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„Nichts über uns, ohne uns“ ist die zentrale Forderung von Menschen mit Behinde-
rungen. Der Leitsatz „Leben wie alle – mitten drin von Anfang an“ macht die Um-
setzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in
Rheinland-Pfalz deutlich. Die Umsetzung des Rechts auf Selbstbestimmung, volle ge-
sellschaftliche, kulturelle und politische Teilhabe setzt Veränderungen in allen Be-
reichen der Lebens- und Arbeitswelt und den Abbau vielgestaltiger Barrieren voraus.
Die Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft, in der alle Menschen in ihrer Viel-
falt und Unterschiedlichkeit selbstverständlich Teil sind, ist auf Zustimmung und Un-
terstützung in allen gesellschaftlichen Bereichen angewiesen.

Die rheinland-pfälzische Politik für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
hat eine Reihe entscheidender Schritte dazu auf den Weg gebracht. Rheinland-Pfalz
hat 1998 mit dem Programm „Persönliches Budget – Hilfe nach Maß für behinderte
Menschen“ bundesweit als erstes Land die Forderung der Selbsthilfe behinderter Men-
schen nach Leistungen, die sich am individuellen Unterstützungs- und Assistenzbe-
darf des einzelnen Menschen orientieren, umgesetzt. Das persönliche Budget, mitt-
lerweile im § 17 SGB IX gesetzlich verankert, wird seit 2007 ergänzt durch das „Bud-
get für Arbeit“, das Menschen mit einer Behinderung, die in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen arbeiten, den Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt öffnet. Die
rheinland-pfälzische Politik für die Teilhabe behinderter Menschen hat wegweisende
Modelle entwickelt, die bundespolitisch aufgegriffen und umgesetzt werden. Als er-
stes Bundesland hat Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 einen eigenen Aktionsplan zur Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention erstellt.

Behinderung entsteht durch Barrieren unterschiedlichster Art; eine barrierefreie Ge-
sellschaft ist deshalb das zentrale Ziel, um die Teilhabe von beeinträchtigten Men-
schen zu ermöglichen. Hier konnte gemeinsam mit vielen Akteuren im Land einiges
erreicht werden: So sind die Schwerpunktschulen ein erster zentraler Schritt hin zu
einem inklusivem Bildungssystem; mit einer Reihe bekannter Unternehmen konn-
ten Zielvereinbarungen zur barrierefreien Gestaltung von Firmen wie Supermärkten
oder Industrieunternehmen abgeschlossen werden. 

Trotz aller Fortschritte gibt es noch zahlreiche Barrieren, die beeinträchtigte Men-
schen an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsleben hindern.
Dafür sind auf Bundesebene die gesetzlichen Rahmenbedingungen fortzuentwickeln
und auf Landesebene gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Gruppen die Vorausset-
zungen zu schaffen, damit auf regionaler und kommunaler Ebene die konkreten Bar-
rieren abgebaut, beseitigt oder umgangen werden können.
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So ergibt sich beispielsweise aus dem Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe, dass
in der Umsetzung des Betreuungsrechts das Prinzip der assistierten Selbstbestimmung
die überholte Vorstellung einer fürsorglichen Entmündigung ersetzt.

Die bundesgesetzlich im SGB XII geregelte Eingliederungshilfe ist bisher Teil der So-
zialhilfe. Damit sind die wichtigsten staatlichen Unterstützungsleistungen für Men-
schen mit Behinderung abhängig von Einkommen und Vermögen. Es widerspricht
dem Prinzip der Selbstbestimmung, dass der Sozialhilfeträger aus Kostengründen über
die Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnisse der betroffenen Menschen entscheidend
mitbestimmen kann. Eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme der Bedarfsermittlung
führt bundesweit zu erheblichen Differenzen in der Gestaltung und der Angebots-
struktur von Leistungen für behinderte Menschen. In den derzeitigen Bewilligungs-
verfahren der Eingliederungshilfe können die leistungsberechtigten Menschen mit Be-
hinderungen die Verfahrensschritte häufig nicht nachvollziehen und ihre Interessen
nicht selbst vertreten. Das derzeitige Vertragsrecht im SGB XII sieht vor, dass Lei-
stungsträger ohne Beteiligung der leistungsberechtigten Personen über die Vergütung
der Eingliederungshilfsmaßnahmen verhandeln und entsprechende Verträge absch-
ließen. Dies gilt es in einem künftigen Teilhaberecht zu beheben. Rheinland-Pfalz
setzt sich seit Jahren im Rahmen der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK)
und der Bund-Länder-Arbeitsgruppe federführend für eine Weiterentwicklung der
Eingliederungshilfe zu einem Teilhabeleistungsrecht ein. 

Bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz werden die Kommunen durch die hohen Ko-
sten der Eingliederungshilfe finanziell vor große Herausforderungen gestellt. Der
Bund hat nun eine Beteiligung an den Kosten i. H. v. 1 Mrd. Euro ab 2015 in Aussicht
gestellt. Mit der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes wird sich der Bund mit
insgesamt 5 Mrd. Euro an den Kosten der Eingliederungshilfe beteiligen. Die Lan-
desregierung hat angekündigt, sich besonders im Rahmen des diesjährigen ASMK-
Vorsitzes zuvorderst für eine zeitnahe Umsetzung eines Teilhabegesetzes einzusetzen.

Besonderer Schwerpunkt der Teilhabepolitik soll auf der Unterstützung und Beglei-
tung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und ihren Familien liegen.
Das derzeitige Leistungsrecht zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderungen findet sich in sechs verschiedenen Sozialgesetzbüchern. Vielfältige Lei-
stungsangebote können von den Eltern oftmals nicht genutzt werden. Gründe dafür
sind, dass sie die Leistungsangebote nicht kennen, die Leistungen noch unverbunden
nebeneinander bestehen und die ohnehin belasteten Eltern weder Zeit noch Kraft ha-
ben, aufwendige Antragsverfahren zu bewältigen.

Rheinland-Pfalz auf dem Weg zur Inklusion

Der 5. Bericht über die Lage behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz, zeigt nach-
drücklich und im Detail, welche Maßnahmen in den letzten Jahren ergriffen und um-
gesetzt wurden, um die Teilhabechancen behinderter Menschen zu stärken. Der Be-
richt zeigt aber auch, dass noch nicht alle Ziele, die die UN-Behindertenrechtskon-
vention formuliert, verwirklicht sind. 

Der Bericht ist eine belastbare Grundlage, um in einem breiten gesellschaftlichen Kon-
sens die Maßnahmen der Landesregierung zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention weiterzuentwickeln und dies in eine Fortschreibung des Landes-
aktionsplanes einfließen zu lassen.
Der rheinland-pfälzische Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf, den Weg
zu einem inklusiven und barrierefreien Rheinland-Pfalz zielstrebig fortzusetzen. 

Dazu gehören insbesondere folgende Maßnahmen auf Landesebene:

1. Der Aktionsplan der Landesregierung zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention ist in einem großen Beteiligungsprozess mit möglichst allen ge-
sellschaftlichen Gruppen fortzuschreiben, damit er von einer möglichst großen
gesellschaftlichen Zustimmung getragen wird. Dies ist Voraussetzung, dass die in
ihm beschriebenen Visionen, Ziele und Maßnahmen auch in einem breiten ge-
sellschaftlichen Konsens umgesetzt werden.

2. Zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in den Kommu-
nen soll die Aufstellung weiterer kommunaler Aktionspläne zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention unterstützt werden und Möglichkeiten der
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Förderung von Maßnahmen entwickelt werden, die sich aus den bereits aufge-
stellten kommunalen Aktionsplänen ergeben.

3. Auf Landesebene und in den Kommunen ist die Selbstvertretung der Menschen
mit Behinderungen zu stärken. Sie sind bei allen wesentlichen Planungs-, Ent-
wicklungs- und Umsetzungsprozessen zu beteiligen. Der Landesteilhabebeirat
und die kommunalen Behindertenbeiräte und –beauftragten haben hier eine we-
sentliche Aufgabe. 

4. In der Beratung von Menschen mit Behinderung sollte die Beratung durch Men-
schen mit Behinderung (Peer to Peer) angemessen berücksichtigt werden. 

5. Das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen ist abzusichern. Dazu ist das
Landeswahlgesetz unter Beachtung der Feststellungen der Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“ zur Landtagswahl 2016 entsprechend zu ergänzen und zu än-
dern. Die Enquete-Kommission verdeutlichte in ihrem ersten Zwischenbericht,
dass die politische Mitwirkung aller Menschen in Rheinland-Pfalz, unabhängig
von sozialem Status, Geschlecht, Behinderung oder Herkunft gemeinsames Ziel
ist. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Erfahrungen aus der letzten Bun-
destagswahl, der anstehenden Kommunal- und Europawahl mit der Barriere-
freiheit von Wohllokalen und der Durchführung der Wahlen auszuwerten, da-
mit die anstehenden Landtagswahlen 2016 möglichst barrierefrei werden.

