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Müssen wir wirklich über Inklusion streiten? Schließ-
lich ist der Begriff in aller Munde, und wichtige Fort-
schritte sind klar erkennbar. Die Antwort kann nur 
„Ja“ lauten. Denn der Prozess der Inklusion ist mittler-
weile ins Stocken geraten und in einigen Bereichen 
sogar rückläufig. Für große Gruppen von Menschen 
bedeutet das Ausgrenzung in allen Lebensbereichen, 
schlechtere Versorgung und die Verhinderung ihres 
selbstbestimmten Lebens. Kurz: Gewalt. Ohne Kon-
text mag das noch zu abstrakt und unhandlich klin-
gen, darum möchte ich einige Beispiele geben, die 
die fatalen Auswirkungen greifbarer machen – denn 
besonders in Krisenzeiten zeigen sich die verheeren-
den Folgen fehlender Inklusion überdeutlich. Genau 
die richtige Zeit also, darüber nachzudenken, wieso 
sich der Inklusionsprozess derartig verkeilt hat und 
vor allem, wie wir mithilfe Radikaler Inklusion diese 
Verkeilung lösen können. 
In der Anfangszeit der Corona-Pandemie kam es zu 
einer massiven Ungleichbehandlung von Menschen, 
die in Pflege- und Betreuungseinrichtungen, wie Se- 
nior*innenheimen oder Heimen für Menschen mit 
Behinderungen 1, leben und dem nicht-institutiona-
lisiert lebenden Teil der Bevölkerung. Die restriktiven 
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Einschränkungen, die zeitweise in vielen österreichi-
schen Heimen ausgesprochen wurden, beinhalteten 
Verbote, das Wohnheim zu verlassen oder Besuch zu 
empfangen – und das zu einer Zeit, in der ein Groß-
teil der Bevölkerung schon wieder ins Restaurant 
gehen konnte. Die Folgen der Abschottung ließen 
nicht lange auf sich warten: Die soziale Isolation, 
die Trennung von Familien und der Welt außerhalb 
der Heime, führte bei vielen Bewohner*innen zu 
einer Verschlechterung der psychischen Verfassung, 
und auch die körperliche Gesundheit litt erheblich. 
Selbst Spaziergänge wurden zum Teil verhindert und 
direkte und indirekte Drohungen ausgesprochen. 
Die Kommunikation war vielerorts katastrophal, der 
Tonfall gewaltvoll und entmündigend. Nur wenige 
Heimleitungen hielten es für notwendig, zwischen 
Empfehlungen oder gesetzlichen Bestimmungen 
von Ausgangsbeschränkungen und sozialen Hand-
lungen zu unterscheiden.2 Seit vom Auslaufen der 
Pandemie die Rede ist, lautet das Credo: Men-
schen, die Teil der Risikogruppe sind, also zum Teil 
auch Menschen mit Behinderungen, können sich nur 
durch Selbstausgrenzung schützen. Während sich 
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ein Großteil der Mitmenschen weder an verordnete 
Maßnahmen wie die Maskenpflicht in öffentlichen 
Verkehrsmitteln hält noch eigenverantwortlich regel-
mäßig PCR-Tests vornimmt, müssen sich viele Men-
schen mit chronischen Erkrankungen oder Behinde-
rungen aus dem sozialen Leben zurückziehen. Für 
viele gehen die Einschränkungen im Alltag also nicht 
nur aufgrund des Virus, sondern auch aufgrund 
mangelnder Solidarität weiter.
Am 28. April 2021 wurden vier Menschen mit Be-
hinderungen, die in einem Wohnheim im branden-
burgischen Potsdam lebten, ermordet. Eine dort 
beschäftigte Pflegekraft wurde wegen vierfachen 
Mordes und dreifachen Mordversuchs schuldig ge-
sprochen. Nach dieser Gewalttat war in den Medien, 
die mehr als eine Kurznachricht veröffentlichten, un- 
fassbar Gewaltvolles und Diskriminierendes gegen 
Menschen mit Behinderungen zu lesen. Ein Polizei-
psychologe nannte als mögliche Tatmotivation den 
Wunsch, die Opfer von ihrem „unheilbaren Leiden“ 
zu „erlösen“. Dieser Aussage liegt ein Bild von 
Menschen mit Behinderungen zugrunde, das ihre 
Existenz als ein dauerhaftes „Leiden“ versteht, von 
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dem sie nur der Tod „erlösen“ kann. Der Aspekt der 
Heilung ist ein Hinweis auf den medizinischen Blick, 
der Behinderung als negatives Merkmal einer Per-
son – als gesundheitliche „Schädigung“ – sieht. Ein 
höchst problematisches Bild mit weitreichenden 
Konsequenzen für das Leben von Menschen mit Be-
hinderungen. In der medialen Auseinandersetzung 
mit den Morden ging es anschließend vor allem um 
die schlechte Bezahlung und die Überforderung von 
Pflegekräften. Eine Fokusverschiebung, die sich so 
oder ähnlich häufig beobachten lässt. Dass wichtige 
Themen wie Pflegekräftemangel und Unterbezah- 
lung an dieser Stelle vollkommen unangebracht sind, 
da sie keinerlei Gewalt rechtfertigen – das ist noch 
immer nicht angekommen. Außer Inklusionsakti- 
vist*innen sprach kaum jemand darüber, dass Be-
wohner*innen in „totalen Institutionen“ wie soge-
nannten Behindertenheimen einem hohen Gewalt-
risiko ausgesetzt sind. Dass Einrichtungen dieser Art 
der Inklusion widersprechen. Oder darüber, dass 
Diskriminierung tödlich enden kann.
