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Die Herausgeberinnen und Herausgeber  von „thema in
nrw“ sind in der linken Politik in den Kommunen des Landes
Nordrhein-Westfalen vor Ort engagiert.  Mit dieser Publika-
tion wollen wir Veranstaltungen zu aktuellen politischen
Themen dokumentieren, die wir für wichtig halten und die
der Herausgeberkreis entweder selber oder in Kooperation
mit anderen Partnern organisiert. Die Veröffentlichung der
Ergebnisse dient der Transparenz, das Material soll so für
alle Interessierten zugänglich gemacht werden.  „thema in
nrw“ ist auch ein Beitrag zur politischen Orientierungsdis-
kussion in NRW.

In der modernen Gesellschaft kommt der öffentlichen Ver-
waltung eine immer größere Bedeutung zu. Die Bürgerinnen
und Bürger sind auf eine gut funktionierende Verwaltung
dringend angewiesen, weil nahezu sämtliche Lebensberei-
che davon abhängig sind. Zwar wird das Leben des Einzel-
nen dadurch „einfacher“, weil wichtige Grundgüter in der
Regel sofort oder relativ schnell verfügbar sind, aber gleich-
zeitig wird der Funktionsmechanismus der Gesellschaft im-
mer komplizierter, anonymer und damit fremdbestimmter.
So ist es z. B. leicht an frisches Wasser zu kommen, aber
fast unmöglich eine kommunale Abwassersatzung zu ver-
stehen, geschweige denn diese zu ändern. Die Gegenten-
denzen dazu drücken sich aus in Forderungen nach Trans-
parenz, mehr Demokratie und Selbstbestimmung, die sich
gegenseitig bedingen und auch immer mehr praktisch um-
gesetzt, oft genug aber auch verhindert werden.

Vor diesem Hintergrund sind linke Politikerinnen und Politi-
ker in besonderer Weise gefordert, von ihr erwartet die Öf-
fentlichkeit, dass sie Alarm schlagen, wenn die gesellschaft-
lichen Umgestaltungen zu noch mehr sozialer Spaltung, De-
gradation und weniger Demokratie führen. Denn im Gegen-
satz zu den vorherrschenden Strömungen in den anderen
Parteien übersieht DIE LINKE die Menschen in prekären Le-

benslagen an der Basis nicht, sondern nimmt sie mit ihren
berechtigten politischen und sozialen Ansprüchen wahr. 

Gerade weil aber die „großen“ und die „kleinen“ Themen
immer komplizierter werden, insbesondere die oft sehr gro-
ßen Unternehmungen der Verwaltung auf den verschiede-
nen Ebenen Kommune, Land, Bund und Europa, beschränkt
sich  emanzipatorische Politik nicht auf dieses Wächteramt.
Insbesondere dort, wo DIE LINKE politische Mandate wahr-
nimmt, erwarten die Bürgerinnen und Bürger von ihr, dass
sie in die Rolle der sachkundigen Opposition hineinwächst,
gerade in der kommunalen Politik, vor Ort, in Fragen des
täglichen Lebens. Sie geht dann in die Auseinandersetzung
mit den Unternehmungen der Verwaltung, streitet mit den
anderen Parteien und greift bürgerschaftliches Engagement
und/oder Widerstand auf. Dazu muss sie sich sachkundig
machen, besonders dann, wenn über die Oppositionsrolle
hinaus politische Reformvorhaben entwickelt werden sol-
len. 

Um das zu gewährleisten, ist es sinnvoll sich mit Verwal-
tungswissen, kritischer Wissenschaft und politischer Wil-
lensbildung eingehend zu beschäftigen. Verwaltungswissen
deshalb, weil in den Verwaltungen hoher Sachverstand zu
finden ist und dort Vorhaben geplant werden, die oft sehr
viele Menschen betreffen. Kritische Wissenschaft deshalb,
weil es eine nicht interessegeleitete Darstellung der Dinge
geben muss. Politische Willensbildung bezieht sich auf die
Akteure in den politischen Institutionen und Gremien, aber
auch auf die Akteure der gesellschaftlichen Basis in den
Bürgerinitiativen und außerparlamentarischen Bewegungen.  
Diesen Prozess wollen wir mit „thema in nrw“ konstruktiv
begleiten.

Die Herausgeberinnen und Herausgeber
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Dieser Frage wurde auf einer gemeinsamen Veranstaltung
des Kommunalpolitischen Forums NRW und der Fraktion DIE
LINKE im Landschaftsverband Rheinland am 3. März in Es-
sen nachgegangen.  Unterstützt wurde diese Veranstaltung
auch vom Herausgeberkreis „thema in nrw“.

„Inklusion ist nicht eine Frage der Organisation, es ist eine
Frage der Haltung“. Mit diesem Zitat endete der Vortrag von
Marita Reinecke, der Behindertenbeauftragten der Stadt
Köln. Tatsächlich ist dieses Thema mit seiner großen Bedeu-
tung in vielen Kommunen noch nicht richtig angekommen.
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen gibt es bereits seit 2006, sie ist aber erst 2009 von
Deutschland ratifiziert worden und drei Jahre sind nicht viel
Zeit im politischen Betrieb. Zwar wird die Umsetzung im Bil-
dungsbereich und an den Schulen mittlerweile relativ breit
diskutiert. Aber das Recht der Behinderten auf Inklusion ist
viel weitergehender. So muss z.B. jede neue bauliche Maß-
nahme an öffentlich zugänglichen Räumen barrierefrei her-
gestellt werden, in dem Sinne, dass sie von Menschen mit
den verschiedensten Behinderungen genutzt werden kann.
Das gilt nicht nur für staatliche oder kommunale, sondern
auch für private Einrichtungen, die öffentlich genutzt werden,
wie z.B. Geschäfte oder Restaurants. Geschieht das nicht,
haben die Betroffenen das Recht gegen diese Einschränkung
ihrer Bewegungsmöglichkeiten zu klagen. Auch sind institu-
tionelle Einrichtungen, wie kommunale Behindertenbeiräte,
Behindertenbeauftragte, ämterübergreifende Arbeitsgrup-
pen, etc. noch keine Selbstverständlichkeit in vielen Kommu-
nen – eine Aufgabe für linke Kommunalpolitik.

