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Protokoll der Sitzung des Bezirksbeirats von und für Menschen mit Behinderung 
Lichtenberg 

am 17.03.2015, 16-18.00 Uhr 

 

Ort:   Kulturhaus Karlshorst 

Protokoll:  Andreas Svojanovsky 

Gäste:   Birgit Monteiro, Bezirksbürgermeisterin von Lichtenberg 
  Selbsthilfegruppe der Gehörlosen am Fennpfuhl 
  Gebärdendolmetscher Herr Grieger 

 

 

1. Zu Beginn wurde des am 18.02.2015 unerwartet verstorbenen langjährigen Mitglieds 
unseres Beirates, Herrn Dietmar Gasch, gedacht.   

2. Eröffnung und Abstimmung TO 

TOP 4 muss wegen Erkrankung des Referenten entfallen, TOP 3 wird nach hinten 
verschoben, begonnen wird mit TOP 6 

3. Bestätigung des Protokolls der Januarsitzung 2015 (keine Ergänzungen oder 
Einwände) 

4. TOP 6 - Informationen zum geplanten Aktionstag am 05.05.2015 
 die Arbeitsgruppe des Beirates zum Aktionstag informiert über den Stand der 

Vorbereitungen; 

 der Aktionstag wird in der Zeit von 13 bis 17 Uhr auf der Grünfläche hinter dem 
Rathaus Lichtenberg stattfinden, es soll Kurzinterviews mit der Bezirksbürgermeisterin 
und weiteren Stadträten und ein Inklusionskaffee geben, es sind Interviews mit Trägern 
und Besuchern vorgesehen, um die Vielfalt des Lebens in Lichtenberg zu 
verdeutlichen;  

 es wird ein Bühnenprogramm und Stände verschiedenster Träger sowie vielfältige 
Aktionen geben;  

 für den Aktionstag sollten Schilder, Plakate etc. mit Forderungen angefertigt werden,  

 am 05.05.2015 wird im Rahmen des Aktionstages die Wanderausstellung der Berliner 
Mobilitätshilfedienste im Ratssaal sowie dem 1. und 2. Obergeschoss des Rathauses 
Lichtenberg durch die Bezirksbürgermeisterin eröffnet, es werden 60 Fotos zum Thema 
Mobilität gezeigt, die Ausstellung wird bis Mitte Juni 2015 im Rathaus zu sehen sein;  

 alle Beiratsmitglieder sind aufgerufen, sich aktiv am Aktionstag zu beteiligen;  

 die Werbung für den Aktionstag wird am 01.04.2015 beginnen; 

 Herr Schlüter verwies auf die Fachtagung zur Behindertenhilfe am 05.05.2015 von 9 
Uhr bis 15 Uhr im Krankenhaus Königin Elisabeth, Herzbergstraße 79,10365 Berlin, 
Festsaal des KEH, Haus 22, nähere Infos unter 
http://www.dgsgb.de/downloads/flyer_fachtung_150505.pdf;  
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5. TOP 5 - „Inklusion als Querschnittsaufgabe“ 

 das Bezirksamt Lichtenberg hat eine Beschluss zur Schaffung von Möglichkeiten der 
Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an Wahlen gefasst, betrifft die 
Zugänglichkeit von Wahllokalen insbesondere für Rollstuhlfahrer und andere 
Behinderte; 

 in diesem Zusammenhang wurde das Rederecht für Mitglieder des Beirates bei der 
Teilnahme an Sitzungen von Ausschüssen der Bezirksverordnetenversammlung 
Lichtenberg diskutiert, hier gibt es neben guten Erfahrungen wie in den Ausschüssen 
Soziales, Menschen mit Behinderung und Mieterinteressen, Integration und 
Ökologische Stadtentwicklung auch noch eine Reihe von Problemen wie im 
Kulturausschuss, aus dem Frau Schulze berichtete, dass es hier schon Probleme mit 
der Teilnehme von Behinderten gibt, von einem Rederecht ist gar nicht zu sprechen;  

