
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie
das Wort Inklusion hören. Können Sie es

noch hören? »Exklusion in Zeiten von Inklu-
sion«. Ein heikles Thema, denn Inklusion ist
politically correct, bitte nicht kritisch hinter-
fragen! 

Ob den Mandatsträgern die Tragweite be-
wusst war, als sie im Jahre 2009 die UN-Be-
hindertenrechtskonvention (UN-BRK) ratifi-
ziert haben? Nimmt man sie ernst, öffnet sie
neue Blickwinkel für die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen und wirkt Stigma-
tisierungen entgegen. Doch wie ist die Situa-
tion heute, nach über sechs Jahren der Ratifi-
zierung? Wie ist die Situation insbesondere
für Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen? Wie inklusiv oder exklusiv leben sie?

Wie inklusiv ist eine Gesellschaft?  

Integration und Behinderung messen sich
seit Inkrafttreten der UN-BRK nicht nur am
Maßstab einer ICD-Klassifikation und einer
damit einhergehenden Teilhabebeeinträch-

tigung, sondern daran, welche Barrieren die
konkrete Behinderung verursachen. Bereits
in der Präambel der UN-BRK wird auf den Be-
griff »Behinderung« Bezug genommen. Dort
wird beschrieben, dass sich das Verständnis
von Behinderung ständig verändert und
weiterentwickelt und dass Behinderung aus
der Wechselwirkung zwischen Menschen
mit Beeinträchtigungen und einstellungs-
und umweltbedingten Barrieren entsteht,
die sie an der vollen, wirksamen und gleich-
berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft
hindern. 

Dies verdeutlicht, dass das Verständnis
von »Behinderung« nicht als fest definiertes
Konzept verstanden wird, sondern von ge-
sellschaftlichen Entwicklungen abhängig
ist. Behinderung ist nicht ein Ergebnis eines
medizinisch diagnostizierten »abnormen«
Verhaltens eines Menschen, sondern resul-
tiert auch daraus, wie Gesellschaft darauf
reagiert, letztendlich wie »inklusiv« eine Ge-
sellschaft ist und sich verändert.

Wie versteht Gesellschaft Behinderung?
Wie schwer ist es, insbesondere Menschen
mit psychischen Erkrankungen im Sinne ei-
ner Normalisierung einzugliedern, geschwei -
ge denn ihre Andersartigkeit als Bereiche-
rung zu verstehen?

Individuelle Teilhabeplanung 

auf dem Prüfstand

Rheinland-Pfalz hat 2003 die individuelle
Hilfe bzw. Teilhabeplanung eingeführt. Men-
schen mit Behinderung formulieren ihre Zie-
le, ihre Situation und auch die Gründe, die
eine vollständige gesellschaftliche Teilhabe
be- bzw. verhindern, zumindest theoretisch.
Doch was sagt uns die individuelle Teilhabe-
planung, die Ausfluss auf die Sozialplanung
haben sollte, über die Lage der Menschen mit
Behinderung? Hier habe ich die Lebensberei-
che Wohnen und Arbeit näher betrachtet
und den Fokus auf die Menschen gerichtet,
die von Trägern der Eingliederungshilfe
(EGH) Leistungen erhalten.

Wie inklusiv leben Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen – zum Beispiel in
Mainz-Bingen? Zur Infrastruktur: Die Kom-
mune verfügt über einen Gemeindepsychi-
atrischen Verbund (GPV) mit insgesamt acht
Anbietern im ambulanten Wohnen: ein
Wohn heim in Heidesheim, ein kleineres
Wohnheim in Mainz, zwei Außenwohngrup-
pen mit sechs Plätzen des Heimbereiches der
Klinik in Mittelstädten. Menschen, die dort
leben, sind langjährig chronisch psychisch
krank. Sind exkludiert in einem Wohnheim.
Aussage eines Anbieters: »Wir haben all die
bereits ambulantisiert, die wir konnten!«
Stimmt, eigentlich. Wohnheime als »Reste-
Rampe« für die Menschen, die wir nicht inte-
grieren können? Es ist bitter, aber den Ein-
druck gewinnt man. Wer hier im Heim lebt,
kann nach fachlichen Maßstäben nicht
selbstständig wohnen. Aber warum? 

