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 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und 

zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nord-
rhein-Westfalen (Teilhabebericht NRW) 

Vorlage 17/3538 

In Verbindung mit: 

 Teilhabe von Menschen mit Behinderungen neu und innovativ gestalten – 
Inklusion in Nordrhein-Westfalen weiter voranbringen! 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10632 

In Verbindung mit: 

 Teilhabebericht NRW belegt: Die Landesregierung tut zu wenig, um ein in-
klusives NRW zu schaffen! 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10736 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Ich begrüße Sie alle herzlich zur 98. Sitzung des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales: meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Ausschuss, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, besonders herzlich 
die Damen und Herren Sachverständigen sowohl hier im Plenarsaal als auch im 
Stream, die Medienvertreter und die Gäste. An dieser Stelle begrüße ich insbesondere 
den neu gewählten Vorsitzenden des Landesbehindertenrates NRW. 

Gedolmetscht wird unsere heutige Ausschusssitzung von den beiden Gebärdendol-
metscherinnen Frau Bustian und Frau Zettelmeyer, die ich herzlich willkommen heiße. 

Unser Sitzungsdokumentarischer Dienst wird wie immer dafür sorgen, dass wir von 
dieser Anhörung ein Wortprotokoll erhalten werden, das sowohl den Mitgliedern des 
Ausschusses als auch der Öffentlichkeit online zur Verfügung steht, sobald es erstellt 
ist. 

Die Einladung zu unserer heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nr. E 17/1584 bekannt 
gegeben worden. 

Diese Sitzung wird gestreamt. Die Gebärdendolmetschung wird auch im Stream zu 
sehen sein. Anders als sonst werden die hier Anwesenden deshalb nicht nur dann im 
Bild sein, wenn sie selbst das Wort ergreifen; denn im Stream wird eine Gesamtauf-
nahme des Plenarsaals gezeigt werden, sodass wir immer alle sichtbar sind. 
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Ich rufe nun unseren einzigen Tagesordnungspunkt auf und eröffne hiermit die heutige 
Anhörung. 

Meine Damen und Herren, da Sie alle ja vom Fach sind, wird Ihnen nicht entgangen 
sein, dass wir heute, am 3. Dezember, wie seit 1993 üblich, den Internationalen Tag 
der Menschen mit Behinderung begehen. Ich halte es für eine gute Fügung, dass wir 
genau an diesem Tag die Anhörung zu diesem wichtigen Thema durchführen. 

Der Teilhabebericht wurde dem Landtag mit Schreiben vom 16. Juni 2020 zugeleitet 
und am 19. August 2020 im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vorgestellt. 

Die beiden Fraktionsanträge hat uns das Plenum nach Beratung am 27. August 2020 
überwiesen. Wir haben uns dann am 9. September 2020 darauf verständigt, dass wir 
heute eine entsprechende Anhörung durchführen wollen. 

Das Recht auf Teilhabe ist ein gesamtgesellschaftliches Recht, das es in allen Teilen 
der Gesellschaft zu realisieren gilt. Demgemäß betrifft dieser Bericht natürlich nicht 
nur den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, sondern auch weitere Politik-
bereiche. Ich darf Ihnen mitteilen, dass der Ausschuss für Schule und Bildung bereits 
gestern eine Anhörung dazu durchgeführt hat. Auch der Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen plant eine entsprechende Anhörung. Die Ausschüsse 
für Gleichstellung und Frauen sowie für Familie, Kinder und Jugend wollen Anfang 
nächsten Jahres Fachgespräche dazu durchführen. 

Wir konzentrieren uns deshalb heute auf die folgenden Kapitel: 

– Kapitel 2.4 und 3: Arbeit und materielle Lebenssituation (inklusive der beruflichen 
Bildung) 

– Kapitel 5: Gesundheit und Gesundheitsversorgung 

– Kapitel 6, 7 und 8: Selbstbestimmung und Schutz der Person; Freizeit, Kultur und 
Sport; Politische und zivilgesellschaftliche Partizipation 

Selbstverständlich beziehen wir in die jeweiligen Kapitel auch den Teil C des Berichtes 
ein, in dem die Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention niedergelegt sind. 

Wir haben einmal grob geschätzt, dass wir pro Block etwa eine Stunde benötigen 
könnten. Wenn wir es entsprechend hinbekommen sollten, hätten wir dann noch eine 
weitere Stunde Zeit. Dies gäbe uns die Möglichkeit, falls die Damen und Herren Abge-
ordneten entsprechenden Bedarf haben, auch auf die grundsätzlichen Ausführungen 
einzugehen, die zum Teil in den schriftlichen Stellungnahmen enthalten sind. In dieser 
letzten Runde könnten dann auch Rückfragen zu dem allgemeinen Teil gestellt wer-
den. 

Jetzt können wir tatsächlich zur eigentlichen Anhörung kommen. Ich begrüße die Da-
men und Herren Sachverständigen – sowohl diejenigen, die hier vor Ort sind, als auch 
diejenigen, die wie angekündigt per Videostream an der Anhörung teilnehmen – noch 
einmal ganz herzlich. 

Ein Sachverständiger lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen, nämlich Herr Josef 
Wörmann. 
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Weil unser Ausschuss ein Riesenpensum an Anhörungen durchzuführen hat, haben 
wir uns generell darauf verständigt, auf Eingangsstatements zu verzichten. Wir sind 
sehr dankbar dafür, dass die Expertinnen und Experten uns bereits ihre schriftlichen 
Stellungnahmen zur Verfügung gestellt haben. Diese wurden – das dürfen Sie alle 
unterstellen – auch schon entsprechend gelesen, sodass wir sofort in die erste Frage-
runde einsteigen können. 

Wie angekündigt, beginnen wir mit dem Block I: Arbeit und materielle Lebenssituation 
(inklusive der beruflichen Bildung). 

Peter Preuß (CDU): Ich darf mich herzlich dafür bedanken, dass Sie schriftliche Stel-
lungnahmen abgegeben haben und heute bereit sind, uns sowohl hier als auch am 
Stream Fragen zu beantworten. – Grundsätzliche Ausführungen sollen ja zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen. Zum dem Thema „Arbeit und materielle Lebenssituation 
(inklusive der beruflichen Bildung)“ habe ich zwei Fragen. 

Die erste Frage richtet sich an Herrn Withake und bezieht sich auf die Probleme im 
Zusammenhang mit der Coronapandemie für Menschen mit Beeinträchtigungen. Sind 
das aus Sicht der Arbeitsagentur bekannte Probleme, die nur verstärkt werden? Oder 
gibt es in diesem Zusammenhang für Menschen mit Behinderung ganz neue Heraus-
forderungen? 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Rößler. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie 
von Berufsbildern. Welches Bild haben Sie von den besonderen Berufsbildern für Men-
schen mit Behinderung? Wie hat man sich das vorzustellen? 

Josef Neumann (SPD): Auch seitens der SPD-Fraktion herzlichen Dank für die zahl-
reichen Stellungnahmen, die eingegangen sind, und für Ihre Teilnahme. – Die Stel-
lungnahmen sind sehr qualitätsvoll. Sie beziehen sich auf viele unterschiedliche As-
pekte, die unsere heutige Anhörung betreffen. Man müsste eigentlich noch viel mehr 
in die Tiefe fragen. Aber wir wissen, dass die Zeit beschränkt ist, und müssen das 
natürlich so akzeptieren. 

Mit meiner ersten Frage im Block I wende ich mich an Herrn Withake, weil ich denke, 
dass die BA hier grundsätzlich auch vernünftige Datenlagen hat. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme sehr deutlich beschrieben, dass sich die Situation in der letzten Zeit 
leider – ich betone das – nicht zugunsten der Menschen mit Behinderung entwickelt 
hat. Wenn wir uns das unabhängig von diesem Coronajahr anschauen, stellen wir fest, 
dass nicht erst seit Corona der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung atypisch 
verläuft, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Frauen oder Männer handelt, und 
unabhängig von ihrer Qualifikation oder Nicht-Qualifikation. Hier schränke ich ein: Ins-
besondere bei Frauen mit kognitiven Beeinträchtigungen stellen wir fest, dass die Be-
nachteiligung am Arbeitsmarkt doch erheblicher ist, als es sich viele vorstellen können. 
Herr Withake, es wäre schön, wenn Sie dazu auf Grundlage einiger Fakten und Zahlen 
noch etwas sagen könnten. 

An dieser Stelle habe ich auch eine Frage insbesondere an die Lebenshilfe Nordrhein-
Westfalen, aber auch an das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung und an 
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den Sozialverband VdK. Zwar haben wir im Arbeitsmarkt eine Struktur für Menschen 
mit Behinderung. Wir haben das System der Inklusionsbetriebe, wir haben das System 
der Werkstätten, und wir haben den sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Schaut man 
sich die Zahlen und auch die in Ihren Stellungnahmen enthaltenen Beschreibungen 
an, muss man aber sagen: Die Behinderungen, die es in dem allgemeinen Arbeits-
markt gab, gibt es anscheinend nach wie vor. Wir stellen fest, dass nur wenige Über-
gänge erfolgen; wir stellen fest, dass kaum Strukturen vorhanden sind. Der Teilhabe-
bericht ist da auch klar und deutlich. Er beschreibt ja nichts beschönigend, sondern 
stellt die Situation eindeutig dar. Deshalb lautet meine Frage: Was müssen wir grund-
legend anders machen, damit wir es erreichen, dass wir die Benachteiligung von Men-
schen mit Behinderung in diesem Arbeitsmarkt anders in den Griff bekommen, und 
zwar insbesondere von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, aber auch von 
Mädchen und Frauen, die in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen, was noch einmal ein 
gesonderter Fall ist? 

Meine zusätzliche Frage richtet sich an die Landschaftsverbände und die Inklusions-
unternehmen. Nach wie vor steigen die Zahlen der Menschen in den Werkstätten. Na-
türlich haben wir auch Erfolge bei den Inklusionsunternehmen. Aber die Übergangs-
quote aus den Werkstätten ist immer noch sehr überschaubar. Hier interessiert mich, 
ob – auch aus Sicht der Landschaftsverbände als Kostenträger – die vorhandenen 
Maßnahmen ausreichen oder welche zusätzlichen Maßnahmen wir eigentlich einleiten 
müssten, um nicht nur viel Geld in die Hand zu nehmen – ich glaube, das tun alle 
Beteiligten –, sondern am Ende des Tages auch die entsprechenden Ziele zu errei-
chen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von uns ein herzliches Dankeschön für die einge-
gangenen Stellungnahmen und die Möglichkeit, hier noch Rückfragen zu stellen. – Die 
60 Minuten sind nach meiner Ansicht relativ knapp angesetzt. Deshalb möchte ich es 
möglichst konkret fassen. Sie haben ja in Ihren Stellungnahmen schon sehr viele sehr 
gute Dinge gesagt. Aber eine konkrete Rückfrage habe ich noch. 

Frau Rustige, Sie haben in Ihrer Stellungnahme sehr viele Punkte angesprochen und 
auch sehr viele mögliche Verbesserungen dargestellt. Allerdings hatte ich den Ein-
druck, dass das ein wenig zwischen Bund, Land und Landschaftsverbänden hin und 
her ging. Welche der Maßnahmen, die Sie ansprechen, würden Sie denn gern an das 
Land richten? Wo genau haben Sie den Wunsch, dass wir tätig werden? 

Stefan Lenzen (FDP): Auch vonseiten der FDP-Fraktion ein großes Dankeschön für 
die heutige Teilnahme der Sachverständigen, ob digital oder persönlich anwesend, 
und für die umfangreichen Stellungnahmen. – Meine erste Frage geht an Herrn Wit-
hake, Herrn Münning, Frau Rustige, Frau Brüning und Frau Dr. Kroworsch. Sie bezieht 
sich auf das Thema „Teilhabe an Arbeit“. Mehreren Stellungnahmen ist zu entnehmen, 
dass viel Überzeugungsarbeit bei den Betrieben geleistet werden muss, dass es ge-
rade auch um einzelfallbezogene Lösungen geht und dass Angebote nötig wären. In 
dieser Hinsicht haben Sie auch einige Erfolgsbeispiele dargestellt. Welche weiteren 
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Ansätze könnten denn beim Thema „Inklusion und Ausbildung bzw. Arbeitsmarkt“ er-
folgversprechend sein? 

Herr Withake, Sie haben in Ihrer Stellungnahme den Einsatz digitaler Konzepte ange-
sprochen. Wie könnte es denn da in der Praxis aussehen? Wie könnte man digitale 
Angebote gerade im Bereich der Inklusion noch einmal aufgreifen, um auch bei Aus-
bildung und Arbeit noch weiter zu unterstützen? 

Herr Münning, gezielt an Sie habe ich einen Fragenkomplex zum Thema „Werkstätten 
für behinderte Menschen“. Welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht besonders wirk-
sam, um mehr Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen? Inwiefern 
könnte dort eine Kombination zwischen Werkstattbeschäftigung und betrieblichen 
Einsätzen helfen? Wäre es denkbar, dies durch einen tageweisen oder wochenweisen 
Wechsel oder durch eine räumliche Anbindung zu erreichen? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch von der Grünenfraktion herzlichen Dank für 
die Stellungnahmen, die, was bei Anhörungen nicht immer der Fall ist, sehr detailliert 
Position beziehen und auch Vorschläge machen. Ganz herzlichen Dank also für die 
Anregungen, die gegeben worden sind, auch was die Systematik betrifft. – Ich würde 
gern mit etwas Positivem beginnen. Auch der Bericht der Landesregierung wird ja 
durchaus gelobt, weil er auch selbstkritisch ist und nicht nur das Positive hervorhebt. 
Trotzdem möchte ich meine erste Frage zu der Systematik stellen. Wie mehrere Sach-
verständige angesprochen haben, differenziert der Bericht nicht zwischen jenen Men-
schen, die ihre Behinderung von Geburt an haben, und jenen, die sie im Laufe ihres 
Lebens erworben haben. Welche Rolle spielt das bei der Einschätzung gerade dieses 
Themenbereiches? Diese Frage richtet sich an Frau Brüning, Frau Kroworsch, Frau 
Middendorf, Herrn Ohm, den SoVD, das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinde-
rung und Herrn Withake. 

Als zweiten Punkt würde ich gern das Armutsrisiko von Menschen mit Behinderung 
ansprechen, aber auch die Frage, welche besondere Lage wir da haben und welche 
Rolle die Vorbedingungen spielen. Mich interessiert also, welche Entwicklung es in 
Sachen „gesellschaftliche Exklusion“ gegeben hat. Möglicherweise können Sie in die-
sem Zusammenhang auch schulpolitische Aspekte ansprechen. Dass wir die Schule 
heute nicht als Thema haben, ist mir bekannt. Aber das eine ist ja ohne das andere 
nicht zu denken. Hierzu würde ich gern Frau Kroworsch, Herrn Ohm, den SoVD, das 
Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung sowie Herrn Rößler befragen. 

Ein weiterer Punkt – vielleicht können alle dazu Stellung beziehen; das zieht sich ja 
durch sämtliche Stellungnahmen in allen Fachbereichen durch – ist das Thema „Da-
tenlage“. Dass Sie sie bemängeln, habe ich gelesen; das muss ich nicht noch einmal 
nachfragen. Aber was würden Sie in diesem Bereich vorschlagen? Wo und wie sollte 
da systematisch nachgebessert werden? 

Meine letzte Frage in dieser Runde bezieht sich auf die Assistenzsysteme. Es wird 
immer wieder bemängelt, dass die Beantragung schwierig sei, die Hürden zu hoch 
seien und die Ausstattung bzw. die Systematik in den Betrieben kompliziert sei. Ich 
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bitte Herrn Dr. Fuchs, Frau Brüning, Herrn Ohm, den SoVD und das Netzwerk Frauen 
und Mädchen mit Behinderung, dazu Stellung zu beziehen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde ange-
langt. Nun steigen wir in die Antwortrunde ein. Der Einfachheit halber gehen wir in der 
im Tableau ausgewiesenen Reihenfolge vor. 

Bärbel Brüning (Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen): Ich beginne mit der Fragestel-
lung zur Struktur und zu den Übergängen aus der Werkstatt auf den Arbeitsmarkt. In 
der Tat sind die Zahlen da nicht maßgeblich gestiegen. Trotzdem muss man erst ein-
mal zur Kenntnis nehmen, dass wir mehr Inklusionsunternehmen haben. Das reicht 
aber natürlich nicht aus, damit auch die Menschen insbesondere mit geistiger Behin-
derung, aber auch mit psychischen Beeinträchtigungen eine Auswahl haben. Die 
Werkstätten bemühen sich da sehr – das steht außer Frage –, auch bezüglich der 
Außenarbeitsplätze. 

Damit bin ich schon bei einem entscheidenden Punkt. Auf den Außenarbeitsplätzen 
erfolgt eine Begleitung über die Werkstätten. Oft bleiben das aber lebenslange Außen-
arbeitsplätze. Wir müssen erreichen, mit den Unternehmen in Zusammenarbeit mit 
den Werkstätten dafür zu sorgen, dass aus Außenarbeitsplätzen echte Arbeitsplätze 
werden. 

Die erste Problematik, weshalb das nicht gelingt – und das ist das Grundproblem des 
sogenannten ersten Arbeitsmarktes –, ist das Thema „Arbeitsassistenz“. Viele Unter-
nehmen scheuen sich, diese Begleitung zu übernehmen, oder haben da auch Hemm-
schwellen. Die Menschen brauchen an dieser Stelle weiterhin professionelle Unter-
stützung. Diese fällt aber weg, wenn die Werkstatt sie nicht mehr übernimmt. Was den 
Übergang aus der Werkstatt und dem Außenarbeitsplatz auf den ersten Arbeitsmarkt 
zu Regelarbeitsplätzen angeht, ist das das erste Problem. 

Zweitens müsste man, damit sie überhaupt auf den ersten Arbeitsmarkt kommen, ins-
besondere für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen die Information und auch 
die Übergangssituation von der Schule ins Berufsleben wesentlich anders fördern und 
unterstützen. Viele Schüler – so erleben wir das; gerade bei Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen ist es nach wie vor häufig so – absolvieren ihre Praktika in Werk-
stätten. Sie lernen also als Erstes die Arbeit in der Werkstatt kennen. Da müssen wir 
eigentlich anfangen. Zum einen benötigen sie Informationen über die Arbeitswelt, und 
zwar schon im Übergang von der Schule zum Arbeitsleben, und das in Leichter Spra-
che und mit Assistenz. Zum anderen brauchen wir Praktikumsmöglichkeiten für die 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in unterschiedlichen Unternehmensfel-
dern. Hier bedarf es einer größeren Intensität und Anstrengung, damit das gelingen 
kann. Denn sonst ist der Weg für viele Menschen schon vorgezeichnet. Schließlich 
sind die Arbeitssituationen in den Werkstätten in der Regel durchaus angenehm. Wa-
rum sollte jemand, der dort ein gutes Praktikum erlebt hat, nicht auch die Perspektive 
für sich entwickeln, dort einen Arbeitsplatz zu bekommen? 

Man muss aber sagen, dass es – auch mit Blick auf die UN-BRK und das Wunsch- 
und Wahlrecht sowie die Teilhabemöglichkeiten – natürlich nur eine eingeschränkte 
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Auswahl gibt. Meines Erachtens brauchen wir eine Verbesserung des Übergangs, bes-
sere Informationen auch für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und eine Absi-
cherung der Arbeitsassistenz in Unternehmen von Anfang an, um den Wechsel von 
Außenarbeitsplätzen zu echten, festen Arbeitsplätzen zu ermöglichen, indem die Un-
ternehmen an dieser Stelle Unterstützung erhalten. 

Nun möchte ich auf das Thema „Schwerbehinderung von Geburt an versus im Laufe 
des Lebens erworbener Schwerbehinderung“ eingehen. Bevor ich wieder in meine 
Heimat Nordrhein-Westfalen zurückgekommen bin, war ich sieben Jahre in Schleswig-
Holstein. Dort haben wir mit einem Inklusionsbüro viele Befragungen und Untersu-
chungen durchgeführt. Wir haben immer wieder Kontakt mit Unternehmen aufgenom-
men haben, um die Arbeitssituation für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 
zu verbessern. Unsere Erfahrung ist, dass Unternehmen oft auf die Quote schauen 
und sagen, dass sie schon über die Quote hinaus Menschen mit Beeinträchtigungen 
beschäftigen. Das liegt daran, dass viele Arbeitnehmer im Laufe ihres Berufslebens 
eine Behinderung erwerben. Dann sagen die Unternehmen: Wir sind schon genug – 
ich setze das sehr bewusst in Anführungszeichen – „belastet“; wir können nicht noch 
mehr leisten. 

Das ist natürlich eine große Hemmschwelle dafür, auch Menschen, die von Anfang an 
eine Behinderung haben, eine Möglichkeit für einen Arbeitsplatz zu bieten. Da muss 
auch mit den Unternehmen gesprochen werden, glaube ich. Man muss aber auch zu-
sammen mit den Unternehmen schauen: Welche Art von Belastung ist es denn, die 
sie bezüglich der Quote oder einem Hinausgehen über die Quote tatsächlich haben, 
und welche Ressourcen brauchen die Unternehmen, um weitere Arbeitsplätze über-
haupt möglich zu machen? – Aus meiner Sicht ist die Quote definitiv eine Barriere, weil 
die von langjährigen Arbeitnehmern im Laufe der Zeit erworbene Behinderung für Un-
ternehmen eine Hemmschwelle ist, von Anfang an Praktikanten mit Behinderung und 
Auszubildende mit Behinderung zu beschäftigen, und zwar mit der Option und auch 
der eigenen Perspektive als Unternehmer, diese Menschen langfristig ins Unterneh-
men einzubinden. 

Wir haben aber auch sehr gute Beispiele von Unternehmen, in denen das gelingt. Ich 
finde es wichtig, diese Best-Practice-Beispiele für den inklusiven Arbeitsmarkt hervor-
zuheben. Auch da fehlt es an Initiativen, um mehr Unternehmer gewinnen zu können. 
Die eine oder andere Verleihung eines Inklusionspreises ist an dieser Stelle nicht aus-
reichend. Vielmehr braucht es gemeinsame Anstrengungen unterschiedlicher Ak-
teure – wir sind auch gerne bereit, uns da zu beteiligen –, um deutlicher zu machen, 
wie das gelingen kann und welche Bereicherung es auch sein kann, wenn Menschen 
mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Denn Inklusion ist ein Thema für alle 
Lebensbereiche, und wir profitieren alle davon, wenn wir das gemeinsam wollen und 
uns entsprechend anstrengen. 

Hinsichtlich der Barrieren, die ich jetzt benannt habe, gibt es zwar durchaus den einen 
oder anderen Fortschritt. Angesichts der UN-BRK – und darauf bezieht sich der Teil-
habebericht ja – sind wir da aus meiner Sicht aber sehr träge und sehr langsam. Es 
gibt genügend Forschungsergebnisse und Best-Practice-Beispiele, die zeigen, wie wir 
es machen können und wie wir es verbessern können. Da wünsche ich mir auch mehr 
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gemeinsames Handeln der Akteure; denn das halte ich für notwendig. Ich erlebe auch, 
dass einzelne Werkstätten und einzelne Unternehmer, die aktiv werden, dann doch 
relativ alleine gelassen werden. Ein Bündnis für inklusive Arbeit mit einem guten Netz-
werk halte ich also für wichtig und notwendig. 

Lassen Sie mich abschließend Folgendes sagen: Eine unserer Aufgaben als Lebens-
hilfe ist, und zwar schon lange und von Anfang an gewesen, die Selbstbestimmung 
der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu fördern. Wir kommen ja heute 
nicht ausgiebig auf das Thema „Corona“ zu sprechen. Aber da erleben wir gerade 
Rückschritte in deutlicher Art und Weise, die die Menschen auch selber anmerken. In 
unserer schriftlichen Stellungnahme habe ich auch darauf hingewiesen. Wir haben als 
Lebenshilfe zum Beispiel Lebenshilfe-Räte. Das sind Menschen mit geistiger Behin-
derung, die sich vor Ort engagieren wollen. Im Lebenshilfe-Rat NRW sind Menschen 
mit kognitiver und mehrfacher Beeinträchtigung aktiv. Ich werde selber mit dafür sor-
gen, dass wir diese Menschen stärken und ihnen eine Stimme geben. Denn eigentlich 
ist es nur bedingt richtig, dass ich heute hier alleine spreche. Ich bin der Meinung, dass 
die Menschen selber gehört werden müssen. Sie können sprechen. Wir können auch 
die Assistenz dazu liefern. Sie wissen selber sehr gut, was sie wollen. Sie wissen auch, 
was sie können und was sie schon ausprobiert haben. Das gilt für die Frage von be-
ruflicher Ausbildung und Arbeit wie für alle anderen Lebensbereiche auch. Da ist noch 
sehr viel Luft nach oben. Gerade diese Menschen kommen gar nicht zu Wort. Wir 
haben beispielsweise die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte, in denen 
auch einige sehr aktive Menschen sind. 

Meines Erachtens sollte man auch vorhandene Strukturen nutzen, um den Menschen 
eine Stimme zu geben und sie selbst zu hören. Denn sie haben viel Potenzial, das wir 
als Beitrag für die Gesellschaft nutzen und für uns alle nicht verschwenden sollten. Wir 
sollten den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, und das Recht auf 
Arbeit, damit sie auch einen für sie wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten kön-
nen. 

Prof. Dr. Harry Fuchs (Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften an der 
Hochschule Düsseldorf): Herzlichen Dank für die Frage, die sich im Kern auf die – 
in Anführungszeichen – „Assistenzsysteme“ bezog. Wir haben durch das Inkrafttreten 
des Bundesteilhabegesetzes nun eine Situation, in der der Anschein erweckt wird, als 
hätten wir mit der betrieblichen Assistenz, die es ja schon seit Inkrafttreten des Sozi-
algesetzbuches IX im Jahr 2001 gibt, jetzt auch durch das BTHG eine Alltagsassistenz 
und damit eine Rundumversorgung bzw. eine Rundumunterstützung. Tatsächlich ist 
das aber nicht der Fall. 

Gerade haben wir schon einen Hinweis darauf bekommen, dass es Probleme mit der 
Arbeitsassistenz gibt. Ich will das gerne noch einmal unterstreichen. Wenn ein Arbeit-
geber im Betrieb seine Arbeitgeberpflichten nach dem Schwerbehindertengesetz er-
füllt bzw. auch ausbaut, indem er gemeinsam mit der Schwerbehindertenvertretung 
Unterstützungssysteme im Betrieb entwickelt, was für die Begleitung im Arbeitsalltag 
auf jeden Fall erforderlich ist, kann es doch nicht sein, dass dann darüber diskutiert 
wird, ob denn jetzt überhaupt noch ein Anspruch auf eine Arbeitsassistenz besteht. 
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Das kann wirklich nicht sein. Beides muss man deutlich unterscheiden. Die Arbeitsas-
sistenz hat eine ganz andere Aufgabe als die begleitenden oder unterstützenden Sys-
teme, die im Betrieb notwendig sind. Die Arbeitsassistenz muss die Dinge ausgleichen, 
die der behinderte Mensch selbst nicht mehr verrichten kann. Die Unterstützungssys-
teme sind unter anderem erforderlich, um auch innerhalb des Betriebes, also bei der 
Belegschaft und bei den Vorgesetzten, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass hier 
Menschen völlig gleichberechtigt tätig sind, die nicht benachteiligt werden, aber durch 
ihre Behinderung eine andere Lebenssituation haben als Menschen ohne Behinde-
rung. Diese betriebliche Kultur, die einfach dazugehört, muss entwickelt werden. Das 
gehört nach meiner Auffassung mit zu den Aufgaben der Arbeitgeberbeauftragten und 
der Schwerbehindertenvertretungen im Betrieb. 

Die Verzahnung mit der Alltagsassistenz ist ein weiteres Problem, weil die verschie-
denen Assistenzformen natürlich ganz andere Inhalte abdecken müssen. Die Arbeits-
assistenz unterstützt in der Berufsausübung, und die Alltagsassistenz unterstützt in 
den zwei Formen, die das Gesetz kennt, im Lebensalltag. Das sind auch nicht die 
gleichen Leute. Im Zweifel sind es, und zwar notwendigerweise, unterschiedliche Men-
schen, die diese Assistenz ausüben. Daher muss das koordiniert und miteinander ver-
zahnt werden. 

Ein zusätzliches Problem bei der Arbeitsassistenz ist die Finanzierung. Die Vorschrift, 
die die Arbeitsassistenz regelt, ist nicht ganz scharf. Legt man sie einfach nach ihrem 
Wortlaut aus, ist nicht sicher, dass neben dem Budget für Arbeit tatsächlich die Auf-
wendungen für die Arbeitsassistenz gezahlt werden, dass das also additiv ist. Auch 
das wird in einigen Bereichen bestritten. Faktisch ist es aber so gewollt. Wenn man 
das aus den Gesetzesmaterialien nachvollzieht, bekommt der Arbeitgeber eben nicht 
nur die Fördermittel für das Budget für Arbeit, sondern zusätzlich auch die Aufwendun-
gen, die ihm aus der Begleitung des behinderten Menschen entstehen, und dann noch 
einen Ausgleich dafür, dass dieser Mensch möglicherweise nicht die gleiche Leis-
tungsfähigkeit besitzt wie ein Mensch ohne Behinderung. Die Arbeitsassistenz geht 
also nicht zulasten des Arbeitgebers. Wie gesagt, ist das im Gesetz aber nicht ganz 
scharf geregelt. Das führt dann auch zu einigen Problemen in der Praxis. 

