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Leitfragen Enquete – Kommission 16/2 „Bürgerbeteili gung“ 
„Beteiligungshemmnisse und –gerechtigkeit/Generatio nengerechtigkeit“ 
 
Einleitung: 
 
Mein Name ist Edith Bartelmes ich arbeite seit über 30 Jahren mit 
überwiegend jungen Menschen aus sozialen benachteiligten 
Gesellschaftsgruppen.  
Seit 2002 bin ich in schwerpunktmäßig in Projekten zur Integration von 
Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt tätig und 
werde Ihre Fragen auf der Basis meiner Erfahrungen und Gesprächen 
mit Betroffenen sowie unter dem Aspekt der Selbstbestimmt Leben 
Initiative des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Mainz e.V. 
beantworten.  
 
Als Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung verfolgen wir 
das Ziel der Inklusion, wonach jeder Mensch unabhängig seiner 
Fähigkeiten als Individuum angenommen werden soll und an allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilhaben kann.  
 
 
Frage 1 
Welche Instrumente unterstützen einen alle Bevölker ungsgruppen 
übergreifenden, unmittelbaren und offenen Austausch  über 
politische Fragen? Welche Rolle spielen hierbei (u.  a. Senioren-, 
Behinderten-, Migranten-)Beiräte bzw. Selbstorganis ationen 
bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, gemeinsame P rojektarbeit 
oder Einrichtungen wie beispielsweise Mehrgeneratio nenhäuser? 
 
Selbsthilfeorganisationen sind als Gremium wichtig, weil sie nach dem 
Prinzip „Beratung von Betroffenen für Betroffene“ wirken.  
Die hier tätigen BeraterInnen können häufig durch eigene Beispiele 
ermutigen und motivieren neue ungewohnte Wege zu versuchen.  
Vielfach werden aus den eigenen Erfahrungen und Bedarfen heraus  
neue Ideen entwickelt und mögliche Chancen für Veränderungen 
aufgezeigt. So zum Beispiel das Modellprojekt BoB des ZsL Mainz oder 
das Bundesmodellprojekt JobBudget. Beide Projekte haben gezeigt, 
dass eine Beschäftigung behinderter Menschen am allgemeinen 
Arbeitsmarkt nachhaltig möglich ist. 
Selbsthilfeorganisationen beraten, unterstützen und bestärken 
behinderte Menschen in ihren Anliegen zu individuelleren Lebensweisen, 
wie beispielsweise Wohnen in eigenen Wohnungen. Sie weisen auf die 
vorhandenen Kompetenzen hin, unterstützen bei Gesprächen und 
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Antragsverfahren mit Kostenträgern und begleiten sie bei notwendigen 
Erledigungen. 
Darüber hinaus sind Selbsthilfeorganisationen wichtige Multiplikatoren 
bezüglich des Informationstransfers an die Politik sowie in umgekehrter 
Richtung an die Zielgruppen.  
 
Die Funktion der Beiräte sehe ich ebenfalls darin, die Bedarfe und 
Interessen der genannten Gruppen in verschiedene Gremien, u. a. die 
Politik zu transferieren und umgekehrt. 
Sie können darüber hinaus als Multiplikatoren fungieren vor allem auch 
in Bezug auf die Sensibilisierung von Arbeitgebern für die Integration von 
behinderten Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt.  
Wünschenswert wäre darüber hinaus eine Einflussnahme bezüglich der 
regionalen Bau- und Wohnraumplanung der Städte und Gemeinden, 
Wohnungsgenossenschaften und Vermietern hinsichtlich barrierefreiem 
und bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit Behinderungen, 
Senioren und Migranten. 
 
 
Frage 2 
Welche Mittel sind geeignet, um bei der Planung von  
Infrastrukturvorhaben die Lebens- und Zukunftspersp ektiven aller 
Bevölkerungsgruppen einzubeziehen? 
 
 
Behinderte Menschen, Senioren und Migranten müssen genauso in die 
Planungsprozesse  einbezogen werden wie nichtbehinderte oder jüngere 
Personen. Sie sollten die Chance erhalten als Experten in eigener Sache 
ihre Anliegen zu formulieren: zum Beispiel benötigen blinde Menschen 
andere Orientierungshilfen und Unterstützungsleistungen als 
Gehbehinderte, gehörlose Menschen oder Personen mit wesentlicher 
Lernbehinderung. Dies sollte unter Mitwirkung  von betroffenen 
Personen erfolgen: z.B.  Blindenleitsysteme in Städten, Reiseführer für 
Menschen mit Behinderungen, Informationsapp für Städtereisen.  
Weiterhin ist gerade im ländlichen Raum die Mobilität ein Thema. Oft 
fehlt die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel völlig oder ist an die 
Schulbusse gebunden und somit in der Ferienzeit nicht nutzbar.  
 
