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Karl Finke – Landesbeauftragter für die Belange beh inderter Menschen 

Einführungsstatement beim Fachtag der LAG der Werks tätten am 23.10.2013 

im Kongresszentrum Wienecke, Hildesheimer Str. 380,  in Hannover  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Gelegenheit, heute zu Ihnen zu sprechen. Gern bin ich der 

Einladung zum Fachtag der LAG gefolgt. 

 

„Werkstätten in Niedersachsen - Aktiv Erfolgreich Mitgestalten“ ist das Thema heute. 

Vor dem Hintergrund des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen steht dabei insbesondere die Weiterentwicklung 

der Werkstätten in Niedersachsen im Fokus.  

 

Menschen mit Behinderungen, Fachleute und Vertreterinnen und Vertreter aus 

Wirtschaft, Politik und Verbänden haben heute die Gelegenheit, über den aktuellen 

Stand und die Perspektiven zu diskutieren und sich auszutauschen.  

 

Besonders freue ich mich, dass während der gesamten Tagung  ein Markt der 

Möglichkeiten stattfindet, bei dem die Werkstätten themenbezogene innovative 

Projekte präsentieren können.  

 

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen als 

Zusammenschluss der Werkstattträger in Niedersachsen leistet einen 

unverzichtbaren Anteil zur Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen am 

Arbeitsleben.  

 

Dafür an dieser Stelle mein herzlicher Dank. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

„alle Menschen haben Rechte. Menschen mit Behinderungen haben die gleichen 

Rechte wie alle anderen Menschen. Überall auf dieser Welt.“ Mit diesen drei Sätzen 
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in einfacher Sprache ist die Kernbotschaft der UN-Behindertenrechtskonvention ganz 

schnell umrissen. 

 

Die Konvention verändert den Diskurs über Behinderung, indem sie Behinderung aus 

der Perspektive der Menschenrechte thematisiert. Sie zielt darauf, die Ausübung aller 

Menschenrechte und Grundfreiheiten durch behinderte Menschen zu schützen und 

zu gewährleisten sowie die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.  

 

Damit geraten die gesellschaftlichen Hürden in den Blick, die Menschen mit 

Beeinträchtigung an voller Teilhabe und Selbstbestimmung hindern.  

 

Bei der Umsetzung der UN-Konvention geht es somit vor allem um einen 

Perspektivwechsel,  

• von einer Politik der Fürsorge zu einer Politik der Rechte  

• vom Konzept der Integration zum Konzept der Inklusion 

• von der Wohlfahrt und Fürsorge zur Selbstbestimmung 

• vom Objekt zum Subjekt 

• von Patientinnen und Patienten zu Bürgerinnen und Bürgern 

 

Dem Verständnis von Inklusion entsprechend wird jeder Mensch in seiner 

Besonderheit als selbstverständliches Mitglied der Gesellschaft anerkannt.  

Er hat die Möglichkeit, im vollen Umfang an ihr teilzuhaben. Normal ist die Vielfalt, 

das Vorhandensein von Unterschieden zwischen Menschen. Zur Normalität gehört 

auch die Behinderung. Eine inklusive Gesellschaft schafft Strukturen, in denen sich 

Personen mit Besonderheiten einbringen und auf die ihnen eigene Art wertvolle 

Leistungen erbringen können. 

 

Als Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen liegt mir das Thema 

Inklusion natürlich besonders am Herzen.  

 

Im letzten Jahr habe ich gemeinsam mit dem Landesrat für Menschen mit 

Behinderungen das Jahr der Inklusion ausgerufen.  
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Über 70 Veranstaltungen wurden durchgeführt und dokumentiert. Im August 2013 

haben wir Bilanz gezogen, um auch damit Handlungsvorschläge zur Umsetzung der 

UN-Konvention in Niedersachsen zu leisten.  

 

Eine zentrale Rolle spielt dabei die neugegründete Fachkommission Inklusion, die 

von der Landesregierung im Juni dieses Jahres eingesetzt wurde. Ihre wesentliche 

Aufgabe ist es, den Aktionsplan zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu überarbeiten. 

 

Das war jetzt ein Begriff in schwerer Sprache. Es geht also darum, dass wir 

aufschreiben, was die Landesregierung in den nächsten Jahren alles zu tun hat, um 

zu zeigen: Menschen sind verschieden – und das ist völlig normal. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

bekanntlich hat die Bundesregierung bereits am 15. Juni 2011 einen „Nationalen 

Aktionsplan“ beschlossen. Sie sieht in diesem Plan ein Instrument, mit dem die 

Umsetzung der UN-Konvention in den nächsten zehn Jahren systematisch 

vorangetrieben werden soll.  