Generell ein Problem ist, dass die Leistung der Höhe nach auf einen Pauschalbetrag 
begrenzt ist. Im Gesetz steht zwar, das sei ein Anteil vom Tariflohn. Bei näherer Be-
trachtung ist es aber ein Pauschalbetrag, der sich aus einer Bezugsgröße des Sozial-
gesetzbuches IV ergibt. Sie ist ungefähr so hoch wie die Leistung, die eine Werkstatt 
für einen Menschen mit Behinderung bekommt. Dann weiß jeder, dass das ein sehr 
begrenzter Betrag ist. Das ist jedenfalls keineswegs ein Anreizsystem für Arbeitgeber, 
solche Menschen dann tatsächlich zu beschäftigen. 

In Rheinland-Pfalz hat man – das ist ja im SGB IX so vorgesehen – diesen Betrag 
erhöht. In Nordrhein-Westfalen hat man das nicht getan. 

Ich weise noch auf einen anderen Punkt hin. Wir haben im SGB IX seit dem 1. Juli 
2001 Arbeitgeberzuschüsse gehabt, die tatsächlich ein Vomhundertsatz des Tarifloh-
nes waren. Sie hatten nur einen Nachteil: Sie waren zeitlich befristet. Es wäre für die 
betroffenen Menschen viel besser gewesen, nicht eine neue Form des Budgets für 
Arbeit zu erfinden, sondern schlicht und einfach die Zuschüsse an Arbeitgeber zu 
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nutzen und die zeitliche Befristung aufzuheben. Das wäre ein gutes Anreizsystem für 
Arbeitgeber gewesen, diese Menschen auch tatsächlich zu beschäftigen. Aber dass 
es überhaupt zur Entwicklung dieses Modellversuchs, der dann letztendlich zum 
Budget für Arbeit geführt hat, kam, und zwar zu einer Zeit, zu der die Arbeitgeberzu-
schüsse schon längst im Gesetz standen, hat etwas auch mit Kosten und mit Kosten-
begrenzung zu tun. 

Ein weiterer Aspekt ist ganz wichtig. Dabei geht es um die Inanspruchnahme des Per-
sönlichen Budgets. Das Persönliche Budget ist ein gutes Instrument, um diese ganzen 
Dinge zu vernetzen und zu verzahnen. Menschen, die eine Assistenz brauchen, ob im 
Alltag oder im Arbeitsleben, haben durchweg auch weitergehende Bedarfe, die aus 
Leistungen unseres Sozialleistungssystems gedeckt werden müssen. Das Persönli-
che Budget kann das alles zusammenfassen und koordinieren. Vor allen Dingen gibt 
das Persönliche Budget – das ist mir noch einmal ganz wichtig – den Menschen auch 
mehr Selbstbestimmung. Wir reden immer nur von Teilhabe. In der UN-BRK und auch 
im Sozialgesetzbuch IX, das ja das deutsche Behindertenrecht ist, geht es aber immer 
um selbstbestimmte Teilhabe und um die Vermeidung von Benachteiligungen. Das 
verlieren viele aus dem Blick. 

Wenn es um Arbeit für Menschen mit Behinderung geht, ist ein ganz entscheidender 
Punkt – und das gilt für viele Fragen, die an andere Kolleginnen und Kollegen hier 
gerichtet worden sind – die Bewusstseinsbildung der Arbeitgeber. Fast alle Fragen 
gingen in die Richtung: Was können wir denn tun? Was kann man besser machen? – 
Entscheidend ist, das Bewusstsein der Arbeitgeber zu verändern. Solange das Be-
wusstsein der Arbeitgeber immer noch enthält, dass ein Mensch mit einer Behinderung 
nicht so leistungsfähig ist wie ein Mensch ohne Behinderung, wird eine natürliche 
Hemmschwelle da sein. 

Diese muss man aufarbeiten. Das kann man aus Mitteln der Integrationsämter ma-
chen. Da ist ja die Bildung für oder Schulung von Arbeitgebern ausdrücklich vorgese-
hen. Das wäre ein Weg. Man kann es aber auch in der Verantwortung des Landes aus 
dem Steuerhaushalt organisieren – wie auch immer. Wir müssen aber unbedingt das 
Bewusstsein der Arbeitgeber verändern, und zwar durch individuelles Eingehen auf 
betriebliche Situationen in Gesprächen mit den Arbeitgebern und durch allgemeine 
Bewusstseinsschulung. Ohne dass wir das machen und damit eine Bewusstseinsver-
änderung erreichen, laufen wahrscheinlich alle Initiativen ins Leere. 

Darf ich noch eines anfügen? Auch der öffentliche Dienst kann das tun. Mir ist aufge-
fallen, dass wir nur über Integrationsbetriebe sprechen. Warum sprechen wir nicht 
auch über Integrationsabteilungen in Landesverwaltungen? Wenn einer das versucht, 
scheitert er. Es gibt Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen, die diesbezüg-
lich die Initiative ergreifen und bei ihren Arbeitgebern ins Leere laufen. Auch da können 
das Land in der Landesverwaltung und die Kommunen eine ganze Menge machen. 
Nicht nur Integrationsbetriebe wären also ein Thema, sondern auch Abteilungen im 
öffentlichen Dienst, aber auch Abteilungen in den Betrieben. 

Dr. Susann Kroworsch (Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention am 
Deutschen Institut für Menschenrechte): Ich möchte zunächst auf die Frage von 
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Herrn Lenzen nach weiteren Aspekten in der Arbeit und in der beruflichen Ausbildung, 
um die Inklusivität in diesem Bereich erfolgversprechender zu machen, eingehen. Hier 
kann ich insbesondere aus den Ergebnissen einer Auswertung berichten, die das 
Deutsche Institut für Menschenrechte an Modellprojekten durchgeführt hat, die gute 
Ansätze liefern, inklusive Berufsbildung voranzubringen. Wir haben sie gerade gestern 
veröffentlicht. Daher bietet es sich vielleicht an, aus diesen Ergebnissen ein wenig zu 
berichten. 

Die Ergebnisse sagen, dass es gerade in der Phase der Berufsorientierung, also noch 
in der Schule, vor allem Lehrkräfte und Berufsberater*innen braucht, die Jugendliche 
mit Behinderung vorurteilsfrei beraten und sie nicht schon die Richtung „Ausbildung in 
Werkstätten“ leiten, sondern ihnen eine vergleichbare Vielfalt an Berufsauswahlmög-
lichkeiten wie ihren Altersgenoss*innen ohne Behinderung anbieten. Das setzt natür-
lich voraus, dass Lehrkräfte sich mit ausbildungsbezogenen Förder- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten auskennen und, falls sie es nicht tun, auch externe Beratung hin-
zuziehen. 

Junge Menschen mit Behinderung sollten beispielsweise ebenfalls die Möglichkeit ha-
ben, im Rahmen von Betriebspraktika in verschiedene Berufsfelder hineinzuschnup-
pern. Denn Unternehmensbefragungen und diese Pilotprojekte haben gezeigt, dass 
Unternehmen, die Erfahrung mit Praktikant*innen oder Beschäftigten mit Behinderung 
gemacht haben, dann häufiger auch Jugendliche mit Behinderung ausbilden. Ar-
beitsagenturen und auch Kammern sind daher gefordert, hier mit Schulen zusammen-
zuarbeiten und Praktika zu vermitteln. 

In der Phase der Ausbildung ist es dann wichtig, dass junge Menschen mit Behinde-
rung häufiger den Weg in ein reguläres Arbeitsverhältnis finden. Dafür müssen Ausbil-
dungsgänge vor allem flexibilisiert werden. Das heißt, dass Teilzeitmodelle angeboten 
werden sollten oder auch Ausbildungsgänge in Modulen oder in Teilabschlüssen mög-
lich sein sollten. Verantwortlich hierfür sind dann die ausbildenden Unternehmen und 
die Kammern. Es braucht dazu aber auch Reformen des Berufsbildungsgesetzes, der 
Handwerksordnung und der Ausbildungsordnungen durch den Bundes-, aber auch die 
Landesgesetzgeber. 

Ganz wichtig sind in diesem Bereich natürlich auch barrierefreie Arbeits- und Ausbil-
dungsstätten. Bund und Länder sollten unter anderem in einer Reform der Arbeitsstät-
tenverordnung und der Landesbauordnung darauf hinwirken, dass Unternehmen ihre 
Ausbildungsstätten von vornherein barrierefrei gestalten. 

Neben der baulichen Inklusivität braucht es auch Inklusionskompetenz in Betrieben. 
Hier ist unsere Empfehlung, den Kammern im Rahmen der Schulung ihrer Ausbilder 
und Ausbilderinnen den Umgang mit Menschen mit Behinderung näherzubringen und 
sie dafür zu sensibilisieren. 

Eine weitere Erkenntnis war, dass es selbst großen Unternehmen häufig noch an In-
formationen über die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten fehlt. Hier sollten Län-
der und Kommunen weiterhin Aufklärungsarbeit leisten und vor allem in gute Bera-
tungsstrukturen wie beispielsweise die Beratung aus einer Hand mit festen Ansprech-
personen investieren. 
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Insgesamt müssen institutionelle Akteure, die unterstützend mit Jugendlichen arbei-
ten, noch konsequenter von den Jugendlichen und ihren spezifischen Bedarfen her 
denken. Das ist die Haupterkenntnis, die wir in der Untersuchung verschiedener Mo-
dellprojekte gewonnen haben. 

Nun komme ich zu der Frage von Herrn Mostofizadeh, wo und wie Daten nachgebes-
sert werden sollten und welche Rolle die von ihm genannte Unterscheidung spielt. 
Unsere Empfehlungen sind: 

Es sollten vor allem Forschungsaufträge vergeben werden, um Daten für bisher nicht 
erfasste Problemfelder – um nur eines zu nennen: die Zugänglichkeit der ambulanten 
und stationären Gesundheitsversorgung – zu schließen. Diese sollten extern vergeben 
werden. 

Gleichzeitig sollte beauftragt werden, dass die für 2021 in Aussicht gestellten Ergeb-
nisse der Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf 
Bundesebene auch für NRW ausgewertet werden, um dies dann auch für die weitere 
Teilhabeberichterstattung in Nordrhein-Westfalen zu nutzen. 

Dem menschenrechtlichen Anspruch an eine Berichterstattung ist noch viel stärker zu 
folgen, insbesondere dadurch, dass Daten, die bisher auf einem defizitär orientierten 
Verständnis von Behinderung basieren, sukzessive durch solche ersetzt werden, de-
nen das menschenrechtliche Verständnis von Behinderung zugrunde liegt. 

Wir empfehlen außerdem, dass Daten noch häufiger nach Art der Beeinträchtigung 
und weiteren Diskriminierungsmerkmalen aufgeschlüsselt werden. 

Nicht zuletzt sollten, um die bestehenden Datenlücken zu schließen, auch Aktivitäten 
und Maßnahmen in den Kommunen zur Umsetzung der UN-BRK stärker in den Blick 
genommen werden – denn die kommunale Ebene als wichtiger Akteur kann hier na-
türlich nicht ausgeblendet werden –, um ein umfassendes Bild zu bekommen. 

Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Be-
hinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Im Vor-
feld wurde durchaus die Frage gestellt, warum die Landesbehinderten- und Patienten-
beauftragte keine Stellungnahme dazu abgegeben hat. Der Grund, warum ich das 
nicht getan habe, ist, dass ich letztendlich an dem Bericht beteiligt war, weil das Betei-
ligungsverfahren auch mich mit involviert hat. Und meinen Bericht wird es Mitte nächs-
ten Jahres geben. Dann werde ich noch einmal andere Akzente oder auch aktuelle 
Themenlagen beleuchten. 

Generell muss man zu dem Bereich „Arbeit und berufliche Bildung“ sagen, dass wir 
dort natürlich einen Dreiklang haben, nämlich die Werkstätten, die Inklusionsbetriebe 
und den allgemeinen Arbeitsmarkt. Hätten Sie jetzt Vertreterinnen und Vertreter der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte als Expertinnen und Experten hier sit-
zen, würden diese sagen: Wir haben doch das Bundesteilhabegesetz. Da geht es um 
Wunsch- und Wahlrecht. Und wenn unser Wunsch ist, in der Werkstatt zu verbleiben, 
dann muss man das akzeptieren. – Auch das müssen wir im Bewusstsein haben. Ge-
nauso müssen wir aber auch – dazu werden die Landschaftsverbände noch etwas 
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sagen – die Durchlässigkeit aus den Werkstätten in einen Inklusionsbetrieb oder auf 
einen Außenarbeitsplatz und nachher auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sicherstellen. 

Frau Brüning, Corona gab es, als der Bericht abgeschlossen war, noch nicht. Daher 
wird darauf auch nicht eingegangen. In meinem Bericht werde ich auch noch einmal 
die Coronazeit behandeln. Aber wir haben das erhebliche Problem – das wird auch 
gleich Frau Rustige erwähnen –, dass man gar nicht sagen kann, wo Inklusionsbe-
triebe zugeordnet werden. Wir wissen, dass es in Gastronomie und Hotellerie ganz 
viele Inklusionsbetriebe gibt, die genau davon betroffen sind und nicht wissen: Ist 
meine Existenz bedroht, oder kann ich im nächsten Jahr meine Gaststätte oder mein 
Hotel wieder aufmachen? 

Da müssen wir genau hinschauen. Ich bitte Sie als politische Ebene, das auch noch 
einmal zu tun. Denn wir hatten keinen Zugang zum Wirtschaftsministerium, um da Un-
terstützung zu bekommen. Wir haben dann ein eigenes Landesprogramm aufgelegt, 
und zwar durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Wir haben die 
Aktion Mensch gehabt, die die Inklusionsbetriebe unterstützt hat. Außerdem haben wir 
jetzt auf Bundesebene etwas getan, weil es uns als Landesbehindertenbeauftragten 
wichtig war, da noch einmal Akzente zu setzen und die Inklusionsbetriebe nicht im 
Regen stehen zu lassen. 

Im Hinblick auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist immer das große Thema – deswegen 
ist es auch gut, dass der heutige Tag gewählt worden ist –, diesen Menschen zu ver-
mitteln, dass sie gleichwertig sind, so wie jeder andere Arbeitnehmer und jede andere 
Arbeitnehmerin auch, und dass sie wichtig für einen Betrieb sind. 

In den nächsten 18 Monaten wird es noch einmal meine Aufgabe sein, auch zu 
schauen, wie wir das in Landesbehörden – dazu haben wir gerade schon etwas ge-
hört – letztendlich umsetzen können. Jeder von Ihnen kennt den Koalitionsvertrag, in 
dem von 5 % der Neueinstellungen in Landesbehörden die Rede ist. Das muss unsere 
Zielmarge sein. Wir müssen auf dieser Ebene Vorreiter sein, um die Aktionsräume 
letztendlich auch in die Arbeitnehmerschaft und in die Betriebe zu geben. 

Frau Brüning, die Menschen werden einbezogen. Denn der Landesbehindertenbeirat 
besteht aus Menschen, Experten in eigener Sache, neun an der Zahl. Wir haben einige 
hier, sowohl per Video als auch in Präsenz. Mit Frau Servos, Herrn Rößler und Frau 
Piepenbreier sind drei dieser neun hier beteiligt. Drei haben sich auch noch einmal mit 
dem Thema „Arbeit“, das wir direkt im Oktober 2017 angenommen haben, befasst. 

Dort geht es auch um die Frage, welche Datenlage wir haben. Die Arbeitsagentur sagt: 
Wir differenzieren nicht nach Behinderungsbildern, sondern können nur sagen, wie viel 
Prozent der Menschen mit Behinderung arbeitslos sind oder keine Arbeit in bestimm-
ten Bereichen finden. – Ich glaube, dass wir einfach differenziertere Zahlen brauchen, 
um auch zu sehen, wie wir da unterstützen können und wie wir auch noch besser und 
differenzierter damit umgehen können. 

Bei der Frage, die ich beantworten soll, geht es um die Differenzierung zwischen an-
geborenen Behinderungen und im Laufe des Lebens erworbenen Behinderungen. Das 
ist sehr, sehr schwierig. Ich würde diese Frage so ähnlich wie Frau Brüning beantwor-
ten. Ich glaube, dass die Arbeitgeber sich sehr gerne auf der Quote der bei ihnen 
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Beschäftigten ausruhen, die im Laufe ihres Lebens Beeinträchtigungen erworben ha-
ben, und sagen: Wir haben ja schon eine soundso hohe Schwerbehindertenquote. 

Nichtsdestotrotz müssen wir in allen Bereichen etwas machen. Auch hinsichtlich der 
von Frau Kroworsch angesprochenen Landesbauordnung, deren Novellierung wir 
demnächst auch im politischen Prozess haben, haben wir noch viel zu tun, um etwas 
dahin gehend zu verändern, dass wir Arbeitsstätten barrierefrei machen. Das betrifft 
die Zugänglichkeit zu den Arbeitsstätten, aber auch die Hilfsmittel in den Arbeitsstät-
ten. Die Menschen, die dort eine Ausbildung machen oder einen Arbeitsplatz haben, 
müssen letztendlich auch die Hilfsmaterialien und die Unterstützungen bekommen. 

Matthias Münning (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Vielen Dank für 
die Einladung und die Gelegenheit, hier kurz Stellung zu nehmen. – Ich will vorab sa-
gen, dass ich alle Aussagen meiner Vorredner zum Thema „Bewusstseinsbildung, 
Überzeugung von Arbeitgebern usw.“ ausdrücklich teile. Daran muss man immer ar-
beiten. Das steht ja auch schon in der UN-BRK. Insofern will ich das jetzt nicht weiter 
vertiefen, sondern auf die beiden Fragen von Herrn Neumann und Herrn Lenzen ein-
gehen, die sich an die Landschaftsverbände gerichtet haben, und etwas zu den kon-
kreten Dingen sagen, die möglicherweise dazu führen, diese Ziele besser zu errei-
chen. 

Herr Neumann hat nach den Werkstattübergängen gefragt. Dazu möchte ich noch ein-
mal auf unsere Stellungnahme hinweisen. Wir haben geschrieben, dass wir bis Ende 
2017 fast 2.000 Wechsel und bis Ende 2019 rund 2.600 Wechsel hatten. Diese Zahl 
ist nun nicht so klein, wie man das vielleicht vermuten könnte. Andererseits bleibt die 
Zahl gemessen an der Gesamtzahl der Werkstattbeschäftigten in Nordrhein-Westfalen 
von um die 70.000 immer klein. 

Allerdings würde ich an dieser Stelle gerne noch einmal auf das hinweisen, was von 
Frau Middendorf gerade auch schon gesagt worden ist. Wenn jemand lange in einer 
Werkstatt ist und es ihm dort gut gefällt, dann kommt ja keiner auf die Idee, auch nicht 
von den Landschaftsverbänden, ihm zu sagen: Du musst da jetzt raus. – Wenn so ein 
System einmal gewachsen ist, gibt es halt viele Menschen, die dort gerne bleiben 
möchten. Diese Interessen dieser Menschen muss man ernst nehmen. Sie führen na-
türlich auch dazu, dass an bestimmten Stellen einfach keine Bewegung stattfindet. Ich 
finde, dass man das akzeptieren muss. Man kann die Menschen nicht zwingen. 

Was man aber tun kann, ist, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie möglicher-
weise ihre ursprünglichen Wünsche doch noch realisieren. Dazu kann ich eigentlich 
immer nur folgende Anekdote erzählen: Der WDR ist in einer unserer Schulen gewe-
sen. Sie kennen ja die Schulen der Landschaftsverbände für körper- und mehrfachbe-
hinderte Kinder; das sind nun wirklich diejenigen, die die meisten Beeinträchtigungen 
haben. Dort fragte die Reporterin in die Schulklasse hinein: Wer von euch möchte denn 
mal richtig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten? – Eine Hand hob sich, dann 
zwei, dann drei, dann alle. 

An dieser Stelle müssen wir ansetzen. Das heißt, dass wir überlegen müssen: Wie 
viele Menschen gehen neu in die Werkstatt, und wie viele Menschen bekommen auch 
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eine andere Chance? – Und das ist für mich der richtige Maßstab, um so etwas zu 
messen. Im Übrigen – auch das haben wir geschrieben –: Wären wir mit unseren Pro-
grammen nicht so erfolgreich, hätten wir eine um 50 % höhere Zugangsquote in die 
Werkstätten. 

Langer Rede kurzer Sinn: Die Programme, die wir gemeinsam entwickelt haben … Ich 
sage ganz ausdrücklich, dass das nicht die Landschaftsverbände alleine sind. Hier 
spielt das komplette Netzwerk eine Rolle. Das sind die Behindertenverbände. Das ist 
vor allen Dingen natürlich die Arbeitsgemeinschaft der Integrationsfirmen. Das sind 
aber auch sehr viele engagierte Arbeitgeber. Es gibt halt Unternehmerpersönlichkei-
ten, die sich das auf ihre Fahne geschrieben haben. Alle diese Personen haben daran 
mitgewirkt, diesen Erfolg zu erreichen. Deswegen will ich das nicht auf meine Fahne 
schreiben. Ich will nur sagen, dass dieses Netzwerk durchaus schon Erfolge erzielt 
hat. 

Jetzt stellt sich natürlich die Frage von Herrn Lenzen, wie man den Erfolg denn noch 
steigern könnte. Bisher haben wir im Jahr ungefähr 200 Übergänge. Wie können wir 
es also noch erfolgreicher machen? Dazu nenne ich Ihnen einmal einige Ansätze, die 
wir verfolgen und von denen ich meine, dass sie durchaus erfolgversprechend sind. 

Erstes Thema – ganz zufällig gewählt –: „Jobcoaching“. Jobcoaching ist etwas Ähnli-
ches wie Arbeitsassistenz; möglicherweise ist es auch das Gleiche. Die Frage ist nur: 
Was wird da eigentlich inhaltlich genau gemacht? Kommt da nur mal einer von einer 
Behörde vorbei und guckt sich alles an? Oder gibt es tatsächlich Menschen, die sich 
neben den Menschen mit Behinderung stellen und ihn so lange trainieren, bis er die 
Herausforderungen des eigenen Arbeitsplatzes beherrscht? 

Dieses Konzept des Jobcoachings wird bereits seit zehn Jahren aufgrund eines Mo-
dellprojektes, das damals vom Bundesministerium angeleiert worden ist, umgesetzt, 
und zwar ausgesprochen erfolgreich. 

Wir könnten also durchaus erfolgreicher sein, wenn wir mehr Jobcoaches als ganz 
konkrete Unterstützungsmöglichkeit in die Betriebe hineinbringen würden. Dann muss 
man mit dem Begriff „Jobcoach“ aber auch das verbinden, was ich Ihnen gerade be-
schrieben habe. Es geht also nicht nur um das allgemeine Betreuen, sondern darum, 
Menschen tatsächlich zu trainieren. 

Ich habe kürzlich einen Menschen mit einer geistigen Behinderung kennengelernt, der 
keine Berufsausbildung gemacht hat, sondern direkt aus der Schule für geistig Behin-
derte kommt und mit einem Jobcoaching-Programm tatsächlich bei einem Unterneh-
men der öffentlichen Hand einen Arbeitsplatz gefunden hat. Sein Meister ist übrigens 
begeistert von ihm und erklärt: Der Junge ist immer ganz pünktlich; wenn ich mal zwei 
Minuten später komme, guckt er auf die Uhr und sagt: Chef, wir müssten schon längst 
unterwegs sein. – Dieser junge Mann bringt also eine unglaubliche Energie und eine 
unglaubliche Begeisterung mit. 

Aber das funktioniert alles auch nur, weil sein Chef den Kollegen immer sagt: Bei ihm 
müsst ihr etwas vorsichtiger sein. Er braucht ein bisschen länger. Das müssen wir 
akzeptieren. Er ist ein guter Kollege. – Diese Bewusstseinsbildung muss natürlich im-
mer begleitend stattfinden. 
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Aber ich sage noch einmal: Eine konkrete Begleitung am Arbeitsplatz ist durchaus er-
folgversprechend. 

Zweites Thema: Wir brauchen natürlich eine bessere Planung für den Einzelfall. Das 
will ich jetzt nicht großartig ausführen; denn es liegt eigentlich auf der Hand. Zu dieser 
Planung gehört eine bessere Vernetzung der verschiedenen Akteure. Das liegt eben-
falls auf der Hand. Wir sind dabei, das vor Ort in einzelnen Kommunen auszuprobie-
ren. Es nennt sich „Neue Teilhabe an Arbeit“. Ich halte das schon für einen Ansatz, 
der dazu führen wird, dass man es in mehr Einzelfällen als bislang schafft, von vorn-
herein den Zugang zur Werkstatt durch einen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu ersetzen. 

Ich will gar nicht ausführen, dass wir das schon mit sehr, sehr vielen Kindern tun, son-
dern nur eine Anmerkung zu Frau Brüning machen. Im Zusammenhang mit dem Pro-
gramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bzw. „Schule trifft Arbeitswelt“ – das ist der 
speziell auf die behinderten Menschen ausgerichtete Teil dieses Gesamtprogramms – 
finden auch Praktika statt. Unser stetes Bemühen ist es, Praktikumsplätze in Unter-
nehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu finden. Das gelingt manchmal auch des-
halb nicht, weil die Eltern es nicht wollen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn 
die Eltern nun auf keinen Fall wollen, dass ihr Kind das macht, sondern auf jeden Fall 
wollen, dass das Praktikum in der Werkstatt stattfindet, werde ich mich auch an der 
Stelle nicht hinstellen und sagen: Ihr werdet jetzt gezwungen. 

Man muss aber auch an solchen Stellen sehen, dass es Widerstände gibt, die man 
nur durch langfristige Überzeugungsarbeit überwinden kann. Deswegen würde ich 
jetzt unter dem Strich sagen: Wir müssen auch ein bisschen Geduld haben und natür-
lich genau darauf achten, ob diese Zahlen denn in die Höhe gehen oder ob sie stag-
nieren. – Das wäre mein Appell. 

Ich glaube schon, dass Sie uns – das ist eigentlich die Hauptbotschaft –, wenn wir 
weiter mit Geduld daran herangehen, weiter so unterstützen müssen, wie Sie das bis-
lang seitens des Landtages und der Landesregierung auch getan haben. Dann wird 
es uns auch gelingen, mehr Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen 
und mehr Menschen mit Behinderung dort auf Arbeitsplätzen arbeiten zu lassen. Ich 
bin da jedenfalls nach wie vor optimistisch und wünsche mir auch weiterhin Ihre Un-
terstützung, weil das den Menschen, die das tun und die das umsetzen, jede Menge 
Rückenwind gibt. – Insoweit will ich mich am Ende meines Beitrages auch noch einmal 
für die bisherige Unterstützung bedanken. 

Carsten Ohm (Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen): Herr Neumann hat ge-
fragt, was sich grundlegend auf dem Arbeitsmarkt ändern muss, damit sich die Lage 
verbessert. Allein mit dieser Frage könnte man sicherlich schon die vier Stunden dieser 
Anhörung füllen. Deshalb will ich es kurz machen und nur grundsätzliche Punkte an-
sprechen. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen sehr viele sehr gute Maßnahmen, die Schule ge-
macht haben und alle auch in dem Bericht aufgeführt worden sind. Hier nenne ich nur 
KAoA-STAR und das Budget für Arbeit, das aus NRW kam und dann bundesweit 
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übernommen worden ist. Dazu haben wir hervorragend aufgestellte Landschaftsver-
bände und weitere Player, die eine sehr gute Arbeit machen. 

Dennoch sind die Zahlen in dem Bericht nicht gut. Wir haben eine sehr hohe und ver-
festigte Arbeitslosigkeit unter den Menschen mit Behinderung. Es gibt immer noch re-
lativ wenige Übergänge von der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt. Zwar ist eine 
Zunahme an Inklusionsunternehmen zu verzeichnen; da sind die Zahlen durchaus be-
achtlich. Aber es reicht immer noch nicht, um genügend Menschen mit Behinderung 
Arbeit zu geben. 

Deshalb glauben wir, dass wir ein umfassendes Konzept für einen inklusiven Arbeits-
markt benötigen. Die guten Einzelmaßnahmen alleine werden aus unserer Sicht nicht 
ausreichen. Vielmehr muss es zu einem umfassenden Konzept zusammengefügt wer-
den. Dafür müssen auch Zuständigkeitsgrenzen und Ressortgrenzen überwunden 
werden. 

Frau Middendorf erwähnte gerade, dass es schwierig war, Zugang zum Wirtschafts-
ministerium zu bekommen. Solche Dinge dürfen nicht passieren. Die Ressorts müssen 
da besser zusammenarbeiten. Wir machen als Behindertenverbände immer wieder die 
Erfahrung, dass es oft daran scheitert, dass einzelne Ressorts oder auch einzelne 
Träger vor allem ihre Erfolgsbilanz und ihre Daten im Blick haben. 

Wie schon mehrfach angesprochen worden ist, muss es auch einen Bewusstseins-
wandel bei den Arbeitgebern – und bei den Ausbildungsbetrieben; die würde ich noch 
mit dazunehmen – geben. Wir sind der festen Überzeugung, dass das nur dann ge-
lingt, wenn es für Arbeitgeber teuer ist, Menschen mit Behinderung gar nicht oder nur 
in einem Maße unterhalb der Pflichtbeschäftigungsquote einzustellen. Deshalb sind 
wir davon überzeugt, dass wir eine starke Anhebung der Ausgleichsabgabe benöti-
gen – und auch eine Anhebung der Pflichtbeschäftigungsquote; denn die Absenkung 
von 6 % auf 5 % hat, wie sich gezeigt hat, nicht dazu geführt, dass mehr Menschen in 
Beschäftigung gekommen sind. Die Beschäftigungspflicht muss also besser durchge-
setzt werden. 

