
LVR-Fachtagung  

„Inklusion und Menschenrechte  

im Rheinland“ am 05.09.2013 in Köln 

Grußwort Karl Roggendorf, Vorsitzender der 

LVR-Gesamtschwerbehindertenvertretung 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen 
heißen zu der Fachtagung „Inklusion und 

Menschenrechte im Rheinland“. 
Ich habe mich sehr gefreut, als ich gebeten 

worden bin, ein paar einleitende Worte an 

Sie zu richten. Es unterstreicht auch die Be-
deutung, die der LVR der Schwerbehinder-

tenvertretung beimisst, denn 
Inklusion, Barrierefreiheit und Schwerbehin-

derung ist unser tägliches Geschäft. 

Inklusion, ein relativ neues Wort, ein schö-
nes Wort, aber brauchen wir noch mehr 

schöne neue Wörter? 

Wir sprechen hier über ein Wort, das im 

Endeffekt ausdrückt, was eigentlich selbst-
verständlich ist. Miteinander, Füreinander, 
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ein selbstbestimmtes Leben ohne Barrieren 
für alle Menschen. 

Eine Selbstverständlichkeit also, sollte man 

jedenfalls meinen. Bis dahin ist allerdings 

noch ein weiter Weg zurückzulegen. 

Denn wieso gibt es so viele Gesetze, Verfü-
gungen und Erlasse, die eigentlich alle nur 

das eine wollen: ein harmonisches Miteinan-
der aller Menschen, ob es nun alte und jun-

ge, Frauen und Männer, Menschen der ver-
schiedensten Religionen und Hautfarben  

oder aber Menschen mit einer Behinderung 

sind. 

Und alleine das fällt mir schon schwer das 
Wort zu sagen: Behinderung.  

Im Sozialgesetzbuch Nr. 9 heißt es: 

„Menschen sind behindert, wenn ihre kör-
perliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrschein-

lichkeit länger als sechs Monate von dem für 
das Lebensalter typischen Zustand abweicht 

und daher ihre Teilhabe am Leben der Ge-
sellschaft beeinträchtigt ist.”  



- 3 - 

Soweit das Sozialgesetzbuch Nr. 9 

Behinderung wird demnach von Normvor-
stellungen und Gesetzen der Gesellschaft 

bestimmt. 

Dabei sorgt der Begriff Behinderung auf der 

einen Seite für Schutz, Förderung und Hilfe, 
auf der anderen Seite aber steht die Diskri-

minierung und Ausgrenzung.  

Menschen, die behindert werden, trifft das 
Problem schon eher, würde ich sagen. 

Behindert im Sinne: Wie komme ich jetzt in 
die Straßenbahn, weil sie so einen hohen 

Einstieg hat? Behindert wie: Welchen Beruf 
kann ich mit meinem Handicap ausüben? 

Oder: Das Lokal, das ich besuchen möchte, 
hat das überhaupt eine Behindertentoilette? 

Und und und. 

Es spielt da auch gar keine Rolle, ob man 

nun schwerbehindert im Sinne des Gesetz-
gebers ist. Das kann auch eine Frau mit 

Kinderwagen sein oder ein älterer Mensch, 
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der nicht mehr so gut sehen oder hören 
kann. 

So gesehen wird jeder von uns in seinem 

Leben und in seinem Tun mehr oder weniger 

behindert. 

Selbst bei einem Verband wie dem Land-
schaftsverband, der in seiner Behinderten-

arbeit eigentlich vorbildlich ist, kommt es 
immer mal wieder zu nicht nachvollziehba-

ren Problemen. 

Immer wieder wird man mit der Problematik 

konfrontiert, wer ist für was zuständig, wer 
beantragt wo die Gelder für einen Schwer-

behinderten-Arbeitsplatz oder was für Hilfs-
mittel sollen beschafft werden? Wer ist für 

die Wartung der Hilfsmittel zuständig, wenn 
diese in die Jahre gekommen sind? 

Bis Hilfsmittel endlich bewilligt, bestellt und 

installiert sind, können Monate vergehen. 

Monate in denen z.B. blinde Menschen zur 
Untätigkeit verurteilt sind. 

Das meine ich damit, dass Menschen behin-

dert werden. 
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Umso mehr freue ich mich, dass hier beim 
Landschaftsverband die Schwerbehinderten-

vertretung in nahezu allen Projektlenkungs-

ausschüssen vertreten ist. Hier können wir 
uns immer wieder einbringen und sensibili-

sieren, wenn es z.B. um Barrierefreiheit 
geht. 

Damit sind auch nicht nur bauliche Barrieren 

gemeint. Der Einsatz neuer Software wird 
darauf geprüft, ob ein blinder oder sehbe-

hinderter Mensch damit klar kommt oder es 

wird geprüft, ob gewisse Verfügungen oder 
Rundschreiben in leicht verständlicher Spra-

che zu formulieren sind. 

Aber auch Barrieren in den Köpfen von Men-
schen gilt es abzubauen. Immer wieder höre 

ich nach Vorstellungsrunden: „Kann ein 
Schwerbehinderter diese Arbeit mit seiner 

Behinderung überhaupt leisten oder ist er 

nicht zu oft krank? Diese Vorurteile gilt es 
abzubauen. 

Inklusion, ein neues Wort, ein schönes Wort. 
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Vielleicht brauchen wir neue Wörter. Wörter, 
die durch die Medien gehen und aufzeigen: 

Hier liegt noch etwas im Argen. Es kann sein 
das wir in 4 oder 5 Jahren ein neues Wort 

bekommen und das Wort Inklusion überholt 

ist. 

Was wir auf jeden Fall brauchen ist ein Um-
denken, dass kein Mensch, egal wo auf der 

Welt, behindert und ausgegrenzt wird. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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