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Leitlinien des Bezirksamtes Treptow-Köpenick zur Um setzung der UN 
Behindertenrechtskonvention bis 2020 

 
Präambel 
 

Auszug aus dem Vorwort des (damaligen) Beauftragten der Bundesregierung für die 
Belange behinderter Menschen Hubert Hüppe in der Broschüre der Bundesregierung 
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen: 
…“Die Konvention hat das Leitbild der sogenannten Inklusion. Das bedeutet: Nicht der 
Mensch mit Behinderung muss sich anpassen, um dabei sein zu können, sondern wir 
müssen alle gesellschaftlichen Bereich anpassen und öffnen. Niemand darf ausgegrenzt 
werden.“… 

 
Ausgehend vom Schlussbericht Nr. 1039/49/11 (Drs.Nr. VI/1671 i.g.F.) legt das Bezirksamt  
„Bezirkliche Ziele und  Maßnahmen zur Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention in 
Treptow-Köpenick bis 2020“ in Form eines Leitlinienpapiers  vor. 
Entsprechend vorgenanntem Schlussbericht stimmte das Bezirksamt, vertreten durch den 
Bezirksbürgermeister Oliver Igel, mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung am 25. August 
2015 die im Folgenden aufgeführten  

Leitlinien zur Umsetzung der UN Behindertenrechtsko nvention  
ab. 
 
In enger Zusammenarbeit mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen hat sich das 
gesamte Bezirksamt im Jahr 2014 intensiv mit den Fragestellungen zum Thema Inklusion 
abteilungskonkret befasst. 
Der Terminus „Inklusion“ wurde in der Vergangenheit viel – auch kontrovers - diskutiert. 
Verschiedentlich wurden Programme von Landesebene aufgelegt und wieder zurückgefahren. 
Dies blieb nicht ohne Wirkung auf die Bezirksebene. Zudem wurden Ressourcenprobleme sehr 
deutlich. Einigkeit herrschte darüber, dass ohne eine personelle und finanzielle Sicherstellung 
die Schaffung von allumfassenden Teilhabemöglichkeiten nicht möglich ist. 
Gemeinsam wurde festgestellt, dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention kein 
Prozess sein wird, der zu einem Zeitpunkt X als abgeschlossen gelten kann, sondern dass es 
sich um einen immerwährenden und übergreifenden Prozess handelt, der zum Ziel hat, 
Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen. Es ist gleichzeitig ein sich wandelnder Prozess, denn Forderungen und 
Bedürfnisse werden sich ändern, werden sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, sodass auch 
immer wieder neu auf Veränderungen eingegangen werden muss. 
 
Bewusstseinsbildung 
Das Bezirksamt, die Vertreter der Menschen mit Behinderung und der Bezirk Treptow-Köpenick 
insgesamt bekennen sich zu den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention und 
arbeiten gemeinsam daran, dass sich in Verwaltung und Gesellschaft insgesamt ein 
Bewusstsein für die Belange der Menschen mit Behinderung bildet und es gemeinsames Ziel 
von Menschen mit und ohne Behinderung wird, Wege zu bereiten, allen eine gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dabei gilt es nicht nur bauliche Barrieren 
abzubauen, sondern auch Barrieren, die durch Einschränkungen im Hören, Sehen oder 
Verstehen entstanden sind. Gleiches gilt auch für Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen, denen eine Teilhabe ermöglicht werden soll. Zur Bewusstseinsbildung 
gehört auch, Vorbehalte und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen. 
Dazu sollen Partner auch außerhalb der Gremien für die Menschen mit Behinderung sowie der 
Verwaltung gewonnen werden (z. B. Wirtschaft). 



Um den Prozess einer gesamtgesellschaftlichen Bewusstseinsbildung auf bezirklicher Ebene zu 
fördern und zu dokumentieren, legt das Bezirksamt entsprechend dem Beschluss der 
Bezirksverordnetenversammlung Nr.0683/39/15 alle zwei Jahre einen Fortschrittsbericht zu 
Barrierefreiheit und Inklusion vor. In diesem Bericht legen alle Bereiche der Verwaltung dar, wie 
die UN-Behindertenrechtskonvention auf bezirklicher Ebene mit Leben erfüllt werden konnte. 
Der Bezirk und das Bezirksamt bekennen sich dazu, diesen Prozess auch finanziell im Rahmen 
der Möglichkeiten und Prioritäten zu unterstützen. 