  

Etliche Bundesländer haben inzwischen eigene Aktionspläne oder 

Maßnahmenkataloge erarbeitet oder arbeiten daran, landesspezifische Maßnahmen, 

wie zum Beispiel die Einführung einer inklusiven Beschulung, auf den Weg zu 

bringen. 

 

In Niedersachsen ist in der abgelaufenen Wahlperiode bereits der Entwurf eines 

Aktionsplans erarbeitet worden. Aufgrund der kritischen Reaktionen der Verbände 

hat die aktuelle Landesregierung beschlossen, diesen Entwurf durch die 

Fachkommission Inklusion grundlegend überarbeiten und neu strukturieren zu 

lassen. 

 

Dieser Auftrag ist in der Koalitionsvereinbarung für die 17. Wahlperiode des 

Niedersächsischen Landtages genau umrissen worden. Eigentlich ein ganz klarer 

Auftrag, der nicht so ganz schwierig zu erledigen sein sollte.  
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Dies gilt zumindest auf den ersten Blick. Aber wenn der Aktionsplan, der hier 

überarbeitet werden soll, den Auftrag der UN-Behindertenrechtskonvention in 

Niedersachsen umsetzen soll, dann ist es eben doch eine Herkulesaufgabe, die vor 

uns liegt.  

 

Wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie Inklusion, wie uneingeschränkte 

Teilhabe und Mitentscheidung von Menschen mit Behinderungen, für jeden der 

relevanten Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention erreicht werden kann. Dabei 

kann es nach meiner Einschätzung nicht, wie bei früheren Arbeitsgruppen oder 

Kommissionen, darum gehen, Kompromisse zu finden, sondern es geht darum, die 

eindeutigen Aussagen der UN-Behindertenrechtskonvention in Niedersachsen 

Wirklichkeit werden zu lassen. 

 

Nun wissen Sie alle - und ich weiß es natürlich auch -, dass ein Aktionsplan, der im 

luftleeren Raum steht, sich zwar gut liest, aber noch lange keine Auswirkungen hat. 

Daher ist es zu begrüßen, dass die neue Landesregierung einen interministeriellen 

Arbeitskreis eingerichtet hat - bei uns heißt das dann IMAK – in dem alle 

niedersächsischen Ministerien an der Umsetzung der Inklusion mitwirken.  

 

Im Rahmen dieses IMAK werden die Ministerien all ihre Gesetze, Verordnungen und 

Erlasse daraufhin überprüfen, ob sie mit der UN-Konvention noch übereinstimmen. 

Wo dies nicht der Fall ist, sind sie zu überarbeiten. 

 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 

 

Auftrag sowohl des IMAK als auch der Fachkommission Inklusion ist es, die 

Grundaussagen der UN-Behindertenrechtskonvention in Niedersachsen zu 

verwirklichen. Sie begründen ein anderes Verhältnis zwischen behinderten und 

nichtbehinderten Menschen.  

 

Eine enge Verzahnung zwischen IMAK und Fachkommission ist auch deshalb 

erforderlich, um ein abgestimmtes gemeinsames Handeln auf der Basis des neuen 

inklusiven Grundverständnisses zu gewährleisten.  
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Politisches Handeln ohne die Mitentscheidung behinderter Menschen ist politisches 

Handeln von gestern und muss schrittweise gemeinsam überwunden werden. 

Empowerment als Kompetenz und Selbstbemächtigung fordert und fördert die 

Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen in eigener Sache und die 

Beteiligung an allen gesellschaftlichen Prozessen.  

 

Kooperatives Denken und Handeln in Rahmen unserer Arbeit soll dazu beitragen, 

diese Gedanken über den IMAK und die Fachkommission hinaus schrittweise in der 

niedersächsischen Verwaltung und Gesellschaft zu verwirklichen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

der Begriff der Inklusion ist von Menschen mit Behinderungen in Deutschland 

eingeführt und durchgesetzt worden. In Übersetzungen wird immer noch von 

integrativen Systemen gesprochen. Es geht aber darum, alle Angebote und 

Maßnahmen - also auch integrative - zu inklusiven weiterzuentwickeln.  

 

Inklusion braucht einen Imagegewinn. Ich setze dabei auf Offenheit und aktives 

Aufeinander zugehen. Es gibt viel zu tun. Zu oft noch bestimmen Schwarz-Weiß-

Malereien die Diskussionen um die Inklusion.  

 

Erklärtes Ziel der Fachkommission ist es daher, konkrete Schritte zur Umsetzung 

gelebter Inklusion auszuarbeiten. Für mich ist die Schaffung dieser Kommission wie 

das Richtfest für den Neubau Inklusion in Niedersachsen.  

