
ZUSAMMEN-DENKEN

DAMIT INKLUSION KEIN VERSPRECHEN BLEIBT!

An einer inklusiven Gesellschaft können alle Menschen selbstbestimmt teilhaben und
ihre Talente und Begabungen einbringen. Damit dies gelingt, müssen verschiedene
Themen-  und Politikfelder  zusammengedacht  werden:  Es  geht  unter  anderem um
Bildung, Wohnen, Arbeiten, Mobilität oder Freizeitgestaltung.

Das nun vorliegende GRÜNE Thesenpapier ist entstanden in vielen Gesprächen mit
engagierten  Frauen  und  Männern,  die  in  Einrichtungen  arbeiten  und  sich  mit
Inklusion beschäftigen. Wir haben bei unseren Besuchen ermutigende Beispiele und
engagierte Menschen getroffen.  Trotzdem legen wir  in unserer  Positionierung den
Schwerpunkt auf die Bereiche, in denen es noch Schwierigkeiten gibt. 
In  unser  Thesenpapier  sind  auch  die  Erkenntnisse  geflossen,  die  wir  in  zwei
öffentlichen  Diskussionen  am  18.11.2010  und  am  08.05.2013  in  Augsburg
durchgeführt  haben.  Wir  bedanken  uns  bei  allen  Beteiligten  für  die
Gesprächsbereitschaft sowie für die vielen Ideen und Anregungen. 

Christine Kamm, MdL, Kirsi Hofmeister-Streit, Bezirksrätin

und 

Martina Wild, Bildungspolitische Sprecherin der Stadtratsfraktion



Thesenpapier Inklusion

1. Die Vision: Eine inklusive Gesellschaft

Das  Ziel,  das  wir  verfolgen,  ist  einfach  zu  beschreiben:  Wir  wollen  eine
Gesellschaft, in der alle Menschen Teilhabe an dieser Gesellschaft und Zugang zu
allen Einrichtungen und Institutionen haben. Jede und jeder soll seine Talente und
Fähigkeiten einbringen und aktiv an der Gesellschaft teilnehmen können. Und alle
Menschen sollen so selbstbestimmt wie möglich und mit so viel Unterstützung wie
nötig ihren Alltag bestreiten können.

Wird  diese  Vision  gewollt  und  umgesetzt,  bedeutet  das  nicht  einige  kleine
Reformen, sondern eine umfassende Veränderung unserer Gesellschaft. Inklusion
ist beileibe nicht auf  Bildung zu reduzieren, wie dies derzeit in der öffentlichen
Diskussion  den  Anschein  hat,  sondern  bezieht  sich  zum  Beispiel  auch  auf  die
Bereiche Wohnen, Arbeiten, Sport, Kultur, Freizeitgestaltung und Verkehr. 

Wichtig ist: Inklusion ist eine Aufgabe für Politik und Gesellschaft, die Strukturen
so zu verändern, dass alle Menschen teilhaben können. Damit ist Inklusion kein
Thema von Menschen mit  Einschränkungen (oder deren Angehöriger),  sondern
eines, das die ganze Gesellschaft angeht.

Eine solch tiefgreifende Umwälzung kann deshalb auch nur erreicht werden, wenn
sich  alle  dafür  engagieren.  Politik  kann  und  muss  zwar  wichtige
Rahmenbedingungen  setzen,  wenn  aber  die  gesellschaftliche  Akzeptanz  dafür
fehlt,  droht  die  Gefahr,  dass  Inklusion zwar  als  Recht  formuliert  ist,  aber  nicht
eingelöst werden kann.

Wir  Augsburger  Grüne  wollen  darstellen,  wo  wir  für  Augsburg
Handlungsnotwendigkeiten  sehen  und  was  die  Ebenen  Stadt  Augsburg,  Bezirk
Schwaben und der Freistaat Bayern für eine inklusive Gesellschaft tun können und
tun müssen. Damit Inklusion nicht ein Versprechen bleibt.



2. Themenbereiche

Im Folgenden wollen wir uns einigen Themenbereichen widmen, bei denen aus
unserer  Sicht  Handlungsbedarf  besteht.  Uns  ist  dabei  bewusst,  dass  wir  die
Thematik  damit  nicht  allumfassend  behandeln.  Uns  ist  es  aber  wichtig,  einen
Impuls  zu  geben,  zu  diskutieren  und  damit  einer  inklusiven  Gesellschaft
schrittweise näher zu kommen.

