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Am Ende einer Legislaturperiode, egal, ob es um Landtags- oder Bundestagswahlen geht, 

lassen es sich viele Politikerinnen und Politiker nicht nehmen, einen Rückblick auf ihre Ar-

beit zu werfen, auf vergangenes hinzuweisen oder Versprechungen für die Zukunft zu ma-

chen. Verbunden ist damit auch immer die Hoffnung darauf, wieder gewählt zu werden. 

 

Trotz Wahlkampfzeit und Ende der Legislaturperiode werde ich keine Versprechungen ma-

chen. Denn ob ich auch zukünftig als Behindertenbeauftragte tätig sein darf, liegt nicht in 

meinen Händen. Die oder der Beauftragte wird vom Ministerpräsidenten ernannt. Ich habe 

meine Aufgabe immer sehr gerne wahrgenommen und möchte dies auch weiterhin tun. 

 

Was ist mir also am stärksten in Erinnerung geblieben und was möchte ich noch gerne um-

setzen? 

 

Am meisten beschäftigt hat mich, und im Übrigen auch die Mitarbeiter in meinem Büro mit 

Sicherheit die große Dynamik in der Bildungspolitik. Sicher ist dies auch deshalb so, weil 

sie in die Zuständigkeit der Länder fällt. Sowohl im Schulbereich als auch in der Kinderbe-

treuung haben wir Fortschritte gemacht. Gesetze wurden hier entsprechend angepasst. 

Auch jetzt bestehen aber noch große Probleme, die gelöst werden müssen.  

 

Ziel muss es sein, dass zukünftig alle Kinder in einer gemeinsamen Welt aufwachsen. Egal, 

ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Die Tatsache, dass wir Menschen uns grundle-

gend voneinander unterscheiden, muss ein Wert an sich sein. Nicht etwa ein Zustand, den 

es zu beenden oder zu „reparieren― gilt. Es bietet sich nie wieder sonst eine bessere Mög-

lichkeit, zukünftigen Generationen diesen Wert zu vermitteln. 

 

Dafür ist es notwendig, dass eine gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne Be-

hinderung stattfindet, wo immer sich die Eltern und ihre Kinder wünschen. Das Wunsch- 

und Wahlrecht muss unser Handeln leiten. Dies gilt nicht nur für den Bildungsbereich, son-

dern für das ganze Leben und auch für alle Arten der Behinderung. 

 

Ein weiteres zentrales Thema, das mich vor allem in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat, 

war das Thema „Menschen mit Hörbehinderung.― Durch die Eingabe zweier gehörloser 

Mädchen aus Schwaben sah ich mich dazu veranlasst, mich mit der Thematik näher zu be-

1. Leitartikel: Wo waren wir, wo sind wir und wo wollen wir hin? -  

 Ein Rück– und Ausblick zum Ende der Legislaturperiode 
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schäftigen. Die Gruppe der hörbehinderten Menschen ist sehr heterogen. Die Bedürfnisse 

gehörloser Menschen unterscheiden sich sehr stark von den Bedürfnissen schwerhöriger 

oder ertaubter Menschen. Hierfür wurde ich im Laufe der Zeit immer weiter sensibilisiert. 

Erfreulicherweise hat sich im Mai 2013 das „Netzwerk Hörbehinderung Bayern― gegründet. 

Ziel des Netzwerks ist es, dass Menschen mit Hörbehinderung in Bayern zukünftig „mit ei-

ner Stimme sprechen können.― Auch werden die Aktivitäten des Netzwerks von mir und 

meiner Geschäftsstelle unterstützt und begleitet. Auf diesem Weg möchte ich mich bei den 

Verantwortlichen nochmals für ihr Engagement bedanken. 

 

Selbstverständlich kann niemand allein erfolgreich sein. Allen Wegbegleitern und Unterstüt-

zern der letzten Jahre aus Politik und Gesellschaft möchte ich auf diesem Weg noch  

einmal danken. 

 

Für die Zukunft möchte ich einige Wünsche und Ziele definieren, die ich als Beauftragte als 

besonders wichtig erachte und die ich auch weiterhin in meinem Amt sehr nachdrücklich 

verfolgen werde, so ich die Möglichkeit dazu bekommen werde. 

 

Sowohl der bayernweite Aktionsplan als auch die Aktionspläne in den Kommunen und 

kreisfreien Städten müssen mit Leben erfüllt und zügig umgesetzt werden. Wo noch keine 

Aktionspläne existieren, ist es wichtig, dass man sich auf den Weg macht. Die örtlichen Be-

dingungen in Bayern sind sehr unterschiedlich und doch beginnt Inklusion vor der Haustür 

und Teilhabe muss vor allem in der unmittelbaren Umgebung der behinderten Menschen 

auf den Weg gebracht werden. Die Aktionspläne sollten nicht im Ungefähren stehen blei-

ben, sondern mit konkreten zeitlichen Abläufen und finanziellen Rahmen versehen werden. 

So wird Inklusion greifbar. 

 

Der immer und immer wieder zitierte Bewusstseinswandel ist mir ein weiterer wichtiger 

Punkt. Bevor konkrete Maßnahmen ergriffen werden können, muss in den Köpfen aller 

Menschen und vor allem in denen der verantwortlichen Politiker und der Entscheidungsträ-

ger ein Bewusstsein dafür ankommen, dass Menschen mit Behinderung nicht nur eine 

Randgruppe sind die der Fürsorge bedürfen, sondern dass ihre Perspektive und ihre Be-

dürfnisse von Anfang an in alle Planungen und Entscheidungen einfließen müssen. Hierfür 

ist es unverzichtbar, dass Menschen mit Behinderung als Experten in eigener Sache in alle 

Entscheidungen die sie betreffen, einbezogen werden. Hier greift das berühmte Motto der 

Selbstbestimmt-Leben-Bewegung: „Nichts über uns, ohne uns!― Gerade hier in Bayern 
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kommt deshalb den Selbsthilfeorganisationen, den kommunalen Behindertenbeauftragten 

und den Behindertenbeiräten eine ganz zentrale Rolle zu. Ich wünsche mir für die Zukunft, 

dass ihre Rolle gestärkt wird und ihr Wissen mehr Wertschätzung erfährt. Dies muss sich 

meiner Meinung nach auch in einem angemessenen Umfang in Zeit und Geld zur Erfüllung 

dieser wichtigen Aufgabe niederschlagen. 

 

Auch für ein Bundesleistungsgesetz in Deutschland würde ich mich weiterhin mit Nachdruck 

einsetzen. Die verschiedenen Hilfeleistungen für Menschen mit Behinderung müssen drin-

gend aus der Sozialhilfe herausgelöst werden. Nur so erhalten wir dauerhaft bedarfsgerech-

te Unterstützung. 

 

Mein Ziel ist und bleibt eine inklusive Gesellschaft, in der es normal ist, verschieden zu sein. 

 

Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass mein Ziel auch immer mehr zu unserem Ziel 

in Bayern wird. 

 

Für ein gelungenes „Miteinander, mittendrin―! 

 

Ihre Irmgard Badura 
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Laut eines Urteils des hessischen Verwaltungsgerichtshofes (HessVGH) können die Artikel. 

4 und 24 der UN-Behindertenrechtskonvention eine inklusive Beschulung nicht rechtferti-

gen. Dazu ist der jeweilige Rechtsbegriff zu ungenau. (AZ.: 7A 11 38 /11 Z) 

 

Die Berufung wurde nicht zugelassen. Die Begründungen der Klägerin rechtfertigen keine 

Berufung. Die Klägerin hat nicht in ausreichender Weise das Vorliegen ernstlicher Zweifel 

an der Richtigkeit des Urteils des Verwaltungsgerichts ist nach §124 Abs. 2 Nummer 1 

VwGO dargelegt. 

 

Ernstliche Zweifel im Sinne dieser Vorschrift bestehen, wenn gegen die Richtigkeit der an-

gegriffenen Entscheidung gewichtige Gesichtspunkte sprechen. Der Prozessbeteiligte muss 

einen tragenden Rechtssatz oder eine gewichtige Tatsachenfeststellung mit schlüssigen 

Argumenten infrage stellen. Die Ergebnisrichtigkeit darf sich dem Verwaltungsgerichtshof 

nicht aufdrängen. Die Fehlerhaftigkeit bzw. Unrichtigkeit der Entscheidung muss aufgezeigt 

werden. 

 

Die Darlegungen der Klägerin erschöpfen sich darin, welches Verhalten der Beklagten 

rechtswidrig sei. Außerdem erfolgt ein Hinweis auf den erkennenden Senat, dass dieser Art. 

24 der UN-BRAK falsch ausgelegt habe. Das Verwaltungsgericht folgte bei seiner Entschei-

dung der Ansicht des Senats. Welche konkreten Erwägungen des Verwaltungsgerichts feh-

lerhaft sein sollen erschließt sich jedoch nicht. 

 

Die Klägerin rügt zunächst, dass Art. 24 der UN-BRK nicht fristgerecht bis zum 26.3.2011 in 

das hessische Schulgesetz übernommen wurde. Die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt 

des Berufungsantrags ist jedoch entscheidend. Zu diesem Zeitpunkt ist Art. 24 UN-BRK be-

reits umgesetzt gewesen. 

 

Dadurch ist die von der Klägerin genügte Untätigkeit bei der Umsetzung zum Zeitpunkt der 

Berufung bereits behoben. Die Klägerin wendet sich gegen eine Förderschulzuweisung der 

Beklagten. Da die Klägerin bereits vor der Umsetzung der UN-BRK in das hessische Schul-

gesetz einen sonderpädagogischen Förderbedarf hatte, gelten für sie die Bestimmungen, 

wie sie vor der Umsetzung der UN-BRK bestanden haben. 

 

2. Gesetze, Verordnungen, Rechtsprechung 

2.1 UN-Behindertenrechtskonvention – inklusive Beschulung in Hessen 
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Das Gericht weist darauf hin, dass nach §187 Abs. 5 eine Entscheidung nach § 54 Hessi-

sches Schulgesetz über eine inklusive Beschulung möglich wäre. Ein erneuter Antrag der 

Eltern der Klägerin würde also nach der neuen Rechtslage entschieden werden. 

