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Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat im Dezember 
2006 das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung“ (UN-Behindertenrechtskonvention oder kurz UN-
BRK) verabschiedet. Die UN-BRK will den vollen und gleichberech-
tigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 
alle Menschen mit Behinderungen fördern und schützen. Wir 
wollen als BayernSPD-Landtagsfraktion gesellschaftliche Struk-
turen schaffen, die von Beginn an und in vollem Umfang Selbst-
bestimmung, Diskriminierungsfreiheit und gleichberechtigte 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention ist kein Programm für eine kleine 
Minderheit – es ist ein Programm für uns alle und unerlässlich für 
eine demokratische und menschenwürdige Gesellschaft.

„Behinderung“ ist die dauerhafte und gravierende Beeinträch-
tigung der gesellschaftlichen Teilhabe einer Person, die aus der 
Wechselwirkung zwischen den körperlichen Beeinträchtigungen 
eines Menschen einerseits mit einstellungs- und umweltbeding-
ten Barrieren andererseits entsteht. Barrieren können baulicher 
Natur sein wie Schwellen in Gebäuden oder kommunikativer Na-
tur, wie fehlende Übersetzungen in Brailleschrift, Einfache Spra-
che oder Audio-Deskription. Es gibt aber auch soziale Barrieren 
wie Vorurteile oder negative Einstellungen gegenüber Betroffe-
nen. 

Inklusion ist ein zentraler Grundwert der Sozialdemokratie und 
darüber hinaus ein Grundrecht, zu dessen Gewährleistung sich 
Deutschland mit der Unterzeichnung der UN-BRK verpflichtet 
hat. Inklusion aller Menschen mit Behinderungen in das allge-

Wir wollen eine inklusive 
menschenwürdige Gesellschaft!

VORWORT

VORWORT
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meine gesellschaftliche Leben bedeutet für uns, dass sie selbst-
verständlich an allen Bereichen der Gesellschaft und des Alltags-
lebens in Würde teilhaben. Inklusion fängt in den Köpfen an und 
kann auch bedeuten, dass lange bestehende Strukturen in Frage 
gestellt, aufgelöst oder weiterentwickelt werden müssen. Son-
dersysteme sollen durch die Beseitigung von Barrieren und den 
Ausbau von Assistenzleistungen abgebaut werden, wobei Erhalt 
und Ausbau fachlicher Qualifikation gewährleistet sein müssen. 
Inklusion umfasst alle Menschen mit Behinderungen und schafft 
Akzeptanz, Schutz und Sicherheit in unserer Gesellschaft. Inklusi-
on ist nicht gratis und kurzfristig oft auch nicht kostenneutral. Die 
flächendeckende Umsetzung des Prinzips der Barrierefreiheit bei-
spielsweise erfordert zunächst Investitionen in die Infrastruktur 
von Verkehrsanlagen, öffentlichen und privaten Gebäuden oder 
die Zugänglichkeit von Internetseiten. Das muss uns Inklusion je-
doch auch wert sein. 

In dieser Broschüre wollen wir Ihnen unsere Ideen und Forderun-
gen zur Durchsetzung des Prinzips der Inklusion in Bayern und in 
Deutschland vorstellen.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr

Markus Rinderspacher
Vorsitzender BayernSPD-Landtagsfraktion

Ihre

Ilona Deckwerth
Sprecherin für Menschen mit Behinderung 
und außerschulischer Inklusion der BayernSPD-Landtagsfraktion
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Den „Aktionsplan Inklusion“ der Bayeri-