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention als ideale Grundlage kann nur gemeinsam mit 

den Betroffenen umgesetzt werden. Deshalb ist die Fachkommission paritätisch 

besetzt. Denn wer Menschen mit Behinderungen nicht in den Entscheidungsprozess 

einbindet, wo es doch um ihre ureigenen Interessen geht, macht meines Erachtens 

einen großen Fehler. 

 

Die Fachkommission hat bislang zwei Mal getagt. Mittlerweile haben die 

Unterarbeitsgruppen ihre Arbeit aufgenommen. Jede Arbeitsgruppe steht für einen 

wesentlichen Lebensbereich, in dem es Inklusion umzusetzen gilt.  
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Ich nenne sie an dieser Stelle: 

 

• Bildung und Kommunikation 

• Arbeit 

• Wohnen 

• Familie – Pflege – Gesundheit 

• Freizeit – Kultur – Sport – Medien 

• Mobilität  

 

und nicht zuletzt die Transformation der Inklusion in die Gesellschaft und Verwaltung. 

 

Das war wieder ein ganz schweres Wort. Es bedeutet, dass wir etwas verändern 

wollen in der Gesellschaft und dass alle Menschen mitmachen müssen, damit 

Inklusion funktioniert. 

 

Die sieben Unterarbeitsgruppen erarbeiten Folgendes: 

 

1. Maßnahmevorschläge für eine Entwicklung unseres Gemeinwesens,  

das die Beiwörter „inklusiv“ und „partizipativ“ zu Recht trägt.  

Wir wollen ein einbeziehungsbereites und einbeziehungsfähiges Niedersachsen,  

in dem jeder Mensch gleichberechtigt dazu gehört. 

 

2. Maßnahmevorschläge für eine „inklusive“ und „par tizipative“ Bildung und 

Kommunikation.  

Wir wollen eine individuelle Förderung eines jeden Menschen, um seine ganz 

persönlichen Anlagen, Fähigkeiten und Neigen voranzubringen. Dabei müssen wir 

Barrieren überwinden. Und wir müssen unsere Fachkräfte besser schulen. 

 

3. Maßnahmevorschläge für den Themenkomplex „Arbeit “.  

Das Gesetz zum UNO-Übereinkommen will Zweierlei: einen offenen, 

einbeziehungsfähigen und für alle zugänglichen Arbeitsmarkt, damit jeder seinen 

Lebensunterhalt durch Arbeit verdienen kann, der das will (Art. 27). Davon sind wir 

noch weit entfernt. 
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Es will aber auch nur solche Sondereinrichtungen und solche Sondermaßnahmen, 

„die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der tatsächlichen Gleichberechtigung 

erforderlich sind“ (Art. 5 Abs. 4).  

 

4. Maßnahmevorschläge für den Themenbereich „Wohnen “.  

Hier geht es im weitesten Sinne um Zugänglichkeit zu den üblichen Wohnformen,  

um Unterstützungsleistungen zur Selbständigkeit im Privatleben.  

Das Gesetz zum UNO-Übereinkommen formuliert das so: 

„Beeinträchtigte Menschen müssen in die Lage versetzt werden und gleichberechtigt 

die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und 

mit wem sie leben“. Sie sind nicht verpflichtet, „in besonderen Wohnformen zu leben“ 

(Art. 19 Buchst. a). 

 

5. Maßnahmevorschläge für das breite Feld „Familie,  Gesundheit und Pflege“.  

Zum Thema „Familie“ gehören der Angehörigenkreis des beeinträchtigten Menschen 

und sein Recht, eine eigene Familie zu gründen. Beides unterliegt einerseits dem 

staatlichen Schutz und seiner Verpflichtung zur Unterstützung.  

 

Andererseits müssen in den Familien die Grundlagen gesichert werden, damit 

beeinträchtigte Angehörige zu selbständigen, selbstsicheren und selbstbewussten 

Persönlichkeiten reifen können. 

 

Ebenso umfangreich ist das Thema „Gesundheit und Pflege“. Wir sind aufgefordert, 

eine Zweiklassen-Medizin zu verhindern und dort, wo es sie gibt, sie zu bekämpfen. 

Viele Angehörige beklagen, dass ihre Verwandten in Einrichtungen hygienisch und 

zahnmedizinisch, aber auch arbeitstherapeutisch zu kurz kommen. 

