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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen zum Bericht der Landesregie-
rung zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und zum Stand 
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (Teilhabebericht 
NRW)  
A02 – Teilhabe – zum 19.03.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Körfges, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine schriftliche Stellungnahme abgeben 
zu können. 
 
Zunächst möchten wir voranstellen, dass sich die Lebenssituation von Men-
schen mit Behinderung aus unserer Sicht im Großen und Ganzen verbessert hat 
und wir dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft näherkommen. Das ist das Er-
gebnis gemeinsamer Anstrengungen von Land, Kommunen und zivilgesell-
schaftlicher Kräfte in NRW und darf, auch wenn noch viel zu tun ist, auch einmal 
hervorgehoben werden. 
 
Auf folgende Punkte möchten wir hinweisen: 
 
Kapitel 4 („Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität“) 
 
Der Teilhabebericht kommt durchaus zutreffend zu dem Schluss, dass barriere-
armer oder barrierefreier Wohnraum noch immer nicht in ausreichendem Um-
fang zur Verfügung stehen scheint. Informationen über den exakten Umfang 
der Barrierefreiheit im aktuellen Wohnungsbestand liegen derzeit allerdings 
ebenso wenig vor wie eine genaue Analyse des tatsächlichen Bedarfs an barri-
erefreien Wohnungen. Es existieren vereinzelt Förderprogramme und Ansätze 
mit guten Projekten, die aber in der Summe noch keine Breitenwirkung entfal-
tet haben. Viele gute Ideen für neue innovative Wohnprojekte können oftmals 
nicht umgesetzt werden, da es an verfügbaren Baugrundstücken und Investo-
ren mangelt. 
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Das im Herbst 2020 vom MHKBG NRW veröffentlichte „Wohnungsmarktgutachten über den quantitativen 
und qualitativen Wohnungsneubaubedarf in Nordrhein-Westfalen bis 2040“ hat im Rahmen der derzeit ext-
rem begrenzt existierenden methodischen Möglichkeiten versucht, einen Bedarf an barrierearmem Wohn-
raum für NRW zu quantifizieren. Die Gutachter kommen zu dem Schluss:  
 
„Für das Jahr 2018 ist für das Land Nordrhein-Westfalen von einer rechnerischen Versorgungslücke von rund 
438.700 umfassend barrierereduzierten Wohneinheiten für mobilitätseingeschränkte Seniorenhaushalte 
(65+) auszugehen. Die demografische Alterung wird auch in Zukunft andauern, besonders die Zahl der Hoch-
altrigen wird künftig überproportional stark anwachsen. Bis 2040 ergibt sich durch die prognostizierte Be-
völkerungsentwicklung in Szenario 0 ein zusätzlicher Bedarf an rund 233.600 altersgerechten Wohnungen. 
Im Durchschnitt bedeutet dies eine zusätzliche jährliche Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum von 
rund 10.600 bis Anfang 2040. Die Herausforderung, altersgerechten Wohnraum bereitzustellen, betrifft 
grundsätzlich alle Regionen in Nordrhein-Westfalen, denn alle Kreise und kreisfreien Städte sind mit einer 
steigenden Zahl an Haushalten mit älteren Menschen konfrontiert.“ 
 
Dieses Gutachten lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Teilhabeberichts noch nicht vor und konnte 
daher noch keine Berücksichtigung finden. Die genannten Zahlen dürften zumindest eine grobe Orientie-
rung liefern. Es wird die Aufgabe aller Akteure sein, gemeinsam die Frage einer möglichst genauen Ange-
bots- und Nachfrageanalyse weiter zu bearbeiten.  
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch noch auf die aktuelle Veröffentlichung des BBSR: „Woh-
nungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2020“. Darin wird das „altersgerechte Wohnen“ als zentrales 
Handlungsfeld der Wohnungspolitik identifiziert. Zudem liefert der Bericht erstmals amtliche Daten zum 
Umfang barrierereduzierter Wohnungen in Deutschland.  
 
Das Thema „Wohnen“ begegnet den Behinderten- und Seniorenbeauftragten der Kreise, Städte und Ge-
meinden immer wieder in ihrer täglichen Arbeit. Häufig wenden sich Menschen an die Behindertenbeauf-
tragten bei der Suche nach barrierefreiem, bezahlbarem Wohnraum. Menschen, die auf der Suche nach 
barrierefreiem Wohnraum sind, müssen auf dem freien Markt suchen und erhalten hierbei in der Praxis 
auch Unterstützung durch soziale Ansprechstellen.  
 
