Protokoll Workshop vom 26.01.2015
Ort: Bürgerhaus Marzahn, Marchwitzastraße 24-26, 12681 Berlin

Thema: „Inklusion – die Kunst und die Schwierigkeiten der Umsetzung“
Themenschwerpunkt sind die aktuelle Wirklichkeit und die Chancen des Inklusionsgedankens sowie
das Sichtbarmachen von Diskrepanzen und Veränderungsbedarfen insbesondere auf der lokalen,
bezirklichen Ebene. Hierzu werden drei Fragenkomplexe bearbeitet:
1. Ist Inklusion eine realistische Aufgabe, ein realisierbarer Anspruch an ein Gemeinwesen?
2. Wer soll Inklusion praktisch umsetzen/durchsetzen: Staat, Zivilgesellschaft oder . . .?
3. Welche Hindernisse gibt es auf diesem Weg und welche erfolgreichen Beispiele lassen sich
finden?
Grundlage hierfür bilden drei fachliche Inputs aus drei Projektbereichen:
-

Die (unmögliche) „Kunst der Umsetzung“, Frau Prof. Köbsell (ASH)

-

Die Realität des bezirklichen Alltags, Herr Flender, Beauftragter für Menschen mit Behinderungen

-

Wirklichkeit und die Möglichkeiten in Integrationsbetrieben, Frau Klaer, Sozialarbeiterin

-------Begrüßung durch Herrn Gerhardt Richter, Projektleiter der Jahresringe Gesellschaft für Arbeit und
Bildung e.V.
-------Begrüßung durch den Moderator, Tobias Baur, Dipl.-Verw.wiss.: Kurze Zusammenfassung der
Workshops vom 08.09.2014 sowie 10.11.2014. Die Protokolle der Workshops wurden in die
Projektseite eingestellt: http://www.servicestelle-berufliche-teilhabe-behinderter-menschen.de

Aktuelle Informationen (Herr Baur):
-

Verleihung des Berliner Inklusionspreises 2014 an Unternehmen aus 3 Kategorien:
· Kleinunternehmen: Time Seven GmbH (6 von 12 MA haben eine Behinderung)
· Mittelständische: Gebäudereinigung Petersohn (12 von 80 MA haben eine Behinderung)
· Großunternehmen: GASAG Gruppe (86 von 1.280 MA haben eine Behinderung)
Weitere Informationen siehe Pressemitteilung Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales:
http://www.berlin.de/sen/gessoz/presse/pressemitteilungen/2014/pressemitteilung.243644.php

-

Bericht von Tagung des „Forum Inklusive Gesellschaft“ des BMAS zum Thema freiwilliges
Engagement und Mobilität für die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention (BRK)

-

Nützliche Materialien zum Thema Inklusion:
·

Zusammenarbeiten – Inklusion in Unternehmen und Institutionen. Ein Leitfaden für die Praxis
Hrsg. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Jan 2014 (Ordner). Bestellung oder
Download über die Seiten:
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a755-napleitfaden.pdf;jsessionid=6CCC70D87209601475AB97B1347E32A5?__blob=publicationFile

·

Webportal zur Kampagne: „Behindern ist heilbar!“ für die Umsetzung der UN-BRK,
Bundesteilhabegesetz usw.: http://www.gemeinsam-einfach-machen.de

·

Initiative Inklusion: Webportal für Menschen mit Behinderungen, Hauptseite:
http://www.einfach-teilhaben.de

·

Ratgeber Leichte Sprache: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPublikationen/a752-ratgeber-leichte-sprache.pdf?__blob=publicationFile

·

Online-Handbuch Inklusion als Menschenrecht:
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/index.php?id=310

Einleitung Herr Baur: Veranstaltungsthema ist die Umsetzung von Inklusion anhand der Ergebnisse
der Workshop-Reihe. Als Leitfragen zum Workshop wurden im Einladungsschreiben vorgeschlagen:
1.

Ist Inklusion eine realistische Aufgabe, ein realisierbarer Anspruch an ein Gemeinwesen?

2.

Wer soll Inklusion praktisch umsetzen/durchsetzen: Staat, Zivilgesellschaft oder . . .?

3.

Welche Hindernisse gibt es auf diesem Weg und welche erfolgreichen Beispiele lassen sich
finden?

Für die Sammlung von Stichworten zu den Inputs und Diskussionsbeiträgen (Pinnwand, vgl. Fotos im
Anhang A) werden diese Leitfragen wie folgt abgekürzt:
1. Inklusion …
Realistische Aufgabe ?
Realisierbarer Anspruch an das Gemeinwesen ?
2. Wer soll Inklusion praktisch durchsetzen, umsetzen:
Staat ?
Zivilgesellschaft ?
oder …
3. Inklusion …
Hindernisse ?
Erfolgreiche Beispiele ?
4. Offene Fragen, Kritik (auch zur Methodik der Workshops)

Herr Baur stellt die erste Inputgeberin, Frau Prof. Dr. Swantje Köbsell, vor:
- Aktiv in der emanzipatorischen Behindertenbewegung seit 1981, Studium der
Behindertenpädagogik in Bremen (2. Staatsexamen)
- Ab 2004 Lehraufträge an der Universität Bremen ab 1992, wiss. Mitarbeiterin im Fachbereich
Erziehungs- u. Bildungswissenschaften (Studiengang Behindertenpädagogik/ Inklusive Pädagogik)
- Seit 01.04.2014 Professur für Disability Studies an der Alice-Salomon-Hochschule
- Publikationen (Auswahl):
· Wegweiser Behindertenbewegung-neues (Selbst-)Verständnis von Behinderung, 2012
· Disability Studies in Deutschland - Behinderung neu denken! Hsg. mit Gisela Hermes, 2003

I. INPUT
Prof. Dr. Swantje Köbsell, Alice-Salomon-Hochschule:
Inklusion im 1. Arbeitsmarkt - Die (unmögliche) „Kunst der Umsetzung“
(Powerpoint-Vortrag)

1. Behinderung neu denken: Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
Grundlegend für die aktuelle Diskussion ist der Paradigmenwechsel durch die UN-BRK und deren
Festlegung: Menschen mit Behinderung sind „Menschen, die langfristige körperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen
Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern
können.“ (Präambel, UN-BRK, 2007)
Zentral ist die Wechselwirkung mit den Barrieren (physische und sonstige), deren Abbau eine
„Enthinderung“ bewirkt. Die Sichtweise ändert sich: weg von individuellem Problem, hin zur
gesellschaftlichen Aufgabe. Dieser Perspektivwechsel verändert tradierte Ansätze der Sozialpolitik:
·

vom medizinischen zum sozialen, menschenrechtlichen Modell von Behinderung

·

vom Defizitorientierung hin zur Ressourcen-, Menschenrechtsorientierung

·

von der Fürsorge zu (Teilhabe-) Rechten

·

vom individuellen Problem zur gesellschaftlichen Aufgabe, zum Beispiel im Bildungsbereich

·

Inklusion als Systemwechsel: Nicht der Mensch muss sich ans System, sondern das System an
den Menschen anpassen

Grundsätzliches zum Thema Arbeit und Behinderung
Artikel 27 UN BRK (Arbeit und Beschäftigung): „Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht
von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, inklusiven und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird (…)“
Gerade der Arbeitsmarkt weist jedoch erhebliche Barrieren auf. In der Arbeitsvermittlungsstatistik
stehen Menschen mit Beeinträchtigungen am Schluss. Intersektional betrachtet, können weitere
beschränkende Persönlichkeitsmerkmale wie der Genderaspekt oder ein Migrationshintergrund
zusätzlich behindernd zusammenwirken.
Warum Arbeit? Die Erwerbsarbeit bringt u.a. folgende Erträge:
• Strukturierung des Tages
• Sozialkontakte
• Aktivierung, Förderung eigener Fähigkeiten
• Selbstbewertung: Erfolgserlebnisse, Anerkennung
• Zuweisung sozialer Position, gesellschaftliche Anerkennung
• Sicherung des Lebensunterhalts, Lebensstils
• Materielle Unabhängigkeit, Bildung von Rücklagen
Eine Beschäftigung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung kann diese Ziele nicht erfüllen
(keine Sicherung Lebensunterhalt durch Taschengeld, keine gesellschaftliche Anerkennung usw.)
sondern begründet lediglich einen „arbeitnehmerähnlichen“ Status.

