
Guten Abend meine Damen und Herren, liebe Freunde 

…  

Für mich sind Ehrungen und Preise für einzelne Personen, Ehrenamtskarten, 

Mottotage und Jahre , wie z. B. das Jahr der Menschen mit Behinderung  nicht 

so auf meiner  Linie. 

Besser fände ich es,  

 wenn es Vereine, wie einen Verein zur Förderung der gemeinsamen 

Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder oder den 

Arbeitskreis für Menschen mit Behinderung gar nicht bräuchte.  

 Wenn man sich nicht verbünden, engagieren müsste, um die Rechte 

auch zu bekommen , die man dem Grunde nach hat.  

 Wenn es nicht vom Wohlwollen, der fachlichen Kompetenz des 

zuständigen Entscheiders oder Gutachter abhängen würde,  

dass zustehende Leistungen auch gewährt,  

Bedarf anerkannt wird,  

entsprechende Vorkehrungen getroffen werden,  

oder man gar das Sozialgericht bemühen muss.  

 Wenn nicht nur an bestimmten, besonderen Tagen oder Jahren die 

Erfordernisse oder Missstände  in den verschiedenen Bereichen Thema 

wären 

…  

Inklusion, die Verwirklichung der selbstbestimmten Teilhabe aller Menschen 

an der Gesellschaft,  von Anfang an, ist das Ziel. 

Menschen mit Behinderung werden oft bewusst oder unbewusst an der 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gehindert,  

 durch Spezialeinrichtungen vom Teil der Gesellschaft ohne Behinderung 

abgesondert,  

 durch eingeschränkte Barrierefreiheit oder  

 Vorurteile ausgeschlossen. 

  



 

Die Kernaussage der UN-Behindertenrechtskonvention ist der Schutz der 

Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierungen und Ausgrenzungen durch 

die Gewährleistung und Verwirklichung der unveräußerlichen 

Menschenrechte. Im Sinne dieser Konvention sind Rahmenbedingungen im 

gesellschaftlichen System zu schaffen, welche allen Menschen die Teilhabe an 

diesem System ermöglicht. 

Die Verwirklichung von Inklusion geht uns alle an.  

Jeder kann in seinem Umfeld, seiner Funktion etwas beitragen. Und jeder 

würde auch, davon bin ich überzeugt,  von einer aufgeschlossenen, inklusiven 

Gesellschaft profitieren.  

Die Verwirklichung von Inklusion geht uns alle an.  

Viele müssten sich bewegen, aktiv werden. Das ist Fluch und Segen zugleich. 

Eine eher abwartende Haltung , so nach dem Motto  "macht ihr erst mal"  – ist 

leider  zu spüren. Meist wird von den anderen gefordert, die viel zitierten 

Barrieren zu beseitigen.  

Es ist zu  überdenken,  

 was mache ich selbst,  

 wie verhalte ich mich ?  

 Wie schaut es in meiner Einrichtung,  

 meinem Betrieb,  

 der Verwaltung,  

 meinem Verein aus ? 

 Noch hinderlicher und ärgerlicher  ist jedoch, wenn, um nichts ändern zu 

müssen, plötzlich alles mit inklusiv etikettiert wird. Da steht dann Inklusion 

dran, wo absolut keine Inklusion drinsteckt. 

  



Was ist zu tun ? 

Die Entwicklung seit der Unterzeichnung der UN_Konvention – da steht bald 

das 10 jährige an -  hat gezeigt, dass ohne Aktions- und oder Teilhabepläne sich 

wenig ändert.  

Es muss einfach festgeschrieben werden     

 was ist,     

 was sich ändern müsste,     

 wer aktiv werden muss und  

 in welchem Zeitrahmen. 

In etlichen Nachbarlandkreisen wurden Aktions-oder Teilhabepläne bereits 

verabschiedet, werden schon abgearbeitet oder gehen, wie in München, schon 

in die zweite Runde. 

Hierfür braucht es eine politische Entscheidung. Deshalb mein Appell - 

Der Kreistag soll sich dieser Aufgabe stellen und die entsprechenden Schritte 

einleiten. 

Wir könnten die Verwirklichung von Inklusion gemeinsam schaffen! 

Danke für die Aufmerksamkeit  

 

Elli Wilfling 

  

 


