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Dr. Robert Kuhlmann        

Ärztlicher Direktor 

Kbo-Lech-Mangfall-Klinik 

Bgm.-Dr.-Hartmann-Str. 50 – 52 

86899 Landsberg 

 

 

Liebe Gäste, 

liebe Frau Tuttas, 

 

ich bedanke mich für die ehrenvolle Einladung. 

 

Das Thema Inklusion berührt mich als Chefarzt einer psychiatrischen Klinik des Bezirks 

Oberbayern nicht nur intellektuell, fachlich und politisch, sondern auch emotional und 

menschlich. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, meine folgenden Ausführungen zu verstehen. 

 

Laut Behindertenrechtskonvention der UN zählen zu den Menschen mit Behinderungen 

unter anderem auch Menschen mit „… langfristigen seelischen Beeinträchtigungen…“, 

welche sie, in Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigung einerseits und Barrieren 

andererseits, die in Einstellungen und Umweltbedingungen liegen, an der vollen, wirksamen 

und gleichberechtigten Teilnahme an der Gesellschaft hindern. 

 

Ich muss mir diesen Anspruch, dieses Bekenntnis der Konvention immer mal wieder auf der 

Zunge zergehen lassen, weil dieses Bekenntnis so großartig und auf der anderen Seite auch 

so schwierig ist. Schwierig auch deshalb, weil wir in der psychosozialen Versorgung Tätigen 

ja alle mit dem Begriff der „Integration“ groß geworden sind, in diesem Bereich auch etliches 

erreicht worden ist in den letzten drei Jahrzehnten – Regionalisierung der Psychiatrie, 

erhebliche Erweiterung des ambulant-komplementären Bereichs, trialogisches Denken usw. 

 

Ich persönlich glaube, dass wir noch lange brauchen werden, um wirklich zu begreifen, was 

mit Inklusion gemeint ist. 

 

Das war meine erste unbefriedigende Teilantwort auf Ihre erste Frage, was ist Inklusion. 

 

Meine zweite Teilantwort zielt darauf, wer nicht in die Behindertenkonvention gehört, und das 

sind Menschen mit psychischen Erkrankungen. 

 

Leider höre und lese ich sehr häufig, wenn es um die UN-BRK geht, dass „psychisch Kranke 

und Behinderte“ in einem Atemzug genannt werden. Das geht soweit, dass auf einer 

Veranstaltung eines Landratsamtes, zu der ich geladen war, sogar nur noch von „psychisch 

Kranken“ die Rede war.  

Dies halte ich für stigmatisierend und für die diskriminierend. 

 

Das ganze Bestreben der modernen Psychiatrie ist ja gerade darauf gerichtet, psychische 

Krankheiten zu „normalisieren“, als „normale Krankheiten“ zu betrachten, die jedem 
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zustoßen können, wie ein Diabetes (als Beispiel für eine langfristige Erkrankung) oder eine 

Blinddarmentzündung (als Beispiel für eine kurzfristige Erkrankung). 

 

Schon das fällt uns häufig schwer genug, unsere Patienten zu einer Akzeptanz einer zwar 

etwas eigenen, aber letztlich normalen Krankheit zu motivieren. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen mit psychischer Erkrankung zusätzlich auch 

noch als „Menschen mit Behinderung“ identifiziert werden wollen. 

 

Für eine kleine Minderzahl von psychisch kranken Menschen bleibt die 

Behindertenkonvention anwendbar. In einer neueren Untersuchung der Universität Leipzig 

wird berechnet, dass lediglich etwa 5 % aller psychisch Kranken solche mit komplexem und 

anhaltendem Hilfebedarf sind, und etwa 2 % aller psychisch Kranken eine anerkannte 

Schwerbehinderung aufgrund einer psychischen Erkrankung haben. 

 

Dass auf der anderen Seite psychisch Kranke gesellschaftlich behindert werden, vor allem 

durch vorbehaltliche Einstellungen, zum Teil auch durch Armut, bleibt als Tatsache 

bestehen. Hierbei teilen sie aber eher das Los mit anderen belasteten Bevölkerungsgruppen 

wie Flüchtlingen, alleinerziehenden Eltern, Langzeitarbeitslosen, Minderheiten wie Sinti und 

Roma usw., und rechtfertigen nicht ihre generelle Einordnung als Behinderte. 

 

Welche drei Ziele sollten meiner Meinung nach in den nächsten Jahren im Bereich Inklusion 

erreicht werden? 

Wir müssen versuchen noch viel besser zu verstehen, was in der UN-

Behindertenrechtskonvention eigentlich steckt, und welche Konsequenzen diese für die 

konkrete Arbeit mit unseren Patienten mit Behinderung hätte. Hierbei beziehe ich mich vor 

allem auf den Geist, das Wesen der Konvention, was sich unter anderem in folgenden 

beiden Grundsätzen besonders herausfordernd niederschlägt: 

a) Die Achtung der den Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen 

Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen sowie 

seiner Unabhängigkeit und 

b) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die 

Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit. 

