, dass alle den Nutzen
und die Bedeutung für alle
Menschen bei der Gestaltung
einer inklusiven Welt verstehen,
denn eine inklusive Gesellschaft
ist gut für alle. Wichtig dabei:
Die Menschen selbst müssen
eine Stimme erhalten, damit
nicht weiter über ihre Köpfe
hinweg entschieden wird.
Wir wollen noch weiter weg
von dem „Wir wissen, was für
euch gut ist“ hin zum Willen
der Menschen und der konse-

quenten Abfrage „Was ist euch
wichtig?“.
Welche Rolle spielt die
Gesetzgebung?
Ist das BTHG eher Motivation
oder Hemmschuh?
Die Gesetzgebung des BTHG
ist eine wichtige Stärkung
für die leistungsberechtigten
Menschen. Das Wunsch- und
Wahlrecht und die Ausrichtung auf die Personenzentrierung sind zunächst positiv
zu bewerten. Dennoch gibt
es für alle Beteiligten und für
uns als soziale Dienstleisterin
Herausforderungen, z. B. durch
die Neugestaltung der Leistungen zur Eingliederungshilfe,
Steuerungsmechanismen oder
die Eindämmung einer zunehmenden Bürokratie. Ich bin
mir aber sicher, dass wir diese
Herausforderungen meistern
werden, denn wir haben hier in
Hamburg eine gute Kultur der
Zusammenarbeit zwischen allen
Akteuren.

Unterstützungsstrukturen
dort
entwickeln,
wo die
Menschen
leben – in
ihrem Quartier
Auf welchem Stand sind
wir Ihrer Meinung nach in
Sachen Inklusion derzeit
in der Bundesrepublik
(ggf. ausgehend von einer
Betrachtung in HH)?
In Hamburg hat das Thema

Inklusion eine große Bedeutung.
Dies wird u. a. daran deutlich,
dass schon vor Jahren unsere
Absicht, die großen Sondereinrichtungen und die stationäre
Versorgung zugunsten ambulanter Assistenz abzubauen,
durch kluge Vereinbarungen
mit der Hamburger Sozialbehörde (BASFI) unterstützt
wurde. Mit dem letzten
Abschluss einer mehrjährigen
Rahmenvereinbarung zwischen
vier großen Trägern und der
BASFI, unterstützt durch ein
neues Finanzierungsmodell,
das sogenannte Trägerbudget,
wurde ein weiterer wichtiger
Schritt zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
gemacht. Dadurch können z. B.
die sozialräumliche Arbeit und
neue Wohn- und Unterstützungsformen der Assistenz konsequent weitergeführt werden.
Die Quartiersarbeit ist für mich
die notwendige Grundlage für
gelingende Inklusion, ebenso
wie die Kooperation aller
Beteiligten. Zudem ist das
Hamburger Budget für Arbeit
ein tolles Beispiel für den
Gestaltungswillen aller Akteure.
Was sind Ihrer Meinung
nach die Rahmenbedingungen, unter denen Teilhabe
funktioniert?
Dort Unterstützungsstrukturen zu entwickeln, wo die
Menschen leben – in ihrem
Kiez, in ihrem Quartier. Unsere
Q8-Initiative, die u. a. durch die
NORDMETALL-Stiftung unterstützt wird, setzt genau dort
an. Das Projekt sucht in ausgewählten Quartieren in Hamburg
und Schleswig-Holstein nach
guten Unterstützungsbedingungen für alle Quartiersbewohnerinnen und -bewohner.
Dies kommt ausdrücklich auch
den Menschen mit Behinderung zugute, z. B. beim Thema
barrierefreies Wohnen und

››› Hanne Stiefvater
Hanne Stiefvater ist seit 2014 Mitglied
des Vorstandes der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf. Sie arbeitete in
wechselnden Positionen in der Stiftung,
zum Beispiel als Geschäftsführerin der
alsterdorf assistenz west gGmbH. Vor
ihrer Berufung in den Vorstand verantwortete die gelernte Krankenschwester, Betriebswirtin und Diplom-Pädagogin das übergreifende Projekt Q8 und
das „Inklusive Quartier Alsterdorf“.

inklusive Arbeitsplätze. Das
Projekt zeigt auch auf, dass die
Menschen mit Unterstützungsbedarf neben einer professionellen Assistenz jemanden wie
einen Quartierlotsen benötigen,
der ähnlich wie ein Coach
fungiert. Ausgehend von dem
Willen des Betroffenen, werden
gemeinsam konsequent die
Ressourcen des Umfelds, des
Quartiers erschlossen und
ein neuer „Bürger-TechnikProfi-Mix“ erarbeitet, so wie
wir es nennen. Ein solches
Vorgehen bringt einen
enormen Zugewinn zu einem
selbstbestimmten Leben. ‹‹‹
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››› Titelthema

Senatorin
Dr. Melanie Leonhard

„Als Politiker müssen wir bei
der Inklusion VORBILD sein“
Die Hamburger Arbeits- und Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard (SPD) sprach mit dem „Alsterdorf
Magazin“ über Inklusion in ihrem privaten und beruﬂichen Alltag, Hamburgs Stärken und
Schwächen bei der Inklusion und ihre Vision einer Gesellschaft, in der Teilhabe für alle verwirklicht ist.
Interview: Johannes Wendland, Fotos: Axel Nordmeier

Frau Dr. Leonhard, wo begegnet Ihnen
in Ihrem privaten Alltag Inklusion?
In der Kita meines Sohnes gibt es Kinder,
die einen größeren Förderbedarf als andere
haben. Und auch wenn ich mit dem Bus
fahre, erlebe ich Inklusion. Ich wohne
direkt neben einer großen Werkstatt für
Menschen mit Behinderungen und viele der
Werkstattmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
fahren mit dem Bus zur Arbeit. Insofern ist
allein schon der öffentliche Nahverkehr auf
dieser Buslinie inklusiv.
Sehen Sie bei Ihrem Kind Effekte
durch das Leben in der inklusiven Kita?
Noch nicht, weil mein Sohn in einem Alter
ist, wo man einen solchen Unterschied noch
nicht macht. Ich würde mir wünschen, dass
das so erhalten bliebe. Für ihn sind alles
einfach Kinder, einige sind so, andere so.
Wie ist der Stellenwert des
Themas Inklusion in Ihrer Arbeit?
Er ist allein deshalb hoch, weil wir Inklusion bei allem mitdenken sollen, was
wir machen. Dabei geht es nicht nur um
Menschen mit Behinderungen. Es geht
auch um alle anderen, die zum Beispiel neu
in unserer Gesellschaft sind und sich hier
zurechtfinden müssen.
In welchem Bereich ist Hamburg bei
der Inklusion schon weit gekommen?
Bei der frühkindlichen Bildung ist Hamburg schon viel weiter als andere Städte.
Wir haben nicht nur eine große Zahl an
integrativen Kitas. Viele Kitas, die gar keine
I-Kitas sind, nehmen trotzdem Kinder mit
Förderbedarf auf. Und diese Kitas machen
das gut, ohne dass viel darüber gesprochen
wird. Das ist im besten Sinne Inklusion.
Auch bei den Schulen sind wir weiter, als
wir selber manchmal glauben.

Und wo ist Hamburg noch nicht so weit?
Das gilt zum Beispiel für den Bereich
des gesellschaftlichen Engagements. So
könnten wir im Sport viel weiter sein. Es
ist immer noch etwas Besonderes, wenn
Veranstaltungen auch für Menschen mit
einer Hörschädigung zugänglich sind. Dass
immer entsprechende Systeme vorhanden
sind, klappt leider noch nicht gut.

Bei Einladungen zu Veranstaltungen sollten
wir nicht vorher abfragen, ob Bedarf für einen Gebärdendolmetscher besteht, sondern
einfach einen bereitstellen – oder zumindest
die Texte der Vorträge zum Mitlesen vorhalten. Oder wenn wir Gebäude renovieren,
dann sollten wir an eine deutliche Farbgestaltung denken, damit sehbehinderte
Menschen sich gut orientieren können.

Wir sollten
Inklusion bei allem
mitdenken, was wir
machen

Das erfordert aber auch viele
Ressourcen …
Das stimmt, doch der Ressourcenbedarf
wird deutlich kleiner, wenn man die Barrierefreiheit von Anfang an mitdenkt. Nehmen
Sie die Planung einer großen Veranstaltung:
Wenn von Anfang an daran gedacht wird,
dass sie an einem Ort stattfindet, der von
bereits barrierefreien U-Bahn-Stationen
umgeben ist, und dass man in den Flyern
gleich Zusammenfassungen der wichtigsten
Vorträge in Leichter Sprache aufnimmt,
dann ist der Aufwand gar nicht so groß.
Das muss nicht viel teurer sein als bei einer
normalen Veranstaltungsorganisation, aber
am Ende haben alle etwas davon. Leider
findet das noch viel zu wenig statt.

Ist das nur eine Frage fehlender Ausstattung oder fehlt nicht auch ein entsprechendes Bewusstsein?
Natürlich kann sich nicht jeder Veranstalter
Induktionsschleifen kaufen, aber heute gibt
es viele Möglichkeiten, eine solche Ausstattung zu leihen. Und deshalb ist es wohl auch
eine Frage des Bewusstseins. Viele Menschen
– und da will ich mich gar nicht ausnehmen
– definieren das Wort Barrierefreiheit überwiegend über physische Barrieren. Wenn
nicht nur eine Treppe, sondern auch ein
Fahrstuhl vorhanden ist, dann gilt eine Veranstaltung oder ein Gebäude als barrierefrei.
Dass es aber noch so viele andere Barrieren
gibt, etwa durch kognitive Einschränkungen, Seh- und Hörbehinderungen, die auch
berücksichtigt werden müssen, dafür fehlt es
uns deutlich noch an Bewusstsein.
Was kann die Politik tun, um ein
solches Bewusstsein zu fördern?
Wir müssen möglichst viele Gelegenheiten
schaffen, bei denen wir selber Vorbild sind.

Wie sieht das bei Veranstaltungen aus,
die Sie als Behörde organisieren?
Wir sind auch noch nicht perfekt und – das
muss ich einräumen – vergessen manchmal
auch etwas oder lösen bestimmte Problemstellungen nicht richtig. Wir bemühen uns
aber, hinterher mit den Betroffenen offen
darüber zu sprechen. Da bekommen wir
viele praktische Hinweise, die beim nächsten Mal berücksichtigt werden können.
Wie groß ist der Anteil an Texten,
die aus Ihrem Haus veröffentlicht
werden und die auch in
Leichter Sprache vorliegen?
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››› Titelthema
Melanie Leonhard im Gespräch
mit Johannes Wendland

Dieser Anteil ist noch viel zu klein. Wir
haben in der Behörde einen Arbeitskreis
eingerichtet, der prüfen soll, welche Publikationen auch in Leichter Sprache vorliegen
sollten. Das bringt uns sehr viel weiter,
auch weil wir gezwungen sind, uns
über die Inhalte noch klarer zu werden.
Davon haben alle etwas!

