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Vorbemerkung 
Als Interessenvertretung behinderter, pflegebedürftiger, chronisch kranker und sozial 
benachteiligter Menschen nimmt der SoVD NRW die Gelegenheit wahr, anlässlich des 
von der Landesregierung vorgelegten Aktionsplanes „Eine Gesellschaft für alle – NRW 
inklusiv“ zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) Stellung zu neh-
men. Der SoVD NRW begrüßt, dass sich die Landesregierung angesichts des hohen 
landespolitischen Handlungsbedarfes mit dem vorliegenden Aktionsplan ihrer Verpflich-
tung zur Umsetzung der BRK in Nordrhein-Westfalen stellt.  

In Anbetracht des Umfanges und der Komplexität des Aktionsplanes sowie des Weite-
rentwicklungs- und Konkretisierungsbedarfes der darin aufgeführten Maßnahmen be-
trachten wir diese als eine erste Stellungnahme, die den Aktionsplan nicht abschließend 
und umfassend bewertet. Vielmehr soll deutlich werden, inwiefern der Aktionsplan in 
zentralen landespolitischen Handlungsfeldern den bestehenden Herausforderungen aus 
unserer Sicht noch nicht gerecht wird. Es ist abzusehen, dass im Prozess der Umset-
zung der Maßnahmen des Aktionsplanes detailliertere Diskussionen zu führen sein wer-
den, die eine Aktualisierung und Konkretisierung unserer Einschätzungen notwendig 
machen werden. 

1. Grundsätzliche Bewertung 

Der Aktionsplan beschreibt zahlreiche Einzelmaßnahmen, die für sich genommen über-
wiegend zu begrüßen sind, soweit sie über die Fortschreibung längst bekannter Maß-
nahmen hinausgreifen. Der Aktionsplan „weist“ in die richtige Richtung. Aber kann er das 
Land auch zum Ziel bringen?  

Nach Auffassung des SoVD NRW wird der vorliegende Aktionsplan der staatlichen Ver-
pflichtung nicht gerecht, eine systematische und umfassende schrittweise Verwirklichung 
(„progressive Realisierung“) der Menschenrechte und Grundfreiheiten behinderter 
Menschen für das Land NRW einzuleiten.  

• Maßstab für die Umsetzung der BRK kann nicht die politische Konsensfähigkeit für 
Regierungs- und Oppositionsfraktionen sein. Vielmehr ist die Regierung gefordert, ih-
re parlamentarische Mehrheit soweit wie möglich zur sachgerechten Umsetzung zu 
nutzen, wo ein breiterer Konsens nicht erreichbar ist.  

• Unter dem generellen Finanzierungsvorbehalt droht eine „Gewährung von Menschen-
rechten nach Kassenlage“. 

• In weiten Bereichen – auch in den landespolitisch zentralen Feldern Schule und Bar-
rierefreiheit – mangelt es an einer Einschätzung der entsprechenden quantitativen 
und qualitativen Handlungsbedarfe anhand der Maßstäbe, die mit den staatlichen 
Verpflichtungen in der BRK gesetzt sind. Folglich mangelt es sowohl an konkreten 
Zielen, die es zur Vollendung der „progressiven Realisierung“ in den einzelnen Hand-
lungsfeldern zu erreichen gilt, als auch an einer zielführenden Maßnahmeplanung.  

• Obwohl die Herbeiführung eines „inklusiven NRW“ in wesentlichen Handlungsfeldern 
(z. B. Barrierefreiheit, Schule) nur im systematischen Zusammenwirken des Landes 
und der Kommunen vorstellbar ist, finden sich kaum Hinweise auf originäre kommuna-
le Umsetzungsverantwortlichkeiten, auf die Organisierung zielgerichteten 
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Zusammenwirkens sowie auf ein landesweites Monitoring der BRK-
Umsetzungsprozesse einschließlich der kommunalen Ebene.  

• Die achtjährige Laufzeit des Aktionsplans bis 2020 ist zur Zielerreichung offensichtlich 
unzureichend, wo es um die Barrierefreiheit insbesondere baulicher Bestandsinfra-
strukturen geht. Eine Selbstverpflichtung der Landesregierung zur systematischen 
Fortsetzung der landesweiten „progressiven Realisierung“ über 2020 hinaus ist jedoch 
nicht erkennbar.  

• Eine sachgerechte Umsetzung der Verpflichtung, die Verbände behinderter Menschen 
bei der Erarbeitung und Umsetzung aller Maßnahmen, die behinderte Menschen be-
treffen, eng zu konsultieren und aktiv einzubeziehen, ist durch den Aktionsplan noch 
nicht sichergestellt.  

Diese grundsätzlichen Kritikpunkte greifen teils Bewertungskriterien auf, die das Deut-
sche Institut für Menschenrechte (DIfM) als nationale Monitoringstelle für die BRK-
Umsetzung in seiner Stellungnahme zum Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung 
formulierte. Auf die dort beschriebenen Kriterien sei ausdrücklich hingewiesen.1 Manche 
der Kritikpunkte des DIfM am Nationalen Aktionsplan treffen aus unserer Sicht auch auf 
den NRW-Aktionsplan zu.  

Der SoVD NRW fordert die Landesregierung auf, diese Defizite im Rahmen einer unver-
züglichen Weiterentwicklung des vorliegenden Aktionsplans zu beheben. Insbesondere 
sind alle finanzwirksamen Maßnahmen zur Erfüllung der staatlichen Verpflichtungen aus 
der BRK finanzplanerisch zu unterlegen (kurz- und mittelfristige Haushaltsplanung) und 
verbindlich mit den erforderlichen Haushaltsmitteln auszustatten.  

Ohne Behebung der genannten Defizite sieht der SoVD NRW die Gefahr, dass weit über 
2020 hinaus die Menschenrechte und Grundfreiheiten behinderter Menschen in NRW 
auch dort noch nicht umfassend realisiert werden, wo dies in maßgeblicher Landeskom-
petenz läge.  

In den Bereichen, die von vorrangiger Zuständigkeit des Bundes geprägt sind, bleibt die 
Wirksamkeit der landespolitisch möglichen Umsetzungsbeiträge ohnehin begrenzt, 
nachdem die Bundesregierung zur großen Enttäuschung der Verbände behinderter 
Menschen mit dem Nationalen Aktionsplan ein sehr verengtes Verständnis der BRK-
Umsetzung offenbarte. Die Defizite des Nationalen Aktionsplans sind mit Mitteln der 
Landespolitik kaum behebbar, unterstreichen jedoch die Bedeutung einer umfassenden 
und sachgerechten Umsetzung der BRK in den Ländern und Kommunen, um spürbare 
Verbesserungen in der Lebenswirklichkeit der behinderten Menschen zu bewirken.  

                                                           
1 Monitoring-Stelle zur UN-BRK / Deutsches Institut für Menschenrechte (2011): Stellungnahme zum 
Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung anlässlich der Anhörung im Deutschen Bundestag am 
17.10.2011; Download unter: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/ 
stellungnahme_zum_nationalen_aktionsplan_der_bundesregierung_17_10_2011.pdf 
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2. Methodische und strukturelle Probleme des Aktionsplanes 

2.1 „Fraktionsübergreifender Konsens“ 

An prominenter Stelle im Vorwort der Ministerpräsidentin sowie im einleitenden Kapitel 
(vgl. S. 27) wird der aus Sicht der Landesregierung bisher gepflegte „parteiübergreifende 
Konsens“ in der Behindertenpolitik des Landes betont. Unseres Erachtens wird der Be-
hindertenpolitik damit eine unangemessene Sonderbehandlung eingeräumt. Wie in je-
dem anderen Politikfeld auch muss von den Parteien erwartet werden, dass sie ihre je-
weiligen Lösungsansätze deutlich machen und parlamentarische Mehrheiten für deren 
Umsetzung nutzen. Würde eine Regierung in „wichtigen“ Politikfeldern hierauf verzich-
ten, sähe sie sich wohl dem Vorwurf ausgesetzt, sich aus ihrer demokratischen Gestal-
tungsverantwortung auf einen Minimalkonsens zurückzuziehen und eher Stillstand zu 
organisieren. Die besondere parlamentarische Konsensorientierung der nordrhein-
westfälischen Behindertenpolitik steht daher im Verdacht, weniger Ausdruck einer be-
sonderen politischen Bedeutsamkeit als eher von politischer Geringschätzung dieses 
Politikfeldes zu sein. Indem der fraktionsübergreifende Konsens häufig unter Hintanstel-
lung langjähriger wesentlicher Anliegen und Forderungen der Interessenvertretungen 
behinderter Menschen gesucht wurde, kann er eine der Ursachen für die besondere Zä-
higkeit des Fortschritts in der Behindertenpolitik sein.  

Maßstab für die Umsetzung der BRK kann nicht die fraktionsübergreifende Konsensfä-
higkeit, sondern muss die nach Überzeugung der Regierungsmehrheit größtmögliche 
Sachgerechtigkeit sein. Wenngleich Konsense auf dieser Grundlage zu begrüßen wären, 
darf die Suche nach einem fraktionsübergreifenden Konsens keinesfalls dazu führen, 
Abstriche an den Zielsetzungen und/oder der Umsetzung vorzunehmen oder diese teil-
weise aufzuschieben. 

Ein Negativbeispiel lieferte aus Sicht des SoVD NRW die Schulpolitik. Im Landtags-
wahlkampf 2010 traten die heutigen Regierungsparteien ausdrücklich für ein inklusives 
Bildungssystem und längeres gemeinsames Lernen ein. Doch statt den Rückenwind der 
BRK in einer breiten öffentlichen Diskussion über den notwendigen strukturellen Umbau 
des Schulsystems zu nutzen, klammerten sie das Inklusionsthema von vornherein aus 
ihrer „Bildungskonferenz“ aus und verlagerten es in den „Gesprächskreis Inklusion“. Da-
mit nahm die Landesregierung die realitätsferne Haltung ein, das Inklusionsziel der BRK 
habe für die Frage der künftigen Schulstruktur keine Bedeutung, denn anders ließe sich 
der weitgehende Verzicht auf Beteiligung der Behindertenverbände an der Bildungskon-
ferenz kaum rechtfertigen. Der dort im Sommer 2011 zwischen SPD, Grünen und CDU 
vereinbarte „Schulkonsens“ führte zur additiven Ergänzung der bisherigen vier Regel-
schulformen um eine gleichfalls nicht zwingend inklusive „Sekundarschule“ und zur Fest-
schreibung des „gegliederten“ Schulsystems in der Landesverfassung. Hoffnungen von 
Behinderten- und Elternverbänden auf systematische Fortentwicklungen in Richtung auf 
eine inklusive Schule für alle wurden so für lange Zeit zunichte gemacht. Zugleich er-
brachte die Konsensbildung zur Umsetzung des Inklusionsgebots im Schulbereich einen 
fraktionsübergreifenden Landtagsbeschluss, der mit Festschreibung eines Elternwahl-
rechts zwischen Förder- und Regelschule weithin als Bestandsgarantie für das ausson-
dernde Förderschulsystem und somit schwere Hypothek für die progressive Realisierung 
eines inklusiven Schulsystems verstanden wurde.  
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2.2 Finanzierungsvorbehalt 

Bereits im Koalitionsvertrag hat die Regierungskoalition sämtliche dort angekündigten 
Vorhaben – damit auch den Aktionsplan – unter einen Finanzierungsvorbehalt gestellt. 
Bei allem Verständnis für fiskalische Zwänge und deren kontroversem Potenzial in der 
öffentlichen Debatte verwundert es, dass die Landesregierung ihre Absichten von vorn-
herein selbst dermaßen relativiert. 

Im Hinblick auf die Umsetzung der BRK ist diese Vorgehensweise insbesondere deshalb 
problematisch, weil diese keine neuen Rechte für behinderte Menschen normiert, son-
dern die allgemeinen Menschenrechte im Hinblick auf die typischen Ausgrenzungserfah-
rungen behinderter Menschen konkretisiert. Ziel der Umsetzung der BRK ist also, dass 
behinderte Menschen in den vollen Genuss ihrer Menschenrechte kommen. Die Umset-
zung der BRK unter einen Finanzierungsvorbehalt zu stellen ist demnach gleichbedeu-
tend mit der Gewährung von Menschenrechten „nach Kassenlage“. Zudem wäre von 
einem Aktionsplan zu erwarten, dass er – zumindest weitestgehend – konkrete Maß-
nahmen, deren zeitliche Umsetzung und hierzu notwendige Ressourcen verbindlich be-
nennt. Aussagen zum Einsatz finanzieller Mittel finden sich fast ausschließlich nur dort, 
wo bereits laufende Fördermaßnahmen und Projekte ausgewiesen sind. Unter Finanzie-
rungsvorbehalt gestellt, kann der Aktionsplan daher zum jetzigen Zeitpunkt lediglich als 
reine Absichtserklärung aufgefasst werden, deren Umsetzung vorerst ungewiss bleibt.  

Der SoVD NRW erwartet, dass die Landesregierung ihre geplanten Maßnahmen im wei-
teren Verfahren mit den benötigten Finanzmitteln unterlegt, um ihre konkrete Planung 
zur progressiven Realisierung der BRK-Vorgaben zu verdeutlichen und bewertbar zu 
machen. 