Versetzen Sie sich in die Lage der Heimbe-
wohner: Würden Sie gerne ein Zimmer mit
einer Ihnen wildfremden Person teilen? Bad,
Toilette ebenso? Nicht selbst bestimmen
können, was Sie im Fernsehen schauen, wie

lange oder ob überhaupt? Essen, was die Kü-
che basierend auf dem Anteil des Vergü-
tungssatzes für Sie entschieden hat? Unter
inklusiven Maßstäben müssten Wohnheime
doch passé sein. Wer lebt hier? Blenden wir
die »Hospitalisierten« aus und betrachten
diejenigen, die »neu« ins Wohnheim aufge-
nommen wurden. Meist sind es Menschen,
die aufgrund ihres Verhaltens »anecken«, die
in der Gesellschaft der so genannten Norma-
los »unerträglich« sind.

Szenenwechsel: Besuchen wir die Men-
schen, die aus dem Wohnheim ausgezogen
sind. Wo und wie leben sie? Wohnraum ist
knapp geworden, insbesondere in Gegen-
den, die eine gesellschaftliche Teilhabe eher
ermöglichen und über eine angemessene In-
frastruktur verfügen. Wohnen ist ein ele-
mentarer Baustein für gesellschaftliche Teil-
habe. Jeder Ort hat bestimmte Adressen, die
eine bestimmte gesellschaftliche Exklusion
unterstreichen. Die eigene Wohnung ist der
erste kleine Schritt zur Integration. Inklu-
diert sind die wenigsten.

Bei der individuellen Teilhabeplanung
wird deutlich, dass die meisten Klienten
überwiegend Kontakte zu einem Helfersys-
tem haben bzw. die Familie eine wichtige
Ressource darstellt. Darüber hinausgehende
soziale Teilhabe – im Sinne, dass nachbar-
schaftliche und freundschaftliche Kontakte
unterstützend da sind – bildet eher die Aus-
nahme. Stichprobenartige Auswertungen
der Teilhabeplanung unterstreichen recht
ernüchternd diese Annahme: Soziale Bezie-
hungen, sei es zur Familie, zum Partner/zur
Partnerin oder Freunden, sind, wenn sie
überhaupt bestehen, oftmals konfliktbelas-
tet, bedürfen einer Intervention bzw. Beglei-
tung durch das Helfersystem. Helfer sind of-
fenbar wichtige Voraussetzung dafür, dass
selbstständiges Wohnen glückt. Sie nehmen
einen besonderen Stellenwert für Menschen
mit Behinderungen ein, oder es handelt 
sich – wie ein Klient es bereits vor zehn Jah-
ren beschrieben hat – um »gekaufte Freund-
schaften«. Dies ist mir sehr im Gedächtnis
geblieben.

Inklusion im Sinne einer Normalisierung
wird so erschwert, und ein beidseitiges Ab-
hängigkeitsverhältnis kann entstehen: Je
länger ein Betreuungsprozess andauert, des-
to abhängiger wird der Klient vom »Betreu-
er« – es entsteht eine sekundär erworbene
Unselbstständigkeit. Der Betreuer bzw. An-
bieter wiederum benötigt für seine eigene
Existenzsicherung eine gewisse Anzahl an
Fachleistungsstunden. Selbstständigkeit
und Inklusion des Klienten hätten beim der-
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zeitigen Finanzierungssystem fatale fiskali-
sche Folgewirkungen für den Leistungsan-
bieter.