Aber das Thema Inklusion betrifft nicht nur die Menschen-
rechte von Behinderten. Wenn jeder Mensch die Möglichkeit
erhalten soll, sich vollständig und gleichberechtigt an allen
gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen – und zwar  unab-
hängig von individuellen Fähigkeiten, ethnischer wie sozialer

Herkunft, Geschlecht oder Alter werden damit fast alle Le-
bensbereiche angesprochen. 

Damit ist Inklusion das Gegenteil der gesellschaftlichen Rea-
lität - der  Ausgrenzung. So wie Menschen mit eingeschränk-
ten Fortbewegungsmöglichkeiten oft genug erst durch die
Gesellschaft zu Behinderten gemacht werden, werden ande-
re Menschen zu Hilfeempfängern, auch weil der Arbeitsmarkt
exklusiv, also ausgrenzend funktioniert. Kinder aus Familien
mit geringerer Bildung sind gegenüber Kindern aus Familien
mit großem kulturellem Kapital benachteiligt. Und die Inte-
grationspolitik wird oft genug nur als Einbahnstrasse inter-
pretiert, bei der sich die „Anderen“ in die sog. Mehrheit ein-
fügen sollen. Vor diesem Hintergrund ist Inklusion als Hal-
tung überall dort wichtig, wo Menschen ausgegrenzt werden.

Dass die Haltung alleine nicht ausreicht und institutionell ab-
gesichert werden kann und muss, zeigt Marita Reinecke,
Behindertenbeauftragte der Stadt Köln am Beispiel der Stadt
Köln.

Ulrike Detjen, Fraktionsvorsitzende der linken Fraktion im
Landschaftsverband Rheinland beleuchtet die historischen
Hintergründe der UN-Konvention und des Umgangs mit Be-
hinderten sowie die Ausweitung der Inklusions-Diskussion
auf Menschen mit Migrationshintergrund.

Carolin Butterwegge, bis zum 14. März 2012 NRW-Land-
tagsabgeordnete der Partei Die Linke, gibt eine Übersicht
über die Vorhaben der rot-grünen Landesregierung zur Inklu-
sion und stellt Vorschläge der linken Fraktion dazu vor. 

Hannelore Weiland und Michael Heveling- Fischell waren Be-
sucher der Veranstaltung und haben für diese Broschüre je-
weils eigene Beiträge geschrieben.

Was bedeutet Inklusion?
von Thorsten Jannoff
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Die UN-Behindertenrechts-Konvention und die
Umsetzungsmöglichkeiten in der Kommune
von Marita Reinecke, Behindertenbeauftragte der Stadt Köln
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Zu Beginn ihres Vortrages stellte Marita Reinecke die unter-
schiedliche Bedeutung der Begriffe Integration und Inklusion
dar und die unterschiedlichen Konsequenzen, die daraus fol-
gen. Dabei warnte sie vor einer inflationären Nutzung des Be-
griffs Inklusion zu Sachverhalten, bei denen eher Integration
gemeint ist. Denn zwischen beiden Begriffen gibt es einen
großen Unterschied. Der Begriff  Integration geht von einer
Mehrheit aus, von den sog. „Normalen“, und von Anderen,
die sich von der „Normalität“ unterscheiden. Nach dieser
Vorstellung soll sich die Minderheit in die Mehrheit integrie-
ren. Der Begriff Inklusion macht diese Unterteilung  zwischen
Mehrheit und Minderheit nicht und geht davon aus, dass alle
Menschen auf ihre jeweils besondere Weise voneinander ver-
schieden sind. Deshalb gibt es auch keine Minderheit, die
sich in eine Mehrheit integrieren müsste.

Seite 2 Bild 1 mit den Kreisen 

Vielmehr kommt es darauf an, auf die Kompetenzen des Ein-
zelnen zu setzen und diese Kompetenzen in der Vielfalt der
Menschen zu nutzen So ist gerade bei der Teilhabe an Bil-
dung oder an Arbeit wichtig, sich nicht auf die Defizite zu
konzentrieren, sondern auf die Potentiale. Insbesondere in
Deutschland gibt es aber eine Wahrnehmungs- und Sichtwei-
se, sich auf die Defizite der Menschen zu konzentrieren und
nicht auf ihre Stärken. Das kommt zum Ausdruck, wenn z.B.
Schulen für Blinde „Förderschule Sehen“ und Schulen für Ge-
hörlose „Förderschule Hören“ genannt werden. 

Ein weiteres Problem ist es, dass Behindertenpolitik allzu oft
auf Sozialpolitik reduziert wird und deshalb kein übergreifen-
der, interdisziplinärer Ansatz verfolgt wird. Daraus erklären
sich auch die Defizite bei der Umsetzung der der bisherigen
UN-Menschenrechtskonventionen für Menschen mit Behin-
derung.

Das Recht auf Inklusion ist ein grundlegendes Menschen-
recht, das ist eine der zentralen Aussagen der UN-Konventi-
on. Es schließt die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von
Menschen ein und deshalb sind Menschen mit Behinderung
von vornherein Teil der Gesellschaft und der Vielfalt. Die Ver-
tragsstaaten müssen den Abbau von Barrieren gewährleis-
ten, damit Menschen mit Behinderung inklusiv leben können.
Dementsprechend geht es um Unterstützung statt um Be-
treuung. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, geeignete Vor-
kehrungen zu treffen, damit Menschen mit Behinderung ihre
vollen Menschenrechte wahrnehmen können. Außerdem
geht es um Selbstbestimmung statt um Fürsorge.  Menschen
mit Behinderung können selbst entscheiden, wie sie leben
möchten und selber handeln.