2.3 Grundlegende methodische Probleme 

Abgeglichen mit den grundlegenden Kriterien zur Bewertung eines menschenrechtlichen 
Aktionsplanes, die das DIfM in seiner bereits angesprochenen Stellungnahme dargestellt 
hat (siehe Fußnote 1), birgt der Aktionsplan der Landesregierung u. E. die folgenden 
Probleme:  

a) Transparenz und Partizipation 

Ein Aktionsplan sollte in jeder Beziehung ein öffentliches Dokument sein, dessen we-
sentliche Richtungsentscheidungen und Prioritätensetzungen möglichst breit diskutiert 
und von vielen Akteuren mitgetragen werden sollten. In der Phase der Erarbeitung des 
Aktionsplanes wurden die Kriterien der Transparenz und Partizipation aus Sicht des 
SoVD NRW nicht hinreichend beachtet.   
Die Dialogveranstaltungen des MAIS haben zwar eine hohe Gesprächsbereitschaft des 
Ministeriums zum Ausdruck gebracht, eine Konsultation zu konkreten 
Maßnahmeplanungen hat allerdings nicht stattgefunden. Daher blieben die Teilnehmer-
Innen bis zuletzt darüber im Unklaren, welche Schlüsse das Ministerium aus diesen Ge-
sprächen gezogen hat. Konkrete Vorhaben der Landesregierung liegen mit dem Akti-
onsplan nach einem nunmehr zweijährigen Diskussionsprozess erstmals vor. 

Wenn das MAIS frühzeitig geplante Maßnahmen in die Diskussion eingebracht hätte, 
wären die im Rahmen dieser Stellungnahme dargestellten Defizite des Aktionsplanes 
zum Teil möglicherweise vermeidbar gewesen.  
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b) Bestandsaufnahme 

Der Aktionsplan nimmt zwar an vielen Stellen eine Rückbindung an die BRK vor, indem 
er in der Darstellung der Handlungsfelder und Maßnahmen die Zielsetzungen der BRK 
aufgreift, also verallgemeinerte Zielsetzungen formuliert. Eine konkrete Analyse und 
Problembeschreibung bezüglich der jeweiligen Handlungsfelder, wo möglich verbunden 
mit empirischen Erkenntnissen, findet aber in den seltensten Fällen statt. Dies wäre je-
doch eine notwendige Basis, um geplante Maßnahmen mit konkreten Zielsetzungen zu 
verbinden. 

Auch das Normprüfungsverfahren im Bereich des Landesrechts wird den Anforderungen 
einer umfassenden Bestandserhebung nicht gerecht. Zwar sind die dem Normprüfungs-
verfahren zugrundegelegten Zielvorgaben und Prüfprinzipien (S. 36/37) u. E. nachvoll-
ziehbar gewählt.2 Mangels Darstellung der bei Prüfung der einzelnen Normen hierzu ge-
wonnenen Erkenntnisse kann allerdings nicht nachvollzogen werden, in wieweit sich die 
Prüfergebnisse tatsächlich aus diesen Kriterien herleiten. Nicht zuletzt entbehrt dadurch 
die Feststellung, dass es bei den im Aktionsplan nicht genannten landesrechtlichen Re-
gelungen keinen Änderungsbedarf gebe (S. 54), der Begründung. Aus unserer Sicht be-
steht Anpassungsbedarf auch bei weiteren Rechtsnormen (vgl. Abschnitt 4). Wir erwar-
ten, dass zumindest in den Begründungen der jeweiligen Änderungsgesetze und -
verordnungen die Befunde zu dem Kriterienkatalog wiedergegeben werden, um die not-
wendige Transparenz herzustellen.  

Bei einigen für die landesrechtliche Umsetzung der BRK bedeutsamen Rechtsnormen 
(Schulgesetz (!), Landespflegegesetz, Wohn- und Teilhabegesetz), beschränkt sich die 
Darstellung der Prüfergebnisse auf vage Absichtserklärungen und Schwerpunktsetzun-
gen, die eine Anwendung des Kriterienkatalogs kaum vermuten lassen.3 Auch dort, wo 
auf Defizite und Verbesserungsbedarfe einzelner Regelungen eingegangen wird, etwa 
hinsichtlich des Behindertengleichstellungsgesetzes NRW (BGG NRW), bleiben aus un-
serer Sicht strukturelle Defizite der jeweiligen Rechtsnormen ausgeblendet.4 

c) Überprüfbarkeit und Evaluation 

Im Bereich der Ergebnisse der Normprüfung stellt der Aktionsplan eine Reihe (überprüf-
barer) gesetzlicher Änderungen in Aussicht, die die individuelle rechtliche Situation be-
hinderter Menschen stärken, insbesondere jedoch Dritte zur Berücksichtigung ihrer 
Rechte verpflichten sollen. Teils werden diese Änderungen, z.B. die Erweiterung der 
Landesbauordnung hinsichtlich der Barrierefreiheit, ihre Wirkung im Lebensalltag nur 
sehr langfristig entfalten.  
Darüber hinaus enthält der Aktionsplan kaum Maßnahmen, deren Auswirkung auf die 
Lebenswirklichkeit behinderter Menschen in irgendeiner Weise überprüfbar wäre. Auch 
wenn der Aktionsplan eine Vielzahl von Maßnahmen in Aussicht stellt, die im Grundsatz 

                                                           
2 Verzichtet wird allerdings auf die Frage nach dem sachlichen Finanzierungsbedarf, bevor die Frage 
nach verfügbaren Finanzmitteln gestellt wird.  
3 Die Darstellung zum Landespflegegesetz lässt jeden Bezug auf Fragestellungen der BRK vermissen.  
4 So sind z.B. hinsichtlich des BGG NRW nicht nur einzelne Regelungen überarbeitungsbedürftig, es 
bedarf auch der Berücksichtigung, dass das Gesetz zu wichtigen Fragen überhaupt keine Aussagen 
trifft, auf jegliche Regelungen also verzichtet. 
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in die richtige Richtung „weisen“, verzichtet die Landesregierung vollständig darauf, sich 
in zentralen Fragen evaluierbare Ziele zu setzen. Nach Ansicht des SoVD NRW ist es 
notwendig, auch quantifizierbare Ziele zu formulieren – z.B. hinsichtlich der Inklusions-
quote im Bildungsbereich, der Schaffung barrierefreien Wohnraumes oder der Senkung 
der weit überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit behinderter Menschen – um mittel- und 
langfristig den Erfolg bei der Umsetzung der BRK bewerten zu können und ggf. diesbe-
zügliche Nachbesserungen vorzunehmen. 

Vor diesem Hintergrund muss die in Aussicht gestellte Evaluation des Aktionsplanes und 
die Verwertung der Ergebnisse im Rahmen einer Berichterstattung (vgl. S. 199 ff.) mit 
der schnellstmöglichen Identifizierung verbindlicher Ziele für den mittel- bis langfristigen 
Umsetzungsprozess verknüpft werden. Der Inklusionsbeirat, der den Ausführungen der 
Landesregierung zufolge u.a. eine evaluierende und weiterentwickelnde Funktion wahr-
nehmen soll5, muss in einem arbeitsfähigen Rahmen (vgl. Abschnitt 5.2) in die Formulie-
rung dieser Ziele einbezogen werden. 

d) Gesamtverantwortung: Zusammenwirken von Land und Kommune 

Das DIfM benennt als ein zentrales Kriterium zur Bewertung eines Aktionsplanes die 
„Gesamtverantwortlichkeit“.  
Die Aktionspläne verschiedener Maßnahmeträger müssen demzufolge miteinander ver-
zahnt und abgestimmt sein. Das Land muss die BRK nicht nur im Rahmen der eigenen 
Handlungsmöglichkeiten umsetzen, sondern steht zudem in der Verantwortung, zur 
Wahrung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Lande gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden auf eine landesweit möglichst zielgleiche und sachgerechte Umset-
zung der BRK auf kommunaler Ebene hinzuwirken und sich insbesondere an den 
Schnittstellen der Verantwortlichkeiten von Land und kommunaler Selbstverwaltung (z. 
B. im Schulbereich) um eine zielführende Harmonisierung von Umsetzungsprozessen zu 
bemühen.  

Derzeit weichen die Umsetzungsbemühungen der Kommunen stark voneinander ab: 
Während einige bereits eigene Aktionspläne verabschiedet haben, warten andere mit 
Verweis auf fehlende Vorgaben des Landes weiter ab. Angesichts des Verweises beider 
Seiten auf zu klärende Konnexitätsfragen drohen Stillstand und Konfrontation, wo Ko-
operation notwendig ist. Ohne zielgerichtete Kooperation von Land und Kommunen ist 
jedoch die Schaffung eines „inklusiven NRW“ unter Wahrung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse kaum vorstellbar.  

2.4 Planungszeitraum: Laufzeit bis 2020? 

Angesichts der voranstehend benannten Defizite und Weiterentwicklungsbedarfe des 
Aktionsplanes ist es sinnvoll, dass die mit ihm verbundene Landesinitiative für notwendi-
ge Ergänzungen und Anpassungen offen gehalten werden soll (vgl. S. 32). Allerdings 
halten wir die vorgesehene abschließende Projektierung des Aktionsplanes bis 2020 für 
problematisch. 

                                                           
5 „Der Inklusionsbeirat begleitet, unterstützt und beobachtet kritisch die schrittweise Umsetzung des 
Aktionsplanes des Landes (…) und wirkt an der Nachhaltigkeit der beabsichtigten Entwicklungen mit.“ 
(S. 28) 
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Es ist abzusehen, dass die Realisierung einiger Zielsetzungen, die es im Rahmen der 
Weiterentwicklung des Aktionsplanes zu konkretisieren gilt, auch bei entschlossenem 
Vorgehen weit über den genannten Zeitpunkt hinausgehen werden. Dies betrifft bspw. 
die Umsetzung der Anforderung zur umfassenden Barrierefreiheit im baulichen Bestand 
öffentlicher Gebäude oder die Schaffung ausreichenden geeigneten Wohnraums, die 
sich absehbar nicht in dem benannten Zeitraum umsetzen lassen werden. Insofern kann 
ein Aktionsplan bis 2020 nur ein „erster“ BRK-Umsetzungsplan sein, an den sich ein wei-
terer für verbleibende Erfordernisse progressiver Realisierung anschließen muss. 

3. Anmerkungen zum Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW) 

Das BGG NRW hat zum Ziel, im Rahmen der gesetzgeberischen Kompetenzen des 
Landes die notwendigen Regelungen zu treffen, um die Benachteiligung behinderter 
Menschen zu verhindern und ihre Gleichstellung und gesellschaftliche Teilhabe sicher zu 
stellen. Es ist damit die Rechtsnorm zur umfassenden Übertragung der BRK in das 
Landesrecht. Aus Sicht des SoVD NRW muss ein im Lichte der BRK novelliertes BGG 
NRW (mindestens) die Menschenrechte und Grundfreiheiten normieren, deren Verwirkli-
chung ganz oder teilweise der Landeskompetenz unterliegt, und die Verpflichtungen der 
Träger öffentlicher Belange im Lande zu deren „progressiver Realisierung“ sowie zur 
unmittelbaren Vermeidung von Diskriminierungen durch „angemessene Vorkehrungen“ 
feststellen.  

Nach Ansicht des SoVD NRW wäre daher auf eine Novelle des BGG NRW zu zielen, die 
deutlich über die im Aktionsplan in Aussicht gestellten partiellen Anpassungen hinaus-
geht.  

Zu den Ergebnissen der Normprüfung (vgl. S. 60 f.) geben wir folgende Hinweise: 

• Die Anpassung des Behinderungsbegriffes nach § 3 Abs. 1 wäre zu begrüßen. Sie 
sollte das Verständnis der BRK aufnehmen, wonach die Behinderung in der Interakti-
on mit der Umwelt begründet liegt (der Mensch ist nicht behindert, sondern er wird 
behindert). 
Darüber hinaus sollte sich die Landesregierung für eine Vereinheitlichung der bislang 
unterschiedlichen Behinderungsbegriffe im deutschen Recht einsetzen. 

• Die in Aussicht gestellte Überarbeitung des Benachteiligungsbegriffes des BGG 
NRW ist aus Sicht des SoVD NRW unabdingbar. Der Ergänzung des Benachteili-
gungsbegriffs um die „Versagung angemessener Vorkehrungen“ sollte ein einklagba-
rer Rechtsanspruch auf angemessene Vorkehrungen gegenüberstehen, um die indi-
viduelle Rechtsposition der Betroffenen zu stärken. 

• Das Instrument der Zielvereinbarungen (vgl. S. 61) nach § 5 begegnete bereits bei 
Einführung des BGG NRW der Kritik des SoVD NRW. Die Erwartung, dass den ge-
setzlichen Lücken mit freiwilligen Zielvereinbarungen auf Initiative der Verbände der 
behinderten Menschen begegnet und so die Barrierefreiheit flächendeckend vorange-
bracht werden könnte, hat sich erwartungsgemäß als irrig erwiesen.   
Mit den staatlichen Verpflichtungen durch die BRK, flächendeckend Barrierefreiheit 
herzustellen und dem Beteiligungsgebot Rechnung zu tragen, die auf kommunaler 
Ebene uneingeschränkte Geltung haben, hat sich die Lage grundlegend verändert. 
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Mit Übernahme dieser Verpflichtungen in das BGG NRW wäre zu prüfen, ob und ggf. 
in welcher Form das Instrument der Zielvereinbarung weitergeführt werden sollte.  

• Die §§ 8 und 9 verpflichten die Adressaten des BGG NRW zu barrierefreier Kom-
munikation im Rahmen von Verwaltungsverfahren. Die Vorhaben der Landesregie-
rung zur Weiterentwicklung der Ermächtigungsnormen sowie der zugehörigen 
Rechtsverordnungen (Kommunikationshilfenverordnung, Verordnung barrierefreier 
Dokumente) (vgl. S. 62 f.), u.a. hinsichtlich der Verwendung von Leichter Sprache, 
sind im Grundsatz zu begrüßen.   
Der SoVD NRW fordert, die Regelungen so zu verallgemeinern, dass sie für für alle 
Dienstleistungen und Veranstaltungen öffentlicher Träger, einschließlich der von ihnen 
beauftragten, gelten (z.B. auch Beratungsdienste oder Bildungs-, Freizeit- und politi-
sche Veranstaltungen).  

