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Stefanie Neurauter 

Inklusion im Meinungsbild der Bürgerinnen 
und Bürger - Ergebnisse aus dem  
Zusatzmodul 

Das Stichwort „Inklusion“ umschreibt das Ziel 
der gleichberechtigten Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung am gesellschaftlichen 
Leben und den Abbau von Teilhabebarrieren. 
Festgeschrieben ist dieses Ziel in der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, die in Deutschland seit 2009 
in Kraft ist. Unter dem Schlagwort „Inklusion“ 
findet sich das Thema seither häufiger in den 
Medien und der öffentlichen Diskussion, ins-
besondere mit Blick auf den Bereich Schulen 
und Bildungsinstitutionen und dem gemein-
samen Unterricht von Kindern mit und ohne 
Behinderungen. Inklusion berührt allerdings 
darüber hinaus eine Vielzahl öffentlicher Pla-
nungsbereiche, wie z. B. Mobilität, Wohnen, 
Arbeiten und Freizeitgestaltung. 

Wie nehmen die Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Kommunen dieses Thema bislang wahr? Welche 
Berührungspunkte gibt es? Inwieweit sind die Bürgerinnen und Bürger selbst oder über das nähere persön-
liche Umfeld von Behinderungen betroffen? Wie wichtig ist ihnen das Thema Inklusion? Welchen Hand-
lungsbedarf nehmen sie in ihrer Stadt wahr? Welche Vorbehalte gibt es vielleicht auch zu diesem Thema? 

Dies sind die Fragen, die zur Konzeption des Themenmoduls „Inklusion“ im Rahmen der Bürgerbefragung 
zur Lebensqualität „Urban Audit“ geführt haben. Das Fragenprogramm (vgl. Tabelle 1 und Fragebogen im 
Anhang) wurde in Kooperation mit der kommunalen Sozialplanung in Wiesbaden entwickelt und in den 



222 Stefanie Neurauter 

Städten Wiesbaden mit 1.001 und Bremen mit 500 Befragten durchgeführt1. Auch wenn sich die zwei Kom-
munen in ihren sozialstrukturellen und politischen Rahmenbedingungen stark unterscheiden, ergeben sich 
dadurch wichtige Möglichkeiten zum Vergleich und für eine bessere Einschätzung der stadtspezifischen 
Ergebnisse, da bisher zum Thema Inklusion und der subjektiven Wahrnehmung durch die Bürger keine Er-
hebungen auf kommunaler Ebene vorliegen. Auch auf Bundesebene gibt es hierzu bislang wenig. „Inklu-
sion“ – allein dieses relativ neue Schlagwort warf daher für die Projektbeteiligten die Frage auf, ob dieses 
Thema in einer allgemeinen Bürgerbefragung „funktionieren“ würde. Umso erfreulicher war die Resonanz 
der Befragung, die zeigt, dass der Kenntnisstand in der Bürgerschaft wie erwartet zwar eher gering ist, die 
Offenheit gegenüber dem Thema jedoch groß. 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die wichtigsten Ergebnisse der Bürgerbefragung aus Wiesbade-
ner Sicht dargestellt. Als Einstieg gibt es vorab eine Übersicht zum Stand des Themas Inklusion und Men-
schen mit Behinderungen in Wiesbaden2. 

Tabelle 1:  Fragebogenmodul „Inklusion“ im Rahmen der Koordinierten Umfrage „Urban Audit“ 

Inhalte der Befragung 

 Bekanntheit der UN-Behindertenrechtskonvention

 Nähe zum Thema Behinderung (eigene Betroffenheit, Kontakt zu Menschen mit Behinderung)

 Einstellungen zum Thema Inklusion und gegenüber Menschen mit Behinderung

 Einschätzung der Verwirklichung von Inklusion bisher

 Beurteilung der städtischen Infrastruktur

Der genaue Wortlaut der Fragen ist im Anhang dokumentiert.

Quelle: Koordinierte Umfrage zur Lebensqualität in deutschen Städten, Modul Inklusion 2012 

Inklusion in Wiesbaden – Ist-Stand Menschen mit Behinderung in 
Wiesbaden 

Was eine „Behinderung“ ausmacht und wer als behindert einzustufen ist, dazu gibt es verschiedene Auf-
fassungen, die sich im Laufe der Zeit wandeln. Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB, Novellierung 2006) gelten 
Menschen als behindert, „wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht 
und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Normale Alterserscheinungen sind 
somit keine Behinderungen im Sinne des SGB IX“3. Im Teilhabebericht der Bundesregierung wird betont, 
dass nicht eine Beeinträchtigung entscheidend ist, da „Beeinträchtigungen Teil menschlicher Vielfalt sind. 
(…) Erst wenn im Zusammenhang mit dieser Beeinträchtigung Teilhabe und Aktivitäten durch ungünstige 
Umweltfaktoren dauerhaft eingeschränkt werden, wird von Behinderung ausgegangen.“4 

Genaue Zahlen darüber, wie viele Menschen mit Behinderungen in Wiesbaden leben, gibt es nicht. Statis-
tisch erfassbar ist nur die Zahl der Menschen mit Schwerbehindertenstatus, d. h. derjenigen, die einen amt-
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lichen Schwerbehindertenausweis besitzen und somit einen rechtlichen Anspruch auf bestimmte „Nach-
teilsausgleiche“5. Als schwerbehindert gelten Menschen ab einem Behinderungsgrad von mindestens 
50 Prozent. Zu Jahresbeginn 2012 waren dies in Wiesbaden 31 611 Menschen6 und damit immerhin 
11,4 Prozent der Bevölkerung7. Personen mit einem Grad von weniger als 50 Prozent werden als leichter 
behindert bezeichnet. Da es hierzu keine Meldepflicht gibt, ist diese Personengruppe statistisch nicht er-
fassbar.8 Auch stellen nicht alle Frauen und Männer, die gesundheitlich schwer beeinträchtigt sind, einen 
Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung. Insgesamt ist also von einem deutlich größeren Perso-
nenkreis in Wiesbaden auszugehen, der durch Behinderungen beeinträchtigt ist. 