Beim Thema
Inklusion hat die
Behörde
eine Art
Wächterfunktion
Der Trendforscher Peter Wippermann
macht in dieser Ausgabe des „Alsterdorf
Magazins“ eine eher pessimistische
Prognose, was den Stellenwert der
Inklusion in der Zukunft betrifft.
Er erwartet eine eher egozentrierte
Gesellschaft, in der die Menschen zwar
Inklusion als Wert befürworten,
aber im Alltag kaum Berührungspunkte
dazu haben oder suchen.
Wie sehen Sie das?
Ich teile das nicht. In den 1990er-Jahren
und zu Anfang der 2000er-Jahre hatten
wir tatsächlich einen Trend zur Individualisierung. Doch gerade in den letzten Jahren
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spüre ich – zumindest in dieser Stadt – eine
deutliche Umkehr. Es gibt viele Menschen,
die sich auf unterschiedlichsten Ebenen für
andere Menschen und für ihren Stadtteil
engagieren. Das konnte man nicht nur bei
der Flüchtlingshilfe sehen, sondern auch
beim Sport oder in der Jugendverbandsarbeit. Die Welt ist bunt und es gibt viele
Menschen, die eine klare Auffassung über
den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft
haben. Und das stimmt mich positiv.
Auf höchster Ebene hat das Thema
Inklusion 2006 durch die UN-Behindertenkonvention Rückhalt bekommen. Hat
das unmittelbare Auswirkungen gehabt?
Beim Thema Inklusion hat die Behörde
eine Art Wächterfunktion. Wir haben die
Aufgabe, Vorlagen aus anderen Behörden
daraufhin anzusehen, ob sie den Rahmenbedingungen des Landesaktionsplans zur
Umsetzung der UN-Behindertenkonvention
entsprechen, zum Beispiel im Hinblick auf
barrierefreies Wohnen. Wenn wir dann
sagen, dass bestimmte Maßnahmen
aufgrund der Konvention einfach gemacht
werden müssen, dann hat das sehr viel
mehr Durchschlagskraft.
Bedeutet Inklusion, dass sich auch die
„Mehrheitsgesellschaft“ ändern muss?
Leider wird über das Thema Inklusion und
Teilhabe in der Politik und auch in der
Gesellschaft immer aus der Perspektive derjenigen gesprochen, die Inklusion eigentlich
nicht brauchen. Maßnahmen zur Barrierefreiheit werden dann beinahe als Wohltaten
angesehen, die „wir“ für die „Bedürftigen“
leisten. Doch echte Teilhabe bedeutet,
dass niemand dankbar dafür sein muss,
dass zum Beispiel einige Theater barrierefrei

sind, sondern dass es darum gehen muss,
planmäßig an vollständiger Barrierefreiheit
in allen Plätzen zu arbeiten. Und das haben
wir in allen Teilhabe-Bereichen noch nicht
erreicht.
Wie sieht Ihre Vision einer Gesellschaft
aus, in der Inklusion verwirklicht wäre?
Das wäre eine Gesellschaft, in der alle
Menschen vollständig an allen Bereichen
teilhaben könnten – und in der nicht mehr
eine Mehrheitsgesellschaft über die
Inklusion von anderen Menschen sprechen
würde. Weil in der Gesellschaft ganz selbstverständlich Platz für alle Menschen ist. ‹‹‹

››› Zur Person
Senatorin Dr. Melanie Leonhard, 40, leitet
seit Oktober 2015 die Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration.
Die geborene Harburgerin hat in Hamburg
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Politikwissenschaft und Geograﬁe studiert und
ist seit 1999 Mitglied der SPD. Von 2004
bis 2011 saß sie in der Bezirksversammlung
Harburg, seit 2011 war sie Abgeordnete
in der Hamburger Bürgerschaft, bis sie zur
Senatorin berufen wurde. Sie ist verheiratet
und hat ein Kind.

Thema‹‹‹

Inklusion im Zeitalter
der FILTERBLASE
Der Trendforscher Prof. Peter Wippermann
beobachtet ein Nachlassen der Offenheit gegenüber
Menschen, die anders sind als man selbst.

Trendforscher
Peter Wippermann

Interview: Johannes Wendland, Foto: Peter Wippermann, privat

Sie untersuchen regelmäßig in einem
Werte-Index die Präferenzen der jüngeren Generation, die mit dem Internet
aufgewachsen ist. Welchen Stellenwert
hat für diese Generation Inklusion?
Die Grundstimmung in unserem Land ist
sehr egozentriert. Inklusion ist ein politischer Wunsch, der generell auch geteilt
wird. Er steht aber einem viel stärkeren
Interesse entgegen – dass man selber vorankommt und in einer Gemeinschaft leben
möchte, die sich viel stärker über Gleichgesinnte definiert als über eine Offenheit
gegenüber Menschen, die anders sind als
man selbst.
Ist das nicht etwas schizophren –
einerseits steht man dem Zielwert
Inklusion positiv gegenüber,
andererseits handelt man ganz anders?
Das stimmt. Wenn man Menschen danach
fragt, werden sie alle Inklusion positiv
bewerten. Wenn man aber beobachtet, ob
sie auch nach diesem Wert leben, wird man
feststellen: Sie haben keine Zeit, sie haben
andere Interessen und sie kommen gar nicht
mit Situationen in Berührung, in denen es
um Inklusion gehen könnte – weil sie sich
ausschließlich in Communitys aufhalten, die
ihren eigenen Vorstellungen entsprechen.
Steckt hierin auch ein Element von
Ausgrenzung?
Ja, was man im Internet negativ als Echokammer oder Filterblase bezeichnet, ist
auch gesellschaftlich zu beobachten. Weil
man sich nur noch an Menschen hält, die
die eigenen Lebensformen und Präferenzen
teilen, schottet man sich tendenziell gegen
andere Menschen und Lebensformen ab.
Seit den 1970er-Jahren hat die Gesellschaft
eine Haltung entwickelt, bei der es eher um
Ausgleich ging, doch diese Haltung hat seit
einigen Jahren deutlich abgenommen.

Seit wann ist diese Tendenz zu
beobachten?
Das hat etwas mit Individualisierung zu
tun. Oder wenn man es eher sozialkritisch ausdrücken möchte: Es hat mit dem
Rückzug der staatlichen Institutionen
und der zunehmenden Unzuverlässigkeit
der wirtschaftlichen Institutionen zu tun.
Konkret: Seit der Jahrtausendwende ist
die Arbeitsplatzsicherheit ebenso flüssig
geworden wie die Versorgungssicherheit im
Alter. Wo man früher Rücklagen bildete, um
im Alter sorglos zu leben, weiß man heute,
dass man keine Verzinsung mehr bekommt.
Und deshalb ist das Leben heute viel stärker
als früher auf die Gegenwart fixiert.
Kindergärten und Schulen praktizieren
heute oft ganz selbstverständlich
Inklusion, und junge Menschen haben
kaum Berührungsängste gegenüber
Menschen mit Handicap …
Das stimmt, und diese Entwicklung hat
schon viel früher angefangen, bis sie in den
Kindergärten und Schulen angekommen ist.
In den Wertsetzungen stehen Begriffe wie
Gesundheit und Freiheit nach wie vor ganz
oben. Doch dabei geht es nicht mehr um
Gesundheit für alle, sondern primär um die
eigene Gesundheit, am besten in Verbindung mit der Optimierung der Leistungsfähigkeit. Und es geht nicht mehr um Freiheit
gegenüber bestimmten Systemen, sondern
es geht um die eigene, individuelle Freiheit.
Der gesellschaftliche Wille, in Schulen und
Kindergärten Inklusion zu leben, wird zum
Glück nicht von heute auf morgen wieder
verschwinden. Aber die Grundmotivation
ist, sich eher um sich selbst zu kümmern
und bestenfalls noch um Menschen, die so
ähnlich ticken wie man selbst.
Ist das eine Entwicklung, die man
parallel zum Rechtsruck sehen kann,

der in der Politik zu beobachten ist?
Man kann davon ausgehen. Wir haben
eine Gesellschaft, in der bald ein Drittel
der wahlberechtigten Bevölkerung über 60
Jahre alt ist. Während man am Anfang seines Lebensweges sehr offen ist und Pläne
für die Zukunft hat, geht es einem, wenn
man den Zenit überschritten hat, um das,
was man in Hamburg „Haben und Halten“
nennt. Über alle Lager hinweg haben die
Parteien heute keine wirklichen Zukunftskonzepte. Es geht um „Durchwurschteln“,
nicht um Ideen, wie wir uns als Gesellschaft
noch besser einrichten könnten.
Wie sieht vor diesem Hintergrund
die mittel- bis langfristige Perspektive
für Inklusion aus?
Inklusion ist ein außerordentlich wichtiges
Thema. Man weiß, dass in Gesellschaften,
in denen behinderte Menschen und andere
Minderheiten traditionell ausgegrenzt werden, auch gleichzeitig der Lebensstandard
sinkt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und
doch haben wir eine Entwicklung, die den
eigenen Bauchnabel zum Mittelpunkt der
Welt macht. Die gesellschaftliche Übereinkunft, gemeinsam eine bessere Zukunft
zu gestalten, ist heute in den Hintergrund
getreten.‹‹‹

››› Zur Person
Prof. Peter Wippermann ist einer der renommiertesten deutschen Trendforscher und
gründete 1992 das Trendbüro in Hamburg,
das den gesellschaftlichen Wandel erforscht
und als Beratungsunternehmen tätig ist.
Von 1993 bis 2015 lehrte er als Professor
für Kommunikationsdesign an der
Folkwang Universität der Künste in Essen.
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„Ich bin
ANGEKOMMEN“
June Khemiri hat sich in ein selbstbestimmtes Leben zurückgekämpft.
Mit einfühlsamer Unterstützung vieler Menschen, vor allem
dem Team von isa, dem integrationsservice arbeit von alsterarbeit.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier, Foto: Shamima Krosch

M

orgens kommt die
hübsche junge Frau
mit den langen
braunen Haaren in
die Kaffeeküche. Sie plaudert
mit Kolleginnen und packt Mitbringsel aus, Schokokekse und
laktosefreie Milch.
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June lächelt: „Ja, ich bin
angekommen.“ Sie hat einen
Arbeitsplatz. Nicht einfach nur
einen Job, sondern eine
Aufgabe, die ihr Spaß macht.
„Wenn mir jemand vor drei
Jahren gesagt hätte,
ich würde verheiratet sein und

einen Arbeitsplatz im ersten
Arbeitsmarkt haben, ich
hätte es nie geglaubt.“ Anfang Juni hat sie geheiratet.
June spricht ruhig, manchmal
unterstreicht sie ihre Aussagen
durch ausdrucksstarke Handbewegungen.

