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Resolution des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung zur 
grundsätzlichen Aussichtung seiner inhaltlichen Arbeit 
 
Präambel 

Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung beobachtet unterschiedliche Tendenzen der 
Politik bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Ausdrücklich 
begrüßt er die vielfältige Beteiligung von Menschen mit Behinderung in den letzten beiden 
Jahren bei diversen Anhörungen in den Fachausschüssen des Abgeordnetenhauses von Berlin 
(u.a. zu den Leitlinien der Behindertenpolitik, der Sportförderung von Menschen mit 
Behinderungen, Arbeit für Menschen mit Behinderung, Inklusionstaxi). Auch in der Verwaltung 
lässt sich  in den bereits aktiven Arbeitsgruppen Menschen mit Behinderung der 
Senatsverwaltungen i. d. R. ein konstruktives Zusammenarbeiten beobachten. All dies wird 
gerne als verstärktes behindertenpolitisches Engagement im Land Berlin dargestellt. 
Andererseits mangelt es bei vielen konkreten Handlungsempfehlungen und Forderungen am 
klar erkennbaren Umsetzungswillen, der zu Lasten von Menschen mit Behinderung im Land 
Berlin geht. Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung erwartet hier eine Fortsetzung und 
den Ausbau des partizipativen Ansatzes in Parlament und Verwaltung und eine kontinuierliche 
Ausrichtung an der UN-Behindertenrechtskonvention bei allen politischen Vorhaben. 

 
Barrierefreie Infrastruktur 

Im Bereich Mobilität für Menschen mit Behinderung gibt es noch jede Menge zu tun, u.a. auch 
um lückenlose, barrierefreie Reiseketten herzustellen und Mobilität menschenrechtskonform, z. 
B. durch das Verankern angemessener Vorkehrungen, zu gestalten. Hierzu wird auf den Bericht 
der Berliner Monitoring-Stelle UN-BRK des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte „Selbstbestimmt unterwegs in Berlin“ verwiesen. 

Der Landesbeirat ist extrem besorgt über die dramatische Entwicklung auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt. Der Landesbeirat wird sich gemeinsam mit der Landesbeauftragten für 
Menschen mit Behinderung dafür einsetzen, dass bedarfsgerechter und vor allem bezahlbarer 
Wohnraum für Menschen mit Behinderung zur Verfügung steht. Dies betrifft aber nicht nur 
barrierefreie sondern auch rollstuhlgerechte Wohnungen, insbesondere für E- und 
Pflegerollstühle, für die der Landesbeirats in seiner Resolution „UN-BRK auch in der 
Wohnungspolitik umsetzen – Wohnungsnot für Menschen mit Behinderung verhindern“ bereits 
2014 die Einführung einer 5 % Quote gefordert hat. Zudem muss gewährleistet sein, dass 
Menschen mit Behinderung, sofern sie Sozialleistungen beziehen, unter keinen Umständen 
Gefahr laufen ihre Wohnungen zu verlieren. 

Es gibt in Berlin für viele Bereiche Sachverständige, nur keinen oder keine für Barrierefreiheit. 
Nicht nur in dieser Hinsicht fordert der Landesbeirat die konsequente Umsetzung der vom 
Senat beschlossenen 10 Behindertenpolitischen Leitlinien des Landes Berlin zur nachhaltigen 
Umsetzung der UN – BRK bis zum Jahr 2020. 
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Keine Verschlechterungen an der Schnittstelle Teilhabe – Pflege zulassen 

Das, was als Teilhabeorientierung in der Pflege gut gedacht war, nämlich nicht nur die 
körperlichen Einschränkungen in der Ernährung, Körperpflege und häuslichen Mobilität zu 
berücksichtigen, erweist sich nun als schwierige Schnittstelle. Seit Herbst 2016 erleben 
insbesondere Menschen mit hohem Unterstützungs- und Pflegebedarf, dass versucht wird, eine 
Senkung der Kosten der Teilhabeleistungen zu Lasten der Pflege herbeizuführen. Trotz der 
einzeln gut gedachten Gesetze – Pflegestärkungsgesetze und Bundesteilhabegesetz – ist zu 
befürchten, dass es in nächster Zeit immer wieder zu rechtlichen Auseinandersetzungen 
kommen wird. Denn auch die bisherige geringe Pauschale für Pflegeleistungen in Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen (266 € monatlich) ist weder abgeschafft noch erhöht worden. 
Im Gegenteil: die Pauschalen können nun auch auf Wohngemeinschaften mit Bewohnerinnen 
und Bewohnern mit umfassendem Hilfebedarf ausgeweitet werden. Dies wird in den nächsten 
Jahren insbesondere auf Menschen mit komplexen Behinderungen und hohem Pflegebedarf 
den Druck erhöhen, frühzeitig in ein Pflegeheim umziehen zu müssen. Hier erwartet der 
Landesbeirat, dass sich das Land Berlin im Bund dafür einsetzt, künftige Richtlinien zu den 
Pauschalen in gemeinschaftlichen Wohnformen so zu gestalten, dass es zu keinen 
Verschlechterungen in den Pflegeleistungen für Menschen mit Behinderung kommt.  

