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5. Mai 2014: Neue Visionen und Ideen für mehr Inklusion in Deutschland

Ziel des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist es, die 
bestehenden Defizite beim Thema Inklusion zu beseitigen. Dazu 
gehen am 5. Mai wieder tausende Menschen auf die Straße und 
setzen sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein.
Unter dem Motto "Schon viel erreicht. Noch viel mehr vor." wollen 
die Aktivisten in diesem Jahr das selbstverständliche Miteinander in
allen Lebensbereichen mit neuen Ideen voranbringen. Dazu 
veranstalten sie bundesweit rund 600 Cafés der Inklusion, die im 
Zeitraum vom 26. April bis zum 11. Mai 2014 zu Austausch und 

Diskussion einladen. Die Aktion Mensch unterstützt den Protesttag finanziell sowie mit 
Aktionsmaterialien. Höhepunkt ist die zentrale Veranstaltung der Förderorganisation am 5. Mai in 
Berlin.
Unser Kreisverband Nordthüringen des VdK beteiligt sich seit 2001 an den Aktionen und wir 
bemühen uns in den nächsten Tagen darum aktuell in Wort und Bild von unserer Zentralen 
Veranstaltungen und den Initiativen in den Ortsverbänden zu berichten.

Weitere Aktivitäten

Inklusion braucht viel Initiative

Am 08.Mai 2014 trafen sich Mitglieder und Gäste zu einem besonderen Verbandsnachmittag des 
VdK-Ortsverbandes Bendeleben in den Räumlichkeiten des Kyffhäuserlandgutes.

 

Gesprächsrunde zu Inklusion ist bereits gute Tradition. © B. Reiber

Die Vorsitzende des Ortsverbandes hatte zu dem aktuellen Thema der von der Aktion Mensch 
unterstützten Initiative um den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen eingeladen. Das ist im Ortsverband bereits seit Jahren eine gute Tradition. In diesem
Jahr, dem 50. Jahrestag der Aktion Mensch ging es unter dem Motto "Viel erreicht, noch viel mehr 
vor" um Probleme der Inklusion.
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VdK Kreisvorsitzende Bernd Reiber informierte über aktuelle 
Fragen der Aktion, über Erfahrungen, welche im VdK-Kreisverband
Nordthüringen zu Fragen der Aktion, den Zusammenhängen von 
Inklusion, der UN Rechtskonvention, dem Thüringer 
Maßnahmeplan dazu, die Vorbereitungen zur Erstellung der 
kommunalen Aktionspläne und über die Zusammenarbeit des VdK 
Nordthüringen mit weiteren Behindertenverbänden und der 
Fachhochschule Nordhausen.
Stolz berichtete er vom erfolgreichen Verlauf der Aktion im 
Kreisverband und erläuterte den Gästen und Mitgliedern die 
gesammelten Erfahrungen. Dazu gehört auch, dass der 
Sozialverband Deutschland bundesweit eine Petition durchgeführt 

hat, an der sich über 180.000 Menschen beteiligten und damit eine umfassende Pflegereform 
erzwingen.

 

Ortsteilbürgermeister Martin Brückner legte Erfahrungen dar. © B. Reiber

Der Ortsteilbürgermeister und VdK Mitglied Martin Brückner berichtete anschließend über 
Umbauten und Probleme im Zusammenhang der Barrierefreiheit in Bendeleben, also Inklusion in 
der Praxis. Er freut sich über Erfolge, verhehlte aber auch nicht, dass man nur Schritt für Schritt 
voran kommt.
So wurde es doch noch ein informativer Nachmittag. Man war sich aber auch einig, dass noch viel 
zu tun bleibt und man an dem Thema dran bleiben wird.
Bernd Reiber

Politik fehlte leider weitgehend

Sie bekommt Tradition, die gemeinsame Veranstaltung zwischen dem Verband der Behinderten 
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Kyffhäuserkreis, des 
Sozialverbandes VdK 
und des 
Regionalverbandes 
hörgeschädigter und 
tinitusbetroffener 
Menschen im 
Kyffhäuserkreis. Am 7. 
Mai traf man sich und 
stimmte sich zu einem 
sehr wichtigen 
gemeinsamen Thema ab:
Inklusion.

Schade nur, dass zu diesem wichtigen Thema die eingeladene Politik fast nicht vertreten war. 
Einzige Ausnahme - Die Linke im Kyffhäuserkreis, die mit Angela Trommer vertreten war. Dabei 
ging es ja gerade beim Thema Inklusion darum, das Thema an die Menschen und in die 
Kommunalpolitik zu tragen.