Analysiert man Teilhabepläne im statio-
nären und ambulanten Kontext und würde
man die Wirksamkeit der Eingliederungshil-
fe am Ziel der sozialen Integration festma-
chen, fiele das Resultat desaströs aus. Wer-
den Menschen mit leichten und mittel-
schweren psychischen Erkrankungen noch
»hingenommen«, toleriert, verschärft sich
die Situation bei Menschen mit schweren
psychischen Erkrankungen und herausfor-
dernden Verhaltensweisen, deren sozial
nicht als angemessen empfundene Lebens-
führung auf klare Ablehnung stößt.

Die 2004 in Großbritannien veröffentlich-
te Studie »Mental Health and Social Exclusi-
on« kam zu ähnlichen Ergebnissen. Hier
konnte gezeigt werden, dass Erwachsene mit
psychischen Störungen
– nur zu 24 Prozent erwerbstätig sind,
– ein doppelt so hohes Risiko haben, ihre Ar-
beit zu verlieren, sowie ein dreifach so ho-
hes Risiko haben, erheblich verschuldet zu
sein,

– häufiger Mietrückstände haben und Ge-

fahr laufen, die Wohnung zu verlieren,
– als Nutzer gemeindepsychiatrischer Hilfen
zu 40 Prozent ausschließlich Kontakt zu
anderen Patienten und Betreuern haben,

– sich zu 80 Prozent isoliert fühlen.
Die Studie belegt, dass Menschen mit chro-
nisch psychischen Erkrankungen zu den am
meisten ausgegrenzten sozialen Gruppen
zählen.

Barrieren verhindern 

eigenständiges Wohnen

Wie bereits erwähnt haben sich die Anbieter
in einem GPV organisiert. Dieser zielt darauf,
eine wohnortnahe medizinische Versor-
gung, Tagesstruktur, Beschäftigung, Betreu-
ung und einen Verbleib im gewohnten sozia-
len Kontext zu ermöglichen, einer Psychia-
trie-Gemeinde. Statt eine Rückkehr in ein
normales Leben zu ermöglichen, bindet die
Gemeindepsychiatrie mit ihren teilweise dif-
ferenzierten Wohn-, Arbeits- und Freizeit-
stätten Patienten an eine Pseudonormalität
in Form eines betreuten Lebens, wo man un-
ter sich bleibt. 

Auch die Versuche der Gemeindeintegrati-

on haben nicht entscheidend dazu geführt,
dass sich die soziale Inklusion verbessert hat.
Ein systematisches Arbeiten an einer Einbin-
dung in normale Lebenswelten fehlt noch.
Gemeindepsychiatrie muss die Heime, be-
treuten Wohnmöglichkeiten und Therapie-
zimmer verlassen und im Leben der Men-
schen ansetzen. 

Zur Realisierung des eigenständigen Woh-
nens gibt es einige Barrieren und Hürden:
■ Hürde 1: Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit:
Es gelten die Maßstäbe von Grundsicherung
und Arbeitslosengeld (ALG) II. Boomtown In-
gelheim? Mittlerweile illusorisch für unse-
ren Personenkreis. Kann gesellschaftliche In-
klusion in so genannten sozialen Brenn-
punkten gelingen, wo sich die Problemstel-
lungen potenzieren? Der bezahlbare Woh-
nungsmarkt ist hart umkämpft von Men-
schen im Niedriglohnsektor, ALG-II-Empfän-
gern, Flüchtlingen und auch von Menschen
mit Behinderung. 
■ Hürde 2: Die Akzeptanz von Menschen mit

Behinderung bei der Wohnungssuche:Herr A.
kommt mit Begleitung zum Vermieter: »Ach,
Sie bekommen Grundsicherung?« – »Hm,
das ist Ihr Betreuer?« – »Sie arbeiten in einer
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Behindertenwerkstatt, sagten Sie …« – »Gra-
de eben habe ich die Wohnung vermietet.«
Die Wohnung ist auch noch in der nächsten
Ausgabe des Wochenblattes inseriert.
■ Hürde 3: Die gesellschaftlichen Barrieren –

