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Sehr geehrte Damen und Herren 

vielen Dank für die Einladung 

In der Einladung für diese Veranstaltung bin ich als Dr. Mauerer-Mollerus, da ist lei-
der ein Irrtum passiert, ich bin leider kein Doktor dafür hats bisher noch nicht ge-
reicht.  

Ich arbeite als Bereichsleiter für den Bereich Einrichtungen bei der AWO Oberbay-
ern und bin damit zuständig für ca. 150 Einrichtungen.  

vom Kindergarten mit Integrationsplätzen bis zum Spezial Angebot für ältere Men-
schen mit einer seelischen Behinderung und gleichzeitigem Pflegebedarf.  

Die Einladung zu dieser Veranstaltung war für mich eine Gelegenheit wieder mal 
grundsätzlich über das Thema Inklusion nachzudenken und darüber was wir in 
Oberbayern dazu tun können die Forderungen aus der UN Behindertenkonvention zu 
erfüllen. 

2006 hat die UN ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung beschlossen und 2007 wurde dieses Übereinkommen von der Bundesrepublik 
Deutschland unterzeichnet. Seit 2009 ist die UN-BRK in Deutschland geltendes 
Recht. 159 Staaten sind Vertrags Staaten dieser Resolution und die Forderungen aus 
dieser Resolution haben weitgehende Beachtung in den Gesetzgebungsverfahren 
der einzelnen Länder gefunden. 

Nur knapp fünf Prozent der Behinderung sind angeboren!  95 Prozent der Behinde-
rungen werden erst im Laufe des Lebens erworben.  

Das sollte uns alle für das heutige Thema hinreichend sensibel machen. 

10% der Menschen sind weltweit von einer Behinderung betroffen. Dieser Anteil ist 
unabhängig von Kultur und Region weltweit gleich auch wenn sich die Auswirkungen 
von Behinderung natürlich abhängig von vielen Faktoren erheblich unterscheiden. 
Jeder 10 in Oberbayern lebt mit einer Behinderung das sind rund eine halbe Mio 
Menschen. Und jeder Einzelne von ihnen ist mit Barrieren konfrontiert die dazu 
führen, dass die gleichberechtigte Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft behin-
dert wird. 



Aber was verlangt die UN-BRK von uns? 

Im Prinzip nichts besonderes: 

Salopp gesagt im Wesentlichen, dass die Menschenrechte auch für die Menschen 
mit Behinderung gelten ----- und zwar uneingeschränkt, gleichberechtigt und auf 
Augenhöhe. 

Gleichberechtigte Teilhabe und barrierefreie Zugänge 

Und das verlangt von uns als Profis und aber auch von der Gesellschaft ein Umden-
ken und ein Umsteuern. Was von uns als Gesellschaft und von uns als Profis verlangt 
wird ist Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und Augenhöhe. Also autonome Ent-
scheidungen der Betroffenen zu ermöglichen und zu respektieren 

Also kein wir wissen was gut für Dich ist  

sondern ein  

wir unterstützen Sie bei Ihren Zielen an der Stelle an der Sie Unterstützung benöti-
gen.  

Die UN-BRK hat gleiche Rechte und Pflichten für Menschen mit und ohne Behinde-
rung, festgeschrieben und wir sind gefordert unsere Antworten auf ethische und 
gesellschaftliche Fragen zu geben  -   wie viel Augenhöhe sind wir beispielsweise 
bereit zuzugestehen und was darf es kosten wenn jemand der wegen einer schwe-
ren Behinderung 24 Stunden Betreuung braucht sich dafür entscheidet eben nicht 
im Heim leben zu wollen?  

Auf dem Hintergrund das ein behinderungsfreies Leben von einem auf den anderen 
Moment vorbei sein kann, dass wir alle von heute auf morgen von Behinderung be-
troffen sein können sollten wir uns diese Antwort gut überlegen.  

Man sich sehr leicht vorstellen mit welchen Barrieren ein blinder Mensch oder ein 
Mensch der auf einen Rollstuhl angewiesen ist konfrontiert ist. Aber so einfach wie 
die Antworten in Bezug auf die Barrieren,  beispielsweise für Menschen die auf ei-
nen Rollstuhl angewiesen sind, im ersten Augenblick scheinen so schwierig sind sie 
wenn man sich den einzelnen Menschen ansieht, 

z.B. wie Alt ist er? kann er den Rollstuhl aus eigener Kraft bewegen?  Sind andere 
Einschränkungen zu berücksichtigen? Ist er ganz oder zeitweise auf den Rollstuhl 
angewiesen? Kann er Autofahren oder fährt er mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln? Braucht er eine Begleitperson? 

Eine Behinderung ist immer individuell zu betrachten und das gilt für Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung ganz besonders.  



Jeder von uns kann betroffen sein.  jeder 3. Beispielsweise Erkrankt im Laufe sei-
nes Lebens an einer psychiatrisch behandlungsbedürftigen Erkrankung. 

Wie sehen die Barrieren für Menschen mit einer psychischen Erkrankung  aus, die 
ihn an der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft behindern? 

Die gute Nachricht ist es ist ganz einfach. Für Menschen mit psychischer Erkrankung 
ist alles gut was für einen jeden von uns auch gut ist. Klare Strukturen, klare Kom-
munikation, keine Überlastung oder Überforderung, Freundlichkeit im Umgang, 
Verständnis und Akzeptanz für andere Sichtweisen und abweichendes Verhalten.  