Hier möchte ich besonders auf die Sozialraumplanung im ländlichen 
Raum hinweisen. Ein positives Beispiel für die aktive Einbeziehung aller 
betreffenden Gruppen wurde im Eifelkreis Bitburg-Prüm im vergangenen 
Jahr entwickelt. Dafür wurden alle in Frage kommenden 
Leistungsberechtigten und ihre Vertreter, sowie Leistungserbringer und 
Leistungsträger befragt und auch Workshops veranstaltet. Im Ergebnis 
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entstand ein Konzept in der konkrete kurz-, mittel- und langfristige 
Umsetzungsschritte aufgeführt sind. 
 
Informationen zu individuellen Integrationsangeboten sollten durch 
zentrale Beratungsstellen für die jeweiligen Personenkreise erfolgen. 
So können beispielsweise Menschen mit Behinderungen Auskünfte zu 
möglichen alternativen Angeboten und allen Anbietern erhalten und 
Ihnen somit Wahlmöglichkeiten und innovative Wege aufgezeigt werden. 
Dies kann ein integratives Beschäftigungsverhältnis am allgemeinen 
Arbeitsmarkt oder Wohnen in der eigenen Wohnung sein.  
Bereits im schulischen Bereich der Förderschulen sollte gewährleistet 
sein, dass Jugendliche und ihre Eltern sich einen Überblick über alle 
Anbieter der beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen 
verschaffen können. 
 
 
Frage 3 
In welcher Weise lässt sich gewährleisten, dass ele ktronische 
Beteiligungsinstrumente gleichermaßen von allen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden? Gebt es Untersu chungen zu 
gruppenspezifischen Unterschieden bei eDemocracy? W enn ja, was 
geht aus diesen hervor? 
 
Hier möchte ich auf die 2011 verabschiedete barrierefreie 
Informationstechnikverordnung 2.0 hinweisen, die bezüglich der 
Umsetzung des Artikels 9 der UN-Behindertenrechtskonvention fordert, 
dass Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu 
Informations- und Kommunikationstechnologien haben müssen. 

Dies bedeutet, die elektronischen Beteiligungsinstrumente / Medien wie 
Computer müssen grundsätzlich zur Verfügung stehen oder zumindest 
erreichbar sein und es sollten je nach Zielgruppe spezielle Kurse 
angeboten werden um das Basiswissen zu erlernen. Die Informationen 
über diese Angebote sollten wiederum den jeweiligen Adressaten in 
geeigneter Form übermittelt werden z.B. blinden Menschen in 
Brailleschrift oder durch Informations-CD. 

Darüber hinaus müssen die Lerninhalte mittels Bildern und Symbolen 
leicht  zu lesen und zu verstehen sein. 
Die erforderlichen Materialien sollten gemeinsam mit behinderten und 
nichtbehinderten Expertinnen und Experten erstellt werden. Nur so kann 
auf behinderungsbedingte Sprach- und / oder Lernbesonderheiten mehr 
Rücksicht genommen werden. 
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Die Unterrichtung in der Handhabung sollte individuell auf die jeweiligen 
Lernkompetenzen der Zielgruppen ausgerichtet sein.  
Die erforderlichen Basisqualifikationen bei Menschen mit 
Lernschwierigkeiten sind anders zu vermitteln als beispielsweise bei 
Senioren oder Migranten.  
 
Elektronische Beteiligungsinstrumente müssen vor allem barrierefrei 
ausgerichtet sein. In Bezug auf Menschen mit Behinderung bedeutet 
dies, dass sie in einfacher Sprache verfasst sein sollten und ggf. auch 
über eine Vorlesefunktion oder Spracheingabe verfügen, sei es für 
sehbeeinträchtigte Menschen oder Personen mit unzureichenden 
Lesekenntnissen.  
Die Partizipation am politischen Prozess von Menschen mit 
unterschiedlichen Beeinträchtigungen kann nur gelingen, wenn sie 
motiviert und ermutigt werden aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben 
(Empowerment). Dazu sind adäquate Zugänge zum Internet und den 
neuen Medien erforderlich. 
Doch genau dieser Zugang fehlt vielen Menschen mit Behinderung 
häufig. Sei es durch Wohnen im ländlichen Raum, wo es häufig noch 
keinen DSL – Zugang gibt oder schlicht und ergreifend dadurch, dass 
sich Personen mit niedrigem Einkommen oder Grundsicherung keinen 
PC und Folgekosten leisten können. Hier könnte durch Sachspenden 
von z. B. großen Unternehmen vielen Menschen ein entsprechender 
Zugang ermöglicht werden. 
 

Frage 4                                                                                               
Welche Beteiligungsbarrieren gibt es für welche Gru ppen? Wie 
bewerten Sie die Partizipationsmöglichkeiten spezif ischer Gruppen 
(wie behinderte, ältere, sozial benachteiligte Mens chen, Menschen 
mit Migrationshintergrund)? 