Da viele Schwerbehinderungen durch Krankheiten verursacht werden, sind von einer Schwerbehinderung 
insbesondere ältere Menschen betroffen. Während nur 1 Prozent der jungen Wiesbadener unter 18 Jahren 
als schwerbehindert gelten, steigt dieser Anteil bei den 45- bis 64-Jährigen bereits auf knapp 13 Prozent. 
Ab 65 Jahren besitzt bereits mehr als jede/r dritte Wiesbadener bzw. Wiesbadenerin einen Schwerbehin-
dertenausweis: Von den knapp 54.000 Menschen im Ruhestandsalter sind knapp 19.000 amtlich aner-
kannte Schwerbehinderte. 

Grob zusammengefasst besteht die häufigste Art der Schwerbehinderung in der Beeinträchtigung der Funk-
tion von inneren Organen (23 %) gefolgt von Querschnittslähmung, zerebralen Störungen, geistig-seeli-
schen Behinderungen und Suchtkrankheiten (insgesamt 17 %). Relativ häufig kommt auch der Verlust bzw. 
Funktionseinschränkung von Gliedmaßen (13 %) sowie Funktionseinschränkung der Wirbelsäule u. ä. 
(11 %) vor. Etwas seltener besteht die Schwerbehinderung aufgrund einer Sehbehinderung bzw. Blindheit 
oder aufgrund von Sprachstörungen, Schwerhörigkeit und Gleichgewichtsstörungen (jeweils 4 %). Hessen-
weit beträgt der Schwerbehindertenanteil zum Jahresbeginn 2012 9,8 Prozent9. Hessen- sowie bundes-
weit10 wurde in den letzten Jahren ein leichter Anstieg der Anzahl von Menschen mit Behinderungen fest-
gestellt. In Wiesbaden schwankte ihr Anteil an der Bevölkerung innerhalb der letzten 10 Jahre zwischen 
10 und 12 Prozent. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung wird davon ausgegangen, dass 
der Anteil von Menschen mit Behinderungen weiter steigen könnte.  

Nur ein geringer Teil der in Wiesbaden lebenden Menschen mit Behinderungen lebt in speziellen Einrich-
tungen wie stationäre Einrichtungen, Pflegeheime oder betreute Wohnformen. Die allermeisten leben 
mehr oder weniger selbstständig, mit keinerlei oder nur teilweiser professioneller Unterstützung. Zur 
selbstständigen, vollen Teilhabe am Leben sind sie je nach vorliegender Behinderung mehr oder weniger 
stark darauf angewiesen, dass die lokale Infrastruktur auf ihre speziellen Bedürfnisse ausgerichtet ist, sie 
also nicht „behindert“. 

Inklusion auf der Agenda:  
Aktuelle Entwicklungen und Bestrebungen  
der Landeshauptstadt Wiesbaden zur Förderung der Teilhabe 
Die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ist seit Jahrzehnten unbestrittene Aufgabe der kom-
munalen öffentlichen Daseinsvorsorge und damit fest verankert in der städtischen Sozialarbeit, in Koope-
ration mit freien Trägern. Gleichwohl hat das Thema durch die Behindertenrechtskonvention neuen Auf-
trieb gewonnen und Impulse gesetzt, um das Thema in Wiesbaden dezernatsübergreifend weiter voranzu-
treiben. Mit dem Schlagwort „Inklusion“ wird ein Perspektivwechsel gefordert: „Von der nachträglichen 
Integration verschiedener Gruppen in die Gesellschaft, hin zu einer Gestaltung des Gemeinwesens in der 
Form, dass Teilhabebarrieren von Anfang an vermieden werden“.11 
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Zwei aktuelle „Fokuspunkte“ zum Thema Inklusion in Wiesbaden seien im Folgenden kurz skizziert: der 
Aktionsplan zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen sowie die Modellregion Inklusive 
Bildung. 

Aktionsplan zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
Um die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen umzusetzen, hat die Wiesbadener Stadtver-
ordnetenversammlung 2010 beschlossen, einen Aktionsplan für Wiesbaden zu erarbeiten. In diesem sollen 
Leitlinien für die zukünftige Entwicklung der Behindertenarbeit in der Stadtverwaltung festgeschrieben 
werden. Erstellt wird der Aktionsplan vom Amt für Soziale Arbeit unter Beteiligung des Wiesbadener Ar-
beitskreises der Behindertenorganisationen und Interessengemeinschaften e.V., des Seniorenbeirats und 
weiterer Kooperationspartner (Wiesbadener Träger der Behindertenarbeit). Im Aktionsplan sind konkrete 
Ziele und Maßnahmen zu benennen, die das Ziel Inklusion sicherstellen sollen: die volle Teilhabe aller Bür-
gerinnen und Bürger am Leben in der Gesellschaft. 

Der Wiesbadener Aktionsplan untergliedert sich in mehrere Handlungsfelder. Der erste Teil zur Barriere-
freiheit wurde im Februar 2013 vom Magistrat verabschiedet und öffentlich vorgestellt. Das wichtige Hand-
lungsfeld „Barrierefreiheit“ umfasst im Aktionsplan vier Themenbereiche: 1. Bauen und Planen, 2. Wohnen, 
3. Kommunikation und Information sowie 4. Mobilität. Hierin sind verschiedene Maßnahmenbündel er-
fasst, um Barrierefreiheit in allen möglichen Bereichen des öffentlichen Lebens herzustellen bzw. weiter zu
entwickeln.

