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An die 
Mitglieder und 
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" 

Vorlage EK 16/2-66 
28. März 2012 

Anhörung zum Thema "Beteiligungshemmnisse und 
-gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit" 

Anliegend erhalten Sie die schriftliche Stellungnahme des Behindertenbeauftragten 

der Stadt Koblenz, Herrn Christian Bayerlein, zur o.g. Anhörung am 23. März 2012: 

Wissenschaftlicher Dienst 



Die Beteiligung behinderter Menschen an politischen Entscheidungsprozessen wird 
in der UN Konvention über die Rechte behinderter Menschen eingefordert. 

Behindertenbeiräte spielen für Beteiligungsprozesse im Behinderten politischen 
Bereich eine tragende Rolle. Sie treiben Barrierefreiheit und Teilhabe behinderter 
Menschen voran. 

Ebenfalls wichtig zur Meinungsbildung und -Äußerung sind Interessenvertretungen 
behinderter Menschen, zum Beispiel die ZsLen. Als Vertreter der Selbstbestimmt
Leben-Bewegung sind sie Experten in eigener Sache. Dort werden politische 
Entscheidungsprozesse begleitet und über Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit und 
Bewusstseinsbildung Möglichkeiten entwickelt, dass behinderte Menschen effektiver 
am politischen Leben teilhaben können. 

Selbsthilfeverbände (zum Beispiel Vertretungen blinder,sehbehinderte, gehörloser 
und schwererer Menschen) Leisten ebenfalls einen großen Beitrag. 

Die Beteiligung findet oftmals über Interessenvertretungen statt. Diese 
Interessenvertretungen sollten gestärkt werden. Auf der anderen Seite ist eine 
Bürgerbeteiligung auf individueller Ebene aber genauso wichtig (ohne notwendige 
Interessenvertretungen als Mittler). 

Die heute verwendeten Verfahrensweisen sind oft intransparent und kompliziert. 
Es ist schwierig, an relevante Informationen zu kommen, um sich eine Meinung zu 
bilden. ln vielen Fällen ist nicht einmal klar, an welcher Stelle man sich als Bürger an 
dem Entscheidungsprozess beteiligen kann. 

Für behinderte Menschen ist es besonders schwierig, zum Beispiel Aushänge in 
Amtern einzusehen. Aber auch die Teilnahme an Entscheidungsgremien ist oft 
schwierig, da diese immer noch häufig in nicht barrierefreien Räumen tagen. Dies 
betrifft nicht nur die Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Menschen. Auf 
sinnesbehinderte Menschen sind benachteiligt, wenn entsprechende Ausstattungen 
(zum Beispiel lnduktionsschleifen) fehlen. Ein weiteres Problem ist zum Beispiel 
schlechte Erreichbarkeit, wenn der ÖPNV nicht ausreichend barrierefrei ist. 

Podiumsdiskussionen, 
Wahlkampfveranstaltungen 
Beteiligung unmöglich. 

Übertragungen von Landtagssitzungen, 
etc. ohne Barrierefreiheit machen eine individuelle 

Deswegen ist eine durchgehende Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 
Grundvoraussetzung für eine effektive Beteiligung behinderter Menschen 
an politischen Entscheidungsprozessen. Bereits bei der Planung von 
Veranstaltungen sollten die Bedürfnisse behinderter Teilnehmer abgefragt und 
beachtet werden, so wie es im Aktionsplan der Landesregierung zur Umsetzung 
der UN Konvention vorgesehen ist: bereits bei der Planung von Veranstaltungen 
sind diese barrierefrei vorzubereiten und in den Einladungen als Standard 
abzufragen, welcher Unterstützungsbedarf hinsichtlich eingeschränkter Mobilität 



oder Wahrnehmung besteht. Es ist zu empfehlen, dieses Prozedere auch bei 
Veranstaltungen zum Beispiel auf kommunaler Ebene anzuwenden. 

Ebenso schwierig gestaltet sich auch die Verständlichkeit und Wahrnembarkeit 
der Informationen. Oftmals wird leider noch eine sehr formale Amtssprache 
verwendet. 

Der Einsatz einer einfach verständlichen Sprache bei Schreiben von Behörden ist 
hier sehr wichtig. Dokumente sollten dabei gut wahrnehmbar sein. Maßgeblich ist 
hier ein hoher Kontrast und angenehme Schriftgröße. 

Die Informationen sollten aber auch für geistig behinderte Menschen in "leichter 
Sprache" angeboten werden. Genauso sollten die Informationen weitestgehend auch 
in Brailleschrift angeboten werden und bei Bedarf gehörlosen und schwerhörigen 
Menschen Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung stehen. 

in der heutigen Medienlandschaft geschieht die Informationsbeschaffung zu 
politischen Vorgängen häufig auch über Rundfunk und Fernsehen. Gerade die 
öffentlich-rechtlichen Medien sind hier stark in der Verantwortung, behinderte 
Menschen nicht zu diskriminieren. Damit aber alle Bürger gleichberechtigt an 
relevante Informationen kommen, müssen die Angebote barrierefrei sein. Der 
Ausbau von Untertitelung, Audiodeskription und Gebärdensprache ist hier 
maßgeblich. 

Besonders im Bereich der individuellen Beteiligung sollten neue, niederschwellige 
Instrumente erprobt werden. Dazu gehören auch Instrumente der elektronischen 
Bürgerbeteiligung. 

eGovernment und eDemocracy stellen gute Instrumente da, um behinderte 
Menschen am Beteiligungsprozess teilhaben zu lassen. Durch assistive 
Technologien wird es prinzipiell Menschen mit Sinnes- und Körperbehinderung leicht 
möglich sein, gleichberechtigt am Verfahren teilzunehmen, denn es entfallen schon 
mal physische Barrieren und Hemmschwellen wie zum Beispiel der Weg zum Amt 
oder relevanten Entscheidungsgremium. Auch psychische Hemmungen entfallen 
für diese Gruppen oftmals, dass sie im elektronischen Medium gleichberechtigt 
interagieren können und eine Behinderung gegebenenfalls nicht auffällt. 

Für andere Bevölkerungsgruppen kann eine elektronische Beteiligung aber 
auch eine Hemmschwelle darstellen, zum Beispiel, wenn der Umgang mit dem 
Computer nicht erlernt wurde. Unter anderem für Senioren und andere, von 
diesem Problem betroffenen Gruppen, sollten alternative Möglichkeiten entwickelt 
werden. 

Beim Einsatz elektronischer Beteiligungsinstrumente ist entscheidend, dass diese 
barrierefrei sind. Das gilt wiederum für die Kriterien Bedienbarkeit, Verständlichkeit 
und Wahrnembarkeit. Die Angebote sollten niederschwellig sein. Es sollte klar 
erkennbar sein, welche Möglichkeiten die Bürger durch eine Teilnahme am Verfahren 



haben und wie sie damit die politischen Entscheidungsprozesse beeinflussen 
können. Die Formulierungen sollten einfach sein und es sollte zusätzlich eine 
Variante in "leichter Sprache" und deutscher Gebärdensprache zur Verfügung 
gestellt werden. 


