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Impulsreferat / „FDP vor Ort“ 12. November 2018  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kommunaler Behindertenbeauftragter der Stadt Bad Vilbel  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich für die Einladung und freue 

mich, Ihnen heute einige Einblicke in meine Tätig-

keit als Behindertenbeauftragter geben zu können. 

Meine Erläuterungen werden sich in erster Linie 

der Bewusstseinsbildung widmen - ein Thema, das 

mir sehr am Herzen liegt. Echte Barrierefreiheit 

bedeutet nämlich nicht nur die Reduzierung oder 

Vermeidung baulicher Barrieren, sondern vor allem 

den Abbau der Barrieren in den Köpfen. Aus die-

sem Grund freue ich mich sehr, Sie heute Abend 

an meinen Gedanken zur Bewusstseinsbildung 

teilhaben zu lassen. Sollte ich heute auf die tech-

nische Herangehensweisen zu den baulichen For-

derungen und Umsetzung der Vorgaben zur Her-

stellung einer  
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barrierefreien Umgebung eingehen, dann würde 

dies sicherlich den zeitlichen Rahmen und damit 

ihre Geduld sprengen, sodass ich mich darauf be-

schränke, auf die nicht planerische Sicht der Barri-

erefreiheit einzugehen. 

Häufig wird Barrierefreiheit auf offensichtliche bau-

liche Barrieren reduziert. Hierzu gehören Stufen, 

die nicht überwunden werden, Türen, die nicht 

breit genug sind, fehlende Rampen oder Aufzüge. 

Doch Barrierefreiheit ist deutlich mehr. 

Barrierefreiheit ist ein Thema des Zusammenle-

bens von Jung und Alt, kleinen und großen Men-

schen. Es gilt aber auch Arbeitsplatten, Schränke, 

Waschtische, oder Toiletten zu betrachten, denn in 

der Regel wird eine bestimmte Höhe – sprich eine 

“Standard“ Höhe oder Größe verbaut. Das Prob-

lem dabei ist, dass es aber keine Standard Men-

schen gibt.  

Kann ich mich noch strecken, um etwas zu errei-

chen? Brauche ich einen Hocker oder eine Leiter? 
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Muss ich als großer Mensch aber auch einen 

krummen Rücken in Kauf nehmen, um mit der Ein-

heitshöhe klar zu kommen? Oder benötige ich gar 

wegen einer wie auch immer persönlichen Ange-

wohnheit oder Notwendigkeit eine Einzellösung? 

Barrierefreiheit ist weiterhin ein Thema in unserer 

digitalen Welt. Kann eine seheingeschränkte Per-

son zum Beispiel die Schriftgröße einer Internetsei-

te verändern? Kann sich eine blinde Person die 

Inhalte einer Internetseite vorlesen lassen? Kann 

eine höreingeschränkte oder gehörlose Person 

Untertitel einblenden? Können Personen mit ein-

geschränkten kognitiven Fähigkeiten oder ohne 

perfekte Deutschkenntnisse Informationen in einer 

einfachen Sprache abrufen? Orientierung „für alle“ 

ist die Herausforderung unserer Gesellschaft dazu.  

Barrierefreiheit wird gerne mit "Menschen mit Ein-

schränkungen" oder "Behinderung" assoziiert. 

Aber was ist eine Einschränkung, wann erlebt je-

mand ein Hindernis, wann ist oder wird jemand 
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behindert? Und wieso muss immer ganz schnell 

darauf hingewiesen werden, dass Barrierefreiheit 

„nur“ von Menschen mit Beeinträchtigen nötig sei? 

Die Antwort ist, dass fehlende Barrierefreiheit den 

meisten Menschen häufig erst bewusst wird, wenn 

eine persönliche Betroffenheit oder ein Defizit vor-

liegt. 

Wenn wir über Barrierefreiheit sprechen, fällt sehr 

häufig auch das Wort Inklusion. Doch was bedeu-

tet Inklusion überhaupt? In den letzten Jahren ist 

Inklusion ein Modewort geworden, besonders in 

reduzierter Form im Bereich Schule, hier aber vor-

zugsweise in der Grundschule oder auch in der 

Arbeitswelt. Aber Inklusion bedeutet weitaus mehr: 

Inklusion ist das Gegenteil von Exklusion. Eine Ex-

klusionsgesellschaft wäre eine Ausschlussgesell-

schaft, wäre eine undemokratische Gesellschaft. 

Inklusion dagegen zeichnet eine demokratische 

Gesellschaft aus. Inklusion bedeutet Zugänglich-

keit. Und nicht nur Zugänglichkeit zu Gebäuden 



Es gilt das gesprochene Wort 

 5 

oder Verkehrsmitteln, sondern Zugänglichkeit und 

Chancengleichheit in unserer Gesellschaft, anders 

ausgedrückt: Jeder Mensch hat das Recht auf un-

eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe. Diese 

Teilhabe zeichnet sich durch Anerkennung, Res-

pekt und Wertschätzung aus. 

In einer inklusiven Gesellschaft haben alle Men-

schen dieselben Chancen auf Teilhabe und auf ei-

ne selbstbestimmte Lebensführung. Und ich sage 

ganz bewusst alle Menschen, denn Inklusion ist 

nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigung oder 

Behinderung gemacht, sondern für alle Menschen 

ungeachtet  ihrer kulturellen Zugehörigkeit, Haut-

farbe, Geschlechtszugehörigkeit, Sprache, Religi-

on, politischen oder sonstigen Anschauung, sozia-

ler Herkunft, des Vermögens, des Alters oder 

sonstigen Status. So fordert es die UN-

Behindertenrechtskonvention, die Deutschland  

2009 ratifiziert hat...Die Bundesrepublik Deutsch-

land ist aber aus meiner Sicht noch weit davon 
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entfernt diese Menschenrechte im Sinne der Kon-

vention ins nationale Recht wirkungsvoll umzuset-

zen.  