2.1. Bildung 

Am meisten beschäftigt sich derzeit der Bildungsbereich mit dem Thema Inklusion.
Seit  der  deutschen  Ratifizierung  der  UN-Behindertenrechtskonvention  im  Jahr
2009  haben  alle  Kinder  und  Jugendlichen  einen  Anspruch  darauf,  in  einer
„Regelschule“  unterrichtet  zu  werden.  Obwohl  die  Konvention  schon  2006
verabschiedet wurde, scheinen Politik und Kultusbürokratie wie auch Schulen und
Schulverwaltungen  nach  wie  vor  schlecht  auf  diesen  Perspektivenwechsel
vorbereitet. Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf, die in Grundschulen oder
gar  in  weiterführenden  Schulen  unterrichtet  werden,  deren  Eltern  und  deren
LehrerInnen  stoßen  immer  wieder  auf  Hindernisse.  Denn  fehlende  adäquate
Rahmenbedingungen erschweren eine gelingende Inklusion. 

Inklusion ist mehr als Integration

In  manchen  Gesprächen  drängte  sich  uns  der  Eindruck  auf,  dass  in  einigen
Zusammenhängen das Etikett „Integration“ durch das Etikett „Inklusion“ ersetzt
wurde.  Nach  wie  vor  steht  die  Frage  im Mittelpunkt,  wie  einzelne  Kinder  mit
Förderbedarf oder mit Behinderung in den Schulalltag integriert werden können.
Der Perspektivwechsel ist nach wie vor nicht vollzogen. 
Unser  Anspruch  ist  ein  anderer:  Wir  müssen  uns  damit  beschäftigen,  wie  wir
unsere Bildungseinrichtungen so gestalten, dass dort alle Kinder erreicht werden
können. Die Voraussetzungen dafür sind umfassende räumliche und pädagogische
Veränderungen im  Alltag  und  eine  ausreichende  Ausstattung  mit  adäquat
ausgebildeten  pädagogischen  Kräften.  Zwingend  ist  die  Einrichtung  von
multiprofessionellen Teams an Schulen, damit unterschiedliche Professionen alle
Kinder unterstützen können.



Inklusion trifft auf Segregation

Im derzeitigen bayerischen Schulsystem sind die Möglichkeiten für eine inklusive
Schule durch die Aufteilung der Schüler/-innen in drei Schularten nach der vierten
Klasse  begrenzt.  Je  größer  der  Leistungsdruck  ist,  desto  schwieriger  sind  die
Bedingungen für ein inklusives Verständnis. 
Uns wurde immer wieder berichtet, dass die Anforderungen an die Mädchen und
Jungen  ab  der  dritten  Grundschulklasse  so  steigen,  dass  Kinder  mit
Beeinträchtigungen große Schwierigkeiten bekommen, dem Unterricht zu folgen.
Viele Eltern sind dann in Sorge, dass der Übertritt auf eine weiterführende Schule
dadurch gefährdet wird, dass ein Kind mit Förderbedarf in der Klasse ist und ihr
Kind  nicht  genügend  gefördert  wird,  weil  die  Lehrkraft  –  auch  aufgrund
mangelnder personeller Unterstützung durch die Inklusionsaufgabe -  überfordert
sein könnte . Das sind keine guten Voraussetzungen für eine gelingende Inklusion!

Umsetzungen im Alltag

Nach  unserer  Beobachtung  werden  die  Lehrkräfte  im  Alltag  weitgehend  allein
gelassen.  Es  werden  die  Klassen  nur  im geringen  Umfang  verkleinert  und  nur
unzureichend zusätzliche qualifizierte Lehrpersonen und Fachkräfte aus anderen
pädagogischen Professionen eingesetzt. Nicht einmal regelmäßige Supervisionen
werden  den  LehrerInnen  angeboten,  die  Kinder  mit  Förderbedarfen  in  ihren
Klassen haben.
Derzeit werden zwar viele Fachtage und Fortbildungsveranstaltungen angeboten
und  durchgeführt,  diese  können  aber  keine  sonderpädagogische  Ausbildung
ersetzen. Deshalb fühlen sich viele LehrerInnen, die sich mit viel Engagement auf
Kinder mit Förderbedarf einlassen, allein gelassen und damit auch überfordert. So
wird die Akzeptanz von Inklusion bei den Lehrkräften gefährdet! 



