
Stellungnahme des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung 

Grundlegendes 

 

Der Landesbeirat begrüßte lebhaft den Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 31.03.2009 

„UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen konsequent in Berlin um-

setzen“ (Drs 16/2109). Mit Beschluss vom 01.07.2009 delegierte er mehrere Mitglieder in die 

zu diesem Zweck unter Federführung der SenIAS gebildete ressortübergreifende Facharbeits-

gruppe. Diese Arbeitsgruppe fertigte einen entsprechenden Bericht, der dann zur Mitzeich-

nung in die diversen Senatsverwaltungen ging. 

Alsbald stellte sich heraus, dass etliche Verwaltungen den tiefen Sinn des parlamentarischen 

Auftrags nicht erkannt und demzufolge mangelhaft umgesetzt hatten. Deren Vertreter in der 

Facharbeitsgruppe waren weder fachlich kompetent noch mit den notwendigen Vollmachten 

ausgestattet, für sämtliche Fachbereiche ihrer Verwaltung zu sprechen. Als logische Folge 

ergibt sich daraus, dass der Entwurf der Arbeitsgruppe radikal zusammengekürzt wurde und 

sich viele wichtige Empfehlungen der VertreterInnen der Menschen mit Behinderung in der 

endgültigen Mitteilung zur Kenntnisnahme an das Abgeordnetenhaus vom 28.09.2010 nicht 

mehr wiederfinden. 

Die Mitglieder des Landesbeirats kritisieren dieses Vorgehen des Senats und betrachten 

es als Missachtung der ehrenamtlich geleisteten Mitarbeit ihrer VertreterInnen in der 

Facharbeitsgruppe. 

Darüber hinaus schätzt der Landesbeirat ein, dass der vorgelegte Zwischenbericht völlig ver-

kennt, welche langen Perspektiven der Prozess der Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

konvention auch im Land Berlin aufweist. Die aufgeführten Aktivitäten weisen an keiner 

Stelle über das Datum der für September anstehenden Wahl zum Abgeordnetenhaus von Ber-

lin hinaus, ja sie sind zum Teil schon abgeschlossen. 

Der Landesbeirat teilt die Auffassung des Senats von Berlin, dass in der Vergangenheit sehr 

gute Fortschritte bei der Gestaltung einer für Menschen mit Behinderung vorteilhaften Um-

welt erzielt worden sind. Er vertritt jedoch die Meinung, dass noch viele Aufgaben anstehen, 

bis die Ziele der Konvention umgesetzt sind. 

Die Haltung des Senats verstellt den Blick darauf, dass die Umsetzung der UN-Konvention 

gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels allen Menschen Vorteile bringt, 

dass es zu ihrer Umsetzung der Mitwirkung der gesamten Gesellschaft bedarf und nicht nur 

des Staates sowie der Menschen mit Behinderung. Das verlangt nach Maßnahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit zur UN-Behindertenrechtskonvention, die bewusstseinsbildend in der Bevölke-

rung wirken.  

Es scheint vermessen, für die zweite Runde – die Erstellung des Aktions-/Maßnahmenplans – 

von den VertreterInnen des Landesbeirats in der Arbeitsgruppe anhand desselben Arbeits-

blattes, wie es den Vertretern der Senatsverwaltungen zugeleitet wurde, Vorschläge für Ände-

rungen bei Gesetzen und Verordnungen zu verlangen. Abgesehen davon, dass sie nicht in die 

vorgesehenen Rubriken passen, dass man von ihnen keine Aussagen über die finanziellen 

Auswirkungen erwarten kann, erscheint es geradezu grotesk, von ehrenamtlich tätigen Men-

schen dieselben Leistungen zu erwarten, wie sie hauptamtlich Beschäftigte der Verwaltung 

erbringen sollen. Ebenso wenig ist wegen der geringen Personalausstattung in der kurzen Frist 

aus dem Büro des Landesbeauftragten eine solche Auskunft für die ganze Bandbreite der 

Berliner Verwaltung zu erwarten. 

Aus diesem Grund beschränken sich die Beiträge der VertreterInnen des Landesbeirats für 

Menschen mit Behinderung neben den vorangegangenen Ausführungen beispielhaft auf 

Hinweise zu vier Themenfeldern, die nach Mitzeichnung durch die Senatsverwaltungen an-

ders als im Entwurf nicht mehr im Zwischenbericht selbst enthalten sind. Vorgelegt wird also 



ein Dissenspapier des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung gegenüber dem Zwi-

schenbericht, der vom Senat dem Abgeordnetenhaus von Berlin übergeben wurde. 