die Nachbarn, die Bürger: »Der hat schon
wieder nicht das Treppenhaus geputzt.« –
»Das riecht aber komisch aus der Tür!« –
»Hast du gesehen, wie das da aussieht, ich
habe eben ein Paket vorbeigebracht?« – »Das
Geschrei ist ja unerträglich!«
■ Hürde 4: Die Unsicherheit: »Ja, der ist ja
schon irgendwie komisch. Was soll ich denn
mit dem reden? Der hat in so einem Heim
gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem
umgehen soll.«
■ Hürde 5: Der Teilhabebedarf – und noch

mal geht’s ums Geld: Sachbearbeiter beim So-
zialamt: »Acht Fachleistungsstunden, das
wäre ja teurer als ein Wohnheim! Wer so viel
Hilfe braucht, der kann nicht allein woh-
nen.« 
■ Hürde 6: Kopplung von Wohnen und Be-

treuung: Fernab jeden hehren Anspruchs auf
»selbstbestimmtes Wohnen« ist Realität,
dass Träger als Zwischenmieter fungieren
müssen, um überhaupt Wohnraum für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen zu er-
halten. Selbst sozial engagierte Vermieter
mit Betroffenenbackground tun sich schwer,
an die Zielgruppe selbst zu vermieten. Wenn
Träger als Mieter oder Zwischenmieter agie-
ren, birgt dies Konfliktpotenzial. Das Abhän-
gigkeitsverhältnis zwischen Klient und An-
bieter wird noch stärker, wenn der Anbieter
auch Vermieter ist – eine doppelte Verstri-
ckung fernab jeder wirklichen Wahlfreiheit
und Selbstbestimmung.

Und wo bleiben die Schwerstkranken?

Wenn es schon schwierig ist, psychisch er-
krankte Menschen mit leichteren Störungen
zur eigenen Wohnungen zu verhelfen, wie
ist es dann erst für die »Schwerstkranken«?
Ein Beispiel:

Nachdem Sven B. die Medikation abge-
setzt hat, wird er zunehmend psychotisch. Il-
lusorisch, dass er eine Wohnung findet. Jeder
Vermieter wird ihn abweisen. Herr B. wird
aber auch die Wohngruppe des Anbieters
verlassen müssen, da er sich nicht auf die Be-
treuung einlässt (der Anbieter nennt dies: Er
entzieht sich der Betreuung). Folglich: Wir
benötigen eine differenzierte Palette von
Einzelfalllösungen, wie z.B. Apartmenthaus,
Wohnen im Quartier, »Weglaufhaus«, Vari-
anten des »Hotel Plus«. Aber nicht jede Kom-
mune oder Region kann diese Angebotspa-
lette bieten. Städte wie Köln oder Berlin kön-
nen eine differenzierte Angebotsvielfalt vor-
halten, in ländlich geprägten Regionen wird
es schwieriger. 

Wir tendieren dazu, psychisch erkrankte
Menschen zu exkludieren, wenn das Wohn-
setting »problematisch« wird. Körperbehin-
derte Menschen beispielsweise erhalten
vom Sozialhilfeträger eine umfassende am-
bulante Unterstützung, nachdem der Teilha-
bebedarf bezüglich Pflege und Assistenz
festgestellt wurde. Diese Zielgruppe verfolgt
konsequent – unterstützt durch Selbsthilfe,
Lobbyarbeit und Interessenvertretungen –
eine inklusive, allumfassende gesellschaftli-
che Teilhabe, festgemacht an Kriterien wie:

persönliche Assistenz, Barrierefreiheit von
Gebäuden, Schulen, ÖPNV, Arztpraxen, Frei-
zeitangeboten.