 

Ich glaube, bei allen zukünftigen Überlegungen und Planungen, wie wir Menschen mit 

psychischen Behinderungen betreuen wollen, werden wir uns kontinuierlich fragen müssen, 

ob es sich – noch – um eine Betreuungsform der Integration handelt, oder – schon – um eine 

inklusive Betreuungsform. 

Ich denke, das wäre ein Weg, einen Lernprozess, den wir alle benötigen anzustoßen, um 

Inklusion besser zu verstehen und ihr gemäß auch besser handeln zu lernen. 

 

Im Konkreten sind für mich als Psychiater insbesondere zwei Inklusionsbereiche wichtig, 

zum einen das Wohnen, zum anderen die Arbeit. 

 

Im Bereich Wohnen finde ich das Konzept des betreuten Einzelwohnens als inklusionsnah 

und würde mir dessen Ausbau wünschen, verbunden mit der Möglichkeit einer 

stundenmäßig noch höheren Betreuungsdichte als bisher als Maximum angegeben. 

Mein zweiter Wunsch im Bereich Wohnen wäre, dass der Bezirk nur noch 

Leistungsvereinbarungen mit Wohneinrichtungen, Wohnheimen, geschlossenen 
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Wohnheimen abschließt, die ausschließlich regional aufnehmen (meinethalben 

oberbayernweit, aber keinesfalls darüber hinaus), und die Entwicklungsprogramme vorhalten 

zur schrittweisen Überführung in inklusive Wohnformen, unter dichter psychosozialer 

Betreuung und Beratung. 

Ein Beispiel: Die antiinklusivste Wohnform die man sich vorstellen kann, besteht in einem 

geschlossenen Wohnheim. Oberbayern hat die größte Dichte an geschlossenen 

Wohnheimen für psychisch behinderte Menschen in der ganzen Bundesrepublik, die ca. 770 

Plätze entsprechen der doppelten Anzahl der Plätze in der gesamten  Republik. Und all 

diese Wohnheime nehmen bundesweit auf. Das halte ich für inakzeptabel. 

 

Im Bereich Arbeit würde ich mir wünschen, dass die 5 Prozent Arbeitsplätze für Menschen 

mit Behinderungen massiver eingefordert, stärker sanktioniert und die Quote erfüllenden 

Betriebe regelmäßig an geeignetem Orte veröffentlicht werden. Aus einem Arbeitskreis zum 

Thema Inklusion am Landratsamt Landsberg kam der Vorschlag, eine entsprechende Quote 

auch für Ausbildungsplätze einzuführen. Diese Idee hat mir sehr gut gefallen. 

Voraussetzung aber für die erfolgreiche Besetzung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit 

Menschen mit Behinderungen ist eine erhebliche Ausweitung der psychosozialen Betreuung 

vor Ort und zwar sowohl zur Unterstützung der Arbeitnehmer mit Behinderung als auch der 

Arbeitsgeber. 

 

Um im Zeitrahmen zu bleiben, die Beantwortung der letzten beiden Fragen nur noch in 

Stichpunkten: 

1. Welches sind die Hindernisse zur Umsetzung der Konvention? Das ist natürlich ein 

eigenes riesiges Themengebiet. Die Hindernisse sind zum Teil rechtlicher Natur, zum 

anderen ökonomischer Natur, zum dritten mentaler Natur. Hinsichtlich letzterem geht 

es sowohl um Vorurteile, als auch um ein Umdenken von der Integration zur 

Inklusion. Ein vierter Punkt scheint mir allerdings als Hindernis ebenfalls von 

erheblicher, auch praktischer Bedeutung und das sind die Hindernisse durch ethische 

Erwägungen. Hier geht es um die Abwägung, gerade bei schwerer psychisch 

Behinderten, zwischen Recht auf Freiheit, Fürsorgepflicht der Gesellschaft (vertreten 

durch uns Professionelle und Betreuungsgerichte) und Schutz der Öffentlichkeit vor, 

ich möchte es mal so nennen „öffentlicher Unordnung“. 

 

Was erwarte ich von den Grünen?  

1. Dass sie sich dafür einsetzen für die Unterscheidung zwischen psychisch Kranken 

und psychisch Kranken mit seelischen Behinderungen,  

2. dass sie für eine anhaltende Diskussion über den „Geist“ der UN-BRK sorgen 

einschließlich der Frage wo ein Übergang von der Integration zur Inklusion 

erforderlich und möglich ist, und einschließlich der ethischen Implikationen die sich 

aus der Konvention ergeben,  

3. die Bearbeitung der Themen Wohnen und Arbeit wie von mir angesprochen.  

 

 

Vielen Dank! 

 

 

Landsberg, den 23.02.2018 