 in der Diskussion dazu wurde im Beirat übereinstimmende festgestellt, dass es die 
beratende Mitwirkung von Mitgliedern des Beirates in den Ausschüssen der BVV 
Lichtenberg wünschenswert und erforderlich ist und das den teilnehmenden 
Beiratsmitgliedern bereits vor der Ausschusssitzung die notwendigen Materialien für die 
relevanten Themen zugehen müssen, anderenfalls ist eine effektive Beteiligung und 
Beratung wegen fehlender Vorbereitungsmöglichkeiten durch die Beiratsmitglieder nicht 
gegeben;  

 die Teilnahme von Beiratsmitgliedern an den Sitzungen von BVV-Ausschüssen ist 
gesichert, am Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit wird Herr Thomas Hanning 
teilnehmen;  

 in der weiteren Diskussion wurde zu diesem Punkt darauf verwiesen, dass immer 
wieder deutlich gemacht werden muss, was Diskriminierung im Einzelfall bedeutet, die 
Notwendigkeit inklusiver Lebensweise ist immer noch nicht in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen, es muss immer wieder um die Durchsetzung der Grundsätze der UN-
Behindertenkonvention gerungen werden, hier muss die Öffentlichkeitsarbeit stark 
verbesset werden, um die Änderung von Haltungen bei den Bürgerinnen und Bürgern 
zu erreichen;  

 in der Diskussion entstand der Vorschlag eine gesonderten Veranstaltung zu den 
Fragen der Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben und 
deren Umsetzung im Bewusstsein der Menschen in unserer Gesellschaft 
durchzuführen;  

 der Vollständigkeit halber wurde darauf verwiesen, dass der Sozialausschuss am 
21.04.2015 nicht im Rathaus sondern in der Nils-Holgersson-Schule tagt; 

6. Frau Monteiro 

 Frau Monteiro stellte sich dem Ausschuss als die neue Bezirksbürgermeisterin vor,  

 Frau Monteiro verwies in ihrem Beitrag auf das Projekt Nueva (Abkürzung für 
„Nutzerinnen und Nutzer evaluieren“), bei dem es darum geht, dass Nutzerinnen und 
Nutzer die für sie gedachten Angebote evaluieren, hier sollte im Beirat darüber 
nachgedacht werden, dieses System für Regeleinrichtungen weiterzuentwickeln, um zu 
prüfen, ob diese Einrichtungen inklusiv sind,  
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 weiter sei es wichtig für sie, zu klären, welche kommunalen Angebote im Bezirk wichtig 
für Menschen mit Behinderungen sind, welche Bedarfe gibt es seitens der Menschen 
mit Behinderungen, was sollte geändert werden,  

 das Thema Inklusion darf nicht formal abgehandelt werden, das Schulamt wird 
Schulturnhallen im Erdgeschoss barrierefrei machen, dabei müssen wir immer 
beachten, was kann mit wem wo stattfinden, dies betrifft auch das Rederecht in den 
Ausschüssen der BVV Lichtenberg, wir müssen gemeinsam schauen, wie kann man 
was ausprobieren, was können wir ändern, wie verfahren wir gemeinsam im 
Kommunikationsprozess,  

7. Informationen von Herrn Schillhaneck vom Straßen- und Grünflächenamt im BA 
Lichtenberg über die 2015 vorgesehen Bordsteinabsenkungen in Lichtenberg 

 Herr Schilhaneck informierte den Beirat darüber, dass 2015 für diese Maßnahmen 
insgesamt 100.000 € zur Verfügung stehen, wobei die Hälfte aus bezirklichen Mitteln 
stammt und die andere Hälfte von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt zur Verfügung gestellt wird;  

 Herr Schillhaneck legte dem Ausschuss die Tabelle mit den für das Jahr 2015 
geplanten Bordsteinabsenkungen vor und erläuterte jede der geplanten 
Baumaßnahmen im Einzelnen;  

 die vorgelegte Liste der Borsteinabsenkungen 2015 wurde vom Beirat in der 
anschließenden Abstimmung einstimmig bestätigt;  

7. TOP 3 Herr Hecker von agens e.V. stellte die Projektergebnisse „Barrieren im 
öffentlichen Straßenraum“ im Bezirk Lichtenberg vor  

 der aktuelle Bericht differenziert die Ergebnisse der Verkehrsinfrastruktur für 
Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte, nicht nutzbare Gehwege, anhand von Karten wurde 
insbesondere die noch nicht barrierefreien Bordsteinabsenkungen visualisiert;  

 im Bericht berücksichtigt wurden die 20 grünen Hauptwege von Berlin  und andere 
Grünflächen (barrierefreies Wandern, Einzelheiten zum Thema grüne Hauptwege siehe 
unter http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/berlin_move/de/hauptwege/);  

 man will sich auch zukünftig auf seniorengerechten, barrierefreien Wohnraum, öffentlich 
nutzbare Einrichtungen wie Apotheken, Arztpraxen und ähnliches konzentrieren; 