Sind die psychisch schwerstkranken Men-
schen die Verlierer der aktuellen Inklusions-
debatte? Leider, so ist vielerorts die Realität,
sind die Hürden der Versorgung dieser Men-
schen im »Sondersystem« (z.B. Heime) ana-
log denen bei der Unterbringung eines
Klienten mit leichteren Störungen im »Re-
gelsystem« (z.B. betreutes Wohnen):
■ Hürde 1: Die Verfügbarkeit: In Rheinland-
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Pfalz sind die Plätze (intensiv, geschlossen)
mehr als rar. Die Versorgung erfolgt teilwei-
se weit entfernt in anderen Bundesländern.
Erst jetzt beginnt ein Umdenkprozess. 
■ Hürde 2: Die Akzeptanz bei der Heimplatz-

suche: Herr A. kommt mit seiner Einzelfall-
helferin zum Heimleiter: »Ach, Sie nehmen
keine Medikamente.« – »Hm, Sie konsumie-
ren?« – »Ich lese gerade, Sie haben das Perso-
nal und Mitbewohner angegriffen.« – »Gra-
de eben habe ich den letzten freien Heim-
platz vergeben.«
■ Hürde 3: Die gesellschaftlichen Barrieren –

die Mitbewohner: »Der Ingo hat mich schon
wieder bespuckt und die volle Tasse nach
mir geworfen.« – »Ich lebe hier, um gesund
zu werden. Seitdem der hier lebt, werde ich
immer kränker!«
■ Hürde 4: Die Unsicherheit – das Personal:

»Ich weiß gar nicht, wie ich mit einem Autis-
ten umgehen soll.« – »Wir fühlen uns über-
fordert und haben Angst.«
■ Hürde 5: Der Teilhabebedarf – noch mal

geht’s ums Geld: Der Sachbearbeiter beim So-
zialamt: »150 Euro Zusatzbetreuung am Tag!
Ein Heimplatz, der über 300 Euro täglich kos-
tet! Warum schließen Sie den denn nicht
einfach weg?!« 
■ Hürde 6: Die Passgenauigkeit: Psychiatri-
sche »Reise nach Jerusalem«: Hauptsache, ei-
nen Platz ergattert! Egal welcher, egal wie
passend er ist. Hauptsache, einen erwischt.

Systemfehler der Gemeindepsychiatrie

Warum sind Schwersterkrankte in Deutsch-
land die Stiefkinder der Inklusionsdebatte?
Warum tauchen sie nicht in den Werbefil-
men und Flyern der ›Aktion Mensch‹ auf?
Warum sind alle Systeme, nicht nur die Sozi-
alhilfe, so verhalten, wenn es um eine tat-
sächliche Inklusion geht?

Wir haben ein sozialpsychiatrisches Sys-
tem der Tagesstruktur, Beschäftigung und
Arbeit geschaffen, in dem die Betroffenen
»unter sich« bleiben, seien es Kontaktstellen,
Tagesstätten oder Werkstätten. Es handelt
sich um ein notwendiges, löbliches, aber ex-
klusives System. Die Bemühungen, die Öf-
fentlichkeit zu sensibilisieren, aufmerksam
zu machen, sind vielfältig: Tag der offenen
Tür (man kauft schuldbewusst selbst ge-
machte Marmelade und Batiktücher), Nacht-
lesungen, Tag der Psychiatrie. Doch bei die-
sen Veranstaltungen bleiben die Experten
und Betroffenen unter sich. Auch Fachta-
gungen zur Inklusion sind eine geschlossene
Veranstaltung, die Bevölkerung erreichen
wir nicht. Aber selbst die Inanspruchnahme
von Tagesstätten, Tagesstrukturangeboten
und Werkstätten ist für eine Vielzahl von
psychisch erkrankten Menschen illusorisch.