Die 32-Jährige macht bei isa
das Ofﬁce-Management (Büroorganisation). 2009 wurde
der integrationsservice arbeit
gegründet, als Betriebsstätte
von alsterarbeit, dem Beschäftigungsträger der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf. Das Ziel von

Titelthema‹‹‹
June Khemiri blickt
optimistisch in die Zukunft

Ausbildung beendet sie mit
großer Kraftanstrengung, dann
bricht sie zusammen: Panikattacken, Todesängste. „Es ging
gar nichts mehr: kein Bus- oder
Bahnfahren und irgendwann
auch keine Arbeit.“ Zwei Jahre
mit Krankenhausaufenthalten

Die
Vermittlung
auf den
ersten
Arbeitsmarkt
ist das Ziel

isa ist Inklusion: Menschen mit
Handicap auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt zu vermitteln, weg
von der klassischen Werkstattarbeit. Isa betreut 200 ausgelagerte Arbeitsplätze, alsterarbeit beschäftigt aktuell 1.426
Menschen mit Handicap.
Zurück zu June. Sie ist ein
Mensch, der sich um andere
kümmert, wobei sie manchmal
ihre eigenen Grenzen missachtet. Als junge Erwachsene
nimmt sie ihre 13-jährige
Schwester auf. Da absolviert
June gerade eine Ausbildung
zur Modeschneiderin, muss
drei Jobs gleichzeitig machen,
um die Miete zu bezahlen. Sie
erleidet einen Burn-out. Ihre

und Therapien folgen.
Ihre Rückkehr ins Arbeitsleben
beginnt mit einer Entscheidung:
„Ich wollte keine Drehtürpatientin werden, rein ins Krankenhaus, raus, wieder rein. Ich
wusste, ich möchte arbeiten.“
Die Mitarbeiterin einer Beratungsstelle macht ihr Mut, sie
sei ﬁt im Kopf und stabil. Die
Beraterin hilft ihr durch den
Dschungel der sozialpolitischen
Formulare, der Reha-Antrag
wird genehmigt, und June
kommt zu alsterarbeit.
Die ersten 27 Monate, genannt
BBB, der Berufsbildungsbereich.
June erhält Übergangsgeld,
macht Praktika und probiert sich
aus. Sie arbeitet im Bürobereich,
in der Kita, der Hauswirtschaft,
als Betreuerin von Menschen
mit schwersten Behinderungen.
Als sie sich intensiv um einen
Patienten im Rollstuhl kümmert,
der sogar über eine Sonde
ernährt werden muss, kommt
sie an ihre Grenzen. „Ich habe
gemerkt, ich möchte diesen
Menschen retten und kann es

nicht.“ Inzwischen wird June
von isa betreut und hat einen
Job-Coach, der sie unterstützt.
Nach dem BBB kommt die junge
Frau in den Arbeitsbereich. Sebastian Weyhing, Leiter von isa,
erklärt: „Im Arbeitsbereich erhalten unsere Beschäftigten ein
Werkstattentgelt. Dieses stellen
wir den Beschäftigungsgebern
auf ausgelagerten Arbeitsplätzen in Rechnung und geben es
an unsere Beschäftigten weiter.
Die Unternehmen bezahlen
uns dafür, dass wir ihnen
Personal vermitteln.“ Für June
läuft es richtig gut. In einem
Secondhand-Shop übernimmt
sie schnell Leitungsaufgaben,
irgendwann schmeißt die
Powerfrau den ganzen Laden.
„Am Ende war meine Cheﬁn nur
noch telefonisch erreichbar.“
Doch June möchte weg aus der
Abhängigkeit vom Amt, wo sie
Grundsicherung bezieht zusätzlich zum Werkstattentgelt, jeden
Monat eine Entgeltmitteilung
schicken, immer wieder Anträge
stellen muss.
Seit 2013 gibt es das
„Hamburger Budget für Arbeit“,
das Menschen mit Handicap
gleichstellt bei der Bezahlung.
Der Arbeitgeber zahlt den
Tariﬂohn, erhält einen
Lohnkostenzuschuss von bis zu
70 Prozent, maximal 1.100 Euro,
womit eine „Minderleistung“
ausgeglichen werden soll.
Doch der kirchliche Träger des
Secondhand-Shops kann June
nicht bezahlen.
Da bietet sich eine neue Möglichkeit. Isa ist in den letzten
Jahren stark gewachsen. Angefangen hatte der Service mit
drei Mitarbeitern, heute sind es
19, vor allem Job-Coaches und
Akquisiteure, die bei Hamburger
Unternehmen Stellen suchen,

die den Bedürfnissen von
Menschen mit Handicap
entsprechen. Isa benötigt eine
eigene Verwaltung.
„Es schien uns absurd, wenn wir
Arbeitgebern vorschwärmen,
was für ein Gewinn es sei, Menschen mit Handicap einzustellen, und wir machen es selbst
nicht“, erinnert sich Sebastian
Weyhing. Das Team diskutiert,

Die Stelle
gibt ihr Halt
und Selbstbewusstsein
am Ende steht fest: June soll das
Ofﬁce-Management aufbauen.
Bei isa wissen sie, wie June
arbeitet, haben ihre Einwände
vorhergesehen und das Angebot auf sie zugeschnitten.
June zögert. Sie hat Angst zu
enttäuschen, besonders bei
isa, wo die Leute so viel für sie
getan haben. Schließlich sagt sie
zu – zunächst als Praktikum, um
zu gucken, ob es passt. Tut es:
Fehlzeitenmeldungen, Rechnungen vorbereiten, die Kasse,
alles kann sie selbstbestimmt
organisieren. Klar, es gibt Tage,
da geht es ihr nicht gut, wo
man sie in Ruhe lassen muss.
25 Stunden die Woche arbeitet
sie nun auf dem sozialversicherungspﬂichtigen Arbeitsplatz,
bezahlt wird sie nach dem
„Hamburger Budget“. Die Stelle
gibt ihr Halt, Selbstbewusstsein,
es besteht die Perspektive auf
Entfristung. „Für mich bedeutet
es einen Riesengewinn an
Lebensqualität. Und: Zur Arbeit
fahre ich immer gerne.“ ‹‹‹
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Ralf Stoltze, Werkstattrat
alsterarbeit, betont, dass
Mitbestimmung am
Arbeitsplatz, aber auch
sonst im Leben wichtig ist

Vor den WAHLEN
nachgefragt
Am 24. September diesen Jahres ist Bundestagswahl. Aus diesem Anlass
haben wir sozialpolitische Sprecher einiger Parteien der Hamburgischen Bürgerschaft
zum Stand der Inklusion in Hamburg befragt. Dabei war es uns auch wichtig
zu erfahren, wie die UN-Behindertenrechtskonvention bisher umgesetzt wurde
und wie konsequente Eingliederungshilfe aussehen könnte.
Text: Ursula Behrendt, Fotos: Axel Nordmeier
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Foto: GRÜNE Bürgerschaftsfraktion Hamburg / Jasper Ehrich

DIE GRÜNEN:
Mareike Engels
1. Was ist für Sie das
bedeutendste Ziel, das bei
der Umsetzung der Inklusion
in Hamburg bisher erreicht
wurde?
Wir haben in dieser Legislatur die Gebärdensprache in
Hamburg als Wahlpflichtfach
an den Schulen eingeführt. Hörende Schulkinder bekommen
so die Möglichkeit, besser mit
gehörlosen Kindern zu kommunizieren, was die Inklusion
stärkt. Außerdem haben wir
60 zusätzliche Lehrerstellen für
Inklusion geschaffen.
2. Welche Schritte haben
Sie bisher unternommen, um
die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen?
Welche weiteren Schritte
werden folgen?
Hamburg hat einen Landesaktionsplan mit 180 Maßnahmen

entwickelt. Dazu gehört der
schnelle Ausbau von barrierefreien Bahnhaltestellen. In
Zukunft wollen wir auch die
Informationsangebote der Stadt
Hamburg in leicht verständlicher
Sprache weiter ausbauen.
3. Welches sind Ihre zwei
vordringlichsten Maßnahmen,
um Menschen mit Behinderung in den ersten
Arbeitsmarkt zu bringen?
Unser Ziel ist es, dass wir nur
noch einen – inklusiven – Arbeitsmarkt haben. Das Hamburger Budget für Arbeit hilft,
Menschen aus der Werkstatt
in den ersten Arbeitsmarkt zu
integrieren. Wir wollen die
Ausgleichsabgabe erhöhen und
die Arbeitsassistenz stärken.
Notwendig sind Fortschritte bei
der Inklusion in der beruflichen
Ausbildung.

4. Was ist Ihr wichtigstes
Ziel bei der konsequenten
Sozialraumorientierung
der Eingliederungshilfe?
Es ist wichtig, dass die
Angebote der Eingliederungshilfe personenbezogen,
flexibel und gut vernetzt sind.
Die Entwicklung inklusiver

Quartiere und damit die
Stärkung der Infrastruktur im
Sozialraum ermöglicht Menschen selbstständiger zu leben.
Im Rahmen des Modellprojekts
zur Quartiersentwicklung Q8
hat die Evangelische Stiftung
Alsterdorf gezeigt, wie das
funktionieren kann. ‹‹‹

SPD: Regina Jäck
Zuständige Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion für Menschen mit Behinderung.

Foto: SPD Hamburg

1. Was ist für Sie das
bedeutendste Ziel, das bei
der Umsetzung der Inklusion
in Hamburg bisher erreicht
wurde?
Die Erstellung (2012) des
Landesaktionsplans (LAP) zur

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention unter
Beteiligung der Menschen mit
Behinderung. In den Jahren
2015 und 2016 wurde über die
Umsetzung berichtet. Hervorzuheben sind z. B.: der barrierefreie Ausbau der U/S-BahnHaltestellen, der verstärkte Bau
von barrierefreien und -armen
Wohnungen und die Errichtung
eines medizinischen Zentrums
für Erwachsene mit Mehrfachbehinderungen.
2. Welche Schritte haben
Sie bisher unternommen, um
die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen?
Welche weiteren Schritte
werden folgen?

Wir haben einen Inklusionscheck eingeführt, damit der
Inklusionsgedanke breit und
behördenübergreifend verankert wird. Bei allen Vorlagen
im Senat wird bewertet, ob die
Interessen von Menschen mit
Behinderung berührt sind. Wir
werden weiterhin im Dialog mit
den Menschen mit Behinderung
die Umsetzung des LAPs auch
gesamtgesellschaftlich vorantreiben.
3. Welches sind Ihre zwei
vordringlichsten Maßnahmen,
um Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen?
Erstens: das erfolgreiche Projekt
„Hamburger Budget für Arbeit“.