schen Staatsregierung halten wir in seiner 

Intention und seinen Möglichkeiten für ein 

nützliches Instrument – in seiner Ausge-

staltung sehen wir jedoch derzeit noch gro-

ße Mängel, die dringend behoben werden 

müssen: Wir wollen einen stärkeren Bezug 

der Ziele und Maßnahmen des Aktions-

plans zu den Artikeln der UN-BRK. Es muss 

deutlich herausgestellt werden, mit wel-

chen Artikeln sich der Aktionsplan befasst, 

weshalb diese aufgegriffen und andere 

weggelassen wurden. Aus der Bestands-

aufnahme des Aktionsplans müssen kon-

krete Handlungsfelder und Forderungen 

abgeleitet sowie Verantwortlichkeiten und 

Zeitvorgaben genannt werden. Es müssen 

Ziele mit Maßnahmen benannt, Zwischen-

ziele zur Feststellung von Umsetzungsfort-

schritten festgelegt und Indikatoren zur 

Feststellung der Zielerreichung definiert 

werden. 

Wirksamen „Aktionsplan 
Inklusion“!

AKTIONS-
PLAN

AKTIONSPLAN
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Die im aktuellen Aktionsplan untergeord-

nete Rolle vulnerabler Zielgruppen wie 

Frau-en, Kinder oder Menschen in geschlos-

senen Einrichtungen können wir nicht ak-

zeptieren. Damit die speziellen Bedürfnisse 

dieser Menschengruppen nicht unterge-

hen, müs-sen genau an sie adressierte spe-

zifische Maßnahmen formuliert und auf-

geführt wer-den. Wir fordern zudem, dass 

in sämtlichen Punkten des Aktionsplanes 

Menschen mit seelischen und psychischen 

Beeinträchtigungen speziell berücksichtigt 

werden. Ebenso fordern wir, dass die Viel-

falt sexueller Identitäten aufgegriffen und 

berücksichtigt wird. Bei der Überarbeitung 

und Neufassung des Aktionsplans muss 

gewährleistet sein, dass alle Gruppen von 

Menschen mit Behinderung einbezogen 

und der Grundsatz „Nichts über uns ohne 

uns“ auch tatsächlich menschenwürdig 

umgesetzt wird.
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WOHNEN

Freie Wahl von Wohnort  
und Wohnform

In Bayern fehlen derzeit mindestens 

150.000 barrierefreie oder barrierearme 

Wohnun-gen. Hier muss dringend Abhil-

fe geschaffen werden! Wir werden uns für 

bessere öffentliche Förderprogramme zum 

Ausbau barrierefreier Wohnungen einset-

zen. Wir wollen die Rückbaupflicht für barri-

erefreie Umbauten in Mietwohnungen auf-

heben. In Mehrparteienhäusern muss der 

barrierefreie Zugang zur eigenen Wohnung 

im Bedarfsfall ermöglicht werden. Uns ist 

bewusst, dass Barrierefreiheit in Neubau-

ten in einem starken Spannungsfeld mit 

dem Wunsch nach schnellem, neuem und 

günstigem Wohnraum steht. Für uns ist 

und bleibt aber klar: Barrierefreiheit muss 

in der Debatte um Standardabsenkungen 

ausgeklammert werden. Wir wollen, dass 

die Leistungen zum barrierefreien Umbau 

Barrierefreie Wohnungen  
besser fördern

„Menschen mit Behinderungen haben das gleiche Recht, in der Gemein-
schaft zu leben und die gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen.  

Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt die Möglichkeit, ih-
ren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie le-
ben, und sie sind nicht verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu leben“. 

(Art. 19 UN-BRK)

Jeder Mensch muss frei über Wohnort und 

Wohnform entscheiden dürfen. Wir finden, 

dass dies ohne Einschränkung auch für 

Menschen mit Behinderung gilt. Durch das 

neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde 

in dieser Hinsicht bereits vieles verbessert; 

Menschen mit Behinderung erhielten neue 

Wunsch- und Wahlmöglichkeiten. Doch im-

mer noch bestehen Einschränkungen: Dem 

Wunsch nach einer Wohnform außerhalb 

besonderer Wohnformen wird nur unter 

Vorbehalt nach Durchführung einer Ange-

messenheits- und Zumutbarkeitsprüfung 

stattgegeben. Wir werden uns auf Bundes-

ebene für die vollständige Aufhebung des 

Kostenvorbehalts bei ambulanten Leistun-

gen der Eingliederungshilfe einsetzen.
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von Wohnungen gemäß § 40 Abs. 4 SGB XI 

auch Personen mit Behinderung zur Verfü-

gung stehen, die keine Leistungen aus der 

Pflegeversicherung beziehen.