 Bernd Reiber legt Erfahrungen des Kreisverbandes dar. © k-hh

Der Vorsitzende des Ortsverbandes Sondershausen, Hans-Dieter Dünkel, setzte sich mit dem

 
Hans-Dieter Dünkel bei seinen Ausführungen. © k-hh

Thema Inklusion auseinander und stellte fest, beim Thema Inklusion stehen wir noch vor einem 
langen Weg. Wenn jeder Betroffene, ob behindert oder nicht am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen kann, dann haben wir Inklusion.

VdK-Kreisverbandschef Bernd Reiber informierte die Teilnehmer über die jüngste gemeinsame 
Veranstaltung des VdK mit kommunalen Vertretern aus dem Landkreis Nordhausen und dem 
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Kyffhäuserkreis. Er bestätigte nochmals, dass die Fachhochschule Nordhausen sich einbringen will.

 

Bis zur Inklusion braucht es noch viele Anstrengungen stellt Brigitte Neumann fest. © k-hh

Brigitte Neumann vom Regionalverband hörgeschädigter und tinitusbetroffener Menschen im 
Kyffhäuserkreis sieht das Thema Kampf um Barrierefreiheit noch nicht als beendet an. Es muss für 
Behinderte mehr ein offenes Ohr geben. Es reicht nicht, wenn Politiker vorbei kommen und nur 
zuhören, wenn sie das überhaupt tun. Man tauschte noch einige Zeit weitere Erfahrungen aus und 
verabredete sich schon mal, diese Treffen auch nächstes Jahr wieder fortzusetzen.

VdK-Mitglieder gaben politische Lehrstunde für Politiker

Zum 10.Male hatte sich der VdK-Ortsverband Roßleben mit seiner Mitgliederzusammenkunft 
Anfang Mai der Initiative der Aktion Mensch angeschlossen und das Motto "Schon viel erreicht, 
noch viel vor!" zum Leitfaden der Diskussionsrunde erklärt. In Anbetracht der bevorstehenden 
Landtagswahl und der nach unserer Meinung bestehenden extremen "Schieflage" bei der 
Neufassung von Gesetzen (Thür.GIG, Neufestlegung des Blindengeldes in Thüringen) unter 
Beachtung der Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention für eine wirkungsvolle 
Berücksichtigung der Belange der Menschen mit Behinderungen wurden neben dem Bürgermeister 
der Stadt, Herr Sauerbier auch die Kandidaten für den Landtag, Frau Holbe (CDU), Herr Ludwig 
(SPD und Herr Stickrodt (Die Linke) eingeladen.
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Nach einer Einführung durch W.-J. Träger gab es viele interessante und kritische Fragen an die 
Gäste. © M. Träger

Einstimmung in die Thematik zeigte eine Präsentation mit treffender Umschreibung, dass das 
Thema Umgang mit den Menschen mit Behinderungen im Bund wie in unserem Bundesland schon 
lange, aber nur halbherzig, erörtert wird. Von der Erklärung von Barcelona bis zur UN-
Meschenrechtskonvention haben sich die beteiligten Länder (auch Deutschland) konkrete soziale 
Verpflichtungen übernommen. U. a. sollen die von Behinderung betroffenen so unterstützt werden, 
dass sie so lange wie möglich in ihrer vertrauten Wohnung verbleiben können und nicht in ein 
Pflegeeinrichtung eingewiesen werden müssen! Ein sehr edles Ziel, das aber auf Grund der 
Finanznot der kommunalen Verwaltungen von Anfang an Illusion blieb.
Die UN- Behindertenrechtskonvention soll "Inklusion" verwirklichen. Doch das Thüringer 
Behindertengesetz (Thür. GIG) ist schon über 4 Jahre "in Arbeit" und es deutet sich nicht an, dass 
die Finanzierungsvorbehalte zum Abbau von Barrieren für die Betroffenen durch konkrete 
Finanzrahmen ersetzt werden.
Ein Gesetz, das die Belange der Mitglieder der Landesregierung betrifft, brauchte weniger als 1/10 
dieser Zeit und beinhaltet einen ganz konkreten Finanzrahmen, der von jedem zu beanspruchen ist.