6. Zur Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse von Menschen mit Behin-
derung sind Landesregierung und Kommunen aufgefordert, die regionalen Un-
terschiede in der Steuerung der Eingliederungshilfe sowie zwischen ambulanten
und (teil)-stationären Leistungen zu überwinden. Eine verstärkte Kooperation
zum Beispiel durch Stärkung und Ausweitung regionaler Eingliederungshilfe-
verbünde und damit verbundene stärkere Bündelung bestehender Kompetenzen
sollte dabei geprüft werden. 

7. Gemeinsam mit den Trägern der Gesundheits- und Pflegeleistungen, der Kinder-
und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe sind Maßnahmen zur Verbesserung
der Vernetzung von Förderung und Behandlung von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen und Entlastungen ihrer Familien anzustreben. 

8. Die Maßnahmen zur Inklusion behinderter Kinder in Kindertagesstätten und in
Schulen sind fortzusetzen. Die Übergänge und die Zusammenarbeit der Lei-
stungsbereiche von schulischer Förderung, Kinder- und Jugendhilfe und Ein-
gliederungshilfe im Rahmen der Sozialhilfe sind so zu gestalten, dass sie eine per-
sonenzentrierte und individuelle Unterstützung ermöglicht, die die Eltern sowie
alle beteiligten Leistungsträger und Professionen einschließt.

9. Die Verwirklichung eines inklusiven Schulsystems soll durch einen weiteren be-
darfsgerechten Ausbau des Unterrichtsangebots für Kinder und Jugendliche mit
Förderbedarf an Schwerpunktschulen vorangebracht werden. Insbesondere der
geplante Wegfall des Ressourcenvorbehalts bei der Wahl der Eltern des Förde-
rorts für ihr Kind wird hierbei wegweisend sein. Aus der Weiterentwicklung der
Inklusion entstehen neue Herausforderungen für die Aus- Fort- und Weiterbil-
dung der Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz: Im Dienst befindliche und angehende
Lehrkräfte aller Schularten müssen auf die Herausforderungen eines zieldiffe-
renten, inklusiven Unterrichts angemessen vorbereitet werden. In einem zukünf-
tigen rheinland-pfälzischen Lehrkräftebildungsgesetz soll daher die inhaltliche
Orientierung an den Anforderungen inklusiven Unterrichts in allen pädagogi-
schen und didaktischen Handlungsfeldern der Aus- und Weiterbildung festge-
schrieben werden. Insbesondere soll in der dritten Phase der Lehrkräftebildung
für ein angemessenes Angebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung gesorgt
werden, das sich an den Erfordernissen des inklusiven Unterrichts orientiert.

10. Die Teilhabe von Menschen mit Unterstützungsbedarf am Leben in der Ge-
meinschaft braucht ein ausreichendes Angebot an barrierefreiem und bezahlba-
rem Wohnraum. Zudem ist ein bedarfsgerechtes Angebot zur Versorgung mit
Gütern des alltäglichen Bedarfs sowie zur medizinischen, therapeutischen und
pflegerischen Versorgung in den Stadtteilen und Dörfern notwendig. Die Lan-
desregierung wird aufgefordert, ihre Programme zur Schaffung von Wohnraum,
zur Stärkung der Dorfkerne und zur Stadtteilentwicklung mit Blick auf die Be-
dürfnisse von Menschen mit Unterstützungsbedarf weiterzuentwickeln. Beson-
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dere Beachtung müssen dabei die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchti-
gungen und Mobilitätseinschränkungen – und dazu gehören auch zunehmend
mehr ältere und hochbetagte Menschen – haben.

11. Umfassende Barrierefreiheit ist Voraussetzung für Selbstbestimmung und In-
klusion. Die Vorgabe der Landesregierung, bei Förderungen die Umsetzung von
Barrierefreiheit einzuhalten, wird unterstützt. Die Landesbauordnung ist mit ei-
nem verbindlichen Vorgabensoll zur Schaffung von mehr Barrierefreiheit von
Wohnungen und bei öffentlich nutzbaren Gebäuden, einschließlich der Ar-
beitsbereiche, weiterzuentwickeln. Barrierefreiheit betrifft aber nicht nur bauli-
che Mobilitätshindernisse, sondern auch alle Angebote der Versorgung, Mobi-
lität und Information. Land und Kommunen haben dabei eine Vorbildfunktion
und sollten Veröffentlichungen und Einrichtungen umfassend barrierefrei und
für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen nutzbar gestalten.

12. Die Entwicklung klassischer Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinde-
rungen zu sozialräumlich integrierten, vielfältigen und kleinen Wohnformen, in
denen Menschen mit und ohne Behinderungen leben ist zu fördern. Im Rahmen
des Landeswohnformen- und Teilhabegesetzes (LWTG) wurden bereits vielfäl-
tige Wohnformen gesetzlich festgeschrieben. Mit der Evaluation des Gesetzes
und der Umsetzung der zugehörigen Landesverordnung ist die Grundlage für
alternative Wohnformen weiterzuentwickeln. 