Die Kommunen beraten bereits heute umfassend in Fragen verfügbarer Förderprogramme (KfW und Pfle-
geversicherung). Ebenso versuchen sie, durch altersgerechte Quartiers- und Wohnumfeldentwicklungen 
Weichen dafür zu stellen, dass Ältere nicht nur möglichst lange im gewohnten Umfeld in altersgerechten 
Wohnungen leben können, sondern ihnen auch Gemeinschaftsangebote und Begegnungsräume erhalten 
bleiben. 
 
Letztlich muss dafür aber ein ausreichendes altersgerechtes (und bezahlbares) Wohnungsangebot zur Ver-
fügung stehen. Im Mittelpunkt steht hierbei die individuelle Anpassung des Wohnungsbestands. Für einen 
Teil ist dabei eine barrierefreie Anpassung der Wohnungen nach DIN18040 anzustreben, für einen Großteil 
des Bestandes ist dies allerdings aufgrund baustruktureller und technischer Restriktionen nicht umsetzbar 
und im Hinblick auf die Anforderungen der Menschen mit körperlichen Einschränkungen auch nicht immer 
zwingend erforderlich. 
 
Die Landesregierung hat bei Einführung der Bauordnung 2018 erklärt, dass Barrierefreiheit als universales 
Gestaltungsprinzip Einzug in den Wohnungsbau halten werde. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass 
Wohnungen, die künftig gebaut werden, für die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen bezahlbar 
sein und dennoch die Anforderungen an eine älter werdende Gesellschaft berücksichtigen müssen. Eine 
Erreichbarkeit dieses Ziels setzt voraus, dass die gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen zur 
Barrierefreiheit möglichst konkret gefasst und widerspruchsfrei formuliert sein. 
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Die im Zuge der aktuellen Novelle der Bauordnung zwischenzeitlich bestehenden Unsicherheiten zum ge-
setzessystematischen Verhältnis einzelner Vorschriften der Bauordnung sowie der Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen sind nach aktuellem Stand mittels eines tragbaren Kompromisses gelöst. 
Ebenso hat unterdessen für das Programmjahr 2021 des Wohnraumförderprogramms NRW eine angemes-
sene Harmonisierung zwischen der Wohnraumförderung und dem Bauordnungsrecht in Fragen der Barrie-
refreiheit stattgefunden.  
 
Kapitel 8 „Politische und zivilgesellschaftliche Partizipation“ 
 
Der Teilhabebericht unterstreicht, dass das Bewusstsein für die Anforderungen an Barrierefreiheit für Men-
schen mit Körper- und Sinnesbeeinträchtigungen relativ verbreitet, spezifische Barrieren für Menschen mit 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen aber noch zu wenig bekannt seien (S. 150). Auf Seite 202 
heißt es zur politischen und zivilgesellschaftlichen Partizipation: „Ob man sich politisch oder gesellschaftlich 
engagieren kann, hängt wesentlich davon ab, inwiefern man sich über aktuelle Entwicklungen informieren 
kann“.  
 
Hierzu ist folgendes zu bedenken: Bei der Planung und Umsetzung von Bauprojekten wird inzwischen stan-
dardmäßig der Aspekt der Barrierefreiheit berücksichtig. Oft werden Fördergelder an die barrierefreie Er-
stellung von Vorhaben geknüpft und Fördergelder nur bewilligt, wenn dieser Aspekt Berücksichtigung fin-
det. Bei Projekten und Programmen aus anderen Bereichen wird der Aspekt der Barrierefreiheit aber noch 
viel zu wenig berücksichtigt. Um mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, muss 
u.E. in allen Ressorts ein Bewusstsein für den Abbau von Barrieren geschaffen werden. Staatliche Förder-
programme – egal aus welchem Bereich – sollten den Aspekt der Barrierefreiheit genauso zum Gegenstand 
haben wie nachhaltige Bauweisen und den Klimaschutz. Barrierefreiheit umfasst auch barrierefreie Infor-
mations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Das wird bisher nur wenig berücksichtigt.  
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
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