 
Leitlinien:  
 
Bereich des Bezirksbürgermeisters Bürgerdienste, Pe rsonal, Finanzen, Immobilien und 
Wirtschaft sowie Büro BzBm mit Beauftragten: 

- Sowohl im Bereich der Tourismusförderung als auch in der Wirtschaftsförderung spielen 
die Schaffung von Teilhabemöglichkeiten für alle Menschen eine besondere Rolle und 
werden bei allen Maßnahmen „mitgedacht“.  

- Der Bereich Bürgerdienste wird mittelfristig  75% der Wahllokale barrierefrei anbieten.  
- Der Personalbereich wird durch spezielle Unterstützung und geeigneten Maßnahmen im 

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu gleichberechtigten Teilhabemöglichkeiten am 
Arbeitsleben behinderten Beschäftigten und deren Personalvertretung 
(Vertrauensperson) zur Seite stehen. Dies gilt auch bei Neueinstellungen und 
insbesondere bei Begründungen von Ausbildungsverhältnissen. 

- Der Schaffung von Barrierefreiheit in Dienstgebäuden kommt eine große Bedeutung zu. 
Bei der Investitionsplanung werden bei allen Vorhaben an bezirklichen Dienstgebäuden 
in besonderem Maße die Möglichkeiten der Schaffung von Barrierefreiheit vordringlich 
geprüft und umgesetzt.  

- Die Sozialraumorientierte Planungskoordination und die Beauftragten im Büro des 
Bezirksbürgermeisters sehen es als vordringliche Aufgabe, in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen inklusive Maßnahmen, die auf die Teilhabemöglichkeit 
behinderter Menschen abzielt,  besonders zu forcieren und zu unterstützen. Bezirkliche 
Veranstaltungen werden grundsätzlich für alle Menschen ausgerichtet. Dies erfolgt in 
engem Zusammenwirken mit Betroffenenvertretungen. 

 
Bereich Soziales, Gesundheit und Arbeit 

- Eine große Bedeutung im Rahmen der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
kommt Projekten zu, die eine Integration von Menschen mit Behinderung in das 
Arbeitsleben ermöglichen. Hierzu sind weiterhin Kooperationen mit dem Jobcenter und 
freien Trägern notwendig, um Arbeitsmarktinstrumente zur Förderung von Inklusion zu 
nutzen sowie im Rahmen der Eingliederungshilfe Menschen mit Behinderung 
einzelfallbezogene Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. 

- Das Bezirksamt fördert im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung insbesondere bei psychisch kranken Menschen einzelfallbezogene 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Das Bezirksamt fördert auch weiterhin 
Zuwendungsprojekte für Menschen mit Behinderung. Das Bezirksamt unterstützt 
Trägervielfalt. 

- Das Bezirksamt bewirbt offensiv die Möglichkeit, den rechtlichen Anspruch auf das 
Persönliche Budget, das es Menschen mit Behinderung ermöglicht, selbstbestimmt und 
selbständig zu leben und  über Helfersysteme selbst zu entscheiden, zu nutzen. Es soll 
den Rat suchenden und hilfe- und pflegebedürftigen Menschen unabhängig von der Art 
der Behinderung unmittelbar angeboten werden. Im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung 
berät das Sozialamt hierzu. 

 
Bereich Jugend und öffentliche Ordnung  

- Wenngleich der Bezirk bis auf die Gewährleistungspflicht für einen Kitaplatz kaum 
Kompetenzen hat, so wird doch bei der Beratung der Betreiber neuer Kindertagesstätten 
einen Schwerpunkt darauf liegen, Barrierefreiheit im jeweiligen Gebäude und die 
Ausstattung mit entsprechendem Personal für eine integrative/inklusive Erziehung zu 
fordern und sicherzustellen. Ein Modellprojekt mit dem Schwerpunkt „Hörbehinderung“ 



sowie Übergang Kita � Schule ist in Rahnsdorf in der Planung. Grundsätzlich werden 
alle behinderten Kinder unabhängig von der Behinderungsart in bezirkliche Kitas 
aufgenommen. 