Im Aktionsplan definierte Ziele sind u.a. 

 Ausbau der Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Bereichen,

 Schaffung von mehr barrierefreiem Wohnraum

 Stärkung der Beratungsstrukturen

 Ausbau der Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr

 Sicherstellung des Zugangs zu barrierefreier Information und Kommunikation

Modellregion Inklusive Bildung 
Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat sich als Schulträger die Weiterentwicklung inklusiver Bildungsange-
bote als Ziel gesetzt und per Kooperationsvereinbarung mit dem Land Hessen die Modellregion für Inklusive 
Bildung gegründet.  

In dem Modellprojekt, das mit dem Schuljahr 2013/2014 startet und zunächst bis zum Ende des Schuljahres 
2017/2018 läuft, sollen inklusive Bildungsangebote weiter ausgebaut werden, die dem Bedarf aller Schüle-
rinnen und Schüler angepasst sind. Ziel ist die Erhöhung des Anteils von Schülerinnen und Schülern mit 
einer Beeinträchtigung im Regelschulsystem. Dafür werden Stellen in einer auslaufenden Förderschule 
schrittweise in den inklusiven Unterricht umgelenkt. Die Landeshauptstadt Wiesbaden stellt innerhalb der 
Projektlaufzeit fünfzehn sozialpädagogische Fachkräfte zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts zur 
Verfügung. Eckpfeiler der Modellregion Inklusive Bildung sind außerdem ein umfangreiches Qualifizie-
rungs- und Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte sowie eine öffentliche Themenreihe für alle interessierten 
Akteure aus Schulen und der Stadtgesellschaft.  
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Für die Förderschwerpunkte Hören, Sehen wie auch körperliche und motorische Entwicklung und geistige 
Entwicklung werden in der Sekundarstufe zusätzlich allgemeine Schulen ausgewiesen, die förderschwer-
punktspezifische angemessene Vorkehrungen getroffen haben. Diese Vorkehrungen beziehen sich neben 
der personellen vor allem auf die räumliche und sächliche Ausstattung. Schülerinnen und Schüler im Grund-
schulalter besuchen möglichst die Grundschule ihres Schulbezirkes unabhängig von der Art des Förder-
schwerpunktes.  

Ergebnisse zum Modul Inklusion in Wiesbaden 

Nähe zu den Themen „Behinderung“ und „Inklusion“ 

Eigene Betroffenheit und Kontakt zu Menschen mit Behinderungen 

Nur wenige Wiesbadener Befragte sind selbst von einer Behinderung betroffen: 7,5 Prozent geben an, 
selbst behindert zu sein (Abbildung 1). Weitere 7 Prozent der Befragten sind selbst nicht behindert, leben 
jedoch mit einer Person im Haushalt, die eine Behinderung hat. Von den 75 Wiesbadener Befragten, die 
angeben, behindert zu sein, sind drei Viertel amtlich anerkannte Schwerbehinderte. Dies entspricht 
5,6 Prozent der Befragten. Ganz ähnlich sind die entsprechenden Anteile in Bremen (vgl. Literaturhinweis 
in Fußnote 2). Gemessen an dem Anteil, den schwerbehinderte Menschen an der Gesamtbevölkerung 
Wiesbadens haben (ca. 11 %, s. Abschnitt 2.1) ist diese Personengruppe offensichtlich über die Befragung 
unterdurchschnittlich erreicht worden.12 

Von denjenigen, die in der vorliegenden Erhebung angaben, selbst behindert zu sein (75 Befragte) gaben 
die meisten (64 Befragte) an, dass es sich um eine körperliche Behinderung handelt. Nur wenige nennen 
eine sensorische, seelische oder geistige Behinderung. Bei denjenigen, die mit einer Person mit Behinde-
rung zusammenleben (85 Befragte), handelt es sich immerhin bei knapp 20 Prozent (17 Befragte) um eine 
geistige Behinderung. 
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Abbildung 1: Befragte mit und ohne Behinderung in Wiesbaden (in %) 

Frage IN3:  Sind Sie selbst oder eine andere Person in Ihrem Haushalt behindert? (Mehrfachnennungen möglich) 

Quelle: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, Modul Inklusion, 2012/2013 n=1.001 Befragte 

Unmittelbar von einer Behinderung betroffen sind also nur wenige. Persönlichen Bezug zum Thema haben 
jedoch weitaus mehr Befragte: 31 Prozent geben an, in ihrer Familie oder näheren Verwandtschaft Kontakt 
mit Menschen zu haben, die eine Behinderung haben. Auf 34 Prozent trifft dies im engeren Freundes- und 
Bekanntenkreis zu. Beide Angaben zusammengenommen haben (nach Abzug der Mehrfachnennungen) 
55 Prozent und damit mehr als jede/r zweite/r Befragte im näheren Umfeld von Familie, Verwandtschaft 
oder im engeren Freundeskreis Kontakt zu Menschen mit Behinderungen. Auch über den Arbeitsplatz 
(21 %) oder die Nachbarschaft (22 %) ergeben sich einige Kontakte.13 Nur etwa ein Viertel der Befragten 
gibt an, in keinem Bereich ihres persönlichen Umfeldes Kontakt zu Menschen mit Behinderungen zu haben. 
Umgekehrt bedeutet dies, dass drei von vier Wiesbadener Befragten in mindestens einem Bereich ihres 
persönlichen Umfeldes Kontakte zu Menschen mit Behinderungen haben. 
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Abbildung 2: Kontakt zu Menschen mit Behinderungen (in %, Mehrfachnennungen möglich) 

Frage IN2: Kennen Sie in Ihrem näheren persönlichen Umfeld Menschen mit Behinderungen? 

