
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/Dffi GRÜNEN 

Ent!.chließung 

zu do'm Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Land.eshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Selb!.tbestimmung von Frauen und Männern mit Behinderung bei 
sozialen Hilfen garantieren 

Der Landtag begrüßt, daß das Gebot .Niemand darf wegen seiner Behinderung be
nachtdligt werden"' 1994 in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes aufgenommen 
wur<l<:. 
Der Landtag leistet seinen Beitrag dazu, daß dieses Gebot tatsächlich umgesetzt und 
Leitlinie des Handeins auf allen gesellschafdichen und politischen Ebenen wird. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, daß das Ver· 
fassungspostulatauch bei Gewährleistung sozialer Hilfen und Pflege für Menschen 
mit Behinderungen tatsächlich umgesetzt wird. Das Selbstbestimmungsrecht und 
die Bc:teiligungsrechte der Menschen mit Behinderung sind bei allen Entschei
dungen über Hilfen, sei es auf der individuellen oder der gesellschaftlichen Ebene, 
unbedingt zu achten und zu wahren. Frauen und Männer mit Behinderung müssen 
selbst bestimmen können, wo und wie sie ihr Leben gestahen möchten. 
Begut:t.Chtung, Beratung und Betreuung müssen die Wünsche, Erfahrungen und 
Rechte der Menschen mit Behinderung zur Leitlinie machen. Die betroffenen 
Mensc:hen sind in ihrer Ganzheitlichkeit zu achten; die Achtung und Förderung 
ihrer persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen muß in den V erdergrund rücken. 
Ausb:a.u, Gestaltung und Erbringen der sozialen Hilfen und der Pflege dürfen nicht 
in erster Linie dem Ziel der Kostenersparnis unterworfen sein. 

Begründung: 
Das Gebot "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" wurde 
in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes aufgenommen, um Menschen mit Behin
derung Selbstbestimmung und Würde in allen Lebensbereichen zu garantieren. 
Dieses Gebot bezieht sich auch auf die Ausgestaltung, die Angebote und die Erbrin
gung der sozialen Hilfen und der Pflege. Frauen und Männer mit Behinderung 
müssen die freie Wahl der Pflegeperson bzw. ·personen haben, die Hilfen nach eige
nen 'Wünschen und Erfahrungen gestalten können, ihren Tagesablauf selbst organi
sieren können, die Hilfe dort erhalten können, wo sie leben möchten und die 
Kontrolle über die Verwendung der finanziellen Mittel erhalten. 
Außerdem müssen sie bei Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung des Hilfe
angeh::>tes beteiligt werden. 

Für die Fraktion~ 
Gisela Bill 
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