Das herrschende eindimensionale Grundverständnis wird
deutlicher, wenn die Definitionen von Behinderung der UN-
Konvention und des Sozialgesetzbuches miteinander vergli-
chen werden. Das Sozialgesetzbuch kennt nur ein Abweichen
vom sog. typischen Zustand.  
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Dabei ist Behinderung ein dynamischer Begriff.  Er ist abhän-
gig von dem jeweils als „normal“ bezeichneten Zustand bzw.
Verhalten und von der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der ge-
stalteten und sozialen Umwelt. Das heißt, dass je enger die
Grenzen der Normalität sind, desto häufiger ist die Zuschrei-
bung einer Behinderung. Je größer die Barrieren in der gestal-
teten und sozialen Umwelt (z.B. bauliche Barrieren, Barrieren
in der Kommunikation,
Einschränkung der Teilhabe durch gezielte Ausgliederung),
desto größer die Zahl behinderter Menschen. Der Zugang
und die Nutzung müssen für Menschen mit Behinderung in
der  allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich sein; hierbei ist
die Nutzung persönlicher Hilfsmittel zulässig. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich fünf zentrale Elemente
kommunaler Behindertenpolitik:

1. Die Verantwortung der Kommune
annehmen

Diese Verantwortung nimmt die Stadt Köln seit einigen Jah-
ren wahr. Gezielt werden die Behinderten in die Rats- und
Verwaltungspolitik mit einbezogen.

2. Die Behindertenpolitik und Inklusion als
Querschnittsaufgabe wahrnehmen

Entsprechend der Erkenntnis, dass Behindertenpolitik nicht
auf Sozialpolitik reduziert werden darf, finden fach- und äm-
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2004 Mitwirkungsgremium „Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik“

gegründet

Verwaltungs-Arbeitskreis „Behindertenpolitik“ gegründet

2007 Behindertenbeauftragte für die Stadt wird installiert

Die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik erhält das Recht, 

sachkundige Einwohner/-innen in die Ratsausschüsse zu entsenden

Der Rat unterzeichnet die Erklärung „Die Stadt und die behinderten 

Menschen“ die sog. „Erklärung von Barcelona“.

Die Behindertenbeauftragte wird beauftragt, einen Aktionsplan / ein 

Handlungskonzept zur Kölner Behindertenpolitik zu erarbeiten.

2009 Verabschiedung des Handlungskonzeptes zur Kölner 
Behindertenpolitik „Köln überwindet Barrieren – Eine Stadt für alle“

2011/

2012

Ein 1. Bericht zur Umsetzung des Handlungskonzeptes wird 

erarbeitet und der Politik vorgelegt

�
���
������8��

92�:
���+�������
����  ��


����	�����	*�!�����-�
$	�!����	 �������	�
�!!�	
+��,�!��	���#����
!�	��	��	���	��!!�	
2�!����#����
��	�
,�����	����	�
,����	5

� :
�+�������)��
����
���!
����
�
�������

� ����G���������7�������,�!��	���	���	��	�
�����#�����-�		�	��	���	�4�#���������

� :��''�	��	��	����
����!�
��	�H���	3
��		�	!��	�	������������	������
��������'���������	��:��!��#���	���	�
����
�����	�	�4�#����#����
��	

� ����4�#�������������''����
����	�����	��I�J����
A���

7����	������+���	�,����	������G�����
�	�������#�����-�		�	

��3��� 
������8��

;2�!
����
�
��������<�����������=�>�
���������"���


� � � �
� �

� � � �

� �

� � � � �

terübergreifend regelmäßige Treffen auf Verwaltungsebene
statt.

3. Ziele und Maßnahmen festlegen

Der Rat der Stadt Köln hat 2009 ein Handlungskonzept zur
Kölner Behindertenpolitik beschlossen, das gemeinsam mit
den Ämtern der Stadtverwaltung und Organisationen der
Stadtgesellschaft erarbeitet worden ist. In diesem Konzept
werden Ziele und Maßnahmen für zwölf kommunale Hand-
lungsfelder festgelegt. Dabei geht es um folgende Fragestel-
lungen: 
- Wie leben Menschen mit Behinderung in der Kommune?
- Welche Barrieren gibt es – in der Umwelt und in den Köp-
fen?
- Welche Stärken und welche Schwächen haben die kommu-
nale Behindertenpolitik und das bestehende Hilfesystem?

4. Bewusstseinsbildung und Fachkompetenz
fördern

Dazu zählen die Begegnung und der Austausch zwischen den
städtischen Ämtern und den Behindertenorganisationen und
Verbänden, die als „Sachverständige in eigener Sache“ in die
städtischen Planungen einbezogen werden ebenso wie das
innerstädtische Fortbildungsangebot.
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5. Partizipation sichern

Ein gutes Beispiel für die gelungene Einbeziehung der Betrof-
fenen in städtebauliche Planungen liefert das folgende Bild.
Hier ist zu sehen, wie Menschen mit den verschiedensten Be-
hinderungen daran beteiligt werden, eine geeignete Oberflä-
chenstruktur für das Blindenleitsystem zu finden, die allen
möglichst weitgehend gerecht wird.

Der Vortrag von Marita Reinecke hat deutlich gemacht hat,
dass viel erreicht werden kann, wenn nicht nur die Haltung
zur Inklusion stimmt, sondern auch dementsprechende insti-
tutionelle Maßnahmen in der Kommunalpolitik eingeführt
werden.  

Zusammenfassung: Thorsten Jannoff
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Hinweise zum Enthinderungsplan Köln
http://www.stadt-koeln.de/2/menschen-mit-behinderung/behindertenpolitik/06203/

http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Home/home_node.html

http://www.lbb.nrw.de/home/startseite/index.php

http://www.unesco.de/1607.html
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Inklusion – eine Gesellschaft. 
die niemanden ausschließt
Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
von Ulrike Detjen, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im LVR

Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen knüpft auf der einen Seite an die Menschenrechts-
konventionen der Vereinten Nationen an und bekräftigt, dass
Menschenrechte für alle Menschen gelten. Das ist in der
Theorie der Menschenrechts-Konvention von Anfang an so,
in der Praxis hat sich gezeigt, dass dies nicht selbstverständ-
lich ist. So folgten der Menschenrechtskonvention von 1948
verschiedene Vereinbarungen für besondere Gruppen: die
Genfer Flüchtlingskonvention, die Kinderrechtskonvention,
das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau, die UN-Antifolterkonvention, das Interna-
tionale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung, die Konvention zum Schutz der Rechte
aller Wanderarbeiter und schließlich die Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Die Behindertenrechtskonvention (BRK) hat in der Geschich-
te der Völkerrechtsvereinbarungen der Vereinten Nationen
eine besondere Vorgeschichte: An ihrer Abfassung wirkten
nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Staa-
ten mit, sondern 479 Organisationen von Menschen mit Be-
hinderungen. Dass macht die BRK einzigartig. Für ihr Entste-
hen gilt tatsächlich die seit vielen Jahren erhobene Forde-
rungen der Behindertenbewegung: „Nicht über uns ohne
uns“.