Mit dem Bundesteilhabegesetz
(BTHG) wird es bundesweit
eingeführt. Zweitens: die Förderung der inklusiven Ausbildung,
um eine vorschnelle Weichenstellung auf die Beschäftigung
in Werkstätten zu verhindern.
4. Was ist Ihr wichtigstes
Ziel bei der konsequenten
Sozialraumorientierung der
Eingliederungshilfe?
Personenzentrierte Leistungen,
wie im BTHG vorgesehen,
können so gestaltet werden,
dass gleichberechtigte
Teilhabe im Sozialraum besser
gelingt. Die sozialräumliche
Vernetzung der Unterstützungsangebote wollen wir weiter
vorantreiben. ‹‹‹
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CDU:
Franziska Grunwaldt
Menschen unter Beteiligung von
Organisationen und Verbänden
zu novellieren.
3. Welches sind Ihre zwei
vordringlichsten Maßnahmen,
um Menschen mit
Behinderung in den ersten
Arbeitsmarkt zu bringen?
Voraussetzung dafür ist eine
gute Schulbildung. Damit
Inklusion an Hamburger Schulen
tatsächlich gelingt, müssen diese
mit ausreichend Personal ausgestattet werden. Der Betreuungsschlüssel entscheidet maßgeblich
über den Lernerfolg der Kinder.
Außerdem darf Inklusion nicht
mit der Schule enden. Bislang
gibt es keine Informationen
darüber, wie viele Abgänger
aus inklusiven Klassen einen

Foto: Romy Oberender

1. + 2. Was ist für Sie das
bedeutendste Ziel, das bei der
Umsetzung der Inklusion in
Hamburg bisher erreicht wurde? Welche Schritte haben
Sie bisher unternommen,
um die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen?
Welche weiteren Schritte
werden folgen?
Die wichtigsten Meilensteine
– auch für Hamburg – wurden
letztes Jahr mit der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes und der Modernisierung des
Bundesgleichstellungsgesetzes
gelegt. Damit hat die unionsgeführte Bundesregierung den
Weg zur Inklusion geebnet.
Jetzt ist es Sache des Senats,
zügig das Hamburgische Gesetz
zur Gleichstellung behinderter

Abschluss und eine duale Ausbildung machen. Um passgenaue
Hilfestellungen zu entwickeln, ist
eine statistische Erhebung durch
die zuständige Behörde unerlässlich. Für Betriebe, die junge
Menschen mit Behinderung
ausbilden möchten, müssen
die Bürokratiehürden abgebaut
werden.
4. Was ist Ihr wichtigstes
Ziel bei der konsequenten

Sozialraumorientierung der
Eingliederungshilfe?
Den Zugang der Betroffenen
zu dem ersten Arbeitsmarkt
deutlich zu verbessern,
damit sie zu den gleichen
Arbeitsbedingungen und
zum gleichen Lohn wie ihre
Kolleginnen und Kollegen
arbeiten können.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt kann dabei eine große
Chance sein. ‹‹‹

1. Was ist für Sie das bedeutendste Ziel, das bei der
Umsetzung der Inklusion
in Hamburg bisher erreicht
wurde?
Das persönliche Budget ist ein
großartiges Instrument, um für
Menschen mit Behinderungen
staatliche Förderung genau an
ihre jeweiligen Bedarfe anzupassen. Auf diese Weise können
zum Beispiel Arbeitsassistenzen
genutzt werden, die eine
dauerhafte Beschäftigung
auf dem ersten Arbeitsmarkt
immens erleichtern.
2. Welche Schritte haben Sie
bisher unternommen, um die
UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen? Welche
weiteren Schritte werden
folgen?

28

Wir wollen die Inklusion von
Schülern voranbringen und
haben beispielsweise ein Wahlpflichtfach Gebärdensprache
oder eine jährliche Anpassung
der Ressourcen für die „ambulante Beratung und Unterstützung“ gefordert. Darüber
hinaus liegt uns die vollständige
Barrierefreiheit von Sporthallen
und Kultureinrichtungen sehr
am Herzen. Zusätzlich setzen
wir uns immer wieder dafür
ein, das persönliche Budget
als Instrument der selbstbestimmten Lebensführung
bei den Betroffenen bekannter
zu machen.
3. Welches sind Ihre zwei
vordringlichsten Maßnahmen,
um Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeits-

markt zu bringen?
Viele der arbeitsrechtlichen
Schutzmaßnahmen stellen
in der Praxis Einstellungshemmnisse dar. Daher gibt es
Unternehmen, die anstelle einer
Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung lieber die Ausgleichsabgabe nach Sozialgesetzbuch IX zahlen. Hier müssen
wir prüfen, welche Barrieren wir
einreißen können. Wir schaffen
mehr Chancen auf berufliche
Teilhabe, wenn wir Unternehmen Anreize setzen.
4. Was ist Ihr wichtigstes
Ziel bei der konsequenten
Sozialraumorientierung der
Eingliederungshilfe?
Die systematische Unterstützung von Eigeninitiative und
Selbsthilfe. ‹‹‹

Foto: FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft

FDP:
Jennyfer Dutschke

Für Jens Bohse vom Werkstattrat
alsterarbeit ist Mitbestimmung das
zentrale Werkzeug, um die Interessen
der Beschäftigten durchzusetzen
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DIE LINKE:
Cansu Özdemir
on einschränkt, dann finde ich
das bitter.
2. Welche Schritte haben Sie
bisher unternommen, um die
UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen? Welche
weiteren Schritte werden
folgen?
Wir gestalten Fraktionsveranstaltungen nun barrierefreier,
indem wir öfter Gebärden- und
Schriftdolmetscher einsetzen
und auf Leichte Sprache achten.
Unser Antrag auf Einführung
eines Taubblindengeldes wurde
leider gerade von den anderen
Fraktionen abgelehnt bzw. sie
enthielten sich. Bald werden wir
in einer Veranstaltung die unzureichende Inklusion im Arbeitsmarkt beleuchten und unsere

Forderung nach einer Erhöhung
der Ausgleichsabgabe wieder in
die Diskussion bringen. Wir als
LINKE thematisieren stets, dass
Inklusion im Zusammenhang mit
der Verteilungsfrage, also der
sozialen Spaltung unserer Stadt,
zu sehen ist.
3. Welches sind Ihre zwei
vordringlichsten Maßnahmen,
um Menschen mit
Behinderung in den ersten
Arbeitsmarkt zu bringen?

Für Andreas Michaelis
vom Werkstattrat alsterarbeit
ist Mitbestimmung
wichtig für alle Menschen

Die genannte Erhöhung der
Ausgleichsabgabe und eine Erhöhung der Vermittlungsquoten
aus Werkstätten für Menschen
mit Behinderung.
4. Was ist Ihr wichtigstes
Ziel bei der konsequenten
Sozialraumorientierung
der Eingliederungshilfe?
Die ausreichende Ausstattung
der Träger mit finanziellen und
personellen Mitteln – Inklusion
ist nicht umsonst zu haben. ‹‹‹

Foto: linksfraktion.de, Karin Desmarowitz

1. Was ist für Sie das bedeutendste Ziel, das bei der Umsetzung der Inklusion in Hamburg bisher erreicht wurde?
Der barrierefreie Ausbau des
HVV schreitet voran, und auch
die Errichtung der inklusiven
Sporthalle der Stiftung Alsterdorf ist ein bedeutender Schritt.
Doch denke ich, dass Hamburg
weit hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Die Inklusion an
Schulen weist riesige Lücken auf
und natürlich ist die weiterhin
hoch angespannte Lage auf
dem Wohnungsmarkt auch
ein Grund, warum so wenig
barrierefreie Wohnungen
existieren. Wenn aufgrund der
Haushaltssperre gilt, dass die
Kostenfrage die Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonventi-

VERSTEHEN …
ohne gesprochenes Wort
Seit 2015 entwickelt die alsterdorf assistenz west unter
der Leitung von Gesine Drewes das Projekt „Unterstützte Kommunikation“.
Ziel ist, mit unterschiedlichen, zum Beispiel auch technischen
Hilfsmitteln mit Menschen in Kontakt zu kommen, die sich nicht mittels
gesprochener Worte verständigen können.
Text: Carsten Germann, Foto: Jeanette Nentwig

D

ie klassische Gebärdensprache wird
vor allem für und
von hörbehinderten
Menschen benutzt – in der
Unterstützten Kommunikation
werden Gebärden, Bilder,
Symbole und gegebenenfalls
auch technische Hilfen wie
zum Beispiel Metacom (ein
professionell und speziell für
Unterstützte Kommunikation
gestaltetes Symbolsystem)
eingesetzt. Sie sind an die
individuellen Bedürfnisse und
Fähigkeiten des jeweiligen
Klienten angepasst.
Zu denjenigen, die auf Unterstützte Kommunikation angewiesen sind, gehört auch
Jonas Drescher. Mit 23 Jahren
kann er sich nur schwer verständigen. Zusammen mit
einer Logopädin hat Jonas das
Programm Metatalk gelernt.
Es funktioniert mit einem
Tabletcomputer, auf dem ein
Sprachprogramm installiert
wird. Er selbst fügt eigene

Menschen mit einer sprachlichen Behinderung werden
individuell unterstützt, indem
die für sie passenden Kommunikationsmittel gefunden, mit
ihnen gemeinsam ausprobiert
und für sie angepasst werden.
Gleichzeitig werden Assistenten
und Betreuer geschult, damit sie
die neuen technischen Möglichkeiten kennen- und anwenden
lernen. Dies erfordert viel Geduld. Die Klienten, die sich mit
Gebärden, Gesten und Lauten
mitteilen, sind darauf angewiesen, dass sich ihr Gegenüber
viel Zeit für sie nimmt. Mit den
passenden Hilfsmitteln und
in der Interaktion – auch mit
dem persönlichen Umfeld des
Klienten – wird nicht sprechenden Menschen zu einer besseren
Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben und mehr Lebensqualität
verholfen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.
Es gibt keine Altersgrenze
und sie sind unabhängig vom
Grad der Behinderung. Vom

Mehr Lebensqualität durch
Unterstützte Kommunikation
Bilder hinzu, Fotos von
Menschen und Dingen sowie
Piktogramme von Situationen,
mit denen er Sätze bildet.

