
 

 

Sehr geehrte Frau Kriebel, 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, Sie auch im Namen des Vorstands des Berliner 

Landesverbandes des Paritäters hier und heute begrüßen zu können. 

Und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Wie Sie an 

meinem Rollstuhl ja selbst sehen können, sind Fragen zur Inklusion 

für mich Alltag. Und dies nicht erst seit der Ratifizierung der 

UN-Behindertenrechtskonvention vor 5 Jahren. 

 

Ich muss zugeben, dass ich als Politologe der Konvention zunächst 

recht skeptisch gegenüberstand. Der Artikel 24, der ja den so 

wichtigen Bereich der „Bildung und Schule“ umfasst, passt gerade 

einmal auf ein DIN A5-Blatt und gibt lediglich ein Ziel vor, wohin 

die Reise gehen soll. Für jemanden wie mich, der die Regelwut der 

deutschen Gesetzgebung kennt, erschien die UN-Konvention 

schlichtweg zu allgemein gehalten. 

 

Ich habe meine Meinung jedoch revidiert. Die Konvention ist für 

mich zu einer regelrechten Wundertüte geworden: Denn sie hat 

wunderbarerweise wieder Themen auf die Tagesordnung gesetzt, mit 

denen sich die Behindertenbewegung alleine im politischen Betrieb 

jahrelang - manchmal Jahrzehnte lang - nicht durchsetzen konnte.  

 

Wunderbar sind aber auch die enormen Kräfte, die tollen Ideen und 

die beträchtliche Kreativität, die die Konvention in unserer 

Gesellschaft freigesetzt hat. Viele Ideen und Initiativen werden 

in Deutschland und seinen Bundesländern derzeit umgesetzt, wie ich 

auch auf der Paritäter-Fachtagung letzten September zum Thema 

„Schulen auf dem Weg zur Inklusion“ erfahren konnte. 

 

Wenn ich dies auf mein Bild einer Wundertüte UN-Konvention 

übertrage, muss ich feststellen, dass viele engagierte Akteure 

diese Wundertüte zusehends füllen. Für den Bereich Bildung und 

Schule, ist für mich die UN-Konvention daher zusehends zu einer 

Schultüte geworden.  

 

Als mir zu meiner Einschulung eine Schultüte überreicht wurde, war 

ich „stolz wie Bolle“, wie der Berliner es gerne formuliert. Ich 

war stolz, weil ich ja nun kein Kindergartenkind mehr war. Endlich 

gehörte ich zu den „Großen“, die in die Schule gehen durften. 

Diese kunterbunte Schultüte war gefüllt mit allerlei Utensilien, 

die ich noch lange im Unterricht benutzen konnte. 

 

Und etwas ähnliches erlebe ich gerade wieder. Sie alle füllen 

derzeit die Schultüte UN-Konvention, mit vielem Nützlichen und 

überraschenden Lösungsansätzen. Doch diesmal sind es nicht nur die 

Empfänger, die stolz auf die Schultüte sein können, weil sie 

endlich dazugehören. Diesmal können vor allem jene stolz sein, die 

diese Schultüte füllen. Sie ringen darum, das Ziel einer 

inklusiven Schule voranzubringen und damit ein Allgemeines 

Menschenrecht zu verwirklichen.  



 

 

Denn um nichts anderes geht es in der UN-Behindertenrechts-

Konvention. Sie definiert ja keine „neuen“ oder gar „zusätzlichen“ 

Rechte für Menschen mit Behinderung. Die Konvention dekliniert 

lediglich die UN-Menschenrechts-Charta von 1948 einmal konsequent 

aus Sicht der Behinderten durch. Sie definiert Ziele, wie eine 

Gesellschaft aussehen muss, damit auch Menschen mit Behinderung in 

allen Lebensbereichen ungeschmälert in den Genuss der Allgemeinen 

Menschenrechte kommen. 

 

Für den Bereich „Schule und Bildung“ stehen natürlich Sie alle 

hier im Mittelpunkt, wenn es darum geht, die Herkulesaufgabe der 

Inklusion zu meistern. Der Spannungsbogen und die Herausforderung 

der Jugendsozialarbeit an Schulen reicht ja von vielfach fehlenden 

Resourcen (also Geldern) bis hin zur Frage, wie man auch die 

Eltern von einer inklusiven Bildung überzeugen kann. 

 

An dieser Stelle möchte ich von einem Gespräch am 05. Mai 

berichten. Dieser Tag ist der „Europäische Protesttag von Menschen 

mit Behinderungen“. Deshalb hatte Frau Verena Bentele, 

Bundesbehindertenbeauftragte, eingeladen und Frau Andrea Nahles, 

Bundessozialministerin, war ebenfalls anwesend. Sie schilderte - 

immer noch sehr beeindruckt von dem Erlebnis - wie sie auf einer 

Veranstaltung massiv von Eltern angegriffen wurde. Es handelte 

sich dabei sowohl von Eltern, die Kindern mit und ohne Behinderung 

haben. Sie war deshalb erschrocken, weil Sie glaubte, dass unsere 

Gesellschaft längst für „Inklusion“ bereit sei. Sie musste aber 

leider erkennen, dass es auf diesem Weg noch so manche Hürden zu 

nehmen gilt. 

 

Dieses Gespräch zeigt Ihnen und mir allerdings auf: Die Probleme, 

mit denen Sie tagtäglich konfrontiert sind, sind mittlerweile auch 

im Bundessozialministerium angekommen und verstanden worden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin mir ganz sicher, dass der 

heutige Tag mit seinen Vorträgen und Diskussionen Ihnen Impulse 

geben wird, damit Sie die Schultüte UN-Konvention auch weiterhin 

mit ihren tollen Ansätzen und Ideen füllen können und somit einen 

wichtigen Beitrag zu einer vollen Teilhabe leisten werden.  

 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