2. Inklusion im ersten Arbeitsmarkt – die Kunst der Umsetzung
Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-BRK (NAP) benennt
verschiedene Alternativen als „Visionen aus der Zivilgesellschaft“:
Menschen mit Behinderungen haben die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu
verdienen, die in einem für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglichen Arbeitsmarkt
und Arbeitsumfeld frei gewählt werden kann. (NAP 2011, Seite 39)
(NAP: http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a740-aktionsplan-bundesregierung.html)
Frau Prof. Dr. Köbsell zufolge ist diese Vision alleine nicht hilfreich. Grundvoraussetzung für eine freie
Wahl der Tätigkeiten, für Inklusion, ist vor allem die Barrierefreiheit der Zugänge zum Arbeitsmarkt.

Visionen der Inklusion nach Frau Prof. Dr. Köbsell
Ausgehend von der Barrierefreiheit als wesentlicher Voraussetzung für Inklusion im Arbeitsleben
führt Frau Prof. Dr. Köbsell folgende positiven Visionen für verschiedene Dimensionen der Inklusion
von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt aus:
Barrierefreiheit
Barrierefreiheit ist die erste Voraussetzung, damit über Inklusion bzw. inklusive Prozesse nachgedacht werden kann – nicht nur im Arbeitsmarkt. Entsprechende Festlegungen enthalten das
Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG, seit 2002) sowie das Berliner Gesetz über die
Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung (Landesgleichberechtigungsgesetz,
LGBG, seit 1999). Barrieren bestehen in der von Menschen bearbeiteten Umwelt. Neben physischen Hindernissen, wie technische Gegenstände, Verkehrsmittel oder bei der Informationsverarbeitung geht es um Zugang und Kommunikation (barrierefreie Webseiten, leichte Sprache,
alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Menschen mit Sinnesbehinderung).
•

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn
sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ (§4 BGG)

•

Barrierefreiheit und Universal Design haben sich als durchgehende Prinzipien durchgesetzt

Bildung (als Voraussetzung für Qualifikation in ersten Arbeitsmarkt)
•

Inklusiv: alle Schüler_innen (unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Fähigkeiten) bekommen
die Förderung und Unterstützung, die sie zur Entwicklung ihrer Potentiale benötigen

•

Die Bildungspolitik hat erkannt, dass gute Bildung Ressourcen braucht und stellt diese zur
Verfügung

Übergang Schule-Ausbildung
Bereits während der Schulzeit werden:
•

gut vorbereitete und begleitete Praktika durchgeführt

•

den Schüler_innen Modelle der unterstützen Beschäftigung und Arbeitsassistenz
nahegebracht

•

Kontakte mit potenziellen Ausbildungsbetrieben hergestellt

•

Persönliche Zukunftsplanungen durchgeführt: In welche Richtung könnte es gehen, welche
Unterstützungsbedarfe sind erforderlich

Bewusstseinsveränderung
•

Durch gemeinsames Lernen sowie die Anwesenheit von Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten in allen gesellschaftlichen Bereichen haben sich die Einstellungen und
Haltungen in der Bevölkerung verändert: es wird ihnen in respektvoller Weise begegnet und
es ist Normalität, kollegial mit beeinträchtigten Kolleg_innen zusammenzuarbeiten.

Arbeit
•

Arbeitgeber_innen haben erkannt, dass behinderte Arbeitnehmer_innen eine Bereicherung
darstellen, sie arbeiten an ihrem „sozialen Fußabdruck“ (parallel zum ökologischen
Fußabdruck), an einer inklusiven Unternehmenskultur.

•

Unterschiedliche Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit, Arbeitszeitkonto, Homeoffice, Nachteilsausgleiche – in Abhängigkeit von der selbst eingeschätzten Belastbarkeit der Betroffenen)

•

Zuständigkeiten bzgl. der Finanzierung von Förderinstrumenten, Eingliederungsmaßnahmen
etc. sind klar und übersichtlich strukturiert, Ansprechpartner klar benannt

•

Verfahren werden zügig bearbeitet

•

Arbeitnehmer_innen werden auf die Optionen Unterstützte Beschäftigung, Arbeitsassistenz,
Job-Budget hingewiesen

•

Umbau der WfbM zu inklusiven Unternehmen

•

Gleichstellung mit anderen Arbeitnehmer_innen

•

Integration unterschiedlicher Zielgruppen, Gruppenarbeitskonzepte, neue Bildungskonzepte
(für alle Zielgruppen), veränderte Lohngestaltung,... (bisher Nicht-Arbeitnehmerstatus)

•

Freie Wahl für Arbeitnehmer_innen, ob sie (evtl. vorübergehend) in geschütztem Rahmen
arbeiten wollen. Diese Diskussion ist noch lange nicht abgeschlossen

Auslaufmodell Ausgleichsabgabe
Da eine Beschäftigungsquote idealerweise entfiele, wären Finanzierungsalternativen erforderlich:
•

Es muss eine Alternative zur Ausgleichabgabe bzw. der Finanzierung von unterstützenden
Maßnahmen im Arbeitsleben entwickelt werden. Wenn alle Arbeitnehmer_innen die Quote
(über)erfüllen, ist der Topf leer: „Stell Dir vor, es ist Inklusion und kein Geld mehr dafür da!“

Kritik am bestehenden Modell des Arbeitsmarktes
Versucht man mit der Inklusion in den 1. Arbeitsmarkt nicht die „Quadratur der Kreises“? Zu bedenken sind die herrschenden Bedingungen in einem globalisierten, neoliberalen Kapitalismus: zentral ist
das Verwertungsinteresse der Arbeitskraft
•

Behinderung ist eine „Arbeitskraft minderer Güte“ (Jantzen 1977, 197, Quellen siehe unten)

•

Selbst viele Menschen mit verwertbarer Arbeitskraft können auf Arbeitsmarkt nicht mehr
Fuß fassen, werden „überflüssig“

Aus den benannten Visionen leitet Frau Prof. Dr. Köbsell weitergehende Schlussfolgerungen für die
gesellschaftliche Ebene ab (vgl. folgenden Abschnitt: „Arbeit und Leistung neu denken“).

3. Arbeit und Leistung neu denken

Tabelle: Veränderungen der Arbeit seit 20 Jahren (Prof. Dr. Swantje Köbsell)

Der Vergleich von Tätigkeitsarten im Zeitverlauf zeigt: Höher qualifizierte Tätigkeiten haben deutlich
zugenommen, es besteht weniger Nachfrage für einfacher qualifizierte Tätigkeiten. Für viele
Menschen dieser Kategorie wird es unter diesen Bedingungen keine Arbeit geben, zumal nicht für
Menschen mit Behinderung und unter der Bedingung einer Sicherung des Lebensunterhalts durch die
eigene Tätigkeit. Sind hier auch andere Formen von Anerkennung möglich? Hieraus lassen sich
weitere Fragestellungen ableiten:
•

Muss Arbeit zwangsläufig Lohnarbeit sein?

oder kann Arbeit auch bestimmt sein als:
•

Ehrenamt, Familien-/Hausarbeit?

z.B. in folgenden Formen:
•

Gesichertes Grundeinkommen für alle

•

Gesellschaftliche Anerkennung anderer Arbeitsformen

•

„Recht auf Faulheit“, d.h. müssen alle Menschen ihr Recht auf Inklusion wahrnehmen?

•

Leistungsbegriff hinterfragen. Alle Menschen sind leistungsfähig, aber subjektiv
unterschiedlich zu bewerten. Leistung neu denken!

•

Leistung erscheint objektiv messbar (Output) in Tempo und Menge

•

Subjektiv unterschiedlich – wie kann dem Rechnung getragen werden? (wie kann Sozialneid
von Kolleg_innen begegnet werden)

•

Ist es Inklusion, immer wieder die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft behinderter Menschen
zu betonen?