 

1. Der Bereich der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

 

In der Matrix der SenStadt sind aufgeführt: Überarbeitung von diversen Handbüchern, Er-

stellung von Tastmodellen, internationale Zusammenarbeit. Sicher sind das Dinge, die sich 

gut unter dem Vorzeichen „Umsetzung der UN-Konvention“ verkaufen lassen. Sie sind je-

doch periphere Handlungsfelder. Die primär zu bewältigenden Probleme sind hausgemacht, 

müssen hier vor Ort gelöst werden. 

Seit 2005 gilt die neue Bauordnung von Berlin, die gegen den Widerstand des Landesbeauf-

tragten und des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung beschlossen und in Kraft ge-

setzt wurde. Die damals geäußerten Befürchtungen haben sich bestätigt: Die Deregulierungs-

praxis hat dazu geführt, dass zuhauf über barrierefreies Planen und Bauen eher freiwillig, 

meist jedoch willkürlich und ohne Sachkenntnis entschieden wurde und wird. Das Außeror-

dentliche Klagerecht nach § 15 LGBG wurde ausgehebelt, weil es sich substanziell gegen 

fehlerhafte Bescheide von Bauämtern richtet. Solche Bescheide werden jedoch nur bekannt 

gegeben, wenn ein Bauherr bzw. Architekt freiwillig eine Abweichung von der Forderung 

nach barrierefreiem Bauen beantragt. Seither werden die Mitglieder des Landesbeirats mit den 

entsprechenden Bescheiden der Bauämter behelligt. 

Die hinlänglich bewährte Praxis des Landesbeirats, mit der Prüfung von Abweichungsbe-

scheiden eine Arbeitsgruppe aus kompetenten Menschen zu beauftragen, wurde mit der nach 

unserer Wahrnehmung fadenscheinigen juristischen Begründung ausgehebelt, diese Praxis sei 

rechtswidrig. Die den Mitgliedern zugestellten Bescheide der Bauämter sind wenig aussage-

fähig. Mögliche Beanstandungen haben keine aufschiebende Wirkung; die Fristen für die 

Wahrnehmung des Außerordentlichen Klagerechts sind auf diese Weise nicht einzuhalten. 

Mit den Regelungen für die so genannten Sonderbauten werden den beteiligten Architekten 

und Bauherren Tür und Tor für Verstöße gegen das Gebot der Barrierefreiheit geöffnet. Dafür 

stehen die unrühmlichen Beispiele Neues Museum und Jakob-und-Wilhelm-Grimm-Biblio-

thek. 

Mit dem Verzicht auf Bauabnahme verzichtet die Baubehörde auf ihre Überwachungsfunk-

tion. Diese wird ihnen für den Sektor der „Zugänglichkeit“, sprich Barrierefreiheit, von der 

UN-Konvention in Artikel 9 verordnet: „(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete 

Maßnahmen, a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit von Einrichtun-

gen und Diensten, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, auszu-

arbeiten und zu erlassen und ihre Anwendung zu überwachen …“ 

Die Bauordnung von Berlin bedarf also wenigstens in diesem Punkt dringend der Überarbei-

tung und Neufassung. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre die obligatorische Hinzuzie-

hung eines Sachverständigen für Barrierefreiheit, der ähnlich wie die Sachverständigen für 

Statik oder Brandschutz in die Verantwortung genommen werden kann. 

Dass beabsichtigt war, die Bestimmungen des neuen Gaststättengesetzes an den Festlegungen 

der Bauordnung zu orientieren, hätte zur vollständigen Wirkungslosigkeit des § 15 LGBG 

geführt. 

 

2. Politik für und mit Frauen mit Behinderung 

 

Unverständlich erscheint den Mitgliedern des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung, 

dass der wesentliche Punkt „Gewaltprävention und Schutz vor sexuellen Übergriffen be-

hinderter Frauen in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, Werkstätten und bei Behin-



dertenfahrdiensten“ aus dem Entwurf des Zwischenberichtes entfernt wurde. Unter anderen 

wurden unter den spezifischen Maßnahmen aufgeführt: 

 „Aufnahme gewaltpräventiver Regelungen zum Schutz behinderter Frauen vor sexuel-

len Übergriffen in den Landesrahmenvertrag nach § 79 Abs. 1 SGB XII, 

 Verankerung von Maßnahmen zur Gewaltprävention in den Leistungstypenbeschrei-

bungen der Einrichtungen der Behindertenhilfe, in den Verträgen mit den Werkstätten 

und der Behindertenfahrdienste, 

 Sensibilisierung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtun-

gen und anderer Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich zum Thema sexuelle 

Gewalt und Behinderung.“ 

Die meisten Punkte erfordern keine großen finanziellen Investitionen, sondern fordern die 

Anpassung der gesetzlichen und untergesetzlichen Dokumente des Landes Berlin an die For-

derung des Artikels 16 Abs. 1: „(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzge-

bungs-, Verwaltungs-, Sozial-, Bildungs- und sonstigen Maßnahmen, um Menschen mit Be-

hinderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung vor jeder Form von Ausbeu-

tung, Gewalt und Missbrauch, einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte, zu schüt-

zen.“ 

3. Das PsychKG 

 