 

Auch alle anderen Begründungen der Klägerin machen nicht deutlich, warum an der ur-

sprünglichen Entscheidung „ernstliche Zweifel― gehegt werden sollten. 

 

Darüber hinaus steht einer unmittelbaren Anwendung der UN-BRK weiterhin der unbe-

stimmte Regelungsgehalt des Artikels 24 Abs. 1-3 und der in Art. 4 Abs. 2 enthaltene Vor-

behalt der Verfügbarkeit ausreichender Mittel der Vertragsstaaten entgegen. 
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2.2 Kein Anspruch auf Arbeitsassistenz für eine nebenberufliche, selbstständige 
 Tätigkeit 

In einem Urteil vom 13.3.2012 (Az: Au 3 K 11.1280) hat das Verwaltungsgericht Augsburg 

festgestellt, dass kein Anspruch auf Assistenz am Arbeitsplatz bei einer nebenberuflichen, 

selbstständigen Tätigkeit besteht. 

 

Die gehörlose Klägerin war 35 Stunden pro beschäftigt. Ab März 2011 reduzierte sie ihre 

wöchentliche Arbeitszeit auf 25 Stunden, um eine nebenberufliche Tätigkeit als Gebärden-

sprachdozentin anzunehmen. Es wurden ein Zuschuss zur Existenzgründung, technische 

Arbeitshilfen und Arbeitsassistenz beantragt.  

 

Dieser Antrag wurde abgelehnt. Die Tätigkeit diene nicht als Haupterwerbsquelle und siche-

re daher nicht dauerhaft den Lebensunterhalt. Eine Gefährdung des Arbeitsplatzes lag nicht 

vor. Deshalb wurde keine Arbeitsassistenz für die nebenberufliche Tätigkeit genehmigt. 

 

Die dagegen eingelegte Klage wurde abgewiesen. Nach § 102 Abs. 3 Satz 2 würden zwar 

auch Teilzeitstellen gefördert. Das Integrationsamt sei aber kein Rehabilitationsträger i.S. v. 

§ 6 SGB IX der neben der Teilhabe am Arbeitsleben nach § Abs.1 Nr. 4 SGB IX auch die 

persönliche Entwicklung und die Teilhabe an der Gesellschaft fördern solle. 

 

Für die Arbeitsassistenz sei die SchwbAV maßgeblich. Demnach soll unter anderem durch 

die Arbeitsassistenz eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt und eine Sicherung des 

Beschäftigungsverhältnisses erreicht werden. Durch ihre Beschäftigung im Angestelltenver-

hältnis sei die gesicherte Teilhabe aber bereits seit 1985 gegeben. 

 

Die Tatsache, dass die Kostenübernahme der Arbeitsassistenz eine Anspruchsleistung sei, 

ändere nichts. Die Anwendung von § 102 Abs.4 SGBIX könne nicht losgelöst vom Norm-

zweck und den generellen Leistungsvoraussetzungen angewendet werden.  
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In einem Urteil vom 16.2.2012 (Az: 8 – AZR 697/10) hat das Bundesarbeitsgericht festge-

stellt, dass einem schwerbehinderten Bewerber, der nicht zum Vorstellungsgespräch einge-

laden wurde, eine Entschädigung zusteht, wenn die Vermutung besteht, dass er wegen sei-

ner Behinderung benachteiligt wurde. 

 

Im vorliegenden Fall hat sich der Kläger bei der Beklagten als Pförtner/Wächter beworben. 

Seinen GdB von 60 teilte er bei der Bewerbung mit. Laut § 82 Satz 2 SGB IX kann die Ein-

ladung nur unterbleiben, wenn dem schwerbehinderten Bewerber offensichtlich die fachli-

che Eignung für die Stelle fehlt. 

 

Die Beklagte sah von einer Einladung zum Bewerbungsgespräch ab. Dies wurde mit der 

vorliegenden „Rahmenvereinbarung zur Integration Schwerbehinderter― begründet. 

 

Nach dieser Vereinbarung kann die Einladung eines schwerbehinderten Bewerbers unter-

bleiben, wenn zwischen Zentralabteilung, Schwerbehindertenvertretung und der Gleichstel-

lungsbeauftragten Einigkeit darüber besteht, dass ein schwerbehinderter Bewerber für die 

Stelle nicht geeignet ist. Eine solche Rahmenvereinbarung sollte aber das Recht eines Be-

werbers auf ein Vorstellungsgespräch nicht einschränken. 

 

Die Beklagte konnte außerdem eine „offensichtlich fehlende fachliche Eignung― nicht nach-

weisen. Das Gericht sah deshalb die Vermutung einer Benachteiligung als erwiesen an. 

Deshalb verurteilte es die Beklagte zur Zahlung 2700 €. Entschädigung. Diese Zahlung lag 

weit unter den vom Kläger geforderten 5723,28 €. Die Beklagte legte Revision gegen die 

Höhe der Entschädigung ein. Sie wurde aus formalen Gründen vom Gericht verworfen. 

2.3 Entschädigung wegen der Benachteiligung eines schwerbehinderten  

 Bewerbers 
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In einem Urteil vom 02.02.2012 (Az: B SO 9/10 R) verwies das Bundessozialgericht eine 

Klage zur weiteren Überprüfung zurück an das Landessozialgericht (LSG) Dieses hatte zu-

vor entschieden, dass ein Bedürfnis zur Pflege von Kontakten zur Umwelt und zur Teilhabe 

am gesellschaftlichen und kulturellen Leben allein keinen Anspruch auf Eingliederungshilfe-

leistungen in dieser Form begründet. Kosten für Fahrten zu Ärzten und Therapeuten sind 

von der Krankenkasse zu tragen. 

 

Die Klägerin, (Jahrgang 1984) ist blind, schwerhörig und teilweise gelähmt. Sie erhält Leis-

tungen der Pflegekasse und ist in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) be-

schäftigt. Sie lebt in einer eigenen Wohnung in einer WG. 

 

2004 wurde die Kostenübernahme in Höhe von ca. 8000 -10.000 für die Umrüstung eines 

neu angeschafften PKWs beantragt. Ein schwenkbarer Autositz sollte eingebaut werden. 

Der beklagte Träger lehnte den im Mai 2004 gestellten Antrag mit der Begründung ab, die 

Klägerin besitze lt. von ihr selbst eingereichter Auskunft ausreichend Vermögen. Die Kläge-

rin legte Widerspruch ein und machte geltend, dass das Vermögen inzwischen weitgehend 

aufgebraucht sei. 

 

Das Sozialgericht hat die Klage abgewiesen. Dies wurde damit begründet, dass die Kläge-

rin nicht im Sinne der Eingliederungshilfeverordnung auf das Auto angewiesen sei. Dies ist 

aber Voraussetzung, um entsprechende Ansprüche zu haben. Arztfahrten seien nach §§ 60 

f. SGB V grundsätzlich von der Krankenkasse zu tragen. Darüber hinaus müsse sich die 

Klägerin auf andere Verkehrsmittel, wie z.B. entsprechende Fahrdienste, verweisen lassen.  

Besuchsfahrten zur Kontaktpflege könnten einen Eingliederungshilfebedarf nicht begrün-

den, da Eingliederungshilfe den Menschen mit Behinderung nicht besserstellen dürfe. Ent-

sprechende Leistungen stünden auch bedürftigen Menschen ohne Behinderung nicht zu. 

Ein Anspruch auf Beziehungen zur Umwelt und zur Teilhabe am kulturellen Leben bestehe 

nur in vertretbarem Umfang. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Kostenübernahme für einen schwenkbaren Autositz im Rahmen 
 der Eingliederungshilfe 
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Das LSG hat die Berufung zurückgewiesen und teilt im Wesentlichen die Ansicht der Vor- 

Instanz. 

 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat den Rechtsstreit an das LSG zurückverwiesen. Es sei 

von ihm zu prüfen, ob die Klägerin zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Umbaukosten über aus-

reichendes Vermögen verfügt habe. Außerdem sei die Frage zu prüfen, ob statt des  

30.000 € teuren Neuwagens nicht auch ein günstigeres oder gebrauchtes genügt hätte. 

Weiterhin sei zu prüfen, ob die Klägerin im Sinne der Eingliederungshilfeverordnung auf das 

Auto angewiesen sei. 

 

Unerheblich sei, dass die Klägerin den Umbau bereits vor der gerichtlichen Entscheidung 

vornehmen ließ. Die Krankenkasse hatte einen entsprechenden Antrag der Klägerin abge-

lehnt. Dies spiele für den Ausgang des Verfahrens keine Rolle. 

 

2.5 Treppenlift nach Bauordnung  

Beim Einbau eines Treppenlifts sind die Bauvorschriften einzuhalten, entschied das Ver-

waltungsgericht Gelsenkirchen in einem Urteil vom 26.9. 2012 (Az.: 5 K 2704/12). 

 

Generell kann ein Treppenhaus nach der Bauordnung durch einen Treppenlift ergänzt wer-

den. Es ist aber die Landesbauordnung zu beachten. Geschieht dies nicht, so kann das 

Bauordnungsamt vom Grundstückseigentümer die entsprechende Anpassung verlangen.  

Eine Baugenehmigung ist nicht erforderlich. Die Anforderungen, die sich nach den Bauvor-

schriften für öffentliche Anlagen ergeben, sind einzuhalten. 

 

Zu einer Anordnung der Baubehörde was es gekommen, weil der eingebaute Treppenlift 

nicht der Bauordnung entsprach. Danach muss die nutzbare breite der Treppe und der 

Treppenabsätze notwendiger Treppen mindestens einen Meter betragen. Notwendige 

Treppen machen ein nicht zu ebener Erde liegendes Geschoß zugänglich. Bei Gebäuden 

mit höchstens zwei Wohnungen liegt die Mindestbreite bei 0,80 Metern. Die Bauordnungen 

definieren jeweils die Mindestanforderungen. 

