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Der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz begrüßt die Absicht der Landesregierung, durch 

die Weiterentwicklung des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen 

das Landesrecht nach den Vorgaben der UN-BRK auszurichten. Dem erklärten Ziel, die 

Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen noch wirksamer zu beseitigen oder 

zu verhindern, stimmen wir vollumfänglich zu.  

 

Wir begrüßen sehr, dass ein Teil der Vorschläge der Interessenvertretung in den 

Gesetzesentwurf eingearbeitet wurde und die Interessen der Menschen mit 

Behinderungen beachtet wurden.  

 

Dennoch fehlen aus unserer Sicht noch einige relevante Änderungen:  

 

Der Kostenvorbehalt in § 6 Abs. 2 Inklusionsgesetz ist zu streichen. Ein solcher 

Vorbehalt ist nicht geeignet, Gleichstellung und Barrierefreiheit zu erreichen. Zur 

gleichberechtigten Teilhabe benötigte Maßnahmen müssen Vorrang vor 

Haushaltserwägungen haben.  

Bezüglich § 6 Abs. 3 Inklusionsgesetz sprechen wir uns dafür aus, die Regelung durch 

eine „Muss“-Vorschrift zu ersetzen und das Erfordernis „in angemessener Weise“ zu 

streichen. 

 

Zudem halten wir die Setzung einer Frist für die Umsetzung für die Barrierefreiheit bei 

Gebäuden des Landes nach § 11 Inklusionsgesetz für sachgemäß. Der ablehnenden 

Begründung, dass eine solche Umsetzung auch ohne eine Frist erfolgen könne, folgen 

wir nicht. Die Umsetzung von Barrierefreiheit in den entsprechenden Gebäuden ist 

bereits seit vielen Jahren ein Thema, die Realisierung erfolgt schleppend. Ohne konkrete 

Zeitvorgaben wird sich daran auch zukünftig nichts ändern. 

Die Einschränkung „so weit wie möglich“ in § 11 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 Inklusionsgesetz 

ist zu streichen. Eine Umsetzung von ausnahmsloser Barrierefreiheit ist so nicht möglich.  

 

Die Einrichtung einer Landesfachstelle für Barrierefreiheit (§12 Inklusionsgesetz) wird 

ausdrücklich begrüßt. Allerdings wäre hier eine gesicherte eigenständige Finanzierung 

wünschenswert.  

 

Das Verbandsklagerecht (§13 Inklusionsgesetz) beschränkt sich weiterhin auf das 

Instrument der Feststellungsklage. Die Beseitigung von Barrieren kann also weiterhin 

nicht direkt eingeklagt werden. Hier halten wir eine entsprechende Änderung für 

dringend geboten. Ansonsten gehen wir davon aus, dass von diesem doch aufwändigen 

Verfahren auch weiterhin kaum Gebrauch gemacht wird und Rechte nicht 

wahrgenommen werden können.  Barrieren können mit einer Feststellungsklage nicht 

beseitigt werden, auch sonstige  Sanktionsmöglichkeiten werden nicht erwähnt.  Mit der 

Möglichkeit einer Leistungsklage könnten hingegen berechtigte Ansprüche durchgesetzt 

werden.   

 

Die verpflichtende Bestellung von kommunalen Beauftragten für die Belange von 

Menschen mit Behinderung im Rahmen des § 16 Inklusionsgesetz halten wir für 

unabdingbar, damit die Interessen von Menschen mit Behinderungen angemessen 



vertreten werden können. Eine Anhörung oder Einbeziehung von Betroffenen oder 

Interessenvertretungen über Workshops oder Befragungen kann eine solche Position 

nicht ersetzen, nur ergänzen. Gleiches gilt für die Einrichtung von Beiräten, deren 

Einrichtung muss  sowohl in der Landkreis- als auch in der Städteordnung verbindlicher 

geregelt werden.  

 

Die in Artikel 6 und 7 genannten Änderungen der Landeswahlordnung sind rein 

redaktioneller Natur. Es besteht weiterhin keine Verpflichtung zur Bereitstellung von 

barrierefreien Wahllokalen. Eine Ausnahmeregelung für einzelne Wahllokale darf es  nur 

im Einvernehmen mit den kommunalen Interessenvertretungen geben. 

 

Auch wenn die Änderung des Landesblindengeldgesetzes nur eine Fortschreibung der 

bisherigen Regelung bedeutet, wird hiermit die Fortschreibung einer aus unserer Sicht 

fehlerhaften Regelungslogik betrieben. Der Argumentation, dass die Mehrbedarfe blinder 

Menschen in besonderen Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 

LWTG weitestgehend kompensiert werden, kann nicht gefolgt werden. Das umfassende 

Leistungsangebot ist keine abschließende Regelung und entsprechend oftmals 

auslegungsbedürftig. Hier wäre zumindest die Auszahlung eines anteiligen 

Landesblindengeldes nötig, um mit dem Geld individuelle Teilhabeeinschränkungen 

kompensieren zu können.  

 

 

 

 

 

 