Kleinkind bis ins Seniorenalter,
etwa bei Demenzpatienten,
kann diese Kommunikationstechnik bei einem sehr großen

Die vielfältigen
Kommunikationsmittel werden
zu einem jeweils
individuellen Mix
zusammengestellt

Personenkreis angewendet
werden. Menschen mit
geistiger Behinderung sind
nicht die einzige Zielgruppe
– auch Menschen mit angeborener oder erworbener
körperlicher Behinderung oder
Menschen, die unter einer
fortschreitenden Erkrankung
leiden, gehören dazu.
Durch Spenden wurde
eine Hilfsmittel-Bibliothek
ermöglicht, die es den Klienten
erlaubt, verschiedene Hilfsmittel
auch über längere Zeiträume
auszuprobieren. ‹‹‹

›››Kontakt
Ansprechpartnerin:
alsterdorf assistenz west
Gesine Drewes
Unterstützte Kommunikation
Max-Brauer-Allee 50, 22765 Hamburg
Telefon 0 40.35 84 81 52
g.drewes@alsterdorf-assistenz-west.de
Spendenkonto:
Evangelische Stiftung Alsterdorf
IBAN: DE32 2512 0510 0004 4444 02
BIC: BFSWDE33HAN
Stichwort: UK
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Für die Mitglieder
des Werkstattrates
von alsterarbeit ist
Mitbestimmung ein
zentrales Anliegen

TEILHABE klappt
nur durch Mitsprache
In Sachen Mitbestimmung haben sich die verschiedenen Gremien, der Wohnbeirat
bei der alsterdorf assistenz west gGmbH (aawest) und der Werkstattrat bei
der alsterarbeit gGmbH, längst etabliert. Die Interessenvertretungen stehen im
direkten Dialog mit den zuständigen Ansprechpartnern in ihrer Gesellschaft.
Text: Carsten Germann, Foto: Axel Nordmeier
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J

ohn Senf hat ein Herzensanliegen: Für den Qualitätsmanager der aawest haben
die Interessenvertretungen
der einzelnen Standorte einen
hohen Stellenwert. „Selbstbestimmung und Selbstvertretung
der Klienten“, so sein Credo,
„sind ein elementarer Baustein
in der Erbringung der Dienstleistung.
Besonders erfreulich sind für
ihn das große Engagement
der Interessenvertretungen und
die kontinuierlich weiterentwickelte Zusammenarbeit vor
allem mit den Leitungsebenen.
„Die Geschäftsführung und
alle Interessenvertretungen
treffen sich drei Mal im Jahr
in Gesamtbeiratssitzungen zu
verabredeten Arbeitsthemen“,
erklärt er, „dazu gehört darüber
hinaus ein jährlich stattﬁndender ganztägiger Workshop. Die
verabschiedeten Arbeitsergebnisse gelten dann verbindlich
in der aawest. Das sind z. B.
„Regeln zur Zusammenarbeit
zwischen Beirat und Assistenzteamleitung“.

„Die Dinge
sind besser
geworden“
Das sieht man auf der anderen
Seite des Tisches, bei den Vertreterinnen und Vertretern der
Wohnbeiräte, genauso.
Karin Fitter von der Interessenvertretung der ambulanten
Klienten der aawest ist sich
sicher: „Die Vertretung ist
eine Anlaufstelle für Probleme
jeglicher Art. Man kann sich
austauschen und alles mit den
Ansprechpartnern klären.“
Für Karin Fitter, aber auch
für andere Mitglieder in den
Beiräten geht dabei nichts über
den Dialog: „Wenn es Probleme oder Beschwerden gab,
etwa mit den Betreuern oder
wenn Termine nicht zustande
kamen, dann haben wir das

besprochen und weitergegeben. Die Dinge sind dann auch
besser geworden.“ Für das
gute Zusammenspiel gibt es
laut Karin Fitter viele Beispiele,
doch eine Begebenheit hebt sie
immer wieder hervor: „Sowohl
in der Interessenvertretung als
auch in unserem Wohnhaus
wurde der Wunsch nach Urlaub
in Begleitung des persönlichen
Assistenten geäußert – und dies
wurde dann auch umgesetzt.“
Zu den Kandidaten für den
neu zu wählenden Wohnbeirat
des Hauses Vogelhüttendeich
gehört auch Walter Wegner:
„Zuerst werden die Bewohner
gefragt, ob sie Lust haben,
als Wohnbeirat zu fungieren“,
schildert er, „und die Bewohner
fanden das prima und stellten
sich dann zur Wahl.“
Im Jahr 2007 gegründet,
blickt auch der Werkstattrat
der alsterarbeit, dem Träger
der Alsterdorfer Werkstätten,
bereits auf eine lange Tradition in Sachen Mitbestimmung
zurück, derzeit ein neunköpﬁges Gremium, das aus dem
Kreis der Beschäftigten für eine
Amtszeit von vier Jahren gewählt wird. Gemäß der neuen
Diakonischen Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (DWMV)
wird die Zahl der Ratsmitglieder künftig auf elf Personen
aufgestockt. „Die Betreuung
der Werkstattangehörigen bei
Schwierigkeiten, das gemeinsame Erzielen von Einigungen als
Beschäftigtenvertreter gehören
zu unseren wichtigsten Aufgaben“, erläutert Maria-Johanna
Stenders, seit November 2016
die erste Vorsitzende des Werkstattrates.
„Es geht da zum Beispiel auch
um die Klärung von Arbeitszeitfragen. Wir achten darauf, dass
die Arbeitszeiten eingehalten
werden.“ Maria-Johanna Stenders ist fast jeden Tag auf dem
Alsterdorfer Markt oder auf dem
Stiftungsgelände unterwegs. „In
persönlichen Gesprächen kann

Karin Fitter ist im Wohnbeirat im Haus Vogelhüttendeich, und Walter
Wegner stellt sich als Kandidat für die kommende Wahl zur Verfügung

ich besser erkennen, um was es
geht und wo der Schuh drückt.
Oft hilft es dem Beschäftigten,
dass er sich außerhalb des Arbeitsplatzes mit einem Ratsmitglied berät“, sagt sie.

Mitarbeitervertretung
im Stile eines
Betriebsrates
Zu den Zielen für die am 26. Juni
2017 begonnene Vorbereitung
der nächsten Werkstattrats-Wahl
und der Wahl zur Frauenbeauftragten gehören u. a. die Überarbeitung der Betriebsordnung,
das Entgeltsystem, die Verbesserung des Essens und das
Beschwerdemanagement. Stenders: „In der Betriebsordnung
hat es früher mal bei Jubiläen
von Mitarbeitenden einen Tag
Sonderurlaub gegeben – dies
wurde irgendwann geändert.
Das wollen wir wieder einführen, weil dies ein besonderer Tag
für die Beschäftigten ist, eine
Wertschätzung sozusagen.“
John Senf weiß allerdings, dass
selbst bei einer noch so gut
funktionierenden Zusammenarbeit mit Gesellschaft und
Interessenvertretung der Teufel
manchmal im Detail stecken
kann. „Die entsprechenden
Gesetze stecken uns manchmal
enge formale Grenzen, bezogen auf die Anforderungen
an die Wohnhäuser“, so seine
Erfahrung, „es gibt klare Deﬁnitionen von Service-Wohnen,

ambulanten Diensten, Wohngemeinschaften und Wohneinrichtungen. Unter Wohneinrichtungen fallen die sogenannten
stationären Leistungen und hier
dürfen nur Klienten gewählt
werden, die auch stationäre
Leistungen erhalten. Menschen,
die ambulant begleitet werden,
dürfen hier zum Beispiel nicht
– oder nur mit Ausnahmeregelung – in den Wohnbeirat
gewählt werden. Die Dienstleistungen trennen immer weniger
zwischen ambulanten und
stationären Angeboten.
„Es gibt immer weniger reine
stationäre Wohnformen. Menschen leben mit unterschiedlichen Leistungsansprüchen
zusammen und daraus ergeben
sich lebendige Beteiligungsbedürfnisse, für die es kreative
Formen der Interessenvertretung braucht. Da sind alle
Beteiligten immer froh, wenn die
zuständigen Aufsichtsbehörden
sich offen zeigen für neue Formen der Interessenvertretung.
Dazu binden wir die verantwortlichen Personen frühzeitig ein.
Und damit haben wir sehr gute
Erfahrungen gemacht“, freut
sich John Senf. ‹‹‹

›››Kontakt
Ansprechpartner:
alsterdorf assistenz west gGmbH
John Senf
Telefon: 0 40.35 74 81 58
J.Senf@alsterdorf-assistenz-west.de
alsterarbeit gGmbH
Maria-Johanna Stenders
1. Vorsitzende Werkstattrat
Telefon 040.50 77 37 15
m.stenders@alsterarbeit.de
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Linkes Bild: Nico Nitsche (Mitte)
hat vom Angebot des SIMI proﬁtiert
Rechtes Bild: (v. l.) Dr. Georg Poppele,
Birgit Pohler und Ulrich Scheibel beim
Anschneiden der Geburtstagstorte

GESUNDHEIT?
Ein Recht für alle!
Die Eltern von Nico Nitsche machen sich Sorgen. Seit mehreren
Monaten leidet der junge Mann mit einer komplexen Behinderung an
Fieberschüben. Immer wieder, manchmal über 40 Grad. Doch der
Hausarzt ist ratlos, auch ein Krankenhausaufenthalt bringt keine Klarheit.
Text: Marion Förster, Fotos: Bertram Solcher

D

as Herz? Ist es nicht. Familie
Nitsche erhält die Empfehlung,
den 23-Jährigen im Sengelmann
Institut für Medizin und Inklusion (SIMI) am Evangelischen Krankenhaus
Alsterdorf vorzustellen. Chefarzt Dr. Georg
Poppele hat eine Vermutung: Bei Menschen
mit einer Behinderung, wie Nico Nitsche
sie hat, ist häufig der Schluckvorgang
gestört. Die Folge: Speisereste rutschen in
die Luftröhre, gelangen in die Lunge und
können eine Entzündung verursachen – die
Mediziner sprechen von Aspirationspneumonie. Eine Schluckuntersuchung bestätigt
den Verdacht: Tatsächlich gelingt es Herrn
Nitsche nicht immer, das Essen vollständig
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zu schlucken. Logopädin Kathrin Westphal
untersucht gemeinsam mit Dr. Poppele
den Patienten und empfiehlt, dass er eher
breiartige Speisen bekommt und den
Schluckvorgang trainiert. Schon nach kurzer
Zeit zeigt sich, dass die Therapie erfolgreich
ist. Die Fieberschübe treten kaum mehr auf,
Nico Nitsche ist meist beschwerdefrei.
Zwei Jahre nach Eröffnung des Sengelmann
Instituts für Medizin und Inklusion (SIMI)
zeigt sich, dass das Spezialangebot für
erwachsene Menschen mit einer komplexen
Behinderung notwendig und sinnvoll ist.
Die Zahl der Patienten steigt von Quartal zu
Quartal. Das interdisziplinäre Konzept hat

sich bewährt. Inzwischen wurde das SIMI
mit zwei Preisen ausgezeichnet: Im September 2016 erhielt es den MSD-Gesundheitspreis, mit dem innovative Versorgungsprojekte ausgezeichnet werden, für die
größte Patientenorientierung. Im November
zeichnete Hamburgs Beauftragte für die
Gleichstellung behinderter Menschen,
Ingrid Körner, das SIMI als „Wegbereiter
der Inklusion“ und Leuchtturmprojekt aus.
„Das SIMI ist ein großer Fortschritt in der
gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit komplexen Behinderungen“,
sagt Ulrich Scheibel, Vorstand der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA). „Doch das
SIMI allein reicht nicht aus, um insbeson-