Förderschulen
Im  Bereich  Kindertagesstätten  gab  es  einige  erfolgreiche  Öffnungen  von
ehemaligen reinen Fördereinrichtungen. Aufgrund der veränderten Gesetzeslage
mussten sie sich inklusiv ausrichten und Kinder ohne Förderbedarfe aufnehmen.
Dies  hat  dazu  geführt,  dass  sich  Kinder  mit  und  ohne  Behinderung  vom
Krippenalter an im Alltag begegnen. Dadurch lernen sie auf selbstverständliche Art
und  Weise  verschiedene  Realitäten  und  Voraussetzungen  kennen  und  sich
gegenseitig zu unterstützen und weiterzubringen.
Diesen  Weg  wünschen  wir  uns  auch  für  die  Förderschulen.  Würden  diese
SchülerInnen  ohne  Förderbedarfe  aufnehmen,  könnten  sie  sich  zu  inklusiven
Schulen entwickeln. Kinder mit und ohne Behinderung könnten dann gemeinsam
lernen  ohne  dass  die  förderpädagogischen  Angebote  eingeschränkt  werden
müssten. Diese müssen den betroffenen Kindern und Jugendlichen weiterhin zur
Verfügung gestellt werden. 

Ausbildung und Begleitung von LehrerInnen
Damit  die  Lehrkräfte  gut  auf  die  erweiterten  Aufgaben  vorbereitet  sind,  muss
deren  Ausbildung  grundsätzlich  verändert  werden.  Die  pädagogischen  Anteile
müssen  deutlich  erhöht  werden  (vor  allem für  GymnasiallehrerInnen)  und  der
Bereich Sonderpädagogik muss einen größeren Stellenwert erhalten. Gleichzeitig
müssen auch die kommenden FörderschullehrerInnen auf die Arbeit mit Kindern
ohne Behinderung vorbereitet werden. Lehrkräfte und einzelne Schulen müssen
schnell und niederschwellig Beratung und Coaching in Anspruch nehmen können.  

SchulbegleiterInnen
In  vielen  Gesprächen  wurde  die  jetzige  Unterstützungsform  durch
SchulbegleiterInnen kritisiert. Diese sind in der Regel von den Eltern angestellt und
damit  nicht  Teil  des  pädagogischen  Teams.  Zudem  werden  sie  kaum  auf  ihre
Aufgabe  vorbereitet.  Trotzdem spielen  sie  für  das  Gelingen  von  Inklusion  eine
wichtige Rolle.
An  den  SchulbegleiterInnen  wird  zudem  das  Kompetenzwirrwar  besonders
deutlich: Sie werden von den Eltern angestellt, vom Bezirk bezahlt und kommen
dann auf ein System Schule, das vom Freistaat in gemeinsamer Trägerschaft mit
den Kommunen verantwortet wird. Deshalb bewegen sich die SchulbegleiterInnen
zwischen allen Stühlen und sind nicht  in  den Schulalltag eingebunden.  Es  fehlt
zudem eine Klärung von deren Aufgaben und Rolle. 



Regelschulen
Auch wenn der gute Wille aller Beteiligten vorhanden ist, wird Inklusion derzeit an
den  Regelschulen  und  insbesondere  an  den  weiterführenden  Schulen  nicht
konsequent  umgesetzt.  Stattdessen  wird  oftmals  im  jeweiligen  Einzelfall
entschieden, wie flexibel und auf einfache Art und Weise abgeholfen oder reagiert
werden kann.
Ziele sollte aber eine Inklusive Schule und Inklusiver Unterricht im Wohnumfeld
der Kinder  und Jugendlichen sein.  In  den Sozialräumen und Stadtteilen  sollten
daher  Schwerpunktschulen  gebildet  werden,  die  entsprechend  ausgestattet
werden.  Dies  betrifft  die  personelle  Ausstattung  und  die  Anschaffung
inklusionsgeeigneter Lehr- und Lernmittel genauso wie die Schaffung zusätzlicher
Räumlichkeiten für kleinere Klassen, für Differenzierung und Therapie sowie die
spezielle  Ausstattung  der  jeweiligen  Schulgebäude  in  Abhängigkeit  vom
Förderbedarf bzw. von der Behinderung.