 

Im vorliegenden Fall wurden diese Mindestanforderungen nur um wenige Zentimeter unter-

schritten. Im Brandfall ist diese Mindestbreite zur Evakuierung notwendig, damit sich die 

Bewohner gegenseitig überholen können. Wird die Mindestbreite unterschritten, erschwert 

sich dadurch die Evakuierung. 



 

13 

Zwar hat die Behörde bei ihrer Entscheidung ein Ermessen, was aber in dem konkreten Fall 

nicht in Frage kam, weil eine Abweichung der geltenden brandschutzrechtlichen Vorgaben 

regelmäßig nicht in Betracht kommt. 

 

Im Folgenden soll ein Artikel von Hennig Großkreutz zum Thema verkürzt wiedergegeben 

werden. 

 

Neben der Behindertenrechtskonvention (BRK) haben einige Staaten auch das sogenannte 

„Fakultativprotokoll zur Konvention“ angenommen und ratifiziert. Dieses Protokoll räumt 

dem „Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen― neben einem eigenstän-

digen Untersuchungsrecht in den Konventionsstaaten auch die Möglichkeit ein, über Indivi-

dualbeschwerden von Einzelpersonen oder Personengruppen zu entscheiden. 

 

I. Voraussetzungen  

 

Für das Verfahren selbst hat der Ausschuss eine eigene Verfahrensordnung geschaffen. 

Beschwerden können auch im Namen von Einzelpersonen eingereicht werden. Der Bereich 

Beschwerden ist im Artikel 12 der BRK geregelt. 

 

Im Hinblick auf die Formerfordernisse ist der Ausschuss großzügig und akzeptiert z.B. Audi-

odateien und andere Formate. Allerdings werden zurzeit nur Beschwerden in Englisch, 

Französisch, Russisch oder Spanisch akzeptiert. Die notwendigen Angaben, die zu erfolgen 

haben, sind in einer Orientierungsrichtlinie zusammengefasst. Dabei sind neben personen-

bezogen Angaben der einreichenden Person die genauen Daten des vermeintlichen Opfers 

anzugeben, des weiteren der Staat, gegen den sich die Beschwerde richtet, sowie die ge-

naue Art der behaupteten Verletzung der BRK mit Bezugnahme auf die BRK und die bisher 

eingelegten Rechtverfahren auf nationaler und internationaler Ebene. 

 

Eine Beschwerde ist nur gegen Staaten möglich, die das Fakultativprotokoll akzeptiert ha-

ben. 

 

 

 

 

2.6 Das Individualbeschwerdeverfahren zum Internationalen Ausschuss für  

 die Rechte von Menschen mit Behinderung 
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Weitere Voraussetzungen für die Zulassung einer Beschwerde: 

 

1. Die Beschwerde darf nicht anonym erfolgen. 

2. Das Beschwerderecht darf nicht missbraucht werden. Dies ist etwa bei einer  

unbegründbar langen Verzögerung der Fall, da im Übrigen kein Fristerfordernis  

besteht. 

3. Der Ausschuss darf in derselben Sache nicht bereits eine Untersuchung durchgeführt  

 haben. 

4. Die Sache darf auch nicht Gegenstand in anderen internationalen Verfahren sein. 

5. Der innerstaatliche Rechtsweg muss erschöpft worden sein, es sei denn, die 

Rechtsbehelfe würden unangemessen lange dauern oder keine wirksame Abhilfe 

erwarten lassen. Dies dürfte in der Praxis die schwierigste Hürde darstellen, bedeu-

tet es doch im deutschen Kontext, dass in Deutschland ein Verfahren bis zur erfolg-

losen Verfassungsbeschwerde geführt worden sein muss. 

6. Es darf keine offensichtliche Unbegründetheit vorliegen und es muss eine hinrei-

chende Begründung der Beschwerde erfolgen. 

7. Der Beschwerdegrund darf erst nach Inkrafttreten des Protokolls eingetreten sein 

oder muss nach diesem Zeitpunkt noch bestehen. Für Deutschland gilt daher, dass 

nur Verletzungen, die nach dem 26.3.2009 erfolgt sind oder nach diesem Zeitpunkt 

andauern zum Gegenstand einer Beschwerde gemacht werden können. 

 

 

 

II. Verbindlichkeit der Ausschussentscheidungen 

 

 

Selbst wenn die Beschwerde zulässig und begründet ist, so ist der Abschlussbericht des 

Ausschusses an den Mitgliedsstaat mit seinen Empfehlungen völkerrechtlich nicht bindend. 

Es besteht lediglich die Verpflichtung, innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung 

des Berichts dem Ausschuss mitzuteilen, welche Empfehlungen wie umgesetzt worden 

sind. Der Bericht stellt einen Verstoß gegen die BRK fest, der auch als solches vom Aus-

schuss veröffentlicht wird. Inwieweit den Berichten rechtsverbindliche Wirkung zukommt, ist 

unklar. Nach dem Protokoll handelt es sich dem Wortlaut nach lediglich um „Bemerkungen 

und Empfehlungen.― Jedoch haben sich die Staaten zur Einhaltung der Konvention selbst 

verpflichtet und es spricht aufgrund der Zusammensetzung des Ausschusses einiges dafür, 
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dass dessen vorgenommene Auslegung der BRK auch der Maßstab ist, an dem sich im 

Sinne einer völkerrechtsfreundliche Auslegung die Rechtsprechung auf nationaler Ebene 

orientieren müsste. 

 

Der unmittelbare Wirkungsmechanismus der Entscheidungen erfolgt hier über indirekte Me-

chanismen, etwa indem sich die Öffentlichkeit in dem betroffenen Staat für den Vorgang 

interessiert und sich dadurch politischer Druck aufbaut, der zu Veränderungen führt. Auch 

könnte es dazu kommen, dass andere Staaten den Verstoß aufgreifen und die Einhaltung 

der BRK einfordern. 

 

In diesem Sinne kann die Beschwerde zum Ausschuss auch ein geeignetes Mittel für Ver-

bände von Menschen mit Behinderungen darstellen, den öffentlichen Diskurs im Hinblick 

auf die Umsetzung der BRK in Deutschland voranzubringen. 
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Nachdem in der Praxis immer wieder an uns berichtet wird, dass Busfahrer sich weigern, 

Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen zu befördern, hat das Büro der Behindertenbeauf-

tragten eine Anfrage an das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-

kehr und Technologie gestellt. 

 

Die Antwort möchten wir an dieser Stelle in gekürzter Form wiedergeben: 

 

Grundsätzlich besteht nach § 22 PBefG eine Beförderungspflicht, wenn die Beförderung mit 

den regelmäßig eingesetzten Beförderungsmitteln möglich ist, die Beförderungsbedingun-

gen eingehalten werden und die Beförderung nicht durch für den Unternehmer unabwend-

bare Umstände vereitelt wird. 

 

Grundsätzlich besteht, wenn lediglich ein Rollstuhlstellplatz im Bus vorgesehen ist, keine 

Verpflichtung einen zweiten Rollstuhlfahrer mitzunehmen. Das Bayerische Staatsministeri-

um für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie vertritt die Auffassung, dass der 

Ausschluss eines weiteren Rollstuhlfahrers von der Beförderung durch den Fahrer möglich 

ist, wenn eine sichere Aufstellung entsprechend den europarechtlichen Anforderungen nicht 

gewährleistet ist. 

 

Der Anspruch auf Beförderung findet seine Grenze in der (rechtlichen und tatsächlichen) 

Möglichkeit der Beförderung mit den regelmäßig eingesetzten Beförderungsmitteln. Da 

nach § 22 Nr. 2 PBefG die Beförderung bei bereits mit der maximalen Fahrgastanzahl be-

setzten Bussen nicht mehr (rechtlich) möglich ist, wäre in diesem Fall eine rechtliche Un-

möglichkeit der Beförderung des Rollstuhlfahrers gegeben. Das gleiche gilt, wenn der Roll-

stuhlfahrerplatz bereits von Kinderwagen besetzt ist und eine sichere Beförderung des Kin-

derwagens an einem anderen Ort im Bus nicht möglich ist. 

 

Die Vorschriften der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ergeben insoweit 

grundsätzlich nichts anderes. Die öffentliche Sicherheit wäre nur gefährdet, wenn die Ab-

weisung des Rollstuhlfahrers hier gegen entsprechende Bestimmungen verstoßen würde (§ 

19 Abs. 1 Nr. 1 AGG, § 7 BGG, Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG). Die Abweisung aus Kapazitäts-

gründen verstößt in der Regel nicht gegen diese Bestimmungen, da sie ein Benachteili-

gungsverbot, nicht aber ein Bevorzugungsgebot beinhalten. Nur in Ausnahmefällen dürfte 

 

3.  Beförderungspflicht von Rollstuhlfahrern in Bussen nach § 22 PBefG 



 

17 

man zu einem anderen Ergebnis kommen, nämlich dann, wenn für den Menschen mit Be-

hinderung keine andere zumutbare Beförderungsmöglichkeit in Betracht kommt, die ande-

ren Fahrgäste dem gegenüber ohne wesentliche Nachteile auf ein anderes Beförderungs-

angebot ausweichen könnten. Der Mensch mit Behinderung wird eine entsprechende An-

weisung aber nur verlangen können, wenn für ihn keine zumutbare Beförderungsalternative 

in Betracht kommt. Fährt auf dieser Linie beispielsweise in zehn Minuten der nächste Bus, 

wird diese Alternative in der Regel zumutbar sein. Anders kann es (vor allem bei schlech-

tem Wetter) aussehen, wenn der Mensch mit Behinderung beispielsweise eine Stunde auf 

die nächste Beförderungsmöglichkeit warten müsste oder kein Bus mehr verkehrt. 

 

Wenn der Rollstuhlstellplatz gemäß Busrichtlinie mit einem entsprechenden Hinweisschild 

gekennzeichnet ist, wäre eine Bevorzugung des Rollstuhlfahrers durch das Fahrpersonal 

möglich und empfehlenswert. 

