Auszüge aus der Laudation von Thomas Bannasch zum Inklusionspreis 2018 an PARTicipation

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Der Inklusionspreis 2018 des Bezirks Oberbayern widmet sich vor allem den Barrieren im
Kopf. Es gilt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, welche Rahmenbedingungen für
grundlegende Chancengleichheit von Anfang an notwendig sind, um Diskriminierung von
Menschen mit Behinderung zu vermeiden. In diesem Zusammenhang freue ich mich ganz
besonders, dass wir heute der Initiative PARTicipation den Inklusionspreis 2018 des Bezirks
Oberbayern überreichen dürfen. (…)
Wir müssen gemeinsam die unterschiedlichsten Barrieren identifizieren und uns gemeinsam
auf den spannenden Weg zu mehr Inklusion begeben. (…)
Die Ratifikation der UN Behindertenrechtskonvention ist in Deutschland ziemlich genau 10
Jahre alt und da liegt es nahe, einen Blick zurück auf die seitdem geführte Debatte um das
Thema Inklusion zu richten. Eine Debatte, die nicht immer auf Augenhöhe mit uns
betroffenen Menschen mit Behinderung geführt wurde. (…)
PARTicipation ist nicht nur großartig, wenn es darum geht, ein Bewusstsein in der
Gesellschaft zum Thema Inklusion zu vermitteln, PARTicipation ist auch herausragend, Eltern
von behinderten Kindern zu stärken und sie dazu zu motivieren ihren Kindern eine inklusive
Sozialisation zu ermöglichen, auch wenn man dabei die vorgegebenen und breiten Pfade
verlassen muss. PARTicipation macht Mut und erhöht damit die Nachfrage für inklusive
Strukturen.
Inklusion bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabenstellung bei der folglich auch
Menschen mit Behinderung in der Verantwortung stehen. Die Initiative PARTicipation
übernimmt diese Verantwortung in herausragender Weise und leistet einen unglaublich
wichtigen Beitrag dafür, dass Inklusion gelingt. Unser neuer Bundesbehindertenbeauftragte,
Jürgen Dusel, meint Demokratie braucht Inklusion. Die Debatte um Inklusion ist also gerade
angesichts unserer momentanen politischen Situation aktueller denn je.
Ich würde mir wünschen, dass die Stimme der betroffenen wesentlich mehr Gehör
bekommt.
PARTicipation ist meiner Meinung einzigartig in diesem Bereich. Eure Arbeit ist großartig und
stellt wichtige Weichen für zukünftige Entwicklungen.