4. Zu einzelnen Handlungsfeldern und Maßnahmen des Aktionsplanes 

Der Umfang des Aktionsplanes und die Zahl der von der Landesregierung geplanten 
Einzelmaßnahmen machen es unmöglich, zu jedem Aktionsfeld und zu jeder Maßnahme 
ausführlich Stellung zu beziehen. Wir konzentrieren uns daher im Folgenden auf Maß-
nahmen des Aktionsplanes in den aus unserer Sicht zentralen landespolitischen Hand-
lungsfeldern. 

4.1 Schulische Inklusion 

Die BRK fordert von den Vertragsstaaten ein diskriminierungsfreies Recht auf Bildung 
und Zugang zu einem „inklusiven Bildungssystem auf allem Ebenen“ (Art. 24). Dazu 
muss sichergestellt sein, dass Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund ihrer Behin-
derung vom „allgemeinen“ Bildungssystem ausgeschlossen werden und sie gleichbe-
rechtigt mit anderen Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Un-
terricht haben. Darüber hinaus müssen „wirksame individuell angepasste Maßnahmen in 
einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, an-
geboten werden“. 

Deutschland steht damit vor der Herausforderung eines Systemwechsels – vom bishe-
rigen selektiven zu einem inklusiven Schulsystem. Zudem trifft diese Herausforderung 
auf ein Schulsystem, dessen geringe Förderfähigkeit für Kinder ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf seit Jahren Gegenstand der bildungspolitischen Diskussion ist. Der 
Zustand unseres bisherigen Regelschulsystems ist den RegelschülerInnen kaum noch 
zumutbar – bis hin zum baulichen Zustand vieler Schulen. Somit stehen wir vor der 
(„doppelten“) Herausforderung, das Regelschulsystem innerlich wie äußerlich so in 
Stand zu setzen, dass es zur hochwertigen Erfüllung seines Förder- und Bildungsauf-
trags in der Lage ist – und dies gleichermaßen für SchülerInnen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf. 

Solange die sonderpädagogische Förderqualität im Regelsystem nicht mindestens die 
Standards des bisherigen Förderschulsystems erreicht, werden viele Eltern aus Sorge 
um ihre Kinder für einen grundsätzlichen Fortbestand des selektiven Förderschulsystems 
plädieren. Entscheidend für einen gesellschaftlich breit getragenen und gelingenden 
Systemwechsel zur Inklusion wird die Gewährleistung einer hochwertigen und deshalb 
attraktiven Förderqualität in der Regelschule sein.  
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Gleichwohl begründet die BRK keinen Anspruch der Eltern auf ein Wahlrecht zugunsten 
der Förderschule – der fraktionsübergreifende Konsens zugunsten des Elternwahlrechts 
ist aus unserer Sicht insoweit BRK-widrig –, sondern ein Kindesrecht auf inklusive 
Schule.  

Im UN-Handbuch für Parlamentarier zur BRK werden inklusive Schulsysteme im Allge-
meinen als kostengünstiger bewertet als Sonderschulsysteme („Inclusive educational 
settings are generally less expensive than segregated systems.“). Diese Auffassung wird 
in der Tendenz auch von deutschen Sachverständigen geteilt, die einen kostenneutralen 
Übergang vom Selektions- zum Inklusionssystem für möglich halten.6 7 Die Vorstellung, 
gleichermaßen hochwertige Parallelsysteme von Förderschule und inklusiver Regelschu-
le schaffen zu können, um damit ein „Elternwahlrecht“ zugunsten der Förderschule lang-
fristig aufrecht zu erhalten, ist angesichts der Haushaltslage des Landes nicht realitäts-
tauglich. Ohne systematischen Transfer der bislang im Förderschulsystem gebundenen 
personellen und finanziellen Ressourcen in das Regelschulsystem wird die Entwicklung 
eines leistungsfähigen Inklusionssystems absehbar an den Kosten scheitern.  

Um die notwendige Qualitätsentwicklung an den Regelschulen sicherzustellen, ist nicht 
zuletzt die Beteiligung engagierter Lehrkräfte aus Schulen mit langjähriger Erfahrung im 
Gemeinsamen Unterricht dringend geboten. 

Der notwendige Systemwechsel erschöpft sich nicht in der Erhöhung der Aufnahmefä-
higkeit des bestehenden selektiven Regelschulsystems für SchülerInnen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf. Auch die Landesregierung stellt im Aktionsplan zu Recht 
fest: 

„Das Ideal einer inklusiven Schule bedeutet, dass dort alle Kinder und Jugendlichen un-
geachtet ihrer individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten, ihrer Talente und Nei-
gungen, ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, ihrer Behinderungen und 
Beeinträchtigungen etc. miteinander lernen und jeweils individuell optimal gefördert wer-
den.“ (S. 202) 

Hier scheint die BRK-konforme Zielstellung einer Schule für alle auf. Obwohl die Lan-
desregierung offenbar um den Zusammenhang zwischen Inklusionsziel und einer inne-
ren wie äußeren Schulstrukturreform weiß, hat sie mit der Bildungskonferenz und dem 
„Schulkonsens“ den Weg zu einer inklusiven Schule für alle auf absehbare Zeit selbst 
blockiert. Damit setzte sie nicht die progressiven Realisierung eines inklusiven Schulsys-
tems, sondern lediglich eine integrativere Fortentwicklung des selektiven Systems auf 
die Tagesordnung. Dieser Umgang mit einer der bedeutsamsten landespolitischen Her-
ausforderungen der BRK-Umsetzung ist aus Sicht des SoVD NRW inakzeptabel und 
darf keinen Bestand haben.  

Das traditionelle drei- bzw. viergliedrige selektive Schulsystem, dessen Fortbestand die 
Landesregierung gewährleisten will, geht von der irrigen Annahme aus, dass sich zu ei-
                                                           
6 Vgl. etwa Preuss-Lausitz, Stellungnahmen 14/2362 und 14/2591 gegenüber dem Landtag NRW 
7 Allerdings besteht ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf für Qualitätsverbesserungen im 
Regelsystem selbst, der nicht durch die Inklusionsorientierung bedingt ist, sondern durch die ohnehin 
bestehende Notwendigkeit zur Überwindung von Leistungsdefiziten der Schulen, insbesondere für 
Verbesserungen der Personalausstattung zur Vermeidung von Unterrichtsausfall und zur Sicherung 
ausreichend kleiner Klassenfrequenzen.  
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nem frühen Zeitpunkt in der individuellen Schullaufbahn das Bildungsziel prognostizieren 
lässt. Mit der Zuordnung zu Gymnasium, Real-, Haupt- oder Förderschule werden dann 
vermeintlich homogene Lerngruppen gebildet. Das Nichterreichen der „homogenisierten“ 
Lernziele zieht die Nichtversetzung bzw. den Schulwechsel nach sich. Die SchülerInnen 
müssen sich folglich dem Lehrplan anpassen statt umgekehrt. Tatsächlich sind aber 
nicht – fiktive – „Begabungsprognosen“, sondern der soziale Status der Eltern ein maß-
geblicher Faktor für die Zuweisung in eine der weiterführenden, nach Bildungsabschlüs-
sen hierarchisch gegliederten Schulformen. So reproduziert das gegliederte Schulsystem 
seine erschreckend hohe soziale Selektivität. 

Zu den geplanten Maßnahmen der Landesregierung: 

Zur Partizipation der Betroffenen und der Transparenz des Verfahrens: 

• Der „Gesprächskreis Inklusion“ wurde im bisherigen Verfahren den Anforderungen der 
BRK an die Beteiligung der Betroffenen nicht gerecht. Probleme bestanden u.a. in 
der kaum arbeitsfähigen Größe des Gremiums, dem nur seltenen Zusammenkommen 
des Gesprächskreises und dem Verzicht des Ministeriums, frühzeitig Arbeitsergebnis-
se zur Diskussion zur Verfügung zu stellen. Wenn der Gesprächskreis fortan den In-
klusionsprozess als Fachbeirat begleiten soll (vgl. S. 209), bedarf die Arbeit des Gre-
miums der Optimierung.  
Der SoVD NRW fordert, hierzu dem Vorschlag der Gutachter Klemm/Preuß-Lausitz8 
folgend eine Arbeitsgruppe („Feedbackgruppe“) einzurichten, „die als Teil des jetzigen 
Gesprächskreis Inklusion mit arbeitsfähiger Größe in kürzeren Abständen regelmäßig 
tagt und den Umsetzungsprozess begleitet“. Die Organisationen behinderter Men-
schen müssen in dieser Feedbackgruppe adäquat vertreten sein. 

Zur Novellierung des Schulgesetzes: 

• Die Absicht der Landesregierung zur schnellstmöglichen Einführung eines Rechtsan-
spruches auf inklusive Bildung, der dem von der BRK bekräftigten Anspruch auf 
diskriminierungsfreien Zugang entsprechen würde, ist zu begrüßen. Dieser ist an ent-
sprechender Stelle im Schulgesetz ausdrücklich zu verankern. Die (im Aktionsplan 
nicht konkret genannte, aber den bisher bekanntgewordenen Planungen der Landes-
regierung zu entnehmende) Beschränkung eines Rechtsanspruches auf die zugehen-
den Jahrgänge der Klassen 1 und 5 wären mit der BRK jedoch nicht vereinbar.  
Der SoVD NRW fordert deshalb, das Schulgesetz an entsprechender Stelle, z.B. in § 
1 (Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung), dahingehend zu ergän-
zen, dass alle SchülerInnen das Recht zum Besuch der Regelschule haben und dort 
nach ihrem individuellen Bedarf gefördert werden. Mit Inkrafttreten der Schulgesetz-
novelle muss dieser Rechtsanspruch für alle SchülerInnen, auch diejenigen, die be-
reits eine Förderschule besuchen, Gültigkeit haben. 

• Während für SchülerInnen mit „sehr komplexen sonderpädagogischen Förderbedar-
fen“ bis auf weiteres wohnortfernere Vorreiterschulen/Schwerpunktschulen vorge-
sehen sind, sollen für SchülerInnen mit Lern und Entwicklungsstörungen „mittelfristig 

                                                           
8 Klaus Klemm/Ulf Preuss-Lausitz (2011): Auf dem Weg zur schulischen Inklusion in Nordrhein-
Westfalen. Empfehlungen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Bereich der 
allgemeinen Schulen, S. 127 
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möglichst viele“ Schulen gemeinsamen Unterricht anbieten (vgl. S 206). Ein solches 
Konzept der „zwei Geschwindigkeiten“ für die Förderschwerpunkte Lernen, emotiona-
le und soziale Entwicklung und Sprache (LES) einerseits und die übrigen, mit „klassi-
schen“ Behinderungen verbundenen Förderschwerpunkte andererseits entspricht 
zwar dem Umstand, das eine Integration der LES-SchülerInnen, der mit Abstand 
größten Gruppe mit sonderpädagogischem Förderbedarf, deutlich leichter zu organi-
sieren ist. Jedoch müssen auch – und gerade – für SchülerInnen mit „klassischen“ 
Behinderungsarten Perspektiven eines gleichen Zugangs zu wohnortnahen Regel-
schulen wie für alle übrigen SchülerInnen eröffnet werden. Daher können Vorreiter-
/Schwerpunktschulen nur ein zeitlich begrenzter Zwischenschritt sein. Je länger diese 
Schulen Bestand haben, umso mehr wächst das Risiko, dass sich auf diese Weise ei-
ne neue Form der Förderschule verfestigt.  

• Hinsichtlich der Zukunft der Förderschulen LES plädiert der SoVD NRW für ein 
Auslaufen innerhalb eines definierten Zeitraums. „Die Förderschulen LES müssen als 
Schulen der Armen und sozial Randständigen beschrieben werden und lassen sich 
weder lernpsychologisch noch sozial legitimieren“ (Klemm/Preuss-Lausitz (siehe Fuß-
note 8), S. 125).   
Die vorgesehene Regelung, dass Förderschulen bei einem Unterschreiten einer Min-
destgröße auslaufend aufgelöst werden sollen oder die Schulträger auf Kreisebene 
LES-Förderschulen nach eigenem Ermessen auflösen können, ist nur so zu deuten, 
dass die Landesregierung in dieser Frage eine notwendige, in einigen Teilen der 
Schullandschaft aber unpopuläre Entscheidung scheut. Eine Fortführung von LES-
Förderschulen mit schwindenden Schülerzahlen birgt aber die Gefahr, dass personel-
le und finanzielle Ressourcen gebunden werden, die zur Ermöglichung inklusiven Un-
terrichts an anderen Schulen dringend benötigt werden.  
Der SoVD NRW fordert, dass die Landesregierung ihrerseits ein mit Zeitplanungen 
unterlegtes Konzept entwickelt, aus dem hervorgeht, welche konkreten Zielsetzungen 
sie hinsichtlich des Auslaufens der LES-Förderschulen verfolgt. 

Weitere notwendige Maßnahmen: 

• Es steht außer Frage, dass die umfassende Umsetzung der Inklusion nicht innerhalb 
kurzer Fristen zu erreichen ist und sukzessive erfolgen muss. Im Sinne der Überprüf-
barkeit des Umsetzungsprozesses ist es auch für den Schulbereich notwendig, nach-
vollziehbare Zielvorgaben zu definieren. Es wäre zu erwarten gewesen, dass die Lan-
desregierung zumindest darlegt, welche Fortschritte im vorgegebenen Zeitraum bis 
2020 erzielt werden sollen.   
Der SoVD NRW fordert daher, dass die Landesregierung differenzierte Vorgaben 
(Inklusionsquoten) definiert, in welchen Zeiträumen sie welche Ziele erreichen will. 
Hinsichtlich der Förderbereiche LES sollte die Inklusionsquote an den Regelschulen in 
absehbarer Zeit 100% betragen. Soweit erforderlich, können für andere Förder-
schwerpunkte abweichende Ziele gesetzt werden.  