Als Beispiel möchte ich Ihnen einfach eine sehr 

aussagekräftige Zahl mit auf den Weg geben: 95 - 

98 Prozent der älteren Menschen wünschen sich, 

auch bei Beeinträchtigungen durch Krankheit oder 

Pflegebedürftigkeit weiterhin in ihrer Wohnung le-

ben zu können - denn es ist ihr Zuhause. Genau 

aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir die 

politisch Verantwortlichen, oder die Bauherren 

usw. auffordern, die Planer, welche neue Lebens-

räume planen, dass Teilhabeaspekt  und Barriere-

freiheit im Bestand und vor allem in Neubau reali-

siert werden kann. Barrierefreies Bauen ist Nach-

haltig, Generationsübergreifend und damit eine 

„lohnende Investition“ in die Zukunft aller Nutzer! 

 

Ein paar wenige Zahlen aus Bad Vilbel. Ich habe  

mir die offizielle Statistik zur Personengruppe der 
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anerkannten Mitbürger mit einer Behinderung vom 

Versorgungsamt in Gießen geben lassen. In Bad 

Vilbel sind mit Stand März 2018:  5.145  Men-

schen registriert. Davon, um zwei Gruppen zu 

nennen sind 1.676  Geh, bzw. erheblich gehbehin-

dert. Zusätzlich dazu sind 783 Menschen auf eine 

Begleitperson angewiesen.  

Geschlechts spezifisch sind es 2.737 Frauen und 

2.408 Männer. Einzelheiten zu dieser Statistik ger-

ne auf Nachfrage. Hinzu kommt eine nicht uner-

hebliche Anzahl von Menschen, die aus den unter-

schiedlichsten Gründen niemals einen Antrag auf 

Feststellung einer Behinderung gestellt haben. Wir 

sehen, es handelt sich nicht um eine kleine oder 

gar zu vernachlässigte Gruppe innerhalb unserer 

Gesellschaft. 

Dies entspricht in etwa dem Durchschnitt. Tendenz 

zunehmend, da es Realität ist, dass Einschrän-

kungen und Behinderungen mit zunehmendem Al-

ter überproportional zunimmt.  
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Demographie Faktor ist das Schlagwort dazu. Ein 

großes Problem ist hier noch die Gefahr der Ver-

einsamung gerade bei Menschen mit Einschrän-

kungen und oder fehlenden Familienstrukturen.  

Im Zeitraum vom September 2017 bis September  

2018 fanden 19 öffentliche Sprechstunden im Rat-

haus statt. In dieser Zeit  haben 197 Mitbürger die-

ses Beratungsangebot wahrgenommen. Daneben 

gab es viele telefonische Anfragen und per Mails 

und in Gesprächen oder bei spontanen Treffen in 

der Stadt.... Die Hilfestellung und das Zuhören zur 

Krisen Intervention war dabei ein wichtiges Ele-

ment in den Beratungsgesprächen.  Hier zeigte 

sich besonders deutlich, dass viele Menschen Ori-

entierungsschwierigkeiten im Dickicht der Vor-

schriften, Zuständigkeiten oder  den fehlenden 

Kenntnissen „ Wo und Wie“ muss ich vorgehen, 

um dies oder jenes zu erhalten oder zu erreichen?  

Daneben fanden Abstimmungsgespräche mit Mit-

arbeitern der Fachbereiche Technische Dienste / 
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Bauwesen und der Sozialen Sicherung statt. Mit 

dem ersten Stadtrat, Herrn Wysocki, gab es re-

gelmäßig Jour Fix Gespräche, wo alle relevanten 

Themen angesprochen wurden. 

Inhaltlich ging es sehr oft um Fragen der persönli-

chen Mobilität und um Fragen rund um die Aner-

kennung bzw. des Widerspruchsverfahrens vor 

den Versorgungsämtern. Ein weiterer Schwerpunkt 

waren Fragen rund um das Thema Pflege – hier 

auch von Partnern bzw. von Familienmitgliedern.  

Teilhabe und Inklusion bei Problemen in Verbin-

dung mit Kindern und Jugendlichen stellten mich 

vor besondere Herausforderungen, da diese Fra-

gen immer in einem komplexen Zusammenhang 

stehen und die Vorgehensweise besondere Anfor-

derungen an die Sensibilität aller Beteiligten stellt. 

Praktische Gelegenheiten diese Thematik zu re-

flektieren finden im Rahmen meines Lehrauftrages 

an der Fachhochschule Frankfurt statt, wo ich seit 

9 Jahren im Rahmen eines Lehrauftrags in der so-
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zialen Arbeit  die Ausbildung von Sozialarbeitern 

begleite. Da ich neben den erwähnten Themen 

auch im Ortsbeirat unserer Kernstadt, und unter 

anderem als ehrenamtlicher Richter und als Lan-

desvorstandmitglied des VdK Hessen-Thüringen, 

oder im Inklusionsbeirat Hessen und im Wetterau-

kreis unterwegs bin, darf ich Ihnen sagen, dass die 

Gefahr einer aufkommenden  Langeweile oder Un-

tätigkeit bei mir sehr gering ist!  

Zu all dem eine persönliche Bemerkung: Sie kön-

nen sicher sein, dass ich fest davon überzeugt bin, 

dass Bad Vilbel diese „Anlaufstelle“ für diese so-

zialen Themen dringend braucht....... 

 Abschließend würde ich mir wünschen, wenn Sie 

Fragen oder Anregungen haben, dass wir diese 

Gelegenheit jetzt zum Dialog auch nutzen. 

 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 