Das A & O für Inklusion in der Arbeitswelt: Bewusstseinswandel
•

Allgemein, aber insb. erforderlich bei Arbeitgeber_innen

•

„Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen…
bekämpfen“ (Art. 8, Abs. 1 b BRK)

•

„die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen und ihres Beitrags zur Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt zu fördern“ (Art 8 Abs. 2 a III BRK)

Zusammenfassend geht es um den Abbau von „Berührungsängsten“, um die Vermittlung eines
realistischen, respektvollen Bildes, wie mit Menschen mit Behinderung umgegangen wird. Dabei geht
es auch um die Interaktion mit Kolleg_innen, Einstellungen, Haltungen. Bei diesen Haltungen geht es

um die Herausforderung „Ableism“. Der Begriff Ableism (etwa: Befähigung) ist aus dem Englischen
abgeleitet und nicht direkt übersetzbar. Er umschreibt u.a. eine biologistische Herabsetzung von
Menschen auf ihre Körperlichkeit. Ableism…
•

bedeutet eine Analogie zu Rassismus, Sexismus … aufgrund eines Merkmals einer Person

•

ist „die einseitige Fokussierung auf körperliche und geistige Fähigkeiten einer Person und ihre
essentialisierende Be- und Verurteilung, je nach Ausprägung der Fähigkeiten“ (Maskos, 2010)

•

setzt bestimmte Arten von Selbst und Körper als perfekt, arttypisch, für das Menschsein
zentral – abweichende Arten von Selbst und Körper stellen dann ein weniger wertes
Menschsein dar

•

beeinflusst Einstellungen und Haltungen grundlegend, stützt das individuelle Modell von
Behinderungen

•

ist gesellschaftlich, kulturell tief verankert, durchzieht alle gesellschaftlichen Bereiche

•

ist weithin akzeptiert, wird oft nicht wahrgenommen, nicht infrage gestellt (im Gegensatz zu
Gender, Rassismus, Sexismus…)

Dieses Denken wirkt sich auf Vorurteile und auch auf die Selbsturteile der Betroffenen aus. Die
Herausforderung („Challenging ableism“) beeinflusst das Denken & Handeln aller am Inklusionsprozess Beteiligten
Projektbeispiel: Projekt Job Win Win (www.job-win-win.de)
Projektidee ist die Bildung eines überregionalen Netzwerks von Arbeitgebern, die Erfahrung mit der
Beschäftigung von Arbeitnehmer_innen mit Behinderung haben, mit regionalen Untergruppierungen.
Die Netzwerk-Mitglieder sollen als ehrenamtliche Mentor_innen Arbeitgeber_innen von kleinen und
mittleren Unternehmen Mut machen, sich von dem (Mehr-) Wert der Beschäftigung von Menschen
mit Behinderungen zu überzeugen und ihnen die Ängste davor nehmen.

Fazit zum Input von Frau Prof. Dr. Köbsell
•

Es gibt viele Möglichkeiten, die Integration (hier: nicht Inklusion) behinderter Menschen in
den Arbeitsmarkt zu verbessern

•

Eine „echte“ Inklusion ist unter den aktuellen Bedingungen des Arbeitsmarktes kaum
umsetzbar

•

Dafür muss nicht nur auch im Alltagsbewusstsein Behinderung „neu gedacht“ werden,
sondern auch der Zusammenhang zu Arbeit und Leistung ganz allgemein

Quellen und Materialien zum Vortrag von Frau Prof. Köbsell:
•

Aktion Mensch (2013): Chancen und Barrieren für hochqualifizierte Menschen mit
Behinderung – Übergang in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, Bonn
(Abschlussbericht: http://publikationen.aktion-mensch.de/arbeit/AktionMensch_StudieArbeit_2013_09_30.pdf )

•

BDA (2014): Inklusion von Menschen mit Behinderung

•

Beike, Tim (2013): Chancen und Grenzen der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt

•

BMAS (2013): Teilhabebericht

•

Deutsches Institut für Menschenrechte (2013): „Barrieren in den Köpfen“ abbauen!
Bewusstseinsbildung als Verpflichtung, Positionen Nr. 8 (http://www.institut-fuermenschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Positionen_Nr_8_Barrieren_in_den_Koepfen_ab
bauen_Bewusstseinsbildung_als_Verpflichtung.pdf)

•

Doose, Stefan (2003): Ein (Arbeits-)Leben außerhalb der Werkstatt für behinderte Menschen
(WfbM), in: Hermes, Gisela; Köbsell, Swantje (Hg.): Disability Studies in Deutschland –
Behinderung neu denken! Dokumentation der Sommeruni 2003, bifos: Kassel, S. 242-247

•

Jantzen, Wolfgang (1977): Konstitutionsprobleme materialistischer Behindertenpädagogik,
Achenbach: Lollar

•

Langner, Anke (2013): Erwerbsarbeit – Inklusion und Werkstatt für Menschen mit
Behinderung? In: Inklusion online 3/2013, http://www.inklusiononline.net/index.php/inklusion-online/article/view/2/2

•

Maskos, Rebecca (2010): Was heißt Ableism? Überlegungen zu Behinderung und bürgerlicher
Gesellschaft, in: Arranca Nr. 43, http://arranca.org/43/was-heisst-ableism

Fragen zum Vortrag
Zu Projekt www.job-win-win.de wird ein Beispiel aus Pankow mit schwerbehinderten Menschen
angeführt, die über ein persönliches Budget 3 Jahre lang in Arbeit begleitet wurden. Dabei wurden in
den Firmen ebenfalls Mentoren eingebunden. Frau Köbsell zufolge ist das Pankower Projekt ebenfalls
aus dem überregionalen Projekt „job-win-win“ entstanden.
Zusammenfassung Herr Baur: Behinderung ist ein soziales Konstrukt. Die gezeigten Visionen eröffnen
neue Wege. Dabei ist es hilfreich, das Verhältnis von Arbeit und Leistung (Zeit!) zu hinterfragen.
Alternative Arbeitsformen können hierbei auch anderen zugutekommen. Voraussetzung inklusiver
Arbeitsformen ist es, die individuellen Besonderheiten und Talente zu berücksichtigen. Eine wichtige
Herausforderung bietet die Debatte um „Ableism“. Hierbei sollte auch in der Wissenschaft und
Forschung auch stets die Selbstsicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinterfragt
werden, auch in methodischer Hinsicht.

II. INPUT
Matthias Flender, Beauftragter für Menschen mit Behinderungen für den
Bezirk Marzahn-Hellersdorf:
Die Realität des bezirklichen Alltags.
Vorstellung des Inputgebers Herr Matthias Flender durch Herrn Baur. Herr Flender ist seit 2010
Beauftragter für Menschen mit Behinderung des Bezirks Marzahn-Hellersdorf. Nach dem Studium
arbeitete er als Diplompsychologe u.a. von 1996 – 2010 beim Integrationsfachdienst Ost (zuständig
für die Bezirke Marzahn, Hellersdorf und Lichtenberg).
Bezirkliche Ansätze zur Inklusion
Bezirk als Arbeitgeber
Das Bezirksamt als Behörde sowie der Beauftragte für Menschen mit Behinderung haben nur wenige
Möglichkeiten, auf den Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung einzuwirken. Praktisch wichtig
ist die Handlungsebene des Bezirksamts als (größter) bezirklicher Arbeitgeber. Angesichts des Personalabbaus der letzten Jahre im öffentlichen Dienst sind die Möglichkeiten jedoch eingeschränkt.
Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen werden von der Schwerbehindertenvertretung
vorrangig begleitet, es gibt aber relativ wenige Neueinstellungen. Die Beschäftigungsquote von
Menschen mit Behinderung wird vom Bezirk als Arbeitgeber deutlich erfüllt, wofür sicherlich auch
der vergleichsweise bessere Kündigungsschutz in Behörden ursächlich ist.
Weitere Unterstützungsformen durch den Bezirk
Weitere Unterstützungen erfolgen neben praktischen Anregungen, auch aufgrund Anfragen
einzelner Betroffener, durch die finanzielle Unterstützung von Workshops oder Projekten, wie der
laufenden Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer Servicestelle. Ebenfalls gefördert wurde die
bezirkliche Koordinierungsstelle für Inklusion im Jahr 2014, die für das Jahr 2015, ebenfalls mit dem
Themenschwerpunkt „Arbeit“, verlängert wurde. Für 2015 geplant sind verschiedene Thementische
Inklusion, voraussichtlich ebenfalls zum Thema Arbeit.
Als empirische Arbeitsgrundlage dient die vom Bezirk mit herausgegebene „Sozialstudie Menschen
mit Behinderungen in Marzahn-Hellersdorf 2011“, im Internet:
http://www.berlin.de/imperia/md/content/bamarzahnhellersdorf/migranten/behinderten/mmb_marzahn_hell
ersdorf_2012_neu.pdf?download.html
Diese Studie enthält einen Abschnitt zur Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderungen,
wofür erstmals valide Daten der Agentur für Arbeit sowie dem Jobcenter Marzahn-Hellersdorf
ausgewertet werden konnten. Nach Einschätzung von Herrn Flender zeigen alle verfügbaren Studien,
dass Menschen mit Handikap in einem signifikant geringeren Maße am ersten Arbeitsmarkt
teilhaben, als Menschen ohne Behinderung. Zusätzlich zeigt sich, dass Menschen mit Behinderungen
in einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs seltener eingestellt werden.
Abwägungsbedarf
Die praktischen Schwierigkeiten einer Einstellung von Menschen mit Behinderungen werden anhand
von Fallbeispielen aus der früheren Tätigkeit von Herrn Flender im psychologischen Dienst eines
Berufsbildungswerks verdeutlicht:
Hierbei geht es regelmäßig um intensive Beratungen, die teilweise auf unsicheren Erkenntnissen
beruhen, z.B. infolge einer schwierigen psychologischen Diagnostik, aus anderen medizinischen