• Um eine erfolgreiche Bildung behinderter Menschen zu erleichtern, sind notwendige 
Unterstützungsleistungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems zu erbringen 
(Art. 24 Abs. 2 Buchstabe d). Die Finanzierung einer Schulassistenz (Integrationshel-
fer, Begleitperson) ist jedoch eine Leistung der Eingliederungshilfe (§ 54 SGB XII), die 
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grundsätzlich an das Unterschreiten der fürsorgerechtlichen Einkommensgrenze (§ 85 
SGB XII) gekoppelt ist. Bedürftige behinderte Kinder und ihre Familien müssen sich 
nicht selten mit einer restriktiven Bewilligungspraxis des Sozialhilfeträgers auseinan-
dersetzen.   
Der SoVD NRW fordert das Land vor diesem Hintergrund auf, bis zur Schaffung eines 
rechtssicheren Leistungsanspruchs und der Herauslösung der Eingliederungshilfe aus 
dem Fürsorgerecht auf eine Verwaltungspraxis der Sozialhilfeträger hinzuwirken, die 
dieses Problem entschärft. Um eine bedarfsgerechte Verfügbarkeit erforderlicher the-
rapeutischer und pflegerischer Hilfen sowie von Kommunikationshilfen im Re-
gelschulsystem sicherzustellen, sind darüber hinaus weitergehende Maßnahmen not-
wendig.  

• Häufig können behinderte SchülerInnen auch dann, wenn sie den Gemeinsamen Un-
terricht besuchen, an ihrer Schule Angebote des offenen Ganztages nicht wahrneh-
men, weil diese nicht inklusiv gestaltet sind. Dies auch deshalb, weil die Integrations-
hilfe, die Kindern die Teilnahme am Unterricht am Vormittag ermöglicht, nachmittags 
nicht zur Verfügung steht. Der SoVD NRW fordert die Landesregierung auf, gemein-
sam mit den Kommunen als Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe sowie den 
beteiligten Leistungserbringern sicherzustellen, dass die Teilhabe behinderter Schüle-
rInnen nicht nur am Unterricht, sondern auch am offenen Ganztag sichergestellt wird.  

• Hinsichtlich der Barrierefreiheit der Schulgebäude ist dem Aktionsplan wenig zu 
entnehmen. Der Ausbau der inklusiven Bildung macht jedoch in einem absehbaren 
Zeitraum einen sukzessiven Umbau der Schulgebäude im Bestand notwendig, soweit 
„angemessene Vorkehrungen“ nicht ausreichen.   
Der SoVD fordert, dass Land und kommunale Schulträger gemeinsam Konzepte ent-
wickeln, wie dieser Umgestaltungsprozess im Interesse der Zielerreichung vorange-
trieben werden kann.  

4.2 Barrierefreiheit in den Bereichen Bauen und Verkehr 

Die BRK verdeutlicht, dass die Barrierefreiheit für eine unabhängige Lebensführung und 
volle gesellschaftliche Teilhabe von fundamentaler Bedeutung ist. Nach Art. 9 („Zugäng-
lichkeit“) der BRK sind die Vertragsstaaten verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen, um den „(…) gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmit-
teln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikations-
technologien (…), sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit 
(…) offenstehen“ für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Diese Maßnahmen 
schließen die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren ein. 
Abs. 2 verpflichtet außerdem zu Maßnahmen, um sicherzustellen, dass private Träger, 
die der Öffentlichkeit offen stehende oder für sie bereitgestellte Einrichtungen und Diens-
te anbieten, „alle Aspekte der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen berück-
sichtigen“. 

Aktuell kann von einer umfassenden Barrierefreiheit, wie die BRK sie fordert, in NRW 
nicht die Rede sein. Die insgesamt höchst unbefriedigende Situation ist auch darauf zu-
rückzuführen, dass das Land bisher von seinen Regelungskompetenzen unzureichenden 
Gebrauch gemacht hat und zudem weitgehende Vollzugsdefizite festzustellen sind. In 
beiderlei Hinsicht müssen Land und Kommunen tätig werden. Die BRK verpflichtet zu-
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dem nicht nur zur Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei Neubauten bzw. Neueinrich-
tungen von Informations- und Kommunikationsdiensten, sondern zu einem wirkungsvol-
len Vorgehen gegen Barrieren im Bestand. Die Landesregierung steht daher in der 
Pflicht, darzulegen, wie und bis wann sie im Zusammenwirken mit den Kommunen die 
bestehenden Barrieren feststellen und sukzessive abbauen will, und wie sie auf private 
Träger öffentlich zugänglicher Einrichtungen einzuwirken gedenkt. Dem Aktionsplan fehlt 
ein Gesamtkonzept, das auf dieses mittel- bis langfristige Ziel hin ausgerichtet ist. 

Zu den geplanten Maßnahmen der Landesregierung: 

Zur Novellierung der Landesbauordnung (BauO NRW) (vgl. S. 65): 

• Der SoVD NRW fordert, die Anforderung der Barrierrefreiheit angesichts ihrer fun-
damentalen Bedeutung für die Teilhabe behinderter Menschen unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die hier einschlägigen DIN-Normen9 in die Allgemeinen Anforderun-
gen des § 3 aufzunehmen. Notwendig erscheinende Einschränkungen oder Ausnah-
men von diesem Grundsatz müssen – auch zur rechtssicheren Orientierung der Bau-
aufsicht – ausdrücklich normiert werden. Für Arbeitsstätten sollte die Vorschrift zu-
mindest insoweit gelten, dass Barrierefreiheit mittels „angemessener Vorkehrungen“ 
herstellbar ist. 

• In § 49 Abs. sollten nicht nur Ausnahmeregelungen vom Gebot barrierefreien Bauens 
neu geregelt werden. Vielmehr sollte dort festgelegt werden, dass die Wohnungen 
eines Geschosses barrierefrei erreichbar und nutzbar sein müssen. Satz 2, der eine 
Verengung der Frage der Barrierefreiheit auf Mobilitätseingeschränkte vornimmt, 
könnte dann entfallen. 

• Die Absicht der Landesregierung, die Einschränkung des § 55 aufzuheben, wonach 
Barrierefreiheit nur für die dem Besucherverkehr dienenden Teile öffentlich zugängli-
cher Gebäude vorzugeschreiben ist, entspricht einer langjährigen Forderung des 
SoVD NRW und anderer Behindertenverbände. Allerdings ist sicherzustellen, dass 
auch die von den Beschäftigten genutzten Gebäudeteile (Arbeitsstätten) in die Vor-
schrift einbezogen werden. Für Schulgebäude ergibt sich dies unmittelbar aus Art. 24 
Abs. 4 BRK. Öffentlich zugängliche oder für die Öffentlichkeit bereitgestellte Gebäude 
müssen künftig in allen Teilen barrierefrei sein. Dabei ist ausdrücklich auf die ein-
schlägigen DIN-Normen für Barrierefreiheit Bezug zu nehmen. 

• Die Erhöhung der Verbindlichkeit der bauordnungsrechtlichen Regelungen zur Barrie-
refreiheit durch eine Nachweis- oder Prüfpflicht im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens ist aus Sicht des SoVD NRW unerlässlich, um Vollzugsdefizite durchgrei-
fend abzubauen. 

• Wo öffentliche Fördermittel fließen, muss Barrierefreiheit umfassend berücksichtigt 
werden. Geschieht dies nicht, sollten die Zuwendungen zurückgefordert werden. Um 
die Verbindlichkeit der gesetzlichen Vorgaben zu unterstreichen, fordert der SoVD 
NRW, dass das Land auf Förderbescheiden ausdrücklich auf die Pflicht zur Berück-
sichtigung der Barrierefreiheit hinweist. 

                                                           
9 Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a) der BRK fordert, Mindeststandards und Leitlinien für die Barrierefreiheit 
öffentlich zugänglicher Einrichtungen und Dienste „zu erlassen und ihre Anwendung zu überwachen“. 
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Zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV): 

• Zur Barrierefreiheit des ÖPNV und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) ent-
hält der Aktionsplan nichts Neues, obwohl erheblicher Handlungsbedarf besteht. Der 
Auftrag der BRK zur Feststellung und Beseitigung bestehender Barrieren betrifft hier 
nach Ansicht des SoVD NRW unmittelbar die kommunalen Verkehrsbetriebe und ihre 
Zusammenschlüsse.   
Der SoVD NRW fordert, auch im Hinblick auf private Verkehrsunternehmen, Förder-
mittel des Landes nach dem Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in 
Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) mit der Voraussetzung zu verknüpfen, dass die 
Aufgabenträger des ÖPNV und SPNV darlegen, welche Barrieren bestehen und de-
ren Beseitigung konkret und zeitlich festgelegt planen (Barrierefreiheitspläne).  
Auch für den ÖPNV-Bereich ist der Auftrag der BRK von Bedeutung, Mindeststan-
dards und Leitlinien für Fahrzeuge, Haltestellen und Bahnhöfe sowie den Übergang 
zwischen beiden zu entwickeln. Derartige Standards würden den kommunalen Aufga-
benträgern die barrierefreie Umgestaltung des ÖPNV erleichtern, weil sie nicht mehr 
in jedem Einzelfall mit den örtlichen Interessenvertretungen behinderter Menschen 
„eigene“ Barrierefreiheitskriterien entwickeln müssten.10 

• Der SoVD NRW beteiligt sich am Projekt einer Bestandsaufnahme zur Zugänglich-
keit öffentlicher Gebäude (vgl. S. 93 f.), weil es den von uns vertretenen Menschen 
im alltäglich Leben hilfreich sein kann, wenn sie sich im Vorhinein über die Gegeben-
heiten einer Örtlichkeit, die sie aufsuchen möchten, informieren können. Allerdings 
zählt die „Feststellung“ (und Beseitigung) von Zugangshindernissen nach Art. 9 Abs. 1 
BRK zu den staatlichen Verpflichtungen. Diese Verpflichtung des Landes und der 
Kommunen kann durch das ehrenamtsbasierte Projekt ebenso wenig ersetzt werden 
wie die Verpflichtung zur Beseitigung von Zugangshindernissen durch Zielvereinba-
rungen.   
Sollte aber beabsichtigt sein, die Feststellungaufgabe zur Entlastung der Verwaltun-
gen den Betroffenenverbänden zu übertragen – der Verzicht auf die Darstellung ande-
rer und vorrangiger Feststellungsverfahren legt diesen Verdacht nahe –, müssten wir 
unsere grundsätzliche Zustimmung und Beteiligung an dem Projekt überdenken. Zu-
dem ist zu befürchten, dass die Informationen nicht alle Betroffenen gleichermaßen 
erreichen, weil die ausschließliche Veröffentlichung auf einem Internetportal Men-
schen, die das Internet nicht nutzen (können) ausschließt. 

• Beim „Signet Barrierefrei NRW“ (vgl. S. 94 f.) sehen wir das grundsätzliche Prob-
lem, dass die bloße Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, die etwa im Falle des § 55 
BauO NRW i. V. m. § 4 BGG NRW dem Grunde nach schon seit langem bestehen, 
eine Auszeichnung nicht rechtfertigen kann. Erst recht muss eine Signetvergabe im 
Falle von Unterschreitungen gesetzlicher Anforderungen, die bislang möglich war, 
ausgeschlossen bleiben. Aus unserer Sicht sollte sich eine besondere Würdigung 
barrierefreier Objekte auf Fälle beschränken, bei denen die Barrierefreiheit in beson-

                                                           
10 Die derzeit in Erarbeitung befindliche DIN 18040-3 (Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen. 
Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum) ist im Falle ihrer Veröffentlichung diesen Standards ggf. 
zugrundezulegen.  
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ders beispielhafter Weise oder über den gesetzlichen Standard hinausgehend sicher-
gestellt wurde. 

4.3 Selbstbestimmtes, barrierefreies Wohnen 

Art. 19 der BRK verpflichtet die Vertragsstaaten, zu gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderung 

• „gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu ent-
scheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohn-
formen zu leben“, 

• „Zugang zu einer Reihe von Unterstützungsdiensten … haben, einschließlich der per-
sönlichen Assistenz“ und 

• „gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit“ nutzen zu 
können. 

Art. 26 Abs. 1 unterstreicht zudem das Recht auf eine angemessene Wohnung.  

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es zum einen eines inklusiven 
Wohnungsmarktes, auf dem behinderte Menschen ein ausreichendes Angebot vorfin-
den, um barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum mieten oder erwerben zu können. 
Zum anderen müssen auch für Menschen mit hohem Hilfebedarf, tragfähige ambulante 
Hilfen zur Sicherung des selbstbestimmten Wohnens am (selbst gewählten) Wohnort 
verfügbar sein. Zudem darf die Gestaltung des öffentlichen Raumes, insbesondere des 
unmittelbaren Lebensumfeldes („Sozialraum“), die individuelle soziale und kulturelle 
Teilhabe, aber auch die Organisation des Alltags nicht aufgrund individueller körperlicher 
oder geistiger Einschränkungen beeinträchtigen.  

Bislang sind die Gegebenheiten in NRW noch weit davon entfernt, diesen Anforderun-
gen, die auch für pflegebedürftige Menschen im Sinne des SGB XI gelten, zu entspre-
chen. Dennoch enthält der Aktionsplan zu diesem Problemfeld nichts Neues. 