 

Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit ist bei den hier in Betracht kommenden Deliktsgrup-

pen (Körperverletzungs- und Tötungsdelikte) nur möglich, wenn den Fahrer (zumindest) ein 

Fahrlässigkeitsvorwurf trifft. Das gleiche gilt für eine Ordnungswidrigkeit, wobei hier insbe-

sondere Verstöße gegen §§ 22, 23 StVO in Betracht kommen. Ob ein Fahrlässigkeitsvor-

wurf begründet ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Insbesondere ist in die-

sem Zusammenhang die Eigensicherungspflicht des Rollstuhlfahrers zu berücksichtigen. 

 

Der Fahrer kann darüber hinaus bei Verschulden nach § 18 Abs. 1 Satz 2 StVG haften. 

 

Wenn den Fahrer der Vorwurf des Vertretenmüssens nach § 276 BGB (Vorsatz oder Fahr-

lässigkeit) trifft, haftet er für adäquat kausal herbeigeführte Schäden an absoluten Rechts-

gütern auch nach der Generalklausel des § 823 Abs. 1 BGB; trifft ihn ein Verschulden durch 

Verstoß gegen Schutzgesetze ( z.B. § 22 StVO – Ladungssicherung) kann er nach § 823 

Abs. 2 BGB haften. 

 

Unter Umständen trifft den Rollstuhlfahrer ein Mitverschulden aus mangelnder Eigensiche-

rung: Nach jüngerer Rechtsprechung ist der Rollstuhlfahrer grundsätzlich ebenso wie ande-

re Fahrgäste zur Eigensicherung im Fahrzeug nach § 14 Abs. 3 Nr. 4 BOKraft und § 4 Abs. 

3 BefBedV verpflichtet. 
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Ist der Fahrer Arbeitnehmer, kann er das arbeitsrechtliche Haftungsprivileg in Anspruch 

nehmen, das ihn von einer Haftung befreit, soweit es sich um eine betrieblich veranlasste 

Tätigkeit handelt und dem Arbeitnehmer lediglich leichte Fahrlässigkeit zur Last gelegt wer-

den kann. Insoweit hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch von Ansprüchen Dritter frei-

zustellen. 
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4. Fremdbeiträge 

4.1 Schwerhörigkeit — Die unsichtbare Behinderung 

Im Folgenden möchten wir einen Erfahrungsbericht zum Thema Schwerhörigkeit präsentie-

ren. Verfasst wurde er von der 3. Vorsitzenden des Bayerischen Cochlea-Implantat-

Verbandes, Margit Gamberoni. Sie ist gleichzeitig Leiterin der Selbsthilfegruppe OhrRing in 

Bamberg. 

 

Schwerhörigkeit – die unsichtbare Behinderung 

Eine mehr oder minder schalldichte Mauer umschließt die Betroffenen und erschwert die 

Kommunikation erheblich. Die Verständigungsschwierigkeiten führen bei vielen Schwerhöri-

gen zum resignierten Rückzug aus der Gesellschaft. Als Folge der wachsenden Isolation 

drohen Vereinsamung und auch Depression.  Da Schwerhörigkeit in der Gesellschaft immer 

noch häufig mit Eigenschaften wie „alt, stur, dumm―... assoziiert wird, schämen sich viele 

Betroffene wegen ihres Handicaps und versuchen, dieses zu verheimlichen. Nicht selten 

weigern sich schwerhörige Menschen sogar, ihre allmählich zunehmende Hörbehinderung 

vor sich selbst einzugestehen. Während das Tragen einer Brille für viele als ein Zeichen für 

Intelligenz gilt, wird das Tragen eines Hörgerätes als Stigma des Alters und der mangeln-

den geistigen Beweglichkeit wahrgenommen.  

 

Statistisch gesehen ist jeder 6. Mensch von der Schwerhörigkeit betroffen. In Bayern leben 

schätzungsweise rund 2 Millionen mehr oder weniger schwerhörige Menschen und bilden 

somit die größte Behindertengruppe im Freistaat. Alle Altersgruppen sind betroffen, im zu-

nehmenden Alter kommt jedoch die Hörbehinderung häufiger vor. Als Ursache gelten gene-

tische Veranlagung oder schwere Erkrankungen (z.B. Mumps oder Meningitis...), auch die 

Spätfolge von Medikamenten (Antibiotikum, Aspirin...), Hörstürze, Unfälle etc. In vielen Fäl-

len lässt sich der Grund der Schwerhörigkeit nicht nachweisen. 

 

Während eine passende Brille die Sehbehinderung in der Regel vollkommen ausgleicht, 

bleibt der schwerhörige Mensch trotz Hörgerät im kommunikativen Bereich weiterhin behin-

dert. Häufig muss das Gehirn erst wieder lernen, die Höreindrücke zu verarbeiten. Das 

Wirkprinzip der Hörgeräte ist die Verstärkung des Schalls. Sind aber Sinneshärchen im Ohr 

im betroffenen Frequenzbereich bereits abgestorben, können diese Laute vom Hörgeräte-

träger nicht mehr wahrgenommen werden. Das Ergebnis ist eine individuell verzerrte Wahr-
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nehmung, annähernd z.B. so: „Hoo  is n schoeno ag― für „―Heute ist ein schöner Tag―. Der 

Schwerhörige muss sich nun sehr anstrengen, um Sprache zu verstehen und die nicht wahr 

genommenen Laute durch ständige Kombination sinnvoll zu ergänzen. Schnelle Ermüdbar-

keit, oft bis zur Arbeitsunfähigkeit führende Erschöpfungszustände können folgen. Zudem 

vermögen Hörgeräte den Nutz- und Störschall meist nur ungenügend selektieren. Schwer-

hörige können in diesem „Party-Effekt― den Gesprächen in geselliger Runde und überall 

dort, wo mehrere Menschen in geräuschvoller Umgebung miteinander sprechen, kaum fol-

gen. Schwierigkeiten stellen sich auch überall dort ein, wo Sprache per Mikrofon verstärkt 

wird.  

 

Wenn Hörgeräte nicht mehr ausreichen, gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten Cochlea-

Implantate. Diese Hilfsmittel ermöglichen nach einer rund 2 ½-Stündigen Operation vielen 

an Taubheit grenzend schwerhörigen Menschen, mit ihrer Umgebung wieder zu kommuni-

zieren. Durch das Hörscreening von Neugeborenen wird eine hochgradige Hörschädigung 

bereits bei wenigen Tagen alten Babys erkannt. Eine rechtzeitige Versorgung mit Cochlea-

Implantaten kann dem hörbehinderten Kleinkind oft ermöglichen, die Lautsprache zu erwer-

ben. 

 

„Ach, Sie sind schwerhörig? Benötigen Sie einen Gebärdensprachdolmetscher?“ Diese gut 

gemeinte Frage verkennt, welcher Hilfestellung die  Behindertengruppe der schwerhörigen 

Menschen tatsächlich bedarf. Während gehörlose Menschen in der Gebärdensprache mitei-

nander kommunizieren und als Mitglieder einer eigenen Kulturgemeinschaft in der Regel in 

einem festen sozialen Gefüge leben, sind schwerhörige Menschen lautsprachlich orientiert. 

Die meisten schwerhörigen Personen können gar nicht gebärden und benötigen Unterstüt-

zung dort, wo Hörgeräte und Cochlea-Implantate die Sprache nur ungenügend wiederge-

ben. Gute Dienste leisten Schriftmittler (Schriftdolmetscher), die durch Mitschreiben die 

Sprache auch optisch sichtbar machen. In allen öffentlichen Gebäuden ist das Induktive 

Hören die erforderliche Hilfestellung. Durch induktives Hören werden Hintergrundgeräu-

sche, die Verzerrung der Sprache durch das Mikrofon und längere Übertragungswege 

durch die Lautsprecheranlage überwunden und die Sprache direkt in das Hörgerät / Implan-

tat der Betroffenen geleitet. Eine induktive Höranlage gehört in Vortragsräume und in Sit-

zungssäle, ins Theater und ins Kino, in alle Kirchen und auch bei Kundenschaltern der Rat-

häuser, der Bahnhöfe und Banken etc. Das Schaffen dieser Barrierefreiheit für hörbehinder-

te Menschen ist bei allen öffentlich finanzierten Neubauten in Bayern seit 2002 gesetzlich 

verbindlich vorgeschrieben und durch DIN EN60118-4 genormt. Im häuslichen Bereich sind 
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viele schwerhörige Menschen auf technische Zusatzgeräte wie Funkkopfhörer fürs Fernse-

hen, Lichtsignalanlagen für die Türglocke u. ä. angewiesen. Von allen Verbänden für Men-

schen mit Hörbehinderung wird, nicht zuletzt unter Hinweis auf die Neuordnung der Rund-

funkgebühren, bzw. Einführung des Rundfunkbeitrages, wobei auch Menschen mit Hörbe-

hinderung zur Kasse gebeten werden die 100 % Untertitelung aller Fernsehsendungen bei 

allen Sendern gefordert. 

 

Lange Zeit wurde die Not der Behindertengruppe der schwerhörigen Menschen nur unzu-

reichend erkannt und in der Folge auf deren Bedürfnisse nur wenig geachtet. In letzter Zeit 

gibt es zunehmend viele Möglichkeiten der Information. 

 

Margit Gamberoni 
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Der folgende Beitrag über ein Radio-Projekt der KJF Regensburg stammt vom Journalisten 

Carl Prämaßing, der als Begleiter und Schulungsleiter bei diesem Projekt fungiert. 

 

Seit Ende Oktober 2011 geht jeweils am letzten Sonntag im Monat bei ostbayerischen Re-

gional- und Lokalsendern „Radio sag´was!― auf Sendung. Dabei handelt es sich um das 

inklusive Radioprojekt der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V. 

(KJF), das aus Mitteln der Aktion Mensch gefördert wurde. Ziel des Projektes ist es, die 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu fördern und zu 

ermöglichen.  