Ein Erfolgsparameter sind nach unserer Überzeugung die Inklusionsunternehmen. Vor 
allem die Inklusionsunternehmen sind auch dafür verantwortlich, dass viele Menschen 
aus der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt heraus in eine dauerhafte Be-
schäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt kommen. Dafür müssen die Inklusionsunter-
nehmen ausgebaut werden. Zwar sind sie, wie ich bereits sagte, auch in der Vergan-
genheit ausgebaut worden, aber nicht in dem Maße, das wir bräuchten. 

Wir wissen auch, dass es im Rheinland und in Westfalen da unterschiedliche Möglich-
keiten gibt und dass in Westfalen beispielsweise die Finanzierung schon seit einigen 
Jahren nicht mehr alleine aus der Ausgleichsabgabe gesichert werden kann, sondern 
andere Mittel verwendet werden müssen. Das heißt: Wir brauchen eine bessere Fi-
nanzierung der Inklusionsunternehmen, damit auch ein stärkerer Ausbau vorangetrie-
ben werden kann. 

Bei den Werkstätten für Menschen mit Behinderung stellen wir fest, dass die Über-
gangsquote in den ersten Arbeitsmarkt relativ gering ist. Nach unserer Vermutung ist 
das darauf zurückzuführen, dass der Ausbildungsauftrag und der Auftrag, Menschen 
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fit für den ersten Arbeitsmarkt zu machen, in den Werkstätten nicht immer so stark im 
Vordergrund stehen, wie wir uns das wünschen würden. – So viel zu der Frage von 
Herrn Neumann. 

Die erste Frage von Herrn Mostofizadeh lautete, was bei Menschen, die von Geburt 
an behindert sind, anders ist als bei Menschen, die im Laufe des Arbeitslebens eine 
Behinderung erwerben. Aus Sicht der Arbeitgeber ist das schon beleuchtet worden. 
Aus Sicht der Menschen mit Behinderung ist es so, dass bei denjenigen, die über einen 
langen Zeitraum Exklusionserfahrungen machen – im Kindergarten, in der Schule, in 
der Ausbildung und dann wieder im Arbeitsmarkt –, oft die Bereitschaft, den Schritt 
von der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt zu gehen – auch mit den Risiken, die 
damit verbunden sind –, nicht so hoch ist und da eine Hemmschwelle besteht. Das ist 
das eine. Das andere ist, dass auch von außen eine sehr viel höhere Hürde kommt, 
als Mensch mit Behinderung überhaupt auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt zu 
werden. Arbeitgeber gehen ganz anders mit langjährigen guten Mitarbeitern um, die 
im Laufe des Arbeitslebens eine Behinderung erworben haben, als mit Leuten, die 
anklopfen und um einen Job bitten. Letztere werden dann oft doch wegen ihrer Behin-
derung abgelehnt. 

Die zweite Frage habe ich wegen technischer Probleme leider nicht ganz verstanden. 
Deshalb überspringe ich sie einmal. Vielleicht kann Herr Mostofizadeh sie gleich noch 
einmal stellen. 

Seine dritte Frage bezog sich auf die Datenlage. Die Datenlage auf dem Arbeitsmarkt 
an sich ist sehr gut. Probleme mit der Datenlage gibt es vor allen Dingen im Bereich 
„Gesundheit“ – dazu kommen wir vielleicht nachher noch – und auch bezüglich der 
Assistenzleistung. Gerade an dem von Herrn Fuchs schon beschriebenen Übergang 
zwischen dem Budget für Arbeit oder der Arbeitsassistenz und der Alltagsassistenz, 
die aus Mitteln der Eingliederungshilfe bezahlt wird, gibt es bei der Datenlage ein Prob-
lem. 

Abschließend komme ich zu den Assistenzschwierigkeiten. Auch da sehen wir das 
ganze Problem bezüglich Eingliederungshilfeleistungen und Assistenzleistungen. 
Dem Bericht haben wir entnommen, dass keine Daten darüber vorliegen, ob es flä-
chendeckend überall gleichwertige Assistenzangebote gibt. Nach unserem Eindruck 
sind Arbeitgeber oft nicht bereit, Jobbewerber zu beschäftigen, wenn dann gleichzeitig 
auch noch Assistenzkräfte mit in die Unternehmen oder auch in die Verwaltungen hin-
einkommen, um quasi den Arbeitsplatz zu begleiten. Da sehen wir also vor allen Din-
gen ein Problem beim Neueinstieg. 

Melanie Ahlke (Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW): Die allgemeine 
Datenlage wird von uns noch insofern kritisiert, als dass Menschen in stationären 
Wohnformen und Menschen mit kommunikativen Barrieren bei vielen Erhebungen 
strukturell ausgegrenzt werden. Auf der einen Seite ist natürlich darauf hinzuwirken, 
dass diese Menschen in allgemeinen Erhebungen besser vorkommen. Auf der ande-
ren Seite sollte aber auch im Rahmen gezielter Forschungsprogramme die Lebenslage 
noch einmal eruiert werden. 
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Carl-Wilhelm Rößler (Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben, Regierungsbe-
zirk Köln): Vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen und mich an der 
Anhörung beteiligen zu können. – Ich bin gefragt worden, wie unser Bild bezüglich der 
besonderen Berufsbilder aussehe. Wir als KSL Köln stehen dieser Idee sehr positiv 
und offen gegenüber; denn in Deutschland besteht im Moment noch sehr häufig das 
Problem, dass Menschen, die insoweit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein 
können, als dass sie die Anforderungen unter anderem in Ausbildungen bewältigen 
können, dann auch eine Perspektive auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, dass 
aber viele Ausbildungsstrukturen wie die klassische Lehre – hier denke ich an eine 
kaufmännische Ausbildung oder Ähnliches – im Aufbau oft alles andere als inklusiv 
sind. Solche Ausbildungsverläufe sind sehr strikt getaktet. Daher kann man behinde-
rungsbedingten Bedürfnissen, etwa nach einer kurzzeitigen Unterbrechung oder einer 
Verlängerung, auch nur selten Rechnung tragen. 

Oftmals scheitern auch Menschen daran, dass sie einzelne Teilbereiche der Ausbil-
dung nicht so gut bewältigen können, namentlich im schulischen und theoretischen 
Bereich. Solche Menschen sind bisher oftmals in der Situation, dass sie dann gar keine 
Ausbildung durchlaufen oder zwar über Praktika ein paar Kenntnisse erlangen können, 
was aber nur sehr unzureichend zertifiziert ist. 

Daher sind die besonderen Berufsbilder eine sehr gute Möglichkeit, diesen Personen 
auch eine Ausbildung angedeihen zu lassen, die dann auch ein offizielles Berufsbild, 
wenn auch angepasst, mit einem entsprechenden Zertifikat oder Zeugnis mit sich 
bringt. Wir denken, dass das die Aussichten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt deut-
lich steigert. 

Das betrifft aber in erster Linie erst einmal den Punkt, dass man diese Ausbildung 
erfolgreich durchläuft. Dem Teilhabebericht war ja zu entnehmen, dass es da sehr gute 
Ergebnisse gibt, dass also auch eine sehr hohe Quote erfolgreich absolvierter Ausbil-
dungen festzustellen ist. 

Problematisch ist für uns die Frage, inwieweit es dann später zu einer Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kommt, wie gut also die Vermittlungsaussichten 
sind. Zwar haben wir darüber – Stichwort „Datenlage“ – keine repräsentativen Statis-
tiken. Aber wir als KSL Köln – und auch unsere Hauptorganisation, das ZsL Köln – 
sind seit vielen Jahren als Beratungsstelle und auch als Praktikastelle tätig und haben 
immer wieder Menschen, die eine solche angepasste Ausbildung für ein besonderes 
Berufsbild durchlaufen, bei uns im Praktikum. Oft halten sich die Kontakte dann auch 
deutlich über die Praktikumszeit hinaus. Da stellen wir immer wieder fest, dass es auch 
nach einem erfolgreichen Abschluss nur sehr selten gelingt, mit dieser Ausbildung 
dann auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis zu kommen. Manchmal gelingt es im öffentlichen Dienst, vielfach 
aber auch gar nicht. 

Deswegen sagen wir in der Beratung auch immer wieder, man solle doch versuchen, 
wenn die Möglichkeit besteht, ein nicht so stark angepasstes oder reduziertes Berufs-
bild in der Ausbildung anzustreben, weil dann die Aussichten nach Abschluss der Aus-
bildung deutlich besser sind. Diesen Punkt halten wir also für ein großes Problem. 
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Wie gesagt, sehen wir es grundsätzlich sehr positiv. Der Fokus muss aber noch stärker 
auf die Vermittlungsperspektiven im Anschluss an den erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung gelegt werden. 

Ich möchte kurz etwas zum Thema „Datenlage“ sagen. Wie hier bereits erwähnt 
wurde, sind beispielsweise Menschen in besonderen Wohnformen nur unzureichend 
erfasst. Das ist für uns ein sehr gravierendes Problem, weil die Lebenssituationen von 
Menschen in ambulanten Settings und von Menschen in stationären Wohnformen in 
vielen Dingen völlig unterschiedlich sind. In den stationären Settings gibt es oft sehr 
enge Rahmenbedingungen. In einem Wohnheim betrifft das zum Beispiel die Zeiten, 
wann man morgens aufstehen kann und wann man abends zu Bett gehen muss, aber 
auch, was es zu essen gibt und wann, sowie die Teilhabeperspektiven, die man dort 
bieten kann. Insoweit spricht man ja auch von struktureller Gewalt. Damit meine ich 
jetzt nicht Gewalt nicht im Sinne von körperlicher Misshandlung – auch solche Fälle 
sind bekannt –, sondern die Frage, welche Teilhabemöglichkeiten man hat. Wenn man 
in einer solchen Wohneinrichtung lebt und parallel dazu noch eine Assistenz für einige 
Stunden pro Tag haben möchte, um auch mal rausgehen zu können, ist das oft nur 
sehr schwer durchzusetzen, weil vonseiten der angesprochenen Leistungsträger im-
mer wieder argumentiert wird, das sei durch die umfassende Fachleistung der Unter-
bringung bereits abgedeckt und es sei darüber hinaus nur sehr wenig an zusätzlichen 
Teilhabeleistungen möglich. 

Es wäre wichtig gewesen, auch bezüglich dieser Personengruppe vertiefte Daten und 
Kenntnisse zu sammeln. Meine Bitte für die Zukunft ist, sich auf den Weg zu machen 
und hier verstärkt nachzufragen, damit die Situation von Menschen mit Behinderung 
auch in allen Lebenslagen und allen Wohnsituationen repräsentativ und aktuell erfasst 
werden kann. 

Die an mich gerichtete Frage zum Thema „Schulbildung, Armutsrisiko“ habe ich akus-
tisch nicht ganz verstanden. Ich will sie einmal so beantworten, wie ich sie verstanden 
habe. Meines Erachtens sollte die berufliche Eingliederung zunächst einmal damit be-
ginnen, dass man Jugendliche mit Behinderung befähigt, darin bestärkt und auch dazu 
ermutigt, sich für einen Beruf nach eigenen Vorstellungen zu entscheiden und das 
auch selbstbewusst vorzutragen und auch durchzusetzen. Immer wieder haben wir in 
der Beratung die Erfahrung gemacht, dass Leuten im Rahmen einer doch relativ pau-
schalen Arbeits- oder Berufsberatung nur sehr wenige Berufe empfohlen werden. Zum 
Beispiel bekommt ein Mensch im Rollstuhl dann gesagt, er solle doch Bürokaufmann 
werden. Deshalb haben wir mehr oder weniger den Spruch entwickelt: Bürokaufmann 
wird man schneller, als man denkt. – Das soll keine Abwertung dieses Berufsbilds sein. 
Es zeigt aber auf, dass die Berufsberatung in solchen Fallkonstellationen mitunter 
doch sehr pauschal ist und nur wenige Berufsbilder anbietet. 

Daher sollten Menschen ermutigt werden, diesen Weg nach eigenen Vorstellungen zu 
gehen. Das setzt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung voraus, was 
für den betroffenen jungen Menschen ein sehr schmerzhafter Prozess sein kann. 
Diese Auseinandersetzung wiederum kann natürlich maßgeblich durch zahlreiche 
Praktikumserfahrungen unterstützt werden; denn dann sieht man: Das kann ich; das 
kann ich nicht gut. – Wenn man dann ein Praktikum gefunden hat, das gut läuft, hat 
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das ja auch einen sehr starken Effekt im Sinne eines Empowerments, weil man sieht: 
Es gibt vieles, was dort jetzt doch gut geklappt hat. – Dann kann man diesen Weg auch 
durchaus angehen. 

Bezüglich der beruflichen Ausbildung – oder auch zur Vermeidung von Armut – sind 
wir der Auffassung, dass der höchstmögliche Berufsabschluss anzustreben ist. Wenn 
Sie beispielsweise eine körperliche Beeinträchtigung haben, sollten Sie als junger 
Mensch mit Behinderung unbedingt auch dafür sensibilisiert werden, Berufsbilder an-
zustreben, in denen möglichst wenig manuelle Tätigkeiten anfallen, weil sich eine kör-
perliche Beeinträchtigung dort auch möglichst wenig negativ auf die Erwerbstätigkeit 
und auf die Leistung am Arbeitsplatz auswirkt. 

Claudia Rustige (Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen): Herzlichen Dank 
dafür, dass ich eingeladen wurde und hier vielleicht meinen Beitrag leisten kann, wie 
der nordrhein-westfälische Arbeitsmarkt etwas inklusiver wird – wobei ich zunächst 
einmal sagen muss: Wir sind sehr froh darüber, dass wir hier in NRW, glaube ich, einen 
allgemeinen Konsens haben, dass wir mehr Inklusionsunternehmen und vor allen Din-
gen mehr Arbeitsplätze in Inklusionsunternehmen brauchen. Insofern muss ich das 
hier auch einmal positiv erwähnen. 

Ich möchte direkt auf die Frage von Herrn Vincentz eingehen, der ja auch angemerkt 
hat, es gehe bei uns ein wenig zwischen Bund, Ländern und Landschaftsverbänden 
hin und her. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir hier davon ausgehen, dass wir 
ein Gesamtkonzept brauchen. Ein Gesamtkonzept bedeutet natürlich immer auch, 
dass es ein Konzept von Bund, Ländern und Kommunen sein muss, weil alle an dem 
Ziel des inklusiven Arbeitsmarktes beteiligt werden müssen. 

Ein weiterer Baustein des Gesamtkonzeptes muss meines Erachtens sein, dass es 
auch ressortübergreifend ist. Denn – das wurde schon mehrfach gesagt, unter ande-
rem von Frau Middendorf – wenn wir mehr Inklusionsunternehmen und mehr Arbeits-
plätze für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen wollen, kann das nicht 
allein ein Teil der Sozialpolitik sein, sondern muss auch ein Teil der Wirtschaftspolitik 
sein. 

Damit haben wir auch schon den ersten Punkt, an dem das Land aktiv werden kann. 
An dieser Stelle geht es nämlich darum, den Zugang zu Wirtschaftsförderung zu er-
möglichen. Wir haben jetzt in der Pandemiezeit erfahren, dass Unternehmen, obwohl 
sie am Markt tätig sind, von den Wirtschaftshilfen ausgeschlossen waren, und zwar 
allein aufgrund ihres Status der Gemeinnützigkeit. So etwas darf eigentlich nicht sein. 
Das Kriterium muss sein, ob man seinen Umsatz am Markt erwirtschaftet oder ob man 
ihn mit Pflegesatzbeiträgen, Tagessätzen etc. macht. Nur weil man seinen Gewinn 
wieder in neue Arbeitsplätze investiert und ihn nicht in die eigene Tasche steckt, darf 
man doch nicht von den Wirtschaftshilfen ausgeschlossen werden. Das ist ein ganz 
entscheidender Punkt, bei dem auch das Land handeln kann. 

Ansonsten haben wir auch vielfältige Maßnahmen für den inklusiven Arbeitsmarkt in 
unserer Stellungnahme beschrieben. Ein Beispiel ist das Budget für Arbeit. Herr Fuchs 
hat es bereits angesprochen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich entschieden, 
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das gedeckelte Budget nicht aufzustocken, sodass Menschen, die in einem besser 
bezahlten Job unterkommen könnten, gar keine Chance haben, ihre 75 % – unschö-
nes Wort – Minderleistungsausgleich zu bekommen, weil der Tarif beispielsweise in 
der Metallindustrie selbst in der niedrigsten Lohngruppe schon höher liegt, als dass 
das finanziert werden könnte. Wenn man sich dafür entscheidet, diese Deckelung 
wegzunehmen, wird das nach meiner Einschätzung nicht exorbitant viel mehr Geld 
kosten. Aber man schließt dann für bestimmte Menschen mit Behinderung nicht mehr 
den Zugang zu bestimmten Berufsfeldern aus. 

Wenn man den Auf- und Ausbau von Inklusionsunternehmen will, ist ein ganz ent-
scheidender Punkt immer auch das Thema „Geld“. Geld kommt im Moment von den 
Landschaftsverbänden, also den Inklusionsämtern, und zwar aus der Ausgleichsab-
gabe. Wir stellen fest – es wurde hier mehrfach gesagt –, dass die Ausgleichsabgabe 
ein begrenzter Topf ist, der, je mehr Arbeitsplätze man in Inklusionsunternehmen 
schafft, desto schneller ausgeschöpft ist. Da beißt sich im Grunde die Katze in den 
Schwanz. Wenn man den Ausbau wirklich will, muss man sich überlegen, woher zu-
sätzliches Geld kommen kann. Es können natürlich Haushaltsmittel sein. Das Land 
NRW stellt ja mit dem Landesprogramm auch schon Mittel zur Verfügung. Unser 
Wunsch wäre, um das Dilemma der laufenden Kosten ein wenig zu minimieren, dass 
aus dem Landesprogramm auch laufende Kosten mitfinanziert werden könnten. Hier 
könnte das Land auch unterstützen und die Inklusionsämter bei den Ausgaben aus 
der Ausgleichsabgabe entlasten. 

Auch beim Thema „Vergaberecht“ ist das Land gefragt, bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge mehr Aktivität zu zeigen. Es sollte entsprechend informieren und die Rah-
menbedingungen dafür schaffen, dass auch Inklusionsunternehmen in ihrem wirt-
schaftlichen Handeln gestärkt werden. Das eine ist das Geld für den Ausbau der Un-
ternehmen. Aber es geht auch immer um die wirtschaftliche Stärkung der Unterneh-
men. Da kann die Vergabe öffentlicher Aufträge natürlich eine wesentliche Rolle spie-
len. 

Eine wirtschaftliche Stärkung von Inklusionsunternehmen könnte unter anderem 
dadurch erfolgen, dass man sie auch als Marktunternehmen bekannter macht. Wenn 
man am Markt und in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam macht, dass Inklusionsun-
ternehmen trotz einer hohen Beschäftigungsquote auch wirtschaftlich handeln und 
wirtschaftlich aktiv sein können, hätte man gleich den Nebeneffekt, dass man bei an-
deren Unternehmen vielleicht ein wenig zur Bewusstseinsbildung beiträgt, weil auch 
andere Unternehmen merken: Ach, Inklusion tut gar nicht weh; man kann ein Hotel 
auch mit einer hohen Quote betreiben. – Insofern fällt es einigen Unternehmen dann 
möglicherweise nicht mehr ganz so schwer, zumindest die Pflichtquote zu erfüllen. 

Einen weiteren Anteil zur Entlastung bezüglich der Inklusionsämter und der Aus-
gleichsabgabe sehen wir darin, dass man bei der Einstellung von schwerbehinderten 
Menschen noch stärker auch die Mittel aus dem SGB III einsetzt. Würde die Ar-
beitsagentur von ihren Möglichkeiten, besonders betroffene Schwerbehinderte finan-
ziell zu unterstützen, um sie in Arbeit zu bringen, Gebrauch machen und diese auch 
regelmäßig maximal ausschöpfen, wären die Kassen der Inklusionsämter schon ein-
mal für einen etwas längeren Zeitraum von bis zu fünf Jahren entlastet. 
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Ein wichtiger Punkt, bei dem wir ebenfalls Handlungsbedarf sehen, ist das Thema „er-
mäßigter Umsatzsteuersatz“. Bei Betriebsprüfungen wird von den Finanzbehörden im-
mer wieder die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes infrage gestellt. Darüber hat-
ten wir mit dem Finanzministerium NRW auch schon ein Gespräch. Hier ist zum Bei-
spiel auch das Land gefragt. Natürlich ist das Steuergesetz ein Bundesgesetz. Das 
Land könnte aber beim Bund Einfluss auf die Festlegung der Kriterien zur Anwendung 
des ermäßigten Steuersatzes nehmen. Das wäre ein großer Wunsch von uns. 

Was kann das Land noch tun? Das Land könnte zum Beispiel auch – das regen wir 
seit einigen Jahren immer wieder an – eine Wirkungsmessung durchführen. Dabei 
sollte es sich nicht auf eine Wirkungsmessung fiskalischer Art – was bringt jeder in ein 
Inklusionsunternehmen gesteckter Euro auch wieder an Output? – beschränken, son-
dern tatsächlich auch noch einmal die Datenlage in Bezug auf unter anderem folgende 
Fragen erheben: Was macht es mit den Menschen? Wie ist die Wirkung auf die Men-
schen mit Behinderung? Welche Wirkung ergibt sich auf die Gesellschaft? Wie verän-
dert sich das? Inwiefern wirken Inklusionsunternehmen auch gesellschaftlich auf die 
Haltung in der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderung? – Damit habe ich 
jetzt nur einige Fragen genannt. Wir haben dazu ein fertiges Konzept in der Schublade. 
Das legitimiert dann, glaube ich, auch noch einmal den Einsatz zusätzlicher Mittel für 
inklusive Arbeitsplätze. 

Ich denke, dass ganz viele Bausteine dazugehören. Deswegen begrüßen wir sehr, 
dass auch im Antrag die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes gefordert wird, bei dem 
die Inklusionsunternehmen eine wesentliche Rolle spielen. 

Gertrud Servos (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer 
Erkrankung NRW): Vieles ist heute ja schon gesagt worden. Erst einmal vielen Dank 
dafür, dass wir Stellung nehmen dürfen. Wir wollten jetzt einfach einmal die Rolle der 
Frau und vor allen Dingen auch die Rolle des Jugendlichen, der in den Beruf hinein-
wächst, beleuchten. 

Wie bereits gesagt wurde, ist die Gehaltslage trotz besserer Ausbildung bei Frauen mit 
Behinderung im gleichen Beruf immer noch schlechter als bei dem behinderten Mann. 
Es gibt da so eine Rangfolge: nicht behinderter Mann, nicht behinderte Frau, dann 
kommt der behinderte Mann, und die behinderte Frau ist ganz unten. 

Das hat natürlich auch zur Folge, dass die Frau im Alter stärker von Armut bedroht ist, 
weil sie nur Mini-Arbeitsplätze hat und nichts für die Rente einzahlt. 

Wir wurden gefragt, warum das so ist. Unseres Erachtens ist es ganz wichtig, zu 
schauen, welche Ausbildung die junge Frau bzw. das junge Mädchen denn haben 
möchte. Üblicherweise schaut heute jemand von außen: Wir haben als Berufsbil-
dungswerk oder als Berufsförderungswerk die und die Angebote. Was passt da? – Die 
jungen Frauen werden aber nicht gefragt, ob das ihr Berufswunsch ist. 

Das Problem ist auch, dass Jugendliche ohne Behinderung viel leichter durch Praktika 
ausprobieren können: Ist das für mich etwas, was ich versuchen möchte? – Wenn ein 
Jugendlicher mit Behinderung irgendwelche Assistenz oder zusätzliche technische 
Möglichkeiten braucht, sind die entsprechenden Anmeldungsfristen meistens so lang, 
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dass das mit einem Praktikum gar nicht zu verbinden ist. So kommt es dann schon 
zum ersten Misserfolg, was auch entmutigt und gerade die Mädchen dazu bringt, sich 
zurückzuziehen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wieso da nicht nachgefragt wird. 
Es gibt in jeder Kommune Angebote für junge Arbeitslose unter 25 oder auch über 25. 
Da wird nie gefragt, ob auch Jungen und Mädchen mit Behinderung dabei sind. Meis-
tens sind sie nämlich nicht dabei. Die Mädchen verschwinden in der Familie. Keiner 
guckt genau nach. Untersuchungen haben auch ergeben, dass gerade Eltern von be-
hinderten Kindern heute leider immer noch sagen, dass es für den Jungen wichtig ist, 
dass er eine gute Ausbildung hat. Wir hatten gedacht, dass dieses Rollenverständnis 
schon überwunden ist. Bedauerlicherweise scheint das noch nicht der Fall zu sein. 

Das sehen wir auch in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Dort gibt es meis-
tens nur die klassischen Angebote. Die Mädchen kommen dann in die Küche und in 
die Hauswirtschaft – unabhängig davon, ob sie das von ihrer Beeinträchtigung her gut 
bewältigen können oder nicht. Auch da muss man genau schauen, wo die Begabun-
gen liegen und wo jemand am besten tätig werden kann. Denn wenn ich einen Beruf 
habe, der meiner Begabung entspricht, habe ich natürlich auch viel größere Erfolge. 

An dieser Stelle sollten wir erst einmal eine bessere Ausbildung ermöglichen. Aber zur 
Ausbildung gehört auch eine lebenslange Fortbildung. Und das wird meistens nicht 
gefördert – nach dem Motto: Du hast schon eine abgeschlossene Ausbildung; weitere 
Dinge fördern wir nicht. 

Die Datenlage ist in der Tat ziemlich unzureichend. Da ist vor allen Dingen der Perso-
nenkreis ausgeschlossen, der sich nur schwer sprachlich äußern kann. Ich denke, 
dass es genügend technische Möglichkeiten gibt, um auch dort auf die Bedarfe der 
Menschen eingehen zu können und auch zu wissen, wie ihre Lebenslage ist. 

Interessanterweise wurde gefragt, wo der Unterschied ist, ob ich eine Behinderung seit 
Geburt habe oder ob ich sie im Laufe des Lebens erworben habe. Ich habe sie – nur 
zur Beschreibung – kurz nach meiner Geburt erworben und bin nur deshalb in eine 
gute Ausbildung gekommen, weil meine Eltern ganz hartnäckig waren und gesagt ha-
ben: Es ist egal, was die anderen sagen. Wir lassen das Kind erst einmal auf die Re-
gelschule gehen, und dann lassen wir es eine Ausbildung machen. – Die Sondersys-
teme sollten das sein, was sie sind: Sondersysteme. Sie sind eigentlich unserem Bil-
dungssystem nicht angemessen. 

Ein weiterer Punkt ist in diesem Zusammenhang interessant. Es gibt Untersuchun-
gen – sie beziehen sich auf Frauen –, die zu dem Ergebnis kommen, dass Frauen, die 
ihre Behinderung seit Geburt haben, im Alter häufiger alleinstehend sind. Zur Erklä-
rung werden dann zwei Ansätze genannt. Ich zitiere sie einfach und kann nicht sagen, 
welchen ich den richtigen finde. Zum einen sagt man: Wenn du dich schon dein Leben 
lang durchgeboxt hast, ist es vielleicht schwer, den richtigen Partner zu finden. – Zum 
anderen wird gesagt: Frauen sind eher bereit, zu unterstützen und zu helfen; deshalb 
sind sie eher bereit, einen behinderten Mann zum Partner zu nehmen. – Ich weiß es 
nicht und lasse das hier einmal so stehen. 
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Bei einer im Alter erworbenen Behinderung sind die Rehabilitationswege meistens 
schon festgeschrieben, nämlich durch die Ursache. Habe ich die Behinderung durch 
einen Arbeitsunfall erworben, läuft ein bestimmtes System ab; war es ein Verkehrsun-
fall, läuft auch ein System ab. Diese Systeme gibt es nicht, wenn man eine Behinde-
rung von Geburt an hat. Da muss man wirklich genauer hingucken, denke ich. 

Wir halten es für ganz wichtig, zu sagen: Wir schauen danach, was du tun möchtest, 
und machen dann die Berufsausbildung für dich passend; wir machen nicht den Men-
schen für die Ausbildung passend. – Frau Seipelt-Holtmann hat dazu noch einige prak-
tische Beispiele, die sie gerne anbringen möchte. Vielleicht darf ich gleich das Wort an 
sie weitergeben. 

Vorher möchte ich allerdings noch darauf hinweisen, dass man die Zahlen immer dif-
ferenzieren muss, und zwar nach arbeitslosen Mädchen, arbeitslosen Jungen, arbeits-
losen Frauen und arbeitslosen Männern. Das ist noch nicht in allen Statistiken üblich. 
Darauf sollten wir auch schauen. 

Wir brauchen aber auch Fantasie. Gerade wurde gesagt, dass wir ja auch noch neue 
Ausbildungswege schaffen können. Es gibt die Inklusionsbetriebe; richtig. Es gibt auch 
erfolgreiche Inklusionsbetriebe im Catering. Ich frage mich: Warum gibt es dieses Ca-
tering nicht hier in der Landtagskantine? Da könnte man mit gutem Beispiel vorange-
hen. Alle Behörden des Landes oder des Bundes könnten da mit gutem Beispiel vo-
rangehen. 

Claudia Seipelt-Holtmann (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chro-
nischer Erkrankung NRW): Wir als Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung 
freuen uns, hier eingeladen zu sein und angehört zu werden. – Vieles ist schon von 
meinen Vorrednern gesagt worden. Ich unterstütze das auch und möchte noch einmal 
sagen: Es fängt schon in der Schule und beim Übergang Schule–Beruf an. Selbstver-
ständlich sollten für Schüler und Schülerinnen mit Behinderung mehr Praktika in allen 
Arbeitsbereichen angeboten werden. Hier sehe ich die Lehrer gefordert, sich schon 
früh mit möglichen Praktikumsplätzen auseinanderzusetzen, die Schüler daran heran-
zuführen und mit ihnen zu sprechen. Viel ist also schon in der Schule möglich. 