Zu den geplanten Maßnahmen der Landesregierung 

Zur Wohnraumförderung (vgl. S. 106 ff.): 

• Die Landesregierung will mit dem Wohnraumförderungsprogramm und der Förderung 
von investiven Maßnahmen im Bestand (RL BestandsInvest) auch „weiterhin“ barrie-
refreie Neu- und Umbauten fördern. Derweil aber droht infolge des Niedergangs des 
sozialen Wohnungsbaus und des zunehmenden Auslaufens der Sozialbindungen in 
den Ballungsräumen eine „neue Wohnungsnot“ heraufzuziehen. Für wirtschaftlich 
schwächere Schichten, zu denen behinderte Menschen nicht selten zählen11, wird es 
zunehmend schwierig, am Markt überhaupt angemessenen und bezahlbaren Wohn-
raum zu finden. Barrierefreie Wohnungen sind selten und – wenn überhaupt – meist 

                                                           
11 Im August 2012 bezogen laut Arbeitsmarktbericht der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur 
für Arbeit 65,4% der als arbeitslos registrierten schwerbehinderten Menschen Leistungen nach dem 
SGB II.   
Die durchschnittliche Höhe der Erwerbsminderungsrenten in den alten Bundesländern betrug 2010 
744 Euro (Männer) bzw. 663 Euro (Frauen) (Quelle: Deutsche Rentenversicherung, 
Rentenversicherung in Zahlen 2011). 
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nur zu hohen Mieten zu haben. Der Nachfragezuwachs in Folge des demografischen 
Wandels wird das Problem absehbar verstärken.12 Ein „Weiter so“ bei der Wohnraum-
förderung und den Bestandsmaßnahmen kann daher keinerlei Perspektive bieten, um 
in absehbaren Zeiträumen eine bedarfsgerechte Versorgung mit barrierefreiem Wohn-
raum sicherzustellen.  
Der SoVD NRW fordert die Landesregierung auf, vor diesem Hintergrund schnellst-
möglich in einem ersten Schritt erheben zu lassen, mit welchem Bedarf an 
barrierefreiem Wohnraum zukünftig zu rechnen ist. Zugleich ist unverzüglich eine 
durchgreifende Stärkung des barrierefreien Sozialwohnungsbaus einzuleiten, die – 
zusammen mit anderen Instrumenten –, auf die Deckung der zu erwartenden Bedarfe 
ausgerichtet ist. 

Zur Zuständigkeit für die wohnbezogene Eingliederungshilfe (vgl. S. 109 ff.): 

• Die Bündelung der Zuständigkeiten für ambulante und stationäre Wohnhilfen im Rah-
men der Eingliederungshilfe  bei den Landschaftsverbänden findet – insbesondere 
hinsichtlich der von der Landesregierung angestrebten vereinheitlichten Verfahren für 
Bedarfsermittlung und Teilhabemanagement – die Zustimmung des SoVD NRW. Die 
Ausweitung ambulanter Wohnhilfen muss im Sinne der Selbstbestimmung vorange-
trieben werden. Insbesondere bei hohem Unterstützungs- und Hilfebedarf besteht je-
doch häufig keine Alternative zum Heim, was mit dem Auftrag der BRK nicht vereinbar 
ist.  
Auch darüber hinaus wird die Gewährung der Wohnhilfen in NRW von den im Lan-
desbehindertenrat zusammengeschlossenen Organisationen behinderter Menschen 
weniger positiv beurteilt, als dies im Aktionsplan der Landesregierung dargestellt wird. 
Defizite bestehen u.a. hinsichtlich 

• geeigneten Wohnraumes, der vielerorts schlichtweg nicht vorhanden ist. 

• des flächendeckenden Angebotes von Angeboten und Diensten für ambulante 
Wohnhilfen. 

• der unabhängigen bzw. parteilichen Beratung und Unterstützung der Betroffenen 
bei der Ermittlung des Bedarfs und der Durchsetzung der Anträge.  

• der Zuerkennung einer zentralen Rolle für den Leistungsberechtigten im Verfah-
ren. Durch individuell angepasste Kommunikationsformen (z.B. leichte Sprache, 
Gebärdensprache) und Finanzierung von professioneller und parteilicher Beglei-
tung muss dieser seine Bedürfnisse und Vorstellungen einbringen können, um 
das Ziel individueller und passgenauer Hilfen erreichen zu können. 

Zur Gestaltung des Sozialraumes: 

• Die Ausführungen des Aktionsplans zur Sozialraumentwicklung (S. 191 ff.) machen 
deutlich, dass sich dieses Thema in der vor-konzeptionellen Phase befindet. Gleich-
wohl die Absicht zu begrüßen ist, eine abgestimmte Strategie entwickeln zu wollen, an 

                                                           
12 Nach Schätzungen des Aktionsbündnisses „Impulse für den Wohnungsbau Nordrhein-Westfalen“, 
dem auch der SoVD NRW angehört, sind max. 2-3% der 8,5 Mio. Wohnungen in NRW barrierefrei 
oder barrierearm ausgestattet. Bis 2030 geht das Bündnis von einem Sanierungs- und Neubaubedarf 
von 2,5 bis 3 Millionen Wohnungen aus. 
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der sich die örtliche Sozialraumplanung orientieren kann, wäre zu erwarten gewesen, 
dass der Aktionsplan erste konkrete Maßnahmen ankündigt. So hätte die Landesre-
gierung darlegen können, wie sie die von der BRK vorgeschriebene Partizipation der 
Betroffenen befördern will. Aus Sicht des SoVD NRW ist die rechtsverbindliche Ver-
ankerung kommunaler Behindertenbeiräte und –beauftragter hierzu eine wichtige Vo-
raussetzung. Hinsichtlich wichtiger örtlicher Angebote und Dienste wären einheitliche 
Vorgaben ebenfalls wünschenswert.  
Die angekündigte Verknüpfung mit dem Projekt „Masterplan altengerechtes Quartier“ 
des MGEPA, das die bedarfsgerechte Gestaltung des Sozialraumes für pflegebedürf-
tige Menschen, also eine Teilgruppe der behinderten Menschen, zum Ziel hat, er-
scheint folgerichtig. Es irritiert jedoch dass hier zwei Ressorts konzeptionell an Projek-
ten arbeiten, die eine extrem hohe Schnittmenge aufweisen. Eine ressortübergreifen-
de Zielsetzung „Inklusives Quartier“ würde gemäß dem Inklusionsgedanken der BRK 
eine Sozialraumgestaltung für alle Menschen anstreben. 

• Um den Verbleib pflegebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit sicherzu-
stellen bedarf es des Auf- und Ausbaus und der quartiersbezogenen Vernetzung von 
ambulanten, teilstationären und pflegeergänzenden („komplementären“) Ein-
richtungen und Diensten. Hierzu ist aus Sicht des SoVD NRW auch eine Weiter-
entwicklung der bundesgesetzlichen Regelungen des SGB XI mit dem Ziel der umfas-
senden Absicherung der häuslichen Versorgung auf Basis eines echten Sachleis-
tungsprinzips notwendig. Das Recht auf Selbstbestimmung in eigener Häuslichkeit ist 
auch für pflegebedürftige Menschen, die nicht auf unentgeltliche Pflegepersonen zur 
Sicherstellung der häuslichen Versorgung zurückgreifen können, zu gewährleisten. 

Zum Wohnen in Einrichtungen: 

• Gleichwohl dem Wunsch nach dem Leben und Verbleiben in der eigenen Wohnung 
schnellstmöglich umfassend nachgekommen werden muss, werden stationäre Ein-
richtungen für behinderte sowie für pflegebedürftige Menschen auf absehbare Zeit für 
einen Teil der Betroffenen das „Zuhause“ darstellen. Bislang nimmt der Anteil der 
Pflegebedürftigen, die im Heim leben, seit Beginn der amtlichen Pflegestatistik stetig 
zu. In aller Regel empfinden die Betroffenen den Umzug in stationäre Einrichtungen 
als erhebliche Einschränkung ihrer Selbstbestimmungs- und Teilhaberechte. Es ist 
enttäuschend, dass die Landesregierung nach einem anderthalbjährigen Diskussi-
onsprozess, in dem die Anforderungen der BRK an das WTG und das PfG NW mehr-
fach Gegenstand der Diskussionen waren, in ihrem Aktionsplan zur Umsetzung der 
BRK entsprechende Festlegungen bislang weitestgehend scheut.  
Um dem Schutz des Rechtes von HeimbewohnerInnen auf Selbstbestimmung und 
Teilhabe besser als bisher gerecht zu werden, fordert der SoVD NRW im Wohn- und 
Teilhabegesetz (WTG) (vgl. S. 70) und im Landespflegegesetz (PfG NW) (vgl. S. 68) 
Regelungen und Perspektiven zur barrierefreien Gestaltung auch aller Bestands-
einrichtungen, zum Recht auf ein Einzelzimmer (Sicherung einer Privat- und Intim-
sphäre) sowie zu einer angemessenen Personalausstattung, die individuellen Be-
darfen und Bedürfnissen gerecht werden kann.  
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Zur Wohnberatung: 

• Die Arbeit der Wohnberatungsstellen wird von der Landesregierung anerkannt und 
deren Expertise soll laut Aktionsplan in die „Beratung über die Herstellung von Zu-
gänglichkeit und Barrierefreiheit im Wohnungsbestand“ einbezogen werden (S. 81). 
Die Wohnberatungsstellen leisten für den Verbleib in der eigenen Wohnung insbe-
sondere hinsichtlich des Abbaus von Barrieren, der Suche nach geeigneten Diensten 
sowie zu Finanzierungsfragen und Antragstellungen wichtige Hilfe. Auch wenn es in 
vielen Städten und Kreisen Wohnberatungsstellen gibt, ist das Angebot nicht flächen-
deckend vorhanden. Der SoVD NRW fordert die Landesregierung auf, darauf hinzu-
wirken, dass allen Menschen Zugang zu einer kostenlosen Wohnberatung ermöglicht 
wird. 

4.4 Berufliche Teilhabe 

Mit Art. 27 (Arbeit und Beschäftigung) unterstreicht die BRK das gleiche Recht von Men-
schen mit Behinderungen auf Arbeit und die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Ar-
beit zu verdienen. Sie fordert die Vertragsstaaten auf, einen „offenen, integrativen (inklu-
siven) und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt zu schaffen“, in 
dem diese Arbeit frei wählen oder annehmen können.  

Die überdurchschnittliche Betroffenheit behinderter Menschen von Arbeitslosigkeit ist 
deutlichstes Zeichen dafür, dass dieser Auftrag der BRK vielfach unerfüllt bleibt. Beson-
ders problematisch ist, dass sich die Arbeitsmarktsituation der Gruppe der schwerbehin-
derten Menschen in der Zeit seit Inkrafttreten der BRK nicht verbessert, sondern erheb-
lich verschlechtert hat. Vom krisenbedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Jahren 
2008 und 2009 waren diese voll betroffen, von der anschließenden Erholung am Ar-
beitsmarkt konnten sie aber nicht profitieren. Seit Jahresbeginn 2011 verharrt die Zahl 
der schwerbehinderten Arbeitslosen auf dem gleichen, hohen Niveau.13 Etwa zwei Drittel 
der schwerbehinderten Arbeitslosen sind dabei auf SGB II-Leistungen angewiesen. Zu-
dem wurden in den vergangenen Jahren wichtige Instrumente zur (Re-) Integration ein-
geschränkt oder abgeschafft (u.a. Gewährung von Lohnkosten- und Minderleistungszu-
schüssen, Zugang zu Unterstützung durch Integrationsfachdienste).  

Um dem Auftrag der BRK gerecht zu werden, muss die Landesregierung auf alle Akteure 
am Arbeitsmarkt einwirken, damit diese das ihnen Mögliche zur nachhaltigen Verbesse-
rung der beruflichen Teilhabe (schwer-) behinderter Menschen tun. In einer besonderen 
Verantwortung stehen dabei insbesondere die Arbeitgeber. Die Landesregierung muss 
zudem durch ihre eigene Nachfragekraft und durch Ausbildungs- und Beschäftigungs-
projekte die Arbeitsmarktteilhabe behinderter Menschen fördern. Und schließlich muss 
sie über den Bundesrat darauf hinwirken, dass wichtige arbeitsmarktpolitische Reformen 
vor- bzw. zurückgenommen werden. 

Die Realisierung der Arbeitsmarktteilhabe behinderter Menschen steht und fällt mit der 
Bereitstellung von Arbeitsplätzen durch die Arbeitgeber. Die Beschäftigungspflicht 
nach dem SGB IX ist Ausdruck ihrer diesbezüglichen gesellschaftlichen Verantwortung. 

                                                           
13 Während die Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen den Daten der Bundesagentur für Arbeit 
zufolge in NRW im Juli 2008 bei 33.000 lag stieg sie bis Jahresende 2010 auf über 46.000. Dieses 
Niveau ist seitdem unverändert (August 2012: 46.563). 
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Die vorliegenden Daten zeigen seit vielen Jahren, dass die privaten Arbeitgeber dieser 
Verpflichtung nur unzureichend nachkommen.14 Die Zahl der deshalb unbesetzten 
Pflichtarbeitsplätze lag 2010 mit 54.000 deutlich über der Zahl der schwerbehinderten 
Arbeitslosen.  

Der SoVD NRW fordert:  

• Wesentlicher Teil der Strategie der Landesregierung zur Gewährleistung des Rechts 
auf Teilhabe am Arbeitsleben muss es sein, die Arbeitgeber und deren Verbände mit 
erhöhtem Nachdruck öffentlich auf ihre Beschäftigungspflicht hinzuweisen und – 
unter Hinweis auf die vielfältigen Förder- und Unterstützungsangebote – deren Erfül-
lung einzufordern. Sonst behalten die diversen Best-Practice-Initiativen, die bei-
spielhaftes Engagement einzelner Unternehmen würdigen, den faden Beigeschmack, 
dass sie die Scheinwerfer auf vereinzelte „Leuchttürme“ richten und die fatale Realität 
in der Fläche umso mehr im Dunkeln bleibt. 

