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Wiesbaden, 24. Januar 2013 

 

Hessen setzt Landesaktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention um 
Sozialminister Grüttner unterzeichnet Zielvereinbarungen mit Modellregionen: 

„Barrierefreiheit soll nicht bloße Worthülle sein – vom Land geförderte 
Modellregionen ergreifen konkrete Maßnahmen“ 

 
Wiesbaden. Der Hessische Sozialminister Stefan Grüttner unterzeichnete heute mit 

insgesamt sechs Landkreisen und Städten die Zielvereinbarungen zur Einrichtung von 

Modellregionen, die Teil des Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention in Hessen sind. „In den Modellregionen soll mit 

unterschiedlichen Projekten jeweils ein Schwerpunkt des Landesaktionsplanes zum 

Thema Barrierefreiheit umgesetzt werden“, erklärte Sozialminister Grüttner. Eine 

Umwelt, in der Barrieren abgebaut werden, diene nicht nur Menschen mit 

Behinderungen, sondern der gesamten Gesellschaft. Sozialminister Grüttner appellierte 

daher: „Ich fordere alle in der Gesellschaft auf, sich aktiv an dem angestoßenen Prozess 

zu beteiligen, diskriminierungsfreie Lebensumstände zu schaffen. Dazu gehört es auch, 

die noch bestehenden ‚Barrieren in den Köpfen‘ zu beseitigen.“  

 

Der Hessische Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

sei ein wichtiger Schritt für die Politik von und für Menschen mit Behinderungen in 

Hessen, betonte Sozialminister Grüttner. „Der Landesaktionsplan ist als Arbeitsplan, 

Informationsplan und Innovationsplan angelegt“, hob Grüttner hervor. Hessen sei eines 
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von acht Bundesländern, das bereits einen Landesaktionsplan in Kraft gesetzt hat, 

unterstrich er. „Der Hessische Landesaktionsplan ist in enger Zusammenarbeit mit den 

Verbänden von Menschen mit Behinderungen und zahlreichen gesellschaftstragenden 

Institutionen entstanden“, betonte Grüttner. Es sei das Ziel der Hessischen 

Landesregierung den Aktionsplan schrittweise und mit allen Beteiligten in den nächsten 

Jahren umzusetzen, unterstrich der Sozialminister. 

 

Bei dem Ziel, den Abbau bestehender Barrieren voranzutreiben, gebe es einen großen 

Konsens, hob Grüttner hervor „Es ist ein besonderes Anliegen der Hessischen 

Landesregierung gewesen, mit dem Landesaktionsplan die Möglichkeit zu schaffen, die 

vielfältigen Herangehensweisen der Kommunen an das Thema Barrierefreiheit zu 

unterstützen und für alle sichtbar zu machen“, so der Sozialminister weiter. „Durch die 

konkrete Erprobung in den Modellregionen werden nun Möglichkeiten zum Abbau noch 

bestehender Barrieren geschaffen und erprobt“, erklärte Grüttner. Der Sozialminister 

betonte, dass die Hessische Landesregierung im Doppelhaushalt 2013/2014 zur 

Unterstützung der Umsetzung des Landesaktionsplans eine Million Euro zur Verfügung 

stelle. „Damit werden auch die Modellregionen in den kommenden Jahren mit 

durchschnittlich 100.000 Euro im Projektzeitraum von zwei Jahren gefördert.“ Die 

Schwerpunktsetzungen der einzelnen Kommunen seien mit der Hessischen 

Landesregierung abgestimmt und nun in Zielvereinbarungen zwischen den 

Gebietskörperschaften und der Hessischen Landesregierung festgehalten. „Ganz 

wichtig war uns, dass bei der Umsetzung der Projekte alle erforderlichen Akteure und 

insbesondere die Verbände und Interessenvertretungen der Menschen mit 

Behinderungen eingebunden werden.“ Der Sozialminister kündigte an, dass die 

Ergebnisse aus den Projekten in den Modellregionen durch das Hessische 

Sozialministerium aufbereitet und veröffentlicht werden. „So stehen sie dann allen 

Interessierten zur Verfügung“, unterstrich Grüttner. 