››› Spenden

Es zeigt sich, dass
das Spezialangebot
für erwachsene
Menschen mit
einer komplexen
Behinderung
notwendig ist
dere die wohnortnahe Versorgung sicherzustellen.“ Die Barrieren bei niedergelassenen Haus- und Fachärzten sind nach wie
vor hoch – angefangen bei räumlichen
Barrieren wie Treppen oder zu engen
Behandlungsräumen über Schwierigkeiten
in der Kommunikation bis hin zu fehlendem
Spezialwissen bei seltenen Erkrankungen
oder Behinderungen.
Deshalb hat die Evangelische Stiftung Alsterdorf neben dem SIMI das Projekt gesundheit

25* initiiert. Mit Förderung durch Aktion
Mensch soll bis 2019 in drei ausgewählten
Hamburger Quartieren – Altona-Altstadt,
Barmbek-Nord und Bergedorf – ein Kompetenznetz aus Medizinern, Therapeuten, der
Eingliederungshilfe und weiteren Akteuren
aufgebaut werden. Außerdem arbeitet
das Team von gesundheit 25* daran, die
Überleitung von einer Wohngruppe ins
Krankenhaus und wieder zurück zu verbessern. Denn hier bleiben im Alltag manchmal
wichtige Informationen auf der Strecke –
etwa weil sie unverständlich oder gar nicht
dokumentiert sind. „Wir unterstützen Mitarbeitende in den Bereichen Medizin, Pflege
und Pädagogik, Verständnis füreinander zu
entwickeln“, betont Scheibel.
Der Name gesundheit 25* bezieht sich
auf Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention. Danach haben Menschen mit
Behinderung das Recht auf gesundheitliche
Versorgung wie alle anderen auch – und
darüber hinaus, wenn es notwendig ist. Das
SIMI und gesundheit 25* tragen dazu bei,
dass dies Wirklichkeit wird. ‹‹‹

Durch Spenden konnte eine an den
Bedürfnissen von Menschen mit
Behinderung ausgerichtete Einrichtung
und Ausstattung des SIMI ermöglicht
werden. Beispielsweise wurde eine
Wärmebildkamera angeschafft. Damit
können Entzündungsherde im Körper
sichtbar gemacht werden – besonders
hilfreich bei Patienten, die nicht
sprechen und somit dem Arzt nur
schwer mitteilen können, wo sie
Schmerzen haben.
Wir freuen uns über Ihre Spende unter:
Ev. Stiftung Alsterdorf
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE32 2512 0510 0004 4444 02
BIC: BFSWDE33HAN
Stichwort: SIMI

››› Info
Kontakt:
www.Simi-Alsterdorf.de,
dort ist Familie Nitsche auch
im Film zu sehen
gesundheit 25*: www.gesundheit25.de

Im AUSTAUSCH bleiben
Das SIMI bietet große Chancen.
Herr Scheibel, das SIMI und
gesundheit 25* haben beide das Ziel,
die gesundheitliche Versorgung von
Menschen mit Behinderung zu
verbessern. Wie stellen Sie sicher, dass
dabei die Bedürfnisse der Betroffenen
berücksichtigt werden?
Die Stimme der Menschen mit Behinderung, ihrer Angehörigen und Betreuer war
uns von Anfang an wichtig. Wir stehen
in regelmäßigem Austausch mit dem
Elternverein von Leben mit Behinderung
Hamburg und unseren Assistenzgesellschaften und diskutieren immer wieder mit
allen Beteiligten, was eine gute Versorgung
bedeutet.
Was heißt das konkret?
Zum Beispiel die Frage, ob und wann eine
Narkose für eine Untersuchung notwendig
ist. Das scheint insbesondere bei Menschen
mit komplexen Behinderungen, die
sich gegen Untersuchungen wehren und

Angst haben, die einzige Lösung zu sein.
Doch jede Narkose birgt auch Risiken.
Wir diskutieren, wann diese Risiken tragbar
sind und ob wirklich alles unternommen

Die Rückmeldungen
zum SIMI
sind sehr positiv
wurde, um ohne Narkose auszukommen.
Hier lernen Ärzte, Angehörige und
Assistenten immer wieder dazu.
Sie haben die Patienten des SIMI im
Rahmen der wissenschaftlichen
Begleitforschung zu ihren Erfahrungen
befragt. Was ist das Ergebnis?
Wir haben ein sehr positives Feedback bekommen, das uns darin bestärkt, unser interdisziplinäres Konzept weiter auszubauen

Stiftungsvorstand Ulrich Scheibel

und schrittweise zu verbessern. Der Wunsch
nach weiteren fachärztlichen Disziplinen ist
sehr groß, daher freue ich mich sehr, dass
wir ab Juli 2017 eine enge Kooperation
mit den Ambulanzen „Augenheilkunde“,
„Gynäkologie“, „Hals-, Nasen-,
Ohrenheilkunde“ und „Urologie“ des Universitätsklinikums Eppendorf beginnen. ‹‹‹
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››› Engagement

Die Wohn.Kontakt.
Stelle versucht
gemeinsam mit
dem Betroffenen
die Kündigung
der Wohnung zu
verhindern

„Endlich fühle ich mich
wieder als MENSCH“
Das Kieler Modellprojekt „Wohn.Kontakt.Stelle“ hilft wohnungslosen
und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen. Und das sehr effektiv.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier, Foto: stadt.mission.mensch

I

m August 2014 landete ich
auf der Parkbank“, erzählt
Peter Müller*. Mit 57 Jahren
erleidet der Koch einen Herzinfarkt. Ein Stent (Gefäßstütze)
wird gesetzt, ein Routineeingriff, doch am Ende liegt der
alleinerziehende Vater im Koma,
kann nicht mehr arbeiten.
„Ärzte-Pfusch“, sagt der heute
66-Jährige. Er zieht vor Gericht,
ruiniert sich dabei finanziell und
verliert seine Wohnung.
Zwei Jahre lebt er im Bodel-

schwingh-Haus, einer Übergangseinrichtung für wohnungslose Männer, die die stadt.
mission.mensch betreibt, eine
Tochtergesellschaft der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Dort
spricht ihn Anja Winkel von der
Wohn.Kontakt.Stelle an. Etwa
80 Mal hatte er sich erfolglos
auf Wohnungen beworben.
„Es gibt vor allem zwei Gründe,
warum Wohnungslose auf dem
freien Wohnungsmarkt chancenlos sind: Fast alle Menschen,

die wir bei der Suche unterstützen, beziehen Arbeitslosengeld
II oder Grundsicherung, bei 90
Prozent kommt eine negative
Schufa-Auskunft dazu“, erklärt
die Sozialpädagogin.
In den ersten acht Monaten
ihres Bestehens hat die Wohn.
Kontakt.Stelle 30 Menschen mit
Wohnungen versorgt, die Mehrzahl hatte länger als ein Jahr
kein Zuhause mehr. Die Wohn.
Kontakt.Stelle ist auf Initiative

der Stadtmission entstanden.
Sie geht neue Wege, indem sie
Kooperationsverträge mit der
Wohnungswirtschaft schließt
und ein Netzwerk aufbaut
– damit hat sie bundesweit
Aufmerksamkeit erregt. Von
Anfang an dabei ist der Eigentümerverein Haus & Grund. Das
Prinzip funktioniert so: Haus &
Grund nennt freie Wohnungen
von interessierten Vermietern,
die Stadtmission schlägt Mieter
vor und stellt sicher, dass die

* Name von der Redaktion geändert
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Miete gezahlt wird. Bei 21
der 30 geschaffenen Mietverhältnisse tritt die Stadtmission
zunächst als Zwischenmieter
auf, um das Risiko für die Eigentümer zu verringern.
Mit 60.000 Euro fördert das
Innenministerium des Landes
Schleswig-Holstein die Erprobungsphase des Projekts. Die
Wohn.Kontakt.Stelle verfolgt das
Prinzip, dass ein Mensch, der
seine Wohnung verliert, zuallererst ein Zuhause braucht, damit
andere Probleme angegangen
werden können. Sie begleitet
ihre Klienten über den Abschluss
des Mietvertrags hinaus, bis das
Mietverhältnis stabil ist.
Die Stadtmission ist mit allen
wichtigen sozialen Diensten
vernetzt und organisiert, wenn
nötig, eine ambulante Betreuung oder auch eine Schuldnerberatung. „Der Verlust der
Wohnung steht häufig am
Ende einer Kette schwieriger
Ereignisse: Eine Krankheit wird
nicht richtig behandelt, der
Job geht verloren, die Partnerschaft zerbricht, Drogen- oder
Alkoholsucht kommt hinzu. Die
betroffenen Menschen befinden
sich meist in sogenannten „Multiproblemlagen“, erklärt Reiner

Ein Mensch,
der seine
Wohnung
verliert, braucht
zuallererst ein
neues Zuhause
Braungard, verantwortlich für
die Konzeptentwicklung der
Wohn.Kontakt.Stelle. „Deshalb
ist es am besten, möglichst
früh einzugreifen und schon
die Kündigung zu verhindern.“
Der Betroffene wird nicht als
Obdachloser stigmatisiert und
kann leichter integriert werden,
etwa in den Arbeitsmarkt.
Und so funktioniert die Prävention: Vermieter haben der Wohn.
Kontakt.Stelle zwölf Mietverhältnisse gemeldet, bei denen
wegen verwahrloster Wohnung
oder Mietschulden eine fristlose
Kündigung droht. Ein Mitarbeiter sucht den jeweiligen Mieter
zu Hause in dessen gewohntem
Umfeld auf. In einem längeren
Gespräch werden dann oft
die eigentlichen Probleme des