• Das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW ist dahingehend zu ergänzen, dass öffent-
liche Aufträge bevorzugt diejenigen Unternehmen erhalten, die ihrer gesetzlichen Be-
schäftigungsverpflichtung nachkommen. 

Zu den geplanten Maßnahmen der Landesregierung 

• Das Vorhaben, verschiedene Programme zur Berufsorientierung und zum Übergang 
von der Schule in Ausbildung und Arbeit in ein „landesweites Übergangssystem 
Schule – Beruf“ zu überführen (vgl. S. 126 ff.), ist im Grundsatz zu begrüßen. Die re-
gionale und zielgruppenbezogene Selektivität einer Vielfalt von für sich genommen 
sinnvoller Einzelprogramme muss perspektivisch überwunden werden.  

• Die Landesprogramme zur Schaffung von 100 zusätzlichen Ausbildungsplätzen (vgl. 
S. 131) und jährlich 250 Arbeitsplätzen in Integrationsunternehmen (vgl. S. 133) sind 
zwar im Ansatz begrüßenswert und wertvoll für diejenigen, die dort Ausbildung und 
Beschäftigung finden, haben jedoch angesichts der Dimension der Arbeitsmarktprob-
leme allenfalls symbolischen Wert. Gleiches gilt für die Umschulungsmaßnahmen zur 
Beschäftigung in der Landesverwaltung (Qualifizierungsklassen; vgl. S. 135).  

• Die Vorhaben der Landesregierung zur Sicherstellung und Weiterentwicklung qualifi-
zierter beruflicher Bildung und Beschäftigung für diejenigen behinderten Menschen, 
die nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Be-
trieben oder der öffentlichen Verwaltungen tätig sein können (vgl. S. 136 ff.), werden 
im Ansatz begrüßt. „Andere Anbieter“ als Werkstätten für behinderte Menschen 
müssen aber im Interesse der Betroffenen zu gleicher Qualität ihrer Leistungen ver-
pflichtet werden. Der Übergang von voll erwerbsgeminderten behinderten Menschen 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bedarf der gesetzlichen Regelung von Lohnkosten-
zuschüssen, Ausgleich von außergewöhnlichen Belastungen und Minderleistungs-
ausgleich aus Mitteln der Sozialhilfe, da solche Leistungen notwendig, für voll er-

                                                           
14 Die beschäftigungspflichtigen privaten Arbeitgeber erreichten im Jahr 2010 durchschnittlich nur 
einen Anteil von 4,4% schwerbehinderter Menschen. Von 29.500 verpflichteten Arbeitgebern kam die 
Hälfte ihrer Beschäftigungspflicht nicht in vollem Maße nach, ein Viertel beschäftigte überhaupt keine 
schwerbehinderten Menschen. (Datenquelle: Landschaftsverband Rheinland, Daten und Fakten zur 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben, Jahresbericht 2011/2012) 
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werbsgeminderte behinderte Menschen aber in SGB III und II nicht vorgesehen sind. 
Die Diskussion im Einzelnen muss im Zuge des Vorhabens der Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe geführt werden. 

Weitere notwendige Maßnahmen 

• Über die Arbeits- und Sozialministerkonferenz und den Bundesrat muss die Landes-
regierung sich für umfassende Weiterentwicklungen des Rechts zur beruflichen 
Teilhabe des SGB IX einsetzen. Insbesondere ist die Beschäftigungspflichtquote 
wieder auf sechs Prozent anzuheben15 und die Ausgleichsabgabe für Unternehmen, 
die ihrer gesetzlichen Beschäftigungspflicht gar nicht oder längerfristig nur unzurei-
chend nachkommen, zu erhöhen.16  

4.5 Barrierefreie öffentlich zugängliche Dienste und Einrichtungen 

Art. 9 BRK verpflichtet die Vertragsstaaten zur barrierefreien Gestaltung der physischen 
Umwelt sowie aller öffentlichen und für die Öffentlichkeit bereitgestellten Einrichtungen 
und Dienste – auch, indem sie mit zielführenden Maßnahmen auf private Träger einwir-
ken. Neben baulichen Aspekten spielen im Dienstleistungsbereich – z.B. im Verwal-
tungshandeln, bei Beratungs- Kultur- und Freizeitangeboten, der Erbringung gesundheit-
licher Leistungen oder im Einzelhandel – auch kommunikative Barrieren eine wichtige 
Rolle. Behinderte Menschen müssen ungehinderten Zugang haben und dabei notwendi-
ge Informationen bekommen und verstehen sowie ihre Anliegen artikulieren können. Es 
muss für sie zudem ersichtlich sein, wer für ihr Anliegen der richtige Ansprechpartner ist. 

In baulicher Hinsicht können mittels der o.g. Maßnahmen (vgl. Abschnitt 4.2) die rechtli-
chen Voraussetzungen für bauliche Barrierefreiheit geschaffen werden. Mit dem BGG 
NRW verfügt das Land zudem über ein rechtliches Instrument, mit dem es das Handeln 
und die Leistungserbringung der dem Landesrecht unterliegenden öffentlichen Träger17 
auch hinsichtlich kommunikativer Barrieren unmittelbar beeinflussen kann. Handlungs-
möglichkeiten bestehen zudem dort, wo mit Fördermitteln des Landes Dienstleistungen 
erbracht werden, bspw. bei Beratungsangeboten kommunaler und frei gemeinnütziger 
Träger.  

Zu den geplanten Maßnahmen der Landesregierung 

Zu den Beratungsstrukturen in NRW: 

• Leistungsansprüche bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit können gegenüber meh-
reren Kostenträgern bestehen (z.B. örtliche und überörtliche Sozialhilfeträger, Ren-
tenversicherung, Pflegeversicherung, Bundesagentur für Arbeit, JobCenter etc.). Auch 
Leistungserbringer bieten Beratung an. Die hohe Fragmentierung der Beratungsstruk-

                                                           
15 Überdies ist zu prüfen, welche gesetzliche Pflichtquote darüber hinaus notwendig ist, um 
bedarfsgerecht zu sein. Wegen der zu erwartenden Zunahme der Zahl schwerbehinderter Menschen 
(demographische Entwicklung, starke Zunahme psychischer Behinderungen) dürfte der Bedarf an 
Pflichtplätzen steigen. 
16 Ein umfangreiches Forderungspapier des SoVD NRW mit dem Titel „Für eine nachhaltige Verbes-
serung der beruflichen Teilhabe behinderter Menschen in NRW“ wurde am 03.12.12 veröffentlicht und 
der Landesregierung zugesandt. 
17 Vgl. § 1 Abs. 2 BGG NRW.  
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tur stellt für viele behinderte Menschen an sich schon eine Barriere dar, denn um Leis-
tungsansprüche zu kennen und die richtige Stelle aufzusuchen ist Vorwissen notwen-
dig. Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass die Landesregierung „eine landes-
weit einheitliche, anbieterübergreifende und leistungsträgerunabhängige Bera-
tungsstruktur, die mit Quartiersstrukturen vernetzt werden soll“ (vgl. S. 178 f.) an-
strebt. Ob die Errichtung regionaler Arbeitsgemeinschaften der Kostenträger der Re-
habilitation nach § 12 SGB IX18 und von jährlichen Servicestellen-Treffen Verbesse-
rungen in dieser Richtung bewirken können, bleibt indes zweifelhaft. Angesichts der 
fehlenden gesetzgeberischen Kompetenz sind Strukturreformen der Beratungsland-
schaft vorerst kaum zu erwarten.  

• Die beabsichtigte Stärkung und Ausweitung der Arbeit der Zentren für selbstbestimm-
tes Leben (vgl. S. 79 f.), ist grundsätzlich zu begrüßen und sollte dauerhaft angelegt 
werden. Konkrete Ausbauziele – z. B. ein Kompetenzzentrum je Regierungsbezirk bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt – werden allerdings nicht genannt. Auch bleibt offen, 
in welchem Verhältnis die Kompetenzzentren zu der angestrebten landeseinheitlichen 
Beratungsinfrastruktur stehen sollen.  

• Die Fortführung des Projektes zur Qualifizierung ehrenamtlicher LotsInnen (vgl. S. 
180), die als Erstanlaufstelle für Menschen mit Behinderung Beratungs- und Unter-
stützungsangebote vermitteln sollen, kann als „Nothilfe“-Maßnahme gegenüber dem 
Dschungel kaum überschaubarer Beratungs- und Leistungserbringermärkte grund-
sätzlich positiv bewertet werden. Es entbindet jedoch nicht von der Aufgabe, den Be-
darf an solch ehrenamtlicher Hilfe durch (für alle BürgerInnen) überschaubare und 
qualitativ hochwertige Infrastrukturen durchgreifend zu reduzieren. Ehrenamtliches 
Engagement kann immer nur ergänzend wirken und darf nicht benutzt werden, Auf-
gaben der öffentlichen Hand und / oder privatwirtschaftlicher Anbieter kostengünstig 
abzuwälzen. 

Der SoVD NRW fordert eine professionelle Beratungsstruktur, die (auch) Menschen mit 
Behinderung eine von den Kostenträgern und Leistungserbringern gleichermaßen un-
abhängige Beratung und Fall-Management, anbietet. Unabhängige Beratung in diesem 
Sinne ist stets parteilich im Interesse der Ratsuchenden, denn Interessen-„Neutralität“ 
kennt die Lebenswirklichkeit nicht. Daher sollte die Landesregierung mit gezielter Öffent-
lichkeitsarbeit auf die vielerorts bestehenden spezialisierten Beratungsangebote von 
Selbsthilfeverbänden (so auch des SoVD) hinweisen.  

Zum Gesundheitswesen: 

• Gemäß Art. 25 BRK muss der gleichberechtigte Zugang behinderter Menschen zu 
geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten einschließlich gesundheitlicher Rehabi-
litation gewährleistet sein. Häufig bereitet schon die Zugänglichkeit der Arztpraxen 
und Apotheken große Probleme. Wir hoffen, dass die von der Landesregierung im 
Heilberufsgesetz geplante Regelung (vgl. S. 67) auf breiter Front (auch im Bestand) 
Wirkung zeigt. 

                                                           
18 Bislang ungelöst ist das Problem, dass die Träger der Pflegeversicherung trotz des 
Rehabilitationsauftrags von Pflege nicht zu den Reha-Trägern nach dem SGB IX zählen.  
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• Im Bereich der Krankenhäuser steht das Land angesichts seines Auftrages zur Si-
cherstellung der Versorgung in der Verantwortung, dass diese für behinderte Men-
schen barrierefrei zugänglich sind. Während bauordnungsrechtliche Regelungen bei 
Neubauten die umfassende Berücksichtigung der Barrierefreiheit sicherstellen müs-
sen, stehen Land und Kommunen in der Pflicht, Barrieren in den Krankenhäusern in 
eigener Trägerschaft zu beseitigen und darauf hinzuwirken, dass auch privatwirt-
schaftliche Klinikbetreiber diesbezüglich tätig werden.   
Angesichts der nach unseren Erkenntnissen immer wieder auftretenden Probleme bei 
der Behandlung, Pflege und Betreuung behinderter PatientInnen im Krankenhaus for-
dert der SoVD NRW zudem, § 3 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW 
(KHGG NRW)19 um die Verpflichtung zur Berücksichtigung der besonderen Bedürf-
nisse behinderter Menschen zu ergänzen. Diese gesetzliche Verpflichtung muss in 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung ihren Niederschlag finden. 

• Die Berücksichtigung der Anforderungen der BRK in den Aus-, Weiter-, Fortbildungs- 
sowie Berufsordnungen der Heilberufskammern in NRW (vgl. S. 154) ist dringend 
notwendig und daher zu begrüßen.  

Weitere notwendige Maßnahmen: 

• Der SoVD fordert, dass das Land bei landesgeförderten Beratungs- und Dienst-
leistungsangeboten (etwa in der beruflichen Weiterbildung oder den Kompetenzzen-
tren Frau und Beruf) gemeinsam mit den Trägern und ggf. weiteren Kostenträgern ei-
ne Bestandsaufnahme zur Barrierefreiheit (einschließlich Kommunikation) vornimmt, 
um die konkreten Handlungsbedarfe zu identifizieren. Die Finanzierung erforderlicher 
Anpassungsmaßnahmen sollte von den beteiligten Kostenträgern gemeinsam sicher-
gestellt werden. Zugleich sollte sie nach Möglichkeit sicherstellen, dass neue Einrich-
tungen nur dann ans Netz gehen, wenn sie die Anforderungen der BRK erfüllen. 