Einrichtungen oder der jeweiligen Arbeitsagentur. Praktisch schwierig kann auch die Prognose bzw.
Einschätzung eines künftigen Verlaufs einer Behinderung (z.B. Epilepsie) sein. Berücksichtigt werden
müssen auch die individuellen kognitiven und körperlichen Voraussetzungen und wahrscheinliche
Entwicklungen, immer unter Beachtung der Wünsche und Hoffnungen des bzw. der Betroffenen. Um
Enttäuschungen zu vermeiden und weitere Möglichkeiten zu finden, werden Verfahren der
Intelligenz- und Persönlichkeitsdiagnostik eingesetzt. Eine Beschäftigung als „Bürokraft“ oder in einer
Werkstatt für Menschen mit Behinderung sollte nur als Notlösung in Betracht gezogen werden. Der
gesamte, andauernde Prozess setzt ein ständiges Abwiegen voraus, zudem muss beachtet werden,
welche Möglichkeiten Unternehmen für die Aufnahme von Menschen mit Behinderungen haben.
Veranstaltungsformate
Zur Vermittlung von Menschen mit Behinderungen wurden zahlreiche Veranstaltungen des Bezirks
mit Akteuren des bezirklichen Arbeitsmarktes (u.a. Arbeitsagentur, Kooperation Wirtschaftskreis
Marzahn-Hellersdorf) durchgeführt, ebenfalls beteiligt sind das LAGeSo, Bereich: Förderung der
beruflichen Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben sowie das Integrationsamt
Berlin, Bereich: Öffentlichkeitsarbeit. Die Wirkung solcher Veranstaltungen wird von Herrn Flender
rückblickend eher als relativ gering eingeschätzt, sie führten nach seiner Erfahrung zu wenigen
nachhaltigen Vermittlungserfolgen.
Überlegungen für die Politik für Menschen mit Behinderungen
•

Erhöhung der Ausgleichsabgabe und finanzielle Anreize für Einstellung von Menschen mit
Behinderungen: Um die Einstellung von Menschen mit Handikap zu fördern, wird eine Erhöhung
der Ausgleichsabgabe gefordert, da hiervon eine Einschränkung des „Freikaufens“ durch Unternehmen erwartet wird. Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen könnte durch
entsprechende wirtschaftliche Anreize in Form von Fördermitteln zusätzlich verstärkt werden.

•

Besserstellungen von Integrationsbetrieben, wie Werkstätten für Menschen mit Behinderung.
Solche Regelungen ließen sich begründen als Nachteilsausgleich für deren geringere Leistungsfähigkeit. Eine Möglichkeit wäre die steuerliche Privilegierung von Unternehmen, die Aufträge an
Integrationsbetriebe erteilen. Eine weitere Möglichkeit wäre, diese Auftraggeber (wie bei Aufträgen an Werkstätten für Menschen mit Behinderung) von der Ausschreibungspflicht zu befreien.

•

Weitere Überlegungen richten sich auf die Möglichkeit, für Integrationsbetriebe günstigere Herstellungskosten als Betriebe des ersten Arbeitsmarktes zu erreichen. Hierfür könnten z.B. auch
arbeitsmarktpolitisch finanzierte Maßnahmen herangezogen werden, auch wenn frühere Versuche (z.B. AGH oder FAV) für langzeitarbeitslose Menschen mit Handikap nur selten eine langfristige Perspektive brachten. Zu beachten ist auch, dass mit einer Behinderung oft mehrfache
Vermittlungshemmnisse einhergehen, die eine Übernahme in den 1. Arbeitsmarkt erschweren.

Inklusiver Arbeitsmarkt
In diesem Zusammenhang plädiert Herr Flender für die Einrichtung eines inklusiven Arbeitsmarkts für
schwer bzw. nicht vermittelbare Menschen mit Mehrfachhandikaps, da für diese Personengruppe
faktisch kein erster Arbeitsmarkt besteht. Hierfür müssten Arbeitsbedingungen geschaffen werden,
„unter denen jeder Mensch der arbeiten will, auch arbeiten kann“. Hierzu gehören vernünftige
sozialen Bedingungen, wie z.B. Mindestlohn, damit behinderungsbedingte Nachteile nicht zu einer
zusätzlichen Diskriminierung führen.
In rechtlicher Hinsicht spräche neben den geltenden Vorschriften der BRK auch das Menschenrecht
der Menschenwürde aus Art. 1 GG für einen inklusiven Arbeitsmarkt. Die öffentliche Hand sollte
mehr unternehmen, „damit ein Mensch der arbeiten will auch eine Arbeit bekommt und zwar nicht
aufgrund seiner Behinderung.“

Weitere Änderungsbedarfe
Die 2013 verabschiedeten Behindertenpolitischen Leitlinien des Bezirks (vgl. Anhang B zum Protokoll)
benennen weitergehende Maßnahmen, u.a. eine Selbstverpflichtung des Bezirks zur Unterstützung
der Gründung von Integrationsbetrieben in Marzahn-Hellersdorf. Derzeit sind hier lediglich
überbezirkliche Träger tätig.
Zusammenfassend werden Initiativen auf Bundesebene und durch das zuständige Ressort BMAS
gefordert; vielleicht auch auf der Basis des Bundesteilhabegesetzes. Hierfür wären weitergehende
Initiativen erforderlich, um das Thema Arbeit stärker in die Politik für Menschen mit Behinderungen
einzubinden.
Weitere Modelle könnten aus anderen europäischen Staaten übernommen werden. Als Beispiel
genannt wird ein persönliches Budget für Menschen mit Beeinträchtigung auch zur Teilhabe am
Arbeitsleben (Norwegen).
Zusammenfassung Herr Flender
Es besteht eine große Auswahl inklusiver Möglichkeiten. Die Umsetzung von Forderungen nach
Sanktionen bzw. Anreizsystemen, wie z.B. die Erhöhung der Ausgleichsabgabe könnte zusätzliche
Mittel für Integrationsprojekte in Unternehmen einbringen, allerdings müsste dieses Vorgehen
politisch und gesamtgesellschaftlich gewollt sein. Letztlich ist es eine Frage des Teilens.

Diskussion
Rückäußerung von Herrn Holzmann (Ball e.V.) zu den Inputs von Frau Prof. Köbsell sowie Herrn
Flender. Er appelliert dazu, die Umsetzung von Inklusion konkret einzufordern und den Ansatz der
BRK stärker in Bezug auf die einschränkenden Bedingungen der Arbeitsplätze umzusetzen. Nach
seiner Einschätzung könne ein Anteil von ca. 20% aller zu einer Beschäftigung bereiten Menschen
angenommen werden, deren Anstellung infolge der Einschränkungen der Arbeitsumwelt verhindert
wird. Ein weiteres Hindernis sieht er im laufenden Strukturwandel der Arbeitswelt, z.B. der starken
Verdichtung der Arbeit oder dem Trend von Handarbeit zur Kopfarbeit. Für Menschen, die daran
scheitern, sollten Angebote einfacherer Arbeitsgelegenheiten vorgehalten werden. Herr Holzmann
stimmt dem Ansatz von Prof. Köbsell zu, wonach Arbeit neu gedacht werden muss. Eine entsprechende Neudefinition von Arbeit könne auch eine sinnvolle Ausrichtung des Öffentlichen Beschäftigungssektors sowie einen Beitrag zur Humanisierung des Arbeitslebens, zur „guten Arbeit“ bieten.
Zur Neudefinition von Arbeit skizziert Herr Baur Ansätze von „Mischarbeit“ unter Einbezug sonstiger
Arbeitsformen, wie gesellschaftlicher Arbeit oder Familienarbeit (vgl. Beate Littig, Markus Spitzer,
2011: Arbeit neu. Erweiterte Arbeitskonzepte im Vergleich, Hans-Böckler-Stiftung, Arbeitspapier 229:
http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_229.pdf). Erweiterte Konzepte von Arbeit böten zudem die
Möglichkeit, Übergangszeiten im Lebensverlauf, z.B. zwischen Schule-Berufswahl, Ausbildung-Beruf
oder sonstigen Ruhezeiten (z.B. Familienzeit, Sabbatical) zu gestalten. Flexiblere Arbeitsformen könnten sich zudem für die Unternehmen „rechnen“. Für Menschen mit Behinderung könnte wiederum
auch ein „zweiter“ bzw. „dritter Arbeitsmarkt“ attraktiv sein. Die Schaffung eines inklusiven
Arbeitsmarktes sollte laut Herrn Baur nicht nur über unverbindliche Netzwerke laufen, die oft keine
Nachhaltigkeit bewirken könnten. Entscheidend seien letztlich die Schaffung verbindlicher Normen
sowie deren Umsetzung.
Herr Flender benennt als weitere Möglichkeit die Forderung eines Rechts auf Arbeit für alle
Menschen, analog zum Recht auf einen Kita-Platz; dieses müsse jedoch gewollt und finanzierbar sein.
Hierzu erläutert Herr Baur, dass das Recht auf Arbeit Bestandteil einiger Landesverfassungen sei,
zudem könne auch der Menschenwürdeanspruch aus Art. 1 GG eine entsprechende Schutzpflicht des
Staates begründen.