 

6. Maßnahmevorschläge für den Sektor „Freizeit, Kul tur, Sport und Medien“.  

Dabei gibt der „Behinderten Sportverband Niedersachsen“ eine klare Orientierung für 

den gesamten Freizeit-, Sport- und Kultursektor, wenn er sagt: 

„Gelingende Inklusion ist vor allem eine Frage der individuellen Einstellung und 

Haltung.“ 
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In die gleiche Kerbe haut Thomas Härtel, Vizepräsident des Deutschen 

Behindertensportverbandes. Er sagt: 

„Inklusion ist in aller Munde. Aber politische Bekenntnisse reichen nicht aus. 

Ausreichende Personal- und Sachmittelausstattung sind zwingende 

Voraussetzungen für Akzeptanz des Inklusionsgedankens.“ 

 

Das gilt ebenso für die Medien und die Medienarbeit.  

 

Das Gesetz zum UNO-Übereinkommen verlangt von der Politik, „alle Medienorgane“ 

aufzufordern, „beeinträchtigte Menschen in einer dem Zweck dieses 

Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen“ (Art. 8 Abs. 2 Buchst. c).  

Es verlangt besonders von den Massenmedien, „ihre Dienstleistungen für 

beeinträchtigte Menschen zugänglich zu gestalten“ (Art. 21 Buchst. d).  

 

Die daran arbeitende Unterarbeitsgruppe trägt bei diesem Thema eine besondere 

Verantwortung. Denn die Medien informieren ja nicht nur. Schon gar nicht 

informieren sie wertneutral. Sie beeinflussen, prägen unser Denken und unsere 

Sprache.  

 

7. Maßnahmevorschläge für das Themengebiet „Mobilit ät“. 

Dieses letzte Schwerpunkt-Thema wird vielfach unterschätzt.  

Dabei ist es ein weites Feld, auf dem Persönlichkeitsentwicklung stattfindet. 

Mobilität beinhaltet ja nicht nur die überaus wichtige Beweglichkeit zwischen Orten 

und Räumen, die Möglichkeit und persönliche Bereitschaft dazu.  

In diesem Sinne ist Mobilität eng verwandt mit Migration und Tourismus. 

 

Unsere Gesellschaft verlangt nach hoher Mobilität, weil Wohnen und Lebensumfeld, 

Freizeit und Erholung, Bildung und Arbeit oft räumlich voneinander getrennt sind. 

 

Es geht uns beim Thema Mobilität nicht nur um Bewegung und Beweglichkeit im 

räumlichen und körperlichen Sinne. Wenn auch diesem Gesichtspunkt eine 

besondere Bedeutung zukommt.  
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Der Gabel-Stapler-Führerschein in den Werkstätten ist ein Beispiel für die doppelte 

Bedeutung von Mobilität: Er erweitert den physischen Bewegungsspielraum ebenso 

wie den sozialen. Mit einem solchen Führerschein gewinnt der beeinträchtigte 

Mensch einen neuen Status. Das beginnt schon bei der Schulung und der dabei 

zwangsläufigen Einbeziehung in neue Personengruppen.  

 

Soziale Mobilität herzustellen gehört z. B. zu den Pflichtaufgaben der Werkstatt-

Fachleute: Die Bereitschaft und Fähigkeit zum Wechsel des Gruppenbezugs muss 

erst entwickelt werden. Der Wunsch danach – ein Wunsch zu einer besonderen 

Form von Karriere – muss gefördert werden. 

 

Sozialstatus und Sozialprestige sind eng mit der sozialen Mobilität verbunden. 

Mobilität im engen und weiten Sinne ist das Gegenteil von Ausharren und Verharren. 

 

Das Gesetz zum UNO-Übereinkommen verlangt nach Mobilitätshilfen (Art. 4 Abs. 1 

Buchst. g) und gibt diesem zentralen Thema einen eigenen Artikel: den Artikel 20.  

Der stellt gleich zu Beginn die Verbindung zwischen Mobilität und größtmöglicher 

Unabhängigkeit her. Zugleich verlangt er, dass den Fachkräften, die mit 

beeinträchtigten Menschen arbeiten, geeignete Schulungen angeboten werden. 

 

Sie erkennen leicht, meine Damen und Herren: 

Schon die Ausarbeitung von Vorschlägen für einen Aktionsplan ist ein Kraftakt.  

Erst recht aber wird es seine politische Umsetzung. Das wird für die nächsten 

Jahrzehnte eine Herausforderung an uns alle. Dabei wird sich zeigen, wie 

reformbereit und reformfähig die gesellschaftlichen Gruppen in unserem Land und 

ihre Organisationen sind. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Ergebnisse der Unterarbeitsgruppen laufen in der Fachkommission zusammen. 

