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Eröffnet wurde die Konferenz,
die unter dem Motto „Eine Schule 
für alle – Schluss mit der Selekti-
on“ stand, durch die Grußworte von
Martin Marquard, Berliner Landes-
behindertenbeauftragter, sowie Mi-
chael Wiedeburg, Vorsitzender des 
SoVD-Landesverbandes Berlin-
Brandenburg.

Martin Marquard verwies in sei-
nem Vortrag auf die UN-Konvention 
zum Schutz behinderter Menschen, 
die nach Ratifizierung durch den 
Bundestag einschneidende Auswir-rr
kungen auf die deutschen mehr-rr
gliedrigen Schulsysteme haben
müsse und forderte die deutschen 
Schulbehörden auf, die UN-Kon-
vention mit allen Konsequenzen 
schnell in die Tat umzusetzen. Be-
hinderte junge Menschen, sozial

Die integ-Jugend im Sozialverband Deutschland fordert das Europä-
ische Parlament auf, die UN-Konvention über die Rechte behinderter
Menschen und deren Fakultativprotokoll zeitnah zu ratifizieren.

Im Anschluss hat die UN-Konvention über die Rechte behinderter 
Menschen in die 1996 überarbeitete Sozialcharta des Europarates Ein-
zug zu halten. Wir fordern, dass eine reformierte Sozialcharta auf der
Grundlage der UN-Konvention durch die Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union ebenfalls zügig ratifiziert wird. Die Menschenrechte 
Behinderter müssen auf der Grundlage der UN-Konvention über einen
zu schaffenden Rechtsanspruch einklagbar sein und durch zu schaffen-
de Kontrollorgane auf europäischer Ebene evaluierbar werden.

Die inklusive Bildung auf der Grundlage der UN-Konvention besitzt
hierbei oberste Priorität. Kein junger Mensch, ob behindert oder nicht,
darf vom Regelschulwesen ausgeschlossen sein. Mit der Ratifizierung
der UN-Konvention hat das Menschenrecht auf inklusive Bildung für 
alle in europäisches Recht einzugehen und somit auch für die Mitglieds-
staaten der Europäischen Union verbindlich zu werden.

Ein tolerantes und weltoffenes Europa muss an diesem Anspruch 
messbar sein. Inklusion in der Bildung und allen gesellschaftlichen Be-
reichen ist der beste Schutz vor  Diskriminierung und der Verletzung der
Menschenrechte. In der Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems
hat Europa eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Bundesjugendkonferenz in Berlin

Umsetzung der UN-Konvention
zum Schutz Behinderter gefordert

Die integ-Jugend veranstaltete vom 1. bis 4. Mai ihre Bundesjugendkonferenz in der Bundesge-
schäftsstelle des SoVD in Berlin. 80 Delegierte und Gäste reisten aus dem gesamten Bundesgebiet an 
und verbrachten inhaltlich und kulturell anspruchsvolle Tage in der Bundeshauptstadt. Empfangen 
und begrüßt wurden die Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer im Hotel Kolumbus durch den 
Bundesvorsitzenden Nico Hamkens sowie den Bundesjugendreferenten Maik Theede-Fagin. 

Benachteiligte, Lernschwache und
Kinder mit Migrationshintergrund 
dürften durch die deutschen Schu-
len nicht benachteiligt werden. Wie 
in vielen Ländern der Welt müsse es 
auch in Deutschland ein inklusives 
Schulsystem geben, in dem alle Kin-
der gemeinsam unterrichtet werden 
und voneinander lernen können. In
den meisten Ländern würden bis zu
siebzig Prozent der Kinder mit Be-
nachteiligungen und Behinderungen
an Gemeinschaftsschulen bis zur
zehnten Klasse unterrichtet werden.
Hierzu zähle auch Finnland, das Ge-
winnerland der PISA-Studie. Mar-rr
quard weiter: „Die Schulen müssen 
ihrem Auftrag gerecht werden und 
alle Kinder in einer Schule fördern
und unterrichten. Dies ist ein von
der UN-Konvention gefordertes 

Menschenrecht. Die
Selektivität der mehr-rr
gliedrigen deutschen
Schulsysteme mit ihren
Ausgrenzungserschei-
nungen entspricht nicht
internationalem Stan-
dard und ist zutiefst 
ungerecht.“ 

Der SoVD-Landes-
vorsitzende Michael 
Wiedeburg, ermunterte die integ-
Jugend in seinem Grußwort, ihre
erfolgreiche Arbeit weiterzubetrei-
ben und sagte ihr seine uneinge-
schränkte Unterstützung zu. Der 
SoVD würde von einer effektiven 
Jugendarbeit in der Zukunft stark 
profitieren können. Der Landes-
verband Berlin-Brandenburg habe
seinen Vorstand personell dement-
sprechend ausgerichtet.s

Die einführende Rede von Martin 
Marquard war für die KonferenzM -
teilnehmer der Startschuss zur Bet -
ratung und Verabschiedung der sor -
zialpolitischen Anträge und inhaltz -
lichen Diskussionen. Hierin wurdel
die Forderung nach einem inklusid -
ven Schulsystem auf der Grundlage v
der UNd -Konvention noch einmal 
bekräftigt und die Durchsetzung b

dieser Forderung als Arbeitsauftrag
für den Bundesjugendvorstand der
integ formuliert.