Quelle: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, Modul Inklusion, 2012/2013 n=1.001 Befragte 

Wer hat mehr, wer hat weniger Kontakte? Wie zu erwarten geben Befragte, die selbst behindert sind oder 
die mit einem Menschen mit Behinderung zusammenleben, viel häufiger an, Kontakte zu Menschen mit 
Behinderung zu haben (88 %) im Vergleich zu Befragten ohne Behinderung (74 %). Männer haben im Ver-
gleich zu Frauen etwas seltener keinerlei Kontakte (22 % zu 27 %), Befragte mit Migrationshintergrund14 
etwas häufiger als Befragte ohne Migrationshintergrund (28 % zu 24 %). Mit steigendem Bildungsgrad wird 
der Anteil von Befragten ohne persönliche Begegnungen tendenziell kleiner (30 % ohne Kontakt bei Befrag-
ten mit maximal Hauptschulabschluss, 21 % bei Befragten mit Studium). Zwischen den verschiedenen Al-
tersgruppen gibt es kleinere, unsystematische Abweichungen. 

Bekanntheit der UN-Behindertenrechtskonvention 

Obwohl die Mehrheit der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener im persönlichen Umfeld Kontakt zu Men-
schen mit Behinderungen hat, hat nur etwa ein Drittel der Befragten schon einmal von der UN-Behinder-
tenrechtskonvention gehört. 63 Prozent der Wiesbadener gaben an, zum ersten Mal von dieser UN-Kon-
vention zu hören. In Bremen liegt der Bekanntheitsgrad fast gleichauf (61 %). 
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Abbildung 3: Bekanntheit der UN-Behindertenrechtskonvention in Wiesbaden (in %) 

Frage IN1: Die Vereinten Nationen haben vor einiger Zeit ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen verabschiedet, die sogenannte UN-Behindertenrechts-konvention. Seit März 2009 ist sie auch in Deutschland in 

Kraft. Haben Sie von der UN-Behindertenrechtskonvention schon einmal gehört, oder hören Sie davon gerade zum 

ersten Mal? 

Quelle: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, Modul Inklusion, 2012/2013 n=1.001 Befragte 

Nur geringfügig und innerhalb statistischer Schwankungsbreiten unterscheidet sich die Bekanntheit der 
UN-Konvention zwischen Befragten mit (31 %) und ohne Behinderung (36 %). Dennoch scheinen Kontakte 
zu Menschen mit Behinderungen einen Unterschied zu machen: Befragte ganz ohne Kontakte zu Menschen 
mit Behinderung geben etwas häufiger an, zum ersten Mal von der UN-Behindertenrechtskonvention zu 
hören (69 %) im Vergleich zu Befragten mit Kontakten in mindestens einem Bereich (62 %). Bei Befragten 
mit Kontakten in zwei bis vier Bereichen liegen die Anteile noch darunter (bei allerdings sehr geringen Fall-
zahlen). Förderlich für die Kenntnis der UN-Konvention scheint tendenziell der Kontakt mit behinderten 
Menschen im engeren Freundes- und Bekanntenkreis zu sein (42 % haben schon mal davon gehört). 

Wenig überraschend ist Befragten mit höheren Bildungsabschlüssen die UN-Konvention weitaus häufiger 
bereits bekannt: 47 Prozent der Akademiker aber nur 25 Prozent derjenigen mit höchstens Hauptschulab-
schuss haben schon von ihr gehört. Auch mit steigendem Lebensalter steigen die Chancen, dass die Befrag-
ten „im Bilde sind“. Die Bekanntheit der UN-Konvention steigt von nur 13 Prozent bei den 15- bis 24-Jähri-
gen auf 49 Prozent der 55- bis 64-Jährigen, und sinkt dann in der letzten Altersgruppe wieder etwas auf 
45 Prozent. Kaum Unterschiede gibt es in der Bekanntheit nach Geschlecht. 

Subjektive Einschätzung: Ist-Stand Inklusion und politische Priorität 

Auch wenn die formelle UN-Konvention nicht allen Bürgerinnen und Bürgern bekannt ist, so haben doch 
die meisten eine subjektive Wahrnehmung dazu, wie präsent das Thema Inklusion im städtischen Alltags-
leben ist. Im allgemeinen Meinungsbild der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener gibt es in Hinblick auf 
Inklusion Handlungsbedarf: Nur 27 Prozent  der Befragten sind der Meinung, dass das Ziel der Inklusion 
bislang eher gut verwirklicht ist, während 37 Prozent finden, es sei bisher eher weniger gut umgesetzt (vgl. 
Abbildung 4). Mit 36 Prozent etwa genauso groß ist die Gruppe derjenigen Befragten, die angeben, dies 
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nicht beurteilen zu können. Das Thema ist in der öffentlichen Wahrnehmung also bei einer großen Gruppe 
nicht präsent. 

Abbildung 4: Wie gut ist das Ziel Inklusion bislang in Wiesbaden verwirklicht? (in %) 

Frage IN6:  Ganz allgemein: Was meinen Sie, wie gut ist das Ziel der Inklusion in (Stadtname) bislang verwirklicht? 