Der Landesbeirat erwartet außerdem, dass der Leistungskomplex (LK) 32 dauerhaft erhalten 
bleibt und eine tragfähige Lösung für die Assistenz im Krankenhaus gefunden wird, um das 
Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit hohem Assistenzbedarf ohne Abstriche zu 
gewährleisten. Dies beinhaltet auch eine den Vorgaben der UN-BRK entsprechende 
Umsetzung des BTHG im Land Berlin. Niemand darf gegen seinen Willen in einer besonderen 
Wohnform leben müssen. 

Das im BTHG verankert Lebenslagen-Modell bedeutet für Menschen, die ihre Behinderung erst 
nach dem Eintritt ins Rentenalter erworben haben, dass sie vorrangig auf Pflegeleistungen 
verwiesen werden und die soziale Teilhabe im Hintergrund steht. Das ist Altersdiskriminierung. 
Deshalb wird die Forderung untermauert: Jedem Menschen ist in jedem Lebensalter und jeder 
Wohnform derselbe Anspruch auf Teilhabe- und Pflegeleistungen zu gewähren. 

 
Keine Rolle rückwärts bei der schulischen Inklusion  

Der Landesbeirat betrachtet schließlich in diesem Zusammenhang mit großer Sorge und 
Unverständnis, dass auch nach der Novellierung des Berliner Schulgesetzes der 
Kostenvorbehalt in § 37 Abs. 3 erhalten bleiben soll, obwohl sich seinerzeit der vom Senat 
eingesetzte Beirat „Inklusive Schule in Berlin“ in seiner Empfehlung 1 für dessen Streichung 
ausgesprochen hat. Die Streichung dieses Kostenvorbehaltes ist überfällig und seine 
Beibehaltung würde einen klaren Verstoß gegen Art. 24 UN-BRK darstellen. 

Der Landesbeirat wird sich außerdem dafür stark machen, dass insbesondere die personellen 
Mittel, die für Inklusion vorgesehen waren, auch tatsächlich für Inklusion eingesetzt werden. 

 
Inklusiver Arbeitsmarkt  

Der Landesbeirat sieht einen große Handlungsbedarfe bei der Verbesserung der Beratung im 
Übergang Schule – Berufsausbildung – Arbeitsmarkt sowie der Umsetzung des Budgets für 
Arbeit hin zu einem klar erkennbaren politischen Willen zu mehr Inklusion am Arbeitsmarkt, 
auch für Schulabgängerinnen und –abgänger mit hohem Unterstützungsbedarf. 

Der Landesbeirat fordert einen tatsächlichen inklusiven Arbeitsmarkt und erwartet, dass in 
diesem Zusammenhang dem Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen, außerhalb von 
Sondereinrichtungen, wie etwa einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), arbeiten zu 
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können, nachgekommen wird. Zudem muss sich der politische Wille zu einem inklusiven 
Arbeitsmarkt auch an Zahlen und messbaren Qualitätskriterien, z. B. für das Landeskonzept der 
Berufs und Studienorientierung, nachweisen lassen. 

 

Klares Verständnis von Diskriminierung 

Der Landesbeirat sieht den Entwürfen für ein Ablösegesetz des derzeit geltenden 
Landesgleichberechtigungsgesetzes, welches Teil eines Artikelgesetzes sein soll, einer 
Erweiterung des Mobilitätsgesetzes und der Entwicklung des 
Landesantidiskriminierungsgesetzes erwartungsvoll entgegen. Seine Mitglieder werden sich in 
das weitere Gesetzgebungsverfahren einbringen und mit Nachdruck darauf hinwirken, dass 
diese Gesetze nur dann verabschiedet werden, wenn sie in vollem Einklang mit der UN-BRK 
stehen.  

Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung wird sich außerdem dafür einsetzen, dass es 
auf allen Ebenen im Land Berlin ein vertieftes Verständnis von Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung und auch von mehrfacher Diskriminierung gibt. 

 
Beteiligung braucht Ressourcen 

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) soll mit seinen umfangreichen 
Rechtsänderungen dazu beitragen, Menschen mit Behinderung eine möglichst volle und 
wirksame Teilhabe in allen Bereichen für eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 
Das Gesetz stärkt überdies die Beteiligungsrechte von Menschen mit Behinderung. Der 
Landesbeirat begrüßt, dass in Berlin deren Umsetzung bereits begonnen hat. So wurde z.B. ein 
Teilhabebeirat installiert und die rechtlich verankerte Beteiligung über Vertretenden aus dem 
Landesbeirat bei den Verhandlungen zum Berliner Rahmenvertrag ermöglicht. 

Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung kann seinen zusätzlichen Auftrag aber nur 
effektiv wahrnehmen, wenn er die erforderlichen personellen und sachlichen bzw. finanziellen 
Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, die für eine starke und unabhängige 
Interessenvertretung, einschließlich einer entsprechenden Außendarstellung zwingend 
notwendig sind. Der Landesbeirat muss durch eine entsprechende Ausstattung in die Lage 
versetzt werden, auf Augenhöhe zwischen Verwaltung, Politik und Medien agieren zu können. 
Zudem müssen seine Mitglieder bei Bedarf, etwa im Rahmen ihrer Mitarbeit in den 
verschiedensten Gremien sowie in den Arbeitsgruppen des Landesbeirates bzw. der 
Senatsverwaltungen auf die fachliche Expertise Dritter (z. B. Juristen, IT-Experten etc.) 
zurückgreifen können.  