• Besonderer Handlungsbedarf besteht hinsichtlich der Frauenhäuser sowie geeigne-
ten Maßnahmen der Gewaltprävention, insbesondere gegen sexualisierte Gewalt. 
Einschlägige Befunde deuten darauf hin, dass Frauen und Mädchen mit Behinderung 
häufiger sexueller Gewalt zum Opfer fallen als nicht behinderte Frauen.20 Den aktuell 
vorliegenden Erkenntnissen zufolge sind nur etwa 12% der Frauenhäuser rollstuhlge-
recht ausgestattet, über Angebote für sehbehinderte, hörgeschädigte oder kognitiv 
eingeschränkte Frauen verfügen landesweit sechs Einrichtungen.21 

                                                           
19 „Pflege, Betreuung und Behandlung sowie die gesamten Betriebsabläufe des Krankenhauses sind 
den Bedürfnissen nach Schonung und Ruhe der Patientinnen und Patienten anzupassen und 
angemessen zu gestalten. Weltanschaulichen, soziokulturellen und religiösen Unterschieden soll 
Rechnung getragen werden.“ 
20 vgl. z.B. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2012): Gewalt gegen 
Frauen in Paarbeziehungen. 
21 vgl. Landtags-Drucksache Nr. 16/248 (19.07.2012): Antwort der Landesregierung auf die Kleine 
Anfrage 34 vom 12. Juni 2012 der Abgeordneten Ursula Doppmeier und Andrea Milz (CDU): Wie 
barrierefrei sind nordrhein-westfälische Frauenhäuser? 
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4.6 Bewusstseinsbildung 

Die Vertragsstaaten sind nach Art. 8 der BRK verpflichtet, „(…) sofortige, wirksame und 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um (…) in der gesamten Gesellschaft (…) das Be-
wusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte 
und ihrer Würde zu fördern.“ Sie stehen weiterhin in der Pflicht, Klischees und Vorurteile 
gegenüber Menschen mit Behinderungen zu bekämpfen.  
Zu den von der BRK geforderten Maßnahmen gehören u.a. die Einleitung wirksamer 
Kampagnen zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit sowie die Förderung von 
Schulungsprogrammen zur Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit Behinderun-
gen und für deren Rechte. 

Auf Landesebene müssen zum Einen die bestehenden Handlungsspielräume im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Hinsichtlich der Medien verfügt das Land im 
Rundfunkbereich zudem über eine Gesetzgebungskompetenz. Die Landesregierung ist 
diesbezüglich durch die BRK aufgefordert, auf eine angemessene Darstellung behinder-
ter Menschen und ihrer Lebenssituation(en) und die Thematisierung ihrer Rechte hinzu-
wirken. 
Die MitarbeiterInnen der Landesverwaltung und landeseigener Betriebe und Einrichtun-
gen müssen hinsichtlich der Rechte behinderter Menschen sensibilisiert werden.  

Zu den geplanten Maßnahmen der Landesregierung: 

Zur Sensibilisierung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen: 

• Die Verankerung des Wissens um die Belange behinderter Menschen im Rahmen der 
Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen der Landesverwaltung (vgl. S. 38 f.) ist 
zu begrüßen.  

Zur Öffentlichkeitsarbeit: 

• Im Rahmen der Kampagne zur Bewusstseinsbildung und der hierzu geplanten Krea-
tiv-Werkstatt (vgl. S. 40) ist es zum Einen von Bedeutung, die Öffentlichkeit durch 
wirksame mediale Maßnahmen als Ganzes zu erreichen. Daneben muss die Landes-
regierung ihre Möglichkeiten nutzen, auch zielgruppenspezifische Kampagnen und 
Gespräche durchzuführen, die Akteure ansprechen, die durch die BRK direkt betrof-
fen sind (z.B. Lehrer, Journalisten, Arbeitgeber). Sie muss diese auf ihre Verantwor-
tung, (z.B. zur Förderung der Inklusion im Schulbereich, zur Berichterstattung über die 
Belange behinderter Menschen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen) hinweisen und ggf. 
Vereinbarungen zu deren Realisierung treffen. 

• Hinsichtlich der Darstellung von Menschen mit Behinderungen in den Medien sind wir 
der Ansicht, dass die Landesregierung sich nicht auf den Standpunkt zurückziehen 
kann, dass sie den Rundfunkanbietern aufgrund der Programmautonomie keine Vor-
schriften machen dürfe und daher Weiterentwicklungen ausschließlich auf dem Wege 
der Gesprächsführung anstrebt. Hinsichtlich der konkreten inhaltlichen Programmge-
staltung mag dies ein sinnvolles Vorgehen sein. Jedoch hat die Landesregierung die 
Möglichkeit, die Rahmensetzung für Berichterstattung und Programminhalte des 
Rundfunkangebotes zu beeinflussen.   
Um Art. 8 Abs. 2 Buchst. c (Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behin-
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derungen in einer dem Zweck der BRK entsprechenden Weise darzustellen) gerecht 
zu werden, fordert der SoVD NRW: 

• § 31 (Programmauftrag und Programmgrundsätze) des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) ist zu ergänzen. Dieser verpflichtet die Veran-
stalter von Rundfunk und Telemedien in NRW in Abs. 3 Satz 3 u.a., dass die 
Rundfunkprogramme „(…) die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland, 
die internationale Verständigung, ein diskriminierungsfreies Miteinander und die 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern fördern, zum Frieden und 
zur sozialen Gerechtigkeit mahnen, die demokratischen Freiheiten verteidigen 
und der Wahrheit verpflichtet sein. Dem Gedanken der Integration von Menschen 
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund ist Rechnung zu tragen.“ Der völ-
kerrechtliche Auftrag der BRK zur Berücksichtigung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten behinderter Menschen ist zu ergänzen. 

• Gleiches gilt für § 5 (Programmgrundsätze) des Gesetzes über den Westdeut-
schen Rundfunk Köln (WDR - Gesetz), der ähnlich formuliert ist. 

4.7 Politische Teilhabe 

Die BRK postuliert ein allgemeines Recht der Menschen mit Behinderung auf politische 
Teilhabe und Vertretung der eigenen Interessen (Art. 29). Sie müssen folglich wählen 
und gewählt werden können. Deshalb müssen die Wahlverfahren, -einrichtungen und -
materialien geeignet, zugänglich, leicht zu verstehen und zu handhaben sein. Weiterhin 
haben Menschen mit Behinderung laut Art. 29 das Recht, gleichberechtigt an der Gestal-
tung der öffentlichen Angelegenheiten, in Organisationen, Vereinigungen und Parteien 
mitzuwirken und ihrerseits Organisationen, die ihre Interessen vertreten, zu bilden. 

Landespolitischer Handlungsbedarf besteht aus Sicht des SoVD NRW in erster Linie 
dahingehend, die politische Teilhabe auf kommunaler Ebene sicher zu stellen und zu 
fördern. 

Zu den geplanten Maßnahmen der Landesregierung: 

• Die Kommunen sind in der Pflicht, sämtliche Wahlen und Abstimmungen, für deren 
Durchführung sie organisatorisch verantwortlich sind, als zentralen Prozess politischer 
Willensbildung für alle Menschen zugänglich zu machen. Neben der Gewährleistung 
des barrierefreien Zugangs zu den (Kommunal-)Wahlunterlagen (vgl. S. 72) müssen 
die Anstrengungen zur Barrierefreiheit aller Wahllokale verstärkt werden. . 

• Die Unvereinbarkeit des Wahlrechtsausschlusses von Menschen unter umfassen-
der Betreuung sowie von PatientInnen im Maßregelvollzug mit der BRK wurde bereits 
von der Nationalen Monitoringstelle überzeugend gutachtlich belegt.22 Daher sollte die 
Landesregierung die Empfehlung des DIfM aufgreifen, die Ausschlussbestimmungen 
im LWahlG und im KWahlG unverzüglich zu streichen. Damit gäbe sie auch ihrer Prüf-
initiative bei der Innenministerkonferenz bezüglich der Wahlgesetze auf Bundesebene 
(vgl. S. 72) zielgerichteten Nachdruck.  

                                                           
22 Vgl. DIfM (Hg.), Gleiches Wahlrecht für alle? Menschen mit Behinderungen und das Wahlrecht in 
Deutschland, Berlin, 2011.  
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• Um das Partizipationsrecht der Organisationen der Menschen mit Behinderung auf 
kommunaler Ebene sicher zu stellen, fordert der SoVD NRW eine verbindliche Rege-
lung zur Einrichtung von Behindertenbeiräten und Behindertenbeauftragten (-
koordinatoren) in der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW).  

4.8 Bundesrechtliche Regelungen 

Da die Bundesregierung im Nationalen Aktionsplan ihrer Normprüfungsverantwortung 
nur sehr unzureichend nachgekommen ist, bestehen umfangreiche bundesrechtliche 
Anpassungsbedarfe fort, die weit über die im NRW-Aktionsplan genannten hinausrei-
chen. Um den begrenzten Möglichkeiten der Landesregierung, über den Bundesrat auf 
die Bundesgesetzgebung einzuwirken, Rechnung zu tragen, haben wir uns vorstehend 
auf wenige, aus unserer Sicht aber bedeutsame Hinweise beschränkt (z. B. bezüglich 
SGB IX und XI), die die von der Landesregierung angekündigten Initiativen zur Änderung 
bundesrechtlicher Regelungen (vgl. S. 73 ff.) ergänzen sollten.  

Die Änderungsinitiativen zur Streichung des Kostenvorbehalts im SGB XII und zur 
Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgerecht greifen langjährige 
Forderungen des SoVD und anderer Behindertenverbände auf. Angesichts der anhal-
tenden Finanzierungsprobleme der öffentlichen Haushalte („Schuldenbremse“, EU-
Fiskalpakt) infolge zunehmender Privatisierung des gesellschaftlichen Reichtums sehen 
wir jedoch die Gefahr, dass entsprechende Reformen auch zu Leistungsverschlechte-
rungen führen können. Beunruhigend ist daher, dass die Landesregierung die ersatzlose 
Streichung des Kostenvorbehalts in § 13 SGB XII mit der ausdrücklichen Verankerung 
eines Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsgebots in § 9 SGB XII verknüpfen will. 
Letztlich nicht beruhigen kann auch die Versicherung der ASMK, Leistungsverschlechte-
rungen seien nicht „Ziel“ der Eingliederungshilfereform (vgl. S. 74). Denn damit ist kei-
neswegs ausgeschlossen, dass Verschlechterungen als „Ergebnis“ leistungsrechtlicher 
Veränderungen eintreten. 

5. Beteiligung der Betroffenen 

Art. 4 Abs. 3 der BRK besagt, dass die Menschen mit Behinderungen über die sie vertre-
tenden Organisationen bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und 
politischen Konzepten zur Durchführung der BRK und bei anderen Entscheidungspro-
zessen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, „eng konsultiert“ und „aktiv einbe-
zogen“ werden müssen. Dieses Beteiligungsgebot der BRK geht nach unserem Ver-
ständnis über ein traditionelles Anhörungsrecht hinaus. „Enge Konsultation“ bei der 
„Ausarbeitung“ muss in einem Stadium einsetzen, in dem die Meinungsbildung der Ver-
antwortlichen noch offen ist. Nach politischer Festlegung seitens des zuständigen Minis-
teriums oder des Kabinetts (oder von Fraktionen) sind substanzielle Veränderungen von 
Vorhaben kaum noch möglich. Daher sollte die Beteiligung bereits im Stadium der „Ar-
beitsentwürfe“ einsetzen, denn dies ist zumeist das Stadium der „Ausarbeitung“. Bislang 
wurde dem allein bei der Vorbereitung der kommenden WTG-Novelle im Rahmen der 
AG nach § 17 WTG entsprochen, dort allerdings derart extensiv, dass die Praktikabilität 
der Beteiligung fraglich wurde (vgl. Abschnitt 5.3).  
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5.1 Zum Partizipationsverständnis des Aktionsplanes 

Sowohl im Kapitel II (Beteiligung der Betroffenen, vgl. S. 43 ff.) wie auch an verschiede-
nen anderen Stellen des Aktionsplanes offenbart die Landesregierung ein Verständnis 
von Partizipation, das ihre bisherige Vorgehensweise gänzlich unreflektiert als BRK-
konform erscheinen lässt und die diesbezügliche Kritik der Behindertenverbände aus-
blendet. 

Die Dialogveranstaltungen des MAIS haben zwar eine hohe allgemeine „Gesprächs-
bereitschaft“ des Ministeriums zum Ausdruck gebracht, eine Konsultation zu konkreten 
Maßnahmeplanungen hat allerdings nicht stattgefunden. Daher blieben die Teilnehme-
rInnen bis zuletzt im Unklaren, welche Schlüsse das Ministerium aus diesen Gesprächen 
gezogen hat. Erst mit Veröffentlichung des bereits beschlossenen Aktionsplans erfuhren 
die Behindertenverbände, was die Landesregierung beabsichtigt – und was nicht.   
Besonders kritisch bewerten wir die Vorgehensweise zur Novellierung des Schulgeset-
zes. Aus Sicht des SoVD NRW ist es nicht nachvollziehbar, dass die Diskussion um die 
Umsetzung der Inklusion im Schulbereich aus den Beratungen der Bildungskonferenz 
zur Zukunft des Schulsystems ausgeklammert und in einen eigenen Gesprächskreis 
Inklusion „ausgelagert“ worden ist. Die Umsetzung der schulischen Inklusion muss das 
Schulsystem in seiner Gesamtheit in den Blick nehmen und darf nicht „am Rande“ mit-
diskutiert werden (siehe Abschnitt 4.1). Der Gesprächskreis Inklusion wurde zudem nur 
selten einberufen, eine Diskussion geplanter Gesetzesänderungen und anderer Maß-
nahmen fand dort nur sehr eingeschränkt statt. 

In Landespflegeausschuss und Landesgesundheitskonferenz, die laut Landesregie-
rung an der Vorbereitung des Aktionsplanes beteiligt worden seien (vgl. S. 44), hat unse-
res Wissens23 weder eine allgemeine Diskussion über die BRK-Umsetzung in diesen 
Bereichen, geschweige denn eine Konsultation zu konkreten Maßnahmeplanungen 
stattgefunden. Zudem werden diese Gremien den BRK-Anforderungen zur Partizipation 
der Betroffenen grundsätzlich nicht gerecht: 

• Unter den 31 im Landespflegeausschuss vertretenen Organisationen und Institutio-
nen finden sich drei VertreterInnen der pflegebedürftigen/behinderten und älteren 
Menschen, die vier Verbände repräsentieren sollen. Der Landespflegeausschuss hat 
den Auftrag, einvernehmliche Einschätzungen und Empfehlungen abzugeben (§ 92 
SGB XI), was ihn angesichts seiner Zusammensetzung und darin begründeter wider-
streitender Interessen der Beteiligten nahezu handlungsunfähig macht.24 Der Landes-
pflegeausschuss ist insofern ein Negativbeispiel, das es bei der Zusammensetzung 
des Inklusionsbeirates und insbesondere hinsichtlich seines Auftrages (Abgabe ein-
vernehmlicher Stellungnahmen, vgl. Abschnitt 5.2) kritisch zu berücksichtigen gilt. 