Die Idee, Menschen mit Behinderung könnten selbst Radio machen, ihre alltägliche Welt in 

den Blick nehmen und einem größeren Hörerkreis nahebringen, hatte Alexander Grundler, 

kommunaler Behindertenbeauftragter der Stadt Weiden, der KJF nahe gebracht. Direkte 

Erfahrungswerte von Menschen mit Behinderung, die im Medium Radio arbeiten, lagen der 

KJF vor Projektstart nicht vor.  Um auf die Besonderheiten der redaktionellen Arbeit im Hör-

funk qualifiziert eingehen zu können, wurde ein Hörfunkjournalist in das Projekt eingebun-

den, der auf fast zwanzig Jahre Berufserfahrung zurückgreifen kann und vielfach Erfahrung 

in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung gesammelt hat. Seine Aufgabe:  die teilneh-

menden Personen in das Grundwissen der Radioarbeit einführen und die einzelnen Radio-

teams fachlich begleiten.  

 

Auf Grund des großen Einzugsgebietes der Katholischen Jugendfürsorge in der Diözese 

Regensburg – die KJF beschäftigt in rund 70 Einrichtungen mehr als 3.200 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die jährlich über 25.000 Menschen beraten, begleiten und unterstützen – 

sollten vier Radioteams, über das gesamte Bistumsgebiet verteilt, ausgebildet und begleitet 

werden. Mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von etwa 215 km Luftlinie ist das Bistum Regens-

burg eine der größten Diözesen in Deutschland. Im Januar 2010 machte ein siebenköpfiges 

Radioteam aus den Wohngemeinschaften St. Benedikt in Mitterteich in der nördlichen 

Oberpfalz mit einer Grundlagenschulung den Anfang. Zwei Pädagoginnen der Einrichtung 

begleiten  zwei Bewohnerinnen und drei Bewohner im Alter von 19 bis 45 Jahren. Beweg-

gründe, beim Radioprojekt mitzumachen, gab und gibt es viele. Für die 30-jährige Ramona 

Aschenbrenner ist „Radio sag’ was!― sehr wichtig geworden: „Was mir beim Radioprojekt 

besonders Spaß macht, ist, dass ich mit anderen Menschen in Kontakt komme, viele nette 

Menschen kennen lernen darf und unseren Zuhörern damit sagen kann, dass es nicht nur 

 

4.2 Radio sag´ was! - Menschen mit Behinderung machen erfolgreich Radio 
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Menschen ohne Behinderung gibt, die Radio machen können, sondern auch Menschen mit 

Behinderung.― Alexandra Reichel, 28 Jahre alt, ist durch das Projekt über sich selbst hin-

ausgewachsen: „Ich mach' da mit, weil ich mir mittlerweile zutraue, anderen Menschen Fra-

gen zu stellen.― Anfangs sehr zurückhaltend, erlebte Alexandra mit Radio-Kollegen Pierre 

Ziebarth (19) ihren Durchbruch auf der Nürnberger Messe ConSozial bei einem Interview 

mit der bayerischen Sozialministerin Christine Haderthauer. Seine eigenen Fähigkeiten und 

das eigene Können konkret zu erleben, vor einem großen Publikum, hat beiden sehr gut 

getan. Radio-Freak Ulrich Macht (22) ist der Mann für die Technik, der bereits vor dem Ra-

dioprojekt mit Aufnahmegeräten und digitalen Schnittprogrammen gearbeitet hat. Die un-

komplizierte und gut erlernbare Handhabung des Mikrophons mit integriertem Recorder 

(iXm von Yellowtec) trägt entscheidend zum relativ selbstständigen Arbeiten des Radio-

teams bei. Anfangs fanden die Redaktionssitzungen mit dem journalistischen Berater im 

vierwöchigen Rhythmus in der Einrichtung statt. Die Arbeit eines jeden Teams beginnt bei 

der Themenwahl für den monatlichen Beitrag, geht über das Zusammentragen der Fragen 

bis hin zum Interview selbst. Gesprächspartner waren unter anderen die eigenen Mitbewoh-

ner in der Wohngemeinschaft oder die Kolleginnen und Kollegen in der Stiftslandwerkstätte 

St. Elisabeth in Mitterteich. Zum Sendestart wurde auch eine Straßenumfrage durchgeführt: 

„Menschen mit Behinderung machen Radio. Was halten Sie davon?“ Das erste von vier Ra-

dioteams hat bereits einige namhafte Interviewpartner zu verzeichnen wie den damaligen 

Regensburger Diözesanbischof Dr. Gerhard Ludwig Müller, Sozialministerin Christine Ha-

derthauer oder deren Staatssekretär Markus Sackmann. Das Team war auch schon zum 

Bayern 2-Gesundheitsgespräch eingeladen, um von den Erfahrungen in der Radioarbeit zu 

berichten. Mittlerweile findet die Themen- und Interview-Koordination des Radioteams mit 

dem journalistischen Berater via Telefon oder Mail statt. Das erste Team arbeitet inzwi-

schen weitgehend selbstständig.  

 

Anfang Mai 2012 begann die Schulung des zweiten Teams: eine siebte Förderschul-Klasse 

am Pater-Rupert-Mayer-Zentrum in Regensburg und Bewohner des angegliederten Inter-

nats. Mit der Schulung der Radioteams III (Wohngemeinschaften St. Hildegard im Landkreis 

Straubing-Bogen) und IV (Berufsschulklasse am Heilpädagogischen Zentrum in Eggenfel-

den) wurde Mitte 2012 begonnen. Alle vier Teams sind jetzt abwechselnd bei der monatli-

chen Ausstrahlung zu hören.  
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Anfang Dezember 2012 konnte das Pionierteam aus Mitterteich in München den Sozialpreis 

der Bayerischen Landesstiftung in Empfang nehmen.  

 

Im Januar 2013 wurde zum zweijährigen Jubiläum ein großes inklusives Radiofest mit vie-

len Medienvertretern und allen Radioteams gefeiert. 

 

In der Katholischen Rundfunkredaktion der Bischöflichen Presse- und Medienabteilung der 

Diözese Regensburg hat die KJF schließlich einen qualifizierten und zielgruppenorientierten 

Kooperationspartner gefunden, da das Sendegebiet der Katholischen Rundfunkredaktion 

deckungsgleich mit dem Verbreitungsgebiet der KJF-Einrichtungen ist. Die Katholische 

Rundfunkredaktion gestaltet allsonntäglich bei den vier Regionalsendern im Bistumsgebiet 

mehrstündige Kirchensendungen und erreicht damit weit mehr als 100.000 Hörerinnen und 

Hörer pro Sonntag. Alle Beiträge sind auf der KJF-Homepage: 

www.kjf-regensburg/medien dauerhaft anzuhören. Die Anschub-Finanzierung des Gesamt-

projektes geschah durch Fördermittel der Aktion Mensch e.V. an freie gemeinnützige An-

tragsteller (rund 70 Prozent der Gesamtkosten) und durch Eigenmittel der KJF (rund 30 

Prozent der Gesamtkosten). Nach Ablauf der zweijährigen Förderzeit durch die Aktion 

Mensch e. V. wird das Projekt ausschließlich aus Mitteln der KJF finanziert, wobei Spenden 

herzlich willkommen sind. 
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Der folgende Text stammt von Johannes Magin, dem Vorsitzenden  der LAG Integrations-

fachdienste Bayern e.V 

 

Jeder Mensch mit Behinderung hat das gleiche Recht auf Arbeit, dazu gehört der Anspruch 

auf einen offenen, zugänglichen Arbeitsmarkt, in dem er eine Arbeit frei wählen und anneh-

men kann, die seinen Interessen und Möglichkeiten entspricht und mit der er seinen Le-

bensunterhalt verdienen kann. So sieht es die Behindertenrechtskonvention der Vereinten 

Nationen vor, die Deutschland 2009 ratifiziert hat. Die Erfahrungswelt vieler Menschen mit 

Behinderung spiegelt eine andere Realität: Die Risiken der Arbeitslosigkeit sind höher und 

der Verbleib in der Arbeitslosigkeit ist durchschnittlich deutlich länger als bei Menschen oh-

ne Behinderung. Viele Jobs sind nicht erreichbar und die Bereitschaft von Arbeitgebern zu 

Anpassungen zum Ausgleich von Einschränkungen behinderter Bewerber ist begrenzt. Um 

diesen Ausgrenzungstendenzen entgegenzuwirken gibt es seit 15 Jahren flächendeckend 

in ganz Bayern Integrationsfachdienste (IFD). Ihre gesetzliche Grundlage sind in Kapitel 7 

des Sozialgesetzbuchs IX festgelegt, § 110 SGB IX beschreibt die Aufgaben der Integrati-

onsfachdienste. Sie unterstützen bei Bedarf schwerbehinderte Menschen bei ihrer Teilhabe 

am Arbeitsleben. Auftraggeber für die Integrationsfachdienste sind die Integrationsämter, 

die Bundesagentur für Arbeit und alle Rehabilitationsträger. Voraussetzung für die Inan-

spruchnahme von Leistungen der Integrationsfachdienste ist, zumindest wenn es um mehr 

als eine einmalige Beratung geht, das Vorliegen einer anerkannten Schwerbehinderung 

oder der Gleichstellung zu diesem Personenkreis. Es können sich nicht nur schwerbehin-

derte Menschen selbst durch die IFD beraten lassen, auch Arbeitgeber oder unterstützende 

Personen können sich mit Anliegen an den IFD wenden. 

 

Die Integrationsfachdienste haben ein breites Leistungsspektrum, um alle Fragen und Be-

darfslagen, die sich im Zusammenhang mit der beruflichen Orientierung, der Vermittlung 

oder der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen stellen, fachkundig abdecken zu 

können. Dies beginnt mit einem unverbindlichen Beratungsangebot, bei dem in vielen Fäl-

len schon wesentliche Punkte geklärt werden können. In anderen Fällen dieser Erstbera-

tung geht es um die Abklärung von Unterstützungsmöglichkeiten durch die IFD oder dritte 

oder um Fragen einer möglichen Kostenträgerschaft bei der Inanspruchnahme von Leistun-

gen der IFD. 