 Herr Hecker verwies darauf, dass es wichtig sei, die vorhandenen Daten ständig auf 
einem aktuellen Niveau zu halten und diese regelmäßig zu pflegen, dazu stehe aber 
gegenwärtig nicht ausreichend Personal zur Verfügung, bisherige 
Arbeitsfördermaßnahmen sind ausgelaufen, neu beantrage wurden bisher vom 
Jobcenter nicht bewilligt;  

 Herr Hecker informierte über eine bestehenden und sich weiterentwickelnde  
Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Lichtenberg, hier Herrn Schillhaneck,  

 Frau Feustel regte an, zu prüfen, wie das Bezirksamt hier unterstützend tätig werden 
könnte, sie schlug eine Stellungnahme des Beirates zur Bedeutung dieses Vorhabens 
vor;  
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 Beschluss des Beirates für Menschen mit Behinderungen:  

Der Beirat für Menschen mit Behinderungen Lichtenberg unterstützt den Antrag von 
agens e.V. für die Zurverfügungstellung entsprechender Arbeitsfördermaßnahmen beim 
Jobcenter Lichtenberg wegen der öffentlichen und bezirklichen Bedeutung der von 
agens e.V. durchgeführten Datenerfassungen für die Barrierefreiheit der öffentlichen 
Verkehrsinfrastruktur.  

Der Beschluss wurde vom Beirat einstimmig gefasst! 

8. Informationen aus dem Ausschuss Soziales, Menschen mit Behinderung und 
Mieterschutz und Kiezgremien 

 aus den Gremien gibt es keine Informationen  

9. Informationen / Neuigkeiten der Mitglieder 

 am 29.04.2015 von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr findet in der Selbsthilfekontaktstelle 
Lichtenberg in der Ahrenshooper Str. 5, 13051 Berlin, die Veranstaltung 
„Vorsorgevollmachten, �Patienten- und Betreuungsverfügung“ zur Fragen rund um die 
Versorgungsvollmachten sowie Patienten- und Betreuungsverfügungen statt;  

 von 04.05. bis 10.05.2015 findet in Berlin die Woche der Pflegenden Angehörigen statt, 
nähere Informationen unter http://www.woche-der-pflegenden-angehoerigen.de; 

 am 10.05.2015 findet von 15 bis 19 Uhr im Haus der Generationen, Paul-Junius-Str. 
64A, 10367 Berlin, die Veranstaltung „Wir sind es wert, verwöhnt zu werden – ein 
Nachmittag für alle, die pflegen und gepflegt werden“ statt (weitere Informationen unter 
http://www.woche-der-pflegenden-angehoerigen.de unter Veranstaltungen, Stichwort 
Bezirke, Lichtenberg), Achtung Anmeldungen unter Telefon (030) 98 317 630 
erforderlich;  

 am 09.05.2015 findet von 10 Uhr bis 18 Uhr unter dem Motto „Barrierefrei Reisen – 
Urlaub für alle“ die 3. Reisebörse der Pflegestützpunkte Berlin, das Bezirksamt Mitte 
sowie visitBerlin statt (Einzelheiten siehe unter http://www.woche-der-pflegenden-
angehoerigen.de unter Veranstaltungen, Stichwort Reisebörse);  

 

Nächste Sitzung 

Termin:  19.05.2015, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr  

Tagungsort:  Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstr. 6, Ratssaal 

Thema / TOPs:  

‐ Nachholung TOP 4 Kinderhospiz Sonnenhof 

‐ Auswertung Aktionstag 05. Mai 

‐ Bericht zum Treffen mit dem Mitglied des Bundestages, Dr. Pätzold  

‐ Gemeinsame Sitzung mit der Seniorenvertretung „Barrierefreier bezahlbarer Wohnraum“ 

‐ Hilfen für ALG-II-Empfänger mit psychischen Problemen 
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