Mit der BRK wird international und in den Unterzeichnerstaa-
ten ein Wechsel in der Betrachtung von Behinderung vollzo-
gen: Nicht mehr die körperlichen und seelischen Defizite von
Menschen stehen im Vordergrund, sondern die BRK hebt
hervor, dass Menschenrechte für alle gelten und dass sie in
vollem Umfang auch für Menschen mit Behinderungen durch-
gesetzt werden müssen. Sie wendet sich gegen Diskriminie-
rung und Ausgrenzung und fordert stattdessen Gleichberech-
tigung und Inklusion. Die Konvention betont, dass nicht das
Defizit der einzelnen Menschen im Mittelpunkt steht, son-
dern ihr Menschsein.

Normalität …

In Großbritannien und in den USA begann Ende der siebziger
Jahre die Diskussion eines sozialen Modells von Behinde-
rung. Es war ein Gegenmodell zur Einordnung von Menschen
mit Behinderung als Menschen mit Schädigungen und Defizi-
ten. Wenn Menschen so betrachtet werden, werden die Aus-
wirkungen – z.B. schlechtere Bildung und Ausbildung,
schlechtere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, einge-
schränkte Mobilität – zur persönlichen Tragödie. Ihre Ausson-
derung und Ausgrenzung ist in ihnen begründung. Die Behin-
derung wird dem angeblichen „Normalfall“ entgegengesetzt
– fit, kompetent, beweglich, aktiv, unabhängig – das ist posi-
tiv. Auch wenn dieser Normalmensch selten existiert.

… und Abnormalität
Abnormalität, Passivität, Abhängigkeit, Unfähigkeit sind ne-
gativ. Die Beeinträchtigung und die Folgen der Beeinträchti-
gung liegen im einzelnen Menschen begründet. Anstrengun-
gen zur Überwindung dieser Probleme sind Hilfen oder Almo-
sen. Sie sind nicht auf die grundlegende Veränderung gesell-
schaftlicher Verhältnisse ausgerichtet. 
Das soziale Modell versteht Behinderung als gesellschaftlich
begründet. Das hat zur Folge, dass Änderungen nicht auf in-
dividueller, sondern auf gesellschaftlicher Ebene erfolgen
müssen. Die gesamte Gesellschaft muss die Vielfalt ihrer
Mitglieder respektieren – egal ob jung, alt, schwerhörig, ein-
geschränkt in der Mobilität, sehbehindert, sprachbehindert,

Mann oder Frau. Sie muss allen Mitgliedern den Zugang zu
allen gesellschaftlichen Einrichtungen gewährleisten.

Alles inklusive – für Alle

An diese Forderung nach gesellschaftlicher Veränderung
knüpft die Inklusionsdebatte auch unter Migrantinnen und
Migranten an. In die Debatte um die UN-Konvention kommen
neue Gesichtspunkte. Die Vorstellungen von Multikultur und
Integration werden abgelöst durch die Forderung nach Inklu-
sion: „Von der Integration einer Teilgruppe in die Gesellschaft
zu sprechen, seien es Migranten, Behinderte oder andere,
proklamiert gleichzeitig, dass man sie nicht als Teil derselben
wahrnimmt.“1

Die Migranten selbst bringen den Begriff Inklusion in die De-
batte. Mark Terkessidis, Journalist und Migrationsforscher:

Die Debatte um Inklusion greift weitere Themen auf.
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„Im Grunde birgt der Begriff der Integration stets eine nega-
tive Diagnose. Es gibt Probleme, und die werden verursacht
durch die Defizite von bestimmten Personen, die wiederum
bestimmten Gruppen angehören. Der Ausgangspunkt ist da-
bei immer die Gesellschaft, wie sie sein soll, und nicht die
Gesellschaft, wie sie ist …“2 Er spricht sich für eine Änderung
der Gesellschaft aus: „Das Ziel ist eine Evolution der Institu-
tionen im Hinblick auf die neue Vielfalt der Gesellschaft. Da-
für müssen vor allem strukturelle Hürden für die Individuen
beseitigt werden – zumeist unsichtbare, unaus-gesprochene
und unbemerkte Hindernisse. Die technische Statusbe-
schreibung für solche Hürden ist Diskriminierung. Und das
technische Ziel heißt Barrierefreiheit …
Es geht tatsächlich, aber eben auch im übertragenen Sinne
darum, ein Gebäude so umzubauen, dass es nicht nur für die
,Normalen‘ gut funktioniert, die von vornherein die richtigen
Voraussetzungen haben, sondern für alle Bewohner oder Be-
nutzer.“ 3

Das ist die Forderung nach einer inklusiven Gesellschaft.

Das Manifest der Vielen –
eine Antwort auf Sarrazin
Anfang 2011 meldeten sich 30 Autorinnen und Autoren in ei-
nem Sammelband zu Wort, um ihre Positionen gegen die Is-
lamfeindlichkeit zur Gehör zu bringen. Am Ende des Bandes
entstand das Manifest4:

� Ich bin hier
� Ich suche nach etwas Drittem, das in allem steckt
� Toleranz ist kein Kuschelsound
� Kultur ist nicht aus Stahl
� Mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest
� Wir rücken zusammen
� Wir müssen uns nicht integrieren
� Menschenwürde muss man nicht verdienen
� Wer rechnen kann, weiß das
� Wir stehen im Abendland auch auf 
morgenländischen Beinen

� Zwanzig Jahre habe ich auf diesen Satz gewartet
� Man muss neugierig sein, damit das Fremde eine
Chance bekommt

� Befreien ist ein Klassiker
� Wer jetzt beschwichtigt, provoziert erst recht ei-
nen Sturm 

� Multikulti ist total nicht gescheitert 
� Wir brauchen einen Aufstand der Anständigen 
� Demokratie birgt Risiken 
� Keine Kultur ist rein 
� Muslime haben kein Exklusivrecht auf die 
Opferrolle 

