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Stellungnahme 
 

Zum Entwurf eines Hessischen Aktionsplans zur Umsetzung  

der UN-Behindertenrechtskonvention 
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Hessen e.V. begrüßt die Veröffentli-
chung des Entwurfs des Hessischen Aktionsplans und die Möglichkeit zur 
Stellungnahme.  
 
Der Umfang des vorgelegten Entwurfs ermöglicht es leider nicht, in einer 
überschaubaren Stellungnahme auf alle Details einzugehen, deshalb nimmt 
die Liga im Folgenden eher zu grundsätzlichen Fragen und Haltungen, die 
sich aus dem Entwurf herauslesen lassen, Stellung. 
 
Die Besonderheit des Übereinkommens der UN über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung besteht nach Auffassung der Liga darin, dass es eben 
nicht nur „die universellen Menschenrechte aus der Sicht von Menschen mit 
Behinderungen vor dem Hintergrund ihrer besonderen Lebenslagen konkreti-
siert und spezifiziert“ (S.16). Es impliziert damit auch die Vorstellung einer 
Gesellschaft, die die Verschiedenheit von Menschen als Normalität begreift 
und Chancengleichheit und die umfassende Partizipation aller zum Ziel hat. 
Dies hat in der Folge bei vielen Beteiligten zu lebhaften Debatten über „Inklu-
sion“, bzw. „inklusive Gesellschaft“, geführt. Die Vorstellungen, was darunter 
zu verstehen ist, gehen naturgemäß auseinander. Insofern ist es bedauerlich, 
dass der Hessische Aktionsplan auf eine Vision verzichtet hat (auch wenn 
diese Entscheidung dem Vorschlag des landesweiten Arbeitsausschusses 
entspricht, S. 23). Eine Vision als lebendiges, positives Bild der angestrebten 
Zukunft wäre eine wichtige Grundlage, um beschriebene Ziele und Maßnah-
men daran zu messen (Wer nicht weiß wohin er will, weiß auch nicht, welche 
Schritte er gehen muss). 
 
Die Umsetzung der UN-BRK erfordert einen Umbau der Gesellschaft in eine 
offene, inklusive Gesellschaft. Dazu fehlt aber eine Aussage der Landesregie-
rung, welchem Verständnis von Inklusion die beschriebenen einzelnen Ziele 
und Maßnahmen folgen. 
 
Die Liga Hessen begrüßt die Aussagen zur Rolle der Wohlfahrtsverbände bei 
der Umsetzung der UN-BRK (S. 218). Sie werden auch in Zukunft dazu bei-
tragen, bedarfsgerechte, gemeindenahe und ambulante Angebote, sowie Ein-
richtungen wie Werkstätten oder Heime bereitzustellen. Damit bieten sie Men-
schen mit einem entsprechenden Unterstützungsbedarf Wahlmöglichkeiten, 
um selbst entscheiden zu können, wo und mit wem sie leben möchten. Die im 
Modell zur Erprobung personenzentrierter Hilfen gemachten Erkenntnisse  
sind daher konsequent weiter zu entwickeln, um individuelle, personenzent-
rierte Teilhabeleistungen zu ermöglichen.  
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Das Thema Sozialraumorientierung kommt nach Auffassung der Liga im Akti-
onsplan viel zu kurz (S. 205 f.). Leistungen für Menschen mit einem festge-
stellten Unterstützungsbedarf werden in der Regel einzelfallbezogen und be-
darfsdeckend finanziert. Das Ziel einer inklusiven Gesellschaft lässt sich aber 
nicht allein über die Finanzierung und Steuerung von Individualansprüchen 
erreichen. Damit verbunden sind auch notwendige Anpassungen der Instituti-
onen, Organisation und Strukturen in unserer Gesellschaft (einschließlich der 
Behindertenhilfe), sowie organisierte Netzwerkarbeit auf der kommunalen 
Ebene. Dazu bedarf es eines schlüssigen Konzepts und entsprechender Res-
sourcen (Infrastruktur). Da die UN-BRK handlungsleitendes Recht ist, ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb „... die Umsetzung der UN-BRK in einer hessischen 
Modellregion konkret erprobt ...“ werden soll (S. 207).  
 
Zu begrüßen ist die Festschreibung des Ziels der „konsequenten Abkehr ei-
nes defizitorientierten Ansatzes in der Politik ...“ (S.229). Dieses Ziel darf al-
lerdings nicht auf die Politik beschränkt bleiben, sondern muss gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe sein. Das geschieht aber nicht von alleine. Das Thema 
Bewusstseinsbildung ist hier hervorzuheben, um Vorurteile und damit Barrie-
ren in der Gesellschaft abzubauen. Die Ausprägung einer veränderten Hal-
tung zu Behinderung und eines gemeinsamen Verständnisses von Inklusion 
sind elementare Voraussetzungen zum Erreichen der beschriebenen Ziele. 
Insofern ist nicht ganz nachvollziehbar, weshalb das entsprechende Kapitel 
erst zum Ende des Hessischen Aktionsplans erscheint.  
 