III. INPUT
Petra Klaer, Sozialarbeiterin bei Wuhletal - Psychosoziales Zentrum gGmbH:
Wirklichkeit und die Möglichkeiten in Integrationsbetrieben.
Vorstellung der Inputgeberin durch Herrn Baur: Frau Klaer ist als Sozialarbeiterin verantwortlich für
die sozialpädagogische Betreuung in verschiedenen Bereichen des Trägers Wuhletal – Psychosoziales
Zentrum gGmbH, u.a. in der Zuverdienst- und Integrationsfirma „Die Wuhlmäuse“, dort im Bereich
„Arbeit für behinderte Menschen“ (http://www.wuhletal.de/Arbeit.html). Frau Klaer arbeitet zudem
als Qualitätsbeauftragte ihres Hauses. Thema des Inputs von Frau Klaer sind ihre Erfahrungen zur
Wirklichkeit und den Möglichkeiten in Integrationsbetrieben.
(Powerpoint-Vortrag)

Inklusion - die Kunst und die Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung
Zur Herleitung des Inklusionsbegriffs verweist Frau Klaer anstelle ihrer eigenen vorbereiteten
Ausführungen auf den Beitrag von Frau Prof. Köbsell. Für sie bedeutet Inklusion zusammengefasst,
„mittendrin“ zu sein.
Einleitend beschreibt Frau Klaer die Struktur des Integrationsbetriebs der Wuhletal gGmbH: Der
Träger Wuhletal gGmbH betreut ausschließlich suchtkranke und psychisch behinderte Menschen in
Marzahn-Hellersdorf. 2014 wurden 109 hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt, davon 10 Menschen
mit Schwerbehinderung in festen Arbeitsverträgen sowie 2 weitere in geringfügiger Beschäftigung
(siehe Tab. Personenstruktur). Diese 12 Mitarbeiter werden demnächst ergänzt durch „Ex-Inler“
(Anm.: Ex-In: Experienced Involvement = Einbeziehung von Erfahrenen in die Psychiatrie). Diese
werden in einer Ausbildungszeit von 1,5 Jahren befähigt, andere Behinderte zu begleiten, z.B. zum
Behördengang, zum Besuch beim Arzt, gehen mit in die Gruppen und unterstützen die Hauptamtlichen bei Ausflügen usw. Die anzahlmäßig leider begrenzten Arbeitsplätze in den verschiedenen
Bereichen werden von Frau Klaer näher beschrieben, die Anzahlen zeigt die folgende Tabelle.
Tab. Personenstruktur der Wuhletal gGmbH (Darstellung Petra Klaer)

* Die anfallenden Tätigkeiten sind wirtschaftlich verwertbar und damit realitätsnah. Berücksichtigt
werden dabei, um individuell auf die Mitarbeitenden eingehen zu können, unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade, von einfachen Handarbeiten bis hin zu Maschinenarbeiten mit gehobenem
Leistungsniveau, selbständiges Arbeiten oder im Team- bzw. Kundenkontakt.

Frau Klaer beschreibt Fallbeispiele aus der Tagesklinik, z.B. ein Polizist (Depressionserkrankung),
Verkäuferin (9h/ Woche, daneben bis zu 30 h unbezahlt), Elektrotechniker (Alkoholerkrankung,
vorgesehen als Arbeitsassistent, nach Vermittlung in eine 30 h-Stelle rückfällig geworden), Koch
(Souschef, sollte und wollte in eine Kita gehen – bekommt jetzt Umschulung als Steuerberater).
Von den 108 Personen aus dem Bereich der Zuverdienstfirma „Die Wuhlmäuse“ beendeten 49
Personen in 2014 ihre Tätigkeit aus folgenden Gründen:
•

8 Personen wechselten in eine Berufsausbildung oder reguläre Arbeit.

•

2 Nutzer wollten von vornherein nur befristet im Zuverdienst sein und beendeten diese.

•

2 Personen konnten die Beschäftigung wegen körperlicher Probleme nicht fortsetzen.

•

8 Personen hatten psychische Probleme, die mit der Fortsetzung unvereinbar waren.

•

2 Klienten nahmen eine Rehabilitationsbehandlung auf.

•

1 Klient ist verzogen.

•

7 Klienten wurden in andere Projekte weiter vermittelt.

•

Bei 9 Klienten musste aus disziplinarischen Gründen die Tätigkeit abgebrochen werden.

•

Bei 2 Klienten ist der Grund unbekannt.

Inklusion für psychisch kranke Menschen: Psychisch krank und mittendrin?!
Bei grundsätzlicher Zustimmung zum Konzept der Inklusion äußert Frau Klaer auch Kritik. Sie
bemängelt das Konzept der Inklusion als viel zu allgemein: „Wir müssen Ideen entwickeln, die jeweils
den konkreten Lebensbedingungen/ Fähigkeiten/ Wünschen des einzelnen Menschen und den
Notwendigkeiten des Arbeitsbedarfes entsprechen.“ Hierzu thematisiert Frau Klaer folgende
Erfahrungen zur Kunst und zu den Schwierigkeiten der Umsetzung von Inklusion aus ihrer Sicht:
1. Es bestehen jede Menge Widersprüche. Also arbeiten wir mit den Widersprüchen im
Individualfall!
•

Allgemeine Regeln vs. Besonderheit des Einzelfalles

•

Autonomie vs. Vermeidung von Gefährdungen

•

Vermeidung von Zwang vs. Forensifizierung

•

Akzeptanz vs. innere Abwehr

2. Inklusion wird nicht verstanden als neue Methode bzw. Modewelle. Hier bestehen Bedenken
zur Nachhaltigkeit.
3. Wir greifen die Möglichkeiten der Beteiligung, so gut wir nur irgend können, auf! (z.B. Ex-In)
4. Wir verlieren die Lebensqualität psychisch kranker Menschen nicht aus dem Auge!
(Dr. Adelheid Schulz-Hausgenoss, 2005)

Abb.: Dimensionen der Lebensqualität (Input Petra Klaer zu Workshop vom 26.01.2015, Powerpoint-Folie)

Lebensqualität

Objektive Lebensqualität

Objektive Lebensbedingungen:
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Subjektive Lebensqualität

Zufriedenheit

Glück

= kognitives Wohlbefinden

= emotionales Wohlbefinden

Hierzu Fallbeispiel eines jungen Mannes, der nach Tod seiner Mutter im Alter von 12 Jahren in
Obdachlosigkeit ging. Trotz wechselnder Schlafplätze kommt der Klient täglich zur Arbeit. Problem ist
die fehlende Wohnung, der gesetzliche Betreuer unternimmt nichts.

Zwischenfazit/ Fragestellungen:
Erforderlich wären ganz viele Möglichkeiten, um die Schwierigkeiten der Umsetzung zu bewältigen.
Neben verbesserten Rahmenbedingungen durch Staat, Zivilgesellschaft, Gemeinde, Bezirk kommt es
auch auf die Prozesse beim betroffenen Menschen selbst an.
Die Diskussion, Arbeit neu zu denken und Arbeit bzw. Leistung in den Aktivitätsfeldern zu verorten ist
hierbei wichtig und auch für die Betreuerinnen und Betreuer immer wieder befruchtend. Aus Sicht
der partizipativen Sozialarbeit ist die Frage wichtig: „Würde ich gerne hier arbeiten“.
Praktisches Problem sind begrenzte Ressourcen, insbesondere für das Wohnen. Es gibt im Bezirk
Marzahn-Hellersdorf keine bezahlbaren Einraum- oder Zweiraum-Wohnungen mehr. Zudem fehlen
öffentliche Mittel für die Betreuung. Derzeit arbeiten vier hauptamtliche Mitarbeiter, davon werden
1,5 Stellen durch öffentliche Mittel finanziert. Mehr Klienten könnten betreut werden, aber „es geht
nicht mehr“, d.h. begrenzte Ressourcen begrenzen auch die Konzepte.
Frau Klaer erinnert an die im Vortrag von Frau Prof. Köbsell erwähnten „Konzepte in unseren Köpfen“
und daraus abzuleitende Überlegungen über Wachstumsgesellschaft und Leistungsanspruch hinaus:
„Arbeit macht ganz oft krank und schafft die Probleme. (…) Arbeit ist das stärkste
inklusionsverhindernde Lebensfeld.“
Was kann Inklusion konkret bedeuten?
•

Selbstakzeptanz, Stärkung der Autonomie, Möglichkeiten zur Umweltgestaltung, Lebenssinn
(Ziele in der Gestaltung), personelles Wachstum
Ressourcenorientierte Therapieangebote!

•

Aktivitätsfelder geben: Arbeit, Kunst und Kultur, Sport, Spiritualität.

•

Diskurs mit den Klienten und eigene Vorstellungen der Mitarbeiter (würde ich mich hier auch
betreuen lassen oder hier arbeiten?)

Grenzen der Inklusion:
•

Begrenzte Ressourcen (Wohnen, öffentliche Mittel, Konzepte: Was geht, was geht nicht)

•

Wege aus der Wachstumsgesellschaft oder „Wie beenden wir das Leben auf der Überholspur?“

•

Die Arbeit ist das stärkste inklusionsverhindernde Lebensfeld!

•

Auch andere Exkludierte außerhalb des Suchthilfebereichs (geistig Behinderte, wollen inkludiert
werden!

Fazit:
Inklusion ist Frau Klaer zufolge ein viel zu allgemeines Konzept und nicht kompatibel mit dem
bestehenden Leistungsanspruch auf dem ersten Arbeitsmarkt. Gebraucht wird etwas Neues:
„Inklusion - nein danke!“. Stattdessen gilt für sie die Maxime: „Herzlich Willkommen in der Mitte der
Ausgestoßenen. Lasst uns zusammenfinden und etwas Neues organisieren.“ MITTENDRIN – kann
man diskutieren. Entscheidend ist letztlich das ganz persönliche MITTENDRIN.
Der Moderator Herr Baur dankt für den Input, auch für die Bezüge zur gesundheitsbezogenen
Prävention bzw. Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Das Thema geht alle an: Behinderungen
werden schließlich oft im Berufsleben erworben, gerade im Bereich der sozialen Arbeit und des
Gesundheitswesens.

(Pause)

Zusammenfassung.
Anhand der Leitfragen des Workshops sowie der im Verlauf des Workshops notierten Stichworte auf
einer Pinnwand (siehe Anhang A zu diesem Bericht) unternimmt Herr Baur eine Zusammenfassung:
1. Ist Inklusion eine realistische Aufgabe, ein realisierbarer Anspruch an ein Gemeinwesen?
Ein großes Thema der Inklusion ist der Paradigmenwechsel (nicht nur neue Bedingungen sondern
verstanden als Verschiebung des Koordinatensystems, des Rahmens): Behinderung ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe! Dabei geht es nicht nur um Ansprüche Betroffener, sondern
um die Durchsetzung geltender Rechtsnormen, z.B. BRK, Nationaler Aktionsplan, Gleichstellungsgesetz, Bundesteilhabegesetz, Landesgleichberechtigungsgesetz oder behindertenpolitische
Leitlinien. Offenbar besteht kein Mangel an Normen, das Problem dürfte eher bei der fehlenden
Umsetzung dieser Normen liegen. Die Chance auf Realisierbarkeit des Anspruchs auf Inklusion
hängt auch vom jeweiligen Politikfeld ab. So bestehen in der Bildungspolitik gute Ansätze für
inklusive Schulen sowie für inklusive Übergänge von Schule zur Ausbildung.
2. Wer soll Inklusion praktisch umsetzen/durchsetzen: Staat, Zivilgesellschaft oder . . .?
Die Umsetzung erfolgt durch alle Bereiche der Zivilgesellschaft, diese verstanden als Gesamtheit
der drei gesellschaftlichen Sektoren: Verbände, Staat und Unternehmen. Letztlich angesprochen
sind alle Bürgerinnen und Bürger. Für die Schaffung inklusiver Arbeitsplätz im ersten (und zweiten) Arbeitsmarkt besonders verantwortlich sind die Unternehmen. Für inklusiv aufgestellte
Unternehmen können weitere Anreize gesetzt werden, wie z.B. Erleichterungen bei öffentlichen
Ausschreibungen oder zusätzliche Fördermittel bei gleichzeitiger Erhöhung der Ausgleichsabgabe. Inklusive Arbeitsmärkte müssen durch den Gesetzgeber ermöglicht werden.
Weitergehend waren im Workshop die Überlegungen zu einem grundlegend neuen Verständnis
von Arbeit: Weg vom Leistungsbegriff arbeitsteiliger, hoch verdichteter Arbeit und hin zu
Mischformen von Arbeit einschließlich Teilzeitarbeit, Zeiten der Familienarbeit, befristeten
Formen wie Erziehungsarbeit, Erziehungsjahr, freiwilliges Engagement bzw. Ehrenamt bis hin zur
Debatte um ein Grundeinkommen. Hierbei zu berücksichtigen sind soziale Mindestansprüche
(z.B. SGB II) sowie das Erfordernis prekäre Beschäftigungsverhältnisse im zweiten (oder dritten)
Arbeitsmarkt aufzulösen. Zu beachten ist jedoch, dass auch solche begrenzen Beschäftigungen
für manche Menschen mit Behinderung durchaus attraktiv sein können.
Derzeit ungelöst bleibt die nicht nur theoretische Herausforderung des „Ableism“ und dem damit
(unausgesprochen) verbundenen gesellschaftlichen Perfektionsanspruch. Hierbei gefordert ist
neben der Wissenschaft die gesamte Zivilgesellschaft.
Ein großes Manko der Umsetzung von Inklusion ist in der fehlenden Nachhaltigkeit zu sehen. Eine
systematische Analyse von Wirkungsfaktoren für gelingende Inklusion in Arbeit ist derzeit noch
nicht abzusehen.
Überlegung einer Anbindung der Inklusion an das ausgebaute System betrieblicher Gesundheitsförderung und den entsprechenden Rechtsnormen. Hierfür spricht neben der sachlichen Nähe
auch das ähnlich gelagerte Interesse der Unternehmen mit Blick auf gelingende Arbeitsbedingungen.

3. Hindernisse, erfolgreiche Beispiele
Hindernisse
•

Sofern Inklusion lediglich als „Modebegriff“ verstanden wird, besteht die Gefahr, die damit
transportierten Begründungszusammenhänge zu verwischen. Daher sind empirisch
begründete Präzisierungen vorhandener Inklusionskonzepte erforderlich.

•

Erfordernis zusätzlicher Hilfeformen als Voraussetzung für Arbeit, z.B. inklusive Wohnungen
trotz des geringen Angebots an bezahlbaren kleinen Wohnungen. Arbeit ist nicht das einzige
Problem, angesprochen sind alle Felder der Sozialen Arbeit, vor allem bei Zusammentreffen
mehrerer Bedarfe (Bsp. Suchthilfe). Hier müssen die unterschiedlichen Zweige der sozialen
Sicherungssysteme enger vernetzt und zeitlich koordiniert zusammenwirken.

Positive Beispiele:
•

www.job-win.win.de des Arbeitgebernetzwerks mit Unterstützung der Interessengemeinschaft Selbstbestimmt leben (ISL). Die Stärke dieses unentgeltlichen Mentorenmodells beruht
auf dem Ansatz Vertrauens („Peer-to-Peer“) sozialer Unternehmerinnen und Unternehmer.
Ziel des bundesweiten Programms ist ein Umsetzen in allen Regionen und Bezirken.

•

Voraussetzung solcher Netzwerke ist, dass der bzw. die Ansprechpartner bekannt sein
müssen. Auf Bezirksebene spräche dies für zentrale Anlaufstellen, „One-Stop-Agency“ z.B. bei
einem JobCenter oder noch besser über Selbsthilfe- bzw. Behindertenvertretungen.

•

Zu denken ist auch an eine Weiterführung der Koordinierungsstelle Inklusion im Bezirk nach
2015. Flexiblere Formen könnten Thementische zu verschiedenen Themen bieten, ggf. auch
an wechselnden Standorten, z.B. als mobile Beratung, Inklusionsbörse, Inklusionsberatung
durch Lotsinnen oder Lotsen.

•

Förderung und Festigung von Haltungen und Kulturen: Was braucht der Einzelne, was
braucht der Betrieb? Die Arbeit selbst als Antrieb, daneben auch Ermöglichung von Kunst,
Kultur, Sport, Spiritualität… für Menschen mit Behinderungen.

•

Inklusive Voraussetzung der Partizipation, der Beteiligung der Betroffenen: „Nichts über uns
ohne uns!“ Partizipation als begleitende Methode der Entwicklung verstehen.

Diskussion
Frage, ob der Begriff Inklusion nicht zu sehr „entwertet“ wird. Die aufgezeigten Stichworte
könnten doch (Anm.: bei einem positiven Verständnis von Inklusion) eher dem Bereich
„Integration“ zugeordnet werden? Der Begriff „Inklusion“ sei möglicherweise besser für den
Bereich der Bildung geeignet, als für den hier diskutierten Bereich Behinderung und Arbeitswelt.
Frau Prof. Köbsell argumentiert dafür, den Begriff „Inklusion“ nicht zu übergehen, sondern als
„Nordstern“ (Leitstern im Sinne der persönlichen Zukunftsplanung) zu verstehen oder anders zu
füllen. Demzufolge sollte Inklusion als Zieldimension bestehen bleiben. Herr Richter führt hierzu
aus, dass der Inklusionsbegriff durch zwischenzeitlich erfolgte Normierungen mehr als eine
Zielvorstellung ist. Probleme bestehen durch die konkurrierenden Hilfesysteme verschiedener
Träger der sozialen Sicherung bei sich überschneidenden Zuständigkeiten. Bei der Umsetzung

von Inklusion stehen die Kommune bzw. der Bezirk regelmäßig vor einem Dilemma. Dabei darf
der Inklusionsanspruch der BRK auf keinen Fall als Alibipolitik missbraucht werden. Die
Umsetzung muss nachhaltig durch einen angemessenen Rahmen gesichert sein.
Weitere Fragen: Wie ist die Umsetzung aus Sicht des Bezirks konkret machbar, welche
Forderungen sind prioritär und mit welcher Idee geht man an die Geldgeber? Die allgemeine
Wahrnehmung zeigt, dass Zuverdienst- bzw. Integrationsfirmen im Bezirk fehlen. Hier wären
weitere Unternehmen nötig, die inklusive Arbeitswelten anbieten können. Thementische dabei
wohl eher weniger geeignet, neue Arbeitgeber für das Thema Inklusion zu gewinnen.
Anregung, Bilanz zu ziehen: Was haben die vier Workshops gebracht, was ist offen geblieben, wo
sind die Forderungen? Wer ist Adressat und in welcher Form?
Sinnvoll scheinen Integrationsrunden als Schritte in den Arbeitsmarkt, dabei gilt es Unternehmen
mitzunehmen. Als wichtige Zielgruppe werden auch Menschen mit psychischer Behinderung
sowie evtl. Drogenabhängige gesehen; hier wird eine Lücke in der bezirklichen Versorgung
vermutet (Hinweis auf Sozialstudie 2011).
Davon ausgehend, dass der ökonomische Nutzen einer Personalressource von den Unternehmen
abzüglich evtl. Förderungen oder Nachteilsausgleiche ermittelt wird, stellen sich zwei Fragen:
•

Welches Rahmensystem ist erforderlich, um ökonomisch interessante Voraussetzungen für
eine Inklusion zu schaffen?

•

Wie schafft mit Blick auf die zwischenmenschliche Ebene eine vergleichbare Vergütung bei
unterschiedlicher Arbeitsleistung?

Herr Richter erläutert noch einmal das Design der den vier Workshops zugrunde gelegten Studie
und führt aus, dass die Betriebe und die Betroffenen gesondert angesprochen werden sollen. Die
vier Workshops sind das Instrument, mit dem vor allem die Fachleute der Behindertenhilfe
gefragt werden. Weitere Beteiligte, vor allem die Betriebe und Betroffene werden gesondert
angesprochen, z.B. über Interviews (durchgeführt von Studierenden der ASH). Kontaktdaten der
Menschen mit Behinderung wurden über Selbsthilfegruppen ermittelt. Dieses Vorgehen schien
erfolgversprechender, als alle Interessengruppen an einen Tisch zu laden.
Frau Prof. Dr. Köbsell erläutert Unterschiede der Inklusionspolitik in den Politikfeldern
Bildungspolitik und Arbeitspolitik: Die Schulpolitik ist zentral organisiert, die Akteure sind gut
erreichbar, im Unterschied zu den Arbeitgebern. Fraglich ist, ob sich die BRK bei den
Unternehmen durchsetzen kann. Als Steuerungsinstrument bleibt jedoch die Abgabenpolitik,
wobei festgestellt werden muss, dass die seit ca. zwanzig Jahren diskutierte Erhöhung der
Ausgleichsabgabe bislang auch bei wechselnden Regierungskoalitionen keine politischen
Mehrheiten fand.
Herr Richter gibt zu bedenken, dass Betriebe ein erhebliches Informationsdefizit haben und
Abgabenpolitik von vielen Unternehmen auch als Strafe wahrgenommen werden könnte.
Herr Baur führt aus, dass es wohl eher auf den Einzelfall ankommt, auf die konkrete Person mit
ihren Handikaps und Fähigkeiten sowie auf den konkreten Betrieb. Dann müssten die Betriebe
passgenau einbezogen werden, evtl. branchenbezogene Unterschiede sollten ermittelt und
beachtet werden. Gute Beispiele hierfür bieten auch die mit verschiedenen Inklusionspreisen
ausgezeichneten Unternehmen. Zu beachten ist Herrn Baur zufolge auch, dass viele Unternehmen verunsichert sind durch eine Fülle weiterer Normen. Diese gelten zwar nicht unmittelbar

für kleine und mittlere Unternehmen, können aber von Konzernen und börsennotierten
Unternehmen zur Voraussetzung für ihre Zulieferer gemacht werden: Hierzu zählen z.B. die DIN/
ISO 26000 („Soziale Nachhaltigkeit von Organisationen“), die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, der Deutsche
Nachhaltigkeitskodex, der Global Compact der UN oder die Nationale CSR-Strategie der
Bundesregierung und der hierzu erarbeitete Nationale Aktionsplan. Gerade kleinere Firmen
kennen sich hierzu oft nicht aus. Das Beispiel Gesundheitsförderung zeigt, dass es die Umsetzung
dann funktioniert, wenn es sich für die Unternehmen „rechnet“, z.B. (bei Gesundheitsförderung)
durch sinkenden Krankenstand, besser motiviertes Personal, das mit Freude bei der Arbeit ist.
Was sind nächste Schritte?
Anregung von Herrn Baur an Projektleitung und Bezirksverwaltung, zusammen mit Herrn Flender
und anderen Akteuren der Politik mit und für Menschen mit Behinderung, einen Aktionsplan auf
Bezirksebene zu erstellen. Dabei sollte auch an einfache, leicht erreichbare Hilfen für Unternehmen sowie für Menschen mit Behinderung in Bezug auf Arbeitssuche gedacht werden: An
wen wendet man sich? Hier könnte die Einrichtung einer zentralen, bezirklichen Anlaufstelle
sinnvoll sein.
Aus dem Publikum wird der innovative Ansatz der inklusiven Workshopreihe hervorgehoben;
eine derartige Konzeption sei bisher noch aus keinem Bezirk bekannt geworden. Es wird zu einer
Verstetigung der Zusammenarbeit in diesem Kreis appelliert, um im Gespräch zu bleiben, den
Faden nicht abreißen zu lassen. Mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand der Studie wird
gefragt, wie denn eine Servicestelle ggf. finanziell umsetzbar wäre.
Frau Prof. Köbsell regt an, dass sich auch andere Bezirke über die Ergebnisse informieren können.
Dies ist laut Herrn Richter vorgesehen. Allerdings ist vorgesehen, dass jeder Bezirk eigene
Modelle entwickeln sollte.
Zur Rolle der Arbeitgeber führt Frau Prof. Köbsell aus, dass das Thema zwar angekommen sei, so
zeigt der BDA auf seiner Homepage eine Initiative „Inklusion kann gelingen“; dabei gehe es aber
erkennbar lediglich um die Gewinnung von Hochqualifizierten. Hier gelte es, politische Wege zu
finden, größer zu denken, und die Idee des „Sozialen Fußabdrucks“ (analog zum „ökologischen
Fußabdruck“) schmackhaft machen.
Hervorgehoben wird die schwierige Lage der Integrationsfachbetriebe, die in den Bezirken unterschiedlich behandelt werden. In anderen Bezirken gestaltet sich die Zusammenarbeit (für andere
Integrationsfachbetriebe) mit den dortigen Jobcentern einfacher.
Zusammenfassung Herr Baur:
Wichtig sind starke Vernetzungen, nicht nur im Bezirk, sondern auch im Land und im Bund.
Besonders wichtig für arbeitsbezogene Inklusion ist jedoch die Vernetzung vor Ort im Bezirk. Zu
beachten ist, dass der Begriff der Inklusion derzeit in verschiedenen Politikbereichen Konjunktur
hat, z.B. für und mit Menschen aus Migrationsfamilien. Beteiligt sind die bestehenden Netzwerke
im Bezirk, der Bezirksverwaltung und z.B. dem Beirat für Menschen mit Behinderung (ca. 20
Institutionen, alle gut vernetzt, mit Expertise)
Wenn Inklusion bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung einzelfallbezogen ist,
muss jede konkrete Möglichkeit einer Jobsuche einzeln vorbereitet werden, „eingefädelt“
werden. Hierbei können auch kreative Einstiegsformen bedacht werden, wie eine Befristung als

„Schnupper-Arbeitsverhältnis“. Wichtig für ein gelingendes Arbeitsverhältnis ist eine vorherige
Absprache mit dem Unternehmen.
Eine branchenbezogene Suche nach Lösungen verspricht hierbei gute Erfolge, dabei können die
in den verschiedenen Berufsfeldern erarbeiteten Beispiele ermittelt und übernommen werden,
auch branchenbezogene Lösungen aus anderen Bezirken. Erfolgversprechende Ansätze aus guten
Beispielen können dann zu einem Rahmensystem zusammengeführt werden, das neue,
anspruchsvolle, gelingende Arbeitsformen für Menschen mit Behinderung im Bezirk schaffen
kann. Der Erfolg der erarbeiteten Rahmenbedingungen zeigt sich dann an jeder einzelnen auf
dieser Basis vereinbarten Einstellung.
Abschließende Vereinbarungen
Zum weiteren Vorgehen wird vereinbart, dass die Workshop-Teilnehmenden per Mail über die
weiteren Schritte informiert werden. Das Protokoll soll, auch zur Information der heute verhinderten Kolleginnen und Kollegen oder weiter Interessierte kurzfristig erstellt werden. Für
März ist eine Sitzung des Beirats vorgesehen. Herr Richter informiert, dass die Studie bis Ende
März fertig gestellt sein soll, derzeit werden noch Interviews geführt. Für bezirkliche Gremien
wird dann noch eine kürzere, einfacher umsetzbare Fassung und evtl. eine Präsentation erstellt.
Die Endfassung der Studie wird den Workshop-Teilnehmenden dann, voraussichtlich über die
Internetseite zur Verfügung gestellt.
Herr Flender erinnert daran, dass auf Basis der Studie über die Frage entschieden werden soll, ob
eine Servicestelle eingerichtet werden soll und wer sich an einer Finanzierung beteiligen könnte.
Zusätzlich sollte das Thema jedoch auch über die Fortsetzung der Thementische der Koordinierungsstelle für Inklusion weiter geführt werden. Dabei ist auch an eine künftige Zusammenarbeit
der Koordinierungsstelle mit der Alice-Salomon-Hochschule sowie Studierenden aus verschiedenen Fachbereichen dieser Hochschule gedacht.
Abschließend dankt der Moderator Herr Baur für die vielen sachverständigen Beiträge des
Publikums und wünscht dem weiteren Projektverlauf zur Einrichtung inklusiver Arbeitsformen
den denkbar besten Verlauf.

Anhang A (Fotos der Stichworte auf Pinnwand)
Leitfrage 1: Inklusion als realistische Aufgabe, realisierbarer Anspruch an das Gemeinwesen?

Leitfrage 2: Wer soll Inklusion
praktisch durchsetzen, umsetzen?

Leitfrage 3: Inklusion: Hindernisse, erfolgreiche Beispiele?

Leitfrage 4:
Offene Fragen, Kritik, Bemerkungen

Anhang B: Behindertenpolitische Leitlinien des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf (2013)
1. Alle Ämter und Struktureinheiten verpflichten, sich bei der Planung und Umsetzung ihrer
Maßnahmen die Ziele der UN-Konvention zu berücksichtigen.
2. Alle Abteilungen legen jährlich einen Bericht vor, mit dem sie Auskunft über die Realisierung von
Maßnahmen und Projekten nach der UN-Konvention geben. Dabei erfolgt nach Möglichkeit auch
eine Aufstellung der hierfür aufgewendeten Ausgaben.
3. Der Behindertenbeauftragte wird bei der Planung von Baumaßnahmen ab einem Volumen von
200.000 Euro von denen Menschen mit Behinderungen in der zukünftigen Nutzung betroffen sind
und bei über bezirklich wirksamen Leuchtturmprojekten verbindlich einbezogen.
4. Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf verpflichtet sich bei Baumaßnahmen die Anforderungen der
UN-Konvention, insbesondere die Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Dabei ist insbesondere das
im Dezember 2012 veröffentlichte Rundschreiben SenStadtUm VI A Nr. 09/2012 zu beachten. Es
ist sich dabei bewusst, dass Baumaßnahmen dadurch teurer werden und somit ggfs. eine
geringere Anzahl an Baumaßnahmen durchgeführt werden können.
5. Das Bezirksamt MH versteht die Einhaltung der UN-Konvention als dauerhafte Aufgabe, die in das
operative Geschäft aller Ämter und Struktureinheiten Eingang finden muss. Angesichts eines allein
für den Hochbaubereich geschätzten Kostenaufwands von 100 Mio. Euro ist dieses Verständnis
Voraussetzung für langfristige Erfolge.
6. Das Bezirksamt MH nimmt im Rahmen seiner Möglichkeiten Einfluss auf Maßnahmen und
Projekte von Dritten im Bezirk, um diese ebenfalls zur Einhaltung der UN-Konvention zu bewegen.
7. Das Bezirksamt unterstützt die gleichberechtigte Teilhabe von sinnesbeeinträchtigten Menschen
am gesellschaftlichen und politischen Leben indem es ab dem Doppelhaushalt 2014/2015 Gelder
zur Sicherung von Kommunikationsunterstützung bei allen öffentlichen und öffentlich geförderten
Veranstaltungen bereit stellt und sich verpflichtet, im Vorfeld der Veranstaltung auf die Möglichkeit
von Kommunikations-assistenz z.B. Bereitstellung von GebärdensprachdolmetcherInnen
hinzuweisen.
8. Das Bezirksamt verpflichtet sich, bei klar erkennbaren Abweichungen von den Zielen der UN-BRK
im verwaltungstechnischen Bereich und insbesondere bei Baumaßnahmen im öffentlichen
Bereich, die durch eine zu geringe Ausstattung des Bezirkes mit finanziellen Mitteln seitens der
zuständigen Senatverwaltung begründet sind, beim Berliner Senat auf dessen Selbstverpflichtung
zur Einhaltung der 10 behindertenpolitischen Leitlinien zu drängen und die Höhe der
veranschlagten notwendigen Haushaltsmittel ggfs. öffentlich zu machen.
9. Das Bezirksamt setzt sich bei der Auswahl und Neueinstellung von Auszubildenden analog auch
hier für die Einhaltung der gesetzlichen Beschäftigungsquote gegenüber schwerbehinderten
Menschen ein, da Jugendliche mit Behinderung gegenüber nicht behinderten Menschen deutlich
geringere Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben.
10. Das Bezirksamt setzt sich in Kooperation mit dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit, mit
Wirtschaftsverbänden und freien Trägern für eine Erhöhung der Vermittlungs- und
Beschäftigungsquote von (schwer)behinderten Menschen ein und unterstützt geeignete
Arbeitsmöglichkeiten durch die Mitinitiierung von geeigneten sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsverhältnissen etwa auch in Integrationsfirmen.
11. Das Bezirksamt setzt sich für die Einrichtung einer bezirklichen Koordinierungsstelle für Inklusion
ein und stellt hierfür eine angemessene räumliche und sächliche Ausstattung bereit. Die dort
beschäftigten Honorarkräfte und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unterstützen den gezielten
Aufbau der barrierefreien bezirklichen Infrastruktur durch die Organisation der Nutzung externen
Sachverstandes. Sie stellen zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsangebote für Menschen
mit Behinderungen in Marzahn-Hellersdorf bereit. Da die Herstellung inklusiver
Lebensbedingungen in allen Verwaltungseinheiten als Querschnittsaufgabe zu verstehen ist,
werden die Kosten auf alle Bereiche verteilt.