� Das wird man wohl noch sagen dürfen 
� Wir sind Verschiedene 
� Die meisten Menschen sind beige 
� Zuhören geht immer 
� Das Glück liegt auf der Straße
� Die Zukunft hängt von jedem Einzelnen ab 
� Auf den ersten Blick ist nichts mehr, wie es war 
� Zu entscheiden, wer Muslim ist, kann nur Sache
von Gott im Himmel sein

� Zusammensetzen ist besser als Auseinandersetzen 
� Frage niemanden nach seiner Herkunft

Rückblick 1
Unter dem Nationalsozialismus galten Menschen mit Behin-
derung als entartet und lebensunwert. Tausende wurden ste-
rilisiert, Zigtausende ermordet. Die nach der Berliner Tiergar-
tenstraße 4, hier befand sich die Zentrale zur Leitung der Er-
mordung behinderter Menschen, benannte „Aktion T4“ mar-
kiert den Beginn der systematisch organisierten Morde. Al-
lein im Rheinland wurden fast 10.000 Menschen umge-
bracht, davon viele aus den Kliniken des Provinzialverbandes
Rheinland. Der Nazi-Terrror hielt sich an keine Klassen-
schranken.

Ich möchte auf eine These von Harald Welzer5 hinweisen:
Eine wichtige Bedingung für die Mordtätigkeit von normalen
Menschen ist die Ausgrenzung der zu Tötenden aus der Ge-
sellschaft. Die Ermordeten gehörten einfach nicht dazu, des-
halb durfte man alles mit ihnen machen. So wurden zivil ge-
bildete Polizisten, Lehrer, Professoren zu brutalen Nazimör-
dern, die unsäglich Massaker anrichteten. Die Exklusion ein-
zelner Menschengruppen aus der Gesellschaft ist eine Bedin-
gung für ihre Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung. Eine
Gesellschaft, die das verhindern will, muss alle Menschen als
zugehörig betrachten und ihre Zugehörigkeit sicherstellen.

Rückblick 2

Aber auch in der jungen Bundesrepublik war die Behandlung
von Menschen mit Behinderungen schlecht. Der Schwer-
punkt lag auf der Rehabilitation und Wiedereingliederung der
vom Krieg Geschädigten. 
Alle anderen Menschen mit Behinderungen wurden in Hei-
men und Kliniken weggesperrt: Gehörlose mit psychisch
Kranken, Menschen mit Lernschwierigkeiten mit schwer Kör-
perbehinderten, aber auch sogenannte Fürsorgezöglinge lan-
deten unterschiedslos in derselben Anstalt.
Kinder mit Behinderungen wurden teilweise nicht beschult.
Abhilfe schafften erst Proteste von außen – in Brauweiler das
SSK, gesellschaftlich die Krüppelbewegung und die Eltern
der durch Contergan geschädigten Kinder.

Das Denkmal der Grauen Busse erinnert vor dem Gebäude
des Landschaftsverbandes Rheinlands (LVR) an die Ermor-
dung Tausender Patientinnen und Patienten aus den Kliniken
des rheinischen Provinzialverbandes, dessen Nachfolger der
LVR ist. Das Denkmal, zunächst für ein halbes Jahr aufge-
stellt, soll nun vor dem LVR verbleiben.



Rückblick 3
Auch der Umgang mit Minderheiten in realsozialistischen Ge-
sellschaften war zum Teil unerträglich. Andersartigkeit war
nicht erlaubt. Das zeigte sich sowohl im Umgang mit Men-
schen mit Behinderungen wie auch im Umgang mit Migran-
ten.
Vor allem aber: Es gab kaum eine Debatte um die Integration,
von Inklusion ganz zu schweigen. Die Behandlung von Men-
schen mit Behinderungen blieb weitgehend stehen auf dem
Stand der fünfziger Jahre. Die Menschen wurden in Heimen
weggesperrt. Die Sterbequote in diesen Heimen lag auch
Ende der achtziger Jahre noch bei 30% und mehr.
Das kann auch darin begründet sein, dass der Wert der Men-
schen vor allem an ihrem künftigen, jetzigen oder vergange-
nen Beitrag zur Produktion gemessen wurde. Die realsozia-
listische Gesellschaftstheorie schätzte die Vielfalt in der
Gleichheit nicht, sondern mißachtete sie. 

Soziale Gerechtigkeit und Achtung der
Menschenwürde – nur inklusiv
Diese Betrachtungsweise schließt die Beachtung der sozia-
len Unterschiede nicht aus, sondern aus ihr ergibt sich ein
anderer Ansatz zu ihrer Überwindung. Auch in der Vielfalt be-
stehen gemeinsame soziale und politische Interessen und
Solidarität. Diese herauszuarbeiten, ist eine Aufgabe der Lin-
ken – aber auch, daran festzuhalten, dass Diskriminierung,

Entwürdigung und Entrechtung gegen jede und jeden eine
Mißachtung der Menschenwürde ist.

Eine moderne Linke kann ihre Politik daran ausrichten, dass
Vielfalt in der Gleichheit gelebt wird und entsprechende poli-
tische Positionen entwickeln. Gleiche soziale und politische
Rechte für alle heißt nicht, dass alle gleich sind. Die LINKE
könnte viele Argumente aus der Gender-Debatte aufgreifen
und für den Abbau von Barrieren für gesellschaftlich an den
Rand gedrängte Gruppen nutzen. Das kann auch eine zeit-
weise besondere Förderung von zurückgesetzten Gruppen
bedeuten – da lässt sich aus der feministischen und aus der
Debatte unter den Menschen mit Behinderungen einiges auf-
greifen, ausweiten und umsetzen.