 

Modellregionen: 
 

Landkreis Gießen (Schwerpunkt: Bewusstseinsbildung in Dorfgemeinschaften) 
Der Landkreis Gießen widmet sich der besonderen Aufgabe den Abbau von Barrieren 

im ländlichen Raum und in Dorfgemeinschaften voran zu bringen. Der Abbau von 

Barrieren gerade in ländlichen Regionen und Dorfgemeinschaften sollte besondere 

Aspekte beinhalten. Daher wird der Landkreis an insgesamt vier Standorten die 
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gesamte Infrastruktur des öffentlichen sowie des privaten Sektors durch 

Sozialraumerkundungen erforschen und vorhandene Barrieren durch konkrete 

Maßnahmen abbauen. Ein besonderer Akzent wird hierbei durch die Benennung von 

lokalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern gelegt, die die örtlichen Vereine 

ebenso einbeziehen wie das ehrenamtliche Engagement. 

 

„Unser ambitioniertes Ziel ist es nicht nur, notwendige bauliche Maßnahmen zu 

ergreifen, sondern die Barrieren in den Köpfen und in den Herzen der Menschen zu 

überwinden“, betont Dirk Oßwald, Erster Kreisbeigeordneter und Sozialdezernent des 

Landkreises Gießen. „Wir wollen in diesem Projekt das Engagement und die Kreativität 

der örtlichen Gemeinschaften gewinnen, ein entsprechendes Preisgeld ausloben und 

die Einwohnerinnen und Einwohner für die Idee ‚Unser Dorf lebt und wächst in Vielfalt‘ 

begeistern.“ 

 

Landkreis Groß-Gerau (Schwerpunkt: Passgenaue Vermittlung in Arbeit) 
Der Landkreis entwickelt und fördert transferfähige, nachhaltige Strukturen und 

Prozesse für die Integration in Ausbildung, Beschäftigung und Erwerbsarbeit für 

Menschen mit Behinderungen. Dabei geht es vor allem um die Entwicklung einer 

passgenauen Vermittlung. Das Persönliche Budget gemäß § 17 SGB IX soll hierbei 

ebenso genutzt und für den Bereich der Integration in Arbeit weiter entwickelt werden, 

wie andere Maßnahmen. Insgesamt stellt sich der Landkreis Groß-Gerau damit der 

Aufgabe die Träger der Rehabilitation nach den Sozialgesetzbüchern SGB II, SGB II, 

SGB V, SGB VI, SGB VIII und SGB IX zu vernetzen. 

 

Der Erste Kreisbeigeordneten des Landkreis Groß-Gerau, Walter Astheimer, betonte: 

„Wir wollen die vorhandenen Strukturen für Menschen mit Behinderungen so 

aufeinander abstimmen, dass diese besser in Regelarbeitsplätze vermittelt werden 

können.“ 

 

Lahn-Dill-Kreis (Schwerpunkt: Freizeit, Kultur und Sport) 
Der Lahn-Dill-Kreis widmet sich den thematischen Schwerpunkten Freizeit, Kultur und 

Sport und plant die Durchführung und Erprobung eines ganzen Bündels von 

Maßnahmen zum Abbau von Barrieren. Dazu gehören beispielsweise die Förderung 

und Initiierung inklusionsfreundlicher Veranstaltungsorte sowie inklusionsfördernder 

Veranstaltungen, wie die Erstellung eines „Kommunalen Ratgebers Barrierefreiheit“, 
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oder die Entwicklung eines Gütesiegels „Inklusionsfreundlicher Veranstaltungsort“. Ein 

besonderer Schwerpunkt des Projekts wird darin liegen „Kulturelle Orte“ im Landkreis 

unter dem Aspekt der Barrierefreiheit zu begehen, zu bewerten und die gewonnenen 

Erkenntnisse zu veröffentlichen. Dies soll unter Einbeziehung von Bürgerinnen und 

Bürgern mit Behinderungen geschehen.  

 

Landrat Wolfgang Schuster freut sich über weitere Impulse auf dem Weg zu einem 

inklusiven Landkreis: „Rund 250.000 Menschen leben im Lahn-Dill-Kreis und alle sind 

verschieden! Ältere und Junge, Frauen und Männer, Menschen mit und ohne 

Migrationshintergrund und natürlich auch solche, mit unterschiedlichen 

Begabungsschwerpunkten und körperlichen oder seelischen Besonderheiten – 

gemeinsam bilden sie die Bevölkerung im Lahn-Dill-Kreis. Nur wenn alle diese 

Einzelpersonen ihre Kompetenzen und Lebensentwürfe dort verwirklichen können, wo 

sie hingehören, wird ein Landkreis die demografischen Herausforderungen der nächsten 

Jahrzehnte konstruktiv gestalten können. Kulturelle Teilhabe für alle Menschen, 

inklusive Sportaktivitäten, barrierefrei nutzbare Freizeitangebote, dies sind vermeintlich 