Quelle: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, Modul Inklusion, 2012/2013; n=1.001 Befragte 

Befragte, die selbst von einer Behinderung betroffen sind, unterscheiden sich in dieser Einschätzung kaum 
von nicht-behinderten Befragten. Wer mit einem behinderten Menschen zusammenlebt, traut sich häufi-
ger ein Urteil zu, wobei die kritischen Stimmen (46 %) etwas die positiven überwiegen (43 %). Frauen schät-
zen die Lage tendenziell etwas kritischer ein als Männer, ebenso Akademiker im Vergleich zu Befragten mit 
niedrigeren Bildungsabschlüssen. 

Die geringe Präsenz des Themas bei den Befragten bedeutet jedoch nicht, dass Inklusion für die befragten 
Bürgerinnen und Bürger eine unwichtige Aufgabe ist: Bei der Abwägung der Priorität, die das Thema Inklu-
sion haben sollte, gibt jede/r zweite Befragte an, Inklusion sollte eine höhere Priorität bekommen (vgl. Ab-
bildung 5). Weitere 32 Prozent sind der Meinung, das Thema habe derzeit die richtige Priorität. 13 Prozent 
können bzw. möchten sich nicht festlegen. Nur 5 Prozent sind der Ansicht, das Thema sollte weniger wich-
tig sein. Auch angesichts der bekannten Tendenz zur „sozialen Erwünschtheit“15 in Befragungen ist dies ein 
recht niedriger Anteil und ein starkes Votum für das Ziel der Inklusion.  
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Abbildung 5: Hat das Thema Inklusion in Wiesbaden die richtige Priorität? (in %) 

Frage IN8: Was meinen Sie, hat das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen derzeit in (Stadtname) die richtige Prio-
rität, sollte es gegenüber anderen öffentlichen Aufgaben eine höhere Priorität bekommen oder sollte es eine 
geringere Priorität bekommen als derzeit?  

Quelle: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, Modul Inklusion, 2012/2013; n=1.001 Befragte 

Eine höhere Priorisierung der Aufgabe Inklusion wird etwas häufiger von Befragten gefordert, die selbst 
behindert sind oder mit behinderten Menschen im Haushalt zusammenleben (59 % gegenüber 49 % bei 
Befragten ohne eigene Behinderung oder behinderten Haushaltsangehörigen). Ähnlich wirken sich Kon-
takte in verschiedenen Lebensbereichen zu Menschen mit Behinderungen leicht günstig auf eine höhere 
Priorisierung des Themas aus. Frauen sprechen sich im Vergleich zu Männern deutlich häufiger für eine 
stärkere Gewichtung des Themas aus (58 % bzw. 41 %), Befragten in jüngerem Lebensalter ist das Thema 
tendenziell weniger wichtig als älteren Befragten. Bei der Untergliederung nach soziodemographischen 
Merkmalen ist die Gruppe der Fürsprecher einer stärkeren Priorisierung durchweg größer als die derjeni-
gen, die die derzeitige Gewichtung des Themas Inklusion von Menschen mit Behinderungen ausreichend 
finden. 

Beurteilung der städtischen Infrastruktur:  Wie behindertenfreundlich ist Wiesbaden? 

Wie stark Menschen mit Behinderungen im Alltag Einschränkungen erfahren, hängt neben der eigenen 
Behinderungsart stark davon ab, wie ihre Umwelt, in der sie sich bewegen, gestaltet ist. Aus Sicht der Kom-
mune ist es wichtig zu erfahren, wie „behindertenfreundlich“ die öffentliche Infrastruktur wahrgenommen 
wird und wo es Verbesserungsbedarf gibt.  

In der Befragung wurden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, eine Einschätzung für verschiedene „behin-
dertengerechte“ Infrastrukturbereiche bzw. Angebote zu geben: Gibt es davon in der Stadt zu wenige, sind 
diese ausreichend oder gar zu viele? Diese „oberflächliche“ Abfrage kann den spezifischen Bedürfnissen 
der verschiedensten Behinderungsarten nicht gerecht werden, sondern bildet vielmehr die allgemeine 
Wahrnehmung durch die Bevölkerung ab, die je nach persönlicher Vertrautheit mit dem Thema mehr oder 
weniger realistisch sein mag.  

Insgesamt wurden elf verschiedene Punkte zur Bewertung vorgelegt. Bei vielen davon gibt es einen hohen 
Anteil Befragter, die hierzu keine Einschätzung machen möchten bzw. können (zwischen 11 bis 57 % je 
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nach Teilaspekt, siehe Abbildung 6). Insbesondere Personen, die keinerlei persönliche Kontakte zu Men-
schen mit Behinderungen haben (247 Befragte bzw. 24,7 %), geben zu mehreren abgefragten Aspekten 
keine Einschätzung ab. Die fehlenden Angaben streuen jedoch unterschiedlich über die Befragten, und in 
Summe geben nur knapp 13 Prozent der Befragten zu weniger als fünf der elf verschiedenen Aspekte ein 
Urteil ab.  

Die Bewertungen der verschiedenen Aspekte variieren deutlich: Am ehesten als ausreichend wird das Vor-
handensein behindertengerechter öffentlicher Verkehrsmittel eingestuft (62 % „ist gerade richtig“). Auch 
die Parkmöglichkeiten für Schwerbehinderte werden von einer Mehrheit der Befragten als ausreichend 
erachtet (58 %), 9 Prozent sind sogar der Ansicht, davon gäbe es in Wiesbaden zu viele, was bei den ande-
ren Punkten nur vereinzelt genannt wird. 

 Abbildung 6: Beurteilung der städtischen Infrastruktur in Wiesbaden (in %) 

Frage IN7: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die das Leben für Menschen mit Behinderungen einfacher machen. Was mei-

nen Sie zu den folgenden Angeboten vor Ort: Gibt es davon zu wenig - ist das gerade richtig - gibt es davon zu viel 

oder - können Sie das nicht beurteilen? 