2.2. Arbeiten
Trotz einiger staatlicher Regelungen haben Menschen mit Handicaps noch immer
große Schwierigkeiten, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Deshalb ist zu
prüfen, wie weitere Anreize und Unterstützungen für Betriebe gestaltet werden
können, um vermehrt Menschen mit einer Behinderung einstellen. 
Auch sollten die Öffentlichen Körperschaften noch deutlicher mit gutem Beispiel
vorangehen.  Kommunen  und  kommunale  Töchter  sind  große  Arbeitgeber  und
haben  deshalb  große  Spielräume.  Es  wäre  z.B.  denkbar,  dass  Menschen  mit
Hörschädigungen  im  Online-Marketing  arbeiten.  Zudem  sind  in  Städten  und
Gemeinden auch viele unterschiedliche Tätigkeiten zu erledigen. 
Außerdem  sind  Kommunen  auch  große  Kunden.  Deshalb  könnten  sie  bei  der
Beauftragung die Betriebe bevorzugen, die Menschen mit Handicaps einstellen. 

Im  Bereich  der  Werkstätten  ist  es  richtig,  eine  größere  Dezentralisierung
anzustreben. Allerdings muss dies dann auch so gestaltet sein, dass für die Träger
auch  sinnvolle  und  leistbare  (finanzierbare)  Arbeit  möglich  ist.  Uns  wurde  z.B.
berichtet,  dass  die  Regelungen  und  Kostenerstattungen  für  Transport  oder
Verpflegung  für  kleinere  und  dezentrale  Einrichtungen  derzeit  wirtschaftlich
schwierig sind. 



2.3. Wohnen

„So selbstbestimmt wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig.“ Nach diesem
Prinzip wollen wir vorgehen. Auch im Bereich des Wohnens ist es daher sinnvoll,
dezentrale Einrichtungen zu schaffen. Wir begrüßen es, wenn Einrichtungen sich
öffnen und im Stadtteil selbstverständlich integriert sind. Auf diese Weise werden
vor  Ort  die  Begegnungen  von  unterschiedlichen  Menschen  unterstützt  und
ermöglicht. 
Kleine  dezentrale  Einrichtungen  können  ihren  Zweck  aber  nur  in  lebendigen
Stadtteilen  mit  entsprechender  Nahversorgungsstruktur  und  kulturellen  wie
sportlichen  Angeboten  erfüllen.  Denn  nur  dann  können  BewohnerInnen  z.B.
selbständig einkaufen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für Inklusion. 

Denn  nur  wer  vor  Ort  wohnt  und  (mit)lebt,  kann  an  der  Gesellschaft
gleichberechtigt  teilhaben.  Deshalb  muss  Inklusion  in  der  integrierten
Stadtplanung und Stadt(teil)entwicklung einbezogen werden.

„So  viel  Hilfe  wie  nötig“  beinhaltet  aber  auch,  dass  es  Menschen  gibt,  die
Unterstützung brauchen. Deshalb darf der eigentlich richtige Satz „ambulant vor
stationär“  nicht  dazu  missbraucht  werden,  unterschiedliche  Einrichtung  von
weiteren Formen des betreuten Wohnens von Menschen mit Einschränkungen aus
Kostengründen zu verhindern. 

2.4. Freizeit

Auch  für  den  Bereich  der  Freizeit  muss  Inklusion  ein  Thema  werden.
Freizeiteinrichtungen,  Kultureinrichtungen,  Sportvereine  und
Jugendorganisationen müssen sich überlegen, wie sie ihre Angebote so gestalten
können, dass möglichst viele Menschen mit oder ohne Behinderung teilnehmen
können.
Auch  dies  kann  nur  funktionieren,  wenn  die  BetreuerInnen  darauf  vorbereitet
werden und wenn Angebote aktiv beworben werden, die für alle offen sind. Dies
ist z.B. im Bereich Sport und Bewegung denkbar, wo es bereits gute Beispiele und
Vorbilder gibt.