Hier werden die einzelnen Facetten zusammengeführt. Hier wird der 

Überarbeitungsprozess des Aktionsplans gesteuert. Hier werden alle Lebensbereiche 

von Menschen mit und ohne Behinderungen beleuchtet.  
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In diesem Gremium erarbeiten wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten in 

eigener Sache konkrete Schritte. Wir wollen aufzeigen, wie das Thema Inklusion in 

den schon genannten Bereichen wie Bildung und Arbeit, Gesundheit und Freizeit am 

besten verwirklicht werden kann, damit Menschen mit Behinderungen ganz 

selbstverständlich in der Mitte der Gesellschaft leben können.  

 

Es muss eben ganz normal sein, dass Menschen unterschiedlich sind! 

 

Für mich als Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen sind die 

Barrierefreiheit und die direkte Teilhabe insbesondere im Arbeitsleben ein Schlüssel 

zu erfolgreichen Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention. 

 

Durch die UN-BRK und zwar durch den Artikel 27 (Arbeit und Beschäftigung) wird 

den Menschen mit Behinderung das gleichberechtigte diskriminierungsfreie Recht 

auf Arbeit, die auf einem offenen inklusiven Arbeitsmarkt frei ausgewählt werden 

kann, zuerkannt. 

 

Mit der Ratifizierung der Konvention hat sich Deutschland zu einem inklusiven 

Arbeitsmarkt verpflichtet, der Menschen mit Behinderung gleichberechtigte Chancen 

auf Ausbildung und Beruf gibt. Der Akzent, der durch die Konvention gesetzt wird, 

macht deutlich, dass Menschen mit Behinderung eine Chance haben sollen, auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt einer Beschäftigung nachzugehen. Es geht darum, die 

Situationen und die Voraussetzungen zu verändern, um Wahlmöglichkeiten zu 

schaffen. 

 

Deshalb möchte ich bei Ihnen dafür werben, sich noch häufiger und intensiver des 

„Budgets für Arbeit“ zu bedienen. Ca. 30.000 Menschen sind bei Ihnen, meine 

Damen und Herren, in einer Werkstatt beschäftigt. Hier werden sie gefördert und – 

wenn möglich – auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet. Tatsächlich nutzen 

aber nur 0,2% das Budget für Arbeit. Hier ist eine weitere Öffnung und Entwicklung 

nach oben hin wünschenswert und notwendig. 

 

Auch damit kommen wir unserem Auftrag aus der Konvention nach, Menschen mit 

Behinderung in die Arbeit und die Gesellschaft einzubeziehen. 
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Vergessen sollten wir in diesem Zusammenhang auch nicht, dass nur ca. 4 % aller 

Behinderungen in Deutschland angeboren sind. Der Rest wird im Laufe des Lebens, 

nicht selten im Zusammenhang mit dem Arbeitsleben, erworben.  

 

Im Gegensatz zu den Werkstattbeschäftigten gibt es also einen großen Anteil an 

Menschen, der bereits im Arbeitsmarkt angekommen ist oder dort verblieben ist –  

und in der Regel dort auch dort verbleiben möchte, was ich  sehr wichtig finde.  

 

Es muss also in dem Aktionsplan auch darum gehen, dass die Menschen, so lange 

sie es wollen, im Arbeitsprozess bleiben. Zukünftig, und dazu verpflichtet uns die UN-

Konvention, müssen wir noch stärker als bisher die bereits bestehenden 

Mechanismen wie das betriebliche Eingliederungsmanagement oder die 

Integrationsvereinbarungen dazu zu nutzen.  

 

Eine Stärkung der Rechte der Schwerbehindertenvertretung in den Betrieben ist in 

diesem Zusammenhang ebenfalls sinnvoll und aus unserer Sicht auch notwendig.  

 

Die UN-Konvention stellt also sowohl die Werkstätten als auch den Arbeitsmarkt 

insgesamt vor besondere Herausforderungen.  

 

Deshalb bin ich Herrn Springmann und seinem Vertreter, Herrn Knoop, dankbar, 

dass sie in der Fachkommission mitwirken.  

 

Insbesondere in der Unterarbeitsgruppe Arbeit werden sie gemeinsam mit Frau 

Bachmann für die Werkstatträte, aber auch mit Vertreterinnen der Unternehmen und 

Gewerkschaften (Frau Stehl, Frau Arnold)  mit konstruktiven Maßnahmevorschlägen 

dazu beitragen, dass Inklusion im Arbeitsleben in Niedersachsen keine Worthülse 

bleibt, sondern mit Leben erfüllt wird. 

 

Vielen Dank! 

 