Menschen deutlich. In acht
Fällen gelang es, mit dem Mieter Kontakt aufzunehmen und
Lösungen abzustimmen, die
eine Kündigung verhindern. In
vier Fällen kam kein Kontakt zustande. Erste Sofortmaßnahme:
die Regelung der Mietschulden,
die die Stadt Kiel übernimmt.
Zukünftige Mietzahlungen
stellt die Wohn.Kontakt.Stelle
verbindlich sicher. Der Mieter
unterschreibt eine Abtretungserklärung an den Kostenträger,
etwa die Arbeitsagentur, die die
Miete direkt zahlt.
„Bei den bisherigen Ergebnissen
muss man beachten, dass wir
uns im Probebetrieb befinden
und das Potenzial noch nicht
ausschöpfen“, erklärt Braungard. Für die nächsten drei
Jahre hat die Stiftung Deutsches
Hilfswerk der Fernsehlotterie
250.000 Euro für die Wohn.
Kontakt.Stelle bewilligt. Ein
wichtiger Schritt. Seit April gibt
es noch einen Kooperationsvertrag mit Kersig Immobilien,
einem weiteren Wohnungsunternehmen.
Das Geheimnis des Erfolgs: Die
Wohn.Kontakt.Stelle vertritt
einen pragmatischen Ansatz.
Mieter und Vermieter wollen ein

stabiles Mietverhältnis, Räumungsklagen sind teuer. Sönke
Bergemann, der Geschäftsführer
von Haus & Grund Kiel, sagt:
„Wir raten unseren Mitgliedern, das sind vor allem private
Vermieter, das Mietverhältnis
mit schwierigen Mietern zu
bewahren. Dieses ist nicht nur
sozial verträglich, sondern auch
preiswerter. Wir sind dankbar,
dass zu unserem juristischen
Fachwissen die Kompetenz
der Stadtmission hinzukommt,
schwierige Mieter so zu betreuen, dass sie in ihrer Wohnung
bleiben können.“
Auch für die öffentliche Hand
ist Wohnungslosigkeit teuer,
es besteht eine gesetzliche
Unterbringungspflicht. Jemanden in einem Obdachlosenheim
unterzubringen, kostet etwa
1.000 Euro im Monat, Geld, das
in eine Wohnung mit Unterstützung besser investiert wäre.
Und Peter Müller? Der hat jetzt
eine kleine Wohnung in KielGaarden. „Neulich wurde mir
bewusst: Ich gehe nach Hause.
Ich kann die Tür hinter mir
abschließen. Wenn ich koche,
guckt mir keiner in die Töpfe.
Endlich fühle ich mich wieder
als Mensch.“ ‹‹‹

UMDENKEN IN DER
LOKALPOLITIK: Inklusion
schafft lebendige Quartiere
Inklusion: Den Begriff kannten vor zehn Jahren fast nur Fachleute,
heute wird Inklusion in allen Lebensbereichen eingefordert.
Text: Inge Averdunk,
Fotos: Axel Nordmeier

I

nklusion, das ist weitaus
mehr als nur ein Fahrstuhl am U-Bahnhof. Alle
Menschen sollen in ihrem
Quartier gut und selbstbestimmt leben können – eine
neue Herausforderung für die
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Lokalpolitik. Wie wird sie gemeistert? Drei Beispiele aus den
Hamburger Bezirken Altona
und Hamburg-Nord und
aus Bad Oldesloe stehen
stellvertretend für viele Projekte
in und um Hamburg.

Das Neubaugebiet „Mitte Altona“ spielt eine Vorreiterrolle: Es
ist das erste große Wohnungsbau-Quartier in Deutschland,
in dem Inklusion geplant und
umgesetzt wird. Und die
intensive Beschäftigung mit

dem Thema brachte neue
Impulse. Bezirksamtsleiterin
Dr. Liane Melzer: „Bei uns
wird das Thema Inklusion jetzt
überall mitgedacht.“
Im Bezirk Hamburg-Nord
werden neue Quartiere nicht

SERIE
(v. l.) Harald Rösler,
Bezirksamtsleiter
Hamburg-Nord.
Jörg Lembke,
Bürgermeister der
Stadt Bad Oldesloe.
Dr. Liane Melzer,
Bezirksamtsleiterin
Hamburg-Altona

wie früher nur mit Bau- und
Verkehrsplänen, sondern mit
anspruchsvollen Konzeptausschreibungen entwickelt.
Bezirksamtsleiter Harald
Rösler: „Inklusion ist nicht mehr
exotisches Neuland, sondern
selbstverständlich. Das haben
wir erreicht.“
In Bad Oldesloe hat sich durch
ein Inklusionsprojekt ein ehemals tristes Wohnviertel am
Schanzenbarg in ein lebendiges
Quartier verwandelt. Ermutigt
durch diesen Erfolg, will Bürgermeister Jörg Lembke jetzt
ein noch schwierigeres Problem
anpacken: Die Situation im Bereich „Hölk“, der in der Presse
auch schon mal mit „Schlimmer
wohnen“ tituliert wird, soll sich
durch inklusive Quartiersarbeit
verbessern: „In der Schanze
haben sich viele positive Dinge

In Oldesloe
hat sich ein
ehemals tristes
Wohnviertel in
ein lebendiges
Quartier
verwandelt
entwickelt. Ich würde mich
freuen, wenn wir das auch im
Hölk hinbekommen.“

OFFEN FÜR IDEEN
Die Beispiele zeigen: Die Inklusion hat Karriere gemacht, und
zwar schneller, als so mancher
erwartete. Rösler ist stolz dar-

auf, dass die Politiker in seinem
Bezirk nicht nur offen für Ideen
der Inklusion sind, sondern
auch Gelder dafür bereitstellen,
z. B. regelmäßig jedes Jahr etwa
150.000 Euro, um Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zu
schaffen: „In kleinen Schritten,
punktgenau.“

Eigentümer, dem Bauverein der
Elbgemeinden (BVE), erarbeitet
hat. Hier werden etwa 70
öffentlich geförderte Wohnungen entstehen, darüber hinaus
schaffen kulturelle und soziale
Einrichtungen Anlaufpunkte
für die Bürger. Und auch der
barrierefreie Stadtteilführer „Eppendorf hürdenlos“ wurde von
MARTINIerLEBEN mit initiiert.
Als Motor der Inklusion wirkte
an vielen Stellen die Initiative
„Q8 – Quartiere bewegen“ der
Ev. Stiftung Alsterdorf. Harald
Rösler ist geradezu „begeistert,
mit welchem Engagement
die Leute dort vorgehen“.
Zum Beispiel auch in der Stadtteilversammlung Alsterdorf,
mit welcher der Bezirk jetzt
gemeinsam ein Mobilitätskonzept entwickeln will – nicht
Auto oder Fahrrad, sondern
der Fußgänger soll dabei im
Mittelpunkt stehen.
„Alsterdorf“, so der Bezirksamtsleiter, „hat eine Strahlkraft
für unseren ganzen Bezirk.“
Angefangen damit, dass das
Stiftungsgelände, ehemals ein
geschlossener und umzäunter
Bereich, sich jetzt als inklusiver
Mittelpunkt des Stadtteils
präsentiere, mit Marktplatz und
Kulturküche ein Anziehungspunkt für alle Bürger.

HEIMISCH IM WOHNGEBIET
Sein Lieblingsprojekt aber ist
von größerer Dimension: Der
Verein „MARTINIerLEBEN“
knüpft ein Netzwerk von unterschiedlichen Institutionen und
Privatpersonen rund um die
Martinistraße, um ein inklusives
Martini-Quartier zu schaffen.
Wo früher das BethanienKrankenhaus stand, soll auf
10.000 Quadratmetern Grundﬂäche ein Konzept verwirklicht
werden, das MARTINIerLEBEN
gemeinsam mit dem jetzigen

Quartiersentwicklung ist im
Bezirk Hamburg-Nord mittlerweile auch fester Bestandteil in
der Verwaltung. Das Fachamt
„Sozialraummanagement“
richtet sein Augenmerk nicht
nur auf den reinen Wohnungsbau, sondern stellt sich die
Frage: Was ist nötig, um sich
in dem Wohngebiet wirklich
heimisch fühlen zu können?
Das erfordert Umdenken bei
vielen Planungsprozessen.
Harald Rösler: „Früher sollte
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Sind überzeugt von der Quartiersarbeit:
v. l. n. r. Dr. Liane Melzer,
Jörg Lembke und Harald Rösler

alles vor allem schön aussehen
– das reicht heute nicht mehr.“
Deshalb werden früh Zielgruppen in die Planung einbezogen.
Wie auch für den neuen Stadtteil Pergolenviertel am Ostrand
der City Nord. 1.400 Wohnungen werden hier entstehen, 60
Prozent öffentlich gefördert, in
einem „neuen kleinen Stadtteil,
der funktionieren soll“, mit einem ausgeklügelten modernen
Mobilitätskonzept, Parkﬂächen,
Spielplätzen und soziokulturellen Angeboten für jedes Alter.

WETTBEWERBSVORTEIL
INKLUSION
Umdenken beim Bauen, das
wurde in Altona zur Erfolgs-
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story: Die „Mitte Altona“
ist in ganz Deutschland als
Musterbeispiel eines inklusiven
Quartiers bekannt. Politiker
und Stadtplaner reisten an, um
das Projekt zu begutachten
und Ideen mit nach Hause zu

nehmen. Sogar Repräsentanten
eines schottischen Immobilienfonds schauten sich vor Ort an,
wie man Inklusion umsetzen
und damit auch Wettbewerbsvorteile erzielen kann.
Die Aufmerksamkeit gilt dabei

nicht nur der inklusiven Gestaltung, sondern auch der starken
Bürgerbeteiligung, die durch
die Initiative von Q8 ausgelöst
wurde und die die gesamte
Planung begleitete. Dr. Liane
Melzer weiß das zu schätzen:
„Das Engagement von
Q8 ist bewundernswert,
durch sie erhielten wir viele
Impulse, die die Planung
vorangebracht hat.“
Bürgerbeteiligung, so
Dr. Melzer, hat in Altona
Tradition: „Schon zu dänischer
Zeit (Altona gehörte von 1640
bis 1864 zu Dänemark) wollten
die Bürgerinnen und Bürger
an allem beteiligt werden.“
Einfach ist das für die Verwaltung nicht immer: „Oft gibt es
unterschiedliche Interessen.