Heute ist es immer noch so, dass zum Beispiel einer Schülerin – das haben wir mitbe-
kommen –, die mit zieldifferenziertem Unterricht inklusiv beschult wurde, zum Ab-
schluss gesagt wurde: Besser ist für dich der Sonderschulabschluss und nicht der 
Hauptschulabschluss; das ist besser für die Werkstatt. – Der Weg zur Werkstatt war 
also schon vorgedacht. Sie sahen für dieses Mädchen keine anderen Möglichkeiten – 
was ich für eine sagenhafte Diskriminierung halte. Das darf nicht sein. Wir haben hier 
ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Ansätze. Diese müssen auch realistisch um-
gesetzt werden. 

Des Weiteren wurde einer Frau, die ihr Abitur gemacht hatte und jetzt noch keinen 
Ausbildungsplatz fand, die Werkstatt als Möglichkeit genannt. Das darf nicht sein. An 
dieser Stelle sind die Integrationsfachdienste und ihre Möglichkeiten gefragt. Das Pro-
gramm KAoA muss natürlich greifen und umgesetzt werden. Hier sollte das Personal 
qualifiziert werden, was sowohl Behinderungsbilder als auch den Austausch mit 
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möglichen Lehrstellen angeht, also mit Institutionen, die bereit sind, Menschen mit Be-
hinderung aufzunehmen. Außerdem sollten gerade bei Frauen und Mädchen die Be-
rufsbilder erweitert werden – nicht nur Bürokauffrau, Küchengehilfin und Gartenpfle-
gerin, sondern durchaus auch mal technische Berufe oder Schreinerin usw. 

Wenn eine Frau oder ein Mann mit Behinderung ein Studium beginnt, sollten die Land-
schaftsverbände viel schneller die möglichen Rahmenbedingungen durchsetzen. Die 
bestehenden Schwierigkeiten habe ich selbst erlebt. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin. 
Als ich mich auf meinen Studienplatz beworben hatte und das Verfahren noch nicht 
abgeschlossen war, sagte der Landschaftsverband damals zu mir: Aber Sie müssen 
mir erst den Studienplatz vorweisen, bevor ich Ihnen den Führerschein und das Auto 
finanzieren kann. – Ich musste erst den Studienplatz nachweisen. Damit bin ich wieder 
in eine Sonderrolle gekommen. Ich musste zur Universität gehen und fragen, ob ich 
den Studienplatz nun bekomme oder nicht. Der Rektor sagte mir damals: Wieso wollen 
Sie das wissen? Sie müssen abwarten. – Aber ich konnte nichts dafür. Ich wurde ge-
drängt, mich in eine Sonderposition zu begeben, um meine Möglichkeiten des Führer-
scheins und des Autos wahrzunehmen. Das sollte einfacher gehen. Wir dürfen des-
wegen nicht in eine Sonderstellung gebracht werden. Die Landschaftsverbände müs-
sen auch näher an der Person dran sein. 

Wenn man einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt hat, bedingen die Rahmen-
bedingungen, um den Arbeitsplatz barrierefrei zu gestalten, einen riesigen bürokrati-
schen Aufwand, der auch viel zu langfristig ist. Bei unserer Neueinstellung einer Refe-
rentin hat das jetzt ein halbes Jahr gedauert, und es ist immer noch nicht klar. Da 
wurde gesagt: „Aber Sie machen drei Tage Homeoffice“, ohne es mit dem Arbeitgeber 
abzusprechen. So etwas darf nicht geschehen. Das behindert auch die Vermittlung auf 
den ersten Arbeitsmarkt. 

Auch mein Sohn, der in Start-ups gearbeitet hat, hat gesagt: Mama, wir sind durchaus 
bereit, Menschen mit Behinderung einzustellen. Aber dieser Aufwand, diese Bürokra-
tie, dieses Nachfragen, und immer noch mehr! – Das ist ein hoher zusätzlicher Arbeits-
aufwand. Manche können sich das nicht leisten, und man verliert die Lust. Das darf 
nicht sein. Die vorhandenen Systeme, die wir haben, sind gut. Sie müssen nur noch 
richtig umgesetzt werden – nicht so bürokratisch und nicht so langwierig. 

Viel hängt davon ab, wie qualifiziert das beratende Personal ist. Da frage ich mich 
manchmal: Was sind das für Leute? Oft ohne Behinderung! Ich wünsche mir, dass 
mehr Menschen mit Behinderung in diesen Kernstellen der Berufsberatung für Men-
schen mit Behinderung sitzen. 

Menschen mit Behinderung sind auch fähig, Krisen zu verarbeiten. Das gilt zum Bei-
spiel auch, wenn ein Praktikum für jemanden eigentlich nicht geeignet ist. Im Vorfeld 
denken einige Lehrer vielleicht, sie müssten ihn davon abhalten, möglicherweise ne-
gative Erfahrungen zu machen. Das ist falsch. Denn man wird ja gestärkt. Man weiß 
dann genau: Aha, das kann ich nicht. – Oder man sieht, dass man die und die Mög-
lichkeiten hat. Der Mut zur Flexibilität und zum Querdenken ist hier also sehr gefragt. 

Mir hat auch keiner zugetraut, dass ich im Kindergarten als Erzieherin gearbeitet habe. 
Da habe ich gesagt: Ich erfülle sämtliche Qualifikationen; ich möchte hier arbeiten. – 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/1235 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.12.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Und vor dem Studium wurde mir gesagt, es gebe ja in Heidelberg extra etwas für Be-
hinderte. Ich habe es nur durch ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und Stärke ge-
schafft, wie gewünscht in Münster an der KatHO zu studieren. 

Deswegen finde ich, dass die vorhandenen Systeme durchaus greifen. Sie müssen 
bloß umgesetzt werden, und zwar mit Herz. Der politische Wille zu Normalität der Viel-
falt muss vorhanden sein. Das kann ich Ihnen allen, die hier sind, nur ans Herz legen. 
Es gibt flexible Möglichkeiten, Menschen mit Behinderung einzustellen. Man sollte ge-
rade Frauen auch dahin gehend stärken, durchaus andere Berufsfelder auszuprobie-
ren und damit auch ihr Repertoire an Berufsmöglichkeiten zu erweitern. 

Wenn Frauen mit Behinderung nach der Familienphase wieder arbeiten wollen, fehlt 
es an effektiven Teilzeitplätzen. 

Außerdem bekommen wir in der Beratung immer wieder zu hören, dass Frauen, die 
nach der Familienphase zum Arbeitsamt gehen, dort vielfach gesagt wird: Haben Sie 
schon Ihren Rentenantrag gestellt? – Wenn man den Rentenantrag stellt, fällt man ja 
aus der Zuständigkeit des Arbeitsamtes heraus. Ich habe von zwei Frauen gehört, 
dass ihnen gesagt wurde: Sie haben einen Schwerbehindertenausweis. Sie sind gar 
nicht berechtigt, hier beim Arbeitsamt vorstellig zu werden. Sie gehören zur Grundsi-
cherung. – So etwas muss man sich als Frau mit Behinderung beim Arbeitsamt anhö-
ren. Es braucht sehr viel Mut und Stärke und vor allen Dingen Wissen, den Rentenan-
trag nicht zu stellen und auf sein Recht zur Arbeit pochen. 

Das sind Situationen, die auch heute noch tagtäglich vorkommen, obwohl es ein ganz 
breites Spektrum an Maßnahmen gibt, die, wenn sie effektiv umgesetzt werden, auch 
greifen. 

Im Übrigen ist auf dem Titelblatt des Teilhabeberichtes keine einzige Frau abgebildet, 
die einen technischen Beruf hat. Dort wird wieder nur der Eindruck „Männer können 
Technik, und Frauen sind sozial“ vermittelt. Dieses Bild wird auch im Teilhabebericht 
verstärkt. Und das fällt keinem auf. Das finde ich sehr bezeichnend. 

Gertrud Servos (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer 
Erkrankung NRW): Frau Seipelt-Holtmann hat gerade beschrieben, welche Möglich-
keiten es gibt. Die Bielefelder Studie hat aber gezeigt, dass von den Frauen mit Be-
hinderung nur ein Viertel der Frauen, die berechtigt sind, einen Schwerbehinderten-
ausweis zu erlangen, auch wissen, dass sie dieses Recht haben. Oftmals ist ja gerade 
der Schwerbehindertenausweis sozusagen ein Ticket, um an die Fördermaßnahmen 
zu kommen. Hier muss also viel stärker geworben werden. 

An einem weiteren Punkt haben gerade Frauen, die gut ausgebildet sind, Schwierig-
keiten. Ihnen gelingt es nämlich nicht, obwohl das rechtlich möglich ist, in eine Selbst-
ständigkeit zu kommen. Als Diplom-Psychologin und ausgebildete Beraterin könnte 
ich eine eigene Praxis aufmachen. Aber bis das fertig ist, kriegt man mehr als ein 
graues Haar. Insofern muss da vieles erleichtert werden. 

Als ich mein Examen abgeschlossen hatte – mit Eins –, bin ich zum Arbeitsamt ge-
gangen und habe gesagt: Ich würde jetzt gerne eine Stelle haben. – Nein, das geht 
nicht. Gucken Sie doch mal, welche Förderungen es über das Schwerbehinderten-
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gesetz gibt. – Ich sollte also selbst gucken. Und dann habe ich gesagt: Es gibt ja auch 
das Frauenförderungsgesetz. – Nein, entweder schwerbehindert oder Frau; beides 
geht ja nun nicht. – Da muss wirklich noch vieles bedacht werden. 

Dr. Michael Spörke (SoVD – Sozialverband Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen): Auch von uns vielen Dank dafür, dass wir heute zu diesem wirklich 
sehr wichtigen Thema sprechen dürfen. – Trotz aller Datenmängel, die auch wir in 
unserer Stellungnahme kritisiert haben, ist der Teilhabebericht natürlich zu begrüßen, 
weil er ein erstes Mal eine landesweite Datenbasis darlegt. 

Wir sind gebeten worden, hier noch etwas zu unserer Kritik zu sagen, dass die unter-
schiedlichen Lebenslagen nicht ausreichend gewürdigt worden sind, aber auch noch 
einmal auf das Armutsrisiko von Menschen mit Behinderung in Verbindung mit dem 
Lebensweg – Schule, Arbeit usw. – einzugehen. Ich will versuchen, das im Zusam-
menhang darzustellen, und mich auch bemühen, es einigermaßen kurz zu fassen. 

Der Bericht macht – wie gesagt, trotz seiner Datenmängel, der er in beiden Bereichen 
aufweist – einmal mehr deutlich, dass Menschen mit Behinderung von Beginn an, also 
auch schon in der Schule, Benachteiligung erleben. Der Bericht verdeutlicht ja, dass 
wir in NRW leider nach wie vor eine zu hohe Exklusionsquote haben. Sprich: Die Quote 
der Schüler, die nach wie vor auf der Förderschule sind, sinkt zu wenig ab. Zwar ist 
die Inklusionsquote durchaus hoch. Aber der Bericht macht auch deutlich, dass das 
nicht deswegen so ist, weil mehr Menschen mit Behinderung aus der Förderschule 
jetzt plötzlich inklusiv beschult werden würden, wie es eigentlich sein müsste, wenn 
man die Inklusion ernst nähme. 

Der Bericht verdeutlicht aber auch, dass diese Benachteiligung sich nicht nur auf die 
Schule bezieht. Dort ist es ja schon dramatisch genug, weil, wie dem Bericht zu ent-
nehmen ist, ein Großteil der Schüler aus der Förderschule noch nicht einmal den 
Hauptschulabschluss ablegt. Es geht aber auch noch weiter. Der Bericht macht ja 
deutlich, dass auch beim Thema „Weiter- und Fortbildung“ Menschen mit Behinderung 
benachteiligt werden. Hier wird gesagt, dass der Grund dafür ganz oft die fehlende 
Barrierefreiheit entsprechender Einrichtungen ist. 

Wenn man nun sieht, dass bereits in der frühen Bildungsphase Menschen mit Behin-
derung in dieser Form benachteiligt werden, muss es leider nicht verwundern, dass 
Menschen mit Behinderung, wie der Bericht auch sagt, nur in einem geringeren Maße 
als Menschen ohne Behinderung einen beruflichen Abschluss vorweisen können. Und 
dann zieht sich der Weg leider durch zu der hohen Arbeitslosigkeit von Menschen mit 
Behinderung und, ganz dramatisch, der hohen Zahl und längeren Verweildauer in der 
Langzeitarbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung. 

Ergänzend dazu sagt der Bericht auch noch, dass selbst Menschen mit Behinderung, 
die gut qualifiziert sind, eine geringere Chance haben, auf dem allgemeinen Arbeits-
markt einen Job zu finden. Wenn man sich das vor Augen führt, ist auch sehr klar, 
warum der Bericht – zu Recht – darauf hinweist, dass das Armutsrisiko für Menschen 
mit Behinderung höher ist als für Menschen ohne Behinderung. Denn wenn mein 
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Bildungsniveau gering ist und ich deswegen nur eine sehr schlecht bezahlte Arbeit – 
oder auch gar keine – habe, ist mein Armutsrisiko natürlich zwangsläufig höher. 

Was kann man dagegen machen oder muss man dagegen machen? Wir mahnen ein-
mal mehr an, dass wir endlich für NRW einen Aktionsplan für inklusive Bildung brau-
chen. Wir brauchen aber auch ein wirkliches Programm zum Abbau der Arbeitslosig-
keit von Menschen mit Behinderung. Dieses Programm muss ein Maßnahmenplan 
sein – unter Beteiligung der Gewerkschaften, der Interessenvertretungen der Men-
schen mit Behinderung und der Wirtschaftsverbände; das ist selbstverständlich. 

Aber die Zielsetzung muss hier sein, dass gerade die privaten Arbeitgeber in die Pflicht 
genommen werden. Denn der Bericht macht auch deutlich, dass – was wir sehr stark 
kritisieren – die gesetzliche Beschäftigungspflicht durch die privaten Arbeitgeber in viel 
zu niedrigem Maße erfüllt wird. Es muss auch vonseiten des Landes klargestellt wer-
den, dass man diese Nichteinhaltung einer gesetzlichen Pflicht nicht länger hinnimmt. 
Hier erwarten wir, dass das Land entsprechend deutlich wird und die privaten Arbeit-
geber auffordert, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen. 

Um bei der Beschäftigungspflicht voranzukommen, wäre es außerdem wichtig, diese 
Pflicht im Tariftreue- und Vergabegesetz zu verankern. Das ist eine Forderung, die wir 
schon seit Langem haben. 

Auf Ebene des Bundes müsste sich das Land dafür einsetzen, dass die Ausgleichsab-
gabe erhöht wird – aus unserer Sicht müsste sie verdoppelt werden – und dass die 
Beschäftigungsquote ebenfalls erhöht wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass es 
mehr Druck in dieser Richtung braucht, gerade auf die privaten Arbeitgeber, damit sie 
ihre Beschäftigungspflicht erfüllen, die ja eine gesetzliche Pflicht ist – und keine Wahl-
leistung, die man entweder erfüllt oder auch nicht und dann die Ausgleichsabgabe 
zahlt. 

Diese Maßnahmen wären aus unserer Sicht enorm wichtig, um im Bereich „schulische 
Bildung und Arbeitsmarkt“ wirklich voranzukommen, damit Menschen mit Behinderung 
eben nicht ganz oft in einer Einbahnstraße stehen, die in zu vielen Fällen auch in Armut 
mündet. 

Hier will ich ansetzen. Wir wurden ja gefragt, warum wir kritisieren, dass die unter-
schiedlichen Lebenslagen im Teilhabebericht nicht entsprechend gewürdigt wurden. 
Wir haben zum Beispiel deutlich gemacht, dass es eben einen Unterschied macht, an 
welchem Punkt in meinem Leben ich meine Beeinträchtigung erwerbe und dann Ex-
klusionserfahrungen mache. Wenn ich von Geburt an behindert bin oder sehr früh im 
Leben, als Kind oder als Jugendlicher, meine Beeinträchtigung erwerbe, kann es mir 
passieren, wie das in vielen Fällen Realität ist, dass ich schon in meiner schulischen 
Laufbahn nicht inklusiv lebe, sondern ausgesondert, also exklusiv, beschult werde und 
dadurch in meiner schulischen Laufbahn benachteiligt bin. Wenn ich aber meine Be-
einträchtigung erst im späteren Erwachsenenleben erwerbe – beispielsweise durch 
einen Arbeitsunfall; wie auch immer – und eine normale Schullaufbahn gehabt habe, 
eine Ausbildung absolviert habe, einen Beruf ausgeübt habe, Geld verdienen konnte 
und mir gegebenenfalls auch schon selber ein Vermögen ansparen konnte, habe ich 
zwar immer noch im weiteren Leben leider mit Benachteiligungen und Diskriminie-
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rungen zu kämpfen, habe mir aber vorher zumindest schon einmal eine Basis für das 
spätere Leben erarbeiten können. Hier muss man genauer hinschauen. Deswegen 
haben wir auch angemahnt, dass ein neuer Bericht das auf jeden Fall genauer be-
trachten muss. 

Zur Datenlage haben meine Vorredner schon eine ganze Menge gesagt. Ich will aber 
noch einmal auf einen auch von uns sehr stark kritisierten Punkt hinweisen. Dass Men-
schen, die in stationären Wohnformen leben, und Menschen mit besonderen Kommu-
nikationsbedarfen im Teilhabebericht unterrepräsentiert bzw. gar nicht erfasst sind, ist 
in der Tat sehr stark zu kritisieren. Es reicht auch überhaupt nicht, an dieser Stelle auf 
die noch zu erfolgende Untersuchung des Bundes zu verweisen. Hier muss auch das 
Land selber Datenmaterial beschaffen, weil es natürlich eine Reihe von Dingen gibt, 
die auch in der Landeskompetenz liegen. Der Bericht sagt ja zum Beispiel beim Thema 
„Wohnen“ gerade auch in Bezug auf Menschen, die in stationären Wohnformen leben, 
dass diese Menschen dort ganz oft leben, obwohl ihr eigener Wille ein anderer wäre, 
es aber an entsprechenden Möglichkeiten fehlt. Das macht einmal mehr deutlich, wa-
rum wir diese Menschen natürlich mit in den Bericht einbeziehen müssen und hier die 
Daten brauchen. 

Lassen Sie mich noch einige Aspekte zum Thema „Arbeitsmarkt“ erwähnen, weil sie 
gerade aktuell sind. Es ist enorm wichtig, dass wir endlich auch den Schritt gehen und 
die Möglichkeiten der Arbeitsstättenverordnung nutzen, Arbeitsstätten barrierefrei zu 
gestalten. Dies wäre in der Landesbauordnung sehr wohl möglich. Leider geht die mo-
mentan in der Diskussion befindliche Novelle der Landesbauordnung da einen ganz 
anderen Weg. Wir wünschen uns, dass wir in der noch folgenden Diskussion zu dieser 
Gesetzgebung hier einen Schritt weiterkommen und die Möglichkeiten der Arbeitsstät-
tenverordnung nutzen, damit Arbeitsplätze von vornherein barrierefrei gestaltet sind; 
denn nicht alle Barrieren sind im Nachhinein so einfach abbaubar. Das beinhaltet na-
türlich auch die Chance von Menschen mit Behinderung, einen Arbeitsplatz zu bekom-
men. 

Torsten Withake (Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für 
Arbeit): Herzlichen Dank für die Einladung. – An mich sind mehrere Fragen gerichtet 
worden, die sich um das Thema der Arbeitsmarktsituation drehen. Dann gehe ich auch 
noch einmal konkret auf die von anderen Sachverständigen vorgetragenen Punkte ein. 

Herr Preuß hat gefragt, ob die Probleme pandemiebedingt sind oder ob es neue Her-
ausforderungen gibt. Herr Neumann hat es noch einmal konkretisiert und die Situation 
von Frauen mit kognitiven Beeinträchtigungen angesprochen. Ich schaue einmal in die 
aktuellen Zahlen. In Nordrhein-Westfalen sind aktuell rund 52.000 Menschen mit einer 
Behinderung – von 738.120 – arbeitslos gemeldet. Das ist ein Anstieg gegenüber den 
Vorjahren. Darauf gehe ich gleich noch konkret ein. Der Anteil der Frauen liegt bei rund 
40 %. 

An dieser Stelle passt auch die Antwort auf die Frage, ob wir spezifische Behinderun-
gen in der Statistik ausweisen können. Das ist nicht der Fall. Insofern können wir das 
in der Arbeitslosenstatistik leider nicht darstellen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/1235 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.12.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Für die Schilderungen von Frau Seipelt-Holtmann und Frau Servos danke ich noch 
einmal ausdrücklich. Ich lade Sie herzlich ein: Wenn Sie aktuelle Beispiele haben, in 
denen dieses von Ihnen geschilderte Geschehen tatsächlich auch individuell nachvoll-
ziehbar ist, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir das direkt aufnehmen. Denn wir inves-
tieren gemeinsam mit den Partnern – dazu komme ich gleich noch konkret – sehr in-
tensiv in die Qualifikation der Kolleginnen und Kollegen in beiden Rechtskreisen, so-
wohl in den Jobcentern als auch in den Arbeitsagenturen. 

Allgemein ist die Arbeitslosigkeit – und das ist das Pandemiebedingte, Herr Preuß – 
um 14,9 % angestiegen. Im Bereich der Kurzzeitarbeitslosigkeit liegt der Anstieg bei 
knapp 40 %. Das zeigt, dass wir im Moment schon eine ganz besondere arbeitsmarkt-
liche Situation haben. Der Anstieg bei den Menschen mit Behinderung liegt aber unter 
diesen Werten. Insofern profitieren sie im Moment davon. Zumindest in den Statistiken 
können wir aktuell nicht erkennen, dass es vermehrt zu Arbeitsuchend-Meldungen von 
Menschen mit Behinderung kommt. Daher liegen die Anteile auch weit unter denen, 
die ich eben geschildert habe. 

Der Arbeitsmarkt ist in dieser Zeit auch davon geprägt, dass wir seit Jahresbeginn rund 
30 % weniger offene Stellen haben. Das führt dazu, dass es insbesondere Menschen 
mit einer Behinderung schwerfällt, wenn sie in der Arbeitslosigkeit sind, wieder auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das gelingt Menschen, die nicht schwerbehindert sind, 
aktuell besser. 

Das zeigt auch, dass Unternehmen – ich gehe gleich gerne auch noch sehr konkret 
darauf ein – wirklich noch einmal gewonnen werden müssen, um Menschen mit Be-
hinderung eine Chance zu geben und einfach zu erkennen: Das sind wertvolle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die einen guten Beitrag bezüglich des bestehenden Fach-
kräftebedarfs leisten können. – Denn den Fachkräftebedarf gab es vor der Pandemie 
und wird es nach der Pandemie auch wieder geben. 

Auf dem Ausbildungsmarkt ist die Situation so zu beschreiben, dass wir eigentlich drei 
Monate verloren haben. Auch daran partizipieren Menschen mit Behinderung in be-
sonderem Maße. Erschwert wird die Situation dadurch – das wurde gerade auch schon 
diskutiert –, dass viele Unternehmen keine Berufspraktika mehr anbieten, um im eige-
nen Unternehmen stärkere Sicherheitsvorkehrungen in Sachen „Gesundheit“ umset-
zen zu können. 

Wir haben aber insbesondere mit den Partnern im Kontext von KAoA und KAoA-STAR 
auch darauf reagiert. Die neue Förderphase von August 2020 bis 2023, für die insbe-
sondere der Bereich „Berufsfelderkundung, Praktika, Berufsorientierung“ vor Kurzem 
bewilligt wurde, sieht ja noch einmal vor, dass man digitale und alternative Konzepte 
anbietet und dass dies auch weiterentwickelt wird. Insofern ist das, denke ich, ein guter 
Schritt und auch ein wirkungsvoller Schritt. 

Eine weitere Facette – wenn ich noch einmal stärker auf die Situation in den Jobcen-
tern zu sprechen kommen darf – ist das Instrument der sozialen Teilhabe. Das ist in 
den letzten Jahren dank vieler Diskussionen zum Glück mit Leben erfüllt worden. Auch 
da ist es gelungen, in einem großen Maß Menschen mit Behinderung zu beteiligen, 
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sodass sie wirklich die Chance haben, entsprechend unterstützt in Arbeit zu kommen. 
Das ist ebenfalls ein positiver Ansatz. 

Eine meiner Vorrednerinnen formulierte den Ansatz, wir könnten im Rechtskreis des 
SGB III immer auf die 100-%-Förderung gehen. Ich bitte um Verständnis dafür, dass 
wir an verschiedenen Stellen im Ermessensspielraum sind und daher nicht immer die 
maximale Förderung ausschöpfen. Es ist aber sehr wohl der Wille, das Maximale an 
Unterstützung zu leisten. 

Zum Stichwort „Pandemie“ – ohne dass ich jetzt auf die finanzielle Situation im Rechts-
kreis des SGB III, also in den Arbeitsagenturen, eingehen will – ein kurzes Schlaglicht: 
In der Spitzenzeit wurde bis zu 1 Milliarde Euro an Kurzarbeitergeld pro Woche aus-
gezahlt, sodass die Rücklage sich sehr reduziert hat. In Absprache mit den Arbeitneh-
mervertretern, mit der öffentlichen Hand und auch mit den Arbeitgebervertretern, die 
im Aufsichtsgremium der BA sitzen, ist aber das klare Signal ausgesendet worden, 
dass nicht an Mitteln der aktiven Arbeitsmarktförderung gespart wird. Ganz im Gegen-
teil: Es steht mehr Geld als in den Vorjahren zur Verfügung, weil allen bewusst ist, 
dass durch das Pandemiegeschehen mehr Mittel benötigt werden. 

Bei der Arbeit von Trägern ist aus unserer Sicht Hervorragendes geleistet worden. In 
vielen Konstellationen mussten nämlich pandemiebedingt alternative Konzepte entwi-
ckelt werden, und das von heute auf morgen. Das ist nicht überall im ersten Anlauf 
richtig perfekt gewesen. Aber wir haben da alle viel gelernt. Ich würde mich freuen, 
wenn es gelänge, auch über die aktuelle Situation hinaus weiterhin in alternativen Kon-
zepten eine gute Unterstützung zu leisten. 

Was die Jobcenter angeht, haben wir auf Landesebene die Rahmenvereinbarung In-
klusion Sozialgesetzbuch II, in deren Rahmen zwischen dem Gesundheitsministerium, 
dem Arbeitsministerium, dem Landkreistag, dem Städtetag und der Regionaldirektion 
mehrere Handlungsfelder besprochen und beschlossen wurden. 45 der 53 Jobcenter 
haben diese Vereinbarung unterzeichnet und sind ihr beigetreten. Insbesondere das 
Thema „Beratungskompetenz“ – das greift noch einmal das auf, was wir eben gehört 
haben –, aber auch die Gewinnung von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen sind hier 
noch einmal als besondere Handlungsfelder zu nennen. 

Ganz kurz – das möchte ich auch nur unterstützen –: Wir brauchen insbesondere für 
gemeinnützige Unternehmen und auch Inklusionsbetriebe eine Möglichkeit, an den 
Landeshilfen teilhaben zu können, weil gerade die Gemeinnützigkeit häufig als K.-o.-
Kriterium gesehen wird. 

Nun komme ich zu dem Thema der Ausgleichsabgabe. Herr Lenzen fragte, ob wir in 
Sachen „Teilhabe an Arbeit“ noch mehr Überzeugungsarbeit in Betrieben leisten 
müssten. Herr Professor Fuchs ist intensiv darauf eingegangen. Das möchte ich ein-
fach noch einmal unterstreichen. Ob es nun eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe ist 
oder ob es andere Anreize sind: Es muss gelingen – insofern teile ich die Einschätzung 
der Vorredner –, dass man aus Unternehmenssicht erkennt, welche Chancen man sich 
vergibt, wenn man Menschen mit Behinderung nicht die Möglichkeit eröffnet, tätig zu 
werden. Wir brauchen die Offenheit. Wir brauchen auch den Blick für Aufgaben, die 
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sehr gut von Menschen mit Behinderung erledigt werden können. Wir brauchen also 
wirklich diese Bewusstseinsstärkung. 

Wir alle kennen – trotzdem will ich es noch einmal skizzieren – die Zahlen zu den 
Unternehmen, die die Pflichtquote nicht erfüllen. Von den rund 34.000 Unternehmen, 
die mehr als 20 Arbeitsplätze vorhalten, beschäftigen rund 21 % gar keinen Menschen 
mit Behinderung, und von den übrigen rund 77 % erfüllt gut die Hälfte die Pflichtquote 
nicht. Daran sehen wir, dass dort Potenzial besteht. 

Ich will an dieser Stelle aber auch das aufgreifen, was Herr Mostofizadeh gesagt hat. 
Wenn Sie Unternehmen fragen, wird aus ihrer Sicht sehr häufig gesagt, dass man sich 
um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert, die schon lange Zeit im Unterneh-
men sind. Das ist die eine Facette. 

Aber dennoch muss, wie gesagt, immer wieder der entsprechende Appell erfolgen. Die 
Ansätze, die wir gerade gehört haben, helfen dabei, Unternehmen weiter zu unterstüt-
zen und ihnen Anreize zu bieten, damit es gelingt, mehr Menschen mit Behinderung 
eine Perspektive zu eröffnen. 