Die ersten statistischen Auswertungen

Mitte/Ende der 2000er-Jahre nach der gro-
ßen Ambulantisierungswelle im Landkreis
beschäftigten sich mit der Fragestellung, wie
viele psychisch erkrankte Menschen einen
so genannten zweiten Lebensbereich haben.
Die Ergebnisse waren für mich überra-
schend: Die weit überwiegende Mehrzahl
der Klienten kann sich trotz eines recht de-
zentralen Angebotes nicht darauf einlassen.
Gerade im Bereich Arbeit wird der Wunsch
nach Normalität sehr deutlich formuliert:
»Ich möchte ganz normal arbeiten und Geld
verdienen, um damit Anerkennung, Selbst-
bestätigung und finanzielle Autarkie zu er-
halten.« Dem steht die Realität der Berufs-
welt entgegen: Rentabilität, Leistungsorien-
tierung, Profitabilität. Kein Arbeitgeber stellt
einen psychisch behinderten Menschen aus
rein altruistischen Motiven ein. Arbeitgeber
benötigen verlässliche Arbeitnehmer. Aus-
fallzeiten bedingt durch Krisen reißen Lü-
cken in Produktions- oder Versorgungspro-
zesse. Hinzu kommt: Veränderungen der Ar-
beitswelt begründen die Zunahme von psy-
chischen Erkrankungen. 

Arbeit und Beschäftigung: verschiedene

Wege der »Normalisierung«

Arbeit bietet durchaus die Möglichkeit der
Integration von Menschen mit psychischen
Erkrankungen. Wir definieren uns sehr stark
über Arbeit, die sinnstiftend ist, Anerken-
nung und Selbstwert schafft, Garant für Ein-
kommen und auch soziale Einbindung ist,
Kontakte ermöglicht und ein Zugehörig-
keitsgefühl erzeugt. Dem steht das System
der Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM) scheinbar konträr gegenüber, die
zentral, manchmal auch auf der »grünen
Wiese«, errichtet sind und teilweise monoto-
ne Beschäftigungen anbieten. 

Die Veränderungsprozesse in Werkstätten
sind regional sehr unterschiedlich. Es gibt
verschiedene Wege hin zu mehr Normalisie-
rung, von Außenarbeitsgruppen über Zuver-
dienstmöglichkeiten bis zu Integrationsbe-
trieben. Zwei Beispiele aus der Region: 

Die Gesellschaft für psychosoziale Einrich-
tungen (gpe) in Mainz erkennt man nicht als
eine WfbM, sie wird auch allgemein nicht als
Werkstatt wahrgenommen. Im Vordergrund
steht die Arbeit im Sozialraum: ein Hotel in
Mainz, in dem Menschen mit und ohne Be-
hinderung arbeiten, ein Lebensmittelmarkt
in Jugenheim, ein Naturkostladen in Ingel-
heim, ein Café in der Mainzer Neustadt, die
Schulkantine in Nieder-Olm. Die Liste ließe
sich fortsetzen. Eine Vielzahl von Standor-
ten, wo Menschen mit und ohne Behinde-
rung eines tun: gemeinsam arbeiten nach
ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie sa-
gen: »Ich arbeite im Gasthof Grün« und

nicht: »Ich arbeite in einer WfbM«. Arbeit
wird als Bestandteil von Normalisierung
wahrgenommen. 

Beispiel zwei: Die WfbM der Zoar in Hei-
desheim. Das Evangelische Diakoniewerk
hat mit seiner WfbM den radikalsten Verän-
derungsprozess durchlaufen; sie ist zu einem
Vorzeigeprojekt im Kontext von Inklusion
geworden. Natürlich gibt es auch hier, am
Standort Heidesheim, die klassischen Pro-
duktionsprozesse. Aber eine Vielzahl von Be-
schäftigten sehen die WfbM kaum von in-
nen, sondern absolvieren ihre berufliche
Qualifikation oder Tätigkeit in normalen Be-
trieben des allgemeinen Arbeitsmarktes der
Region. Zu den Kooperationspartnern zäh-
len: Winzer, Weingüter, kommunale Bauhö-
fe, Kläranlage, Kindertagesstätten, Alten-
heim, Bücherei, Bäckerei, allgemeine Verwal-
tung, das Mehrgenerationenhaus. Der Be-
trieb wird durch die Mitarbeiter der WfbM
fachlich begleitet; einmal wöchentlich fin-
det für die Klienten der Bildungstreff statt, in
dem theoretische Grundkompetenzen ver-
mittelt werden. In Zusammenarbeit mit der
Industrie- und Handelskammer wurden Bil-
dungsabschlüsse unterhalb des Niveaus ei-
ner Ausbildung entwickelt, die auf eine Zer-
tifizierung ausgerichtet sind. Diese sind
fachspezifisch, z.B. Fachwerker/Fachwerk-
erin für Lagerorganisation.