 

Aufmerksam verfolgten die Mitglieder den Verlauf der Veranstaltung und stellten den Kandidaten 
für den Landtag ihre Fragen. © M. Träger

Mit dieser Themeneinstimmung war auch das Startzeichen für die Äußerungen unsere Gäste  zu 
dem Themenkomplex gegeben. Herr Sauerbier schilderte sehr plastisch wie die Zwänge, die durch 
die Finanznot in den Kommunen sich auf die Aufgabenerfüllung auswirken und Maßnahmen zur 
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Berrierefreiheit und Inklusion behindern.
Landtagsabgeordnete Frau Holbe versuchte die "Zwänge" bei der Arbeit im Parlament für eine 
gerechte Verteilung der Landesfinanzen zu umschreiben und dass bei der Arbeit zur Neufassung am 
Thür GIG mit dem bestehenden Arbeitsplan (150 Seiten, 285 Maßnahmen) alle soziale Gruppen mit
einbezogen wurden, aber das verantwortliche Ministerium es versäumt habe das 
Gesetzgebungsverfahren vor Ende dieser Legislatur zum Abschluss zu führen. 
Herr Ludwig, als ehrenamtlicher Bürgermeister von Kalbsrieth, nannte die vielen Initiativen  der 
Ehrenamtler in der Kommene ohne finanzielle Unterstützung aus der Verwaltung. Er will als 
Abgeordneter diese Zwänge im Land aufzeigen um eine Verbesserung zu erreichen.
Herr Stickrodt hat als ehrenamtlicher Bürgermeister in Gorsleben  eine fast identische Situation wie 
sie Herr Ludwig beschrieb. Er ist fest der Meinung, dass in der Landesverwaltung bei der 
rückläufigen Bevölkerungsentwicklung in Thüringen umfangreiches Einsparpotential im Personal 
vorhanden ist und durch regionale Strukturänderungen Gelder für das Leben in kommunalen 
Strukturen frei werden können. 

 

Wer künftig hier sitzt und welche Politik die Abgeordneten machen, entscheidet auch über die 
Umsetzung von Iklusion in Thüringen. © ThürLT

Die Fragen der  Anwesenden an die Gäste, besonders an Frau Holbe, richteten sich vorrangig auf 
den "ungewöhnlichen" Umgang mit Steuergeldern durch die Thüringer Landesregierung. Hier 
werden Reserven zur Lösung der Aufgaben der Kommunen gesehen, u. a. auch für Probleme der 
Inklusion.
Fazit: Die Diskussion hat gezeigt, dass unsere Mitglieder und die Bürger in den Kommunen die 
gelebte Inklusion unterstützen, aber die Ernsthaftigkeit beim Gesetzgeber einklagbare Regelungen 
für diese Bürger zu erstellen vermisst wird!.

Schüler befassen sich mit Inklusion

Tradition ist es für den VdK-Ortsverband Roßleben seit Jahren in die von der Aktion Mensch 
unterstützte Initiative zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen Schüler der 4. Klassen der Grundschule Bottendorf einzubeziehen. Dabei merkten 
die Akteure, dass die Schüler recht aufmerksam verfolgten, was ihnen vorgetragen wurde, 
interessiert sind an den Begriffen Barrierefreiheit, Integration und Inklusion. Sie kennen Beispiele 
aus der Umgebung und haben viele Fragen.
So war das auch dieser Tage wieder als in den ersten zwei Unterrichsstunden am 06. Mai 2014 unter
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Leitung des Ortsverbandsvorstandes, namentlich des Voristzenden Wolf-Jürgen Träger, und unter 
Mitwirkung des Herrn Jäger, Behindertenbeauftragter der Stadt Roßleben und selbst im Rollstuhl 
sitzend, Herrn Pollock, Mitglied im Blinden und Sehbehinderten Verbandes Kyffhäuserkreis und 
selbst stark sehbehindert, Frau Begrich-Schmidt, Optikermeisterin, Herr Heidicke, Verkehrswacht 
Kyffhäuserkreis und Herr Dölgner, Selbsthilfegruppe Demenz Donndorf als vom Thema Betroffene
den Kindern der zwei 4.Klassen das Thema "Inklusion" der diesjährigen Aktion mit dem Motto 
"Schon viel erreicht, noch viel vor!" nahe gebracht haben.

 

Inklusion interessiert auch die Schüler. Sie wissen, dass ihr Unterricht, Sport und Freizeitgestaltung
auch damit zu tun haben. © W.-J. Trager

Am Gedanken- und Faktenaustausch beteiligten sich die Mädchen und Jungen sehr aufgeschlossen 
und brachten eigene Erlebnisse und Begebenheiten aus ihren Familienumfeld zu den 
verscjhiedensten Formen der Behinderung in die Gesprächsrunde ein. Der faire und ungezwungen 
Umgang mit den Menschen mit Behinderungen und die Hilfsbereitschaft ist vielen der 4.Klässler 
schon selbstverständlich.
Die Erläuterungen der vorgenannten Betroffenen regte die Schüler/innen zu interessanten Fragen 
an. Die zwei Stunden vergingen wie im Flug.
Fazit: Auch Kinder dieses Alters sind ernst zunehmende Gesprächspartner und haben mit so einem 
gezielten Gedankenaustausch zum Thema Inklusion das Anliegen der Initiative der Aktion Mensch 
verstanden! 
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