 

 

 

4.3 Die Integrationsfachdienste in Bayern 
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Arbeitslose Menschen mit Schwerbehinderung können vom IFD Unterstützung erfahren bei 

der Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle durch Beratung und Hilfe bei der Erstellung 

von Bewerbungsunterlagen, durch die Beratung zu möglichst chancenreichen Wegen der 

Arbeitssuche, durch die Abklärung von beruflichen Interessen und Fähigkeiten, die für eine 

Vermittlung entscheidend sein können, bei der Vermittlung von Praktikums- oder Probebe-

schäftigungsarbeitsplätzen oder die Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis. Mitunter stellt sich 

bei diesen Vermittlungsbemühungen heraus, dass aus gesundheitlichen Gründen derzeit 

keine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in ausreichendem Umfang erreich-

bar ist. Dann beraten die Integrationsfachdienste auch zu möglichen Alternativen, die im 

individuellen Einzelfall passend sein könnten. 

 

Für die Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter Menschen hat der Gesetzge-

ber nicht nur den besonderen Kündigungsschutz vorgesehen sondern auch verpflichtende 

Präventionsverfahren nach §84 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IX. Die Integrationsfachdienste 

werden bei Bedarf vom Integrationsamt damit beauftragt, Arbeitsverhältnisse von schwer-

behinderten Mitarbeitern sichern zu helfen. Dazu setzen sie verschiedene Methoden ein. 

Sehr häufig geht es darum, Konflikte zu lösen, die im Zusammenhang mit der Beschäfti-

gung entstanden sind. Die Ursachen der Konflikte können sehr unterschiedlich sein, oft 

stellt sich heraus, dass die Kommunikation der Beteiligten gestört ist und deshalb die An-

passungsbereitschaft auf beiden Seiten nicht mehr gegeben ist. Natürlich kann auch vom 

IFD nicht immer das Beschäftigungsverhältnis gerettet werden und in manchen Fällen ist 

eine Trennung auch für die Gesundheit des schwerbehinderten Mitarbeiters förderlich. In 

ca. jedem zweiten Fall, zu dem der IFD hinzugezogen wird, gelingt es jedoch, in gemeinsa-

mer Anstrengung das Beschäftigungsverhältnis des schwerbehinderten Beschäftigten zu 

sichern. Leistungen des Integrationsamts zur Ausstattung des Arbeitsplatzes, zum Aus-

gleich einer evtl. vorliegenden Minderleistung oder auch eines erhöhten Betreuungsauf-

wands können im Bedarfsfall die Arbeit der Integrationsfachdienste unterfüttern. Entgegen 

einer verbreiteten Einschätzung spielen diese materiellen Anreize zur Weiterbeschäftigung 

eines schwerbehinderten Menschen bei Arbeitgebern nicht die wichtigste Rolle. Worauf es 

ankommt, ist die Wiederherstellung einer ausreichend tragfähigen Arbeitsbeziehung, wobei 

die Integrationsfachdienste wertvolle Hilfen leisten können. 

 

Eine Besonderheit stellen die Leistungen der Integrationsfachdienste für Menschen mit Be-

hinderung in Übergangssituationen dar: In der Gesamtmaßnahme Übergang Förderschule-

Beruf begleiten und unterstützen die Integrationsfachdienste Schülerinnen und Schüler mit 
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einer sogenannten geistigen Behinderung bei ihrer beruflichen Orientierung mit verschie-

denen Maßnahmen: Information und Beratung, Erprobung von Tätigkeiten in Praktika, per-

sönliche Zukunftskonferenz und Berufswegeplanung, Vermittlung auf einen Arbeitsplatz in 

einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarkts, Begleitung des Übergangs in den Betrieb 

während der Einarbeitung, Job-Coaching usw. Die IFD bearbeiten das Handlungsfeld 1 

„Berufsorientierung individuell“ der Initiative Inklusion der Bundesregierung. In dieser Maß-

nahme werden Schülerinnen und Schüler mit Behinderung an Regelschulen durch IFD-

Mitarbeiter bei ihrer beruflichen Orientierung individuell unterstützt. 

Auch im Aufgabenfeld Übergang aus Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemei-

nen Arbeitsmarkt sind die IFD engagiert. In mehreren Modellprojekten haben sie und die 

jeweiligen Werkstätten unter Beweis gestellt, dass gemeinsam Wege auch für Menschen 

mit wesentlichen Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt geebnet werden kön-

nen. 

 

Im Jahr 2012 haben die Integrationsfachdienste in Bayern insgesamt ca. 9300 Menschen 

mit Behinderung beraten, unterstützt, vermittelt und betreut. Sie haben damit im Auftrag 

der verantwortlichen Leistungsträger wie Integrationsamt oder Agentur für Arbeit einen 

wichtigen Beitrag zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben geleistet. 

Die Integrationsfachdienste sind „Inklusionsdienste―, wie sie die Behindertenrechtskonven-

tion in Art. 26 vorsieht. Sie sind in Bayern so organisiert, dass jeder IFD das gesamte 

Spektrum an Leistungen für alle Arten von Behinderung abdeckt. Die Strukturverantwor-

tung für die Integrationsfachdienste liegt beim Integrationsamt. In der bayerischen Kon-

struktion finanziert das Integrationsamt nur die Leistungen der Integrationsfachdienste, für 

die es eine eindeutige gesetzliche Grundlage hat. Im Sinne der Strukturverantwortung ist 

das Integrationsamt jedoch ständig im Gespräch mit anderen Leistungsträgern wie Bunde-

sagentur für Arbeit, Rentenversicherungsträger und anderen, dass diese die Integrations-

fachdienste auch beauftragen und so das Konzept des einheitlichen, leistungsträgerüber-

greifenden Fachdienstes aus dem SGB IX auch erhalten bleibt. Menschen mit Behinde-

rung und Arbeitgeber haben von diesem einheitlichen Fachdienst den großen Vorteil, dass 

sie die Unterstützung und die fachlichen Leistungen aus einer Hand bekommen. Auch bei 

einem Wechsel des Kostenträgers für die Leistung kann so die unterstützende Person die 

gleiche bleiben. 
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Die Integrationsfachdienste in Bayern haben sich von Anfang an zu einer Landesarbeitsge-

meinschaft zusammengeschlossen (www.integrationsfachdienst.de). Die Landesarbeitsge-

meinschaft fördert den fachlichen Austausch der Integrationsfachdienste und damit eine 

einheitliche Qualitätsentwicklung der verschiedenen Leistungsbereiche Vermittlung, berufli-

che Sicherung und Übergänge. Sie versetzt die Integrationsfachdienste auch in die Lage, 

dass sie sich gemeinsam an großen bayernweiten Projekten wie zuletzt der Umsetzung der 

Bundesinitiative Inklusion beteiligen können.  Und nicht zuletzt setzt sich die Landesarbeits-

gemeinschaft dafür ein, dass Verbesserungen in der Situation schwerbehinderter Men-

schen im erwerbsfähigen Alter in Bayern erreicht werden. 

 

Johannes Magin 

Vorsitzender LAG Integrationsfachdienste Bayern e.V. 
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5. Pressespiegel 

Der Integrationspreis "JobErfolg - Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz" wurde heute 

zum achten Mal verliehen, diesmal in der Würzburger Residenz. Damit zeichnen der Baye-

rische Landtag, das Bayerische Sozialministerium und die Behindertenbeauftragte der Bay-

erischen Staatsregierung Arbeitgeber für herausragende Integration von Menschen mit Be-

hinderung im Arbeitsleben aus. Den Preis in der Kategorie "öffentlicher Dienst" nahm in die-

sem Jahr das Universitätsklinikum Würzburg entgegen. Dort sind 6,4 Prozent der Beschäf-

tigten schwerbehindert - ein Wert, der deutlich über der Pflichtquote liegt. Als privatwirt-

schaftliches Unternehmen wurde die Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH in Traunreut ge-

ehrt. Die Firma setzt sich besonders für ältere MitarbeiterInnen und Mitarbeiter mit psychi-

scher Behinderung ein. Der Ehrenpreis wurde der Firma Digitaldruck Leibi.de zuerkannt, die 

auch ohne Beschäftigungspflicht Menschen mit Behinderung eine Chance gibt. Urkunden 

für ihr Engagement erhielten die Firma Eagle Burgmann, die Stadtwerke Bamberg, die 

Staatliche Lotterieverwaltung München und das Landesamt für Finanzen. 

 

Landtagspräsidentin Barbara Stamm nannte die Preisträger "Mutmacher für eine "inklusive" 

Zukunft auf dem Arbeitsmarkt". Die erfolgreichen Beispiele vermittelten die Botschaft: 

"Schaut her, wie gut es funktionieren kann, wenn Menschen mit und ohne Behinderung zu-

sammen arbeiten." Stamm machte den Unternehmern Mut: "Ein Hörbehinderter in der 

Schreinerausbildung, eine junge Frau mit Down-Syndrom in der Bäckerei – das alles ist 

möglich." Die Landtagspräsidentin hoffte, dass von der Veranstaltung viele Denkanstöße 

ausgehen, um Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Chance zu geben. 

 

Sozialministerin Christine Haderthauer betonte: "Es ist mir ein Herzensanliegen, Menschen 

mit Behinderung noch bessere Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Bayern zu 

eröffnen. Denn es sinkt zwar erfreulicherweise auch deren Arbeitslosenzahl, aber nicht im 

gleichen Umfang wie bei nicht behinderten Menschen. Ich appelliere deshalb an alle Arbeit-

geber, Vorbehalte gegen Menschen mit Behinderung zu überwinden und geeignete Ausbil-

dungs- und Arbeitsplätze anzubieten! Wir unterstützen Sie dabei tatkräftig: Auch in diesem 

Jahr stellen wir insgesamt rund 55 Millionen Euro für die Ausbildung, Beschäftigung und 

beruflichen Rehabilitation von Menschen mit Behinderung bereit!" 