‚weiche Standortfaktoren‘, die jedoch nachhaltige Wirkung erzielen können. Außerdem 

haben sie den großen Vorteil, dass sie Spaß machen und Menschen zusammenbringen 

können.“ 

 

Werra-Meißner-Kreis (Schwerpunkt: Kommunaler Aktionsplan) 
Im Rahmen eines breit angelegten Beteiligungsprozesses wird im Landkreis ein 

„Aktionsplan Inklusion“ erstellt, der neben einer Analyse der Situation von Menschen mit 

Behinderungen im Werra-Meißner-Kreis, die Entwicklung von Handlungsstrategien für 

unterschiedliche Ebenen (Politik, Verwaltung, Wohlfahrtsverbände, freie Träger der 

Behindertenhilfe und Interessensvertretungen von Menschen mit Behinderungen) sowie 

gute Praxisbeispiele beinhaltet. Einer näheren Betrachtung wird besonders der Bereich 

„Wohnen, Freizeit und Kultur“ unterzogen. Die Initiierung, Konzeptentwicklung und 

beispielhafte Durchführung von innovativen inklusiven Projekten stehen hierbei im 

Vordergrund.  

 

„Das Modellprojekt trägt im Werra-Meißner-Kreis dazu bei, die Voraussetzungen für 

einen notwendigen und breit angelegten Diskussions- und Arbeitsprozess zum Thema 

‚Inklusion‘ zu schaffen und es ermöglicht uns, an Beispielen aus den Bereichen Arbeit, 
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Bildung, Wohnen, Freizeit und Kultur deutlich zu machen, wie Inklusion in unserer 

Region gelebt werden kann“, so Landrat Stefan Reuß. 

 
Stadt Hochheim am Main (Schwerpunkt: Inklusionsleitfaden für den öffentlichen 
und privaten Bereich) 
Die Stadt Hochheim am Main setzt sich zum Ziel, auf der Grundlage einer umfassenden 

Bestandsaufnahme inklusive Strukturen im öffentlichen Raum und in der Verwaltung zu 

schaffen. Dabei werden vorhandene Kompetenzen der ortsansässigen Vereine und des 

bürgerschaftlichen Engagements konsequent mit einbezogen. Eine besondere Rolle im 

Projekt wird dabei auch das Antoniushaus in Trägerschaft der Josefsgesellschaft 

einnehmen, eine Einrichtung mit über 100-jähriger Tradition am Standort Hochheim für 

Menschen mit einer Körper- oder Mehrfachbehinderung.  

 

„Wege entstehen beim Gehen und das macht Hoffnung. Wir möchten mit diesem Projekt 

Strukturen und Rahmenbedingungen schaffen, damit in einem inklusiven Gemeinwesen 

die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen möglich ist“, 

erklärte Bürgermeisterin Angelika Munck.  

 

Stadt Wiesbaden (Schwerpunkt: Barrierefreie Verwaltung – Barierefreie 
Bescheide) 
Das Projekt der Stadt Wiesbaden sieht barrierefreie Bescheide vor: Sozialhilfe- bzw. 

Jugendhilfebescheide und Mitteilungen werden je nach Bedarf automatisiert in Formate 

konvertiert, die den Bedarfen von Menschen mit Einschränkungen im Hören, Sehen, 

sprachlichen oder kognitiven Verstehen entsprechen.  

 

„Wer Post von uns bekommt, muss sie auch verstehen können“, so die Anforderung von 

Axel Imholz, Sozialdezernent der Landeshauptstadt Wiesbaden. „Für die volle und 

wirksame Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ist der Zugang zu Information und 

Wissen eine grundlegende Bedingung. Wir haben uns vorgenommen, diese 

Bedingungen zu verbessern, indem wir Standards für barrierefreie Formate entwickeln, 

diese erproben und implementieren und das Bewusstsein in der Bevölkerung und 

Mitarbeiterschaft stärken.“ 
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Hintergrundinformation: 
In der Stabsstelle zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Hessischen 

Sozialministerium, die bundesweit einmalig ist, finden alle Bürgerinnen und Bürgern 

Ansprechpartnerinnen und -partner für ihre Fragen und Anregungen. Die Stabsstelle ist 

unter UN-BRK@hsm.hessen.de oder unter 0611-817-2365 zu erreichen. In der 

Stabsstelle kann auch der Landesaktionsplan bestellt werden. Weitere Informationen 

stehen im Internet unter www.brk.hessen.de zur Verfügung. 

 

*** 


