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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

1. Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe
und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz)
vorgelegt. Der mit ihm verbundene Anspruch ist insbesondere, die Leistungen an
Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte Mög-
lichkeiten der Teilhabe am Leben der Gesellschaft haben, aus dem bisherigen Für-
sorgesystem herauszuführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teil-
haberecht weiterzuentwickeln. Die Ausgestaltung der Teilhabe zugunsten der
Menschen mit Behinderungen soll so geregelt werden, dass keine neue Ausgaben-
dynamik entsteht. Die Inhalte des Gesetzes wurden in einem breit angelegten
Beteiligungsprozess mit Betroffenen und Institutionen erörtert. 

2. Am 26. März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) in
Deutschland in Kraft getreten. Diese Konvention ist seit der Geltung des Rechts
die zentrale Leitlinie für die Behindertenpolitik. Es ist die Aufgabe von Bund,
Ländern und Gemeinden sowie der Sozialversicherung und anderer Institutionen,
ständig an der Weiterentwicklung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen zu arbeiten.  Mit der Ratifikation der UN-Behindertenrechts-
konvention hat sich die Bundesrepublik dazu bekannt, das deutsche Recht grund -
sätzlich in Übereinstimmung mit diesem Menschenrechtsübereinkommen weiter-
zuentwickeln. Dazu bekennt sich auch der Landtag Rheinland-Pfalz. 

3. Der Landtag erwartet von dem kommenden Bundesteilhabegesetz, dass:  

a) die UN-Behindertenrechtskonvention in ihrer Intention umfassend umgesetzt
wird,

b) das Gesetz der spezifischen Lebenssituation und den entsprechenden Bedürf-
nissen von Menschen mit Behinderung gerecht wird, 

c) gesellschaftliche Teilhabe gefördert und mehr Selbstbestimmung ermöglicht
wird,

d) der Zugang zu Leistungen für Menschen mit Behinderungen und deren Nut-
zung unbürokratisch und ohne Barrieren möglich ist und keine Zuständig-
keitskonflikte zu deren Lasten entstehen,

e) das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen respektiert
wird,

f) Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen bei der Eingliederungs-
hilfe hinsichtlich ihres Vermögenseinsatzes entlastet und ihre finanziellen Spiel-
räume zur Gestaltung ihres Lebens verbessert werden,
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g) die Finanzen der Eingliederungshilfe bei nachhaltiger Entlastung vor allem der
kommunalen Träger durch den Bund konsolidiert werden, 

h) durch Angebotsvielfalt qualitative Verbesserungen erreicht werden und die
Wirt schaftlichkeit von Leistungen gestärkt wird, 

i) Prävention gestärkt wird, um Eingliederungshilfebedarf vorzubeugen, 

j) Frühförderung auf gesicherter Grundlage in ihrer originären Leistung veran-
kert wird,

k) inklusive Beschäftigung vorangetrieben und hierfür allen Beteiligten Sicherheit
vermittelt wird und 

l) die Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen gestärkt wird und
sich das auch in einer Praxisorientierung durch Evaluation, in stärkerer unab-
hängiger Beratung und verstärkter Nutzung der Kompetenzen der Betroffenen
niederschlägt.

Begründung:

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung befindet sich in der parlamentarischen
Beratung und in intensiver Auseinandersetzung seitens der Menschen mit Behinde-
rungen und ihrer Organisationen. Der Landtag setzt sich dafür ein, dass es eine
parteiübergreifende Lösung geben wird, die den berechtigten Belangen der davon
Betroffenen entspricht. Das ist das Ziel des vorliegenden Antrags.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