Optimalerweise schließt sich die Möglich-
keit der Beschäftigung durch das »Budget für
Arbeit« an, finanziert aus Mitteln der Sozial-
hilfe, oder es gibt Außenarbeitsplätze, teil-
weise auch tage- oder stundenweise bei den
Kooperationsbetrieben. 

Ein paar Worte zum Budget für Arbeit. Im
Kontext der Diskussion um das Bundesteil-
habegesetz soll das Budget für Arbeit als Fi-
nanzierungsform eines inklusiven Arbeits-
marktes aufgenommen werden. Bei der Ziel-
gruppe geht es nicht um jeden behinderten
Menschen, sondern um die, die aufgrund des
eingeschränkten Leistungsvermögens einen
Anspruch auf eine Beschäftigung in der
WfbM haben. Also Menschen, die dauerhaft
erwerbsgemindert sind und sich im Arbeits-
bereich der Werkstätten befinden bzw. für
die nach Durchlaufen des Berufsbildungsbe-
reiches eine Aufnahme in den Arbeitsbe-
reich empfohlen wird. Sofern für diese Men-
schen ein so genannter Nischenarbeitsplatz
realisiert wird, erhält der Arbeitgeber vom
Sozialhilfeträger dauerhaft einen Zuschuss
zu den Lohnkosten von 70 Prozent. Zusätz-
lich wird eine befristete Nachbetreuung, d.h.
fachliche Begleitung des behinderten Men-
schen und des Arbeitgebers, gewährleistet.
Gleichzeitig besteht eine Rückkehrgarantie
in die WfbM, sofern das Budget für Arbeit
aus welchen Gründen auch immer scheitert. 

Die Erfahrungen aus der Praxis belegen,
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dass dieses Modell eine wirkliche Alternati-
ve zu der Beschäftigung in der WfbM bietet.
Durch den Arbeitgeberzuschuss sind Betrie-
be durchaus bereit und motiviert, Nischenar-
beitsplätze zu schaffen. Wichtig ist der As-
pekt der weiter gehenden Unterstützung
durch die WfbM, da hierdurch für Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber eine Sicherheit ge-
schaffen wird, z.B. bezüglich Kriseninterven-
tion.

Das Budget für Arbeit geht von einer sozi-
alraumorientierten Beschäftigung aus. Die
Arbeitsplätze sind bewusst dezentral, siehe
Konzept Zoar*, im Lebensumfeld der Men-
schen inkludiert und unterscheiden sich zu-
nächst nicht von den Arbeitsplätzen nicht
behinderter Menschen. Einzig die Anforde-
rungen sind den Fähigkeiten des Menschen
mit Behinderung angepasst: Wo liegen die
Stärken und Ressourcen? Hier müssen im
Vorfeld Ängste und Unsicherheiten bei den
Arbeitgebern abgebaut werden. Eine der
größten Sorgen ist die irrige Vorstellung,
dass behinderten Menschen nicht gekündigt
werden könne. Hier ist es wichtig, Überzeu-
gungsarbeit bei Arbeitgebern und Betriebs-
räten zu leisten, Kollegen zu beraten, über
Behinderungen zu informieren und vor al-
lem die Sicherheit zu geben, dass ein An-
sprechpartner im Hintergrund ist.

Budget für Arbeit und Inklusion

Selbstbewusstsein und Selbstverständnis
der Menschen mit Behinderung verändert
sich. Das rheinland-pfälzische Modellprojekt
Budget für Arbeit hat für die Betroffenen ei-
nen großen Schritt in Richtung Inklusion ge-

tan. Derzeit erhalten dreißig Personen ein
Budget für Arbeit, die ansonsten in einer
WfbM beschäftigt wären. 