Sehen Sie es mir nach: Dazu kann man entweder fordern, die Ausgleichsabgabe wei-
ter zu erhöhen – dann müsste sie aber signifikant erhöht werden, sodass man da wirk-
lich auch den Mehrwert sieht –, oder andere Anreizstrukturen schaffen. Das könnte 
aus meiner Sicht insofern ein guter Ansatz sein. 

Ein Punkt ist vielleicht noch einmal der Überlegung wert. Wenn Sie Unternehmen dies-
bezüglich fragen, gibt es nach wie vor die Vorbehalte. Es könnte insofern eine Chance 
sein, über eine Arbeitnehmerüberlassung, die aus Integrationsbetrieben oder Integra-
tionsabteilungen heraus betrieben wird, mit dem Verleih von Menschen mit Behinde-
rung Arbeitgebern diese Sorge zu nehmen. Wenn ein Mensch mit Behinderung über 
einen längeren Zeitraum entliehen wird und man sieht, dass er einen tollen Job macht, 
ist das Risiko, ihn zu übernehmen, geringer als unter den jetzigen Regelungen. Daher 
könnte es auch ein Weg sein, das Instrument der Arbeitnehmerüberlassung für Men-
schen mit Behinderung mit diesem Fokus etwas pointierter einzusetzen. 

Herr Mostofizadeh, Sie hatten auch kurz auf die Datenlage hingewiesen. Wie ich schon 
sagte, können wir keine behinderungsbedingten Statistiken ausweisen. Das wäre in-
sofern wesentlich, als dass auch unterschiedliche Unterstützungsbedarfe existieren. 
Allerdings wird es gerade bei der Identifikation manchmal schon schwierig. 

Was wir aus unserer Sicht aber insbesondere noch brauchen, ist ein klarer Datenaus-
tausch. Er beginnt beim Übergang aus der Schule. Da sind die bundesgesetzlichen 
Regelungen so weit getroffen. Insofern ist es aus unserer Sicht wichtig, dass man hier 
auf Landesebene auch den Rahmen dafür schafft, damit wir genau wissen: Welcher 
Jugendliche verlässt die Schule? Wie ist die Perspektive? Und wenn er keine Perspek-
tive hat: Wer kümmert sich um ihn und kann da unterstützen? – Das hat nichts mit 
Verfolgung zu tun, sondern ist einfach gut gemeinte Unterstützung und geschieht alles 
selbstbestimmt. In diesem Kontext gehen nämlich immer noch zu viele insbesondere 
junge Menschen verloren. 
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Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Meine Damen und Herren, wie Sie 
alle festgestellt haben, war meine Ankündigung am Anfang, dass wir drei Blöcke à eine 
Stunde machen, sehr ambitioniert. Ich sage das deshalb, weil ich die herzliche Bitte 
habe, dass einerseits die Abgeordneten klar sagen, an wen sie ihre Fragen richten, 
und andererseits die Sachverständigen ihre Antworten auf fünf Minuten begrenzen. 
Sonst kommen wir überhaupt nicht durch. Das sollten wir aber. Es wäre schade, wenn 
wir einen Block nachher ganz streichen müssten. 

Wir kommen nun zum Block II: Gesundheit und Gesundheitsversorgung. 

Daniel Hagemeier (CDU): Meine erste Frage richtet sich an Frau Brüning, Frau Mid-
dendorf und Herrn Rößler. Welche Anforderungen müssen an die Barrierefreiheit im 
Gesundheitsbereich gestellt werden, und was sind die dringendsten Änderungen, die 
zeitnah verwirklicht werden müssen? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Spörke. Wo sehen Sie die größten Defizite im 
Gesundheitswesen für Menschen mit Behinderung? 

Josef Neumann (SPD): Ich habe zunächst zwei Fragen an Frau Kroworsch von der 
der Monitoring-Stelle am Deutschen Institut für Menschenrechte. – Erstens. Warum 
gibt es eigentlich – das führen Sie ja auch in Ihrer Stellungnahme aus – selbst im 
Gesundheitsbereich diese massiven, enormen Datenlücken, wenn es um Menschen 
mit Behinderung geht? Sonst wird im Gesundheitswesen doch alles und jedes erfasst. 
Ausgerechnet in Bezug auf Menschen mit Behinderung gibt es dort aber Datenlücken. 

Zweitens. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das Problem der Barrierefrei-
heit und insbesondere die damit verbundene allgemeine Zugänglichkeit zum Gesund-
heitssystem in Nordrhein-Westfalen? Denn wenn keine barrierefreie Zugänglichkeit si-
chergestellt ist, kann auch keine freie Arztwahl ausgeübt werden. Das haben Sie auch 
in Ihrer Stellungnahme beschrieben. Mich interessiert, wie Sie das allgemein bewerten 
und was nach Ihrer Einschätzung hier geschehen muss. 

Herr Professor Dr. Fuchs, Sie beschreiben ausführlich das Thema „chronisch kranke 
Menschen“ und die Frage der Assistenz. Können Sie das noch näher ausführen und 
noch einmal darlegen, welche Maßnahmen wir hier auch aus Landessicht noch ergrei-
fen müssten, um etwas auf den Weg zu bringen? 

Frau Brüning, Sie haben in Ihrer Stellungnahme völlig zu Recht das Thema der Medi-
zinischen Zentren für erwachsene Menschen mit Behinderung angesprochen. Obwohl 
das entsprechende Gesetz aus dem Juli 2015 ist und im SGB V klar verankert wurde, 
dass diese Medizinischen Zentren eingerichtet werden, ist die Einrichtungszahl bun-
desweit und in Nordrhein-Westfalen immer noch überschaubar. Aus dem Kopf sage 
ich einmal, dass wir in NRW etwa 13 bis 15 Einrichtungen haben. Bitte unterstreichen 
Sie noch einmal, warum es wichtig ist, dass es diese Zentren gibt, gerade für diesen 
Personenkreis. 

Stefan Lenzen (FDP): Jetzt sind wir schon im Block II. Leider sind meine beiden kon-
kreten Fragen im Block I offengeblieben. Ich hatte Herrn Withake nach den digitalen 
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Angeboten und Herrn Münning konkret zu der Ausgestaltung bei dem Mischmodell 
von Werkstattbeschäftigung und betrieblichen Einsätzen gefragt. Auf die allgemeine 
Frage sind die angesprochenen Sachverständigen eingegangen. Die beiden konkre-
ten Fragen wurden aber nicht beantwortet. Herr Münning ist noch hier. Ich habe zum 
Block II nur eine Frage, und zwar auch an ihn. Vielleicht kann er dann auch die noch 
offene Frage mitbeantworten, wenn Sie das zulassen, Frau Vorsitzende. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Bitte. 

Stefan Lenzen (FDP): Gut. – Dann stelle ich Ihnen jetzt noch meine Frage zum 
Block II, Herr Münning. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme an, dass Menschen mit 
Flucht- und Zuwanderungsgeschichte in besonderem Maße von psychischen Erkran-
kungen und auch Behinderungen bedroht sind. Welche konkreten Ansätze wären zur 
Förderung dieser Gruppe sinnvoll? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Einige Punkte sind ja angesprochen worden. Ich 
möchte das Thema „Arztpraxen und Wahlfreiheit“ noch einmal aufgreifen und bitte da 
die Monitoring-Stelle, Frau Middendorf, den SoVD, den VdK, die Landesarbeitsge-
meinschaft SELBSTHILFE und das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung 
um Stellungnahme. Der Befund ist eindeutig: Es gibt keine Wahlfreiheit, und es ist sehr 
kompliziert. Das brauche ich nicht zu wiederholen. Aber die Rolle der Institutionen in-
teressiert mich. Im Bericht der Landesregierung selbst wird auf die Kassenärztliche 
Vereinigung hingewiesen. Ich sehe aber auch den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
möglicherweise als Fokus. Halten Sie es für nachvollziehbar, wenn ich sage, dass ge-
rade die Städte und Gemeinden in diesem Zusammenhang eine besondere Moderati-
onsrolle übernehmen sollten und auch bei dem Angebot von diesen Praxen Hilfestel-
lung leisten sollten? Und sehen Sie da auch eine gewisse Hinwirkungsverpflichtung, 
dort entsprechende … Der Vertreter des Landschaftsverbandes runzelt schon die 
Stirn. Ich kann nur aus eigener Anschauung sagen, dass es gar nicht so einfach ist, 
barrierefreie Praxisräume zu finden, selbst in Großstädten nicht. Deswegen hätte ich 
dazu gerne einen Hinweis. 

Meinen zweiten Punkt, die Medizinischen Zentren, hat der Kollege Neumann schon 
angesprochen. Das brauche ich nicht zu wiederholen. 

Meine dritte Frage, die ich an den gleichen Kreis stellen möchte, betrifft die Assistenz 
im Krankenhaus. Soweit mir bekannt ist, verfügen nur 6 % der Betroffenen über das 
sogenannte Selbstständigen-Modell. Damit sind 94 % der Betroffenen negativ betrof-
fen und müssen faktisch, wie Sie es auch in Ihren Berichten schildern, ohne zumindest 
ausreichende Betreuung im Krankenhaus auskommen. Für wie wesentlich halten Sie 
diesen Punkt, der ja letztlich auf Bundesebene geklärt werden müsste? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Einige meiner Fragen sind schon gestellt worden. Das 
passiert uns sonst eher selten. Aber Herr Neumann hat meine Fragen zu den chro-
nisch Kranken und der schlechten Datenlage bezüglich der Versorgung der kranken 
Menschen mit Behinderung schon vorweggenommen. Ich hätte sie nur nuanciert 
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anders formuliert. Aber damit sind sie gestellt und im Raum. Ich habe natürlich auch 
großes Interesse daran, dass sie beantwortet werden. 

Insofern habe ich auch in diesem Block nur eine Frage zu stellen. Sie richtet sich an 
Herrn Withake. Sie berichten in Ihrer Stellungnahme, dass im Finanzjahr 2020 in NRW 
637 Millionen Euro zur Förderung der Rehabilitation von Menschen mit Schwerbehin-
derung zur Verfügung stünden. Können Sie für uns einmal einsortieren, was für eine 
Größenordnung das ist, also ob NRW damit im Ländervergleich eher vorne oder eher 
hinten liegt, und sagen, wie viele Fördermittel da aus Ihrer Sicht noch fehlen würden? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich muss leider den Hinweis geben, dass sich diejeni-
gen, die speziell für den Block I hier waren, schon zurückgezogen haben, weil sie nicht 
damit gerechnet haben, dass sie in den weiteren Blöcken noch einmal gefragt werden 
würden. – Gleichwohl können wir jetzt in die Antwortrunde einsteigen. 

Bärbel Brüning (Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen): Herr Hagemeier, Sie haben ge-
fragt, was zur Schaffung von Barrierefreiheit im Gesundheitssystem dringend und zeit-
nah umzusetzen sei. Das ist eine schwierige Frage, weil sie sich auf „dringend“ und 
„zeitnah“ richtet. Zeitnah geht einiges. Das benenne ich einmal zuerst. Das heißt nicht, 
dass es das Dringendste ist. Aber es ist schnell umzusetzen. 

Zum Beispiel sind das die Schulungen von Pflegepersonal und Ärzten. Der Teilhabe-
bericht macht ja auch deutlich, dass das Pflegepersonal und die Ärzte selbst gesagt 
haben, dass sie für den Umgang mit Menschen mit Behinderung nicht ausreichend 
informiert sind. Das betrifft mal wieder insbesondere Menschen mit kreativen Verhal-
tensweisen oder herausforderndem Verhalten, Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen und Orientierungsproblemen, aber auch Menschen mit vielen anderen Behin-
derungen. 

Was auch schnell möglich ist, insbesondere für die Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen, die wir begleiten, ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Das bedeutet, 
wesentlich mehr Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung zu stellen, und zwar 
sowohl über Krankheiten als auch über körperliche Befindlichkeiten usw. Denn eines 
der großen Probleme ist, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oft selber 
nicht gut beschreiben können, welche Art von Schmerzen sie haben. Ergänzen möchte 
ich das gerne um die Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung, bei denen wir aus 
meiner Sicht grundsätzlich eine andere Art der Unterstützung brauchen, um heraus-
zufinden, was den Menschen wichtig ist. Dies gilt für alle Lebensbereiche – und in 
Bezug auf Gesundheit erst recht. Denn dort kann es sehr bedrohlich werden. Wir wis-
sen zum Beispiel, dass bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen Krebserkran-
kungen oft sehr spät entdeckt werden. Auch das hängt damit zusammen, dass sie 
nicht nur selber wenig aufgeklärt sind und über ihren Körper wenig wissen, sondern 
vor allen Dingen auch, auch wenn es um Orientierung geht, zu wenige Informationen 
zur Verfügung gestellt bekommen. Das geht zeitnah; das kann man schnell machen. 

Auch das Thema „Assistenz im Krankenhaus“ – dieses für Menschen mit unterschied-
lichster Behinderung wesentliche Thema ist ja noch einmal gesondert angesprochen 
worden – kann man schnell und zeitnah angehen. Denn die Menschen, die diese Art 
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von Begleitung leisten können, gibt es. Man muss eine Lösung dafür finden und ent-
scheiden, in welcher Finanzierungsstruktur man es macht. Siedelt man diese Men-
schen, die die Assistenz leisten können, im Krankenhaussystem selbst an? Oder läuft 
es weiter so, wie es bisher gemacht werden muss, nämlich über Angehörige und über 
Ehrenamtliche? Es kann doch eigentlich nicht Sinn der Sache sein, dass die erwach-
senen Menschen wieder auf ihre Familie zurückgreifen müssen und nicht selbstbe-
stimmt entscheiden können, wen sie zur Begleitung einsetzen wollen. 

Bei den besonderen Wohnformen haben wir in diesem Zusammenhang insofern eine 
ganz besondere Situation, als dass das Personal, das dort zur Verfügung steht, nicht 
auch die Zeit im Krankenhaus begleiten kann. Es löst immer wieder Probleme in der 
Begleitung anderer Menschen aus, wenn es dann doch gemacht wird. In der Regel 
machen die Mitarbeiter das mit großem Einsatz. Aber das ist keine langfristige Lösung. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir nicht von einer großen Anzahl von Men-
schen sprechen, die überhaupt ins Krankenhaus kommen und dort Begleitung brau-
chen. Insofern wundert es mich sehr, dass man da nicht längst eine Lösung gefunden 
hat. Die Krankenhausaufenthalte – auch dazu gibt es Studien – sind nicht lang und im 
Vergleich zu anderen Menschen in der Gesellschaft auch nicht außerordentlich. Daher 
ist das für mich sehr schwer nachvollziehbar. 

Diese drei Dinge – Informationen in Leichter Sprache, Schulungen von Pflegepersonal 
und Ärzten sowie eine Assistenzregelung für die Begleitung zu Ärzten und vor allen 
Dingen im Krankenhaus – sind aus meiner Sicht zeitnah umzusetzen und lösen im 
Großen und Ganzen auch keine hohen Kosten aus. 

Nun möchte ich zu zwei wesentlichen, dringenden Themen kommen und mit der Bar-
rierefreiheit in Arztpraxen beginnen. Barrierefreie Arztpraxen sind natürlich nur schritt-
weise umzusetzen. Sie sind aber für alle Menschen mit Behinderung dringend erfor-
derlich. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass die UN-BRK deutlich sagt: Barrierefreiheit im umfänglichen Sinne schließt Infor-
mation und Kommunikation für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Be-
hinderungen mit ein. – Es geht also auch nicht nur um die räumliche Barrierefreiheit. 

Sie haben nach der Bedeutung der Medizinischen Kompetenzzentren gefragt. Wir ha-
ben in unserer Stellungnahme noch einmal deutlich gemacht, dass wir ihren Ausbau 
für dringend erforderlich halten. Mit Blick auf Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen, aber auch mit schwerstmehrfacher Behinderung ist zu sagen, dass die Kom-
petenzzentren einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsprävention und zu einer gu-
ten medizinischen Behandlung leisten und dringend erforderlich sind, weil sie insbe-
sondere für die Diagnosestellung sehr wichtig sind. Denn für Menschen mit schwerst-
mehrfacher Behinderung, für Menschen, die sich nicht gut sprachlich ausdrücken kön-
nen, und für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, die vielleicht rhetorisch ganz 
gut drauf sind, aber nicht gut Symptome beschreiben können und selber oft nicht auf 
ihren Körper achten können, ist es entscheidend, dass sie auch die Möglichkeit haben, 
zur Diagnosestellung solche Kompetenzzentren aufzusuchen. Die breite Ärzteland-
schaft ist noch nicht entsprechend ausgebildet; ich sage bewusst „noch nicht“ und 
hoffe, dass bald die nächsten Schritte erfolgen werden. Deshalb sind diese Kompe-
tenzzentren insbesondere für diese Menschen sehr wichtig, damit sie die richtige 
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medizinische Behandlung bekommen, aber vor allen Dingen auch rechtzeitig, vernünf-
tig und fachlich versiert ihre medizinischen Diagnosen erhalten können. 

Prof. Dr. Harry Fuchs (Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften an der 
Hochschule Düsseldorf): Herzlichen Dank, Herr Neumann, für die Frage. – Die Bitte, 
noch etwas zur Datenlage zu sagen, kam erst, nachdem ich meinen ersten Beitrag 
geleistet hatte. Deswegen gestatten Sie mir vorneweg einige Hinweise. 

Ich bin, glaube ich, der einzige Sachverständige, der in seiner Stellungnahme den vor-
gelegten Teilhabebericht nicht begrüßt hat. Ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe 
als wissenschaftlicher Sachverständiger an, zu begrüßen, dass eine Landesregierung 
ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt. Vielmehr ist meine Rolle dann, zu klären, wie und ob 
überhaupt sie ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt hat. Das macht den ersten Teil meiner 
Stellungnahme aus. 

Ich habe schon in der Überschrift deutlich gemacht, dass mit dem Teilhabebericht die 
Lebenssituationen großer Gruppen von Menschen mit Behinderung ausgeblendet 
werden. Sie kommen nämlich so gut wie gar nicht darin vor. Einerseits sind das die 
chronisch kranken Menschen, die noch keine anerkannte Behinderung haben; sie tau-
chen mal in einem Satz oder in zwei Sätzen auf. Andererseits ist das die große Gruppe 
der pflegebedürftigen Menschen; denn sie sind alle auch behinderte Menschen im 
Rechtssinne oder von Behinderung bedroht – wie übrigens auch die chronisch Kran-
ken. Als im Rechtssinne behinderte Menschen gehören sie nun einmal in einen voll-
ständigen Teilhabebericht hinein. 

Dazu haben wir übrigens auch Datenlagen. Gerade die chronisch kranken Menschen 
sind ja die Gruppe, die in der größten Zahl medizinische Leistungen zur Rehabilitation 
in Anspruch nimmt. Bei der Rentenversicherung gibt es dazu eine sehr differenzierte 
Datenlage, auch nach Indikationen, Langzeitwirkungen etc. pp. In der Krankenversi-
cherung ist die Datenlage bisher sehr begrenzt. Bei der Bundesagentur für Arbeit lie-
gen noch weniger Daten vor. Aber es gibt eine Menge Daten, die nicht herangezogen 
worden sind. Was pflegebedürftige Menschen angeht, betrifft eine Kernfrage die Mög-
lichkeit der selbstbestimmten Teilhabe in Altenheimen. Mit Mitteln der Stiftung Wohl-
fahrtspflege wurde ein Forschungsprojekt durchgeführt und abgeschlossen, das sich 
sehr differenziert dazu äußert. Alles das gehört eigentlich in einen solchen Teilhabe-
bericht hinein. Es gibt also eine Fülle von Daten für diese Zielgruppen, die hier aber 
nicht auftauchen. – Das vorweggeschickt. 

Wenn wir über die Situation chronisch Kranker diskutieren, geht es unter anderem um 
das Thema „Barrierefreiheit von Angeboten“. Ich spreche bewusst von Angeboten und 
nicht nur von Arztpraxen. Wir finden dieses Thema auch bei allen übrigen Angeboten, 
selbst bei Physiotherapeuten, wo man es am wenigsten vermutet, und sogar in der 
medizinischen Rehabilitation. Die Barrierefreiheit ist in allen diesen Bereichen ein 
Thema. 

Im Bereich der Arztpraxen wäre dieses Problem lösbar. Für Arztpraxen ist es nämlich 
auch ein Qualitätsmerkmal, barrierefrei zu sein. Eigentlich gehört das als Anforde-
rungsprofil in die zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den 
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Verbänden der Krankenkassen geschlossenen Bundesmantelverträge hinein. Es gibt 
schon seit Jahren Initiativen, die Beteiligten dazu zu bewegen, dies zu tun. Das schei-
tert aber daran, dass die Arztpraxen dann natürlich entsprechende Vergütungsanteile 
fordern, aber die Krankenkassen nicht bereit sind, dies in die Honorierung einzubin-
den. Ich denke, dass das tatsächlich der einzige Weg ist, um die Barrierefreiheit zu 
erreichen. Andere Wege wären nur über den Bundesgesetzgeber möglich. Er müsste 
dann nämlich in Bezug auf die Bundesmantelverträge verpflichtend regeln, dass das 
dort einzubeziehen ist. 

Bei den übrigen Angeboten ist es nicht anders. Auch dort sind das immer Qualitäts-
merkmale, die in den Leistungsverträgen oder Vergütungsverträgen vereinbart werden 
müssten, um dies tatsächlich voranzutreiben und durchzusetzen. 

Auch wenn es zur Barrierefreiheit noch einiges andere zu sagen gäbe, möchte ich 
diesen Punkt nun verlassen und zu den inhaltlichen Fragen der Versorgung kommen. 
Wir haben in der Akutversorgung insbesondere bei den niedergelassenen Praxen er-
hebliche Angebotsdefizite für Menschen mit bestimmten Ursachen für Schwerbehin-
derung. Da, wo es um angeborene Behinderung geht, da, wo es um neurologische 
Versorgung geht, und da, wo es um geriatrische Versorgung geht, gibt es meistens 
keine spezifische Kompetenz bei niedergelassenen Ärzten. Das ist ein Riesenproblem. 
Deswegen können Menschen mit Behinderung auch meistens keine Ärzte finden, die 
tatsächlich auf ihre wirkliche Situation in ihrer Krankheitslage eingehen können. 

Aus diesem Grund sollten ja die Medizinischen Zentren für erwachsene Behinderte 
geschaffen werden. Die betroffenen Menschen sollten nämlich dann dort die Kompe-
tenz vorfinden, die sonst in der Versorgungslandschaft nicht vorhanden ist. In Nord-
rhein-Westfalen ist das leider entgleist. Ursprünglich war der Ansatz, wie ich gerade 
gesagt habe, ein spezielles Versorgungsangebot für Menschen mit Behinderung ge-
nerell zu schaffen. Unter der damaligen Gesundheitsministerin in Nordrhein-Westfalen 
wurde das Thema aber mit bestimmten inhaltlichen Zielen für bestimmte Zielgruppen 
angegangen. Damit erreicht man dann immer nur einzelne Punkte, aber keine flächen-
deckende Abdeckung. Das ist eine der Ursachen dafür, dass wir in Nordrhein-Westfa-
len dort eine echte Unterversorgung haben. 

Die zweite Ursache ist, dass es dabei um eine Sonderform der vertragsärztlichen Ver-
sorgung geht und die Zulassung im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung statt-
findet. Das heißt, dass Ärzte darüber entscheiden, ob sie diese Konkurrenzsituation – 
ich nenne es einmal beim Namen – zulassen wollen oder nicht. Das steckt auch da-
hinter und ist ein zweiter Hemmschuh, dieses spezifische Versorgungsangebot tat-
sächlich zu generieren. Ein Bedarf dafür ist zweifelsfrei auch in Nordrhein-Westfalen 
flächendeckend vorhanden. 

Im Bereich der medizinischen Rehabilitation – das will ich nur erwähnen, weil es auch 
in meiner Stellungnahme steht – haben wir tatsächlich eine echte Über-, Unter- und 
auch Fehlversorgung in verschiedenen Indikationsbereichen, insbesondere im Bereich 
der psychischen Erkrankungen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen keine ambulante 
psychiatrische Rehabilitation. Wir haben Reste eines alten Modellversuchs zur Reha-
bilitation psychisch Kranker, aber keine flächendeckende Abdeckung mit stationären 
Angeboten der psychiatrischen Rehabilitation. Wir haben Fehlversorgungen in Teilen 
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der neurologischen Rehabilitation. Immer dann, wenn Phasen zwischen stationären 
Versorgungsformen, also Reha und Krankenhaus, notwendig sind, erfolgt keine sys-
tematische Begleitung mit therapeutischen Methoden. Meistens wird das nur als Be-
ratungsphase verstanden. Für Fachleute ist das die berühmte Reha-Phase E. Sie 
müsste dann aber auch therapeutisch ausgeprägt sein. Ähnliche Probleme haben wir 
im Bereich der geriatrischen Erkrankungen, aber auch bei bestimmten chronischen 
Erkrankungen. Das heißt: Wir haben hier ein wirklich großes Problem, das bisher nicht 
angegangen worden ist. 

Ich habe selbst einmal versucht – damals war ich auch Berater der Landesbehinder-
tenbeauftragten –, das Thema voranzutreiben, muss aber sagen, dass der Fachbe-
reich Gesundheit im Gesundheitsministerium einen sehr starken akutmedizinischen 
Blick hat und es nicht ganz unproblematisch ist, den Blick dafür zu schärfen, dass es 
neben der Akutversorgung auch noch rehabilitative Versorgung gibt. Da tut sich in 
Nordrhein-Westfalen also nicht genug. 

Man kann das sofort aufgreifen, daran herangehen und es verbessern. Ich würde oh-
nehin empfehlen, im Ministerium ein Referat für Rehabilitation einzurichten, das auch 
über die entsprechende Kompetenz verfügt, damit dieses Thema nicht mehr en pas-
sant im Rahmen der Akutversorgung mitbehandelt wird. 

Abschließend möchte ich noch einen Hinweis auf die Ausbildung geben. Bisher sind 
in den Ausbildungsgängen praktisch aller Gesundheitsberufe Rehabilitation und Teil-
habe nur wenig Gegenstand. Frau Brüning hat das bereits angesprochen. Bei den 
Ärzten ist bezeichnend, dass erst seit Kurzem bei der Bundesärztekammer eine Ar-
beitsgruppe existiert, die sich überhaupt damit befasst. Das ist ja schon toll. Rehabili-
tation gibt es historisch seit 1900. Bei den anderen Gesundheitsberufen ist es aber 
auch nicht anders. Die Robert Bosch Stiftung hat eine Studie durchgeführt und veröf-
fentlicht, in der das alles thematisiert worden ist. Dort kann man genau nachlesen, wie 
der Teilhabeansatz in die verschiedenen beruflichen Ausbildungsgänge hineinge-
bracht werden könnte. 

Dr. Susann Kroworsch (Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention am 
Deutschen Institut für Menschenrechte): Die erste Frage von Herrn Neumann lau-
tete, warum es denn so enorme Datenlücken im Gesundheitsbereich gibt, wenn es um 
Menschen mit Behinderung geht. Das ist eine sehr gute Frage, wie ich finde, weil man 
im Vergleich zum Beispiel zum Bereich „Arbeit“ sieht, dass dort die Datenlage doch 
wesentlich besser ist. Die Antwort darauf ist ziemlich komplex. 

Es dürfte aber auf jeden Fall auch daran liegen, dass im Bereich „Gesundheit“ vieles, 
was abgefragt wird, noch auf eine Selbstauskunft zurückgeht und dass keine Kontrol-
len stattfinden, wenn Ärztinnen und Ärzte gerade zu der Barrierefreiheit ihrer Praxis 
Selbstauskünfte geben, und dann zum Teil auch nur partiell. Da gibt es also eine un-
einheitliche Datenlage und auch keine vergleichbaren Kriterien, mit denen man be-
stimmte Situationen erfassen könnte. 

Ein weiterer Grund ist sicherlich, dass in der Politik die Frage der Barrierefreiheit im 
Gesundheitsbereich immer noch nicht mit genügend Nachdruck angegangen wird. 
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Das sehen wir auch aktuell in dem momentan noch laufenden – schleppenden, muss 
man sagen – Umsetzungsprozess bezüglich der Informationspflicht nach dem im Mai 
2019 in Kraft getretenen Terminservice- und Versorgungsgesetz. Danach sollte ja eine 
bundesweite Vereinheitlichung der Kriterien stattfinden, was die Barrierefreiheit von 
Arztpraxen anbelangt. Wir haben auch versucht, uns da einzubringen und anzumah-
nen, dass Menschen mit Behinderung in diesen Prozess einbezogen werden sollten. 
Ich kann nur berichten, dass das sehr schleppend läuft und wir zum Teil im Bereich 
der KBV, die diesen Prozess moderiert, auch Antworten bekommen wie: Wir haben ja 
jemanden mit einem Rollstuhl dabei. – Da fehlt uns noch ein Bewusstsein der umfas-
senden Kriterien, die bei der Barrierefreiheit von Arztpraxen berücksichtigt werden 
müssen. Wir denken, dass man das ohne die Einbindung von Menschen mit Behinde-
rung vielleicht nicht so gut gewuppt bekommt. 