Denselben Intentionen folgte die Forderung nach Änderung des Berliner Gesetzes für psy-

chisch Kranke, dessen aktuelle Fassung aus dem Jahre 1994 stammt. In der Matrix des Zwi-

schenberichtes ist dieser Punkt nicht detailliert ausgeführt und seltsamerweise bei SenStadt 

eingeordnet. Nichtsdestoweniger ist es an der Zeit, den Umgang mit psychisch kranken Men-

schen zu überdenken und neu zu regeln, ihn an neueste Erkenntnisse aus dem Bereich der 

Psychiatrie und auch an die Forderungen der UN-Konvention anzupassen. 

Folgende Dinge müssten neu geregelt werden: 

 Jeder psychisch kranke Mensch muss das Recht erhalten, auf den rechtlichen Beistand 

eines Anwalts zurückzugreifen. 

 Es muss ausgeschlossen werden, dass der begutachtende Arzt identisch ist mit dem be-

handelnden Arzt. 

 Zu überprüfen wären die Angemessenheit von Fixierungswachen sowie die Einfüh-

rung einer Todesfallstatistik. 

Die Eröffnung der Beschwerde- und Informationsstelle Psychiatrie Berlin ist ein gutes Signal, 

kann jedoch nicht den Anspruch auf anwaltliche Vertretung ersetzen. 

4. Forderungen an eine Novellierung des Landesgleichberechtigungsgesetzes 
(LGBG) 

 

Ein erster Schritt bei der Anpassung der Berliner Gesetzlichkeit an die Forderungen der UN-

Konvention zu den Rechten behinderter Menschen wäre zweifellos eine Novellierung des 

Gesetzes zu Artikel 11 der Verfassung von Berlin. Dies ist in lobenswerter Weise von der 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales in die Agenda aufgenommen worden. 

Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung hält es für zwingend notwendig, Geist und 

Buchstaben des Gesetzes strikt an den Forderungen der UN-Konvention auszurichten. Im 

Einzelnen unterbreitet er dafür folgende Vorschläge, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

erheben: 



1. § 7 Abs. (6) wird dahin gehend geändert, dass sich Arbeitsweise sowie die Geschäfts- 

und Wahlordnungen der Bezirksbeiräte für Menschen mit Behinderung an den ver-

gleichbaren Dokumenten des Landesbeirates orientieren sollen. 

2. In den §§ 12 und 13 sollte der aktuell erreichte Stand berücksichtigt werden. (Die 

aktuelle Gesetzesfassung verweist auf Fristen, die inzwischen verstrichen sind.) 

3. Die bisher auf der Basis von Koalitionsvereinbarungen der Regierungsparteien in Ber-

lin tätigen Arbeitsgruppen „Menschen mit Behinderung“ bei allen Senatsverwaltungen 

haben sich dort, wo sie ernst genommen werden, höchst bewährt und sollten im Gesetz 

verankert werden. Die gesetzliche Verankerung könnte bei jenen Senatsverwaltungen, 

die diese Festlegung vernachlässigt haben, einen „Motivationsschub“ auslösen. 

 

Schlussbemerkungen 

 

Notwendig sind Visionen, die mindestens auf die Dauer eines Jahrzehnts reichen – unabhän-

gig von der jeweils aktuellen politischen Zusammensetzung der Berliner Landesregierung, 

unabhängig auch von den finanziellen Dimensionen eines über diesen Zeitraum reichenden 

Programms. Vorstellen könnte man sich das Planziel, bis 2020/21 die 100-%-ige Barrierefrei-

heit des ÖPNV in Berlin einschließlich der stabilen Bereitstellung des Sonderfahrdienstes für 

mobilitätsbehinderte Menschen, für die auch ein barrierefreier ÖPNV noch Barrieren aufbaut. 

Zusammenfassend bekräftigen die Mitglieder des Landesbeirats für Menschen mit Behinde-

rung noch einmal ihre Bereitschaft, sich voll für die Umsetzung der UN-Konvention in Berlin 

einzubringen und jedwede ernsthaften Bemühungen der Senatsverwaltungen nach Kräften zu 

unterstützen. Sie erwarten, dass der Auftrag des Abgeordnetenhauses von Berlin, bis zum 

16.06.2011 einen Aktions-/Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention vorzulegen, 

die Forderungen der Organisationen von Menschen mit Behinderung stärker einbezieht und 

dass der Senat von Berlin den Auftrag des Abgeordnetenhauses ernster nimmt als es bisher 

den Anschein hat. 

 

16.02.2011 

 

Für den Landesbeirat für Menschen mit Behinderung: 

 

Hartwig Eisel 

Vorsitzender 
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