Quelle: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, Modul Inklusion, 2012/201; n=1.001 Befragte 
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Mit 19 Prozent den kleinsten Anteil „nicht ausreichender“ Urteile erhalten in Wiesbaden Beratungs- und 
Unterstützungsangebote, wobei sich hierzu jeder zweite Befragte einer Wertung enthält. Ähnlich liegen die 
Einschätzungen zu behindertengerechten Freizeitangeboten.  

Am wenigsten von den Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern als ausreichend erachtet wird das Vorhan-
densein behindertengerechter Wohnungen sowie barrierefrei erreichbarer öffentlicher Toiletten. Auch bei 
den Schulen und weiterführenden Bildungseinrichtungen überwiegt der Anteil der Befragten, die meinen, 
davon gibt es in Wiesbaden zu wenige, den Anteil derjenigen, die diese als ausreichend erachten (39 % zu 
19 %). In etwa die Waage halten sich die Anteile ausreichender und nicht ausreichender Urteile hinsichtlich 
behindertengerechter Verkehrswege sowie der Ausschilderungen und Orientierungshilfen im Stadtgebiet.  

Bei fast allen abgefragten Aspekten schätzen Frauen die Situation tendenziell seltener als ausreichend ein 
im Vergleich zu Männern. Beispielsweise bewerten Frauen, die üblicherweise häufiger als Männer den 
ÖPNV statt das Auto nutzen, die die öffentlichen Verkehrsmittel im Hinblick auf den Aspekt „behinderten-
gerecht“ deutlich kritischer als Männer (30 % „davon gibt es zu wenig“ vs. 19 % bei den Männern). Befragte 
bis unter 25 Jahren sind etwas weniger kritisch, die 55 bis 64-Jährigen etwas stärker, ansonsten unterschei-
den sich die Altersgruppen kaum.  

Frauen sind im Vergleich zu Männern auch etwas häufiger der Ansicht, dass es vor Ort zu wenige behinder-
tengerechte Arbeits- und Ausbildungsplätze gibt sowie Schulen und weiterführende Bildungseinrichtun-
gen, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden (37 % gegenüber 
27 % der Männer bzw. 44 % gegenüber 33 %). Auch mehr Kontakte zu Menschen mit Behinderungen sind 
mit einer kritischeren Einschätzung in diesem Bereich verbunden, während von Befragten ohne Kontakte 
nur 24 Prozent der Ansicht sind, davon gibt es zu wenig (von allen Befragten: 39 %). Ebenso sind Befragte 
mit Studium häufiger der Meinung, es gibt zu wenig inklusive Bildungsangebote. 

Im Gesamtschnitt wird die Situation in Bremen bei fast allen Aspekten tendenziell häufiger als ausreichend 
bewertet, z. B. beim ÖPNV, Schulen und Bildungsreinrichtungen sowie Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
(siehe ausführlichere Dokumentation Hinweis in Fußnote 2). 

Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung und dem Thema Inklusion 

Mit über 90 Prozent der Befragten gibt es über alle Befragtengruppen hinweg eine hohe Übereinstimmung 
darin, dass die Verwirklichung der Inklusion ein wertvolles Ziel sei, 63 Prozent stimmen dem sehr zu. Die 
Wiesbadenerinnen und Wiesbadener äußern in der Befragung auch kaum Berührungsängste zu Menschen 
mit Behinderungen. Wie in vorangehender Auswertung festgestellt, haben drei von vier Befragten Kontakte 
zu Menschen mit Behinderung in ihren verschiedenen Lebensbereichen. Wie die nachfolgende Abfrage 
verschiedener Einstellungen ergibt, können sich 98 Prozent der Befragten vorstellen, mit einem Menschen 
mit Behinderung befreundet zu sein (vgl. Abbildung 7). Insgesamt überwiegt bei allen abgefragten Einstel-
lungen eine positive Haltung gegenüber dem Ziel der Inklusion und der Verwirklichung der gleichberech-
tigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.  

Inklusion wird von den Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger jedoch noch längst nicht als gelebter Alltag 
wahrgenommen. Zwar wird mehrheitlich die Aussage bejaht, dass Menschen mit Behinderungen sichtbarer 
Teil des Alltagslebens in Wiesbaden sind, allerdings stimmen diesem Statement nur 24 Prozent „voll“ zu 
und 48 Prozent „eher“, während 23 Prozent sie für (eher) für unzutreffend halten. Im Wahrnehmungsbild 
ist also noch „Luft nach oben“.  
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Zwischen Befragten mit Behinderung und ohne Behinderung lassen sich im gesamten Fragenblock kaum 
merkliche Unterschiede feststellen. Auch fallen die Antworten in Bremen ganz ähnlich aus. Minimale Ten-
denzunterschiede gibt es hinsichtlich einer etwas höheren Zustimmung zur Sichtbarkeit von Menschen im 
Alltag und einer etwas skeptischeren Haltung hinsichtlich der finanziellen Mittel für die Verwirklichung von 
Inklusion (Frageitem 5 und 7) in der Hansestadt (vgl. Fußnote 2). 

Abbildung 7: Einstellungen und Wahrnehmungen zum Thema Menschen mit Behinderungen (in %) 
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Frage IN9: Nun werde ich Ihnen einige Aussagen vorlesen. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie der Aussage sehr zustimmen, 

eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen. 