3. Handlungsansätze

Damit sich unsere Gesellschaft zu einer inklusiven Gesellschaft verändert,  muss
auf  allen  gesellschaftlichen  und  politischen  Ebenen  angesetzt  werden.  Von
zentraler  Bedeutung  ist  dabei,  dass  der  Prozess  so  gestaltet  wird,  dass  die
BürgerInnen gerne mitgehen.  Dies  kann nur gelingen,  wenn neue und kreative
Wege eingeschlagen werden, wenn die Menschen sensibilisiert werden und wenn
jedeR mitwirken kann.

Inklusion  darf  nicht  zu  einem  negativ  besetzten  Thema  werden.  Daher  ist  es
dringend notwendig, positive Impulse und Anreize zu setzen. Inklusion  ist eine
Chance,  das  Zusammenleben  in  unserer  Gesellschaft  neu  zu  denken  und  zu
organisieren. 

Kompetenzentwirrung
Der  Prozess  der  Inklusion  wird  nach  unserer  Einschätzung  durch  ein  großes
Durcheinander von Kompetenzen gebremst. Oft sind in der gleichen Einrichtung
die  Kommune,  der  Bezirk,  und  der  Freistaat  fürs  gleiche  Kind  zuständig.  Ein
Beispiel: Den Transport in die Schule organisiert und bezahlt der Bezirk (wie auch
der  Schulbegleiter),  der  Freistaat  ist  für  den  Unterricht  und  das  Lehrpersonal
zuständig und die Kommune trägt den Sachaufwand also z.B. auch Kosten für evtl.
Umbauten oder die Mittagsbetreuung. 
Diese  Konstellation hat  zum einen die Schwäche,  dass  Maßnahmen nicht  oder
schlecht aufeinander bezogen werden und zum anderen besteht die Gefahr, dass
die  jeweils  andere  Ebene  als  die  Zuständige  definiert  wird,  wenn  es  um  die
Finanzierung von neuen Maßnahmen geht. 

Konkret fordern wir daher: 

- Grundsätzlich muss gelten: Alles was in der Schule passiert, ist Aufgabe des
Freistaats.  Dieser  muss  für  alle  Aufgaben  einstehen,  die  in  der  Schule
anfallen.  Die  Mittel,  die  derzeit  für  die  SchulbegleiterInnen  aufgebracht
werden, müssen für pädagogisches Personal und Betreuungspersonen unter
Federführung der jeweiligen Schule verwendet werden.

- Der Schulweg sollte weiterhin vom Bezirk betreut und finanziert werden.
- Die Kommunen als Sachaufwandsträger von Schulen müssen vom Freistaat

so ausgestattet werden, dass sie in der Lage sind, selbst Schritte zu einer
inklusiven Bildungslandschaft zu gehen.



- Sowohl  Jugendliche  und  Eltern  als  auch  Lehrkräfte  brauchen
AnsprechpartnerInnen,  die  beim  Thema  Inklusion  helfen.  Dies  können
unabhängige „InklusionsberaterInnen“ sein, die Unterstützung organisieren,
über Rechte aufklären oder in Konfliktfällen vermitteln. In einem regionalen
Zentrum  sollten  alle  Informations-,  Beratungs-  und  Antragsleistungen
gebündelten werden.

Forderungen an die Landesebene
- Für ein inklusives Schulwesen ist eine längere Phase gemeinsamen Lernens

unabdingbar.  Wir  fordern  deshalb,  dass  das  dreigliedrige  Schulsystem
abgeschafft  wird  und  dass  Kinder  und  Jugendliche  bis  zur  9.  Klasse
gemeinsam unterrichtet werden. Dabei müssen individuelle Förderung und
Lernzieldifferenzierung zu leitenden Prinzipien werden. 

- Um  Kinder  mit  Förderbedarf  besser  unterrichten  zu  können,  müssen
Modelle eingeführt werden, in denen Lehrkräfte mit sonderpädagogischen
Kenntnissen  gemeinsam  mit  allgemein  ausgebildeten  LehrerInnen
unterrichten (Team-Teaching).

- Weitere  Unterstützungskräfte  sollten  selbstverständlicher  Bestandteil  der
Schulkollegien  sein:  zum  einen  pädagogische  Fachkräfte  wie
HeilpädagogInnen  und  SchulpsychologInnen,  zum  anderen
MitarbeiterInnen aus den Bereichen Jugendarbeit, Jugendhilfe, Kultur und
Sport.