Was bedeutet das Budget für Arbeit für die
Budgetnehmer? Sie berichten stolz, dass sie
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäf-
tigt sind, identifizieren sich in besonders
starkem Maße mit dem Betrieb, fühlen sich
von den Kollegen anerkannt und sozial inte-
griert.

Daher sollte das Budget für Arbeit weiter-
geführt werden, da es eine Möglichkeit der
inklusiven Beschäftigung zumindest für ei-
nen Teil der Menschen mit Behinderung
schafft. Hierzu ist eine gesetzliche Normie-
rung im Kontext des Bundesteilhabegeset-
zes dingend indiziert, um Rechtssicherheit
für die Beteiligten, d.h. Leistungsberechtig-
ten, Arbeitgeber und Sozialhilfeträger, zu
schaffen. 

Dabei wird auch eine Weiterentwicklung
der Rahmenbedingungen erforderlich sein,
um inklusive Beschäftigungsmodelle auch
für Menschen mit hohen Teilhabebedarfen

zu ermöglichen. Denn auch jetzt haben die
»fitteren« Menschen mit Behinderung eine
Chance auf das Budget für Arbeit; auch hier
besteht die Gefahr, dass die Werkstätten,
ähnlich wie die Wohnheime, die »Schwächs-
ten« versorgen müssen.

Zum Schluss

Was macht Inklusion für Menschen mit psy-
chischer Behinderung so schwierig? Ist es
das stark gegliederte System mit unter-
schiedlichen Reha-Trägern, die sich gerne ge-
genseitig die Verantwortung zuschieben,
statt personenzentriert gemeinsam zu arbei-
ten? Sind es die gesellschaftlichen Barrieren?
Ist es das fehlende Verständnis für die Er-
krankung? Ist es die fehlende Lobby in Ge-
sellschaft und Politik?

Inwieweit sind psychische Erkrankungen
Bestandteil der pädagogischen Arbeit in der
Schule und Ausbildung? Müssen wir nicht
stärker daran arbeiten, dass diese Frage be-
reits bei Jugendlichen in den Fokus gerückt
wird?

Brauchen wir andere Anreize, um Inklusi-
on im Wohnumfeld zu implementieren? Wie
wird Inklusionsarbeit praktiziert und finan-
ziert, wenn es darum geht, das Umfeld vor-
zubereiten und zu begleiten?

Wir müssen auf mehreren Ebenen anset-
zen. Inklusion ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Sie fordert unterschiedliche Ak-
teure: Gemeinden, die bezahlbare Wohn-
möglichkeiten im Quartier schaffen; Nach-
barschaften, die sensibilisiert werden; Bil-
dungseinrichtungen und kirchliche Organi-
sationen; Betroffene und Angehörige, die in
Planungsprozesse einbezogen werden müs-
sen; Arbeitgeber, die Menschen eine Chance
geben und mit gelungenen Beispielen zur
Nachahmung motivieren; Ehrenamtler und
»Experten aus Erfahrung«, die in die Arbeit
einbezogen werden müssen.

Inklusion: manchmal wie ein Weg in un-
bekanntes Gebirge; ein steiniger, langer, wei-
ter Weg. Manchmal nimmt der Weg Serpen-
tinen, steigt steil an, wir laufen ein schnelles
Stück nach vorne, rutschen vielleicht wieder
ab. Biegen um die Kurve, gewinnen einen
völlig neuen Blickwinkel. Entdecken Neues,
noch nie Gesehenes. Ich glaube, es bleibt an-
strengend und spannend die nächsten Jahre,
auf dem Weg zur Inklusion. ■

Volker Conrad ist Fachbereichsleiter für Grundsatz -

fragen, Sozialplanung, Vergütungsverhandlungen der

Kreisbehörde Landkreis Mainz-Bingen. Der Artikel 

basiert auf seinem Vortrag, gehalten auf der DGSP-

Jahrestagung am 20.11.2015 in Trier. 
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