Wir müssen aber gerade in Zusammenhang mit seelischer Behinderung feststellen, 
dass Behinderung und Verarmung bei uns bisher strukturell Hand in Hand gehen. 
Behinderung darf nicht arm machen. aber gerade hier greifen die Verbesserungen 
des BTHG leider nicht. Denn die Verarmung/Verelendung von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung setzt lange vor der Feststellung einer Behinderung ein. 
Menschen mit Bipolaren Störungen haben oft sich und Ihre Familie finanziell rui-
niert bevor sie in überhaupt erstmals in eine adäquate Behandlung kommen und 
selbst von dort aus ist es bis zur Feststellung einer Behinderung noch ein weiter 
Weg.  

Oder nehmen sie einen Menschen der von einer schweren Depression betroffen ein 
dreiviertel Jahr seine Post nicht mehr öffnen, das Haus nicht mehr verlassen kann 
und in der Folge Job Wohnung und Freundeskreis verliert.   

Welcher Beruflich einigermaßen erfolgreiche Mensch beispielsweise kann nach ei-
ner schweren psychotischen Erkrankung wenn er vor dem finanziellen Ruin steht, 
seine Arbeit nicht mehr aufnehmen kann und in einer Therapeutischen Wohngruppe 
lebt. Mit den Mitteln die Ihm die Grundsicherung und zur Verfügung stellt sich in 
seinen bisherigen Lebensumfeld reintegrieren?  

Sich regelmäßig mit seinen Freunden zu treffen und an gemeinsamen Unterneh-
mungen teilzunehmen wird ihm wirtschaftlich nicht mehr möglich sein. Die Mittel 
die er möglicherweise für Krankheit und Not angespart hatte sind ihm in der akuten 
Phase der Erkrankung abhanden gekommen.   

Wir reden nicht von jemandem der seine Situation selbst verschuldet hat sondern 
von jemandem der von einer schwersten Krankheit betroffen ist, die Ihn mit einer 
Behinderung zurückgelassen hat, die es im unmöglich macht seine Situation aus ei-
gener Kraft wiederherzustellen.    

Verarmung und Verelendung sind für Menschen mit einer seelischen  Behinderung  
das  Inklusionshemmniss Nummer eins. 



Was kann auf Bezirksebene getan werden ? 

Viele Fragen die sich im Zusammenhang mit der UN BRK ergeben müssen auf Bun-
des oder Landesebene betrachtet werden.aber es gibt durchaus Dinge die auf Be-
zirksebene getan werden können indem wir zum Beispiel die Betrachtung die 
Sichtweise auf das Thema verändern. Individuelle Betrachtung ich hab vorhin schon 
versucht anhand eines Beispiels anschaulich zu machen das Behinderung immer in-
dividuell betrachtet werden muss und deshalb brauchen wir auch auch individuelle 
Angebote. Das widerspricht Vom Grundsatz her Der Systematik einer Verwaltung die 
versuchen muss mit bürokratischen Mitteln Dinge Verwaltbar zu machen.  

Wir haben hier mit dem Bezirk Oberbayern einen guten Partner der ganz oft nur 
Impulse in die richtige Richtung braucht Lassen Sie mich hier ein paar Stichpunkte 
nennen: 

• Die durch die unterschiedlichen Sozialgesetzbücher bedingte Versäulung der So-
zialen Systeme überwinden mit den Mitteln die uns auch jetzt schon zur Verfü-
gung stehen  

• Angebotsvielfalt um individuelle Bedarfe passgenau versorgen zu können 

• Eine Durchlässigkeit der Angebote 

• Vorhalteleistungen in den Einrichtungen herstellen um Ambulantisierung individu-
ell und niederschwellig ausprobieren zu können 

• Anerkennen, dass die verschiedenen Behinderungsformen unterschiedlich zu be-
trachten sind 

• 40% der jungen Menschen zwischen 15 und 25 entwickeln mittlerweile eine be-
handlungsbedürftige psychiatrische Erkrankung die nichtklinische psychiatrische 
Versorgung von Kindern- und Jugendlichen muss dem Niveau der Versorgung von 
Erwachsenen entsprechen. Außerdem braucht es niederschwellige Zugänge zu 
Clearingangeboten um frühzeitig die Eskalation von krankhaften Veränderungen 
unterbrechen und Versorgen zu können. Kinder-und Jugendpsychiatrische Fach-
kräfte an Sozialpsychiatrischen Diensten könnten hier eine Möglichkeit sein.   

• Versorgung von Kindern psychisch kranker Eltern 

Was bekommen wir wenn wir Menschen mit einer psychischen Erkrankung inkludie-
ren und sie ernst nehmen.z.B. Eine zuverlässige Rückmeldung darüber ob unsere 
Art des Zusammenlebens gesund oder krankmachend ist. Und auf dem Hintergrund 
der Zahlen von Menschen die an Burnout oder Depression erkranken und dem dar-
aus entstehenden Volkswirtschaftlichen und Betriebswirtschaftlichen Schaden ist es 
höchste Zeit,  Warnzeichen für belastende Lebens- und Arbeitssituation wahrzu-
nehmen und ernst zu nehmen. 