Die zweite Frage von Herrn Neumann, wie wir aus Sicht der Monitoring-Stelle das 
Problem der fehlenden Barrierefreiheit und eingeschränkter allgemeiner Zugänglich-
keiten in Nordrhein-Westfalen bewerten, ist etwas leichter zu beantworten. Denn all 
die speziellen Hürden, die für Menschen mit Behinderung bestehen – unzulängliche 
Ausstattung von Räumlichkeiten, Mangel an relevanten Gesundheitsleistungen, unzu-
reichende Fähigkeiten und Haltung von Gesundheitspersonal, Kommunikations-
schwierigkeiten, Kosten und die bereits angesprochene Krankenhausassistenz, die 
noch nicht umfassend geregelt ist –, zeichnen ein ganz klares Bild: Der Staat kommt 
seiner Verpflichtung aus Art. 25, in Sachen „Gesundheitsschutz“ einen gleichberech-
tigten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen sicherzustellen, nicht in dem Maße 
nach, zu dem ihn die UN-BRK verpflichtet. 

Zu der Frage von Herrn Mostofizadeh zum Öffentlichen Gesundheitsdienst – ob der 
Gesundheitsdienst im Bereich „Barrierefreiheit“ eine Moderationsfunktion übernehmen 
sollte oder vielleicht sogar eine Hinwirkungspflicht hat, wenn es darum geht, dort zu 
moderieren – würde ich gerne passen, weil ich nicht genug über die Zuständigkeiten 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes weiß. Für mich klingt es allerdings nach einer 
guten Idee, da stärker auf die Zusammenarbeit der Akteure hinzuwirken. 

Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Be-
hinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Was 
die Barrierefreiheit angeht, muss man zunächst einmal sagen: Weil der Minister mich 
als Landesbehinderten- und -patientenbeauftragte eingesetzt hat, hat er ja, glaube ich, 
genau das empfunden, nämlich, dass insbesondere die gesundheitliche Versorgung 
der Menschen mit Behinderung noch einmal genau in den Blick genommen werden 
soll. Das habe ich ja auch durch die Düsseldorfer Erklärung getan. 

Welche Änderungen können wir direkt anstoßen, oder was für Änderungen laufen in 
Nordrhein-Westfalen jetzt auch schon seit gut drei Jahren, um Barrierefreiheit zu ge-
währleisten? Wir haben im September über die 16 Bundesländer mit dem Bundesbe-
hindertenbeauftragten noch einmal eine Resolution entwickelt, in der es um die Barri-
erefreiheit von Arztpraxen geht. Die KV Nordrhein hat mich direkt angerufen, als die 
Resolution vorlag, und gesagt: Frau Middendorf, wir sind doch sozusagen im Fluss; 
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wir bemühen uns. – Das kann man auch wirklich sagen. Zumindest die KV Nordrhein 
hat einen Blick darauf, dies auch zu tun und Barrierefreiheit umzusetzen. 

Auf jeden Fall wichtig sind entsprechende Fortbildungen der Ärzte. Beide Ärztekam-
mern führen seit zwei Jahren Fortbildungsprogramme für Ärzte durch, die sehr gut 
angenommen werden. Insofern glaube ich, dass es auch in der Ärzteschaft mehr Sen-
sibilität gibt, sich diesem Thema anzunehmen. 

Die KSLs haben sich diesem Thema auch angenommen. Dort darf ich die Schirmherrin 
sein. Wir haben zur neuen, generalisierten Ausbildung ein Pflegehandbuch entwickelt, 
das wir am Freitag nächster Woche vorstellen werden. Denn wir müssen die Auszu-
bildenden schon direkt mit dem Thema „Menschen mit Behinderung“ konfrontieren und 
sie entsprechend sensibilisieren. Daher halte ich das auch für einen wichtigen Meilen-
stein. 

In Bezug auf die Krankenhausplanung, die hier auch Gegenstand des politischen Pro-
zesses sein wird, habe ich eine Bitte an Sie als Abgeordnete. Ich habe als Landesbe-
hinderten- und -patientenbeauftragte bei der Krankenhausplanung noch einmal stärker 
den Fokus auch auf Menschen mit Behinderung zu legen. In Nordrhein-Westfalen gibt 
es drei Krankenhäuser, die sich auf diesem Sektor bewegen und jeweils Stationen für 
zehn Patientinnen und Patienten haben. Das ist einfach viel zu wenig. Wir müssen das 
bei der Krankenhausplanung viel stärker berücksichtigen und auch dafür sorgen, dass 
Krankenhäuser sich auf diesen Personenkreis einstellen und besser mit ihm umgehen 
können. 

Herr Mostofizadeh, was Sie im Hinblick auf den Öffentlichen Gesundheitsdienst gesagt 
haben, ist eine gute Anregung. Das können wir auch gut über die kommunalen Behin-
dertenbeauftragten spielen, um noch einmal die Kommunen mehr ins Boot zu holen. 
Wir haben ja auch die Beiräte und die Struktur der Beauftragung in den Kommunen. 
Da sollten wir in der Tat noch einmal einen Fokus setzen. Das nehme ich sehr gerne 
mit. 

Das Thema „Assistenz im Krankenhaus“ haben wir am Donnerstag letzter Woche bei 
unserem Beauftragtentreffen behandelt. Das geht jetzt in den Prozess des Bundesta-
ges. Insofern wird sich da etwas bewegen. Ich darf aber den Parteien, die sich hier für 
dieses Thema starkgemacht haben, noch einmal herzlich danken. Denn es ist ein 
wichtiger Meilenstein, dass wir Assistenz im Krankenhaus bekommen, um einerseits 
die Menschen zu begleiten und andererseits auch das Personal zu entlasten, weil es 
einfach nicht die Zeit hat, auf die Bedürfnisse der Menschen entsprechend einzuge-
hen. Daher ist es wichtiger denn je, die Assistenz im Krankenhaus einzurichten. 

Matthias Münning (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Herr Mostofiza-
deh hat offenbar Adleraugen. Ich hatte die Augenbraue nur hochgezogen, weil ich 
nicht genau wusste, ob die Frage sich an mich richtete. Jetzt habe ich den Eindruck, 
dass Frau Middendorf sie so beantwortet hat, wie ich sie auch beantworten würde. 
Sonst müssten Sie es einfach noch einmal ergänzen. 

An Herrn Withake ist die Frage gerichtet worden, was die 637 Millionen Euro für Re-
habilitationsmaßnahmen bedeuten würden. Da kann ich es natürlich nicht lassen, 
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darauf hinzuweisen, dass die Landschaftsverbände weit über 4 Milliarden Euro dafür 
ausgeben. Beide Zahlen beziehen sich auf NRW. Stellen Sie das einfach einmal in 
den bundesweiten Vergleich. Der Träger der Eingliederungshilfe ist der größte Reha-
Träger in Deutschland, obwohl er eigentlich nur eine relativ nachrangige Rolle spielt 
oder spielen sollte. 

Dann komme ich zum Thema „Assistenz im Krankenhaus“. Zwar bin ich mir nicht ganz 
sicher, ob sich diese Frage auch an mich richtete. Aber ich will es trotzdem noch einmal 
gesagt haben. Das Grundproblem ist doch, dass sich unsere Institutionen auf die Men-
schen mit Behinderung einstellen müssen und nicht immer nur sagen können: Das tun 
wir nicht; das soll der Träger der Eingliederungshilfe machen. – Das ist aus meiner 
Sicht der falsche Ansatz. Erst einmal muss man schauen, dass man die Institutionen 
so ausrichtet, dass sie auch in der Lage sind, Menschen mit Behinderung zu behan-
deln. Frau Middendorf hat schon darauf hingewiesen, dass es jetzt im Bund noch ein-
mal einen neuen Anlauf gibt, die verschiedenen Fragen in diesem Zusammenhang so 
zu ordnen, dass man da vielleicht zu einer einheitlichen Lösung zwischen den für Ge-
sundheit, für Arbeit und für Soziales zuständigen Ministerien kommt. Wir dürfen alle 
gespannt sein. Es ist offenbar ein sehr mühsames und detailreiches Geschäft. 

Herr Lenzen, jetzt beantworte ich gerne Ihre Frage zum Thema „Mischmodell in den 
Werkstätten“. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Vorschlag bislang noch 
nie gehört habe. Grundsätzlich gilt für mich: Was hilft und was geht, ist gut und wird 
gemacht. – Ich würde nur im ersten Moment glauben, dass es ja eine Frage der be-
trieblichen Abläufe ist, sodass ich es mir als sehr schwer vorstelle, wenn man in einem 
Betrieb eine Woche mal mit einem Menschen arbeitet und in der nächsten Woche 
wieder mit einem anderen Menschen. Auf den ersten Blick halte ich es nicht für be-
sonders wahrscheinlich, dass das wirklich gut funktioniert. Aber ich will es auch nicht 
ausschließen. Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich darauf einigen können, kann 
man das sicherlich auch unterstützen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal grundsätzlich auf das hier schon 
verschiedentlich angesprochene Thema „Außenarbeitsplätze“ hinweisen. Es gibt eine 
ganz große Zahl von Außenarbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung. Das heißt, 
dass diese Menschen in normalen Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes arbei-
ten. Sie bekommen allerdings keinen Tariflohn, und sie bekommen kein sozialversi-
cherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Im Grunde ist das doppelgesichtig. Einerseits ist 
es eine gute Sache, weil die Menschen dann endlich mal nicht in die Werkstatt gehen 
müssen, sondern auch in einen normalen Betrieb gehen können. Die Menschen fühlen 
sich dann auch als Mitarbeiter dieses Betriebes und sind stolz darauf, dass sie bei 
diesem Arbeitgeber arbeiten. Andererseits sind sie aber immer noch nicht sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt. Gleichzeitig kann das natürlich auch vielleicht nicht so 
gut sein, weil sie dann den Sprung einfach nicht schaffen. 

Gerade ist gesagt worden, dass es dafür Ansätze gibt. Ich finde auch, dass man diese 
Ansätze unterstützen sollte. Das Thema lautet dann „Arbeitnehmerüberlassung in 
ganz bestimmten Situationen“. Ich weiß, wie schwierig das ist und wie viele Animosi-
täten mit diesem Begriff verbunden sind. Deswegen will ich ihn mit aller Vorsicht ver-
wenden. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass sich mittlerweile auch BDA und DGB 
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durchaus bereit erklären, sich in diesem Zusammenhang darauf einzulassen. Das 
heißt: Wir müssen es Menschen mit Behinderung erlauben, eine gewisse Zeit zu üben, 
vielleicht bei einem Betrieb, der diese Arbeitnehmerüberlassung verantwortet und 
diese Menschen dann in den anderen Betrieb hineinschickt, wenn denn unter be-
stimmten Voraussetzungen anschließend auch sichergestellt ist, dass sie als Betriebs-
mitarbeiter dieses normalen Betriebes weiterarbeiten können. 

Dieser Ansatz ist aus meiner Sicht zu verfolgen. Meines Wissens ist das auch im Deut-
schen Bundestag schon diskutiert worden. Ich bin eigentlich optimistisch, dass man 
da etwas erreichen kann. Wenn Sie das unterstützen würden, würde ich es sehr be-
grüßen. Es würde auch helfen, wenn man an dieser Stelle eine sehr besondere Lösung 
wählt, weil es ja nur darum geht, diesen Anbahnungsprozess, der bei Menschen mit 
Behinderung nun einmal länger dauern kann, so zu organisieren, dass er dann schließ-
lich funktioniert. 

Carsten Ohm (Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen): Herzlichen Dank für die 
Fragen, zu denen schon vieles gesagt worden ist, sodass ich das nicht mehr im Detail 
erklären möchte und mich auf einige Ergänzungen beschränken kann. – Es ist tatsäch-
lich so, dass die Kassenärztliche Vereinigung sich nur Selbstauskünfte erteilen lässt – 
die Kriterien sind uns gar nicht genau bekannt – und dann zu dem Schluss kommt, 
dass eine Praxis barrierearm ist. Nach Barrierefreiheit, Zugänglichkeit, Nutzbarkeit und 
Auffindbarkeit wird an dieser Stelle aber überhaupt nicht gefragt. Deshalb wäre es si-
cherlich hilfreich, wenn wir bundeseinheitliche Kriterien oder wenigstens landeseinheit-
liche Kriterien entwickeln könnten, was denn darunter zu verstehen ist, wenn Arztpra-
xen barrierefrei, zugänglich, nutzbar und auffindbar sind. 

Die Idee, die Gesundheitsämter mit in die Pflicht zu nehmen, finde ich spontan auch 
erst einmal gut, ohne das jetzt weiter durchgedacht zu haben. So oder so sehen wir 
hier alle staatlichen Ebenen in der Pflicht – und natürlich auch die Kommunen. Es ist 
eine Frage der kommunalen Daseinsvorsorge, dass das Recht auf freie Arztwahl auch 
für Menschen mit Behinderung umgesetzt wird. 

Abschließend zum Thema „Assistenz im Krankenhaus“: Das ist jetzt auf dem Weg in 
Bundesrat oder Bundestag. Wichtig ist auf der einen Seite, dass die Krankenkassen 
die Assistenzkräfte künftig auch bezahlen, und auf der anderen Seite, dass die Kran-
kenhäuser sich dem auch nicht in den Weg stellen und einen reibungslosen Ablauf 
garantieren. Wenn dafür Pflegepersonal geschult wird, ist das auf jeden Fall ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung. 

Melanie Ahlke (Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW): Zunächst möchte 
ich kurz auf das Thema „Assistenz im Krankenhaus“ eingehen. Wir wurden gefragt, für 
wie wesentlich wir diesen Punkt halten. Ich würde gerne noch einmal betonen, dass 
wir Assistenz im Krankenhaus für sehr wesentlich halten. Sie ist für die Betroffenen 
nämlich häufig überlebenswichtig; denn ohne Assistenz kann die Gefahr von Versor-
gungslücken oder von Fehldiagnosen bestehen. Das in der Klinik vorhandene Perso-
nal kann diese Hilfe oft nicht übernehmen. Das ist nicht ausschließlich ein zeitlicher 
Faktor; denn bei der Assistenz geht es nicht nur um Handlungen, die der Betroffene 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/1235 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.12.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
aufgrund seiner Behinderung nicht selbst durchführen kann, sondern auch um die psy-
chosoziale Begleitung und die Reflexion der Situation im Krankenhaus. Insofern ist es 
ganz wichtig, dass eine vertraute Person da ist, die auch eingeübt ist, den Patienten 
zu verstehen, und seine Wünsche und Bedürfnisse dem ärztlichen Personal vermitteln 
kann. Es geht also auch um die Assistenz als Dolmetscher für das gegenseitige Ver-
stehen. 

Wie in unserer Stellungnahme bereits erwähnt, halten wir die bisherige Regelung für 
unzureichend. Es kann nicht sein, dass Assistenz nur dann möglich ist, wenn es im 
Arbeitgeber-Modell geregelt ist oder wenn Anspruch darauf besteht, weil sie medizi-
nisch notwendig ist. Die Einbeziehung erforderlicher auch nichtmedizinischer perso-
neller Unterstützung bei Krankenhausaufenthalten und Reha-Maßnahmen muss ein-
fach gewährleistet sein – und auch die Übernahme der Kosten. 

Frau Middendorf hat aber gerade schon mitgeteilt, dass sie das auch auf ihrer Tages-
ordnung hat und dass es da bald eine entsprechende Regelung geben wird, was wir 
selbstverständlich sehr begrüßen. 

Lassen Sie mich noch kurz auf das Thema „Barrierefreiheit“ eingehen. Das schon 
mehrfach, unter anderem von Frau Brüning, erwähnte Wissen um die besonderen Be-
darfe der Menschen mit Behinderung ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt noch ganz 
viel Unsicherheit im Umgang und ganz viel fehlendes Wissen über die behinderungs-
spezifischen Gesundheitsrisiken und auch Krankheitsverläufe. Neben selbstverständ-
lich notwendigen Schulungen des medizinischen Personals geht es unseres Erachtens 
aber auch um allgemeine Bewusstseinsschulungen, um noch einmal für diese Bedarfe 
zu sensibilisieren. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal dafür plädieren – diesen Appell gab es ja auch 
schon heute Morgen bei den anderen Themen –, dass auch die Menschen selber ge-
hört werden; denn sie sind Experten in eigener Sache und können sagen, was sie im 
Umgang und im Behandlungssetting tatsächlich benötigen. Es wäre schön, wenn man 
eine Möglichkeit fände, diese Menschen tatsächlich auch noch mit einzubeziehen, da-
mit sie sozusagen als eine Gebrauchsanweisung auch Verhaltenstipps geben können. 
Das sollte insbesondere auch bei Schulungen und anderen Veranstaltungen zu die-
sem Thema berücksichtigt werden. 

Brigitte Piepenbreier (Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW): Ich würde 
gerne noch einmal kurz auf das Thema „Barrierefreiheit“ eingehen, und zwar insofern, 
als dass ich selbst betroffen bin und auf die barrierefreie Zugänglichkeit zum Gesund-
heitswesen angewiesen bin. Aus einer bundesweiten Befragung der Stiftung Gesund-
heit, die im Zusammenwirken mit dem vdek erstellt worden ist, geht hervor, dass le-
diglich 11 % der Praxen von niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten die An-
forderungen an die Barrierefreiheit erfüllen. Allein diese Quote macht schon deutlich, 
wie eingeschränkt die Wahlfreiheit für behinderte Menschen im Gesundheitswesen ist. 
Wenn Sie dann noch spezielle Krankheitsbilder haben und auf Spezialisierungen an-
gewiesen sind, ist an eine wohnortnahe Versorgung schon gar nicht mehr zu denken. 
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In diesem Zusammenhang geht es uns nicht nur um den Abbau von baulichen Barrie-
ren, sondern auch um die Barrierefreiheit in den Diagnoseverfahren. Wenn Sie im Ge-
sundheitssystem keine barrierefreie bildgebende Diagnostik haben, führt das dazu, 
dass Sie keine adäquate Diagnose stellen und keine passgenaue Behandlung einlei-
ten können. Das ist natürlich zum Nachteil der Betroffenen und führt zu einem hohen 
Risiko, das man eigentlich nicht eingehen kann. 

In Bezug auf diejenigen, die auf die barrierefreie Zugänglichkeit zum Gesundheitssys-
tem angewiesen sind, können wir nicht nur über den Personenkreis der behinderten 
Menschen sprechen, die anerkannt behindert sind und einen entsprechenden Ausweis 
besitzen, sondern müssen auch den Personenkreis der immer älter werdenden Men-
schen beachten, die oftmals auch mobile Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. 
Nicht vergessen dürfen wir zudem die Menschen, die unfallbedingt vorübergehend auf 
barrierefreie Zugänglichkeiten angewiesen sind. Es geht also nicht nur um die behin-
derten Menschen, sondern der Personenkreis der darauf angewiesenen Menschen ist 
viel größer. Im Grunde genommen kann jeder Mensch, ob behindert oder nicht behin-
dert, von einer barrierefreien Gesundheitsversorgung profitieren. 

Hier wurde auch die Rolle des öffentlichen Gesundheitswesens in diesem Prozess 
angesprochen. Wir haben uns auch schon Gedanken darüber gemacht, ob nicht auch 
die Gesundheitsämter auf kommunaler Ebene Daten erfassen können und sie dann 
auch den Betroffenen als Informationen zur Verfügung stellen können. Zumindest soll-
ten die Gesundheitsämter mit Informationen ausgestattet werden, die dann an die Rat-
suchenden weitergegeben werden können. Das wäre eine Möglichkeit. 

Ganz abgesehen davon, hat ja auch die Kassenärztliche Vereinigung den Auftrag, auf 
diesen Punkt zu achten. Ich sitze selbst in einem Zulassungsausschuss und erlebe 
immer wieder, dass das Kriterium „Barrierefreiheit“ eine sehr untergeordnete Rolle 
spielt, wenn es um die Zulassung geht. Mein Anliegen ist, dass die Barrierefreiheit in 
Bezug auf die Zulassung von der Priorität her weiter oben angesiedelt wird und nicht 
erst im letzten Drittel mit aufgenommen wird. 

Carl-Wilhelm Rößler (Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben, Regierungsbe-
zirk Köln): Die Barrierefreiheit im Gesundheitswesen ist auch für uns als KSL ein sehr 
großes Thema. Wir fordern, dass Barrierefreiheit beeinträchtigungsübergreifend ge-
dacht wird. In der Öffentlichkeit wird sie zumeist auf „rollstuhlgerecht“, wie es immer 
so schön heißt, reduziert. Das lässt aber die Bedürfnisse vieler anderer Betroffener 
außen vor. Wir brauchen zum Beispiel taktile Informationen oder barrierefreie Leitsys-
teme für Personen, die darauf angewiesen sind. Wir brauchen aber auch eine jeweils 
angepasste Kommunikation, also die Verwendung von Leichter Sprache und Gebär-
densprache, den Einsatz von Schriftdolmetschern und Ähnliches. 

Das ist nicht nur eine Frage der Barrierefreiheit, sondern auch eine Frage der Legiti-
mation der Behandlung. Denn sowohl Art. 25 UN-BRK als auch zum Beispiel die Nor-
men des Strafrechts in Deutschland gehen davon aus, dass eine Heilbehandlung mit 
Einverständnis des Betroffenen erfolgt. Wenn ich aber infolge einer unzureichenden 
Kommunikation gar nicht verstehe, was diagnostiziert wurde oder welche Behandlung 
jetzt angedacht ist, kann ich eigentlich auch keine wirksame Einwilligung geben. 
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Natürlich könnte mein Betreuer oder meine Betreuerin gegebenenfalls eine Einwilli-
gung erteilen. Aber das kann eigentlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, zumal 
auch nicht jeder Mensch unter einer gesetzlichen Betreuung steht. 

Zum Thema „Assistenz im Krankenhaus“: Wenn man sich die Regelung anschaut, 
dass dies nur im Arbeitgeber-Modell möglich ist, wird ein zentrales Defizit dieser ge-
setzlichen Regelung deutlich. Denn an dieser Stelle geht es gar nicht vor allem um die 
pflegerische Versorgung, sondern in erster Linie um den Erhalt des Arbeitgeber-Mo-
dells während der Zeit, in der der Mensch im Krankenhaus ist, damit er nicht, wenn er 
wieder zurückkommt, seine Leute verloren hat und dann ohne Assistenz dasteht. Des-
wegen kann er sie mitnehmen. Denn rein pflegetechnisch oder versorgungstechnisch 
gibt es wahrlich keinerlei Unterschied zwischen jemandem, der seine Assistenz über 
einen Dienst bekommt, und jemandem, der das Arbeitgeber-Modell praktiziert. Das ist 
ja völlig identisch. Daher ist das auch ein wichtiger Aspekt, um das einmal anzudenken. 

Wichtig ist außerdem der Hinweis, dass zum Beispiel zahlreiche stationäre Rehabili-
tationseinrichtungen zwar offiziell barrierefrei sind, aber oftmals die Aufnahme von be-
hinderten Menschen verweigern, wenn dort ein hoher Assistenzbedarf besteht und 
diese Menschen aber keine Assistenz mitbringen können, weil sie die Assistenz im 
Krankenhaus nicht in Anspruch nehmen dürfen. Dann kommt es auch dazu, dass be-
stimmte stationäre Reha-Maßnahmen nicht angegangen werden können, was natür-
lich strikt zu vermeiden ist. 

Barrierefreiheit in Arztpraxen oder auch anderen Einrichtungen muss man nicht nur 
beeinträchtigungsübergreifend denken, sondern sich auch die einzelnen Aspekte in-
nerhalb des Prozesses vor Augen halten. Das sind zum Beispiel ein Röntgentisch, 
eine CT-Anlage, ein Behandlungsstuhl oder Ähnliches – und auch Nebensächlichkei-
ten wie eine Behindertentoilette, die Sie in noch weniger Arztpraxen als den gerade 
genannten 11 % vorfinden. Das darf auch nicht übersehen werden. 

Zum Beispiel bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen erfordert die Kommuni-
kation oftmals mehr Zeit. Diese Zeit muss bereitgehalten und gewährt werden, um hier 
auch eine adäquate Informationsvermittlung und einen entsprechenden Austausch ge-
währleisten zu können. Gerade bei Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen, aber 
auch bei Menschen mit Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich ist eine besondere 
Sensibilität im Umgang mit diesen Personen erforderlich. Hier wären eine Sonderschu-
lung und eine Stärkung der Sensibilität für uns unheimlich wichtig. 

Gertrud Servos (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer 
Erkrankung NRW): Das Thema der gesundheitlichen Versorgung im Krankenhaus 
oder generell der gesundheitlichen Versorgung beschäftigt uns im Netzwerk schon seit 
mehr als 25 Jahren. Man kann es so zusammenfassen, dass die Frauen sagen: Wir 
werden einfach nicht ernst genommen. – Man spricht also über sie und nicht mit ihnen. 

Besonders eingehen wollen wir hier gerne auf die fehlenden Möglichkeiten der Prä-
vention, insbesondere der Krebsprävention, weil die bildgebenden Geräte nicht auf 
unsere Bedarfe zugeschnitten sind. Daher finden diese Untersuchungen dann nicht 
statt. 
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Bei dem Brustkrebs-Screening, das ja allen Frauen ab einem gewissen Alter angebo-
ten wird, erleben wir immer wieder, dass wir die Antwort bekommen: Bitte suchen Sie 
doch selber einen entsprechenden Arzt oder eine entsprechende Ärztin. – Das kann 
aber nicht jede betroffene Frau. Deshalb wünschen wir uns, dass die Angebote der 
Tastmammografie dann für uns auch über die Krankenkasse bezahlt werden. Heute 
ist das nur auf Antrag möglich. Diesen Antrag kann aber auch nicht jede Frau alleine 
stellen. 

Wie hier schon mehrfach gesagt wurde, muss die Ausbildung der Ärzte verändert wer-
den, und zwar in beide Richtungen. Die Ärzte und Ärztinnen, die mit Behinderungen 
vertraut sind, wissen sehr wenig über Akuterkrankungen, und die Ärzte und Ärztinnen, 
die mit Akuterkrankungen vertraut sind, wissen sehr wenig über Behinderungen. Vor 
allen Dingen wissen sie sehr wenig über die Wechselwirkungen. Das ist aber gerade 
bei bestimmten Krankheiten lebensgefährlich. Zum Beispiel wirken bei Menschen mit 
spastischer Beeinträchtigung manche Narkosemittel paradox. Der Arzt gibt ein Narko-
semittel, damit der Mensch einschläft; der Mensch wird aber immer wacher. Wenn das 
nicht bekannt ist, kann es wirklich lebensbedrohlich sein. 

Wenn man eine Erkrankung hat, bei der eine planbare Versorgung möglich ist, ist noch 
einiges zu organisieren, und zwar von den betroffenen Menschen selbst; selten kommt 
dann Unterstützung von dem System Krankenhaus. Ganz schwierig wird es aber, 
wenn eine Akutversorgung notwendig ist. Dann bricht das System zusammen. Das gilt 
gerade für Menschen, die Spezialmittel brauchen, beispielsweise eine besondere Mat-
ratze oder bestimmte Geräte, damit die Nahrung püriert werden kann. Wenn diese 
Dinge nicht vorhanden sind, ist das einfach lebensbedrohlich. Derjenige, dem die rich-
tige Matratze fehlt, bekommt dann Druckstellen, die er noch nicht hatte, als er noch 
nicht im Krankenhaus war. Und die Krankenhäuser, die die Mahlzeiten von außerhalb 
geliefert bekommen, haben meistens gar nichts mehr, um Speisen zu pürieren. Das 
heißt, dass der betroffene Patient oder die betroffene Patientin dann mit dem eigenen 
Hausstand ins Krankenhaus reisen muss. 

Die Assistenz ist dann auch nicht gegeben. Das wurde eben schon gesagt. Zum 
Thema „Assistenz“ würden wir aber gerne noch einen Punkt ergänzen. Es ist notwen-
dig, dass es auch für die Menschen eine Assistenz gibt, die nicht Deutsch als erste 
Sprache sprechen. Man sollte also auch auf die Herkunftssprache eingehen. 

Ein großes Problem ist die Versorgung im Bereich der psychischen Erkrankungen. Da 
wird sehr oft jedes Problem, das ein Mensch mit Behinderung hat, auf die Behinderung 
zurückgeführt. Jeder Mensch kann aber auch eine Depression oder andere Erkran-
kung haben, ohne dass das in der Behinderung begründet ist. Es ist ja sehr leicht, zu 
sagen: Sie sollten sich intensiver mit Ihrer Behinderung auseinandersetzen; dann wird 
es schon besser. – Das ist viel zu flapsig und viel zu ungenau. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es bei der Allgemeinversorgung in der Praxis, 
wenn man dort vorstellig wird, zunächst einmal den Faktor Zeit braucht. Wir haben 
Kompetenzen und können vieles erklären. Das muss aber mit in den Behandlungsplan 
eingearbeitet werden. Manche Menschen brauchen auch mehr Zeit, um sich auszu-
ziehen und wieder anzuziehen. Das muss doch mit einzuarbeiten sein. Ich denke, dass 
das organisatorisch möglich ist. 
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Die Barrierefreiheit wurde bereits angesprochen. Sie ist wesentlich. Aber wenn eine 
bauliche Barrierefreiheit vorhanden ist, heißt das noch lange nicht, dass dort auch ein 
kompetenter Arzt oder eine kompetente Ärztin arbeitet. Man muss also schon noch 
weiter schauen, was für die einzelnen Bedarfe notwendig ist. 

Wichtig ist für uns ferner der Punkt der Verhütungsmittel. Leider ist es immer noch so, 
dass Frauen, die in Wohneinrichtungen leben, häufig ungefragt regelmäßig die Drei-
monatsspritze verabreicht wird, ohne auf die Nebenwirkungen hinzuweisen und ohne 
das mit den betroffenen Frauen zu besprechen. Das ist in unseren Augen strukturelle 
Gewalt. 