Quellen
1 Kerstin Merz-Atalik, Professorin für Allgemeine und Reha-
bilitationspädagogik an der PH Ludwigsburgs/Reutlingen,
2009i

2 Mark Terkessidis, Interkultur, Suhrkamp, 2010
3 Mark Terkessidis, Interkultur, Suhrkamp, 2010
4 Das Manifest der Vielen, Blumenbar, 2011
5 Harald Welzer, Wie aus ganz normalen Menschen Massen-
mörder wurden,S. Fischer, 2005
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Schulische Inklusion
im Rheinland



Inklusion aus sozialpolitischer Sicht
von Dr. Carolin Butterwegge MdL

1. Was heißt Inklusion? 
Einige Anmerkungen zum Inklusionsbegriff,
erweitert auf Sozialpolitik

Erstens bedeutet das Recht auf Inklusion im Sozialpoliti-
schen das Recht auf gleichen Zugang zu sozialen Einrichtun-
gen, Leistungen und Angeboten für alle Menschen, unabhän-
gig von einer Behinderung. Inklusion setzt zweitens also ex-
plizit nicht die Anpassung der Menschen mit Handicaps an
die Gesellschaft voraus, sondern verlangt die Öffnung dersel-
ben hin zu einer barrierefreien Gesellschaft. Das heißt, alle
gesellschaftlichen Subsysteme bzw. Teilbereiche wie Bil-
dungs- und Gesundheitswesen, öffentliche Daseinsvorsorge,
Kinder- und Jugendhilfe usw. müssen sich für Menschen mit
Behinderungen öffnen, ihre Strukturen daraufhin überprüfen,
ob sie für alle gleich zugänglich sind und Vielfalt wertschät-
zen. Das ist, in Kürze, auch der Anspruch der UN-BRK. Inklu-
sion ist also eine sozialpolitische Querschnittsaufgabe. 
Möglich ist drittens auch die Annäherung an Inklusionsbe-

griff durch ein Gegensatzpaar: Exklusion und Inklusion. In der
Armutsforschung spricht man häufig von sozialer Exklusion
als der Gefahr, infolge Geldmangels langfristig von sozialen
Kontexten ausgeschlossen zu werden. Soziale Exklusion ist
also ein schrittweiser Prozess, der kann, muss aber nicht
münden in einen Zustand der sozialen Exklusion. Der Ar-
mutsforscher H. Gerhard Beisenherz sieht besonders bei
lang andauernden Armutsphasen die Gefahr, dass Armut
über die allmähliche Anhäufung von Exklusionen aus Teilsys-
temen schließlich in soziale Exklusion mündet, weil betroffe-
ne Familien immer weniger soziokulturelle und andere Aktivi-
täten finanzieren können. 
Somit sei Armut ein zentrales Exklusionsrisiko, das in

Wechselwirkung mit dem sozialen Hilfesystem darüber ent-
scheide, ob die gesellschaftliche Inklusion von Familien und
Kindern gelinge oder sich in der frühzeitigen Verfestigung ei-
ner lebenslangen Exklusion niederschlage. Exklusion, sozio-
logisch etwas breiter gefasst, ist also ein Prozess der schritt-
weisen Ausschließung von Menschen aus bestimmten Sys-
tem wie sozialen Netzwerken (z. B. Erwerbsarbeit, Freund-
schaften), dem Arbeits- oder dem Wohnungsmarkt, der Ge-
sundheitsversorgung oder dem Bildungssystem. Typisch ist,
dass Betroffene in Sondereinrichtungen aussortiert werden,
die parallel zu den sog. Regelsystemen bestehen. Beispiele
dafür sind Förderschulen, Werkstätten für Behinderte etc. In-
klusion als Gegenteil einer solchen Exklusion fordert also im
Kern, solche Exklusionsprozesse schrittweise umzukehren,
Sondereinrichtungen weitgehend aufzulösen und Betroffene
zu inkludieren.

2. Chronologie der Initiativen auf 
Landesebene zum Inklusionsgebot

Kurz nach Übernahme der Regierungsverantwortung kündig-
te die rot-grüne Minderheitsregierung im Sommer 2010 ana-
log ihrer Versprechungen im Koalitionsvertrag mehrfach an,
einen Aktionsplan zur Umsetzung UN-BRK auf Landesebene
vorzulegen. Zunächst sollte dieser Aktionsplan im November
des Jahres 2010 erscheinen, dann hieß es „März 2011“, spä-

ter „Sommer 2011“. Bereits im Frühjahr war ein Zwischenbe-
richt der Landesregierung zur Vorbereitung des Aktionsplans
erschienen, der die wesentlichen Maßnahmen und Initiativen
im Land zur Inklusion aufführt. Im Juli 2011 ergriffen die re-
gierungstragenden Fraktionen selbst die Initiative und brach-
ten eine Antrag „Auf dem Weg in ein inklusives NRW“: Akti-
onsplan zur Umsetzung der UN-BRK voranbringen“ (DrS.
15/2361) in den Landtag ein, der auf elf Seiten wesentliche
Eckpunkte eines Aktionsplans – ohne den schulischen Be-
reich – skizziert. Der Antrag wurde nach längerer Beratung in
den Fachausschüssen am 23. Januar 2012 mit den Stimmen
von SPD/Grüne und LINKE bei Enthaltung von CDU und FDP
angenommen und beauftragt die Landesregierung, nun un-
verzüglich den Aktionsplan vorzulegen.
Für den Bereich der  Arbeitswelt berät der Landtag über

die Landesunterstützung von Integrationsunternehmen und
Integrationsprojekten, mit denen die Teilhabe von Menschen
mit Handicaps auf dem ersten Arbeitsmarkt gefördert wird.
Anlass war ein Antrag der CDU vom Januar 2011, „Die Lan-
desregierung soll sich klar zum Fortbestand der Integrations-
unternehmen bekennen“ (Drucksache 15/1070), dessen Be-
schlussfassung noch aussteht. SPD/ Grüne hatten in ihrem
Entschließungsantrag (Die Landesregierung bekennt sich
klar zum Fortbestand der Integrationsprojekte, Dr.S.
15/1134) den Fokus von der Förderung von Integrationsun-
ternehmen auf Integrationsprojekte erweitert.
Im Bereich der schulischen Inklusion verabschiedete der

Landtag im Dezember 2010 einstimmig einen von SPD und
Bündnis 90 / Die Grünen im Juli 2010 vorgelegten Antrag
„UN-Konvention zur Inklusion in der Schule umsetzen“
(Drucksache 15/26), der die Landesregierung zur dialogi-
schen Entwicklung eines Konzeptes für die Umsetzung des
Inklusionsgebotes in der Schule auffordert. 
Gerüchten zufolge hakte die Veröffentlichung des Aktions-

plans der Landesregierung an Unstimmigkeiten bezüglich der
Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen im Schulwesen. Vor
diesem Hintergrund brachten die regierungstragenden Frak-
tionsn SPD und Grüne am 15. Februar 2012 den Antrag „Zu-
sammen lernen – zusammenwachsen. 
Eckpunkte für den Weg zur inklusiven Schule“ (DrS.