Quelle: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, Modul Inklusion, 2012/2013 n=1.001 Befragte 

Auch die Unterscheidung nach weiteren soziodemographischen Merkmalen der Befragten erbringen nur 
wenige und schwach ausgeprägte Tendenzunterschiede: Befragte, die Kontakte zu Menschen mit Behin-
derungen in mehreren Lebensbereichen berichten, votieren auch eher dafür, dass diese sichtbarer Teil des 
Alltagslebens in Wiesbaden sind. Ebenfalls stärkere Zustimmung findet dieses Item bei Befragten mit nied-
riger Bildung im Vergleich zu höher Gebildeten. Befragte mit einfacheren Bildungsabschlüssen haben au-
ßerdem im Vergleich zu Akademikern häufiger Bedenken, dass die für Inklusion verwendeten Finanzmittel 
an anderer Stelle fehlen. 

Zusammenfassung und Fazit 

Hintergrund des Moduls „Inklusion“ ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen, die in Deutschland seit 2009 in Kraft ist und die darauf abzielt, die gleichberechtigte Teilhabe und 
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Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen und Teilhabebarrieren abzubauen. Wie nimmt die 
städtische Bevölkerung dieses Thema bislang wahr? Welche Berührungspunkte gibt es? Um diese Fragen 
zu beantworten wurde in Kooperation mit der kommunalen Sozialplanung vor Ort ein Fragenprogramm 
konzipiert, um die im Rahmen der Mehrthemenerhebung „Urban Audit“ ausgewählten Bürgerinnen und 
Bürger zu diesem Themenkomplex zu befragen. Dieses Fragenmodul „Inklusion“ wurde in den Städten 
Wiesbaden mit 1.001 und Bremen mit 500 Befragten durchgeführt. 

Wie viele Menschen in Kommunen wie Wiesbaden von einer Behinderung betroffen sind, darüber gibt es 
keine genauen Zahlen. Von der amtlichen Statistik erfassbar sind bislang nur Personen, die als amtlich an-
erkannte Schwerbehinderte gelten. In Wiesbaden zählen etwa 31 000 Menschen damit immerhin 11 Pro-
zent der Bevölkerung zu diesem Personenkreis. Ab 65 Jahren besitzt bereits mehr als ein Drittel der Wies-
badener bzw. Wiesbadenerinnen einen Schwerbehindertenausweis. In die Zukunft projiziert wird vermu-
tet, dass der Anteil der Menschen mit einer Behinderung im Zuge des demographischen Wandels weiter 
steigen wird. Inklusion und der Abbau von Teilhabebarrieren ist somit ein aktuelles Thema, das weiter an 
Bedeutung gewinnen wird.  

In der Befragung geben nur knapp 8 Prozent der befragten Wiesbadenerinnen und Wiesbadener an, selbst 
von einer Behinderung betroffen zu sein. Knapp 9 Prozent leben mit einer behinderten Person im Haushalt 
zusammen. Dennoch gibt es für die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener viele persönliche Bezüge zum 
Thema Behinderung. Eine Mehrheit hat im näheren Umfeld von Familie, Freunden, am Arbeitsplatz oder 
über die Nachbarschaft Kontakte zu Menschen mit Behinderung. Nur etwa 25 Prozent der Befragten haben 
keinerlei Berührungspunkte.  

Die befragten Wiesbadenerinnen und Wiesbadener äußern sich dem Thema Inklusion gegenüber aufge-
schlossen und halten die Verwirklichung mehrheitlich für ein wertvolles Ziel. Auch sind sich die meisten 
Bürgerinnen und Bürger einig, dass dieses Thema vor Ort eine hohe bzw. höhere Priorität bekommen sollte. 
Gleichwohl ist der Kenntnisstand zum Thema verbesserungswürdig. Von der UN-Behindertenrechtskon-
vention haben bisher nur 36 Prozent der befragten Wiesbadener schon einmal gehört, während zwei Drit-
tel angeben, im Rahmen der Befragung zum ersten Mal davon Kenntnis zu nehmen. Einzuschätzen, wie gut 
das Ziel der Inklusion bislang in Wiesbaden erreicht ist und wie behindertenfreundlich die städtische Infra-
struktur ist, fällt vielen Befragten schwer (je nach Einzelaspekt geben zwischen 11 bis 57 % keine Einschät-
zung ab). Die größtenteils sehr ähnlichen Ergebnisse in Bremen legen die Vermutung nahe, dass dies kein 
Wiesbaden-spezifisches Phänomen ist. 

Persönliche Kontakte zu Menschen mit einer Behinderung erhöhen zwar die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
die Bürgerinnen und Bürger mit dem Thema Inklusion bereits bewusster auseinandergesetzt haben. Insge-
samt zeigen die Ergebnisse aber noch einen großen Bedarf, die Öffentlichkeit in Wiesbaden für das Thema 
zu sensibilisieren, da sehr viele Bürgerinnen und Bürger bereits von Kontakten zu Menschen mit Behinde-
rung berichten.  

Die Ergebnisse der Befragung dienen der Stadt Wiesbaden als Ausgangspunkt und Grundlage für die wei-
teren Aktivitäten der Stadt zum Thema Inklusion. Ein erklärtes Ziel ist es, durch gezielte Informationen und 
ein stärkeres Nachaußentragen einzelner Handlungsfelder den Kenntnisstand in der Bevölkerung zu ver-
bessern und ein realistisches Bild von Menschen mit Behinderungen und ihren spezifischen Bedürfnissen 
und Belangen in der Stadtgesellschaft zu entwickeln. 

Wie die Studie belegt, ist Behinderung ein Thema, das - direkt oder indirekt - sehr viele betrifft und sich 
durch alle Lebensbereiche hindurchzieht. Die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention stellt sowohl 
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eine ämter- als auch eine dezernatsübergreifende Aufgabe dar und erfordert ein Zusammenwirken aller 
relevanten Akteure. 