Ein weiterer inhaltlicher Schwer-rr
punkt der Bundesjugendkonferenz
war die Überarbeitung der integ-
Richtlinien. Hierbei ging es primär
darum, einen Rahmen für Verjün-
gungsprozesse in der integ-Jugend
zu schaffen. Dementsprechend wur-rr
den Altersgrenzen für die Mitwir-rr
kung in der integ-Jugend gezogen.
Diese Maßnahme wurde von allen 
Beteiligten als positiv bewertet und
einstimmig verabschiedet.

Den krönenden Abschluss der Kon-
ferenz bildete die Verabschiedung 
einer Resolution an das Europäische
Parlament zur Ratifizierung der UN-
Konvention. Sie wurde durch Nico
Hamkens und den 2. Vorsitzenden

der integ-Jugend, Thomas Harms,
am 5. Mai im Büro des Europäischen 
Parlaments in Berlin zur Weitergabe
an EU-Parlamentspräsident Hans-
Gert Pöttering (CDU) sowie den 
EU-Kommissionspräsidenten José 
Manuel Durão Barroso übergeben
(siehe gelber Kasten links).

Neben der inhaltlichen Arbeit
zur Bundesjugendkonferenz wurde
den Teilnehmern auch Freizeitspaß 
geboten: Sie besuchten die Landes-
geschäftsstelle des SoVD zu einem
Grillabend, besichtigten das Deut-
sche Technikmuseum und feier-rr
ten schließlich den Abschluss der
Bundesjugendkonferenz mit einer
Party im Restaurant „Ännchen von
Tharau“, um danach zufrieden die
Heimreise antreten zu können.

integ-Resolution zur UN-Konvention
über die Rechte Behinderter

Bundesjugendvorsitzender Nico Hamkens bei der Begrüßungsrede in Berlin.
Foto: Schlemmer

Die soziale Stadt der ZukunftD
Wie sieht die soziale Stadt der Zukunft aus? Wie kann generationenübergreifendes Wohnen organisiert wer-

den? Welche Strategien müssen angewandt werden, um Ghettobildungen und Spaltungen in arme und reiche d
Wohnquartiere zu verhindern? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Kongresses „Wohnen in der Stadt der W
Zukunft“ in Kiel, an dem Sven Picker, Präsidiumsmitglied und Vorsitzender des SoVD Schleswig-Holstein,Z
teilnahm sowie Torsten Rosenkranz, Sozialreferent des Landesverbandes.t

Höhepunkte der Veranstaltung 
waren ein Vortrag des bundesweit w
anerkannten „Wohnforschers“a
Prof.P Dr. Walter Siebel von der 
Universität Oldenburg sowie eine U
hochkarätig besetzte Podiumsdish -
kussion, die sich insbesondere mitk
der Frage nach den sozialen Folgen
des sich ändernden Wohnverhaltens
der Menschen beschäftigte.

Prof. Dr. Siebel warnte vor ei-
ner zunehmenden Gefährdung des 
friedlichen Zusammenlebens in 
städtischen Räumen, weil sich ein 
„dichtes Nebeneinander von hoch-
wertigen Wohnquartieren und In-
seln der Verlierer“ etablieren wer-rr
de. Hauptgrund dafür sei, dass das
Einfamilienhaus auf dem Land als
bestimmende Wohnform nach und 
nach an Bedeutung verliert. Im-
mer mehr Menschen leben als Sin-
gles – bald auch ein Drittel aller 
Rentnerinnen und Rentner – und 
spätestens im Alter ziehen viele in
die Stadt, weil dort das Angebot an
haushaltsnahen Dienstleistungen 
besser ist. Dazu kommen Arbeits-
lose, Migrantinnen und Migranten,
die sich nur Billigwohnungen leis-
ten können, sowie Menschen, die 
von der wachsenden Altersarmut 
betroffen sind. Die Folge: Eine Pola-
risierung in arme und reiche Wohn-
quartiere, die gewaltigen sozialen
Zündstoff bergen. Um dem entge-
genzusteuern, fordert Siebel von der 
Politik „ein soziales Engagement
gegen die Spaltung der Städte, die
auch die zunehmende Alterung be-
rücksichtigt: Denn im Alter ist die 

Bedeutung der Wohnung am größ-
ten, weil wir 75 Prozent der Zeit
in der Wohnung oder dem Umfeld 
verbringen.“

Über die herausragende Bedeu-
tung langfristig angelegter Stadt-
planung unter Berücksichtigung 
des demografischen Wandels waren 
sich auch die Teilnehmer an der Po-
diumsdiskussion einig. Sven Picker 
betonte, dass das soziale Miteinan-
der der Generationen das zentrale 
Ziel sein muss. Dafür sei es aber 

unabdingbar, dass bei der Planung
aller Bauten die Barrierefreiheit an
erster Stelle stehe, denn: „Barriere-
freiheit hilft nicht nur Menschen mit
Behinderung oder älteren Bürgerin-
nen und Bürgern, sie kommt allen
zugute. So zum Beispiel auch der
jungen Mutter, die mit dem Kinder-rr
wagen unterwegs ist oder den Men-
schen, die aufgrund einer Krankheit 
oder Verletzung zeitweise auf Roll-
stühle oder Gehhilfen angewiesen 
sind.“

Kongress zum Thema „Sozialverträgliche Stadtplanung“K

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (von li.): Wilfried Wengler (woh-
nungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion), Thomas Hölck 
(wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion), Dr. Joach-
im Wege (Direktor des Verbandes deutscher Wohnungsbauunternehmen),
Torsten Rosenkranz (Sozialreferent des SoVD Schleswig-Holstein), Volker
Andresen (Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein), 
Dr. Hellmut Körner (Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Sozial-
ministerium) und Sven Picker (SoVD-Präsidiumsmitglied).