13. Träger großer zentraler Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, die ih-
re Einrichtungen zu gemeindeorientierten und gemeindeintegrierten Angeboten
weiterentwickeln wollen, sind bei ihren Dezentralisierungs- und Ambulantisie-
rungsprozessen zu unterstützen. Die Entwicklung großer Einrichtungen in klei-
ne, gemeindeintegrierte Wohnformen ist durch die Änderung des LWTG zu för-
dern.

14. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind durch die Landesregierung bei der
Entwicklung inklusiver und barrierefreier Sozialräume zu unterstützen. 

15. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Kriterien und Anforderungen der
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung bei der Erar-
beitung und Novellierung von Landesgesetzen zu beachten und dazu jeweils Stel-
lung zu nehmen.

Der rheinland-pfälzische Landtag fordert die Landesregierung zudem auf, sich auf
Bundesebene für folgende Maßnahmen einzusetzen:

1. Das Eingliederungsrecht für Menschen mit Behinderungen muss zu einem in-
klusiven Teilhaberecht weiterentwickelt werden, das die behinderten Menschen
aus dem Fürsorgesystem herausnimmt und ihnen das Recht auf Teilhabe und
Selbstbestimmung sichert. Die Landesregierung ist aufgefordert, sich im Rahmen
der Beteiligung der Länder an der Gesetzgebung zu einem Bundesteilhabegesetz
und des diesjährigen rheinland-pfälzischen ASMK-Vorsitzes für die Umsetzung
eines Bundesteilhabegesetzes in der laufenden Legislaturperiode des Bundestages
einzusetzen unter Würdigung folgender Kriterien:

– Die Eingliederungshilfe und die künftigen Teilhabeleistungen müssen die Fi-
nanzierung personenzentrierter Unterstützungs- und Assistenzmaßnahmen
sicherstellen.

– Die Unterstützung von Eltern mit Behinderungen durch Elternassistenz und
begleitete Elternschaft soll bei der Gestaltung des Bundesteilhabegesetzes ge-
stärkt werden. 

– Die Fachleistungen der Eingliederungshilfe und künftiger Teilhabeleistungen
sind von den existenzsichernden Leistungen abzukoppeln. 

– Menschen mit Behinderungen, die auf Eingliederungshilfe bzw. künftige Teil-
habeleistungen oder ergänzende Leistungen wie die Hilfe zur Pflege zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe angewiesen sind, erhalten diese Leistungen ohne An-
rechnung des eigenen Einkommens und Vermögens. 

– Das Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse muss auch für Menschen mit
Behinderungen verwirklicht werden. Künftige Teilhabeleistungen brauchen
deshalb bundesweit einheitliche Kriterien für die Teilhabeplanung. Die Be-
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darfsermittlung künftiger Teilhabeleistungen muss unabhängig vom Ort der
Leistung (ambulant oder stationär) und dem jeweiligen regionalen Angebot
individuell und personenzentriert erfolgen.

– Im Antrags- und Bewilligungsverfahren ist die Beteiligung und Selbstbestim-
mung der Leistungsberechtigten zu sichern, wenn notwendig durch eine Ver-
fahrensassistenz und Rechtsassistenz.

– Um die Zusage einer zeitnahen Umsetzung eines Bundesteilhabegesetzes ab-
zusichern, ist eine Befristung der in Aussicht gestellten vorläufigen Beteiligung
des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe i.H.v. 1 Mrd. Euro ab 2015
notwendig verbunden mit einer Ablösungsverpflichtung durch Regelung
in einem Bundesteilhabegesetz noch in der laufenden Legislaturperiode des
Bundestages.

2. Die Landesregierung ist aufgefordert, sich im Rahmen der Länderbeteiligung für
die Zusammenführung aller Leistungsbereiche, die Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen betreffen, in der so genannten „Großen Lösung (SGB XIII)“ ein-
zusetzen. 

3. Um die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, brauchen insbesondere Men-
schen mit einer psychischen Behinderung berufsbegleitende Maßnahmen, die
nach SGB IX von Integrationsfachdiensten erbracht werden. Es gilt, die Arbeit
der Integrationsfachdienste gesetzlich so zu beschreiben, dass sie nicht Teil des
europäischen Vergaberechtes sondern als soziale Arbeit Teil der allgemeinen Da-
seinsfürsorge werden.

4. Die Arbeit der Integrationsfirmen und die Arbeit von Unternehmen, die mehr
Menschen mit Behinderungen beschäftigen, als die Mindestquote vorsieht, sind
durch eine Weiterentwicklung des SGB III zu stärken.
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