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Fakten und
Forderungen der
Diakonie

Mit der Reihe „Fakten und Forderungen“ lenkt die Diakonie in Baden den Blick auf Entwicklungen und Veränderungen im sozialen Miteinander. Es geht um Missstände und deren Hintergründe, nicht um Schuldige.
„Fakten und Forderungen“ ist entstanden aus der Sorge um Menschen in Not
und dem Wunsch, ihnen zu helfen.

Inklusion
Im christlichen Glauben werden der Wert und
damit die Würde des Menschen aus seiner
Gottebenbildlichkeit abgeleitet. Und da diese
Würde von Gott allen Menschen verliehen
wird, sind alle Menschen gleichwürdig. Sie
kann nicht verloren werden, auch wenn der
Mensch sich bewusst oder unbewusst von
Gott entfernt. Die von Gott gegebene Würde
können Menschen anderen Menschen nicht
nehmen.
Aber Menschen können anderen Menschen
das Leben ziemlich schwer machen. Das
christliche Würdeverständnis konsequent in
Haltung und Handeln im Alltag umzusetzen,
hat weitreichende Konsequenzen. Und deshalb brauchen wir immer wieder Hinweise,
die uns daran erinnern, die uns zwingen,
unser Verhalten und unsere Entscheidungen
zu reflektieren.

Ein solcher Hinweis ist die Debatte über
Inklusion, die seit Jahren geführt wird. Die
Diakonie in Baden als christlicher Wohlfahrtsverband agiert und positioniert sich bei
diesem so wichtigen Thema. Deshalb diese
Ausgabe von Fakten und Forderungen zum
Thema Inklusion.
Die Sozialpolitik macht derzeit ihre Hausaufgaben. Wir beziehen uns deshalb auf
gesellschaftspolitische Aspekte. Denn
Inklusion geht uns alle an. Das ist uns sehr
wichtig: wir alle sind gemeint.

Diakonie Baden (Januar 2018)

Inklusion

Acht Fakten / Acht Forderungen

1. Fakt :
Vorurteile behindern
Weil sich unsere Vielfalt in Milieus zurückzieht und weniger im Alltag erlebbar ist,
haben wir keine Übung im Umgang mit
ausgegrenzten Menschen. Ein unbefangenes, freundliches Aufeinanderzugehen
auf Augenhöhe bleibt diesen Menschen oft
verwehrt.

Forderung:
Mehr Begegnung
Wir müssen das Ziel einer offenen, barrerefreien Gesellschaft nicht ideologisch und
radikal aber konsequent und unnachgiebig
weiterverfolgen. Wir alle brauchen mehr
Sicherheit in der Begegnung mit Vielfalt.

2. Fakt :
Zu viele Barrieren
Viele Gebäude, Plätze, Einrichtungen
des öffentlichen Lebens, der Kultur, der
Begegnung, der Unterhaltung sind exklusiv
gestaltet. Sie grenzen Menschen anderer
Kultur, mit Behinderung, anderer Sprache
wie selbstverständlich aus und verhindern
Vielfalt.

Forderung:
Mehr Bewusstsein
Bei der Planung öffentlicher Räume und
Flächen muss verpflichtend bedacht werden, wer ausgegrenzt wird und wie das zu
vermeiden ist. Teilhabehindernisse müssen
vermieden werden. Inklusion muss dabei
weit über die Behindertenhilfe hinaus
gedacht werden.

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,
zum Bilde Gottes schuf er ihn

Ihr seid alle zusammen der Leib Christi,
jeder einzelne von euch ist ein Teil davon

1. Mose 1,27

1.Kor 12, 27

3. Fakt :
Ansprüche nicht genutzt
Teilhabeleistungen werden in der Regel auf
Antrag oder auf Bitte gewährt. Wer auf
Unterstützung angewiesen ist, fühlt sich oft
als Bittsteller und verzichtet aus Zurückhaltung oder Scham auf sein Recht. Wer gar
nicht weiß, dass er ein Recht auf Teilhabe
hat, gerät ins Abseits.

