
1. Was ist Inklusion? 

 

„Inklusion basiert auf einem Menschenbild, das die ausschließliche Normorientierung 

unserer Gesellschaft am Gesunden und Vollhandlungsfähigen aufhebt und die 

Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen als zum Menschsein notwendig zugehörig und 

damit als Variante von "Normalität" begreift. (Verschiedenheit wird dabei als eine 

Bereicherung des menschlichen Lebens und des Zusammenlebens der Menschen gewertet.) 

Auf dieser anthropologischen Basis ist Inklusion "als ein grundlegendes Menschenrecht 

jedes einzelnen Bürgers einer Gesellschaft" zu sehen.“ (Prof. Markowetz). 

 

UN BRK 

• Verpflichtung, die Gesetzgebung für behinderte Menschen so auszurichten, 

dass die in der Konvention geregelten Rechte verwirklicht werden 

• gesellschaftliche Entwicklung in Gang setzen, die Menschen mit Behinderung 

als vollwertige und gleichberechtigte Bürger anerkennt  

• =>INKLUSION 

 

 

 

2. Welche 3 Ziele sollten in den nächsten fünf Jahren im Bereich Inklusion erreicht 

werden? 

 

BTHG (und BayTHG als bayerisches Umsetzungsgesetz des BTHG) haben das Ziel der 

Umsetzung der UN BRK sowie das Ziel der Eindämmung der Ausgabendynamik(!).  

 

Ziele des BTHG: 

 

Verbesserung der Selbstbestimmung – Umsetzung der UN-BRK 

• Stärkung der Teilhabe 

• Wunsch- und Wahlrecht 

• Schaffung von Alternativen zur WfbM durch andere Leistungsanbieter und Budget für 

Arbeit 

• Keine Orientierung der Leistungserbringung an Wohnformen 

• Verbesserung der Einkommensanrechnung / Erhöhung der Vermögensgrenzen 

 

Bremsen der Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe 

• Verbesserung der Gesamtplanung 



• Stärkung der Steuerungsfunktion der Leistungsträger 

 

Ziel: Umsetzung des BTHG im Sinne der UN Behindertenrechtskonvention 

 

 Wunsch- und Wahlrecht: kritische Beobachtung ist notwendig; notwendig auch eine 

vernünftige Übergangsregelung ab 2020, damit nicht Leistungsberechtigte und deren 

Angehörige bzw. gesetzlichen Vertreter Nachteile haben 

 Bereich Teilhabe am Arbeitsleben: gut, dass es über das Budget für Arbeit und die 

„anderen Leistungsanbieter“ erweiterte Teilhabemöglichkeiten gibt. Wichtig: 

vernünftige Qualitätsstandards und weiterhin gute Ausgestaltung der WfbM 

 Bedarfsermittlung: es muss – möglichst unter wissenschaftlicher Begleitung - ein 

vernünftiges Modell entwickelt werden, das v.a. auch den erhobenen Bedarf in die 

wirklich notwendige Leistung umsetzt und das Wunsch- und Wahlrecht der MmB 

tatsächlich umgesetzt werden kann 

 

3. Was sind die 3 größten Hindernisse dafür?  

 

 unklare Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und Pflege/Hilfe zur Pflege 

 Wohnraummangel und Fachkraftmangel 

 Inklusion ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe (siehe hierzu Positionspapier des 

Caritasverbandes München und Freising: Abwertende und feindselige Einstellungen 

gegenüber Menschen, die anders oder fremd erscheinen, sind längst nicht mehr auf 

den rechten Rand der Gesellschaft beschränkt. Gefährliche Vereinfachungen und 

pauschale Verdächtigungen werden hinein in die gesellschaftliche und politische 

Mitte vermehrt widerspruchslos hingenommen. Ausgrenzung wird „salonfähig“. 

 

 

4. Wofür sollten sich die Grünen konkret einsetzen?  

 

 Bedarfsermittlung und Umsetzung in tatsächliche Leistung 

 Wunsch- und Wahlrecht 

 Beteiligungsstrukturen für Menschen mit (geistigen) Behinderungen 

 