- Bezirkliche Jugendfreizeiteinrichtungen sind bislang nicht durchgängig barrierefrei. Hier 
sind abrechenbare Initiativen geplant.  

- Durch das Ordnungsamt erfolgen verstärkt Kontrollen der Freihaltung von 
Bordsteinabsenkungen und Sonderparkplätzen für schwerbehinderte Menschen. Bei der 
Bearbeitung von Anträgen auf Sonderparkgenehmigung wird im Einklang mit 
gesetzlichen Vorgaben einzelfallbezogen und im Zweifel zu Gunsten der betroffenen 
Berechtigten entschieden. 

 
Bereich Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt 

- Zu den Aufgaben der Bauaufsicht gehört bei Sonderbauten zu prüfen, ob die 
Anforderungen an barrierefreies Bauen  gem. § 51 BauO Berlin eingehalten sind. 
Orientierung für dessen Einhaltung bietet die DIN 18040-1 und -2 (Öffentlich zugängliche  
Gebäude und Wohnungen). Dies wird in enger Kooperation mit der bezirklichen 
Beauftragten für Menschen mit Behinderungen sehr konsequent durchgeführt. Die 
Bauherren und Planer erfahren darüber hinaus bei  Bedarf eine zielgerichtete Beratung. 

- Insoweit der Bezirk einen Einfluss auf Miethöhen geltend machen kann, wird er dies tun. 
- Als originäres Grundbedürfnis der Menschen im Gemeinwesen ist die Mobilität zu 

nennen. Hier wird der Bereich abrechenbar Zeichen setzen, wie in den entsprechenden 
Gremien des Bezirkes mit den beteiligten Verkehrsträgern auf eine barrierefreie Mobilität 
und Infrastruktur hingewirkt wird. 

- Der   Stand der Bordsteinabsenkungen an Straßenquerungen im Bezirk ist noch nicht 
zufriedenstellend. Der Bereich wird dazu Erhebungen – ggf. von Externen (agens e.V.) 
nutzen und eine Prioritätenliste erarbeiten. 

 
Bereich Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport 

- Ziel ist es, langfristig alle Schulen und Schulgebäude  barrierefrei herzurichten. In 
Abstimmung mit der zuständigen Senatsverwaltung wird sich der Bezirk dem Thema  
Schwerpunktschulen verstärkt zuwenden. Dazu wird der  Vorschlag des 
Behindertenbeirates, ein Strategiepapier zu erarbeiten, das in die sozialräumliche 
Betrachtung einfließt und bestimmte Standorte und Schultypen favorisiert, wird, 
aufgegriffen . Sonderschulen in Treptow-Köpenick werden nicht aufgegeben, um Eltern 
ein Wahlrecht zu sichern. 

- Es besteht deutlicher Optimierungsbedarf bei bezirklichen Sportangeboten  für 
Erwachsene und Kinder mit Behinderung. Bauliche Voraussetzungen sind vielfach 
vorhabenden. Entsprechende Konzepte werden erarbeitet. 

- Personen mit Behinderungen können als kompetente Fachleute für „Leichte Sprache“ in 
Bildungseinrichtungen kooperativ tätig werden. Dazu werden Vereinbarungen mit 
Werkstätten behinderter Menschen  abgeschlossen.  

- Wenngleich das Gebäude der VHS bislang nicht barrierefrei ist - hier sind besondere 
Anstrengungen gemeinsam mit dem Immobilienbereich notwendig -  darf das die 
inhaltliche Zuwendung zu Bildungsangeboten für alle Menschen nicht verhindern.  
Spezielle VHS-Reihen unter dem Motto „VHS für Alle“ (wie schon in  2013)  werden 
wieder aufgelegt, barrierefreie Standorte werden gesucht und im Programmheft deutlich 
gemacht. 

- Da die Musikschule am neuen Standort Freiheit 15 endlich barrierefrei zugänglich ist, 
werden hier Planungen aufgelegt, Musikschulangebote für die spezielle Zielgruppe zu 
erweitern. 
 
 
 

Oliver Igel 
Bezirksbürgermeister 