SERIE
Man möchte alles gut für alle
machen, das ist aber nicht
immer möglich.“
Doch die Bürgerinnen und
Bürger wollen nicht nur
mitreden, sie setzen sich auch
tatkräftig ein: „Die Bereitschaft,
ehrenamtlich tätig zu sein, ist in
Altona überwältigend.“

Umdenken
beim Bauen
wurde in
Altona zur
Erfolgsstory
Ohne Akzeptanz der Bevölkerung und ohne ihre Beteiligung
ist Inklusion nicht machbar, das
ist auch dem Bürgermeister der
24.000-Einwohner-Stadt Bad
Oldesloe, Jörg Lembke, klar.
Als Vorsitzender des Kreisfußballverbands Stormarn freut er
sich, dass das Projekt „Sport
gegen Gewalt“ des Landessportverbands SchleswigHolstein in den Stadtteilen von
Bad Oldesloe gut funktioniert:
„Es sorgt dafür, dass Sport auch
außerhalb von Vereinen angeboten wird. Dabei wird darauf
geachtet, dass es nicht unbedingt die klassischen Mannschaftssportarten sind, sondern
zum Beispiel auch Boxen.“
Außerdem sind viele Sportvereine in Bad Oldesloe um
Inklusion bemüht: „Da ist
es mittlerweile normal, dass
jemand mit einer Körperbehinderung mitmacht. Es gibt viele
Sportarten, die hervorragend
auch für Menschen mit Behinderung geeignet sind.“
Jörg Lembke ist erst seit 2016

Bürgermeister. Das Projekt
SchanZe wurde vor seiner
Amtszeit initiiert, von der Q8Projektleiterin Maria Herrmann.
Mittlerweile hat es mehrere
Preise gewonnen und wird von
unterschiedlichen Institutionen
ﬁnanziell gefördert. Eine schöne
Anerkennung für die manchmal
mühselige Anstrengung, in
mehrgeschossigen 60er- und
70er-Jahre-Wohnblöcken mit
teilweise sozial und wirtschaftlich benachteiligten Bewohnern das Motto „Wohnen und
Leben in guter Nachbarschaft“
zu verwirklichen.
Heute gibt es einen Trägerverein, ein Nachbarschaftszentrum, eine Repairwerkstatt
(ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe), eine Fahrrad-ReparaturHilfe, eine Secondhand-Kleiderkammer, einen Tauschring,
einen Spielenachmittag für
Erwachsene, ein Café und
andere Angebote, die neues
Leben in die Wohnanlage am
Schanzenbarg bringen. Jörg
Lembke freut sich: „Das war
kein Automatismus, ganz klar.
Aber inzwischen ist es ein
schöner Treffpunkt geworden.
Es gelingt, Menschen aus ihren
Wohnungen zu holen, die sonst
kaum noch Kontakt haben, das
ist ganz entscheidend.“

GRENZEN
DER EINBEZIEHUNG
Inklusion ist für Jörg Lembke
ein wichtiges Ziel, aber sie
funktioniert nicht überall. Im
Kurpark zum Beispiel. „Da gab
es die Diskussion: Können wir
alles barrierefrei und behindertengerecht machen? Können
wir nicht – da sind teilweise
Höhenunterschiede, die können wir nicht für Rollstuhlfahrer
mit 6 Prozent Gefälle überwin-

den. Insofern muss man ehrlich
sagen, es gibt auch Grenzen.“
Und es gibt auch Menschen,
die sich als Verlierer der Inklusion fühlen. Harald Rösler hat es
in Gesprächen mit Einwohnern
seines Bezirks erlebt: „Besonders im Bereich der schulischen
Diskussion. Da gibt es Eltern,
die Inklusion als Hindernis
sehen und gerne weiterhin zur
Elite-Lösung tendieren.“
Andere haben ihre anfängliche
Skepsis aufgegeben. So war es
im Bezirk Altona nicht einfach,
private Investoren vom inklusiven Bauen zu überzeugen. „Sie
merken jetzt aber, dass inklusives Bauen auch einen Wettbewerbsvorteil bedeutet, und sind
froh, sich dazu überwunden zu
haben“, sagt Dr. Liane Melzer.

Das Quartier
in Alsterdorf
hat eine
Strahlkraft
für den
ganzen Bezirk
Hamburg-Altona, HamburgNord und Bad Oldesloe – an
allen drei Orten ist die Inklusion
mittlerweile ganz selbstverständlich verankert und wird
sich auch in der längerfristigen
Planung niederschlagen.
In Altona werden die Erfahrungen aus der Mitte Altona jetzt
in die Gestaltung des benachbarten Holsten-Quartiers einﬂießen, wo ebenfalls ein neuer
Stadtteil mit mehreren tausend
Wohnungen vorgesehen ist.
Im Bezirk Hamburg-Nord steht
demnächst das große Gelände
des Busdepots Mesterkamp

nahe der Hamburger Straße zur
Disposition. Jetzt schon werden
zusammen mit den Bürgern
Ideen entwickelt, wie hier ein
inklusives Quartier verwirklicht
werden kann.
In Bad Oldesloe soll auf das
Projekt SchanZe das Projekt
Hölk folgen: „Das ist noch
etwas problematischer als die
Schanze. Zwei Hochhäuser
aus den 70er-Jahren – die mit
Abstand höchsten Gebäude
in Bad Oldesloe, in denen
die Struktur der Bewohner
durchaus problematisch ist.“
Von Quartiersarbeit erhofft sich
Jörg Lembke, das Miteinander
in den teilweise verwahrlosten
Blocks zu beleben und die
Menschen, die dort wohnen,
zu unterstützen. Zunächst
möchte er zusammen mit Q8
Bewohner und Beteiligte zu einem offenen Treffen einladen,
„um dann zu schauen, was
wir an vernünftigen Lösungen
entwickeln können“.
Immer geht es auch darum,
Menschen für ehrenamtlichen
Einsatz zu gewinnen. Denn alle
Beispiele für Inklusions-Projekte zeigen: Ohne freiwilliges
Engagement klappt es nicht.
Jörg Lembke: „Es ist ein Schritt
zurück in die Zeit, wo es selbstverständlich war, dass man sich
gegenseitig geholfen hat.“ Und
es ist ein Schritt vorwärts, zu
einer „eingeforderten Nachbarschaft“, wie es Harald Rösler
nennt. ‹‹‹

›››Kontakt
Leitung Q8 /
Sozialraumentwicklung
Armin Oertel / Karen Haubenreisser
Telefon 0 40.50 77 39 48
E-Mail: a.oertel@q-acht.net
Alsterdorfer Markt 18
22297 Hamburg

››› Porträt

AUF EINEN KAFFEE
MIT Kirsten Wagner
In der City-Nord, nicht weit von Alsterdorf, plauscht Werner Momsen
mit der Geschäftsführerin der NORDMETALL-Stiftung.
Interview: Detlef Wutschik alias Werner Momsen, Foto: Axel Nordmeier

Frau Wagner, was macht die
NORDMETALL-Stiftung?
Was stiftet die?
Unser Motto lautet: Talente
fördern, Zusammenhalt stärken,
den Norden bereichern. Wir
arbeiten im Bereich Bildung,
Gesellschaft und Kultur in ganz
Norddeutschland. Wir versuchen
die Gesellschaft ein Stück zu
verbessern, indem wir Kinder für
Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik interessieren und Lehrer qualiﬁzieren
und vernetzen. Um den Zusammenhalt im Bereich Gesellschaft
zu stärken, unterstützen wir
bürgerliches Engagement.
Und was hat das Metall
damit zu tun?
Das Kapital der Stiftung kommt
von 250 Unternehmen der
Metall- und Elektroindustrie.
Als Geschäftsführerin hat
man ja viel mit Verwaltung zu
tun. Sind Sie so ’n Zahlentyp?
Irgendwie auch. Das ist zwar

nicht mein Hobby, aber wenn
ich mit den Zahlen anfange,
packt es mich. Ich weiß auch
nicht, aber ich sehe meist schon
vorher, ob eine Excel-Tabelle
aufgeht oder nicht. Es geht aber
nicht so weit, dass ich abends
über Sudokus einschlafe. Außerdem hat eine Geschäftsführerin
ja noch viel mehr Aufgaben.
Und was unterstützen Sie
bei der Stiftung Alsterdorf?
Wir* unterstützen die Idee,
wie Leben im Quartier leichter
gemacht werden kann, besonders für ältere und behinderte
Menschen. Wir geben Geld für
Menschen, die für diese Idee arbeiten, unter ihnen viele Ehrenamtliche. Viel Freude haben wir
zurzeit am Projekt „Eine Mitte
für Alle“ in Hamburg-Altona
oder an den Mittagstafeln,
die in Winterhude oder in Bad
Oldesloe eingerichtet wurden.
Wie wünscht Frau Wagner
sich denn ihr Alter? Auch

Bewegten sich im „Hier und Jetzt“ –
Werner Momsen im
Gespräch mit Kirsten Wagner

wenn Sie so aussehen,
als hätten Sie grad
Konﬁrmation gehabt …
Ich glaube, ich werde Tiere
beobachten. Vor einem
Vogelhaus sitzen und Vögel
ansehen, das würde mir
schon gefallen, und mich mit
vielen unterschiedlichen netten
Menschen umgeben.
Vielleicht in einem Mehrgenerationenhaus, dann wird
mir das schon gut gehen.
Müssen Sie dann auch
noch in die Ferne? Schieben
Sie was auf fürs Alter?
Nee, ich bin ein großer Befürworter des Hier und Jetzt. Als
Geschäftsführerin guckt man
natürlich, damit auch am Ende
noch genug von allem da ist,
aber aufschieben tue ich nichts.
Im Alter freue ich mich darauf,
viel Zeit zum Lesen zu haben
und mich mehr treiben zu
lassen, um z. B. auch mal
was über die sechsﬂügelige
Libelle zu lesen.

Wie kriegen Sie das hin mit
dem Hier und Jetzt im Alltag,
da vergisst man doch oft, wer,
wo und was man grad ist?
Ich versuche immer, die
Dankbarkeit nicht zu vergessen,
für das, was ich habe.
Hobbys? Neben Vögelbeobachten und Libellen?
Garten, bunte Farben und
Düfte, das liebe ich. Deswegen
bricht es mir auch fast das
Herz, dass gerade ein Rehbock
meine heiß geliebten Rosen
gefressen hat.
Wenn Sie das so erzählen,
geht einem richtig das Herz
auf!
Gärten sind was Tolles. Ich war
grad in Hannover in den
Herrenhäuser Gärten, großartig!
Wenn Sie sich für den
nächsten Kaffee einen
Gesprächspartner wünschen
könnten, wen würden
Sie da nehmen?
Ich kann mich grad nicht entscheiden. Winston Churchill?
Der hätte bestimmt interessante
Anekdoten zu erzählen. Aber
nachher ist das wieder alles so
politisch unkorrekt … Ich nehme
Carl Friedrich Gauß, unser großes deutsches Mathegenie.
Sie sind eher klassisch
unterwegs, höre ich raus.
Bei Musik auch?
Wenn ich Zeit habe, ja, klassisch.
Gerne romantisch. Brahms,
Mendelssohn. Kann aber
auch Bach oder Mozart sein.
Ist von der Situation abhängig.
Manchmal darf es auch laut
und Salsa sein.
Wann jucken die Tanzfüße?
Bei allem, was aus der lateinamerikanischen Ecke kommt.
Na dann würde ich sagen,
hauen wir einen aufs
Parkett! Ich muss nur noch
eben meine Thrombosestrümpfe ausziehen … ‹‹‹
* Die NORDMETALL-Stiftung
unterstützt Q8, eine Initiative der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf

