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„Mein Weg in die
Kommunalpolitik“

Willi Rudolf ist trotz (oder gerade wegen) seiner Behinderung in
vielfacher Hinsicht politisch engagiert. Hier zeichnet er seinen Weg
nach und erläutert Höhen und Tiefen.
Text Willi Rudolf
Foto (links) sto.E / Photocase

Als Verwaltungsmitarbeiter der der
Körperbehindertenförderung Neckar Alb e.V. saß ich gerade über
den Zahlen für den Rechnungsabschluss, als jemand zaghaft an meine Bürotür klopfte. Der Zivildienstleistende öffnete und herein kam
Dr. Dieter Schmidt, SPD-Mitglied
im Mössinger Gemeinderat. Schnell
rückte Dr. Schmidt mit seinem Anliegen heraus: „Herr Rudolf, Sie
sind ja in Öschingen ein bekannter Mann und jeder weiß, dass Sie
ihre Interessen energisch und mit
Erfolg vertreten können. Könnten
Sie sich nicht vorstellen, bei der
nächsten Kommunalwahl auf der
SPD-Liste für den Öschinger Ortschaftsrat und den Gemeinderat in
Mössingen zu kandidieren?“
Damit hätte ich zuletzt gerechnet.
Ich war völlig überrascht, fühlte
mich natürlich auch geehrt, dass
die Mössinger SPD-Mitglieder mir
so viel Vertrauen entgegenbrachten
und solch einen Posten zutrauten.
Selbstverständlich sagte ich nicht
sofort zu, sondern bat mir Bedenkzeit aus. Bei solch einer weitreichenden Entscheidung wollte ich
nichts überstürzen, was ich nachher vielleicht bereuen würde.
Beim Mittagessen teilte mir meine
Mutter mit, dass mein Vetter Wilhelm Merk mich sprechen wollte,
bei einem Rückruf sagte er zu mir
„Willi, du musst bei den nächsten
Kommunalwahlen auf der CDUListe kandidieren!“

Nun hatte ich ein Problem, genauer gesagt, ich hatte zwei. Sollte
ich überhaupt für den Gemeinderat kandidieren? Und wenn ja, bei
welcher Fraktion ? Es ist zweifellos
eine verdienstvolle Aufgabe, die
Interessen der Bürger auf kommunalpolitischer Ebene zu vertreten.
Aber es ist eben auch eine Aufgabe, und die kostet Zeit. Abgesehen
von meiner Büroarbeit hatte ich ja
viel Zeit. Während andere ihren
Acker pflügen, konnte ich ja in dem
Gremium diskutieren – Kraft hatte
ich mein Leben lang gebraucht und
Erfahrung im Diskutieren hatte ich
auch gesammelt.
...............................................................

Im Allgemeinen hatte ich
den Eindruck, dass meine
Mitbürger mich und meine
Meinungen voll akzeptierten. Wie würde dies aber
in der Anonymität einer
Wahlkabine aussehen?

...............................................................

Doch was mich am meisten beschäftigte: würden die Leute mich
mit meinen schweren körperlichen
Einschränkungen überhaupt als ihren Vertreter im Rat haben wollen?
Trauen sie mir solch ein Amt überhaupt zu?
Im Allgemeinen hatte ich zwar den
Eindruck, dass meine Mitbürger

mich und meine Meinungen voll
akzeptierten, mindestens verhielten sie sich so, aber habe ich das
richtig eingeschätzt? Wie würde
dies aber in der Anonymität einer
Wahlkabine aussehen? Würden sie
dann vielleicht doch eher für einen
gesunden Gemeinderat stimmen?
Die Sache begann mich zu reizen.
Sollten die Leute doch einmal beweisen, wie ernst es ihnen mit der
Akzeptanz eines Schwerbehinderten war!
Blieb noch die spannende Frage,
wo ich denn nun kandidieren wollte, bei der CDU oder der SPD. Von
meiner politischen Einstellung her
hätte ich mit beiden Fraktionen „gekonnt“, ich hatte auch in beiden Lagern langjährige Freunde, die mich
natürlich für ihre Partei gewinnen
wollten. Es war ganz klar, wie ich
mich auch entscheiden würde, in
jedem Fall würde es hinterher enttäuschte Gesichter geben. Dass ich
mich schließlich für die Kandidatur
bei der CDU entschied, daran hatte
mein Vetter Wilhelm Merk Senior
nicht wenig Anteil.
Mit Spannung verfolgte ich das
Auszählen der Stimmen für den
Öschinger Ortschaftsrat und bald
schon war klar: Ich hatte es nicht
nur im ersten Anlauf geschafft,
sondern eine überraschend große Zahl von Mitbürgern hatte mir
ihre Stimme und damit ihr Vertrauen gegeben. Ich freute mich riesig
über diese Anerkennung, war dies
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doch ein Zeichen, dass meine Wähler ihre mir gezeigte Anerkennung
ernst gemeint hatten.
Ich war nun also frischgebackener
Öschinger Ortschaftsrat. Mir war
bekannt, dass der Sitzungssaal nur
über eine kleine Außentreppe und
innen über eine große/schwere Eichentreppe im ersten Stock zu erreichen war.
Doch dies war nie eine Diskussion.
Ich war immer rechtzeitig bei den
Sitzungen und wartete vor dem
Rathaus, bis zwei kräftige Ratskollegen kamen, die mich über die
Stufen getragen haben (seinerzeit
noch ohne Rollstuhl) mit Achselstützkrücken. Doch bei den ersten
Sitzungen stellte es sich heraus,
dass die einfachen Holzstühle mir
nicht genügend Halt geboten haben und zu einer schnellen Belastungsgrenze geführt haben. Um
mir diese Mühe und Belastungen
zu ersparen, habe ich den alten
schweren Holzstuhl des ehemaligen Bürgermeister (mit Sitzkissen)
an meinem Sitzplatz bekommen.
Als in Öschingen vor einigen Jahren ein neues Dorfzentrum mit
Verwaltungsräumen,
Bücherei,
Volksbank und Sitzungssaal gebaut
wurde, war selbstverständlich,
dass dieses Gebäude barrierefrei
sein muss! Wie mir der Bauleiter
hinter vorgehaltener Hand verriet,
hat er den Tipp von seinem Chef
erhalten „Pass auf, dass bei der
Barrierefreiheit keine Fehler entstehen, in Öschingen wohnt der
Rollstuhlfahrer Rudolf und der ist
im Gemeinderat!“ Also wurden die
Eingänge alle schön ebenerdig geplant und als kleine Besonderheit
wurde der „Öschenbach“ Dorfbach
der Gemeinde mit dem Gemeindezentrum überplant. Bei der Prüfung
durch das Wasserwirtschaftsamt
wurde jedoch festgestellt, dass der
Abstand vom Wasserspiegel bis zur
Unterkannte des Gebäudes nicht
ausreicht. Die Konsequenz war,
das Gebäude musste angehoben
werden und der ebenerdige Haupteingang zu der Volksbank war nicht
mehr möglich. Die Konsequenz:

die Volksbank bekam einen zweiten Eingang zum Innenhof. Doch
in der Zwischenzeit zeigt sich, dass
auch dieser zweite Eingang sehr
rege benutzt wird und zusätzlich
den Innenhof mit Verwaltungsgebäude, Bücherei, Lebensmittelgeschäft und Spielplatz aufwertet.
Dass Barrierefreiheit nicht nur rollstuhlgerecht bedeutet wurde leider
an einem anderen Beispiel sehr
schnell deutlich. Seit Jahrzehnten
bemängelte ich, dass Tischvorlagen für die Gremien oft mehrfach
beim Kopieren verkleinert werden
und Details nicht mehr zu erkennen sind. Beim Verwaltungsgebäude habe ich leider nicht erkennen
können, dass die Etagentreppe ins
Obergeschoss zum Verwaltungsakt eine verhängnisvolle optische
Besonderheit aufweist. Die unteren zwei Stufen wurden halbrund
(ohne optischen Kontrast zu dem
Bodenbelag oder den einzelnen
Stufen) geplant und ausgeführt,
der Handlauf endet deshalb unten
auf der dritten Stufe. Bei der ersten
Besichtigung durch den Gemeinderat fiel mir dieser optische Gag
gleich als Gefahrenquelle auf. Die
Besichtigung des neuen Gebäudes durch die Bevölkerung wurde anlässlich eines Wahlsonntags
durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit haben sich zwei Bürgerinnen
in diesem Bereich unterhalten und
Rosa stürzte bei dieser Unterhaltung so unglücklich, dass sie mit
einem Schenkelhalsbruch in die
Klinik eingeliefert werden musste,
weil sie diese Gefahrenquelle übersehen hatte. Dieses Beispiel zeigt,
dass Barrierefreiheit nicht auf Rollenstuhlgerecht beschränkt werden darf, die gesamte Gesellschaft
insbesondere auch die stark zunehmende ältere Generation muss
berücksichtigt werden. Gerne habe
ich mich erfolgreich für die barrierefreie Ausstattung und Zugänglichkeit eingesetzt. Ein Umstand,
der nicht nur körperbehinderten
Menschen, sondern auch Senioren
und Familien mit kleinen Kindern
und der ganzen Gemeinde zu Gute

kommt und der außerdem zeigt,
wie wichtig es ist, dass Menschen
mit Behinderungen in kommunale
Planungs- und Beratungsgremien
eingebunden sind.
Da für die kommunalpolitische
Entscheidungen des Öschinger
Ortschaftsrats aber auch im Gemeinderat die Fraktionen keine
Rolle spielen, bin ich nach einigen Jahren zu den Freien Wählern
übergewechselt und vertrete meine Mitbürger nun schon seit Jahren
in der Fraktion der Freien Wähler
im Öschinger Ortschaftsrat, im
Gemeinderat der Stadt Mössingen
sowie im Kreistag des Landkreises
Tübingen. Der Städtetag BadenWürttemberg hat mir im Juli 2009
für 30 Jahre kommunalpolitische
Arbeit das Verdienstabzeichen des
Verbandes in Gold verliehen.
Meine Erfahrung hat gezeigt, es ist
ganz entschieden von Vorteil, wenn
Menschen mit Behinderungen in
politischen Gremien vertreten sind
und ihre Anliegen selbst vorantreiben können. Insbesondere gilt
das für die Kommunalpolitik, denn
dort getroffene Entscheidungen im
Baubereich, als Schulträger oder
bei der Ansiedlung von Handel und
Gewerbe sind meist für viele Jahre
prägend. Deshalb werde ich mich
auch in Zukunft im Rahmen meiner
Möglichkeiten in meinen verschiedenen Funktionen als Kreis-Behindertenbeauftragter und Kommunalpolitiker für Menschen mit und
ohne Behinderung einsetzen.
Wenn Sie mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchten, können
Sie dies in meinem im Herbst 2010 im
Verlag Oertel+Spörer erscheinenden
Lebensbericht mit dem Titel: „Geht
nicht - gibt’s nicht“ entnehmen.

 DER AUTOR:
Willi Rudolf
Kreisbehindertenbeauftragte des
Landkreises Tübingen
kreisbehindertenbeauftragter
@kreis-tuebingen.de
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Vertretung geht doch

Der Teilhabe-Beirat im Landkreis Böblingen. Ein Beispiel für die
Beteiligung von Menschen mit Lernschwierigkeiten an kommunalen
Planungsprojekten.
Text Dieter Kulke, Alfred Schmid
Foto Krockenmitte/Photocase

Noch zu oft wird vieles über
die Köpfe von Menschen mit
Lernschwierigkeiten1 entschieden.
Häufig sind es Angehörige oder
Träger, die für sie sprechen und
ihre Interessen vertreten. Dabei
können sie das auch selber und
wissen auch selber am besten, was
sie sich zutrauen können und was
sie wollen. Für die kommunale Sozialpolitik wie z.B. die Einrichtung
von Angeboten der Behindertenhilfe sind in Baden-Württemberg die
Stadt- und Landkreise zuständig.
Deswegen ist es wichtig, dass auf
dieser Ebene die Menschen mit
Lernschwierigkeiten selber mitreden können. In dem folgenden
Beispiel wird gezeigt, wie im Landkreis Böblingen eine solche Mitwirkungsmöglichkeit geschaffen
wurde.

Die Vorgeschichte

...............................................................

Seit dem 01.01.2005 sind in BadenWürttemberg die Stadt- und Landkreise, also auch der Landkreis Böblingen, für die Eingliederungshilfe
und damit für die Leistungen für
Menschen mit Lernschwierigkeiten
zuständig. Um diese besser planen
zu können, hat der Landkreis Böblingen einen Arbeitskreis Teilhabe
(AK Teilhabe) gegründet. Den Vorsitz hatte der Sozialdezernent, der
auch Behindertenbeauftragter des
Landkreises ist, die Geschäftsführung liegt bei der Sozialplanung. In
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dem Arbeitskreis haben alle wichtigen Einrichtungen und Träger im
Landkreis mitgearbeitet, auch ein
Vertreter der Menschen mit Lernschwierigkeiten. Er, der auch Mitglied im Vorstand der Lebenshilfe
Herrenberg ist, wurde von einer
Assistentin bei den Sitzungen des
Arbeitskreises unterstützt.
Der Arbeitskreis hat einen Bericht,
den Teilhabeplan, erarbeitet und
verabschiedet. Dieser Teilhabeplan wurde am 16.07.2007 auch
einstimmig vom Kreistag beschlossen und ist damit eine verbindliche
Handlungsgrundlage für den Landkreis.2 Dieser Teilhabeplan enthielt
die Forderung, dass dem dauerhaft
zu installierenden AK Teilhabe ein
Vertreter mit Lernschwierigkeiten
angehören solle. Außerdem solle
sich „unter Moderation des Landratsamtes ein Arbeitskreis Menschen mit Behinderungen gründen,
der die Interessen der Menschen
mit Behinderungen vertreten soll
und in dem die Menschen mit Behinderung auch selber zu Wort
kommen. … Ziel könnte die Etablierung eines Behindertenbeirates
sein“ (Teilhabeplan, S. 110)3.
Der Arbeitskreis Menschen mit Behinderungen soll zwei zentrale Aufgaben haben:
1. die Begleitung der Sozialplanung und der weiteren Entwicklung
des Leistungssystems: Dies ist vor
allem die Aufgabe des Vertreters
im AK Teilhabe. Dafür ist es wichtig, dass der Vertreter die anderen
Mitglieder des Teilhabe-Beirates
in die dort geführten Diskussionen
einbezieht.
2. die generelle Vertretung der Interessen der Menschen mit geistigen Behinderungen im Landkreis:
Hierzu müssen im Weiteren noch
die konkreten aktuellen Fragen
sowie mögliche Handlungsformen
neben der Mitwirkung im AK Teilhabe geklärt werden, um die Interessen möglichst wirksam zu vertreten.
Außerdem sollte ein solcher Ar-

beitskreis regelmäßig zusammen
kommen und arbeitsfähig sein und
die dafür notwendigen Strukturen
besitzen.

Einrichtung des TeilhabeBeirats im Landkreis Böblingen

...............................................................

Doch wie gründet man ein Gremium der Vertretung der Menschen
mit Lernschwierigkeiten auf der
Ebene eines Landkreises? Wen lädt
man zu einer konstituierenden Sitzung ein? Andere Gruppen, die auf
Kreisebene bei Sozialplanungsprozessen beteiligt sind, sind bereits
organisiert, so als Initiative für Psychiatrie-Erfahrene oder als Vereine für Körperbehinderte, die dann
Vertreter in die entsprechenden
Gremien entsenden. Die Menschen
mit Lernschwierigkeiten haben
aber keine solchen unabhängigen
Organisationen, in denen sie selber
mitarbeiten.
Für den Aufbau eines solchen Arbeitskreises war es naheliegend,
an vorhandene Institutionen anzuschließen. Es gibt bereits Vertretungsgremien in den Einrichtungen
für Menschen mit Lernschwierigkeiten: in den Werkstätten die
Werkstatträte, in den Wohnheimen die Wohnheimbeiräte und in
den Sonderschulen die Schülervertretungen. Keine organisierte
Vertretung haben die schwerer
beeinträchtigten Besucher der Förder- und Betreuungsbereiche und
die Seniorinnen und Senioren, sofern Sie nicht in einem Wohnheim
leben. Für diesen Personenkreis
wurde bestimmt, dass eine Vertreterin aus einer Planungsregion
Herrenberg in den AK kooptiert
werden sollte.
Außerdem gibt es aus der Sozialplanung bereits drei Planungsräume für Angebote für Menschen mit
Lernschwierigkeiten im Landkreis
Böblingen.4 In jedem dieser Planungsräume sind alle wichtigen
Angebote vorhanden (Werkstätten,
Wohnheime, Förder- und Betreu-
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ungsbereiche, Schulen für Geistigbehinderte). Deswegen bot es sich
an, in einem ersten Schritt Veranstaltungen in den Planungsräurmen durchzuführen. Hierfür wurden für jeden Planungsraum ein
verantwortlicher Träger vereinbart.
Jeder Träger lud alle Werkstatträte,
alle Wohnheimbeiräte bzw. Dorfbeiräte sowie alle Schülervertretungen der Schulen für Geistigbehinderte aus seinem Planungsraum
zu einem Workshop ein. Auf diesen drei Workshops wurden je ein
Werkstattrat, eine Wohnheimbeirätin und eine Schülersprecherin
gewählt. Damit waren die Vertreterinnen und Vertreter des TeilhabeBeirates gewählt.
Diese gewählten Werkstatträte,
Wohnheimbeiräte und Schülersprecher aus den drei Planungsräumen
wurden dann vom Sozialdezernenten in einem zweiten Schritt zu
dem konstituierenden Treffen des
Teilhabe-Beirates am 13.03.2009
im Landratsamt Böblingen eingeladen. An dieser ersten, konstituierenden Sitzung des Teilhabe-Beirates am 13.03.2009 nahmen acht
Menschen mit Lernschwierigkeiten, vier Assistentinnen sowie vier
Vertreter der Landkreisverwaltung
teil. Auf der Sitzung wurden bereits
ein Vertreter und eine Stellvertreterin des Teilhabe-Beirates im AK
Teilhabe gewählt. Damit hat der
Vertreter ein gültiges und legitimes
Mandat für den AK Teilhabe.
Auf dieser konstituierenden Sitzung wurden bereits Themen und
Vorschläge für die weitere Arbeit
des Teilhabe-Beirates diskutiert.
Neben der Barrierefreiheit, vor allem der räumlichen Umwelt, wurde
die die Durchführung einer Kunstausstellung mit Werken von Künstlern mit einer geistigen Behinderung und weitere Maßnahmen
der Öffentlichkeitsarbeit angeregt.
Diese Ideen sollen in der weiteren
Arbeit erweitert und konkretisiert
werden. Aber vor allem musste
sich der Teilhabe-Beirat auch eine
Geschäftsordnung geben. Ein Vor-
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schlag dazu wurde von der Sozialplanung erarbeitet und vorab in
weiteren Veranstaltungen in den
Planungsräumen diskutiert.
Am 09.10.2010 fand die die nächste Sitzung des Teilhabe-Beirates
statt. Für dieser Sitzung wurde
der Teilnehmerkreis erweitert, jedes Mitglied konnte maximal zwei
Freunde, ebenfalls mit Lernschwierigkeiten mitbringen, damit ein
möglichst breites Bild der künftigen Aufgaben erarbeitet werden
konnte. Der Teilhabe-Beirat beschloss auf dieser Sitzung die Geschäftsordnung. Sie sieht vor, dass
Vorsitz und Geschäftsführung von
Mitgliedern des Teilhabe-Beirates,
also Menschen mit Lernschwierigkeiten ausgeübt werden. Die Sozialplanung des Landkreises unterstützt sie in diesen Aufgaben.
Ferner wurden in zwei Arbeitsgruppen zu den Themen ‚Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft‘ und
‚Wohnen‘ Themen gesammelt, die
in Zukunft von dem Teilhabe-Beirat
bearbeitet werden sollen. Es zeigte
sich, dass Themen der Barrierefreiheit, räumlich und sozial, eine
große Rolle spielen werden, von
einer besseren Mobilität mit dem
öffentlichen Nahverkehr bis hin zu
einer breiteren Beteiligung am öffentlichen Leben. Als wichtigster
Schritt wurde Öffentlichkeitsarbeit
beschlossen, um sich als Gremium
im Landkreis und in den Städten
und Gemeinden bekannt zu machen.
Weil die Sozialplanungsstelle aktuell unbesetzt ist, konnten bis zum
Stand April 2010 noch keine weiteren Treffen oder Aktivitäten unternommen werden. Der TeilhabeBeirat ist aber installiert und wird
seine Arbeit fortsetzen.

Das Fazit

...............................................................

1. Die Beteiligung von Menschen
mit Lernschwierigkeiten an kom-

munalen Planungsprojekten ist ein
wichtiger Schritt zur Inklusion und
zeigt, dass man diese Personengruppe ernst nimmt. Die im Zuge
von Ambulantisierung und Umstellung der Leistungsgewährung
auf persönliche Budgets erwartete
größere Selbstverantwortung und
Selbstständigkeit muss sich auch
bei der Partizipation zeigen.
2. Schon die Unterstützung des
Landkreises und das Engagement
des Sozialdezernenten bei der
Einrichtung des Teilhabe-Beirates
hatten eine große positive Signalwirkung. Die Mitglieder des Teilhabe-Beirates erfahren dadurch
Respekt und Anerkennung. Die
ernsthafte Gremienarbeit mit allen
üblichen Schritten wie Wahl, gibt
dem Teilhabe-Beirat auch Bedeutung und zeigt diese nach außen.
3.
Weil die Mitglieder des Teilhabe-Beirates bereits Erfahrungen in anderen Gremien haben,
funktioniert die Gremienarbeit reibungslos. Außerdem sind es eher
von sich aus engagierte und kommunikationsfähige Personen, die
sich für eine solche Arbeit interessieren. Die Mitglieder benötigen
trotzdem teilweise Assistenz, sei es
um sie wegen einer körperlichen
Behinderung zu unterstützen, sei
es um ihnen manche Begriffe zu
erläutern. Insgesamt scheint auch
für die Gremienarbeit eine Begleitung bzw. Assistenz der Geschäftsführung durch den Landkreis sinnvoll. Dies hat auch den positiven
Aspekt, dass sie die Verwaltung
dazu zwingt, sich einfach und verständlich auszudrücken – und das
geht, und fast immer ohne Verlust
an Tiefe.
4. Schon die bisherigen zwei Treffen zur Gründung des Teilhabe-Beirates haben gezeigt, dass die direkten und ungefilterten Erfahrungen
und Wünsche der Menschen mit
Lernschwierigkeiten wichtige Impulse für die Sozialplanung, für die
Verwaltung und für den Landkreis

und die Städte und Gemeinden geben können. Dadurch wird nochmals ein anderer Blick auf die Lebenswelten und Sozialräume von
Menschen mit Lernschwierigkeiten
möglich.
5. Aber jenseits solcher praktischer
Überlegungen ist es schlichtweg
ein Gebot gelebter Demokratie,
auch Menschen mit Lernschwierigkeiten Mitwirkung dort zu ermöglichen, wo sie für andere Gruppen
selbstverständlich ist. Allein dies
ist hinreichend, um sich weitere
Gedanken um die Partizipation von
Menschen mit Lernschwierigkeiten
zu machen.
FUSSNOTEN

.........................................................

1 Im Folgenden soll dieser Begriff verwendet werden für die Beschreibung des
Personenkreises, der früher als ‚geistig
behindert‘ bezeichnet wurde.
2 Der Teilhabeplan, in dem auch der Entstehungsprozess beschrieben ist, kann
unter der folgenden Internet-Adresse
abgerufen werden: http://www.lra-bb.
kdrs.de/servlet/PB/menu/1256383_l1/
index.html
3 Im Wortlaut: „Es sollte ein Gremium
behinderter Menschen geben, die zu den
Themen, in denen über sie geredet und
beschlossen wird, auch selbst zu Wort
kommen. Diesem Arbeitskreis sollen
Menschen mit Behinderung aus dem
gesamten Landkreis angehören und natürlich müssten hier auch die Interessen
von Menschen mit hohem Hilfebedarf, die
nicht für sich sprechen, können vertreten
sein. Ziel könnte es sein, einen Beirat von
Menschen mit Behinderung zu berufen,
der die Anliegen behinderter Menschen
formuliert, ihre Interessen wahrnimmt,
Projekte initiiert etc.“ (ebenda).
4 Die Planungsräume sind im Teilhabeplan beschrieben.

 DIE AUTOREN:

Prof. Dr. Dieter Kulke, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt
dieter.kulke@web.de
Alfred Schmid, Sozialdezernent,
Landkreis Böblingen
a.schmid@lrabb.de
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Entscheidend für 			
Karlsruhe
Die Beteiligung behinderter Menschen an kommunaler Planung
und Politik am Beispiel der Stadt Karlsruhe – ein Erfahrungsbericht (in hoffentlich leichter Sprache) aus Sicht der Behindertenkoordinatorin
Text Martina Warth-Loos
Foto Patrick Werner
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Im Jahr 2000, also genau vor 10 Jahren, habe ich die Stelle der „Koordinatorin für Behinderte“ bei der Sozial- und Jugendbehörde der Stadt
Karlsruhe angetreten. Damals hatte
ich in meinem persönlichen und beruflichen Umfeld nur wenig Kontakt
und Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen. Ich hatte aber
Lust und großes Interesse, mich in
die Lebenswelt von Menschen mit
Behinderungen einzufühlen. Und
ich wollte die Aufgabe als Mitarbeiterin der Stadtverwaltung gut erfüllen.
Wie aber sollte ich als „Nichtbehinderte“ über die Anliegen und
Bedürfnisse behinderter Menschen
Bescheid wissen? Wie könnte ich
diese dann gegenüber der Stadtverwaltung formulieren? Im Stadtbild,
so schien mir, waren nicht wirklich
oft Menschen mit Behinderungen
sichtbar. Auch in Sportvereinen
oder bei Freizeitveranstaltungen
habe ich nur selten einen behinderten Menschen getroffen.
So fing ich an, über Selbsthilfegruppen, Vereine von Betroffenen,
Behindertenhilfe-Einrichtungen,
Sonderschulen und ähnliche Institutionen Kontakte zu knüpfen. Auf
diesem Weg lernte ich die Lebenssituation von Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungsarten
kennen.
Daraus entwickelten sich Initiativen
wie
„Wir bringen Bewegung ins Spiel“
Karlsruher Spielplätze für Kinder
mit Behinderungen
„Auch wir wollen uns bewegen…“
Sportangebote für behinderte Kinder
und Jugendliche
„Komm mit ins Abenteuerland“
oder „Auf dem Rücken der Pferde“
Stadtranderholung für Kinder mit
und ohne Behinderung.
Es entstanden Kontakte zu Vertretern der Politik und zu städtischen
Bau- und Planungsämtern. Mit dem
Schwung des Behindertengleichstellungsgesetzes im Rücken entstand
eine Arbeitsgruppe „Barrierefreie

Stadt Karlsruhe“. Menschen mit
unterschiedlichen Behinderungsarten, Vertreterinnen aus der Politik
und Mitarbeitende der Stadtverwaltung setzten sich zum Ziel, die Stadt
Karlsruhe zu einer barrierefreien
Stadt weiterzuentwickeln. Barrierefreiheit sollte dabei nicht nur für
Menschen im Rollstuhl gelten, sondern für alle Menschen.
Das Europäische Jahr der Menschen
mit Behinderungen 2003 gab neuen
Schwung. In vielen Veranstaltungen
versuchten wir das Thema einer
breiteren Öffentlichkeit in Karlsruhe
nahe zu bringen. Die grundsätzliche
Zielsetzung hieß immer: Integration, Normalität, Gleichstellung und
Teilhabe.
Wir diskutierten über „Kinderrechte (k)eine Selbstverständlichkeit für
Kinder mit Behinderungen!?“. Wir
riefen eine Kooperation zwischen
einer Wohneinrichtung der Lebenshilfe und dem Sandkorntheater ins
Leben, aus der die Theatergruppe
D!E SP!NNER! hervorgegangen ist.
Und wir wollten die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Partnern verbindlicher regeln.
Der politische Weg war schon vorbereitet. Alle Fraktionen und der
Oberbürgermeister
unterstützten
die Idee, behinderten Menschen
mehr Gewicht und Stimme in der
Kommunalpolitik zu geben. Ende
2003 gründeten wir dann den ersten gewählten Beirat für Menschen
mit Behinderungen in Baden-Württemberg.
Der Beirat erhielt eine vom Gemeinderat verabschiedete Satzung (das
ist ein Arbeitspapier, in dem feste
Regeln über die Zusammensetzung und Arbeitsweise geschrieben
stehen). In schwierigen Verhandlungen wurde dies miteinander
abgestimmt, damit alle ihre unterschiedlichen Interessen einbringen
konnten; Blinde und Sehbehinderte,
Schwerhörige und Gehörlose, ebenso wie körperbehinderte Menschen
oder Menschen mit geistiger Behinderung. Trotz allem durfte der Beirat
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aber nicht zu groß werden. Er sollte
eine Struktur erhalten, die eine gute
Arbeitsfähigkeit ermöglicht. So entstand der Beirat für Menschen mit
Behinderungen in seiner jetzigen
Form. Er hat 14 stimmberechtigte
Mitglieder mit unterschiedlichen
Behinderungsarten. Die Behindertenkoordinatorin ist die Geschäftsstelle für den Beirat und die Verbindung zur Stadtverwaltung.
...............................................................

„Von Anfang an war uns
wichtig, dass der Behindertenbeirat ein Gremium
ist, in dem behinderte
Menschen sich selbst
vertreten.“

...............................................................

Wer mehr über die Zusammensetzung und Arbeitsweise wissen
möchte kann dies im Internet nachlesen unter:
>> www.karlsruhe.de/fb4/
personengruppen/behinderte
Von Anfang an war uns wichtig,
dass der Behindertenbeirat ein Gremium ist, in dem behinderte Menschen sich selbst vertreten. Unklar
war, wie die Menschen gefunden
und gewählt werden sollten. Wir
hatten keine Informationen über
alle irgendwie behinderten Menschen in der Stadt Karlsruhe. Wir
wollten aber auch nicht einfach einen Aufruf in der Zeitung machen,
weil wir glaubten, dass das nicht
so wirklich funktionieren wird. Wir
wollten ja auch eine Zusammensetzung aus möglichst unterschiedlichen Gruppen. Deshalb entschieden wir uns, die Selbsthilfegruppen
und Vereine einzubeziehen. So
wurde festgelegt, dass jede Gruppe
2 Vertreter/-innen in eine Versammlung schicken kann, aus der heraus
dann der Behindertenbeirat gewählt
wird.
So wie meist immer alles Vor- und
Nachteile hat, sehe ich in dieser
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Form der Wahl eine gewisse Bevorzugung von kleinen Gruppen gegenüber großen Vereinen. Dies war
aber so gewünscht, damit nicht große Verbände kleine Gruppierungen
beherrschen. Aber behinderte Menschen, die in keiner Gruppe sind,
haben keine Möglichkeit, sich einfach zu melden, wenn sie Interesse
an einer Mitarbeit haben.
Bei der ersten Wahl war alles neu
und unbekannt. Die Menschen,
die sich zur Wahl stellten, wussten nicht, was auf sie zukommt. Es
war für alle spannend, wie die zukünftige Arbeit aussehen wird und
wie es klappen kann, tatsächlich auf
die Politik einzuwirken und wichtige Dinge voranzubringen. Niemand
wusste so recht, auf was er sich einlässt. Eltern und Vereinsvertreter
stellten sich auch die Frage, ob man
so eine Aufgabe geistig behinderten
Menschen wirklich zutrauen kann.
Dies hat sicher auch bei Betroffenen
zu Verunsicherung geführt. So kam
es, dass sich niemand mit geistiger
Behinderung zur Wahl stellte. Deshalb wurde dieser Platz durch eine
Elternvertretung besetzt. Dies ist in
der Satzung so geregelt.
Inzwischen ist der Karlsruher Behindertenbeirat in seiner 2. gewählten Zeit. In den zurückliegenden 5
Jahren hat sich nochmals vieles verändert. Durch die Übernahme der
Eingliederungshilfe in die Verantwortung der Städte und Landkreise
sind gerade auch diejenigen Menschen mit geistigen Behinderungen,
die in betreuten Wohneinrichtungen
leben oder in begleiteten Maßnahmen beschäftigt sind, mehr in den
Mittelpunkt gerückt. Ein geistig behinderter junger Mann arbeitet jetzt
im Beirat mit.
Der Behindertenbeirat hat in den 6
Jahren seiner Tätigkeit viel Gewicht
in der Karlsruher Kommunalpolitik
gewonnen. In den Sitzungen des
Jugendhilfeausschusses, des Sozialausschusses und des Planungsausschusses ist immer eine Vertretung
des Behindertenbeirats mit Re-

derecht dabei. Es besteht ein intensiver Kontakt zu vielen Mitgliedern
des Gemeinderates. Der Behindertenbeirat kann über die Fraktionen
durch Anträge und Anfragen wichtige Anliegen in den Gemeinderat einbringen. Es gibt Themen, bei denen
die Vertreter der Politik ganz offen
sagen „ohne dass der Behindertenbeirat einbezogen wurde und eine
Position mitgeteilt hat, entscheiden
wir dieses jetzt nicht“.
Der Behindertenbeirat ist ganz
selbstverständlich in den Trägerrunden der Eingliederungshilfe einbezogen worden.
Insgesamt kann man schon sagen,
dass die Politik, die Verwaltung,
aber auch die Bürgerinnen und
Bürger durch die Arbeit des Behindertenbeirats heute viel feinfühliger
geworden sind für Teilhabe und
Gleichberechtigung
behinderter
Menschen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass im Jahr 2008 der
Jahresempfang des Oberbürgermeisters unter dem Motto „Menschen mit Behinderungen – mitten
im Leben der Stadt“ veranstaltet
wurde. Das Programm wurde fast
ausschließlich von Menschen mit
Behinderungen gestaltet. Es zeigt
sich aber auch darin, dass die Bevölkerung im Sommer 2008 großen
Anteil an den Special Olympic National Games nahm. In der ganzen
Stadt war diese besondere Stimmung zu spüren.
Der Beirat beschäftigt sich aktuell
mit der Frage der Umsetzung der
UN-Konvention der Rechte behinderter Menschen. Schwerpunkt ist
die Inklusion im schulischen Bereich. Wir versuchen über die Politik und die Schulverwaltung in
Karlsruhe zu guten Lösungen zu
kommen. Ohne den Behindertenbeirat wäre wohl auch im „Karlsruhe Masterplan 2015“ die Thematik
der Teilhabe und Barrierefreiheit
nicht in dieser klaren Form in die
Zielplanung der Stadtentwicklung
aufgenommen worden.
Der Beirat für Menschen mit Behin-

derungen der Stadt Karlsruhe ist
ein möglicher Weg und eine Form,
inklusive Kommunalpolitik voran zu
bringen. Er ist aufgrund des großen
Einsatzes vor allem von körper- und
sinnesbehinderten Menschen entstanden. In seiner Verbindung zur
Verwaltung ist er an die Gegebenheiten in Karlsruhe angepasst. Er
stellt somit nur eine Möglichkeit
und ein Beispiel dar. Jede Kommune und Gemeinde muss mit den
Menschen vor Ort für sich passende
Lösungen suchen.
Haben Sie Lust bekommen, in Ihrer
Gemeinde einen Behindertenbeirat
zu gründen?

Hier 5 Tipps zum Nachahmen:

...............................................................

1. Suchen Sie sich andere behinderte
Menschen, die mitmachen wollen
2. Überlegen Sie gemeinsam, was
Ihnen für den Beirat wichtig ist
3. Fassen Sie alles in einem Entwurf
zusammen
4. Sprechen Sie alle Parteien in Ihrer
Gemeinde an und suchen Sie Verbündete
5. Überzeugen Sie Ihren (Ober)Bürgermeister von Ihrer Idee
...............................................................

 DIE Autorin:
Martina Warth-Loos
Behindertenkoordinatorin
der Stadt Karlsruhe
martina.warth-loos@sjb.karlsruhe.de
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Selbstbestimmt
in Reutlingen
Der Arbeitskreis Selbstbestimmung in Reutlingen will Einblick und
Einfluss gewinnen in gesellschaftliche Realitäten, in politische und
bürokratische Abläufe.
Text Rosemarie Henes & AK Selbstbestimmung
Foto Ulrich Franz (Montage BRIDGE)
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Der Arbeitskreis
Selbstbestimmung

geben wir gerne weiter (Der Linienstern ist hier auf der Seite zu sehen).

Seit 1993 treffen sich im Arbeitskreis Selbstbestimmung Menschen,
die selbst für ihre Interessen und
Belange eintreten wollen.

 Wir setzen uns dafür ein, dass
Menschen mit Behinderung selbst
bestimmen können, wie und wo sie
wohnen und arbeiten möchten.

Sie erleben Abhängigkeit, Fremdbestimmung und Einschränkungen
ihrer freien Entfaltung in den
unterschiedlichsten Lebensbereichen, weil sie bei der
Organisation ihres Lebensalltags auf Unterstützung angewiesen
sind.
Sie wollen nicht länger abhängig sein
von
gutgemeinten
Ratschlägen
und
bevormundender
Fürsorge, sondern
wollen Einblick gewinnen in gesellschaftliche Realitäten,
in die politischen und
bürokratischen Abläufe,
die ihr Leben bestimmen
und wollen sich für Veränderung einsetzen, wo sie Handlungsbedarf sehen.

Wer wir sind und was
wir machen

...................................................

 Wir sind Menschen mit einer Behinderung und sprechen über Probleme, z.B. am Arbeitsplatz, beim
Wohnen oder in der Öffentlichkeit.
Wir reden über alles, was uns im
Alltag bewegt, aufregt oder Schwierigkeiten macht z.B. wie können wir
unsere Meinung vertreten, wie können wir uns beim Busfahren besser
zurechtfinden.

Das haben wir erreicht:

...............................................................

 Bilder und Farben helfen uns
jetzt den richtigen Bus zu finden.
Infos zum Orientierungssystem

Beispiele für Projekte und
Aktionen des Arbeitskreises

...............................................................

Projekt EINBLICKE:
Im Zeitraum von zwei Wochen
sind Mitglieder des Arbeitskreises
zu Gast bei verschiedenen Fraktionen und Verantwortlichen in der
Stadtverwaltung. Ziel ist es, die
Abläufe in der Lokalpolitik konkret kennenzulernen, um eigene Handlungsmöglichkeiten
einschätzen und entwickeln
zu können. So nahmen
einige Teilnehmer/innen
des Projekts an den Sitzungen der unterschiedlichen Fraktionen des
Gemeinderates teil, begleiteten Gemeinderäte
in Ausschusssitzungen
oder bei offiziellen Terminen.
Andere begleiteten den
Leiter des Amtes für Jugend Schule und Sport und
den Leiter des städtischen
Sozialamtes. Sie bekamen Einblick in die jeweiligen Aufgabenbereiche, Themen und Verpflichtungen der Verantwortlichen.

 Wir wollen unsere Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Wie
andere Menschen auch, brauchen
wir dazu manchmal die richtige Unterstützung.

Bei der Vorbereitung und dem Besuch einer Gemeinderatssitzung
konnten sie konkret erleben, wie ein
Thema aus unterschiedlichen Perspektiven bearbeitet wird und welche
Positionen von den verschiedenen
Beteiligten dabei vertreten werden.

 Wir wenden uns an Politiker und
Politikerinnen, Journalisten und
Journalistinnen, sowie an interessierte Gruppen, um über die Interessen und Probleme von Menschen
mit Behinderung zu informieren.

Aufgrund dieser Erfahrungen können die Mitglieder des Arbeitskreises nun die notwendigen Schritte
tun, wenn sie Veränderungen und
Verbesserungen im Gemeinwesen
bewirken wollen

 Wir wollen, dass wir zuerst als
Menschen gesehen werden und
nicht immer die Behinderung im
Vordergrund steht . Deshalb gehören wir zum weltweiten Netzwerk
der PeopleFirst-Gruppen.

Projekt Orientierungshilfen im Reutlinger öffentlichen Nahverkehr
Hier haben sich die Mitglieder des
Arbeitskreises Selbstbestimmung
über den Projektzeitraum von über 5
Jahren kontinuierlich mit dem The-

TEILHABE EHRENAMT

ma und der Entwicklung der Orientierungshilfen beschäftigt – immer
aus dem Blickwinkel der Menschen,
die hier Unterstützung brauchen.
...............................................................

„Ein Mensch ohne Selbstbestimmung ist wie ein
Fisch ohne Wasser.“

...............................................................

Nach Abschluss der ersten Projektphase fühlen sich die Mitglieder des
Arbeitskreises einerseits verantwortlich, die Aktualisierung des Orientierungssystems zu überwachen,
da nicht beachtete Änderungen
schnell zu Verunsicherung führen.
Andererseits sind sie aktiv, um mögliche Nutzer/innen z.B. auch ältere
Menschen, Kinder oder Menschen
mit Migrationshintergrund
über
diese Hilfen zu informieren.

Teilnahme am Weltkongress
Inclusion International
Mitglieder
des
Arbeitskreis
Selbstbestimmung nahmen am
15.Weltkongress von Inclusion International teil. Sie erlebten, dass
überall auf der Welt Menschen sich
für das Recht auf selbstverständliche Teilhabe einsetzen. Das macht
Mut und motiviert, konsequent für
dieses Recht in allen Lebensbereichen einzustehen.

Kommen Sie mit dem AK Selbstbestimmung ins Gespräch:
...............................................................

Der Arbeitskreis trifft sich 14-tägig
Donnerstags 17 – 18.30 Uhr im
KAFFEEHÄUSLE der Lebenshilfe
Reutlingen, Alteburgstr.15,
72762 Reutlingen
Wir informieren über unsere Ziele

Mitwirkung bei einer alternativen
Stadtführung

 mit Info-Ständen

Im Rahmen des Europäischen Protesttages am 5. Mai hat sich der
Arbeitskreis Selbstbestimmung mit
anderen Interessenvertreter/innen
zusammengetan, um im Rahmen einer alternativen Stadtführung Kommunalpolitiker/innen, Presse und
Öffentlichkeit auf mangelnde Barrierefreiheit in Reutlingen aufmerksam zu machen.

 in Schulklassen

Wichtig war hier, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass nicht nur
schwere Türen und hohe Bordsteine Barrieren darstellen, sondern
dass besonders für Menschen mit
Orientierungsproblemen fehlende
Hinweise (z.B. mit verständlichen
Symbolen), automatisierte Abläufe
(z.B. bei der Benutzung des Reutlinger Hallenbades oder beim Kauf
von Fahrkarten) für manche, die
sich ansonsten selbständig bewegen können, unüberwindbare Barrieren darstellen.

 bei Festen
 bei interessierten Gruppen
 in der Werkstatt für Menschen mit
Behinderung
Wenn Sie sich für unsere Gruppe interessieren oder Fragen haben, melden Sie sich bei uns, kommen Sie zu
unseren Treffen oder laden Sie uns
ein.

 DIE Autorin:
Rosemarie Henes
Koordinatorin AK Selbstbestimmung
baff@lebenshilfe-reutlingen.de
...............................................................

Kontakt: Jörg Tröster
Mittelstädterstr. 38
72658 Bempflingen
Tel: tagsüber 0 71 21/27 84 52
sonst 01 75/7 08 45 26
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„Politik, ich
mach mit!“

Eine Seminarreihe für Menschen mit
Behinderung zur kommunalpolitischen
Mitbestimmung.
Text Katja Wangler, Karin Widmer
Foto ts-grafik.de | photocase.com

Das Projekt

...............................................................

In der AG Kommunalpoltitk von
BRIDGE wurde besprochen, dass es
wichtig ist, Menschen mit Behinderungen Mut zu machen, sich in ihrer
Gemeinde einzumischen.
Es ist auch gut, wenn es in den Gemeinden mehr Behindertenbeiräte
gibt oder sich mehr Gruppen bilden,
die sich für Ihre Belange einsetzen.
Deshalb wurde diese Seminarreihe
ins Leben gerufen.
Das Seminar findet vor Ort statt.
Es besteht aus 2 Teilen. Der erste
Teil dauert 2 Tage. Der 2. Teil dauert 1 Tag. Zwischen dem ersten und
dem zweiten Teil liegen ca. 2-3 Monate.

Die Inhalte

...............................................................

Tag 1:
Ich hab meine Meinung
Ich habe meine Meinung. Verschiedene Menschen haben verschiedene
Meinungen. Trotzdem muss man sich
abstimmen und zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Wie bilde ich
mir (m)eine Meinung? Woher bekomme ich welche Informationen?
Höhepunkt des Tages:
Eine Bürgerumfrage

Tag 2: Was geht mich das an? Politik
verständlich erklärt
 Was ist Politik? Was weiß ich über
Politik?
 Wie funktioniert der Landkreis, was
passiert im Rathaus?
 Welche Parteien gibt es?
Abstimmen und Wählen
 Wie kann ich meine Meinung vertreten?
 Hausaufgaben für das nächste Mal
Höhepunkt des Tages: Besuch des
Behindertenbeauftragten, z.B. im
Landratsamt
Tag 3:
Mitbestimmen und Mitreden in der
Politik
 Was ist Demokratie, was sind Bürgerrechte und Bürgerpflichten?
 Welche Parteien, Gruppen etc. gibt
es bei uns?
 Welche Möglichkeiten haben Bürgerinnen und Bürger, sich vor Ort zu
engagieren?
 Was können wir in unserer Gemeinde oder in unserer Stadt für unsere Interessen tun?
Wir überlegen:
 Wie geht es weiter, wie können
wir als Gruppe uns weiter politisch
einsetzen?
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 Was möchten wir ändern oder
ansprechen?
 Welche nächste Schritte möchten
wir gehen?
Höhepunkt des Tages: Wir besuchen
den Bürgermeister oder einen anderen Politiker.

Die Referentinnen

aktiv eingebracht und hatten viele
Ideen. Gerade die Höhepunkte waren unvergessliche Erlebnisse. Die
TeilnehmerInnen mussten den Mut
aufbringen, mit fremden und öffentlichen Personen und Politikern persönlich Kontakt aufzunehmen. Diese
Erfahrungen haben das Selbstwertgefühl gestärkt und haben motiviert,
weiterzumachen.

...............................................................

Katja Wangler, Sozialpädagogin
und Erwachsenenbildnerin, Leiterin
eines Dienstes für Ambulant Betreutes Wohnen
Karin Widmer, Sozialpädagogin und
Erwachsenenbildnerin
Ein/-e MitarbeiterIn aus der Einrichtung, in der das Seminar stattfindet.
Diese Person kann die Gruppe weiter begleiten, wenn sie als politische
Interessensgruppe weiter arbeiten
möchte.

Die Erfahrungen

...............................................................

Das Seminar wurde in diesen Orten
durchgeführt:
 Lebenshilfe Bühl
 Lebenshilfe Rastatt
 Am Bruckwald, Waldkich

Am Ende von jedem Seminar wollte
die Gruppe zum größten Teil weiter
zusammen arbeiten. Es entstanden
sehr viele Ideen. Hier einige Beispiele dafür:
Die Gruppe trifft sich regelmäßig
weiter. Es werden noch weitere interessierte TeilnehmerInnen gesucht.
Es werden Themen überlegt, die
besprochen werden sollten. Besuch
einer Gemeinderatsitzung. Besuch
beim Bürgermeister zum Thema
Behindertenbeirat oder Behindertenbeauftragter. Besuch von Parteiveranstaltungen vor den Wahlen.
Kontakt halten zum Behindertenbeauftragten, regelmäßige Einladung
in die Gruppe. Der Arbeitsweg soll
barrierefrei sein. Ein Zebrastreifen
muss gemacht werden, damit wir
gefahrenfrei die Strasse überqueren
können. Der Bahnhof muss barrierefrei gebaut werden. Blitzanlage
zur Beruhigung des Verkehrs.

 Arbeitsgemeinschaft
Behindertenhilfe Ortenaukreis

Der Ausblick

Die TeilnehmerInnen kamen aus
verschiedenen Einrichtungen aus
dem gesamten Ortenaukreis.

Die Seminare waren sehr erfolgreich
und die Teilnehmer waren sehr motiviert, sich weiter zu engagieren.
Deshalb wird auch diese Seminarreihe weitergeführt als „In-HouseVeranstaltung“.
Interessierte Einrichtungen können
sich informieren beim Landesverband der Lebenshilfe.

Für viele Personen ist Politik ein
sehr fernes und abstraktes Thema.
Deshalb wurden die TeilnehmerInnen in der Regel von MitarbeiterInnen der Einrichtung persönlich angesprochen und motiviert, an dem
Seminar teilzunehmen.
In allen Seminaren haben die TeilnehmerInnen mit großer Begeisterung mitgemacht. Sie haben viel
Spaß mit dem Thema Politik gehabt.
Die TeilnehmerInnen haben sich

...............................................................

 DIE AUTORINNEN:
Katja Wangler
Lebenshilfe Kinzig-Elztal
wangler@lebenshilfe-kinzig-elztal.de
Karin Widmer, Ettlingen
karinwidmer@gmx.de
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Richtig gut vernetzt
in Ettlingen

Das Netzwerk Ettlingen umfasst 18 Einrichtungen, Organisationen
und Vereine, die sich gemeinsam für Integration, Selbstbestimmung
und Teilhabe einsetzen.
Text Karin Widmer
Foto Patrick Werner

KOMMUNALPOLITIK MITBESTIMMUNG
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Die Entstehung

Die Erfolge

Ziele für 2010/2011

Ende 2002 trafen sich engagierte
VetreterInnen verschiedener Organisationen, um das „Europäische
Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003“ in Ettlingen vorzubereiten. Man war sich schnell einig:
Man muss versuchen, über die Augen, die Ohren und den Verstand
das Herz der Menschen zu erreichen.
Im Jahr 2003 wurden sehr viele
unterschiedliche Veranstaltungen
durchgeführt: Theater, Konzerte,
Kino, Feste, Ausstellungen, Vorträge etc.
Ein Gesprächskreis für Angehörige
und ein Stammtisch wurden ins Leben gerufen, zusätzliche Behindertenparkplätze entstanden, die Stadt
hat einen mobilen Rollstuhllift angeschafft und vieles mehr.
Es war so erfolgreich, dass die
Gruppe beschlossen hat, weiter zu
machen – als „Netzwerk Ettlingen
für Menschen mit Behinderungen“.

Seither ist sehr viel passiert.
Es wurde und wird in Ettlingen eine
deutliche Veränderung des Denkens und des Handelns der Bür-.
gerInnen, der PolitikerInnen und
der Stadtverwaltung erreicht.

 Einrichtung eines Beirates für
Menschen mit Behinderungen und/
oder Berufung einer/s Behindertenbeauftragten

Hier einige Beispiele:

 Herausgabe eines Ratgebers für
Menschen mit Behinderungen
(Wo gibt es was in Ettlingen)

...............................................................

Die Arbeit des Netzwerks

...............................................................

Die VertreterInnen der Organisationen treffen sich regelmäßig alle
6-8 Wochen zu einer Sitzung:
Dort werden Veranstaltungen geplant, aktuelle Themen diskutiert,
Projekte bearbeitet und vieles mehr.
Seit der Entstehung sind 7 weitere
Organisationen dazugekommen.
Seither wurden jedes Jahr große öffentliche inklusive Veranstaltungen
geplant und durchgeführt. 2007
wurde der Netzwerk-Flyer und die
Internetseite gestaltet mit Bildern
von Patrick Werner (siehe links).
Das Netzwerk ist Teil von:
„Soziales Ettlingen.
Lokales Bündnis für Familie“

...............................................................

 Musikalische Früherziehung für
alle Kinder
 Integrative Trommelkurse,
Schwimmkurse, Sportgruppen,
Judokurse u.v.m.
 2 Cap-Märkte in Ettlingen
 Der Einbezug der Gruppe „Barrierefreies Ettlingen“ bei Planung von
Um- und Neubauten und zur Begutachtung fertiger Projekte
 Der Einbezug der HWK (Lebenshilfe) in die Vergabe von kommunalen
Aufträgen
 Herausgabe eines Stadtführers
für Menschen mit Behinderungen
 Systematisches Absenken der
Bordsteine bei jeder neuen Straße
und an wichtigen Verbindungswegen
 Eltern mit einem behinderten Kind
werden in den Kindergärten nicht
mehr abgewiesen
 Die Partnerschaft zwischen einem
Gymnasium und Jugendlichen mit
Behinderungen
 Inklusive Schulprojekte, man lernt
gemeinsam und voneinander

und

 Das „Kaffeehäusle“ wird als Caterer bei Veranstaltungen der Stadt
und anderer Organisationen und
Vereine angefragt

„Perspektive Ettlingen“.

und vieles mehr…..

...............................................................

 Aufbau weiterer integrativer Angebote bei allen Sportvereinen

und vieles mehr…

 DIE AUTORINNEN:
Karin Widmer, Ettlingen
karinwidmer@gmx.de
www.netzwerk-ettlingen.de
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„Alle gewinnen!“

Das Nürtinger Forum Handicap möchte als Beteiligungsforum
das Bürgerengagement der Stadt fördern.
Text Irmgard Schwend
Foto Michael S. Schwarzer

Das Konzept: Engagement
schafft Integration

...............................................................

Seit 1991 bietet der Bürgertreff
am Rathaus als kommunales Zentrum für Zivilgesellschaft das Dach
für Bürgerengagement, Engagementförderung und für eine Beteiligungsförderung miteinander. So
fand 2003 unter dem Motto „Le-

ben – Wohnen – Arbeiten“, das europäische Jahr der Menschen mit
Behinderung, im Bürgertreff eine
Sozialkonferenz statt mit dem Ziel,
Menschen mit Handicap in das alltägliche Leben zu integrieren.
Der Nürtinger Bürgertreff platzt inzwischen mit 1.700 Belegungen im
Jahr aus allen Nähten. Projekte, Initiativen und Selbsthilfegruppen sind
in diesem Zentrum vernetzt. Netz-

werke und Koproduktionen sind das
zentrale Element des Nürtinger Gemeinwesens. Man erkennt deutlich,
dass das Bürgerengagement jährlich wächst.
Der Bürgertreff ist eine eigenständige Abteilung der Stadtverwaltung
und als Stabsstelle direkt beim Sozialbürgermeister angesiedelt. Dass
der Bürgertreff nachhaltig das Bürgerengagement vorantreibt und In-
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tegration leistet, zeigt sich auch in
den 80 ausgebildeten Bürgermentoren als Brückenbauer in unserer
Stadt.
Den freiwilligen Helfern liegt jedes Jahr der Freiwilligenpass im
Bürgertreff zur Verteilung bereit.
Allen ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern winkt eine Kleinigkeit
als Dankeschön, wie Kinogutschein
oder Thermalbadbesuch.
Dem Thema Anerkennungskultur widmet sich seit 2007 auch die
neue rechtlich selbständige „Bürgerstiftung Nürtingen und Umgebung“ mit einem jährlichen Förderpreis und mit dem Höhepunkt, einer
„Bürger-Gala“, bei der die Stars die
Bürger sind!

Bausteine der Integration

...............................................................

Das Cafe Regenbogen am Rathaus
Das Café Regenbogen ist eines
der konkreten Ergebnisse der Sozialkonferenz von 2003. Hier entstand ein integratives Cafe mit vier
ausgelagerten Arbeitsplätzen für
Menschen mit Handicap. Betreiber ist die Behinderten-FörderungLinsenhofen e.V. Das Café befindet
sich im Bürgertreff, also direkt im
Rathausareal. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Räume
mietfrei zur Verfügung gestellt werden. Die Nähe zum Rathaus, einer
klassischen Verwaltung und dem
Gemeinderat schafft ungeahnte
Möglichkeiten und sehr viel Qualität
für ein lebendiges Miteinander von
Menschen mit und ohne Handicap.
Denn der Alltag schafft Normalität:
Durch den regen Kontakt zwischen
Mitarbeitern bzw. Besuchern und
den Angestellten im Café wird das
Handicap zur Normalität.
Das Forum Handicap
Das Forum Handicap ist eines von
12 Beteiligungsforen der Stadt Nürtingen, in dem Bürger, mit und ohne
Handicap, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, VertreterInnen des Gemeinderates und Ver-

treterInnen der Selbsthilfegruppen
regelmäßig zum Austausch und zur
Planung von Projekten zusammenkommen. Ganz bewusst wird hier
auf Vielfalt und Unterschiedlichkeit
gesetzt, wenn es um die Situation
für Menschen mit Krankheiten oder
Handicap geht. Projekte wie die
„Handicap Meile“ beim Stadtfest,
die Ausarbeitung eines HandicapStadtplanes oder der regelmäßige
Selbsthilfetag sind Beispiele dafür,
dass Beteiligung an kommunalen
Fragen zur Normalität gehört.
Das Bürger Büro Handicap
Um die Bedürfnisse von Menschen
mit Handicap zu erkennen und von
städtischer Seite zu berücksichtigen,
wurde das Bürger Büro Handicap
auf Wunsch des Forum Handicap
als Anlaufstelle eingerichtet. In den
wöchentlichen Sprechstunden im
Bürgertreff können Betroffene ihre
Probleme darlegen und Lösungsvorschläge unterbreiten. So werden
Betroffene zu Beteiligten und nehmen Probleme aktiv in die Hand.
Das Bürger Büro Handicap versteht
sich auch als Brückenbauer zwischen den Ratsuchenden und den
richtigen Anlaufstellen. Das Bürger
Büro Handicap organisiert auch das
„Handicap Rathaus Team“ in dem
alle Fachbereiche der Verwaltung
regelmäßig zusammenkommen und
notwendige Maßnahmen und Kooperationen innerhalb der Verwaltung vernetzen und koordinieren. So
arbeiten Bürger mit der Verwaltung
Hand in Hand an den Fragestellungen rund um das Thema Handicap
kooperativ zusammen.
Jugend engagiert sich
Regelmäßig besteht im Bürgertreff am Rathaus die Möglichkeit,
im Rahmen des Projektes „Jugend
engagiert sich,“ in dem junge Menschen bürgerschaftliches Engagement lernen, Kooperationen zwischen jungen Menschen mit und
ohne Handicap einzugehen. Tradition hat das Engagement der „HAI“,
- die „Heller Azubi Initiative“. Ganz

21

regelmäßig engagieren sich 120
Auszubildende der Maschinenfabrik
Heller in sozialen Projekten für und
mit jungen Menschen mit Handicap.
Fast schon legendär ist das alljährliche Fußballturnier mit gemischten Mannschaften aus behinderten
und nichtbehinderten Jugendlichen.
Nicht zu vergessen die Disco, die
zweimal im Jahr im Bürgertreff
ebenfalls von den Azubis der Firma
Heller organisiert wird und die eine
ungezwungene Möglichkeit der Begegnung von Menschen mit und
ohne Behinderung ermöglicht.
„Jugend engagiert sich“ bedeutet
aber nicht nur, dass sich Jugendliche ohne Handicap um behinderte Jugendliche kümmern, sondern
dass auch und gerade für Jugendliche mit Handicaps Möglichkeiten
für gesellschaftliches Engagement
ermöglicht werden – so zum Beispiel die Einbeziehung der Band
„die Coolsten“, die Schulband der
Bodelschwinghschule Nürtingen,
die bei allen möglichen Veranstaltungen auftritt. „Die Coolsten“ sind
ein integrativer Bestandteil und immer mittendrin und nicht außen
vor!
Online Volunteering
Speziell für Menschen mit Handicap bietet das „Online Volunteering“ neue, ganz ungeahnte
Möglichkeiten. Dahinter steckt das
Engagement per Internet. Das Online-Ehrenamt bedeutet, dass sich
Menschen durch den Einsatz von
Computern und durch die Vernetzungsmöglichkeiten des Internets
engagieren können. Ob Flyer gestalten, Befragungsaktionen übers
Internet, Aufbau einer Freiwilligen
Datenbank oder die Pflege von Internetseiten, Online Volunteering
bietet nahezu grenzenlose Möglichkeiten für das Engagement. Wichtig
ist jedoch auch hier, dass sich solches Engagement nicht im World
Wide Web verliert, sondern an einem Sammelpunkt gebündelt und
konzentriert wírd.
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Diese Funktion übernehmen auch
hier der Bürgertreff und die Bürgermentoren.
Demokratie vor Ort: die Qual mit der
Wahl
Ein weiteres Beteiligungsforum neben dem Forum Handicap ist das
Beteiligungsforum
„Demokratie
vor Ort“. Das Grundprinzip dabei
ist, dass Gemeinderäte fragen und
Bürger die Antworten geben. Vor
der Kommunalwahl bekommt diese Form der Beteiligung eine ganz
besondere Bedeutung. So auch seit
April 2009: Menschen mit Handicap, Erstwähler, Senioren und EUBürger werden zusammen mit Gemeinderäten eingeladen und nach
dem Prinzip „Politiker fragen- Bürger antworten“ miteinander ins Gespräch gebracht.
Integration ganz musikalisch
Dass Menschen mit Handicap in
Nürtingen tatsächlich mittendrin
und nicht außen vor sind, beweist
auch die Nürtinger Musiknacht am
9. Mai dieses Jahres. Dann nämlich
gehören die Schulband der Bodelschwingh-Schule, „die Coolsten“
und die Neckaraue Hausband der
Behindertenförderung Linsenhofen
zu den 28 Bands, die Nürtingen in
dieser Nacht zu einer großen Partymeile machen werden.
Ausstellungen
Regelmäßig finden im Café Regenbogen Ausstellungen von Menschen
mit Handicap statt. Der künstlerische Ausdruck von Menschen mit
und ohne Handicap ist dabei eine
Dimension. Entscheidend aber ist
die Plattform, der Umschlagplatz
für und die Offenheit für Integration. Hier erfährt das subjektive,
künstlerische Tun eine Bedeutung
im öffentlichen Raum und eine gesellschaftliche Relevanz.

 DIE AUTORINNEN:
Irmgard Schwend
Bürgertreff Nürtingen
freiwilligenbuero@nuertingen.de

Mit (uns)
bestimmt!

Die BRIDGE-Kampagne möchte die Mitbestimmung von Menschen mit Behinderung
auf kommunalpolitischer Ebene fördern.
Text Sandra Fietkau, Stephan Kurzenberger
Foto Patrick Werner

Eine wichtige Aufgabe des Landesverbands der Lebenshilfe ist es,
politisch aktiv zu sein. Er will, dass
Menschen mit Behinderung bei allen wichtigen politischen Entscheidungen mit einbezogen werden.
Hierfür vertritt der Landesverband
deren Interessen gegenüber der
Landesregierung und den Parteien
in Baden-Württemberg. Außerdem
setzt er sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderung direkt vor

Ort in die Kommunalpolitik einbezogen werden. Sie sollen als
Selbstvertreter in Politik und Verwaltung mitsprechen und mitentscheiden.
Damit dies noch besser gelingt,
sollen in möglichst vielen Stadtund Landkreisen sowie Städten
und Gemeinden Behindertenbeauftragte eingesetzt werden. Dies
war die zentrale Forderung der
Kampagne „Mit uns bestimmt“.
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in der Selbsthilfe behinderter Menschen verankert sein.
 Ihre Aufgaben und Kompetenzen
sind verbindlich festzulegen.
 Sie werden von Gremien unter
der Beteiligung Betroffener begleitet und beauftragt.

Im Jahr 2009 wurde die Kampagne
im Rahmen des Projekts BRIDGE –
Brücken bauen in die Gemeinde mit
folgenden Forderungen gestartet:
 Die Lebenshilfe fordert kommunale Behindertenbeauftragte in allen Kreisen und allen Gemeinden
mit mehr als 20.000 Einwohnern.

Die Behindertenbeauftragten
müssen für ihre Tätigkeit unabhängig, ausreichend ausgestattet und

Mit Hilfe von Postkarten, Plakaten
und einer Resolution, in der alle
Forderungen zur politischen Mitbestimmung von Menschen mit Behinderung aufgeführt waren, wurde die
Kampagne in Baden-Württemberg
bekannt gemacht.
Sie wurde an alle Mitglieder der
Lebenshilfe in Baden-Württemberg
und an möglichst viele öffentliche
Stellen in den Städten und Gemeinden verteilt. Alle Informationen
waren
ebenfalls
im
Internet
auf der Kampagnen-Internetseite
www.mitunsbestimmt.de abrufbar.

BRIDGE-Preis 2009

...............................................................

Um mehr Aufmerksamkeit für die
kommunalpolitische
Beteiligung
von Menschen mit Behinderung zu
bekommen, wurde zur selben Zeit
auch der BRIDGE-Preis verliehen.

Der BRIDGE-Preis wurde im Jahr
2009 erstmalig vergeben – dieses
Mal für herausragende kommunalpolitische Beteiligung von Menschen mit Behinderung. Dafür gab
es drei unterschiedliche Gruppen:
die Gruppe der Landkreise, die
Gruppe der großen und kreisfreien
Städte und die Gruppe der kleineren
Städte und Gemeinden.
Ausgezeichnet wurden:
 der Landkreis Tübingen für seinen
herausragenden Behindertenbeauftragten (Willi Rudolf, vgl. Seite 3)
 die Stadt Karlsruhe für ihren Beirat
der Menschen mit Behinderung (vgl.
Beitrag Seite 10)
 die Stadt Ettlingen für das „Netzwerk Ettlingen“ (vgl. Beitrag Seite 18)
Eine Übersicht mit allen Bewerbern
für den BRIDGE-Preis 2009 finden Sie
auf den nachfolgenden Seiten...

 DIE AUTOREN:
Sandra Fietkau,
Stephan Kurzenberger
Lebenshilfe Baden-Württemberg
info@bridge-lebenshilfe.de
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BRIDGE-Preis 2009

Eine Bewerber-Übersicht zeigt: nicht nur die Gewinner haben
schon einiges für die kommunalpolitische Mibestimmung getan.
Text BRIDGE / Titelfoto Kalle Jipp, Preisträgerfotos: Clemens Lennermann

Bewerber Kategorie Landkreis

...............................................................

LaNDKREIS BODENSEEKREIS
 „AG Behindertenhilfe Bodenseekreis“ unter der Beteiligung von Angehörigen behinderter Menschen
 Auch in einem Ausschuss dieser
AG, der „Planungsgruppe“, welche
den Teilhabeplan „Mittendrin“ erarbeitet hat, waren Angehörige beteiligt.
 Als dauerhafte Struktur wird
„Netzwerkgruppe“ eingerichtet, mit
nahezu identischer Besetzung wie
die Planungsgruppe.
 Eine direkte Beteiligung von Menschen mit geistiger Behinderung ist
für die Zukunft das Ziel.
 Getrennt für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen werden 1-2mal jährlich Diskussionsveranstaltungen durchgeführt
mit dem Ziel, die Forderungen der

Betroffenen an Angebote und Kreispolitik herauszufinden.
 Aufbau einer trägerunabhängigen
Informations- und Beratungsstelle
für Menschen mit Behinderung unter der Beteiligung von Angehörigenvertretungen
 Bildungsprogramm „Wissen und
Können“ für Menschen mit geistiger Behinderung in Kooperation
Behindertenhilfeträger / VHS / Sozialplanung des Kreises – Beispiel:
begleiteter Besuch einer Sozialausschuss-Sitzung
 Aktionsprogramm „Starke Frauen“ zur Prävention gegen sexuellen
Missbrauch von Frauen mit Behinderung

Modellprojekt Gemeindeintegriertes Wohnen (zwischen „ambulant“ und „stationär“); außerdem
große Bedeutung des Themas „Persönliches Budget“

LaNDKREIS Böblingen
 AK Teilhabe wurde aus Anlass der
Aufstellung einer Teilhabeplanung
gegründet; daran war von Anfang
an ein Mensch mit geistiger Behinderung (aus dem Vorstand der Lebenshilfe Herrenberg) beteiligt.
 Bildung eines Teilhabe-Beirates
speziell für den Personenkreis von
Menschen mit geistiger Behinderung.
 Menschen mit Behinderung aus
verschiedenen Regionen mit Erfahrungen zum Beispiel im Werkstattrat bilden den Beirat mit insgesamt 8 Mitgliedern.
 Der Teilhabe-Beirat hat auf seiner 1. Sitzung einen Vertreter und
einen Stellvertreter für den AK Teilhabe gewählt.
 Aufgaben des Beirats sind die
Begleitung der Sozialplanung und
die Vertretung der Interessen von
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Menschen mit geistiger Behinderung im Landkreis.

– Vertreter der Gemeinderatsfraktionen

 Der Sozialdezernent des Kreises
wurde als Behindertenbeauftragter
benannt.

– Sozialbürgermeister sowie einschlägige Amts- und Abteilungsleiter

LaNDKREIS Lörrach

– Fachbereichssprecher aus dem
Beirat nehmen beratend an Sitzungen von Bau-, Sozial-, Schul- und
Verkehrsausschuss teil

 Fachkreis Behindertenhilfe unter
der Beteiligung von:
- Leistungserbringern
- Selbsthilfegruppen und Vereinen
(hierunter auch Menschen mit Behinderung)
- Behindertenbeiräten der Gemeinden im Landkreis
- Vertretern aller Kreistagsfraktionen
 Bildung von themenbezogenen
Fachgruppen aus dem Fachkreis;
an diesen Fachgruppen sind auch
Menschen mit geistiger Behinderung direkt beteiligt
 Der Landkreis initiiert die Bildung von Behindertenbeiräten in
den Gemeinden

Kreisbehindertenbeauftragter
als Stabsstelle bei der Sozialdezernentin
 Einrichtung des „Info-Punkt“ als
Beratungsstelle für alte und behinderte Menschen
LaNDKREIS Ravensburg
 Gewählte Vertreter der Angehörigen behinderter Menschen bei
der Aufstellung des Behindertenhilfeplanes beteiligt
 Geplant ist die Aufstellung von
Handlungsempfehlungen für die
Gemeinden, zum Beispiel zu:

– Gründung lokaler Agenden
– Hilfen bei der Beschaffung von
Wohnraum für das Ambulant Betreute Wohnen
– Barrierefreie Gestaltung der Infrastruktur in der Gemeinde
– Schaffung von Arbeitsplätzen für
Menschen mit Behinderung bei
den Gemeinden

LaNDKREIS Tübingen

„Planungsrelevante Arbeits
gemeinschaften“, unter anderem
„AG-Behindertenhilfe“ und „AGTeilhabe“. Hierbei sind Betroffene
aller Behindertengruppen eingebunden, auch Menschen mit geistiger Behinderung
 AG-Teilhabe hat die Aufgabe,
Anregungen zur Sozialplanung und
zur Berücksichtigung der Belange
von Menschen mit Behinderungen
in der Planung des Landkreises sicherzustellen
 Ein „Beirat Sozialplanung“ ist
Bindeglied zwischen Arbeitsgemeinschaften und dem Kreistag.
Beteiligt sind Vertreter von:
– Kommunalpolitik
– Träger Behindertenhilfe
– Verwaltung des Kreises
– Betroffene (auch hier inklusive
Menschen mit geistiger Behin
derung)
 Benennung eines ehrenamtlichen
Kreisbehindertenbeauftragten:
- Er ist nicht weisungsgebunden,
- selbst von Behinderung betroffen
- Mitglied des Kreistages.

Bewerber Kategorie Stadtkreis

...............................................................

STADTKREIS Freiburg
 Benennung eines ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
 Behindertenbeirat als Beteiligungsgremium:

– Selbsthilfeinitiativen
– Behindertenorganisationen

STADTKREIS Heidelberg
 Einrichtung eines Beirats von
Menschen mit Behinderung (BMB)
 Konzeptionsentwicklung durch
Aktionsbündnis für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Auftrag des Gemeinderats
 Weitere Impulse durch eine Zukunftswerkstatt für Menschen mit
Behinderung im Jahr 2006
 Stadtratsbeschluss im Jahr 2007
(der gleichzeitig einen Jahresetat
von 50.000 € für den BMB in den
Haushalt einstellte!)
 Vertretung aller Behindertengruppen durch selbst Betroffene ist
wichtiges Anliegen
 Wahl der Mitglieder auf Nominierungsveranstaltung der Selbsthilfe
 BMB nimmt Funktion einer Anlaufstelle wahr und hat hierzu eine
Geschäftsstelle zur Verfügung.
 Der BMB beruft Mitglieder für
Sozial-, Bau-, Jugendhilfeausschuss
und den Ausschuss für Integration
und Chancengleichheit.
 Selbsthilfebüro der Stadt und regionale Arbeitsgemeinschaften der
Selbsthilfegruppen
 BMB führt öffentliche Veranstaltungen durch (zum Beispiel am
3.12.2008 zur UN-Konvention über
die Rechte behinderter Menschen)
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STADTKREIS MANNHEIM
 „Mannheimer“ Behindertenforum als Beteiligungsgremium
 Beteiligung von Betroffenen,
Vertretern und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung
 Durchführung von Fachforen

S-KREIS KARLSRUHE
 Einrichtung des ersten Beirates
von Menschen mit Behinderung
durch eine Stadt in Baden-Württemberg (2003):

– Ehrenamtliches und unabhängiges Gremium
– Ausschließlich aus von Behinderung betroffenen Menschen zusammengesetzt
– Die Beteiligung von Vertretern
aller Behinderungsarten ist per Geschäftsordnung sichergestellt.
– Wahl der Beiratsmitglieder auf
Delegiertenversammlung
der
Selbsthilfeverbände
– Intensive Vernetzung mit dem
Gemeinderat, dessen Mitglieder als
Gäste an den Beiratssitzungen teilnehmen können (was in der Praxis
regelmäßig der Fall ist)
– Entsendung von Vertretern in Sozial-, Jugend- und Bauausschuss
der Stadt
– Assistenz für den Beirat durch Behindertenkoordinatorin der Stadt
und einen Vertreter der Liga
 Stabsstelle der Behindertenkoordinatorin bei der Stadtverwaltung
 Menschen mit Behinderung sind
in der Öffentlichkeit sichtbar – Beispiele:

– Theaterprojekt „Die Spinner“
(Kooperation Lebenshilfe – Sandkorntheater)
– Special Olympics National
Games in 2008

 Eine noch bessere Beteiligung
von Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung wird als Ziel verfolgt.
 Die Ziele orientieren sich an internationalen Standards (UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen)
 Benennung eines Behindertenbeauftragten. Er hat den Auftrag,
gemeinsam mit dem Behindertenforum eine lokale Agenda zur Verbesserung der Teilhabe behinderter Menschen zu erstellen.
 Eine „Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit“ wird bei Planungen
als Sachverständigenrat hinzugezogen.
STADTKREIS STUTTGART
 Durchführung einer Fachtagung
„Teilhabe konkret“ für gewählte
Vertreter von Menschen mit geistiger Behinderung im Mai 2008:

– Werkstatträte, Heimbeiräte; Sprecher von Sonderschulabgangsklassen und Elternbeiräte / Angehörigenvertretungen
– Teilnahme von Mitarbeitern aus
allen einschlägigen städtischen
Dienststellen und Vertretern der
Gemeinderatsfraktionen
– Das Angebot der Stadt für Menschen mit Behinderungen und die
dazu gehörigen Personen werden
ausführlich vorgestellt.
– Anregungen, Kritik und Wünsche
der Betroffenen werden gesammelt.
– Die Zusammenfassung der Ergebnisse in der Dokumentation wurde
allen einschlägigen Dienststellen
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zur Verfügung gestellt.
 Benennung eines Behindertenbeauftragten der Stadt (Leiter des
Gesundheitsamtes).
ULM

„ AK Behinderte“ der Stadt Ulm
– Dieser besteht bereits seit 1981.
– Er tagt 2-mal pro Jahr unter Vor
sitz der Sozialbürgermeisterin.
 Ein Ausschuss „Mobilitätsbehinderungen und Planungen im
öffentlichen Raum“ hat wichtige
Akzente gesetzt. Zum Beispiel werden im ÖPNV flächendeckend Niederflurbusse und –straßenbahnen
eingesetzt.

– 25 Selbsthilfeorganisationen
– Stadtverwaltung (Bau und Soziales), AOK, ÖPNV Agendagruppe
 Schwerpunkt „Barrierefreiheit“;
die Untergruppe „Bauausschuss“
des AK ist in die Beratung aller
öffentlicher Bauvorhaben einbezogen

...............................................................

STADT BRETTEN
 Ein vom Behindertenclub Bretten erstellter Behindertenführer für
Bretten dient der Kommunalverwaltung als Anhaltspunkt für den
weiteren notwendigen Abbau von
Barrieren.
 Blinde Gemeinderätin seit 20
Jahren
 Zugleich Vorsitzende des Clubs
Behinderter und ihrer Freunde und
somit gut vernetzt mit Selbsthilfe.
STADT ESSLINGEN AM NECKAR
 Arbeitskreis „Hilfen für Behinderte Esslingen“; darin Beteiligung
von:

STADT LÖRRACH
 Einrichtung eines Behindertenbeirates im Jahr 2007

 Barrierefreier Internetauftritt
der Stadt

– Daran von Anfang an auch Beteiligung eines Menschen mit geistiger Behinderung.

 Für Menschen mit Behinderung wurde ein spezieller Innenstadtplan
entwickelt
(Hinweis
auf Barrieren, Parkplätze etc.).

– Ein Vertreter der Stadtverwaltung
und Vertreter der Fraktionen im
Gemeinderat nehmen an Sitzungen
des Behindertenbeirats teil.
– Der gewählte Vorsitzende des
Behindertenbeirats ist zugleich Behindertenbeauftragter der Stadt.

 Teilhabeplan
– Dieser wurde unter sehr breiter
Beteiligung der Betroffenen erstellt.
– Inhaltlich ist er an den Zielen „In
klusion“ und „Sozialraumorientierung“ ausgerichtet.

Bewerber Kategorie Gemeinde


Barrierefreier Stadtrundgang
und ein Stadtführer für Behinderte
wurden entwickelt.
 Menschen mit Behinderung arbeiten in den Schülermensen.

 Niederflurbusse wurden
eingeführt


Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter mit regelmäßiger
Sprechstunde seit 2009.

 Vermehrte politische Betätigung
des „AK Behinderte“ im Wahljahr
2009.
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Der Behindertenbeauftragte
und der Vorstand des Behindertenbeirats sowie auch alle anderen
Beiratsmitglieder sind direkte Ansprechpartner für Menschen mit
Behinderungen in allen Belangen.
STADT ETTLINGEN

STADT NÜRTINGEN

 Netzwerk Ettlingen für Menschen
mit Behinderung als Zusammenschluss sehr vieler unterschiedlicher Gruppen in der Gemeinde

 Forum Handicap im „Bürgertreff
Nürtingen“; darin beteiligt:
– 50 Selbsthilfegruppen
– Stadtverwaltung
- Bürgerengagement ist in der Stadt
Nürtingen ein Thema mit sehr hohem Stellenwert.

 Agendagruppe „Barrierefreies
Ettlingen“
 AG „Chancengleichheit, Teilhabe, Integration“ im lokalen Bündnis für Familien
 Ansprechpartnerin im Amt für
Familien, Jugend und Soziales ist
Mitglied in den genannten Gremien.
 Beteiligung von Menschen mit
Behinderung in der Leitbildgruppe
der Stadt
 Der barrierefreie Internetauftritt
der Stadt wurde ausgezeichnet.

 Engagement von Jugendlichen
aus dem Projekt JES (Jugend engagiert sich); dort engagieren sich
auch Jugendliche mit Behinderung

– Im Café Regenbogen im Bürgertreff arbeiten vier Menschen mit
Behinderung (ausgelagerte Arbeitsplätze der WfbM). Hier finden
z.B. Sektempfänge nach standesamtlichen Trauungen im Rathaus
statt.
 Das „Bürgerbüro Handicap“ als
Anlaufstelle für die Betroffenen mit
regelmäßiger Sprechstunde
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Brücken bauen in
Heidelberg

Inklusion ist ein großes Wort. Sie kann nicht verordnet werden,
muss wachsen und sich entwickeln. Eine Stadt auf dem Weg zum
inklusiven Gemeinwesen
Text Anita Reidel
Foto Armin Seltz / Photocase

Der Name Heidelberg steht für
Deutschlands älteste Universität
und für einen modernen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort
von internationalem Ruf. Neben der
Universität haben zahlreiche andere Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihren Sitz in Heidelberg. In diesem Zusammenhang ist
insbesondere die SRH Hochschule
Heidelberg zu nennen, die älteste
und derzeit größte private Hochschule Deutschlands, die aus dem
Bereich der beruflichen Rehabilitation gewachsen ist und nach wie
vor noch große Bedeutung für Studierende mit einer Behinderung
hat.
In unmittelbarer Nähe von Heidelberg befindet sich das Berufsbildungswerk Neckargemünd, das
jungen Menschen mit besonderem
Förderbedarf stationäre und ambulante Dienstleistungen der beruflichen Rehabilitation und Arbeitsmarktintegration anbietet. Dort
wird auf rund 600 Ausbildungsplätzen in mehr als 35 staatlich anerkannten Berufen qualifiziert und
ausgebildet.
Nicht zuletzt wegen der ausgezeichneten Bildungsangebote und
der hervorragenden medizinischen
Versorgung durch die Universitätsklinik bietet Heidelberg eine hohe
Lebensqualität für Menschen mit
Behinderungen. So leben in Hei-

delberg über 20.000 Menschen mit
Behinderung und chronischer Erkrankung, das entspricht bei rund
145.000 Einwohnern einem Anteil
von ca. 13,8 v.H.
Die Richtschnur für die Stadtentwicklung Heidelbergs ist der
„Stadtentwicklungsplan
Heidelberg 2015“(STEP 2015). Als Lokale Agenda 21 legt er die Leitziele
städtischer Politik fest.
Die Stadt Heidelberg hatte darin
schon sehr früh ein Bewusstsein
für die Belange von Menschen mit
Behinderungen entwickelt und erkannt, wie wichtig die Einbindung
und Integration ihrer Bürgerinnen
und Bürger mit Behinderung ist.
Nach den Vorgaben des STEP 2015
will die Stadt Heidelberg eine Stadt
des sozialen Ausgleichs sein, die
Armut bekämpft, Ausgrenzungen
verhindert, sozialräumliche Spaltungstendenzen überwindet und
den Belangen) schutzbedürftiger
gesellschaftlicher Gruppen wie
Kindern, Jugendlichen, Menschen
mit Behinderungen, Ausländern
und alten Menschen Rechnung
trägt. Ein wesentliches Ziel der
städtischen Politik ist die Ermöglichung der Selbstbestimmung der
Menschen mit Behinderungen.
In Heidelberg gibt es vielzählige
und ausdifferenzierte Angebote
für Menschen mit Behinderungen.
Nachfolgend sollen nur beispiel-

haft diejenigen Maßnahmen und
Initiativen aufgeführt werden, die
insbesondere auf Basis des STEP
2015 besonders auf die Integration
der Menschen mit Behinderungen
hinwirken:
Ohne Barrieren im öffentlichen Raum
...............................................................

Die Stadt Heidelberg hat die Leitlinie, öffentliche Gebäude und Räume barrierefrei zu gestalten. Seit
1995 gibt es in Heidelberg den
„Grundsatzbeschluss barrierefreies Bauen“. Er stellt sicher, dass
alle städtischen Baumaßnahmen
barrierefrei ausgerichtet sein müssen. Ebenfalls 1995 hat die Stadt in
Zusammenarbeit mit der Heidelberger
Behindertenorganisation
„WEB for ALL“ einen „Stadtführer
für Menschen mit Behinderung“
herausgegeben. 2005 wurde der
Stadtführer als Internetversion aktualisiert. In diesem Jahr wird dieser Stadtführer vollständig überarbeitet und wesentlich ergänzt.
Barrierefreie Internetseiten

...............................................................

Die Heidelberger Website wurde in enger Zusammenarbeit mit
„WEB for ALL“ (s.o.) erstellt. Durch
die transparente und übersichtliche Gestaltung der Seiten und
die Aufbereitung der Daten wur-
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de sichergestellt, dass auch sehbehinderte, blinde und motorisch
eingeschränkte Menschen einen
umfassenden Zugang zu den städtischen Informationen erhalten.
Arbeitskreis Barrierefreiheit

...............................................................

Mitte der 90iger Jahre wurden regelmäßige Treffen zwischen der
„Regionalen Arbeitsgemeinschaft
behinderter Menschen“ und der
Stadtverwaltung mit dem Ziel eingerichtet, Planungen und Infrastrukturmaßnahmen in der Stadt
möglichst auf die Belange mobilitätseingeschränkter
Menschen
auszurichten. Dieser Arbeitskreis
hat sich etabliert und vielzählige
Erfolge erzielt.
Wohnberatung

...............................................................

Die bei der Stadt Heidelberg eingerichtete „Fachstelle für barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen“
berät rund um das Thema „Wohnen
im Alter und mit Behinderung“.
Darüber hinaus entwickelt sie Förderprogramme und Rahmenbedingungen.
Beirat von Menschen mit Behinderungen - bmb
...............................................................

In der jüngsten Vergangenheit hat
das Thema Integration und Inklusion mit der Einrichtung des „Heidelberger Beirates von Menschen mit
Behinderungen“ neuen und zielgerichteten Schwung bekommen:
Seit März 2008 haben Heidelberger
Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen erstmals eine kontinuierliche und organisierte kommunale
Interessenvertretung. Vorrangiges
Ziel des Beirates ist es, den Dialog
zwischen Menschen mit und ohne
Behinderungen zu verbessern.
Der Beirat setzt eigene politische
Akzente und ermöglicht darüber
hinaus nun die koordinierte Verfolgung der Belange von Menschen

mit Behinderung in der Stadt. Er
ist in einigen Ausschüssen des Gemeinderats (Sozial-, Jugendhilfeund Bauausschuss, Ausschuss für
Integration und Chancengleichheit)
vertreten und so über Vorhaben
der Stadt informiert und kann beratend auf Entscheidungsprozesse
einwirken.
Durch diese Arbeit in den Ausschüssen sind wichtige Kontakte
entstanden und Verständnis dafür,
wie wichtig und förderlich die frühzeitige Beteiligung der Menschen
mit Behinderungen ist. Beispielsweise wurde nun vereinbart, dass
die Einrichtung großer Baustellen
regelmäßig mit dem bmb besprochen wird.
Darüber hinaus wird der bmb, bzw.
Mitglieder des dem bmb zwischenzeitlich angegliederten Arbeitskreis
Barrierefreiheit eng in städtische
Planungsprozesse eingebunden.
Integration geistig behinderter Schüler auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
...............................................................

Die Heidelberger Graf von GalenSchule für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung hat
im Jahr 1998 damit begonnen, den
Übergang ihrer Schülerinnen und
Schüler insbesondere in Richtung
der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt konsequent
zu optimieren.
Mit den Partnern Agentur für Arbeit
und Integrationsfachdienst wurde
mit der sog. „Maßnahme zur beruflichen Qualifizierung und Eingliederung“ eine duale Qualifizierung für
Schülerinnen und Schüler entwickelt, deren Wunsch und Perspektive in einer Berufstätigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt besteht.
Wesentlicher Kern dieser Maßnahme ist die Durchführung intensiver,
i.d.R. 11 Monate dauernder Praktika in Betrieben des allgemeinen
Arbeitsmarktes. Die Ergebnisse der
Maßnahme dokumentieren in überzeugender Weise deren Erfolg: von

den insgesamt 41 Schulabgängerinnen und Schulabgängern in den
Jahren 2002 bis 2007 wurden 17 in
der Werkstatt für behinderte Menschen aufgenommen, 17 wurden
auf einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt.
Darüber hinaus hat die Stadt Heidelberg zur Förderung der Beschäftigung geistig behinderter
Schulabgänger auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg eine
Verwaltungsvereinbarung über die
Gewährung eines trägerübergreifenden Budgets für Arbeit zur Integration ins Arbeitsleben getroffen.
Integration und Inklusion behinderter
Kinder in Schulen
...............................................................

Als Folge der UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderung hat das Land BadenWürttemberg angekündigt, die
Sonderschulpflicht abschaffen zu
wollen. Auch unabhängig davon
sieht sich die Stadt Heidelberg
selbst in der Pflicht, gemeinsam
mit den Bildungspartnern tragfähige Angebote zu entwickeln.
Die UN-Konvention zielt unter anderem darauf, behinderten Kindern
und Jugendlichen die bestmögliche schulische Bildung zu vermitteln. Soweit möglich und sinnvoll,
soll dies durch gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht
behinderten Kindern erfolgen.
Parallel zu dem vom Kultusministerium Baden-Württemberg eingerichteten Expertenrat wird auf lokaler Ebene die Einrichtung eines
Arbeitskreises zum Thema Inklusion für sinnvoll erachtet. Die Einrichtung eines Expertenrates unter
Federführung der Stadt ist bereits
erfolgt.
Ziel ist die Entwicklung eines Inklusionskonzeptes für die Bildungsregion Heidelberg, das den
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weitergehenden Erfordernissen einer gemeinsamen Beschulung von
Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf entspricht
und dabei sowohl den Anspruch
auf Teilhabe als auch auf optimale sonderpädagogische Förderung
berücksichtigt.
In diesem Gesamtkonzept wird

hang mit dieser Planung wurden
im Dezember 2008 insgesamt 58
Menschen mit geistiger Behinderung befragt, wie sie ihre Wohnund Freizeitsituation bewerten und
welche Veränderungswünsche sie
haben. Die Befragung erfolgte im
Rahmen der Durchführung zweier
wissenschaftlicher Hausarbeiten
im Rahmen der Ersten Staatsprü-

mit Spüren, Riechen und Tasten
an.
Städtisches Theater

...............................................................

Das Theater der Stadt Heidelberg
wird derzeit saniert und vollständig
umgebaut. Der Umbau erfolgt u.a.
in enger Abstimmung mit dem Bei

Rund um die „Alte Brücke“ in Heidelberg sollen „neue Brücken“ der Inklusion entstehen.

die im neu entstehenden Stadtteil
„Bahnstadt“ geplante Schule einen
wichtigen Baustein darstellen. Sie
soll zum dauerhaften, aber keineswegs ausschließlichen Standort für
die Einrichtung von Außenklassen
werden.
Teilhabeplanung für Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung
...............................................................

Die Stadt Heidelberg hat im Jahr
2007 zusammen mit dem RheinNeckar-Kreis eine gemeinsame
Teilhabeplanung für Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung begonnen. Im Zusammen-

fung durch Studentinnen der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
Mitte Dezember 2009 wurde im
Rahmen der Teilhabeplanung ein
Fachtag „Integration fördern, Teilhabe gestalten“ durchgeführt, zu
dem auch die Werkstatt- und Heimbeiräte der Region eingeladen waren. U.a. gab es am Vormittag einen Beitrag von Vertreterinnen von
„Mensch zuerst Deutschland“ zum
Thema „So will ich leben!
Stadtführungen
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Bild: Karambol/Istockphoto

rat Behinderter Menschen (bmb).
Das städtische Theater bietet immer wieder Aufführungen für blinde, sehbehinderte und gehörlose Menschen an und findet dafür
bundesweit Beachtung. Für seine
Initiative „Oper für Blinde und Gehörlose“ wurde es im Jahr 2010 im
Rahmen der Initiative des Bundespräsidenten „Deutschland – Land
der Ideen“ ausgezeichnet.

...............................................................

 DIE Autorin:

Heidelberg Marketing bietet zu
bestimmten Terminen speziell für
blinde Gäste eine Altstadtführung

Anita Reidel
Amt für Soziales und Senioren
der Stadt Heidelberg
anita.reidel@heidelberg.de
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Das Quartier Vauban
Herausforderung für die Stadtentwicklung: Nach Abzug der
französischen Soldaten stand in Freiburg ein ganzes Viertel leer.
Text Tobias Fabian, Roland Veit
Fotos Daniel Schoenen
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Nach Abzug der französischen Soldaten stand in Freiburg ein Kasernen-Areal leer – das Quartier Vauban. Inzwischen ist dort ein Stadtteil
mit lebhaftem Charakter und vielfältigem Erscheinungsbild entstanden.
Vauban ist ein attraktiver, familienfreundlicher Stadtteil mit einer hohen Wohnqualität. Anfang 2009 lebten im Quartier bereits über 5.000
Einwohner. Das Viertel ist neben
dem zweiten großen neuen Stadtteil Freiburgs, dem Rieselfeld, das
jüngste und kinderreichste in Freiburg (ca. 30 % aller Bewohner sind
unter 18 Jahren). Das Quartier Vauban besitzt ein unverwechselbares,
eigenständiges Profil und kann als
sehr gutes und gelungenes Beispiel
für nachhaltige Stadtentwicklung
angesehen werden.
Bei der Planung und Entwicklung
des Stadtteils waren auch die Bürgerinnen und Bürger – über die
vom Baugesetzbuch vorgegebenen
Regelungen hinaus – gefragt. Die
Verantwortlichen der Stadt, eine
Projektgruppe des Bauamtes und
die Bürger standen in einem engen
Dialog. Jeder konnte seine Meinung
einbringen. Gemeinsam wurde
überlegt, wie das neue Wohnviertel
gestaltet werden soll. Der Freiburger Stadtteil Vauban zeichnet sich
durch folgende Punkte aus:

häuser. Es gibt auch Passivhäuser,
die mit 1,5 l Öl pro m² und Jahr an
Heizenergie auskommen.
 Wärme wird über ein Versorgungsnetz aus einem zentralen
mit Holzhackschnitzeln befeuerten
Blockheizkraftwerk geliefert. Zugleich wird hier Strom für ca. 700
Haushalte produziert.
 Verkehrsberuhigt von Anfang an.
 Erschlossen mit einer neuen
Stadtbahnlinie; Busse führen weiter
in das Umland.
 Ein „Autofrei-Verein“ wurde gegründet – die Bewohner verzichten
größtmöglich auf ein eigenes Auto,
es gibt auch viele Fußgängerzonen.
 Das Stadtviertel ist gut Verkehrsnetz an das überörtliche angebunden.
 Regenwasser wird im Stadtteil zurückgehalten und kann versickern.
 Erhalt des alten Baumbestands.

 Jugendräume an zwei Standorten
 ein großer klassischer Supermarkt, ein weiterer Bio-Supermarkt
sowie der Wochenmarkt – alle zu
Fuß erreichbar
 eine Apotheke, ein Drogeriemarkt
und viele kleinere Geschäfte sowie
Ärzte und Therapeuten
 das Bürgerhaus Vauban als Treffpunkt für alle Bewohnerinnen und
Bewohner, mit Bürgersaal für Feste
und Veranstaltungen, sowie Gruppenräumen und einem Restaurant
Durch die vielen Angebote sind inzwischen etwa 400 Arbeitsplätze in
Vauban entstanden.
Außerdem gibt es im Quartier viele Bewohner, die sich gegenseitig
unterstützen und eine Vielzahl von
Vereinen. Möglichkeiten der ergänzenden Zusammenarbeit werden an
vielen Stellen sinnvoll genutzt. So
gibt es z.B. die „Villaban“: Sie enthält neben verschiedenen Geschäften, Büros, Therapieräume, einzelne
Wohnungen und ein Restaurant.
Insgesamt ist das Quartier Vauban geprägt durch eine Vielfalt der
kulturellen Angebote und der verschiedenen Bewohner. Diese Vielfalt prägt sowohl die unmittelbare
Nachbarschaft, als auch den Stadtteil insgesamt.

Gute Infrastruktur für die Bewohnerinnen und Bewohner
...............................................................

Nachhaltigkeit

Wichtig für den Stadtteil war die
zeitige und bedarfsorientierte Fertigstellung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen:

...............................................................

 eine Grundschule mit Sporthalle

 DIE AutorEn:

Das Quartier Vauban wurde möglichst umweltfreundlich und nachhaltig gestaltet:

 mehrere Kindergärten

Thomas Fabian
Stadtplanungsamt Freiburg i. Br.
Thomas.Fabian@stadt.freiburg.de

 Die Gebäude sind sehr gut wärmegedämmt, sog. Niedrigenergie-

 fünf Kinderspielplätze in öffentlichen Grünanlagen
 drei Bolzplätze
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Roland Veit
Projektmanagement Vauban
veitro@stadt.freiburg.de
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Fragen und Antworten
Der Kommunale Index für Inklusion: Die Montag Stiftung Jugend
und Gesellschaft entwickelt eine Handreichung, die Inklusion im
Alltag überprüfbar machen soll.
Text Barbara Brokamp

Im vorliegenden BRIDGE- Gemeindehandbuch wird in zahlreichen
nachahmenswerten Beispielen und
Tipps beschrieben, wie Inklusion
in Baden- Württemberg realisiert
werden kann. Diese Initiative ist
sehr sinnvoll und für viele Menschen und Organisationen eine
wertvolle Hilfe. Sicher werden sich
etliche Bürgerinnen und Bürger
daran orientieren.
Die Montag Stiftung Jugend und
Gesellschaft hatte eine ähnliche
Idee. Auf der Suche nach einer
Hilfestellung für gelungene Inklusion stießen wir auf den Index
für Inklusion
für Schulen und
Kindertagesstätten, mit dem wir
inzwischen in vielen Schulen und
Kinder-Tagesstätten arbeiten.
Wir entdeckten, dass im britischen Ort Suffolk dieser Index
für Inklusion für die Arbeit im
Gemeinwesen benutzt und entsprechend überarbeitet wurde.
Diese Idee haben wir übernommen.
Wir möchten für ganz Deutschland
und den weiteren deutschsprachigen Raum erreichen, dass sich viele unterschiedliche Einrichtungen
auf den Weg machen, die Teilhabe
Aller zu ermöglichen und Barrieren
abzubauen. Wir möchten hierzu einen Kommunalen Index für Inklusion entwickeln. Wir gehen davon
aus, dass das vorliegende BRIDGEGemeindehandbuch und der Kommunale Index für Inklusion sich gut
ergänzen werden.

Wofür einen Kommunalen
Index für Inklusion?

ken. Jeder dieser Bereiche enthält
ca. 10-12 Merkmale mit den dazugehörigen Fragen:

Der Index für Inklusion umfasst
über 500 Fragen, die jede/r einzelne in ihrem/seinem Umfeld direkt
anwenden kann. Das können das
eigene Team, die KollegInnen, der
Vorstand, die Betriebsversammlung usw. sein. Er richtet sich über
Schulen und Kinder-Tagesstätten
hinaus an Menschen in allen Arten
von Einrichtungen: Freizeiteinrichtungen, Behörden, Kirchen, Vereine, Verbände, Unternehmen – auch
Vernetzungen von Einrichtungen
und Kommunen. Die Fragen sollen
helfen, (sich) selbst zu überprüfen,
ob sich bereits etwas in Richtung
Inklusion bewegt. Es sollen Barrieren aufgespürt und kleine und
große Ideen für nächste Schritte
entwickelt werden.
Die Fragen sollen kein Kontrolle
darstellen, sondern anregend wirken.

1. Kultur – Fragen zum Thema Werte
und gemeinsame Leitideen:

...............................................................

Das Arbeitsbuch Kommunaler
Index für Inklusion

...............................................................

Als ersten Schritt haben wir ein Arbeitsbuch erstellt. Es enthält neben
der Darstellung unseres Verständnisses von Inklusion den umfangreichen Fragenkatalog (Index) und
einige Überlegungen wie mit den
vielen Fragen gearbeitet werden
kann. Der Fragenkatalog ist unterteilt in drei große inhaltliche Bereiche: Kultur, Strukturen und Prakti-

...............................................................

Der Umgang miteinander, die Qualität der Zusammenarbeit sowie die
auf dieser Basis getroffenen Entscheidungen prägen die „Kultur“
und das Selbstverständnis einer
Organisation / Einrichtung. Eine
inklusive Gemeinschaft, in der jede
und jeder respektiert wird, ist die
Grundlage für die bestmöglichen
Leistungen aller.
2. Strukturen – Fragen zum Thema
Methoden und Vorgehensweisen:
...............................................................

Die Grundsätze einer Organisation
/ Einrichtung spiegeln sich auch
in den Arbeitsstrukturen und Führungsmethoden wider. Es ist wichtig, dass Inklusion als Leitidee alle
Strukturen durchdringt und die
Unterstützung von Vielfalt auf allen
Ebenen verankert ist.
3. Praktiken – Fragen zum konkreten
Handeln:
...............................................................

Die Kultur und die Strukturen einer
Organisation / Einrichtung wirken
sich auf alle Handlungen und Aktivitäten aus. Inklusive Werte und
Strukturen spiegeln sich deshalb
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in allen Bereichen der täglichen
Praxis wider. Letztendlich zählt das
konkrete Verhalten im täglichen
Miteinander.
Gleich die erste Frage der umfassenden Sammlung regt sehr zum
Nachdenken an:
„Erleben alle Besucherinnen und
Besucher den ersten Kontakt mit
der Organisation bzw. Einrichtung
als freundlich und offen?“
Die Fragen sind ein Angebot, keine
Methode. Sie können die Fragen
der Reihe nach durchgehen, sich
einzelne Fragen aussuchen, mit
Ihrem Team diskutieren oder auch
Moderator/inn/en oder externe
Prozessbegleiter/innen bitten, den
Index in ihre Arbeit einzubeziehen.
Wichtig ist, dass Sie durch den Index auf mögliche Verbesserungen
in Ihrem Umfeld aufmerksam werden, diese gemeinsam diskutieren
und versuchen umzusetzen.

Zum Praktischen Umgang mit
dem Arbeitsbuch Kommunaler
Index für Inklusion
...............................................................

Fangen Sie (klein) an!
1. Suchen Sie sich Kolleginnen und
Kollegen, die ebenfalls Veränderungswünsche haben – binden Sie
Entscheidungsträger in Ihre Planungen ein!
2. Achten Sie darauf, dass viele,
möglichst alle betroffenen und interessierten Personengruppen an dem
Prozess aktiv teilnehmen können –
bauen Sie „Barrieren“ ab. Und entdecken Sie dabei neue Ressourcen!
3. Nehmen Sie sich Merkmale vor, die
Sie besonders ansprechen, die Sie für
besonders dringlich halten. Suchen
Sie gemeinsame Fragen aus oder
diskutieren Sie verschiedene Fragen
parallel – und stellen sich gegenseitig
Ihre Gedanken, Ihre Bestandsaufnahme vor.
4. Suchen Sie kleine Lösungsmöglichkeiten, um bestehende Barrieren

abzubauen, die noch nicht zufrieden
stellenden Situationen zu verändern.
5. Wollen Sie größere Veränderungsprozesse initiieren, bietet es sich an,
(externe) Begleiter oder (externe) Moderatoren zu beauftragen. Diese sollten Erfahrungen mit dem Index für
Inklusion haben.
6. Bei größeren Veränderungsprozessen sind in der Regel andere Einrichtungen und/oder Organisationen
involviert. Kooperieren Sie bereits mit
Ihnen? Sprechen Sie Verantwortliche
an! Planen Sie gemeinsame Prozesse. Gibt es bereits Vernetzungen?
7. Wenn die kommunale Verwaltung
oder die Kommune als Ganzes einbezogen wird: wer sind die Schlüsselpersonen?
8. Wer kann evtl. für eine gemeinsame Projektgruppe / Indexgruppe gewonnen werden?
9. Kann die Gemeindevertretung für
Gesamtplanungen gewonnen werden?
10. Bestimmte Verfahren haben sich
für die Initiierung von Veränderungsprozessen besonders bewährt, wie
z.B. Zukunftskonferenzen.
11. Bedenken Sie: Jede Einrichtung
und jede Kooperation gestaltet ihre
Prozesse anders. Vielleicht können
Sie von den Erfahrungen anderer
profitieren.
12.
Auf der Internetpräsenz
www.kommunen-und-inklusion.de
finden Sie demnächst weitere Hinweise.

Vom Arbeitsbuch zum
Handbuch
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wollen. Wir wissen, dass an dem
Arbeitsbuch Kommunaler Index
für Inklusion noch vieles verbessert werden kann. Fragen können
verständlicher und auch anders
formuliert werden, ganze Bereiche
müssen ergänzt werden.
Wir haben bisher nur wenige methodische Hilfestellungen für den
Umgang mit den vielen Fragen
dargestellt.
Tausende von Arbeitsbüchern wurden bereits an Interessierte verschickt.
Inklusion heißt für uns auch, dass
möglichst viele Nutzerinnen und
Nutzer an der Erarbeitung des
Handbuches mitwirken sollen.
Deshalb sind wir sehr an Rückmeldungen interessiert.
Einige Gemeinden wollen einen
längerfristigen Prozess mit Hilfe
des Kommunalen Indexes durchführen. Wir können sie in dem Prozess begleiten und erhoffen uns dadurch zahlreiche Anregungen für
andere Kommunen, welche wir im
Handbuch darstellen können. Diese Pilotkommunen sind sozusagen
Beispielkommunen, gerne können
sich noch interessierte Gemeinden
melden.
Wir hoffen auch auf Rückmeldungen zu vielen einzelnen Aspekten
und freuen uns ebenso über Fotos,
Berichte, Vorschläge.
Vor Allem aber hoffen wir, dass
durch den Kommunalen Index für
Inklusion viele Menschen angeregt
werden, Inklusion alltäglich werden zu lassen.
Hier können Sie weitere Informationen erhalten:
www.kommunen-und-inklusion.de

...............................................................

Wir halten den Gedanken der Inklusion für so wichtig, dass wir
ein ansprechendes Handbuch für
alle Gemeinden, Kommunen und
für Einrichtungen usw. erarbeiten

 DIE AutorIn:
Barbara Brokamp
Montag Stiftungen, Bonn
b.brokamp@montag-stiftungen.de
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