- In  der  Aus-  und  Weiterbildung  von  LehrerInnen  müssen  Themen  um
Inklusion und die Differenzierung des Unterrichts eine weit größere Rolle
spielen.  Die  zukünftigen  LehrerInnen  müssen  auf  inklusive  Schulen
vorbereitet werden. 

- Formen wie die Flexiblen Einstiegsklassen und jahrgangsgemischte Klassen
fördern Inklusion, da dort differenzierter Unterricht erteilt wird. Deshalb 
müssen  solche  Modelle  flächendeckend  eingeführt  werden.  Eine
Unterstützung durch den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst (MSD) muss
aber gerade auch in diesen Klassen gewährleistet bleiben.

- Schulpolitik  muss  das  Ziel  verfolgen,  dass  alle  Kinder  und  Jugendlichen
wohnortnah unterrichtet werden. 

Forderungen an den Bezirk Schwaben 
- Der  Bezirk  Schwaben  muss  die  Voraussetzungen  für  dezentrale

Wohnformen  für  Menschen  mit  Beeinträchtigungen  schaffen.  Finanzielle
Förderungen  müssen  an  die  Bedarfe  von  kleineren  Einheiten  angepasst



werden.  Es  ist  darauf  zu  achten,  dass  das  Umfeld  dieser  Einrichtungen
Begegnungen und eine möglichst selbständige Alltagsgestaltung ermöglicht.

- Die Werkstätten für behinderte Menschen in Schwaben müssen ihre Rolle 
und Funktion im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben grundsätzlich 
überdenken und neu ausrichten. Der Übergang von der Werkstatt auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt muss verbessert werden. 
Wir fordern zudem ein flächendeckendes Angebot an ausgelagerten 
Arbeitsplätzen sowie die weitere Vernetzung der Werkstätten mit dem 
regulären Arbeitsmarkt.

- Der  prinzipiell  richtige  Ansatz  „ambulant  vor  stationär“  darf  nicht  dazu
führen, dass keine neuen (dezentralen) Einrichtungen befürwortet werden,
obwohl ein dringender Handlungsbedarf besteht. 

Forderungen an die Stadt Augsburg
- Die  Stadt  sollte  unter  Beteiligung  aller  relevanten  Akteure  und  der

Stadtgesellschaft einen „kommunalen Inklusionsplan“ erarbeiten,  also ein
Konzept,  wie  sie  dem  Anspruch  gerecht  werden  will,  in  all  ihren
Handlungsfeldern  Inklusion  umzusetzen.  Der  Inklusionsplan  sollte  dabei
nicht nur Maßnahmen benennen, sondern auch regelmäßig überprüft und
weiterentwickelt werden.

- Als Schulträgerin muss die Stadt Augsburg vorangehen und ein Modell für
Inklusion entwickeln. Die Stadt muss in der inhaltlichen und konzeptionellen
Weiterentwicklung zur Vorreiterin werden.

- Als Sachaufwandsträgerin ist die Stadt gefordert,  alle Voraussetzungen zu
schaffen, damit Kinder mit Einschränkungen an Bildung partizipieren. Dies
betrifft  Schulen,  Kindertagesstätten  und  Horte  aber  auch  Orte  der
außerschulischen Jugendbildung wie z.B. Jugendtreffs oder Jugendzentren.

- Die Sportvereine brauchen Unterstützung durch die Stadt, um Angebote zu
entwickeln,  die  sich  an  alle  Menschen  wenden.  Dazu  müssen  die
ehrenamtlich Tätigen vorbereitet und geschult werden. 

- Im  Rahmen  der  Entwicklung  eines  Konzeptes  zur  Integrierten
Stadtentwicklung (STEK) muss dem Aspekt der Inklusion selbstverständlich
in  all  seiner  Bandbreite  Rechnung  getragen  werden.  Dies  betrifft  zum
Beispiel  die Gestaltung des öffentlichen Raumes wie auch die Frage,  wie
kleinere  Einheiten  von  betreutem  Wohnen  in  den  Stadtteilen  dezentral
realisiert werden können.
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