Außerdem sollte auch bekannt sein, dass Verhütung nicht nur eine Sache von Frauen 
ist. Bei Männern macht man sich in den Einrichtungen zu diesem Thema überhaupt 
keinen Kopf. Insofern muss man in diesem Verhältnis auch den sorgfältigen Umgang 
mit Sexualität noch mit einbeziehen. 

Gerade Menschen, die ihre Behinderung sehr früh erworben haben, haben nicht un-
bedingt immer die besten Erfahrungen mit dem Aufenthalt im Krankenhaus gemacht, 
sodass sie auch lieber zu spät als zu früh zum Arzt gehen. Hier ist es ganz wichtig, 
dass der Mensch mit Behinderung über Krankheitsbilder informiert ist und dann auch 
den Mut hat, die Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Da hilft es nicht, wenn man 
dann von dem Gegenüber gesagt bekommt: Ach, ich glaube nicht, dass Sie Krebs 
haben. – Eine Behinderung schützt nicht vor anderen Erkrankungen. Das sollte man 
also auch berücksichtigen. 

In Sachen „Corona“ würden wir gern noch Folgendes sagen: Das ist natürlich für uns 
eine ganz besonders bedrohliche Situation, weil alle Seiten Angst haben, sowohl das 
medizinische Fachpersonal als auch wir Menschen mit Behinderung. Die Diskussion 
um die Triage – nach dem Motto: wer bekommt denn jetzt die notwendige Hilfe? –
widerspricht den Menschenrechten. Dem kann man auf jeden Fall nicht zustimmen. 

Unserer Meinung nach ist es ganz wichtig, dass sowohl im Bereich der Pflege als auch 
im Bereich der Ausbildung der Mediziner besondere Erkrankungsformen sowie Wech-
selwirkungen von Behinderungen und Akuterkrankungen zu beachten sind. Besonders 
zu beachten ist hier außerdem die Lebenssituation „Behinderung, Erkrankung und Al-
ter“. Da verfügen wir bisher über sehr wenig Wissen, was natürlich auch in unserer 
Geschichte begründet ist. 

Claudia Seipelt-Holtmann (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chro-
nischer Erkrankung NRW): Ich möchte noch ergänzen, dass wir als Netzwerk ganz 
besonders mit den Frauen in Wohnheimen und Werkstätten zu tun haben, die ziemlich 
wenig zu gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen gehen – nicht, weil sie das nicht 
wollten, sondern, weil sie oft keine Praxis finden, die sie nimmt. Das hören wir in un-
serer Beratung immer wieder. Eine Frau – sie sitzt im Rollstuhl – rief uns händeringend 
an und fragte, ob wir ihr helfen könnten, eine barrierefreie Praxis zu finden. Sie hat die 
Tendenz zu Zystenbildung und würde gerne vorsorglich etwas dagegen tun. Sie muss 
aber immer warten, bis sie als Notfall ins Krankenhaus kommt. Dann wird das gemacht. 
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Vorsorglich kann sie aber nicht für ihre Gesundheit sorgen, weil sie keine barrierefreie 
Praxis findet. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. 

Barrierefreiheit im Gesundheitssystem ist auch nicht nur für Menschen mit Beeinträch-
tigungen sinnvoll, sondern für jeden Menschen, der sich krank fühlt, der am Rollator 
geht oder der beeinträchtigt ist, und zwar nicht nur sichtbar, also für jeden Menschen. 
Darum plädiere ich dafür, dass Barrierefreiheit grundsätzlich für Praxen gelten muss. 
Die Ärzte klagen ja immer, sie würden nicht genug verdienen. Barrierefreiheit in Arzt-
praxen sollte grundsätzlich gefördert werden. 

Grundsätzlich gefördert werden sollte auch, dass man mehr Zeit bekommt. Das gilt 
nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigungen – hier sind auch alte Leute zu nennen – 
und erst recht nicht nur für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Alle Men-
schen mit Beeinträchtigungen brauchen mehr Zeit. 

Lassen Sie mich Ihnen eine Situation schildern, die ich selbst erlebt habe. Ich war 
einmal zur Mammografie und stand dort nackt vor dem Personal. Dann wurde mir ge-
sagt: Ach du Scheiße! Wie sollen wir das denn machen? – Ja, auch eine Frau mit 
Behinderung ist vor Krebs nicht gefeit. Versetzen Sie sich einmal in meine Situation. 
Mammografie ist für alle Frauen ein sensibles Thema. Wenn man als Frau mit Beein-
trächtigung dann noch zu hören bekommt: „Ach du Scheiße! Wie sollen wir das denn 
machen?“, ist man so verschreckt, dass man dort nicht mehr hingeht. Das ist eine 
Situation, die untragbar ist. Sie ist wirklich untragbar. 

Ich begrüße, dass es beim Assistenzsystem jetzt vorangeht; denn das Assistenzsys-
tem ist lebensnotwendig, weil das Krankenhauspersonal sowieso überlastet ist. Im Üb-
rigen ist das, was mein Kollege Herr Rößler zum Arbeitgeber-Modell gesagt hat, ganz 
wichtig. Man darf seine Assistenz nicht verlieren. Es ist ohnehin schwierig genug, eine 
Assistenz nach seinen Bedürfnissen zu finden. 

Unser Netzwerk bringt in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Frauen und 
Gesundheit demnächst eine Broschüre über die gynäkologische Versorgung heraus. 
Darauf freuen wir uns, und darauf sind wir stolz. 

Dr. Michael Spörke (SoVD – Sozialverband Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen): Vielen Dank für die Fragen von Herrn Hagemeier und Herrn Mosto-
fizadeh. – In der Tat sind die Defizite im Gesundheitswesen für Menschen mit Behin-
derung in Sachen „Barrierefreiheit“ dramatisch. Wenn ein Kino nicht barrierefrei ist, ist 
das ärgerlich, nicht richtig und diskriminierend. Aber wenn ich bei meiner Gesundheits-
versorgung behindert werde, weil ich keine Angebote finde, die barrierefrei sind, wird 
es dramatisch. 

Das erklärt sicherlich auch, warum Menschen mit Beeinträchtigungen laut Teilhabebe-
richt eher unzufrieden mit ihrer eigenen Gesundheit sind. Das hat nämlich nichts damit 
zu tun, dass sie von Geburt an beeinträchtigt sind oder im Laufe ihres Lebens eine 
Beeinträchtigung erworben haben – deswegen sind sie ja nicht zwingend krank –, son-
dern liegt natürlich daran, dass die Auffindbarkeit, der Zugang und die Nutzbarkeit von 
ambulanten und stationären Gesundheitsangeboten derart stark begrenzt sind. Der 
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Teilhabebericht führt ja zu Recht aus, dass wir im Gesundheitssektor sowohl ambulant 
als auch stationär noch lange keine flächendeckende barrierefreie Versorgung haben. 

Ich will das noch einmal kurz skizzieren. Das Ganze ist noch handhabbar, wenn Sie 
sich nur in dem Sektor des allgemeinen Hausarztes bewegen. Sobald Sie aber irgend-
eine Spezialisierung brauchen, wird es in der Regel sehr, sehr schwierig. 

Ich kann nur noch einmal das unterstützen, was schon viele hier gesagt haben. Es 
geht hier nicht nur um die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für Rollstuhlfahrer – auch 
wenn ich selber einer bin –, sondern um ganz viel mehr. Es geht um Menschen mit 
Sinnesbehinderung; es geht um Menschen mit geistiger Behinderung. Das heißt, dass 
wir neben Räumlichkeiten, die entsprechend auffindbar, zugänglich und nutzbar sind, 
auch entsprechendes Personal brauchen, und zwar ambulant und stationär. Wir brau-
chen also Schwestern und Ärzte, die mit Menschen mit Behinderung adäquat umge-
hen können. Nur weil sie ein medizinisches Studium hinter sich haben, heißt das leider 
noch lange nicht, dass sie Ahnung von der Lebenswelt der Menschen mit Behinderung 
haben. 

Wie können wir es denn lösen? Für diese Frage bin ich sehr dankbar. Das geht aus 
unserer Sicht nur, wenn sich viele Verschiedene gemeinsam hinsetzen. Das ist das 
Land. Das sind die Kommunen, die ihren Auftrag zur Sicherstellung haben. Das sind 
die Ärztekammern. Das sind die Krankenkassen. Denn wir müssen natürlich auch dar-
über reden, dass mehr Zeit zur Verfügung stehen muss. Hier sei nur erwähnt, dass es 
sehr wohl einen Unterschied macht, ob Sie ein Mensch mit Behinderung sind, der pri-
vat versichert ist, oder ein Mensch mit Behinderung, der gesetzlich versichert ist. Wenn 
Sie privat versichert sind, kriegen Sie eben mehr Zeit. Das macht gerade für einen 
Menschen mit Behinderung einen großen Unterschied aus. 

Hier gibt es also viele Dinge, die angegangen werden müssen. Deswegen will ich nur 
noch einmal darauf verweisen, dass im Koalitionsvertrag von CDU und FDP dezidiert 
steht, man wolle im Gesundheitssektor für Barrierefreiheit sorgen. Ich kann Sie nur 
ermuntern und bestärken, diesen Punkt in Ihrem Koalitionsvertrag wirklich ernst zu 
nehmen und auch umzusetzen. Denn dieses Thema hat für die Lebensrealität und die 
Lebenspraxis der Menschen mit Beeinträchtigung zum Teil sehr drastische Auswirkun-
gen. Es hat fatale Konsequenzen, die nämlich so weit gehen – das wird auch die feh-
lenden Daten in diesem Bereich ein Stück weit erklären –, dass man irgendwann auf-
gibt, wenn man derartige Schwierigkeiten hat, Ärzte zu finden. Dann geht man nicht 
hin. Man kümmert sich nicht um seine Gesundheit, weil das zum Teil so schwer ist. 
Hierzu gibt es leider zahlreiche traurige Berichte. 

Lassen Sie mich abschließend noch kurz etwas zum Thema „Assistenz im Kranken-
haus“ sagen. Es wäre wünschenswert und wunderbar, wenn es hier bundesweit eine 
Lösung gäbe, die über die jetzige hinausgeht. Denn momentan gibt es die Lösung in 
der Tat nur für Menschen, die ihre Assistenz im Arbeitgeber-Modell angestellt haben. 
Das ist zwar richtig, aber nicht ausreichend. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir 
dringend darauf hinwirken möchten und das Land bitten, bei einer solchen Lösung 
Folgendes zu beachten: Es ist wichtig, dass die Finanzierung dann nicht nur über die 
Eingliederungshilfe läuft, weil bei Weitem nicht jeder Mensch mit Beeinträchtigung 
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Eingliederungshilfe bezieht. Deshalb muss es eine Lösung geben, die darüber hinaus-
geht – Pflegeversicherung usw. 

Linda Malolepszy (SoVD – Sozialverband Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen): Ich freue mich, dass mit dem Netzwerk für Frauen und Mädchen 
mit Behinderung und mit uns auch frauenpolitische Perspektiven in der Diskussion in 
Ihrem Ausschuss und nicht nur im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen behandelt 
werden. – Besonders wichtig wäre mir, dass das überall mit verzahnt würde. Es ist 
zwar schön, dass der Teilhabebericht bei jedem Unterthema noch einmal extra einen 
Fokus auf Frauen mit Behinderung legt und das immer mitdenkt. Das sollten wir mei-
nes Erachtens bei sehr vielen Diskriminierungsformen tun, nicht nur bei Frauen. Bei 
Alter wird es zum Teil im Teilhabebericht auch gemacht. Mitdenken müsste man aber 
auch so etwas wie Migrationshintergrund, also alle möglichen Diskriminierungsformen. 
Es würde mich freuen, wenn das in der weiteren Debatte mitbedacht würde. 

Ich möchte gerne noch einmal die vom Netzwerk angesprochenen Punkte aufgreifen, 
nämlich zum einen die gynäkologische Versorgung, die für viele Frauen besonders 
wichtig ist, und zum anderen die Verabreichung von Verhütungsmitteln, die offensicht-
lich gar keiner Zustimmung bedarf, wenn es so gemacht wird. 

Herr Mostofizadeh sprach vorhin von der freien Ärztinnenwahl. Bei der gynäkologi-
schen Versorgung sprechen wir nicht von einer freien Wahl, sondern – je nachdem, 
wo man wohnt und was für eine Behinderung man hat – von gar keiner Versorgung. 
Es wäre besonders wichtig, da auch Daten zu erfassen. 

Damit sind wir auch beim Stichwort „Barrierefreiheit“. Gerade da wäre es besonders 
wichtig, die Betroffenen mit einzubeziehen. In einer gynäkologischen Praxis gibt es 
bekanntlich verschiedene Arten von Stühlen, Instrumenten usw. Zusammen mit den 
Betroffenen sollte man schauen, welche Bedarfe sie haben, und prüfen, wie man das 
in einer gynäkologischen Praxis umsetzen kann, um dann zu erfassen, wo es so etwas 
schon gibt und wo es das noch nicht gibt. Erst dann können wir anfangen, Praxen so 
umzubauen, dass sie wirklich für alle Frauen mit Behinderung oder für alle Menschen 
mit Behinderung, die zum Arzt müssen, nutzbar sind. 

Gerade bei der gynäkologischen Versorgung sprechen wir über eine sensible Thema-
tik. Ganz oft geht es um Sexualität, um Partnerschaft und um Familie. Dadurch, dass 
manche Ärztinnen und Ärzte entsprechende Einstellungen oder einfach kein Wissen 
darüber haben, wie Menschen mit Behinderung ihr Leben gestalten möchten oder 
auch können, wird diesen Menschen ganz häufig abgesprochen, dass sie sich mit allen 
diesen Themen beschäftigen dürfen und auch ihr Leben selber gestalten dürfen. Es 
wäre – das wurde auch schon angesprochen – für uns besonders wichtig, dass da 
Wissen geschaffen wird und dass die Betroffenen auch Ärztinnen und Ärzte aufklären 
können, wie sie denn besser mit den Menschen umgehen können. Wenn wir das auf 
den Weg bringen könnten, wäre schon einmal viel getan. 

Abschließend noch kurz zum Thema „Verhütungsmittel ohne Zustimmung“: Unserer 
Meinung nach ist das ein Skandal. Man kann Menschen nicht einfach verbieten, Kinder 
zu bekommen, ohne das mit ihnen abzusprechen. Das ist ein extremer Eingriff in die 
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Selbstbestimmung. Dazu müssen wir im Block III auch noch kommen, wenn die Zeit 
denn reicht. Da darf nicht weggesehen werden. Daran muss herangegangen werden. 
Das liegt auch in der Verantwortung der Landesregierung. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Damit haben wir das Ende des 
Blocks II erreicht. 

Wir kommen nun zum Block III: Selbstbestimmung und Schutz der Person; Frei-
zeit, Kultur und Sport; Politische und zivilgesellschaftliche Partizipation. 

Josef Neumann (SPD): Angesichts der fortgeschrittenen Zeit werde ich mich auf die 
Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung in den Kommunen konzentrieren. 
Die Monitoring-Stelle des Instituts für Menschenrechte hat in ihrer Stellungnahme zwei 
Punkte sehr deutlich herausgestellt: erstens, dass nur 20 % der Kommunen der ge-
setzlichen Verpflichtung nach § 13 Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-West-
falen zum Erlass einer Satzung zur Wahrnehmung der Belange von Menschen mit 
Behinderung nachgekommen sind, und zweitens, dass nach wie vor 50 % der Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen keine Interessenvertretung für Menschen mit Behinde-
rung haben. Seinerzeit ist die Kommunalverfassung in dem Sinne angepasst worden, 
dass man eine Kannbestimmung eingeführt hat – in der Hoffnung, dass möglichst viele 
dem nacheifern. Aber die Kannbestimmung scheint wirklich nur eine Kannbestimmung 
zu sein. 

Deshalb lautet meine Frage an Frau Dr. Kroworsch: Muss diese Kannbestimmung jetzt 
nicht endlich in eine Mussbestimmung geändert werden? Denn wie lautet das alte 
Sprichwort? Wer nicht hören kann, muss fühlen! Insofern müsste man die Umsetzung 
gesetzlich noch einmal anders regeln. Denn darüber, dass Partizipation im politischen 
Bereich wichtig ist, brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Und wer von uns sich die 
Frage der Barrierefreiheit der Wahllokale und des Wahlverfahrens näher angeschaut 
hat, weiß auch: Es wurde viel an Sonntagen gesagt, aber an Montagen oft verges-
sen. – Deshalb halte ich das für einen wichtigen Aspekt, den wir hier noch einmal auf-
nehmen müssen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde gerne an das anschließen, was Kollege 
Neumann gesagt hat, und Herrn Fuchs als Juristen befragen. Es ist ja fundamental, 
die politische Teilhabe zu klären. Dabei geht es um die Frage, inwieweit Zugänge zu 
öffentlichen Sitzungsräumen für Menschen mit Sinneseinschränkungen zur Teilhabe 
an Sitzungen geschaffen werden müssen. Das betrifft dann auch die Teilhabe an po-
litischen Parteien. An dieser Stelle müsste man sich auch noch einmal über die Par-
teienfinanzierung unterhalten. Das will ich jetzt aber gar nicht strapazieren, sondern 
mich auf den Teil beschränken, bei dem es um öffentliche Mandate geht. Wie ist da 
Ihre juristische Einschätzung? Besteht nicht auch eine Verpflichtung juristischer Art, 
dass die jeweilige Kommune im Rahmen ihrer Hinwirkungspflicht dort für entspre-
chende Möglichkeiten sorgt? Wir kennen wohl alle zig Beispiele, wo noch nicht einmal 
Rollstuhlgerechtigkeit gegeben ist und Menschen, die nicht gut hören können oder 
nicht gut sehen können, schon gar nicht teilnehmen können, weil keine entsprechende 
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Übersetzung erfolgt und auch die Leichte Sprache nicht verwendet wird. Den härtesten 
Vorwurf fand ich ja, dass selbst der Teilhabebericht nicht in barrierefreier Form verfasst 
ist. Aber gut; auch wir lernen dazu und müssen da im Zweifel unseren Job machen. 
Meine Frage ist also, ob Sie eine entsprechende Verpflichtung des Gesetzgebers für 
sinnvoll halten. 

Das KSL hat in den Raum gestellt, dass – das war mir so nicht bekannt – Assistenz-
leistungen für ehrenamtliche Tätigkeiten grundsätzlich ehrenamtlich stattfinden sollen. 
Wenn das tatsächlich zutrifft, schlägt es dem Fass den Boden aus. Insofern frage ich 
den Juristen, aber auch die Sachverständigen von SoVD, VdK und Lebenshilfe, ob es 
wirklich so ist und wie das einzuschätzen ist. Als ich als kommunaler Mandatsträger 
Kinderbetreuung in Anspruch genommen habe, wurde das auch vergütet. Hätte ich 
Assistenzleistungen in Anspruch nehmen müssen, hätte ich sie selbstverständlich 
auch erst einmal angemeldet. Vielleicht können Sie mich da aufklären. Wenn dort 
Handlungsbedarf bestände, wäre das natürlich ein dicker Posten, den wir tatsächlich 
auch kurzfristig angehen wollen würden. 

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit erlaube ich mir nur noch eine Frage an das Netz-
werk Frauen und Mädchen mit Behinderung, den VdK und den SoVD. Wir reden hier 
auch über Selbstbestimmung, Freizeit, Kultur und viele andere Punkte. Der Punkt „Kin-
derwunsch“ schien mir beim Netzwerk aber noch einmal sehr zentral gewesen zu sein. 
Das betrifft einerseits die Frage der Verhütung, die Sie im Block „Gesundheit und Ge-
sundheitsversorgung“ schon angesprochen haben, und anderseits die Frage von El-
ternassistenzleistungen. Ich wüsste gerne, was da zu beachten ist und welche Forde-
rungen Sie diesbezüglich haben. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich habe mich gerade noch einmal vergewissert: Den 
Teilhabebericht gibt es auch in Leichter Sprache. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Okay. Für andere Beeinträchtigungen existiert al-
lerdings noch keine Fassung. Das ist aber wohl in Arbeit. 

Stefan Lenzen (FDP): Herr Münning, Frau Dr. Kroworsch, Frau Middendorf, Herr 
Rößler und Frau Brüning, wie könnte das Instrument des Persönlichen Budgets weiter 
verbreitet und besser genutzt werden? 

Frau Brüning, Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme die politische Bildung für Menschen 
mit Beeinträchtigung an. Mit welchen Maßnahmen könnte diese noch konkret verbes-
sert werden? 

Daniel Hagemeier (CDU): Frau Malolepszy und Herr Rößler, welche Gewaltschutz-
konzepte wünschen Sie sich, wenn wir den Blick auf den Schutz der Personen richten? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Dr. Kroworsch, im Gegensatz zu vielen anderen Stel-
lungnahmen bezeichnen Sie den Bericht als insgesamt vorbildlich. Bezieht sich das 
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auf die darin geäußerte Selbstkritik, oder ist der Bericht aus Ihrer Sicht tatsächlich vor-
bildlich? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke. – Wir steigen in die Antwortrunde ein. 

Bärbel Brüning (Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen): Die erste Frage bezog sich auf 
das Thema „Assistenz für Ehrenamt“. An dieser Stelle möchte ich gleich die Vergütung 
für Aufwandsentschädigungen im Ehrenamt mit nennen. Meine Erfahrung ist – aber 
das wissen andere Menschen in dieser Runde wahrscheinlich besser als ich –, dass 
für die Assistenz zum Beispiel dann, wenn man ein Persönliches Budget hat, das Per-
sönliche Budget genutzt wird. Es gibt also nichts on top. Wenn ich ein Ehrenamt aus-
übe und dafür Assistenz brauche, ist es in der Regel so, dass ich dafür etwas anderes 
nicht machen kann. Aber da wissen andere besser Bescheid als ich. 

In Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung werde ich auch immer wieder mit 
der Frage konfrontiert, ob sie eigentlich Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen 
für ehrenamtliches Engagement bekommen dürfen, wie alle anderen Bürgerinnen und 
Bürger auch, oder ob das wieder irgendwo abgezogen wird. Mir ist bekannt, dass die 
Praxis da sehr unterschiedlich vorgeht. Aber da weiß auch der Jurist besser, wie die 
Regelung ist. In Schleswig-Holstein hat mir eine Juristin gesagt: Es ist doch selbstver-
ständlich, dass die Menschen dieses Geld behalten können. – Wir haben das als Le-
benshilfe auch ohne Komplikationen so gemacht. Aber ich halte es durchaus für mög-
lich, dass es hier keine Regelung gibt oder anders geregelt ist. Ich weiß es in der Tat 
nicht. Insofern wäre ich selber für eine juristische Einschätzung für Nordrhein-Westfa-
len dankbar. 

Die zweite Frage lautete, wie das Persönliche Budget besser ausgebaut werden kann. 
Ich glaube, dass hier zwei Dinge wichtig sind. In dieser Runde gibt es auch Menschen, 
die das Persönliche Budget selbst in Anspruch nehmen und einzelne Fragen bestimmt 
besser beantworten können als ich. Aber die Erfahrungen innerhalb der Lebenshilfe 
sind, dass sowohl Eltern als auch Menschen gerade mit kognitiver Beeinträchtigung in 
der Regel schlecht über die Einzelheiten informiert sind und nicht wissen, dass sie dies 
auch in Anspruch nehmen können. In der Regel wird das Persönliche Budget eher von 
Menschen mit anderen Behinderungen genutzt. In unseren Kreisen ist das bisher nicht 
so weit verbreitet. Wir haben aber eine Generation von jungen Eltern, die es schon 
gerne für ihre erwachsen werdenden Kinder in Anspruch nehmen würden. Da weiß 
ich, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt sowohl sehr gute Beispiele 
als auch viele bürokratische Hürden. Auch dort reagieren Kreise sehr unterschiedlich. 
Insofern ist das sicher ausbaufähig. 

Und wie kann man das verbessern? Durch Entbürokratisierung, wie immer bei solchen 
Dingen, aber vor allen Dingen auch durch mehr Information. Das ist natürlich auch ein 
Teil unserer Aufgabe. Aber auch da gilt wieder: Barrierefreie Kommunikation ist alles. 
An dieser Stelle sind entsprechende Informationen notwendig, und zwar für die unter-
schiedlichsten Behinderungen. Daran fehlt es in allen Bereichen. 

Die dritte Frage war, wie man die politische Partizipation verbessern kann. Auch hier 
benötigen wir barrierefreie Informationen, und zwar umfänglich für unterschiedlichste 
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Menschen mit Behinderung. Die Idee, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, 
ist aber in den Strukturen noch gar nicht verankert. Das gilt auch für die politischen 
Parteien. 

Außerdem ist es notwendig, vonseiten der Politik aktiver sowohl auf vorhandene Bei-
räte als auch auf Institutionen für Menschen mit Behinderung zuzugehen, sie einzula-
den und deutlich zu machen: „Wir sind da“, damit sie sich auch beteiligen können – 
auch in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung, unter denen es einige gibt, 
die sich sehr gerne engagieren würden, wenn sie die Möglichkeit dazu bekämen. 

Das gilt aber nicht nur für politische Partizipation, sondern darüber hinaus auch für 
kulturelle Teilhabe und Teilhabe an vielen anderen gesellschaftlichen Belangen. Nach 
wie vor sind nur wenige Veranstaltungen, egal welcher Art, im Angebot, die wirklich 
barrierefrei gestaltet werden, bei denen man also von Anfang an alle Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungen mitdenkt, was eigentlich selbstverständlich sein 
sollte. Auch da gibt es aber durchaus gute Erfahrungen. 

Das heißt, dass man an vielen Stellen Strukturen schaffen muss, die etwas anders 
sind. Ich weiß auch, dass es Widerstand dagegen gibt, weil man vermutet, dass das 
enorme Kosten auslöst. Man hat aber auch entsprechende Möglichkeiten, wenn man 
sich einmal daran gewöhnt, in Ausschreibungen von Veranstaltungen, egal welcher 
Natur, nach dem Bedarf zu fragen, den Menschen haben. Dann kann man vieles mög-
lich machen, ohne dass man alles zur Verfügung stellen muss. 

Insofern plädiere ich dafür, dies sowohl auf der politischen Ebene, beispielsweise bei 
den Fraktionen, als auch in den Kommunen, in der Kultur und in vielen anderen Berei-
chen von Anfang an mitzudenken. Dann werden die Menschen mehr Möglichkeiten 
bekommen, auch für die politische Partizipation. 

Prof. Dr. Harry Fuchs (Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften an der 
Hochschule Düsseldorf): Die politische Teilhabe ist natürlich ein sehr umfassendes 
und komplexes Thema. Das haben Sie in Ihrer Fragestellung ja selber auch schon 
angedeutet. Ich will deswegen zunächst einmal auf die Rechtsfrage hinweisen und 
vorab noch einmal klarstellen: Ich bin kein Jurist, sondern Verwaltungswissenschaftler 
und Rehabilitationswissenschaftler. Ich war aber auch Abteilungsleiter in einem Minis-
terium und habe Gesetze gemacht. Zwischenzeitlich ist der Unterschied also nicht 
mehr allzu groß, denke ich. 

Der Art. 5 der UN-BRK sagt sehr deutlich, dass die UN-BRK auf allen Ebenen eines 
Nationalstaates wirksam wird. Im Jahr 2009 haben wir die UN-BRK als einfaches Ge-
setz in Deutschland übernommen. Deswegen gilt auch auf der kommunalen Ebene die 
Verpflichtung, geeignete Vorkehrungen für die Umsetzung der UN-BRK zu treffen. 
Dazu gehört natürlich auch die allgemeine Hinwirkungspflicht. Das ist also das Mini-
mum. Das ist eigentlich die unterste Ebene. Ansonsten müssten alle Ebenen eines 
Nationalstaates prüfen, ob sie bei jeder Gesetzgebungs- oder auch Verwaltungsmaß-
nahme tatsächlich die Bestimmungen der UN-BRK umsetzen und einhalten. Übrigens 
haben wir hier im Inklusionsstärkungsgesetz auch ausdrücklich geregelt, dass das ge-
prüft sein muss, bevor ein Gesetz ins Parlament geht. Wir haben damals sehr darum 
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gerungen, dass diese Regelung hineinkam. Das gilt im Grunde genommen auch für 
das gesamte kommunale Handeln. 

Warum weise ich darauf hin? Wenn politische Veranstaltungen stattfinden, müssen sie 
ja oftmals genehmigt werden, aus vielfältigen Gründen. Dann kann eine der Vorkeh-
rungen im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens sein, Barrierefreiheit sicherzu-
stellen, sodass überhaupt der Zugang möglich ist. Denn Menschen mit Behinderung 
haben oftmals gar nicht die Möglichkeit, hineinzukommen. – Der Zugang ist also schon 
einmal der erste Punkt. 

Der zweite Punkt ist natürlich: Sind sie denn in der Lage, ein solches Angebot über-
haupt zu erreichen? Da geht es dann um die persönliche Lebenssituation. Damit sind 
wir wieder im Bereich der Assistenz. Die Alltagsassistenz ist im § 78 SGB IX geregelt. 
Darin wird die ehrenamtliche Betätigung ausdrücklich als eine Leistung anerkannt, die 
Assistenz abzudecken hat. Spannenderweise ist sie im Verhältnis zu den sonstigen 
Assistenztatbeständen aber an eine ganze Menge von Voraussetzungen gebunden. 
Die ehrenamtliche Tätigkeit darf nämlich nicht durch andere Hilfen – von Nachbarn, 
Freunden, Hausgemeinschaften oder wem auch immer – ermöglicht werden können. 
Ich frage meine Studierenden dann immer relativ flapsig: Was ist denn, wenn ich in 
einem 26-Familien-Haus lebe? Muss ich dann alle 26 Parteien fragen, ob mir jemand 
ehrenamtlich zur Seite steht, oder nicht? – Man merkt also: Diese Regelung ist in das 
Gesetz gekommen, weil sie politisch überfällig war. Aber sie ist so gestaltet, dass die 
praktische Umsetzung tatsächlich nicht bundeseinheitlich stattfindet. Vielmehr ist bei 
den Leistungsträgern ein breites Ermessen vorhanden, wie man das auslegt und letzt-
endlich auch anwendet. 