Im Juli 2021 hatte Deutschland mit einer desaströsen 
Flutkatastrophe zu kämpfen. Im Erdgeschoß eines 
Wohnheims ertranken zwölf Menschen mit Behin-
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derungen, die keine Chance hatten, sich zu retten 
oder gerettet zu werden. Die Evakuierungspläne für 
Notfälle boten in der Praxis keinen ausreichenden 
Schutz.3 Auf grausame Art zeigten sich die Gefahren 
der räumlichen Ausgrenzung, die im Inneren des 
Heimwesens begründet liegen. Zudem offenbarte 
sich ein weiterer Aspekt der strukturellen Diskri-
minierung: Für den Katastrophenfall geschaffene 
Schutzsysteme bedenken ganz offensichtlich nicht, 
wie Menschen mit Behinderungen leben und wie sie 
geschützt werden können. 
Die aktuelle Teuerungswelle zeigt die systematische 
Unmenschlichkeit des Kapitalismus. Die Kluft zwi-
schen Arm und Reich wird noch größer. Viele Men-
schen, die zuvor schon von Armut betroffen waren,4 
sind auf karitative Hilfeleistungen angewiesen. Der 
Bezug eines regelmäßigen Gehalts ist längst keine 
Garantie mehr dafür, über die Runden zu kommen: 
54 Prozent der Arbeitnehmer*innen in Österreich 
verdienen zu wenig, um von ihrem Einkommen ihr  
Leben zu bestreiten.5 Und auch in Deutschland 
steigt die Erwerbsarmut der sogenannten Working 
Poor in den letzten Jahrzehnten.6
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Während Energiekonzerne subventioniert werden 
und weiterhin Profite machen, wird die Deckung der 
Grundbedürfnisse für viele Menschen zur unlösbaren 
finanziellen Aufgabe. Mietzahlungen, Lebensmittel- 
einkäufe, der Austausch einer defekten Waschma-
schine oder der Schulausflug der Kinder sind für 
viele nicht länger leistbar. Auch Menschen mit Be- 
hinderungen, die häufig von Arbeitslosigkeit be-
troffen sind und nicht selten höhere Ausgaben für 
Hilfsmittel haben, stehen auf der „Verliererseite“. Die 
Aufforderung, Strom zu sparen, wenn die Preise ex-
plodieren, klingt wie eine Farce, wenn lebenswichtige 
Gerätschaften wie Beatmungsgeräte oder Elektro-
rollstühle betrieben werden müssen. Entlastungen, 
die Regierungen aufgrund der Inflation beschließen 
und die vor allem aus Einmalzahlungen bestehen, 
bewirken klarerweise keine langfristigen Verbesse-
rungen. 
Die genannten Beispiele weisen auf die strukturellen 
Gefahren und Ungleichbehandlungen hin, denen 
Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind. Un-
sere Gesellschaft, und das ist staatenübergreifend 
gemeint, grenzt Menschen mit Behinderungen sys-
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tematisch aus, bietet ihnen nicht annähernd gleiche 
Chancen und unterdrückt sie als marginalisierte 
Gruppe in allen Lebensbereichen. Wie diese Exklu- 
sion ausgeprägt ist, hängt von zahlreichen Faktoren 
ab und ist intersektional zu betrachten. Von einer 
wirklich inklusiven Welt sind wir noch weit entfernt. 
Wir müssen Inklusion, das Gegenstück zur Aus-
grenzung, als das betrachten, was es ist. Inklusion 
ist weder als optionales Sozialengagement zu ver-
stehen, noch ist sie auf den Bereich der sogenannten 
„Sonder- und Heilpädagogik“ begrenzbar. Inklusion 
muss gesellschaftspolitisch sein. Sie geht uns alle an. 