5.1 Preisverleihung Joberfolg 2012: Mutmacher für eine „inklusive― Zukunft auf  

 dem Arbeitsmarkt geehrt 
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Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behin-

derung, Irmgard Badura, wendet sich an kleine wie große Unternehmen: "Ich möchte allen 

Arbeitgebern in Bayern sagen: Es gibt viele gute Beispiele, wie Beschäftigung von Men-

schen mit Behinderung funktioniert. Der Begriff 'Diversity' ist in aller Munde. Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter mit verschiedenen, individuellen Stärken ergänzen sich am besten. 

Deshalb gehört die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu jeder vernünftigen 

Personalplanung." 

 

Die Preisverleihung von JobErfolg findet jedes Jahr in einer anderen Region statt, um den 

Preis und das Anliegen, das dahinter steht, in ganz Bayern bekannt zu machen. 

Weitere Informationen zu JobErfolg und Projekten des Sozialministeriums zur besseren 

Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderung unter: 

 http://www.stmas.bayern.de/arbeitswelt/projekte/index.php.  
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5.2 Doppeldiagnose: Psychisch krank und geistig behindert— 

 Diskussionsrunde über Mehrfachbehinderung in Bayreuth 

Miteinander vor Ort" - unter diesem Schlagwort steht die Veranstaltungsreihe der bayeri-

schen Behindertenbeauftragten Irmgard Badura. Bereits in München und Nürnberg fanden 

Veranstaltungen statt. Gemeinsam mit Regens Wagner Burgkunstadt lud Badura gestern 

zur Diskussion in Bayreuth im Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) ein. Der Präsi-

dent des ZBFS, Dr. Norbert Kollmer, betonte in seinem Grußwort: "Geistige Behinderung 

und seelische Erkrankungen sind häufig Tabuthemen. Es ist wichtig, dieses Tabu zu bre-

chen und offen darüber zu sprechen!" 

 

"Es besteht für betreffende Menschen ein bis zu fünf Mal so hohes Risiko psychisch zu er-

kranken. Häufig treten beispielsweise Depressionen, Psychosen aber auch Persönlichkeits-

störungen auf", sagt Sabine Schubert, Gesamtleiterin von Regens Wagner Burgkunstadt. 

Irmgard Badura fasste zusammen: "Die heutige Podiumsdiskussion macht für mich deutlich: 

Wir müssen die Bedürfnisse der einzelnen Menschen wahrnehmen. Auch Menschen mit 

Mehrfachbehinderung sind vielfältig wie Du und ich. Flexible Hilfeleistungen und Wohnfor-

men müssen in Bayern noch weiterentwickelt werden. Regens Wagner hat uns dafür heute 

ein Beispiel vorgestellt." 
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5.3 Miteinander vor Ort in der Oberpfalz — Behindertenbeauftragte am 25.4.13 zu 

 Gast in Regensburg 

 

„Ich setze mich für eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinde-

rung in allen Lebensbereichen ein. Deshalb komme ich mit einer möglichst barrierefreien 

Veranstaltung zu den Menschen, damit möglichst alle dabei sein können", so Badura. 

Mit Regionalkonferenzen in allen sieben Regierungsbezirken Bayerns möchte Irmgard 

Badura, die Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, ein Bewusstsein in 

der breiten Öffentlichkeit für die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung schaffen. 

Jede Veranstaltung hat ein anderes Thema. Als Kooperationspartner für den Termin in Re-

gensburg hat die Katholische Jugendfürsorge Regensburg (KJF) dankenswerter Weise den 

Veranstaltungsort im Pater-Rupert-Mayer-Zentrum, einem barrierefrei zugänglichen Förder-

zentrum für Kinder und Jugendliche mit einer Körperbehinderung, zur Verfügung gestellt. 

Es ist eine besondere Freude, Herrn Staatssekretär Markus Sackmann begrüßen zu dürfen. 

Hauptreferent ist Michael Bräuning-Edelmann, Herzogsägmühle - Er referiert über einen 

modernen Ansatz, der die ganzheitliche Lebenssituation von Menschen mit Behinderung 

zur Ermittlung ihres Hilfebedarfs in den Blick nimmt. Dieser Ansatz wird als "Internationale 

Klassifikation der Funktionsfähigkeit, (ICF)", bezeichnet. Neben dem Vortrag soll ein breiter 

Erfahrungsaustausch zum Themenkomplex im Mittelpunkt des Abends stehen. 

Sie sind herzlich eingeladen zu "Miteinander vor Ort" am: Donnerstag, den 25. April 2013, 

ab 18:30 Uhr in die Puricelli-Straße 5 in Regensburg. 
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5.4 Behindertenbeauftragte Irmgard Badura: Autistische Menschen haben  

 Anspruch auf volle Teilhabe 

 

Am Dienstag, den 14. Mai 2013, findet in Plattling an der Berufsschule Sankt Erhard eine 

Regionalkonferenz zum Thema "Teilhabe von Menschen mit Autismus" statt. Veranstalterin 

ist Irmgard Badura, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von 

Menschen mit Behinderung gemeinsam mit dem Netzwerk Autismus Niederbayern. Die 

Konferenz ist Teil einer Reihe von Regionalkonferenzen in allen bayerischen Regierungsbe-

zirken unter dem Motto "Miteinander vor Ort". 

 

Im Mittelpunkt des Abends stehen die Erfahrungen der Hauptreferentin, Frau Dr. Christine 

Preißman, Ärztin, Psychotherapeutin, Buchautorin und selbst Asperger Autistin. 

Edith Greil vom Netzwerk Autismus Niederbayern: "Durch eine verbesserte Diagnostik wer-

den Autismus Spektrum Störungen immer früher und häufiger erkannt. 

Die neuesten Zahlen gehen davon aus, dass mindestens ein Prozent der Bevölkerung eine 

Autismus Spektrum Störung hat. Auch in unserer Region benötigen diese Menschen von 

Anfang an ein Netz an Unterstützungsmöglichkeiten, um die umfassende Teilhabe zu er-

möglichen." 

 

Beauftragte Irmgard Badura ergänzt: "Die Barrieren für Menschen mit einer Autismus-

Spektrum Störungen sind sehr komplex. Gemeinsam mit den Betroffenen müssen wir Wege 

finden, ihnen die volle Teilhabe zu ermöglichen. Dieser Abend soll hier einen wichtigen Im-

puls setzen. Es gibt noch so viel zu tun, und zwar in allen Lebensbereichen." 
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5.5 „Teilhabe hat viele Gesichter“: Die Neuauflage der Broschüre 

 „Einfach wählen gehen“ zur Landtagswahl 2013 ist erschienen 

 

Gut zwei Monate vor der Landtagswahl wurde die Broschüre "Einfach wählen gehen" neu 

aufgelegt. Irmgard Badura, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange 

von Menschen mit Behinderung, überreichte Landtagspräsidentin Barbara Stamm eines der 

ersten Exemplare. Bei dem Termin am Dienstag, den 9. Juli 2013, im Plenarsaal des Baye-

rischen Landtags betonten Badura und Stamm die Notwendigkeit einer solchen Broschüre. 

Um komplexe Themen zu verstehen, benötigen Menschen mit Lernschwierigkeiten leicht 

verständliche Informationen. Die Neuauflage der Broschüre ist deshalb ohne Fremdwörter 

verfasst und erklärt den Wahlvorgang in kurzen klar verständlichen Sätzen. Sie ermöglicht 

es allen Menschen, sich über den Wahlvorgang zu informieren und daran teilzuhaben. So-

mit ist die Broschüre ein wichtiger Beitrag zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung auch am politischen Leben. 

 

Die Bayerische Behindertenbeauftragte Irmgard Badura sagt dazu: "Politische Vorgänge 

sind leider oft sehr kompliziert. Die Neuauflage der Broschüre nützt somit allen Bürgern, da 

alle nötigen Schritte zur Wahl in Wort und Bild erklärt werden." 

 

So sieht das auch Landtagspräsidentin Barbara Stamm: "Es ist wichtig, auch behinderte 

Menschen gleichberechtigt an unserem Alltag teilnehmen zu lassen. Als Vorsitzende der 

Lebenshilfe in Bayern liegt mir das natürlich besonders am Herzen, nicht nur aus politi-

schem Interesse." 

 

Bestellt werden kann die Broschüre ab sofort kostenlos unter: 

 

Büro der Bayerischen Behindertenbeauftragten 

Winzerer Straße 9 

80797 München 

 

Oder per Mail: 

behindertenbeauftragte@stmas.bayern.de 



 

35 

5.6 Netzwerk Hörbehinderung Bayern (NHB) stellt Forderungskatalog 

 im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 

 Familie und Frauen (StMAS) vor 

 

"Wir wollen mit gemeinsamer Stimme für die Belange der Menschen mit Hörbehinderung, 

eintreten", so Volker Albert der Sprecher des neu gegründeten "Netzwerkes Hörbehinde-

rung"(NHB) anlässlich der Übergabe des Forderungskataloges am 11.7.2013 an die Beauf-

tragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, 

Irmgard Badura und an Herrn Ministerialdirigenten Burkhard Rappl, der die zuständige Ab-

teilung im Ministerium leitet. 

 

Seit Gründung des Netzwerkes am 4.5.2013, dem Vortag des Europäischen Protesttages 

zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung haben sich die Aktiven in den Verbänden 

der Menschen mit Hörbehinderung in Bayern sofort an die Arbeit gemacht, um Gemeinsam-

keiten herauszustellen, die, trotz der vielen Unterschiede und der Sinneseinschränkung des 

Hörens, diese Menschen verbindet - sie aber gleichzeitig von den "normal" hörenden Men-

schen trennt. Daraus ist ein Katalog zur Teilhabe entstanden, der die Bedürfnisse aller Men-

schen mit Hörbehinderung erfasst. Auch die Belange gehörloser Menschen wurden hier be-

wusst mit aufgegriffen, so Albert weiter. 

 

"Die Arbeit des Netzwerkes Hörbehinderung Bayern (NHB) ist ein wesentlicher Meilenstein 

auf dem Weg zur Inklusion aller Menschen mit Hörbehinderung in Bayern, wie es durch die 

UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009 gefordert ist", sind sich sowohl Irmgard Badura 

als auch Burkhard Rappl sicher. 