Ein letzter Punkt dazu: Natürlich haben die Akteure, die jetzt Veranstaltungen anbie-
ten, aber auch die Parteien selbst das Bewusstsein, dass politische Betätigung der 
gesamten Bevölkerung, also behinderten wie nicht behinderten Menschen, offensteht 
und dass sie das selber auch gewährleisten müssen. An dieser Stelle geht es dann, 
wie Sie in Ihrer Fragestellung auch angesprochen haben, natürlich auch um das 
Selbstverständnis in Bezug auf aktives Wahlrecht, passives Wahlrecht und viele Dinge 
mehr. Das müssen die Parteien dann auch sicherstellen. Ich halte es für ganz wichtig, 
dass sie da vorbildlich sind, und fände es beschämend, wenn nicht das Selbstver-
ständnis wäre, dass man bei der Aufstellung von Kandidatenlisten und anderem mehr 
auch Menschen mit Behinderung berücksichtigt und sie gleichrangig mit einbindet. 
Aber davon sind wir in der Praxis noch sehr weit entfernt. 

Dr. Susann Kroworsch (Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention am 
Deutschen Institut für Menschenrechte): Ich beginne mit der Frage von Herrn 
Neumann, der darauf hingewiesen hat, dass bislang nur rund 20 % der befragten Kom-
munen der gesetzlichen Verpflichtung nach § 13 Behindertengleichstellungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen zum Erlass einer Satzung zur Wahrung der Belange von Men-
schen mit Behinderung nachgekommen sind. Da kann ich ganz klar antworten: Ja, wir 
empfehlen dringend, eine gesetzliche Verpflichtung zur Etablierung von Beiräten in-
nerhalb der Gemeindeordnung zu schaffen und insbesondere zu prüfen, ob die 
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bisherige Kannformulierung im § 27a Gemeindeordnung in eine Mussformulierung ge-
ändert werden kann. 

An dieser Stelle möchte ich auch auf einen entsprechenden Beschluss des Fachbei-
rats Partizipation von Anfang dieses Jahres verweisen, der dahin gehend formuliert 
ist, dass der Inklusionsbeirat doch prüfen möge, diese Empfehlung auch an die Lan-
desregierung weiterzugeben. 

Herr Lenzen, Sie haben eine Frage zur Verbreitung des Persönlichen Budgets gestellt. 
Bisher sind die Gründe ja noch nicht alle geklärt, sodass man noch keine abschlie-
ßende Antwort geben kann, warum das Persönliche Budget noch nicht richtig in der 
Fläche angekommen ist. Aber da kann ich mich auch an meine Vorrednerin anschlie-
ßen. Die größten Hürden sind sicherlich in der Bürokratie zu sehen, aber auch im Be-
reich der zugänglichen Information, und zwar in verschiedenen Formaten, damit eine 
möglichst breite Streuung stattfinden kann. 

Herr Vincentz, Ihre Frage zur Vorbildlichkeit des Teilhabeberichts kann ich wie folgt 
beantworten: Ja, im Vergleich zu anderen Bundesländern sehen wir diesen Teilhabe-
bericht als sehr vorbildlich an – vor allem, weil er sich tatsächlich an den Lebenslagen 
der Menschen mit Behinderung entlanghangelt, weil in dem Bericht eine Rückbindung 
an die UN-Behindertenrechtskonvention sowie an die nationalen und internationalen 
Fachdiskussionen stattfindet und weil Daten auch offengelegt werden. Natürlich wird 
an der Datenlage zu Recht Kritik geäußert. Aber damit wird offen umgegangen. Sehr 
lobenswert finden wir auch, dass Ansatzpunkte genannt werden, in welche Richtung 
noch gearbeitet werden kann, um voranzukommen. Das ist aus unserer Sicht eine gute 
Grundlage, um nach dem nächsten Aktionsplan und dem Teilhabebericht, der dann 
folgen wird, weiter anzuknüpfen. Wenn viele der angesprochenen Kritikpunkte umge-
setzt werden und Datenlücken geschlossen werden, kann man auch hoffen, dass der 
nächste Teilhabebericht ein noch besserer wird. 

Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Be-
hinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Herr 
Lenzen, ich glaube, dass das Persönliche Budget einfach noch nicht bekannt genug 
ist. Wir müssen es bekannter machen. Natürlich erwähne ich es in meinen Vorträgen. 
Das KSL Münster hat auch eine tolle Wanderausstellung, die ich jedem nur empfehlen 
kann, um Kommunen und letztendlich auch die Menschen darauf hinzuweisen, dass 
es das Persönliche Budget gibt. 

Lassen Sie mich auch noch etwas zu den Interessenvertretungen sagen, obwohl ich 
dazu nicht gefragt worden bin. Wie Frau Kroworsch schon erwähnt hat, haben wir im 
Fachbeirat Partizipation den Beschluss gefasst, dass wir den § 27a der Gemeindeord-
nung § 27a so verändern wollen, wie Herr Neumann es schon gesagt hat, nämlich aus 
dem „kann“ ein „muss“ machen, damit es in jeder Kommune eine Interessenvertretung 
gibt. Herr Fuchs hat bereits darauf hingewiesen, dass das große Problem hier die 
Landkreise sind. Insofern sollten wir wirklich schauen, dass wir dann auch in den länd-
lichen Strukturen die Interessenvertretungen haben. 
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Matthias Münning (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Herr Lenzen, 
ich weiß gar nicht, ob ich Ihre Frage zu den Menschen mit Flucht- und Zuwanderungs-
geschichte vorhin vernünftig beantwortet habe. Deswegen nutze ich noch einmal die 
Gelegenheit. Die Hinweise der Landschaftsverbände sollen sich eigentlich darauf be-
ziehen, dass man diese Problematik gesehen hat und in den Kliniken der Landschafts-
verbände natürlich mit diesen Dingen umzugehen hat. Darauf wollten wir aufmerksam 
machen. Dort sind auch einige ganz gute Beispiele benannt, denen man ja nachgehen 
kann, wenn einen das näher interessiert. 

Nun komme ich zum Thema „Persönliches Budget“. Dieses Thema hat ja einen Bart, 
wie man bei uns in Westfalen sagt. Ich habe schon vor Jahren eine Broschüre in ein-
facher Sprache entwickelt – auf der Titelseite waren ganz viele Geldstücke abgebildet; 
gut, es hätten auch Scheine sein können –, die wir jedem Menschen, der bei uns einen 
Antrag stellt, in die Hand drücken, damit er sich das anschauen kann. Unsere Hilfepla-
ner sind alle angewiesen, auf das Persönliche Budget aufmerksam zu machen. Kürz-
lich haben wir unsere Richtlinien zur Anwendung noch einmal stark vereinfacht. Da 
waren wir ein bisschen hinterher. Das ist jetzt deutlich besser geworden. Als Behörden 
tun wir also schon etwas, um das bekannt zu machen und dafür zu werben. 

Trotzdem begegnen mir hin und wieder Menschen mit Behinderung, die sagen: Der 
Service, den mir ein Leistungserbringer bietet, ist einfach besser als dann, wenn ich 
mich um alles selbst kümmern muss; ich bin damit einverstanden und mit dem zufrie-
den, was der Leistungserbringer bietet. – Das ist ja auch ein Lob an die Leistungser-
bringer. Wenn die Dienstleistung wirklich gut ist, muss man auch nicht unbedingt sel-
ber in die Verwaltung einsteigen. Letzten Endes muss man das den Menschen mit 
Behinderung überlassen. 

Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, wenn Sie sagen, dass die Werbung noch verbes-
sert werden kann. Das sehe ich auch durchaus als Aufgabe an und nehme es gerne 
noch einmal als Hinweis aus dieser Runde mit. 

Carsten Ohm (Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen): Zum einen bin ich zur 
Assistenz im Ehrenamt gefragt worden. Dazu hat Herr Professor Fuchs schon sehr gut 
ausgeführt. Ich habe auch den Eindruck, dass es da in manchen Fällen ein Problem 
bei der praktischen Umsetzung gibt. Im Übrigen haben die verschiedenen Behinder-
tenverbände an dieser Stelle auch unterschiedliche Interessen. Das sollte man nicht 
vergessen. Ich empfehle Ihnen als Landtag bzw. als Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales, sich einen Bericht der Eingliederungshilfe zur praktischen Umsetzung 
vorlegen zu lassen, damit Sie sich ein Bild davon machen können, wie es gehandhabt 
wird. 

Zum anderen ging es um das Thema „Kinderwunsch“. Das ist aus unserer Sicht na-
türlich eine Frage der Selbstbestimmung aller Menschen. Damit kann es keine Frage 
des Ob sein – ob überhaupt ein vorhandener Kinderwunsch umgesetzt wird –, sondern 
nur die Frage des Wie. Und da sind Menschen, die beispielsweise eine kognitive Be-
einträchtigung haben, aber auch Menschen mit manchen körperlichen Beeinträchti-
gungen oder Sinnesbeeinträchtigungen auf Beratung, Unterstützung und vielleicht 
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auch Assistenzleistungen angewiesen. Diese müssen gewährt werden. Dafür muss 
Sorge getragen werden. 

Carl-Wilhelm Rößler (Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben, Regierungsbe-
zirk Köln): Ich beginne mit der Frage zur Assistenz im Ehrenamt. Die Regelung im 
§ 78 SGB IX ist tatsächlich einer der kritikwürdigsten Punkte im Bereich des BTHG. Es 
ist auch in keiner Weise nachvollziehbar, weshalb hier für diese Dinge, die laut 
UN-BRK und auch nach gesellschaftlicher Wertschätzung besonderen Respekt erfor-
dern, diese Einschränkung getroffen wird. Das betrifft zum Beispiel Teilhabeleistungen 
wie ein Kfz für jemanden, der sehr viel ehrenamtlich unterwegs ist. Eigentlich ist auch 
durch das Bundessozialgericht immer wieder hervorgehoben worden, dass ehrenamt-
liche Aktivitäten in besonderer Weise förderungswürdig sind, was die Eingliederungs-
hilfe betrifft. Umso weniger ist nachvollziehbar, dass hier diese Einschränkung erfolgt. 

Ich möchte in gewisser Weise auch Frau Brüning widersprechen, die gesagt hat, ent-
sprechende Mittel gebe es nicht on top; wer ohnehin schon Assistenz für den Alltag 
habe, könne es auch davon bestreiten. Das ist nur in manchen Fällen richtig. Ich lebe 
mit 24-Stunden-Assistenz und kann mich in dem Zusammenhang natürlich auch eh-
renamtlich engagieren – aber nicht, weil das einfach mit darin enthalten ist, sondern, 
weil mein zum Beispiel pflegerischer Bedarf sich auch in den Zeiten darstellt, in denen 
ich das Ehrenamt ausübe. In den Fällen, in denen jemand zum Beispiel im kommuni-
kativen Bereich Unterstützung benötigt oder vielleicht nur Unterstützung braucht, um 
das Ehrenamt auszuüben, und ansonsten keine Assistenz hat, stößt er aber auf dieses 
Problem der grundsätzlichen Ehrenamtlichkeit. Das ist wirklich ein großes Problem. 

„Verbreitung des Persönlichen Budgets“ ist im Moment ja ein Riesenthema, auch für 
uns als KSLs. Wir arbeiten mit den Landschaftsverbänden im Rahmen einer Kam-
pagne in Praxisdialogen zusammen, um das Persönliche Budget zu stärken. Das ist 
ein langwieriger Prozess. Es gibt tatsächlich noch viele Wissenslücken – aber auch 
aufseiten der Leistungsträger. Ich nehme hier die Landschaftsverbände ausdrücklich 
aus. Wir glauben, dass dort schon sehr viel Expertise vorhanden ist. Aber im Zusam-
menhang mit Budgets – gerade für Kinder und Jugendliche mit Behinderung –, die auf 
kommunaler Ebene beantragt werden, kommt es tatsächlich immer noch vor, dass 
gesagt wird: Das haben wir hier noch nie gehabt; wir wissen auch gar nicht damit um-
zugehen. 

Es gibt durchaus sehr positive Ansätze, zum Beispiel – ich komme aus Köln und habe 
da eher mit dem LVR zu tun – die überaus einfache Verwaltungspraxis, was Verwen-
dungsnachweise angeht. Das kennt man von klassischen Teilhabeleistungen eigent-
lich gar nicht. Hier werden nur sehr wenige Anforderungen gestellt. In der Beratung 
wird uns aber auch für den Bereich des LVR immer wieder berichtet, dass es extrem 
lange dauert, ein solches Budget durchzusetzen. 

Dann gibt es eben auch Leute, die sich sagen: Wenn ich in der Sachleistung bleibe, 
habe ich zumindest einen Bescheid, der faktisch noch eine sehr lange Laufzeit hat, 
länger als ein Budget, und spare mir damit die ständige Wiederholungsbeantragung. 
Dann bleibe ich doch lieber da und habe ich erst einmal Ruhe. – Das kann man sicher-
lich auch verstehen, wenn man sieht, dass zum Beispiel bei uns Assistenzbudgets 
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teilweise wirklich viele Monate brauchen, bis sie endlich durch sind. Angesichts der 
Evidenz des Bedarfs sollte das eigentlich anders gehandhabt werden. 

Das Thema „Gewaltschutzkonzepte“ kann ich jetzt nur ganz kurz skizzieren, weil es 
natürlich sehr komplex ist. Ganz wichtig ist für uns eine Sensibilisierung der Beteiligten. 
Auch das Personal in den Einrichtungen muss sensibilisiert werden, wann es tatsäch-
lich zu Situationen kommt, die als Gewalt empfunden werden können. Das sollte ge-
meinsam mit den dort tätigen Personen geschehen und nicht auf einer Art Anklageba-
sis. Es geht nicht darum, gegen diese Menschen zu arbeiten, sondern um Vermeidung 
durch entsprechende Sensibilisierung, wann eine Grenzüberschreitung vorliegt und 
wann nicht. Das bedeutet aber auch, dass Menschen mit Behinderung darin gestärkt 
und befähigt werden müssen, solche Übergriffe zu erkennen, zu realisieren und sich 
dagegen auch aktiv zur Wehr zu setzen. 

Das wiederum bedingt, dass die Kommunikationswege nach außen verbessert werden 
müssen, weil stationäre Einrichtungen sich oft, zumindest de facto, als eine Art ge-
schlossenes System zeigen. Das mag nicht unbedingt gewollt sein. De facto ist es 
aber einfach so, sodass es dann auch nicht immer leicht ist, sich nach außen an Stellen 
zu wenden, die einen in solchen Fällen unterstützen können. 

Gewalt geschieht aber nicht immer nur durch körperliche Gewalt, sondern auch durch 
strukturelle Gewalt. Oftmals sind auch die Rahmenbedingungen durch Regelungen in 
den Einrichtungen so, dass sie als strukturelle Gewalt bezeichnet werden können. Eine 
solche strukturelle Gewalt kann zum Beispiel dadurch konzeptionell verringert werden, 
dass man darauf achtet, den dort lebenden Menschen möglichst viele Selbstbestim-
mungsbefugnisse und Mitbestimmungsbefugnisse einzuräumen. 

Das sind einige Stichworte, die man auch angesichts der Kürze der Zeit hier anbringen 
kann. Aber das Thema ist natürlich noch sehr viel größer. Dazu könnte man auch eine 
eigene Anhörung veranstalten. 

Gertrud Servos (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer 
Erkrankung NRW): Ich möchte Sie erst einmal fragen: Wie würden Sie sich fühlen, 
wenn ich Sie jetzt fragen würde: Wie ist Ihre Familienplanung? Haben Sie einen Kin-
derwunsch, oder haben Sie keinen? – Was will ich damit sagen? Ich finde, dass das 
etwas sehr Persönliches ist. Es hat eigentlich nichts mit Behinderung oder Nicht-Be-
hinderung zu tun, ob ich nun eine Familie gründen will oder nicht. 

Wenn sich jetzt aber ein Mensch, Mann oder Frau, mit Behinderung dazu entschließt, 
eine Familie zu gründen, egal ob verheiratet oder nicht, müssen wir in erster Linie dafür 
sorgen, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen existieren, damit die Eltern mit 
Beeinträchtigung gut ihre Elternschaft leben und damit auch das Kind, das meistens 
keine Beeinträchtigung hat, adäquat versorgt wird. 

Warum sage ich das? Heute ist es im Alltag häufig noch so, dass Mütter mit Behinde-
rung stärker kontrolliert werden, als das in Bezug auf jede Form der Gewalt oder se-
xualisierten Gewalt geschieht. Wenn alle Menschen dort so kontrolliert würden, hätten 
wir dieses Problem nicht. Wenn eine Frau mit Behinderung einen Mehrbedarf anmel-
det, weil sie Mutter wird, kommt gleich – ich möchte jetzt die Jugendämter nicht 
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diskriminieren – eine Sozialarbeiterin hinterhergelaufen, obwohl doch nur über das 
Budget der Frau gesprochen wurde und über nichts anderes; nach dem Motto: Können 
Sie das denn überhaupt? – Ja, Kinder kriegen können wir genau wie alle anderen 
Menschen auch. Aber es fehlt oft an den richtigen Rahmenbedingungen. 

Sie haben wahrscheinlich zumindest am Rande die Diskussion in Polen mitbekom-
men. Dort ging es um die Frage, ob ein Kind mit Beeinträchtigung abgetrieben werden 
soll. Da sage ich auch aus vollem Herzen Nein. Aber ich mache ein dickes Komma 
und füge hinzu: Aber ihr müsst bitte auch für die Rahmenbedingungen sorgen, die die 
Eltern und die Kinder brauchen, damit diese Kinder menschengerecht leben können. 
Einfach nur „Du wirst geboren“ zu sagen und dann alle alleine zu lassen, ist nicht der 
richtige Weg. 

Interessanterweise wird diese Frage immer nur den Frauen gestellt. Ich habe selten 
gehört, dass Männer mit Behinderung gefragt wurden, ob sie Vater werden wollen. Ja, 
das möchten sie auch oft, obwohl die nicht behinderten Männer ihnen meistens ab-
sprechen, dass diese Möglichkeit vorhanden ist. Da gibt es also noch viele Vorurteile. 

Was ich in diesem Zusammenhang sehr verletzend finde, ist Folgendes: Sie haben 
gerade ein Pfund Kartoffeln gekauft und gehen über die Straße. Da kommt jemand 
vorbei und sagt: Das wollte ich doch immer schon mal wissen. Können Sie eigentlich 
Kinder kriegen? – So viel Respekt sollte jeder Mensch haben, denke ich. Dieses 
Thema ist zwar ein wichtiges Thema, gehört aber nicht an die Theke – es sei denn, 
die beiden Partner bereden das gerade miteinander. 

Was die Elternschaft angeht, ist es wirklich wichtig, die strukturellen Barrieren aufzu-
heben, damit die Elternschaft auch so gepflegt werden kann, dass ich als Mutter in die 
Kita oder in die Schule gehen und an den Pflegschaftsversammlungen teilnehmen 
kann. Im Moment ist es so, dass Sie – das kann Frau Seipelt-Holtmann bestimmt noch 
viel besser beschreiben als ich; sie hat nämlich zwei erwachsene Söhne – mehrere 
Gesetze bearbeiten müssen, um Ihre Unterstützung zu bekommen, wenn Sie Ihr Kind 
in den Alltag begleiten wollen. Ich sitze im Rollstuhl und könnte mein Kind nicht auf die 
Schaukel setzen. Dann würde ich sagen: Ich hätte gerne Assistenz, damit mein Kind 
schaukeln kann – zum Beispiel eine junge Frau, die dabei hilft. Das heißt aber nicht, 
dass meine Erziehungskompetenz eingeschränkt ist. Deshalb muss das nicht gleich 
mit hinterfragt werden. Diesen Respekt würden wir uns wirklich wünschen. 

Wichtig ist, eine Form zu erwähnen, die in Deutschland zwar existiert, aber nur sehr 
selten eingesetzt wird, nämlich die beschützte Elternschaft. Es gibt ja Menschen, die 
Unterstützung brauchen – unabhängig davon, ob das an einer definierten Beeinträch-
tigung festgemacht ist –, um ihre Kinder adäquat zu erziehen. Dieses Modell sollte viel 
stärker ausgebaut werden und viel häufiger angeboten werden – aber auch so ange-
boten werden, dass man in dieser Zeit die Eltern auch befähigt, mit ihren Kindern adä-
quat umzugehen. 

Einen weiteren Punkt würden wir gerne in diesem Zusammenhang mit aufgreifen. Kin-
der von Eltern mit Beeinträchtigung, egal ob Mann oder Frau oder beide, sind nicht die 
geborenen Assistenten, sondern nun einmal die Kinder. Zusätzlich muss es also As-
sistenz geben. Es geht hier nicht um den Satz: „Holst du mal dem Papa ein Bier?“, 
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sage ich jetzt einmal in Anführungszeichen, um alle Vorurteile hier zu bedienen. Nein, 
es geht darum, dass Kinder ihre Eltern so unterstützen, wie sie das in jedem normalen 
anderen Fall auch tun. Aber sie dürfen keine Assistenzformen übernehmen. Wir haben 
ja große Erfahrungen damit, dass Kinder sehr belastet werden, wenn die Eltern psy-
chisch krank sind oder eine Suchterkrankung haben. Es ist sehr gut, dass es da Un-
terstützungsmodelle gibt, um die Kinder aus dieser erschwerten Lebenssituation her-
auszunehmen. 

Claudia Seipelt-Holtmann (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chro-
nischer Erkrankung NRW): Als Mutter zweier erwachsener Söhne kann ich noch er-
gänzen, dass ich mir seinerzeit mehr Zutrauen in unsere Elternkompetenz und mehr 
selbstverständliche Assistenz gewünscht hätte. Damals habe ich sehr gekämpft. 
Heute bin ich froh, dass es Modelle der begleiteten Elternschaft gibt. Bei Menschen 
mit kognitiven Schwierigkeiten sollte das selbstverständlicher sein. Bei Eltern mit kör-
perlichen Beeinträchtigungen ersetzt Assistenz mir mein Bein oder meinen Arm. Ich 
wünsche mir, dass diese Elternassistenz viel mehr und selbstverständlicher wird. 

In der Frauenberatung von Müttern mit Behinderung erlebe ich häufig, dass das Ju-
gendamt noch heute von Wegnahme des Kindes spricht, ohne die Flexibilität der As-
sistenz zu sehen. Das ist etwas, was unbedingt geändert werden muss. 

Dr. Michael Spörke (SoVD – Sozialverband Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen): Zum Thema „Assistenz im Ehrenamt“ möchte ich noch kurz auf ein 
Schlaglicht hinweisen, das von den Vorrednern noch nicht ausreichend beleuchtet 
wurde. Das Problem, dass bundesrechtlich eine Regelung dazu fehlt, wird dramatisch 
dadurch ergänzt, dass die Kommunen, wie auch dem Teilhabebericht zu entnehmen 
ist, sehr unterschiedliche finanzielle Grundlagen haben. Einige Kommunen finanzieren 
dann auch mal ehrenamtliche Unterstützung und Assistenz, und andere können das 
nicht. Damit will ich auf Folgendes hinweisen: Vor dem Hintergrund der kommunalen 
Finanzschwierigkeiten ist es enorm wichtig, dass für die Assistenz im Ehrenamt eine 
Bundesregelung erfolgt und wir auch eine Finanzierung bekommen, die dann generell 
das Problem löst. Denn ansonsten bleiben die Menschen abhängig davon, ob ihre 
Kommune in der Lage ist, sie an dieser Stelle zu unterstützen, oder nicht. Und das ist 
unbefriedigend. 

Linda Malolepszy (SoVD – Sozialverband Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen): Die erste Frage bezog sich auf den Kinderwunsch. Wir hatten ge-
rade schon das Thema der Verhütungsmittel, die ohne Zustimmung verabreicht wer-
den. Damit wird aktiv dazu beigetragen, dass der Kinderwunsch nicht erfüllt werden 
kann. Gleichzeitig enthält das BGB auch noch eine Regelung, die theoretisch die Ste-
rilisation von Menschen, die betreut werden, ohne Zustimmung erlauben würde. Nach 
allen Empfehlungen sollte dieser Paragraf abgeschafft werden. Er wird zwar in NRW 
nicht mehr umgesetzt. Trotzdem ist diese theoretische Möglichkeit vorhanden. Warum 
sie noch besteht, ist uns nicht verständlich. 
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Auf die Elternassistenz gibt es jetzt einen Anspruch. Gleichzeitig wird aber auch im 
Teilhabebericht festgehalten – unter Hinweis auf eine Studie, die das zeigt –, dass 
dieser Anspruch nicht erfüllt werden kann, zumindest nicht flächendeckend. In ländli-
chen Räumen gibt es keine Angebote. Die Jugendämter wissen oft nicht Bescheid. Sie 
wissen auch nicht über die Bedarfe der Menschen mit Behinderung, die Eltern sind, 
Bescheid. Wenn man daran etwas ändern will, muss man auf jeden Fall in NRW 
schauen: Wie ist bei uns die Aufteilung? Gibt es für alle möglichen Bedürfnisse auch 
Assistenzen? Und warum werden diese vielleicht auch nicht wahrgenommen? Letzte-
res ist ja auch eine Frage, die zu stellen wäre. 

Außerdem gab es Fragen zu den Gewaltschutzkonzepten. Wie Herr Rößler schon 
sagte, ist das ein Riesenfeld. Deswegen werde ich nur ganz kurz einige Stichpunkte 
nennen. 

Gerade wurde schon das Thema „stationäre Einrichtungen und strukturelle Gewalt“ 
angesprochen. Es muss auf jeden Fall einmal beleuchtet werden, inwiefern strukturelle 
Gewalt in den stationären Einrichtungen auch ein Thema ist, inwiefern darauf einge-
gangen wird und ob es vielleicht sogar schon gute Konzepte gibt, wie man damit um-
gehen kann, damit strukturelle Gewalt eben nicht einen erheblichen Einfluss auf das 
Leben der Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, hat. 

Das WTG enthält die Regelung, dass in Einrichtungen Gewaltschutzkonzepte erstellt 
werden müssen. Die Frage ist, ob das überhaupt klappt. Auch im Teilhabebericht gibt 
es Hinweise darauf, dass die Behörden damit überfordert sind und dass auch keine 
Stelle existiert, bei der diese Gewaltschutzkonzepte zusammenlaufen. Theoretisch 
heißt das: Jede Einrichtung stellt ihr eigenes Konzept auf; es wird nicht überprüft, ob 
dieses Konzept wirksam ist; man hat dann eins, und damit ist das Thema durch. – Das 
ist natürlich nicht der Weg, den man gehen sollte. Insofern sollte durchaus der Aus-
tausch gefördert werden, damit diese Gewaltschutzkonzepte auch ihren Zweck erfül-
len, nämlich, die Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, vor Gewalt zu schüt-
zen. 

Außer den Einrichtungen sind bezüglich dieser Thematik natürlich auch Arbeitsplätze 
wie Werkstätten zu betrachten. Aber es gibt auch Menschen mit Behinderung, die nicht 
in Werkstätten arbeiten. In Werkstätten gibt es jetzt, um im Themenfeld „Frauenpolitik“ 
zu bleiben, Frauenbeauftragte. Bei Außenarbeitsstellen oder Arbeitsstellen auf dem 
ersten Arbeitsmarkt ist das nicht der Fall. Darauf sollte vielleicht auch ein Fokus gelegt 
werden, weil, wie im Teilhabebericht auch dargestellt ist, das Risiko für Frauen mit 
Behinderung, von Gewalt betroffen zu sein und auch stärker von Gewalt betroffen zu 
sein, größer ist. 

Grundsätzlich wäre eine Sensibilisierung natürlich förderlich. Das heißt: Auch in der 
Ärzteschaft oder Ärztinnenschaft, im Freizeitbereich und in partizipativen Bereichen 
sollte darauf geschaut werden, dass Menschen mit Behinderung nicht Opfer von Ge-
walt werden, sei es in personeller Form oder auch in der gerade genannten strukturel-
len Form. 
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Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Damit haben wir es, glaube ich, für 
heute geschafft, auch wenn noch ganz viele Dinge erörterungswürdig wären. Aber für 
heute kann es gut sein, denke ich. Jedenfalls liegen keine weiteren Wortmeldungen 
der Abgeordneten mehr vor. Das heißt, dass wir zum Schluss kommen können. 

Ich darf mich im Namen aller Ausschussmitglieder ganz herzlich bei allen Sachver-
ständigen bedanken, sowohl für das Durchhaltevermögen als auch für die präzisen 
und informativen Antworten. 

Einen besonderen Dank möchte ich an unsere beiden Dolmetscherinnen richten. Sie 
haben heute wirklich harte Arbeit geleistet. Genauso hart war es wahrscheinlich für 
unseren Protokollanten, der hier weit über vier Stunden nonstop stenografieren 
musste. Auch das verdient ein herzliches Dankeschön. Was würden wir ohne Sie alle 
machen? 

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Weg nach Hause oder dorthin, wo Sie noch tätig 
werden wollen. Bleiben Sie gesund! 

Die Mitglieder des Ausschusses darf ich darauf aufmerksam machen, dass wir uns 
nächste Woche, nämlich am 9. Dezember 2020, wiedersehen. 

Damit schließe ich die Sitzung. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

Anlage 
05.01.2021/07.01.2021 
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