                                                           
23 In der Landesgesundheitskonferenz ist der SoVD NRW, obwohl er eine gesetzlich anerkannte 
Patientenorganisation ist, nicht vertreten. 
24 Die Sozialverbände SoVD und VdK haben sich daher bereits im Jahre 2009 dafür ausgesprochen, 
eine viertelparitätische Vertretung der Kostenträger, der Leistungserbringer, der Pflegebedürftigen und 
informell Pflegenden sowie der Beschäftigten in der Pflege vorzusehen, um angemessene und 
ausgewogene Vertretungsgewichte sicherzustellen und unter diesen Voraussetzungen 
Mehrheitsvoten im Landespflegeausschuss zuzulassen. 
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• Noch schwächer ist die Vertretung behinderter und chronisch kranker Menschen in 
der Landesgesundheitskonferenz. Unser seit Jahren vorgebrachtes Argument, dass 
zumindest die gemäß § 140 f SGB V gesetzlich anerkannten maßgeblichen Organisa-
tionen der Patienten in der Landesgesundheitskonferenz zu beteiligen sind, hat bisher 
nicht verfangen. Dem Aktionsplan zufolge hat die Landesregierung nicht vor, hieran 
etwas zu ändern.25  

Weder der Landespflegeausschuss noch die Landesgesundheitskonferenz sind Orte der 
„Ausarbeitung“ von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten, die behinderte Men-
schen betreffen, geschweige denn diesbezüglicher „Entscheidungs“prozesse. Ihre Be-
schlüsse beruhen maßgeblich auf Minimalkonsensen zwischen den Interessen der Kos-
tenträger und der Leistungserbringer und haben lediglich empfehlenden oder appellati-
ven Charakter.  

Ergänzend weisen wir zudem auf die in Kapitel II.1 erstmalig im Aktionsplan auftretende, 
sich in unterschiedlichen Formulierungen durch das gesamte Dokumente ziehende, un-
zutreffende Unterscheidung zwischen den „Verbänden und Organisationen der Men-
schen mit Behinderungen“ und den Sozialverbänden hin (vgl. S. 44). Der SoVD ist, 
ebenso wie der Sozialverband VdK, integraler Bestandteil der Gruppe der Selbsthilfeor-
ganisationen behinderter Menschen. Aufgrund dessen ist er auf Landesebene Mitglied 
des Landesbehindertenrates NRW (LBR), der Dachorganisation der Verbände der 
Selbsthilfe behinderter und chronisch kranker Menschen. Eine Differenzierung zwischen 
Behindertenverbänden und Sozialverbänden ist demzufolge sachlich unzutreffend. Dort, 
wo das Beteiligungsgebot der BRK greift, sind grundsätzlich alle Behindertenverbände 
einzubeziehen. 

5.2 Inklusionsbeirat und Inklusionsvereinbarungen 

Die Absicht, die Umsetzung des Aktionsplanes als „lernendes Verfahren“ offen für Er-
gänzungen und Anpassungen zu halten und möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen 
mit dem Umsetzungsprozess zu befassen, ist im Grundsatz zu begrüßen. Ob allerdings 
ein entsprechend breit zusammengesetzter Inklusionsbeirat nebst seinen Fachbeiräten 
ein geeignetes Instrument sein kann, um eine sachgerechte Umsetzung der BRK zu be-
fördern, erscheint zweifelhaft.  

• Die Aufgaben des Beirats sind im Aktionsplan umschrieben mit Begleitung, Unter-
stützung und kritischer Beobachtung der Umsetzung des Aktionsplans. Ob damit die 
Gegenstände des Beteiligungsgebots nach Art. 4 Abs. 3 BRK der „Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften und politischen Konzepten“ sowie „anderen Entscheidungspro-
zessen“ erfasst sind, kann zwar noch nicht abschließend beurteilt werden, erscheint 
indes vorerst wenig wahrscheinlich.  

• Üblicherweise vertreten die neben den Verbänden behinderter Menschen am Beirat 
beteiligten Verbände und Institutionen unterschiedliche und teils gegenläufige Grup-
peninteressen – als Kostenträger und Leistungserbringer maßgeblich wirtschaftliche 
Interessen –, deren Verfolgung in bestimmten Fällen in Widerstreit zu den BRK-
Aufgaben treten kann - insbesondere, wenn diese mit bestimmten Kostenfolgen ver-
bunden sind. Wenngleich die Verfolgung solcher Interessen an sich völlig legitim ist, 

                                                           
25 vgl. S. 143: „Einbeziehung der LAG’s in die LGK und ihre Gremien wird fortgesetzt“ 
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sollte tunlichst vermieden werden, dass sich im Beirat die Inklusionsziele schon im 
Ansatz an ihnen brechen.  

• Nicht zielführend ist aus unserer Sicht insbesondere die vorrangige Aufgabenstellung 
des Beirats, „einvernehmliche“ Stellungnahmen abzugeben. Dies orientiert die 
Beiratsarbeit bereits im Ansatz auf die Suche nach dem „kleinsten gemeinsamen 
Nenner“ und ermöglicht bereits einer vertretenen Organisation, ein unerwünschtes 
Votum zu blockieren. Daher ist zu erwarten, dass einvernehmliche Stellungnahmen 
weniger von engagierten Protagonisten der BRK-Umsetzung, sondern maßgeblich 
von den zögerlichsten Kräften beeinflusst sein werden. Damit würde der Inklusions-
beirat eher zu einem „Inklusionsverzögerungsbeirat“.  

Zur Minimierung der mit der Zusammensetzung und dem Einvernehmlichkeitsgebot ver-
bundenen Risiken fordert der SoVD NRW zumindest a) den Interessenvertretungen be-
hinderter Menschen eine strukturelle Mehrheit einzuräumen und b) die Abgabe von 
Mehrheitsvoten bei Dokumentation von Minderheitsvoten zu legitimieren.  

Charakter und Rolle der geplanten Inklusionsvereinbarungen, die zwischen den Res-
sorts der Landesregierung und „den“ (oder eher: jeweils einigen?) Mitgliedsverbänden 
des Inklusionsbeirats abgeschlossen werden sollen, sind anhand der äußerst knappen, 
mehrdeutigen und im Aussagewert völlig unklaren Ausführungen (S. 26) nicht bewertbar. 
Von spekulativen Auslegungen und deren Kritik sehen wir ab. Festzuhalten bleibt indes, 
dass diese Problematik ausgerechnet bei einem Instrument auftritt, das der Überschrift 
zufolge maßgeblich die Zielerreichung (BRK-Umsetzung) sicherstellen soll. 

5.3 Praktikable Umsetzung des Beteiligungsgebotes der BRK 

Es ist ein großes Verdienst der BRK, dass sie der jahrzehntelangen Forderung der be-
hinderten Menschen und ihrer Verbände, nicht über sie, sondern mit ihnen zu reden und 
zu verhandeln, eine gesetzliche Grundlage verleiht. Die Umsetzung des Grundsatzes 
„Nichts über uns ohne uns!“ in die Praxis stellt allerdings sowohl die Verbände behinder-
ter Menschen als auch die politisch Verantwortlichen vor große Herausforderungen.  

Bereits der Aktionsplan weist eine Vielzahl von konkreten Maßnahmen aus, an denen 
die Verbände behinderter Menschen beteiligt werden sollen. Darüber hinaus findet sich 
eine Reihe von Maßnahmen, bei der die Beteiligung der Verbände von der Landesregie-
rung nicht explizit vorgesehen, dem Grunde nach aber geboten ist. Zu berücksichtigen 
ist zudem, dass entsprechende Beteiligungsaufgaben im Rahmen kommunaler Aktions-
pläne hinzutreten. Aufsetzend auf den bisherigen regelmäßigen Vertretungsaufgaben 
der Verbände können die Beteiligungsaufgaben rasch einen Umfang annehmen, der die 
überwiegend ehrenamtlich arbeitenden Verbände strukturell überfordert. „Freie“ perso-
nelle Kapazitäten, die den professionellen Vertretern von Politik, Verwaltung und Interes-
sengruppen in unterschiedlichsten Handlungsfeldern mit der erforderlichen Sachkompe-
tenz „auf Augenhöhe“ begegnen könnten, aber auch „freie“ materielle Ressourcen zur 
Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben sind in der Regel nicht vorhanden. Das Partizipati-
onsrecht aus Art. 4 Abs. 3 BRK liefe jedoch ins Leere, wann immer die zu Beteiligenden 
sich außerstande sähen, von ihrem Recht auch qualifizierten Gebrauch zu machen.  

Daher werden sich die Verbände behinderter Menschen im Rahmen ihrer (begrenzten) 
Möglichkeiten bemühen müssen, ihre (ehrenamtlichen) Ressourcen zur Wahrnehmung 
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von Beteiligungsaufgaben auf Landesebene sowie in den Kommunen sukzessive zu er-
weitern. Ihre betroffenen Mitglieder werden erwarten, dass sie ihre Partizipationsrechte 
so gut wie möglich wahrnehmen. Andererseits geht es im Rahmen des Art. 4 Abs. 3 BRK 
regelmäßig um Aufgaben der „Politikberatung“, von der nicht zuletzt die politisch Verant-
wortlichen profitieren sollen. Es kann nicht im Sinne der BRK sein, dass die Behinder-
tenverbände ihnen dazu gleichsam regelhaft ihre Ressourcen (nicht zuletzt die der sehr 
dünn gesäten hauptamtlichen Kräfte) zur Verfügung stellen, die ihnen dann bei der Be-
wältigung ihrer regelhaften verbandlichen Aufgaben fehlen.  

Der SoVD NRW sieht daher die durch die BRK verpflichteten Träger öffentlicher Belange 
in der Verantwortung, die gebotenen Beteiligungsverfahren so effektiv und effizient wie 
möglich zu gestalten und zusätzliche materielle Belastungen der Behindertenverbände 
zu vermeiden bzw. auszugleichen, damit Partizipation auch „lebbar“ wird. Für wirtschaft-
lich schwächere Verbände und für VertreterInnen, die auf eine Begleitperson bzw. per-
sönliche Assistenz angewiesen sind, können bereits ungedeckte Reisekosten zu Sitzun-
gen eine „prohibitive“ Wirkung bei der Wahrnehmung ihres Beteiligungsrechts entfalten. 
Effektive und effiziente Beteiligungsverfahren erfordern eine gute Vorbereitung, die ziel-
führende Beratungen in einem zeitökonomisch vertretbaren Rahmen ermöglicht. Das 
Verfahren zur Vorbereitung der WTG-Novelle entsprach dem nicht. Die Vielzahl der Sit-
zungstermine ermöglichte kaum eine kontinuierliche Beteiligung, und während der ersten 
Phase mangelte es an konkretisierten Regelungsvorschlägen, über die zielführend zu 
beraten gewesen wäre.  

Zur sachgerechten, praktikablen Umsetzung des Beteiligungsgebots des Art. 4 Abs. 3 
BRK ist daher die Vermeidung eines „zu viel“ an aktiver Einbeziehung nicht minder be-
deutsam wie die Vermeidung eines „zu wenig“. Zudem ist sicherzustellen, dass den Ver-
bänden keine materielle Belastungen („Ressourcen-Drain“) durch die Wahrnehmung von 
Beteiligungsaufgaben entstehen.  

6. Durchführung und Überwachung der BRK in NRW  

Nach Art. 33 Abs. 1 BRK bestimmen die Vertragsstaaten nach „Maßgabe ihrer staatli-
chen Organisation“ eine oder mehrere staatliche Anlaufstellen (focal points). Der föde-
ralen Struktur der Bundesrepublik Deutschland Rechnung tragend, hat die Landesregie-
rung im MAIS eine staatliche Anlaufstelle für Nordrhein-Westfalen eingerichtet (vgl. S. 
39). Der Inklusionsbeirat beim MAIS könnte einem „staatlichen Koordinierungsme-
chanismus“ entsprechen, von dem in der gleichen Bestimmung der BRK die Rede ist.  

Nach Art. 33 Abs. 2 „unterhalten, stärken, bestimmen oder schaffen“ die Vertragsstaaten 
„nach Maßgabe ihres Rechts- und Verwaltungssystems“ jedoch auch „einen oder mehre-
re unabhängige Mechanismen“ für die Förderung, den Schutz und die Überwachung 
der Durchführung dieses Übereinkommens (Monitoring-Stellen). Da die legislativen und 
exekutiven Verantwortlichkeiten für wesentliche Handlungsfelder (etwa des Bildungswe-
sens, des Baurechts und der Wohnungsbauförderung, des ÖPNV/SPNV) maßgeblich bei 
den Ländern liegen, wäre ebenfalls die Schaffung einer unabhängigen Monitoring-
Stelle für das Land NRW zu erwarten gewesen. Hiervon ist im Aktionsplan indes keine 
Rede, obwohl das DIfM als Monitoring-Stelle des Bundes absehbar nicht in der Lage 
sein wird, die BRK-Umsetzungsprozesse in den 16 Bundesländern im gebotenen Um-
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fang zu begleiten und zu überwachen. Der SoVD NRW fordert daher die Errichtung einer 
nordrhein-westfälischen Monitoring-Stelle.  

 

Düsseldorf, im Dezember 2012 

 

DER LANDESVORSTAND 