 

Der Forderungskatalog ist zu finden unter: www.bayciv.de 

 

Regine Zille 

Tel.: 089 / 329 28 926 

Fax: 0322 237 68 123 

E-Mail: regine.zille@bayciv.de 
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5.7 BR-Radltour: Beauftragte Badura als Botschafterin für Inklusion 

 aktiv unterwegs  

 

„Ich freue mich sehr, bei der BR-Radltour mit dabei zu sein,“  so Irmgard Badura, die Beauf-

tragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. 

"Gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung in unserem schönen Bayern unter-

wegs zu sein, das ist für mich gelebte Teilhabe. Schöne Begegnungen beim gemeinsamen 

Radeln und Feiern, dieses selbstverständliche Miteinander wünsche ich mir auch für alle 

anderen Lebensbereiche in unserer Gesellschaft." 

 

Die Beauftragte Irmgard Badura nimmt zwei Tage an der BR-Radltour teil. Sie ist mit ihrem 

Ehemann Gerhard Frühwald auf einem Tandem unterwegs: Halb Liegerad, halb Aufrecht-

Tandem auf dem sie vorne radelt und ihr Mann hinter ihr das Fahrrad steuert. 

 

"Natürlich wünsche ich mir, dass noch mehr Menschen mit Behinderung an der Radltour 

teilnehmen. Das ist jedoch eine Entwicklung, die stetig sein sollte. Genau das gleiche gilt ja 

für die Inklusion: Alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, gehören von Anfang an 

dazu. Die Teilhabe wird jedoch durch unterschiedliche Hindernisse erschwert. Wir müssen 

Stück für Stück diese Hindernisse gemeinsam beseitigen. Dadurch bekommen wir auch 

einen ganz anderen und besseren Zusammenhalt in unserer Gesellschaft", so abschlie-

ßend die Beauftragte Irmgard Badura. 
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Wie der Bayerische Rundfunk mitteilte, erweitern ARD und ZDF in Zukunft ihr barrierefreies 

Angebot bei Fußballübertragungen: Nach einem Pilotversuch zum Bundesliga-Auftakt am 

09.08. 2013 sollen in Zukunft die Spiele der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch 

als Hörfunk-Vollreportagen auch über Fernseh-Tonspur angeboten werden. Noch handelt 

es sich um ein Pilotprojekt.  

 

Hierfür muss nur die diejenige Tonspur ausgewählt werde, über die man normalerweise die 

Audiodeskription erhält. 

 

Es ist geplant, dass diese Möglichkeit auch für die Spiele der Weltmeisterschaften in Brasili-

en 2014 geboten wird. 

6.  Verschiedenes 

6.1 Erweitertes Angebot für blinde und sehbehinderte Menschen  

 von ARD und ZDF 

6.2 Der Inklusionskredit Kommunal Bayern zur Förderung des barrierefreien  

 Ausbaus öffentlicher Gebäude  

 

In Zusammenarbeit mit der KfW bietet die Bayerische Landesbodenkreditanstalt (Bayern 

Labo), das Förderinstitut der BayernLB seit 1.1.2013 mit dem Inklusionskredit „Kommunal 

Bayern― eine zinsgünstige Finanzierungsmöglichkeit von Investitionen zum Barriereabbau 

im öffentlichen Raum und zum barrierearmen Aus-und Umbau der kommunalen und sozia-

len Infrastruktur an. 

 

 

Weitere Details zu dem Kreditförderprogramm finden Sie unter:  

 

http://bayernlabo.de/bayerische-kommunalkunden/foerderkredite/inklusionskredit-kommunal

-bayern/?no_cache=1  
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6.3 Buchtipp 

6.4 Deutschlandfunk bietet „Nachrichten in einfacher Sprache― 

Der Ratgeber, der von Prof. Dr. Ulrich Heimlich verfasst wurde, gibt einen guten Überblick 

zur aktuellen Inklusionsdebatte. Er bietet einen verständlichen „Einstieg― in die Thematik für 

alle interessierten Leserinnen und Leser. Obwohl auch andere Lebensbereiche wie Woh-

nen, Arbeit oder die Freizeit ihre Berücksichtigung finden, liegt der Schwerpunkt des Ratge-

bers eindeutig im Bildungsbereich. 

 

Eine Sammlung von Kontaktadressen, nützlichen Links und Rechtsgrundlagen rundet das 

Werk ab. 

 

„Gemeinsam von Anfang an – Inklusion für unsere Kinder mit und ohne Behinderung“ ist 

erschienen im Reinhardt Verlag in München, innerhalb der Reihe „Kinder sind Kinder― 

 

ISBN: 978-3-497-02294-6, Preis: 16,60€ 

 

Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüp-

pe, begrüßt, dass der Deutschlandfunk mit „nachrichtenleicht.de― ein Informationsangebot 

für alle betreiben will: „Für immer mehr Menschen wird Sprache zur Barriere. Nicht nur 

Menschen mit Lernschwierigkeiten verstehen bisher angebotene Nachrichten nicht. Das 

Deutschlandradio schließt mit „nachrichtenleicht.de― eine Lücke in der Landschaft der politi-

schen Information―, so der Bundesbeauftragte in einer Pressemitteilung zum Thema. 

 

Erreichbar ist das Nachrichtenportal unter: http://www.nachrichtenleicht.de/  
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6.5 Neues Internetportal online  

Das REHADAT-Informationssystem hat ein neues Portal. Es bündelt Informationen zu Pro-

jekten, Wissenschaftlern und Literatur im Themenfeld berufliche Teilhabe und erleichtert so 

die Orientierung über die Forschungsaktivitäten in Deutschland. 

 

Das Themenspektrum umfasst alle Bereiche der beruflichen Teilhabe: zum Beispiel den 

Übergang in Ausbildung und Arbeit, Projekte, die sich mit dem Arbeitsleben befassen und 

vieles mehr. Jedes Projekt wird inhaltlich beschrieben und mit Kontaktadressen und vorhan-

denen Veröffentlichungen ergänzt. 

 

Ebenfalls erreichbar über das Portal ist das grundlegend aktualisierte Verzeichnis der Re-

habilitationswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler in Deutschland. 

 

Das Internetportal ist erreichbar unter: www.rehadat-forschung.de  

6.6 Neues Internetportal von REHADAT 

Unter rehadat-statistik.de ist ein weiteres Portal des REHADAT-Informationssystems ver-

fügbar. Das Portal informiert über Statistiken und empirische Untersuchungen, die einen 

Bezug zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung haben. 

 

Neben allgemeinen Zahlen zu Behinderung und Erkrankung bietet das Portal Links auf Sta-

tistiken zur Bildung, Ausbildung, beruflichen Teilhabe, Leistungen der Reha-Träger und zur 

Barrierefreiheit. Zu jeder Statistik gibt es Erläuterungen und eine Zusammenfassung der 

wichtigsten Aussagen. 

 

Beispielsweise wird die Frage beantwortet, wie viele schwerbehinderte Menschen in 

Deutschland gehörlos sind oder wie viele sich in einer betrieblichen Ausbildung befinden. 

 

Kontakt für Rückfragen:  

Anja Brockhagen      Telefon: 0221-4981-845 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln    Fax: 0221 4981-99-845 

         E-Mail: brockhagen@iwkoeln.de 

Postfach 10 19 42 

50459 Köln 
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6.7 Broschüre zum Projekt „Perspektivenwechsel― der Lebenshilfe 

 

Menschen mit sog. „geistiger Behinderung― als Alltagsbegleiter in der Altenhilfe 

 

Viele Menschen mit Behinderung möchten nicht länger auf die Rolle des Hilfeempfängers 

festgelegt werden, sondern verstärkt selbst Hilfe leisten. Hier setzt das Projekt der Lebens-

hilfe an. Menschen mit sog. „geistiger Behinderung― arbeiten als Alltagsbegleiter in der Al-

tenhilfe. Dort übernehmen sie Tätigkeiten wie Essenszubereitung, Spaziergänge oder ge-

meinsames Spielen. 

 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe und Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege haben in 

ihrer Kooperation einschlägige Praxiserfahrungen zusammengetragen und ausgewertet. 

 

Die hierzu erschienene Broschüre steht auf www.zqp.de und auf www.lebenshilfe-

perspektivenwechsel.de zum Download zur Verfügung. Unter der letztgenannten Adresse 

erhalten Sie auch Hinweise zur Bestellung weiterer Papierexemplare. 

 

Kontakt zu den Kooperationspartnern des Projektes: 

 

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 

Leipziger Platz 15 

10117 Berlin 

www.lebenshilfe.de  

 

Ansprechpartner: Andrea Hennig, Referentin für Arbeit, Tel: 030-206411 121, 

E-Mail: andrea.hennig@lebenshilfe.de, sowie Dr. Angelika Magiros, Referentin für Öffent-

lichkeitsarbeit, Tel: 030 206411 143; E-Mail: angelika.magiros@lebenshilfe.de  

 

Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege 

Reinhardtstraße 45 

10117 Berlin 

www.zqp.de 

 

Ansprechpartner: Simon Eggert, Büroleiter, Tel: 030 2759395 11,  

E-Mail: simon.eggert@zqp.de  
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Das Magazin berichtet über außergewöhnliche Persönlichkeiten mit Behinderung, Freizeit, 

Sport, Kultur, barrierefreies Reisen und vieles mehr. Sie unterscheidet sich von anderen 

Zeitschriften dadurch, dass Sie nicht nur informieren sondern vor allem unterhalten möchte. 

 

Das Magazin ist im Internet zu finden unter: www.fiat-autonomy.de Ältere Ausgaben können 

unter folgender E-Mail-Adresse bestellt werden: magazin@fiatautonomy.de  

6.8 Lifestyle-Magazin Autonomy in dritter Auflage erschienen 

http://www.fiat-autonomy.de
mailto:magazin@fiatautonomy.de
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