Die bisherigen Bemühungen der Landesregierung richten sich eher an einzel-
ne, ausgewählte Kreise. Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung, wie z.B. 
im Rahmen der Verkehrserziehung in den Schulen, finden nicht statt. Um ein 
nachhaltiges Bewusstsein zu erreichen, ist das Thema Inklusion deshalb als 
selbstverständlicher Bestandteil in den Curricula von Schul- und Ausbildungen 
zu etablieren.  
 
Der Hessische Aktionsplan erscheint in vielen Bereichen nicht geeignet, den 
Weg zu einer inklusiven Gesellschaft zu beschreiben, da hinter vielen Zielen 
und vorgeschlagenen Maßnahmen gleichzeitig Vorbehalte (monetär, organi-
satorisch usw.) in der Umsetzung gemacht werden. Das hessische Schulge-
setz ist ein Beispiel für die Verhinderung von Inklusion, in dem Einschränkun-
gen für die Aufnahme in einer Regelschule gemacht werden, anstatt die fi-
nanziellen Mittel für die Umgestaltung der Schulen bereit zu stellen. Die kürz-
lich in Hessen gesetzlich verankerte Schuldenbremse kann kein Grund sein, 
die notwendige Umgestaltung zur Verwirklichung der Menschenrechte für 
Menschen mit Behinderungen zu verhindern (z.B. siehe S. 60, 2. Absatz in 
Verbindung mit S. 61, Nr. 5.3 Ziel „Inklusion als Regel“). Die Schulen, Förder-
schulen und Regelschulen, sind als inklusive Schule zu gestalten.  
 
Die Ausführungen zur Vermeidung von Mehrbelastungen der Kommunen (S. 
19 und 20) und der Hinweis auf das Konnexitätsprinzip nach Art.137 der Hes-
sischen Verfassung sind verständlich, aber im Sinne einer zielführenden Um-
setzung eher auf die Verhinderung der sich aus der BRK ergebenden Rechte 
gerichtet. 
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Positiv erkennbar ist das Bemühen der Landesregierung, sich um die umfas-
sende Beteiligung und Mitarbeit der relevanten Verbände zu bemühen. Aller-
dings ist kritisch anzumerken, dass die Arbeitsbedingungen für den Ar-
beitsausschuss und die Arbeitsgruppen nicht immer so gestaltet waren, dass 
möglichst viele der Beteiligten die Möglichkeit hatten, sich mit den vorgelegten 
Unterlagen auseinanderzusetzen, sich abzustimmen und Stellung zu bezie-
hen.   
 
Die Aufgabe der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung ist nach Auffassung der Liga eine gesamtgesellschaft-
liche Querschnittsaufgabe.  
Bei der Erstellung des Aktionsplans hat sich die Landesregierung bemüht, 
möglichst viele Interessengruppen und vor allem Menschen mit Behinderun-
gen selbst in den Beratungsprozess einzubinden. Dies war sicherlich getra-
gen von dem Wunsch, einen breiten gesellschaftlichen Konsens für die Um-
setzung der BRK in Hessen herzustellen. Diesen Ansatz begrüßt die Liga 
ausdrücklich. Allerdings war die Auswahl der Beteiligten nicht transparent und 
schlüssig. So waren einzelne Landesverbände von Selbsthilfeorganisationen 
nicht beteiligt und konnten sich nicht direkt in den Prozess der Erarbeitung 
einbringen. 
 
Im Ergebnis ist der Aktionsplan in vielen Bereichen eine gute Zusammenstel-
lung eines Ist-Standes mit wenigen innovativen Zielen und Maßnahmen, die 
organisatorisch, finanziell und personell entsprechend ausgestattet sind.  
 
Viele Ziele sind in Teilen nicht konkret formuliert und bleiben damit sprachlich 
unverbindlich. Planen, prüfen, fördern, verbessern, sensibilisieren, etc. sind 
als Zielformulierung oder messbare Zielgrößen ungeeignet. Konkrete Umset-
zungsmaßnahmen oder Ansprüche lassen sich daraus nicht ableiten oder 
evaluieren. 
 
So gesehen ist es zu begrüßen, dass der Aktionsplan nicht als abgeschlossen 
angesehen wird, sondern „in regelmäßigen Abständen mit allen Beteiligten 
abgestimmt“ und weiter entwickelt werden soll (S. 236). 
 

 

Wiesbaden, 29.02.2012 

Liga der Freien Wohlfahrtspflege Hessen e.V. 

 

 