15/4107) in den Landtag ein. Unsere Fraktion hat dazu einen
Entschließungsantrag vorbereitet, der die Positionen der
Fraktion DIE LINKE zur Gestaltung des Übergangs vom regu-
lären zu inklusivem Schulsystem beschreibt. An dem Tag, an
dem die Beratung dieser Anträge auf der Tagesordnung des
Landtagsplenums stand, löste sich indes der Landtag auf, da
zuvor der Haushaltsplan in zweiter Lesung an einer fehlenden
Mehrheit scheiterte.

3. Ansätze einzelner Politikfelder auf Landes-
ebene zur Umsetzung der sozialen Inklusion
aus Sicht der LINKEN

Schule und Hochschule: Hier will DIE LINKE gemeinschaftli-
ches und inklusives Lernen von der 1. bis zur 13. Klasse. Dies
soll unter dem Dach der „Einen Schule für Alle“ organisiert
werden. Die Landtagsfraktion hat kürzlich einen Entschlie-
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ßungsantrag eingebracht, der die Übergangsphase des
Schulsystems hin zu einer inklusiven Schule skizziert. Für
den Bereich der Hochschule diskutiert die Partei derzeit das
Konzept der „Inklusiven Gesamthochschule.“
Arbeitsmarkt: Ziel ist die Inklusion der Menschen mit Han-

dicaps auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ihnen will DIE LINKE
durch öffentliche Beschäftigungsprogramme wieder eine Be-
schäftigung  ermöglichen und in den ersten Arbeitsmarkt in-
tegrieren. Zur Schaffung von dringend benötigten Ausbil-
dungsplätzen fordert DIE LINKE eine Ausbildungsplatzumlage
der Unternehmen zur beruflichen Inklusion von Jugendlichen
ohne Ausbildungsplätze. 
Kindertagesbetreuung: DIE LINKE fordert eine auskömmli-

che Finanzierung von inklusiven Kitas einschließlich sonder-
pädagogischer und anderer Fachkräfte (alle Kitas sollten per-
spektivisch inklusiv arbeiten können) sowie eine bessere
Ausstattung von Familienzentren insbesondere in sozialen
Brennpunkten. Klar ist: Der Zugang zu Bildung muss gebüh-
renfrei sein, weshalb DIE LINKE für beitragsfreie Kitas ein-
tritt. Dies sind wesentliche Voraussetzungen zu einer gelin-
genden Frühförderung. 

Die Zugangschancen zu inklusiven Kitas mit guten Förder-
bedingungen stehen und fallen aber auch mit der Anzahl der
Plätze, auch für Unter-Dreijährige. Diese sind NRW immer
noch nur rudimentär vorhanden. Daher brauchen wir eine
U3-Platzausbau-Initiative.  
Gesundheit: Das Ziel ist die Umgestaltung hin zu einem in-

klusivem, barrierefreiem Gesundheitssystem, dass auf indivi-
duelle Bedürfnisse (rehabilitativer und präventiver Art) ein-
geht. 
Verkehr, Mobilität und kommunale Ebene: Hier stehen das

landesweit flächendeckend nutzbare Sozialticket zu einem
Preis von höchstens 25 Euro sowie die Barrierefreiheit des
ÖPNV im Fokus der LINKEN. Auf kommunaler Ebene müssen
Inklusive Sozialräume entwickelt werden, die Teilhabe er-
möglichen. Entsprechende Vorschläge sind vom Deutschen
Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. in die Debat-
te gebracht worden. Im Mittelpunkt steht der Zugang zu kom-
munaler sozialer Infrastruktur (Bildung/Kultur/ÖPNV) als
Beitrag zur sozialen Inklusion. DIE LINKE will dies durch
Stadtpassmodelle und die NRW-Card politisch umsetzen. 

Gedanken zum Seminar 
„Was bedeutet Inklusion?“
von J. Michael Heveling- Fischell (Dipl. Soz.Wiss.) Bonn

Zunächst möchte ich mich bei Euch für das interessante Se-
minar bedanken; Diskussionen, Erfahrungssaustausch und
Überlegungen zu unserer Ausrichtung im Themenfeld „Inklu-
sion“ halte ich für sehr wichtig.

Dies ist keineswegs ein „Spezialthema“ sondern es berührt
sowohl die berechtigten Interessen sehr vieler Menschen,
aber auch die grundsätzlichen Fragen nach einer guter, ge-
rechten Gesellschaft und das solidarische Grundverständnis
unserer Partei.

Wichtige Punkte für die Politik und das Handeln der Partei
Die LINKE in diesem Zusammenhang sind nach meiner Mei-
nung:
1.  Eine aktive Beteiligung und sachkundige Mitarbeit an der

Erarbeitung von Teilhabeplänen, Aktionsplänen etc. in den
Kommunen und anderen Ebenen. 

2.  In den entsprechenden Gremien (z.B. im Unterausschuss
„Inklusion„ in Bonn) auf die konkrete Umsetzung  und
Kontrolle von  (beschlossenen) Maßnahmen drängen.

3.  Die Mitsprache und Mitarbeit von Organisationen, hier
v.a. der Behindertenverbände, Migrantenorganisationen
unterstützen, z.B. auch durch eine Verankerung der Mit-
sprache in den entsprechenden Gremien.

4.  Die Sorgen und Nöte, auch Anregungen aus Gesprächen
und Beratungen aufgreifen, bzw. konkrete Hilfe anbieten.
Sinnvoll ist hier auch der enge Kontakt zu den Beratungen
der Behindertengemeinschaften und anderer Institutio-
nen.

5.  Inklusion bedarf entsprechender Ressourcen und Struk-
turen; die gilt es einzufordern und zu erkämpfen. „Armut
ist das zentrale Problem...Inklusion wird immer auch ma-
terielle Voraussetzungen haben. Das verlangt gesell-
schaftliche Gerechtigkeit“ (aus: „Inklusion vor Ort“ Mon-
tag Stiftung, Bonn 2011)  

6  Wir müssen auf einen breiten Inklusionsbegriff zurückgrei-
fen, bzw. anwenden. Inklusion erfordert die volle Teilhabe
und Einbeziehung in die Gesellschaft, die gesellschaftliche
Veränderung!

6  Hierzu ein Zitat: „Inklusion beinhaltet die Vision einer Ge-
sellschaft, in der alle Mitglieder in allen Bereichen selbst-
verständlich teilhaben können und die Bedürfnisse aller
Mitglieder selbstverständlich berücksichtigt werden. Die
Bundesstadt Bonn versteht sich als inklusives Gemeinwe-
sen. Das bedeutet: Wir wünschen und ermöglichen die
selbstbestimmte Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger
am Leben in der Stadt.“ 
(aus: Leitbild des „Behindertenpolitischen Teilhabeplans
für die Bundesstadt Bonn“)

7.  Die unterschiedlichen Ebenen und Gremien der Partei Die
LINKE, die in dem o.g. Themenfeld arbeiten, sollten noch
stärker ihre Erfahrungen austauschen und Vorgehenswei-
sen abstimmen; beispielsweise kommunale Fraktionen
und im Landschaftsverband.

Die soll der Anregungen genug sein, nun lasst weitere Taten
sprechen.

März 2012

DISKUSSIONSBEITRÄGE UND ANREGUNGEN
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Resümee zur Veranstaltung  „Was bedeutet 
Inklusion?“ – Ein Erfahrungsbericht
von Hannelore Weiland

Obwohl das Thema bekannt und sehr interessant ist, musste
ich oft bei dem Seminar feststellen, dass  die Umsetzung der
Inklusion in den Köpfen noch nicht angekommen ist, leider.
Wenn man hört, dass in Köln ein neues Schwimmbad für
mehrere Millionen Euro gebaut wurde und anschließend fest-
gestellt wird, dass es nicht barrierefrei ist und nun nachträg-
lich umgebaut werden muss, ist das schon sehr traurig. 

Aber auch die Bahnhöfe, bzw. die Zugänge dorthin sind  nicht
barrierefrei. Die Bundesbahn sollte sich Unterstützung von
betroffenen Menschen in eigener Sache holen, oder dort Rat
suchen, bevor wieder gebaut wird.

Dazu ein Beispiel: Wir, die betroffenen behinderten Men-
schen können nicht wie alle anderen einfach mal mit dem
Zug fahren. Nein, wir müssen vorher veranlassen, dass Hilfe
vor Ort ist, da man selber (eigenständiges Leben) mit einem
Elektrorollstuhl nicht alleine in dem IC-Zug gelangen kann. Es
muss angemeldet werden, damit ein Lift  am Bahngleis steht,
der einen in den Zug befördert. Das Gleiche gilt natürlich am
Zielbahnhof noch mal. Zu dem meisten Gleisen kommen wir
sowieso nicht.

Es ist kaum möglich Bus und Bahn zu benutzen, wenn man
nicht gerade in einer Großstadt wohnt. Und da hören wirklich
das selbstbestimmte Leben und die Inklusion auf. Hier sind
wir auf die Mobilitätshilfe angewiesen, die einkommensab-
hängig ist. Ich kann nur aus meinem Ort mit einem behinder-
tengerechten Taxi fahren und eine einfache Strecke z.B. bis
Köln kostet ca.70 Euro. Ich muss mir immer vorher Gedan-
ken machen, wann ich wohin fahren möchte. Hier hört auch
die Inklusion auf. 

Auch in städtischen und öffentlichen Gebäuden findet Inklu-
sion nicht überall statt, da nur die neuen Gebäuden barriere-
frei gebaut werden müssen.  Leider sind auch die meisten

Arztpraxen nicht barrierefrei, da es entweder Stufen vor der
Praxis gibt oder innen zu eng ist.  Nur die  großen Geschäfte
sind barrierefrei. Aber auch Geschäfte, die saniert wurden,
werden dann noch immer nicht barrierefrei umgebaut. Bei
Nachfrage kommt die Antwort, das seien Privatpersonen und
da könne die Kommune nichts vorschreiben. Wo ist hier In-
klusion?
Wohnungen
Da sind die Kommunen gefragt, wo wir bezahlbaren Wohn-
raum bekommen, denn wir wollen so normal leben wie jeder
anderer auch. So brauchen viele Behinderte größere, wenn
möglich 3-4 Zimmer-Wohnungen, damit bei Bedarf auch mal
eine Hilfe übernachten kann, wenn die Partnerin/der Partner
nicht da ist. Auch das Bad und die Küche müssten so groß
sein, damit man mit dem Rolli klar kommt.

Also nichts Außergewöhnliches oder doch?
Bei der Autobeschaffung gibt es das Problem, das
Rentner/innen keinen Zuschuss mehr für einen PKW bekom-
men, als wenn davon ausgegangen wird, dass wir auch nicht
aus dem Haus zu gehen brauchen. Wo ist hier Inklusion? 
Aber trotz allem freue ich mich über diese Seminare und hof-
fe, dass es bei den Politikerinnen und Politikern auch an-
kommt. Damit Inklusion nicht nur ein Wort ist, sondern das
alle,  die Politik, die Kommunen und die Betroffenen an ei-
nem Strang ziehen. Damit solche Fehler, wie mit dem
Schwimmbad in Köln nicht mehr passieren. Denn das verlo-
rene Geld hätte man wieder für andere Sachen ausgeben
können und sei es halt nur mal für eine öffentliche Behinder-
tentoilette.

Wir müssen viel mehr öffentliche  Arbeit leisten, damit alle
Menschen auf die Barrieren aufmerksam gemacht werden
und dann würde auch das Wort Inklusion eine richtige Bedeu-
tung bekommen.
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In der Reihe "thema in nrw" sind bisher erschienen:

Heft 1: Der Stadtwerke/STEAG-Deal – Chancen und Risiken
Gelungene Rekommunalisierung oder kommunale Konzerntätigkeit?

Heft 2: Öffentlicher Beschäftigungssektor - eine Option für NRW?

http://themainnrw.wordpress.com/ 
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