Forderung:
Beratung verbessern
Wer von sich aus nicht an allem teilhaben
kann, muss mit Selbstbewusstsein sein
Recht darauf wahrnehmen können. Dazu
sind ausreichend Informationen statt bürokratische Hürden notwendig. Wir brauchen
Verwaltungen, die den Menschen aktiv zu
ihrem Recht verhelfen.

4. Fakt :
Leistungsgesellschaft
ist exklusiv
Insbesondere in der Arbeitswelt gibt es
kaum Raum für Menschen, die das Soll
nicht aus eigener Kraft erfüllen können.
Das Ziel, dass wirklich alle mitmachen
dürfen – egal wie schnell, wie effektiv,
wie schön – wird uns zunehmend fremd.

Forderung:
Fähigkeiten nutzen
Jeder Mensch soll sich nach seinen Fähigkeiten einbringen können, ohne dabei in
eine Sonderwelt abgeschoben zu werden.
Die Rahmenbedingungen dafür muss
die Politik schaffen. Sie soll ein Bewusstsein für Solidarität und Fairness und nicht
für Konkurrenz und Wettbewerb fördern.

5. Fakt :
Betroffene ohne Lobby
Die Durchsetzungsstarken bestimmen die
Agenda und bilden Mehrheiten. Belange
von benachteiligten Menschen sind zu oft
nicht im Fokus. Dieses Gesellschaftsverständnis, das einzelne benachteiligt, wird
der Vielfalt in unserem Land nicht gerecht.

Forderung:
Mehr Beteiligung
Bei Dingen, die alle angehen, sollen auch
alle mitreden können. Barrieren, auch gedankliche, die das behindern, dürfen keine
Akzeptanz finden. Wir brauchen Instrumente, Methoden und gute Ideen, wie wir
auch den leisen Stimmen eine angemessene Bedeutung geben.

6. Fakt :
Wirtschaftliche
Benachteiligung
Wer von Teilhabe ausgeschlossen ist,
muss Unterstützung teuer einkaufen, ist
auf Sozialleistungen angewiesen oder
erzielt kein existenzsicherndes Einkommen. Beschränkte Teilhabemöglichkeiten
führen oftmals in prekäre Lebensverhältnisse und erlauben keinen wirtschaftlichen
Aufstieg.

Forderung:
Leistungen garantieren
Wer in seiner Teilhabe beschränkt ist, darf
dadurch nicht in eine prekäre Lebenslage
geraten. Leistungen zur Teilhabe müssen
bedingungslos zur Verfügung gestellt und
Erwerbstätigkeit unabhängig von der
Leistungsfähigkeit auskömmlich bezahlt
werden.

7. Fakt :
Inklusion ist teuer
Bestehende Angebote von der Unterhaltung bis zur Bildung inklusiv umzusetzen,
kostet Geld. Inklusive Vorhaben scheitern
oft an fehlenden Ressourcen und der
mangelnden Bereitschaft, finanzielle Verantwortung für die gesamte Gesellschaft
zu übernehmen.

Forderung:
Teilhabe finanzieren
Es ist nicht akzeptabel, dass die Teilhabe
an der Gesellschaft am Geld scheitert. In
öffentlichen Haushalten und bei der Planung aller öffentlich zugänglichen Angebote muss ein ausreichendes Budget für
Zugänglichkeit eingeplant werden.

8. Fakt :
Thema für Spezialisten
Betroffenenverbände, Fachleute und
Theologen arbeiten für mehr Inklusion.
Für kleine Gruppen entstehen teils teure
Leuchtturmprojekte. Jedoch nur mit
Glück strahlen diese Projekte weit und
nachhaltig über ihren Wirkungskreis
hinaus.

Forderung:
Haltung lernen
Alle in unserer Gesellschaft gehören
dazu. Dass muss eine Selbstverständlichkeit sein. Staatliche Institutionen, Kirchen,
Bildungseinrichtungen und Medien müssen ihre Verantwortung wahrnehmen.
Sie nehmen Einfluss auf Bewusstseinsbildung, Gesetzgebung und Medien.