Die Partizipationschancen der einzelnen Gruppen in einem 
Beteiligungsverfahren sind vielfach von sprachlichen Barrieren abhängig, 
sei es durch fehlende leichte Sprache (bei Menschen mit 
Lernschwierigkeiten) oder durch fehlende Sprachkenntnis (bei 
Migrationshintergrund). In beiden Fällen kann das fehlende 
Sprachverständnis zu Problemen führen und damit demotivieren. 
Ein weiteres Hemmnis bildet, vor allem im ländlichen Raum, die 
unzureichende Anbindung an öffentliche und barrierefreie Verkehrsmittel 
sowie weitere fehlende Infrastrukturen. Dies betrifft im besonderen Maße 
die Teilnahme der Menschen mit Behinderungen oder Senioren. 
Bezug nehmend auf meinen Schwerpunkt der Arbeitsmarktintegration 
möchte ich darauf hinweisen, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt 
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Menschen mit Behinderung häufig verwehrt wird, sobald sie den 
normalen Anforderungen im Arbeitsleben nicht mehr genügen.  
Die Integration behinderter Menschen bedarf offeneren und flexibleren 
Gestaltungsmöglichkeiten was beispielsweise die Arbeitszeitregelung 
betrifft. 
Fehlende technische Hilfen und Ansätze, die die Selbständigkeit der 
Menschen mit Behinderung nicht in den Vordergrund stellen, können 
Beteiligungsbarrieren sein. Ebenso wie die fehlende Akzeptanz der 
Kompetenzen dieses Personenkreises.  
Hier ist mehr Bereitschaft gefordert individuelle Pfade zu beschreiten und 
mehr Zutrauen in die Fähigkeiten der behinderten Personen zu haben.  
Die Beteiligungshemmnisse sind häufig abhängig von der Behinderung: 
So benötigen Personen mit Lernbehinderung und / oder besonderem 
Förderbedarf (frühere Bezeichnung „Menschen mit geistiger 
Behinderung“) meist eine enge fachliche Anleitung und anfänglich einer 
intensiven Begleitung um beispielsweise die Abläufe am allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu erlernen. Hier muss vor Allem zu Beginn der 
Arbeitsmarktintegration ausreichend Fachpersonal (Anleiter/Jobcaches) 
vorgehalten werden.  
Darüber hinaus ist die Information zu der jeweiligen Behinderung und die 
Sensibilisierung der Arbeitgeber sowie die Unterstützung des direkten 
Mitarbeiterteams ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen 
Integration in den Arbeitsmarkt.  
Leistungen der persönlichen Budgets sind zeitgemäße Instrumente zur 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsmarkt für 
Menschen mit Behinderungen. Gemessen an anderen Bundesländern 
werden sie in Rheinland -Pfalz schon überdurchschnittlich in Anspruch 
genommen, doch noch immer erreichen die erforderlichen Informationen 
über alternative Wahlangebote und Anbieter nicht alle in Frage 
kommenden Personen.  
 
Den Zielgruppen sollten daher Zugänge zu unabhängigen 
Beratungsstellen gewährleistet werden. 
So sind nach wie vor die Leistungen der persönlichen Budgets vielen 
Menschen nicht oder nicht ausreichend bekannt. Mit Hilfe eines 
persönlichen Budgets kann es beispielsweise behinderten Personen bis 
ins hohe Alter ermöglicht werden, in ihrem gewohnten Umfeld zu 
bleiben.  
In aller Regel und nach unseren bisherigen Erfahrungen ist dies für die 
Kostenträger wie bspw. Pflegeversicherung nicht teurer als die 
traditionelle Kostenstruktur, falls nicht eine 24 - Stundenpflege 
erforderlich ist. 
 
 



 6 

Frage 5  
Welche Rolle spielt Sprache in Politik und Verwaltu ng bei der 
Beteiligung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen? 
 
Die Sprache in Politik und Verwaltung muss barrierefrei, also 
verständlich gestaltet werden. Immer noch werden viel zu viele 
Fremdworte oder Anglizismen benutzt, die sowohl für lernbehinderte 
Menschen als auch für Migranten und viele Senioren unverständlich 
sind. Es sollten kurze klare Sätze / Formulierungen und keine 
„Schachtelsätze“ angewendet werden. 
 
Auf die Integration im Arbeitsmarkt bezogen bedeutet dies, dass 
Mitarbeiter oder Vorgesetzte sehr genau überlegen müssen was sie von 
den Mitarbeiterinnen wollen und wie sie es formulieren. Hier ein Beispiel, 
das dies verdeutlichen soll:  
Ein junger Mann mit autistischen Störungen bekam im Praktikum die 
Anweisung „für Ordnung um den Papiercontainer“ einer Parkanlage zu 
sorgen, die Zeitschriften zu stapeln, Kartons zu zerreißen und ebenfalls 
zu bündeln und „ordentlich“ in den Container zu legen. Der junge Mann 
nahm diese Anweisung wortwörtlich, zerkleinerte und stapelte sorgfältig 
die Papiersorten und dies auch indem er in den Container kletterte und 
dort gewissenhaft nach Sorte und Größe aufschichtete. 
 
Sprache spielt in der Politik eine wichtige Rolle. Es sollte daher 
unbedingt darauf geachtet werden, dass wichtige Sachverhalte für alle 
Bevölkerungsgruppen zugänglich und verständlich aufbereitet sind.  
Im Sinne der Inklusion aller genannten Gruppen sollte z.B. in den 
Verwaltungen ein für alle  verständliches Formular in leichter Sprache 
entwickelt werden. 
 
 
 
 


