
Gesprächsrunde Inklusion 2012
Inklusion braucht weiterhin unser volles Engagement

Würdiger Abschluss der Aktionen
um den 5. Mai 2012

Der Kreisvorsitzende des Sozialverbandes VdK
Nordthüringen Bernd Reiber hatte am 12. Mai
2012 Samstag zu einer Veranstaltung im
Rahmen der von der Aktion Mensch geförderten
Initiative "Inklusion - Jede Barriere ist eine zu
viel!" in das Business and Innovation Centre
(BIC) Sondershausen eingeladen. Sie war als
Abschluss- veranstaltung und Höhepunkt von
15 Veranstaltungen, welche durch acht
Ortsverbände des Kreisverbandes vom
1. Mai bis zu diesem Tage durchgeführt wurden.

Blick in die Runde der Teilnehmer des Forums© kn
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Teilhabe behinderter Menschen ist ein
Menschenrecht, kein Akt der Fürsorge oder Gnade.
Die UN-Konvention stellt dies klar und
konkretisiert damit grundlegende Menschenrechte
für die Lebenssituation von Menschen mit
Behinderungen. Sie erfasst Lebensbereiche wie
Barrierefreiheit, persönliche Mobilität, Gesundheit,
Bildung, Beschäftigung, Rehabilitation, Teilhabe
am politischen Leben, Gleichberechtigung und
Nichtdiskriminierung.
Zu dieser Veranstaltung waren Beauftragte für
Menschen mit Behinderungen der Landkreise
Nordhausen und des Kyffhäuserkreise, Vertreter
der Landratsämter, die kommunalen Beauftragten
sowie Vertreter der betroffenen Verbände
eingeladen. Der VdK wollte gemeinsam, mit ihnen
zum Thema Erfahrungen auszutauschen.

Enttäuschung gab es, dass mit dem Bürgermeister von Sondershausen Joachim Kreyer (CDU)
(Foto links oben) und dem Thüringer Behindertenbeauftragten Dr. Paul Brockhausen leider
nur zwei hochrangige Vertreter der Politik den Weg in das BIC gefunden hatten.

Dem Sondershäuser Bürgermeister Joachim Kreyer war das Thema wichtig!

Wolf-Jürgen Träger bei seinem Vortrag.© kn
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Wolf-Jürgen Träger, Vorsitzender des Ortsverbandes Roßleben und Koordinator für diese
Aktion im VdK-Kreisverband, hatte eine PowerPoint-Präsentation zum Thema vorbereitet,
welche noch einmal den Inhalt der Aktion und die Aktivitäten im Kreisverband dazu, die sich
bereits über Jahre fortsetzen, dargelegt. So hatte man sich bereits 2010 in einem "Offenen
Brief" an die Thüringer Landtagsabgeordneten gewandt, dafür zu sorgen, dass bei der
Novellierung des Behindertengesetzes (ThürGIG) der Finanzierungsvorbehalt gestrichen
wird. An Roßlebener Beispielen legte er da, wie verheerend dieser sich auswirkt.

© Aktion Mensch

Inklusion heißt kurz gesagt - alle einbeziehen, ohne Frage nach Behinderung oder nicht, hatte
Joachim Kreyer in der Diskussion eingeworfen. Alle einbeziehen heißt auch die
Landratsämter! Kreyer geht da mit gutem Beispiel voran. Auch wenn wir in der Stadt nicht
alle Probleme wegen der Finanzen lösen können, so Kreyer, so werden aber durch gute
Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt, Klaus Everhardt war anwesend,
wenigsten die Probleme erst mal erfasst und eben schrittweise gelöst.

Fritz Apel (Mitte) vom Verband der Schwerhörigen und Tinnitusbetroffenen erinnerte daran,
dass es vielerlei Artern von Behinderungen gibt© Rüdiger Herdin
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Viele Hinweise kamen von den anwesenden ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten. Dabei
ging es vor allem darum, für die barrierefreie Zugänglichkeit öffentlicher Einrichtungen und
Anlagen. Das ist wieder verbunden mit dem strittigen Finanzierungsvorbehalt sowie
erforderlichen Änderungen in der Baugesetzgebung. Dr. Max Schönfelder aus Nordhausen
verwies u. a. darauf, dass insgesamt mehr Behindertenbauftragte gebraucht würden. Fritz
Apel vom Schwerhörigenverband erinnerte daran, dass Behinderungen nicht nur

Gehbehinderungen
sind, sondern viele
Bereiche erfassen.

Dr. Paul Brockhausen
(links) informierte über
die Erstellung des
Maßnahmeplanes zur
UN-
Behindertenrechtskonv
ention sowie des neuen
Behindertengesetzes
und bekam viele
kritische Anmerkungen
mit auf den Weg.
© Rüdiger Herdin

Dr. Brockhausen erläuterte dann noch mal tiefgründiger die UN-
Behindertenrechtskonvention. Recht tiefgründig arbeite man in Thüringen schon einige Zeit
an einem Maßnahmeplan zu deren Umsetzung, welcher bis Jahresende den Fraktionen und
Landtag zur Beratung vorgelegt werden soll. Dieser sei dann Grundlage für das neue
Behindertengesetz. Er plädiert auch dafür, mehr Mitarbeiter für diese Aufgaben einzustellen,
da Ehrenamtler mit den umfassenden Problemen überfordert würden. Das sei ein Neuanfang
und sicherlich werde es auch künftig noch viele Diskussionen zur Inklusion geben.

Ein Erinnerungsfoto an das Treffen, das sicherlich nicht das letzte sein wird.
© Rüdiger Herdin