Sie zwingt uns, vorhandene Machtverhältnisse eben-
so zu hinterfragen wie ökonomische Mechanismen 
und die Art unseres Zusammenlebens. 
Die gute Nachricht: Inklusion ist auch ein Prozess 
mit revolutionärem Potenzial. Einem Potenzial, das 
viele jedoch nicht genutzt sehen wollen. So wurden 
zahlreiche Warnungen vor einem „ideologisierten“ 
Inklusionsbegriff formuliert, Abschreckungsszena-
rien entworfen und Inklusion als unerfüllbare Vision 
verunglimpft. Immer wieder wird die Forderung laut, 
den Diskurs zu versachlichen und das Thema weniger 

HannahWahl_Satz.indd   13HannahWahl_Satz.indd   13 27.01.23   16:3827.01.23   16:38



14

emotional zu betrachten. Doch die Menschen, die 
unaufgeregt über Inklusion sprechen können, stehen 
zumeist nicht auf der Seite der Ausgegrenzten und 
Verbündeten. Viele dieser Inklusionskritiker*innen 
sind selbst nicht von Benachteiligung, Barrieren, 
Diskriminierung aufgrund von Behinderungen oder 
institutioneller Gewalt betroffen. Oft sind sie privi-
legiert und beschäftigen sich „haupt- oder neben-
beruflich“ mit dem Thema. Ihre berufliche Aus-
einandersetzung ist nicht das Problem, doch ihre 
Version von Versachlichung versteht sich zu oft als 
exklusive Akademisierung, die keinen Platz für sys-
temkritische Aussagen und die Expertise von Men-
schen mit Behinderungen lässt. Ihr Ziel: Inklusion  
abschwächen und die Diskussion möglichst auf den 
Fachdiskurs beschränken. Die gesellschaftspolitische 
Ebene wird so verdrängt. Die zahlreichen Forscher*in-
nen, die den Gegenpol dazu bilden, konnten bisher 
weder fundamentale Veränderungsprozesse ansto-
ßen noch erreichen sie die Realpolitik. Nicht, weil sie 
es nicht versuchen, sondern weil Entscheidungsträ-
ger*innen ihre Forschungsergebnisse nicht hören 
wollen.
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Wir müssen uns eingestehen, dass Inklusion eine 
radikale Transformation bedeutet. Sie verlangt von 
uns, darüber nachzudenken, wie wir miteinander 
leben wollen, und wie jede*r das bekommt, was für 
ein selbstbestimmtes, unabhängiges und erfülltes 
Leben benötigt wird. Der Auftrag Inklusion zwingt 
uns, immer und immer wieder zu hinterfragen, wieso 
wir uns ihr nicht in rasanten Schritten nähern, wenn 
es doch umzusetzende Menschenrechte gibt. Die 
Frage darf eben nicht lauten: Wie können wir den 
Begriff Inklusion umdeuten, damit er auf vorhan-
dene Gegebenheiten passt und wir uns zurücklehnen 
können? Stattdessen müssen wir die Frage zulassen, 
wie ein gesellschaftspolitisches System aussehen 
muss, in dem Gerechtigkeit nicht nur eine politische 
Parole ist, sondern gelebt wird. Inklusion braucht 
Bewegung.
Diese Streitschrift versteht sich als Plädoyer für Ge-
rechtigkeit. Als Plädoyer, alte Fragen neu zu stellen, 
und als Forderung, das Ziel nicht aus den Augen zu 
verlieren. 
Man wird mir vorwerfen, diese Streitschrift sei ex-
klusiv, schwer verdaulich und kompliziert. Die Bar-
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rierefreiheit sei nicht gegeben. Der Widerspruch tritt 
rund um das Thema Inklusion und „Wie darüber 
streiten?“ vielfach auf und wird völlig zu Recht the-
matisiert. Da die Auseinandersetzung zum Thema 
auf verschiedenen Diskursebenen stattfindet, im wis-
senschaftlichen, im gesellschaftlichen und im sozial-
kritischen Diskurs, wird sie dementsprechend auch 
mit spezifischen Sprachmustern und Terminologien 
versehen. Eine barrierefreie, für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten zugängliche Diskursebene ist mir zur-
zeit nicht bekannt und ein offenkundiger Makel. Mit 
diesem Plädoyer gelingt es mir nicht, diesen Wider-
spruch aufzulösen. Ich versuche ihm aber entgegen-
zutreten, indem ich eine Zusammenfassung der 
zentralen Aussagen in Leichter Sprache (A2) ans 
Ende der Streitschrift setze. Die Zusammenfassung 
in Leichter Sprache steht zudem als barrierefreies 
Dokument auf der Webseite des Verlags (kosten-
freier Download) zur Verfügung. 
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