Daneben hat die Umsetzung des Moduls in der Urban Audit Befragung gezeigt, dass die Koordinierte Um-
frage ein flexibles Instrument ist, mit dem Städte zu aktuellen Themen die lokale Bürgersicht eruieren kön-
nen und sich gleichzeitig im Städtevergleich einordnen können, was im Alleingang häufig so nicht realisier-
bar ist. Es bleibt zu wünschen, dass dies in Zukunft noch stärker genutzt wird. 

Der vorliegende Beitrag ist eine überarbeitete und gekürzte Fassung von: Landeshauptstadt Wiesbaden, 
(Hg.) (2014): Inklusion im Wiesbadener Meinungsbild. Wiesbadener Stadtanalysen. 

_________________________________ 

1 Die Stadt Oberhausen konnte das Modul zur Koordinierten Befragung nicht finanzieren, hat es jedoch 2013 in ihrer regelmäßi-
gen Bürgerbefragung umsetzen können. 

2 Ausführlicher, auch mit Dokumentation der Vergleichszahlen in Bremen s. LH Wiesbaden, Amt für Strategische Steuerung, 
Stadtforschung und Statistik (Hg), 2014: Inklusion im Wiesbadener Meinungsbild. 

3 Pfaff u. a. (2012): Lebenslagen der behinderten Menschen, in: Wirtschaft und Statistik, S. 232 - 243, S. 232. 

4 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.) (2013): Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Men-
schen mit Beeinträchtigungen, S. 7. 

5 Z. B. besonderen Kündigungsschutz, steuerliche Ausgleiche, unentgeltliche Beförderung u.a. 

6 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL). 

7 Hessenweit beträgt der Schwerbehindertenanteil zum Jahresende 2012 9,9 % (Quelle: HSL). 

8 Nach (freiwilligen) Angaben der Mikrozensus-Erhebung 2009 sind von allen amtlich anerkannten behinderten Menschen in 
Deutschland ca. 75 % schwerbehindert, vgl. Pfaff u.a. (2012) S. 232. 

9 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt. 

10 So z. B. Pfaff (2012) auf Basis von Mikrozensusdaten. 

11 SV 12-V-51-0061 S. 3. 

12 Vermutlich steht dies in einigen Fällen mit der Behinderung selbst in Zusammenhang. Personen mit zerebralen Störungen, 
ausgeprägten Hör- oder Sprachstörungen sowie geistigen oder seelischen Behinderungen und pflegebedürftige Personen wer-
den in einer regulären Telefonbefragung schwerer erreicht. 

13 Möglicherweise ist der Anteil von Kontakten unterschätzt, da Befragte sich in der Befragungssituation nur an „augenfällige“ 
Behinderungen erinnern und ggf. bei einigen Personen im Umfeld nicht wissen, dass diese eine Behinderung haben. Möglich-
erweise wird auch durch die „Normalität“ des Alltagskontaktes eine Person nicht mit dem Begriff „Behinderung“ in Verbindung 
gebracht, da hiermit meist eine behindernde Abweichung von der Norm verbunden wird. 

14 Das Merkmal „Migrationshintergrund“ wurde Befragten zugeordnet, die nicht in Deutschland geboren wurden oder/und eine 
andere als die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. 

15 „Soziale Erwünschtheit“ beschreibt die mehrfach empirisch belegte Tendenz, dass Befragte häufiger solche Meinungen oder 
Verhaltensweisen äußern, von denen sie vermuten, dass sie öffentlich positiv bewertet werden, während negativ bewertete 
Meinungen und Verhaltensweisen wie z. B. extreme politische Einstellungen oder Drogenkonsum eher unterdrückt bzw. sel-
tener berichtet werden. 
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Summary 
The catchword “inclusion” describes the objective of providing equal participation in social life for persons 
with disabilities and of breaking down participation barriers. The UN convention on rights of persons with 
disabilities, which has been in force in Germany since 2009, stipulates this. Since that time, one has come 
across this subject in the media and in public discussions more frequently under the title of “inclusion”, in 
particular in respect of the thematic areas of schools and educational institutions and of the provision of 
joint lessons for children with and without disabilities. Inclusion, however, additionally affects a variety of 
public planning spheres such as mobility, housing, work, and leisure activities. 

How has this subject been perceived by the citizens in the municipalities on the spot so far? What points 
of contact are there? To what extent are the citizens affected by disabilities themselves or in their closer 
personal environment? How important is the subject of inclusion to them? Do they perceive any need for 
action in the town where they live? What are the reservations that may also arise when it comes to this 
subject? 
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These are the questions that have defined the design of the subject module of “Inclusion” in the context of 
the “Urban Audit” public survey on quality of life. The set of questions (cf Tabelle 1 and questionnaires in 
the annex) was developed in cooperation with the municipal social planning dept. in Wiesbaden and was 
applied to the cities of Wiesbaden with 1,001 and Bremen with 500 interviews1. Even if the two municipal-
ities differ greatly from each other as regards their socio-structural and political environments, this survey 
opens up important possibilities for comparison and can be used to obtain a better assessment of the re-
sults that are specific to these cities, since no municipal-level surveys on the subject of inclusion and the 
subjective perception of this term by the citizens have been conducted so far. Even at federal level, little 
information has been provided on this subject. “Inclusion” – this relatively new catchphrase itself - for the 
persons involved in the project, therefore raised the question as to whether this subject would “work 
properly” in a general public survey. The response to the survey was all the more pleasing, showing as it 
did that although people may, as expected, know rather little about the subject, they are still open-minded 
on this issue. 