Wir wollen, dass für alle Menschen mit Be-

hinderung spezielle Fördermöglichkeiten 

geschaffen werden, damit sie in der Lage 

sind, sich individuell angepasstes Wohnei-

gentum zu erwerben und damit Altersvor-

sorge treffen können. Wir wollen die steu-

erliche Gleichstellung aller Menschen mit 

Behinderungen bei baulichen Veranschla-

gungen. 

Insbesondere Menschen mit einer psychi-

schen Behinderung stehen bei der Woh-

nungssuche vor großen Problemen. Wir 

wollen, dass die Beratung über Wohnmög-

lichkeiten und die Unterstützung bei der 

Wohnungsvermittlung flächendeckend aus-

gebaut wird. Das Städtebauförderungspro-

gramm „Soziale Stadt“ soll intensiviert und 

stärker auf die Bedürfnisse von allen Men-

schen mit Behinderung ausgerichtet wer-

den. Beratungs- und Vermittlungsstellen 

sollen insbesondere für die Bedürfnisse von 

Menschen mit einer psychischen Behinde-

rung sensibilisiert werden. Bei der Vergabe 

von Wohnraum soll verpflichtend der Platz 

für eine menschliche oder tierische Assis-

tenz berücksichtigt werden.

Bessere Wohnungsvermittlung



10

BILDUNG

Gleichberechtigter Zugang  
zu Bildung und Ausbildung

Familien mit Kindern mit chronischen und 

seltenen Erkrankungen oder Behinderung 

intensivieren. Wir wollen einen schnellen 

und unbürokratischen Zugang zu Hilfeleis-

tungen und individuellen Hilfsmitteln. 

„Menschen mit Behinderungen dürfen nicht aufgrund von Behinderung 
vom allgemeinen Bildungssystem und Kinder mit Behinderungen nicht 
aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen 
Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausge-
schlossen werden. 

Es ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskrimi-
nierung und gleichberechtigt Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, 
Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen ha-
ben.“ 
(Art. 24 UN-BRK) 
 
 

Wir wollen Rahmenbedingungen schaf-

fen, mit denen gemeinsames Lernen von 

Kindesbeinen an gelingen kann und bis 

ins hohe Alter reicht. Denn selbstverständ-

liches Erleben von Vielfalt wird über die 

frühesten Bildungserfahrungen sowie den 

Schulbereich hinaus ein Leben lang beibe-

halten. Übergreifend für alle Bildungsorte 

und -institutionen fordern wir eine kon-

zeptionelle Weiterentwicklung zu inklusi-

ven Einrichtungen. Hierfür wollen wir die 

rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen 

und geeignete Förderprogramme auflegen. 

Zudem werden wir den Ausbau von Bera-

tungs- und Unterstützungsangeboten für 
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Frühförderung ausbauen 
und Inklusion in Kitas besser 
fi nanzieren

den wirtschaftlichen Druck zu reduzieren, 

wollen wir die bisher vorgeschriebene Finan-

zierung gegen Leistungsnachweis in eine 

pauschalisierte Finanzierungsform überfüh-

ren. Damit die interdisziplinären Frühförder-

stellen ihre Kompetenzen ausspielen kön-

nen, wollen wir neben der ausreichenden 

Finanzierung auch für die Entwicklung von 

Leistungs- und Qualitätsstandards sorgen. 

Facheinrichtungen wie das Staatsinstitut 

für Frühpädagogik sollen diese Standards 

erarbeiten. 

Für die Kindertageseinrichtungen wollen 

wir höhere Gewichtungsfaktoren für Kin-

der mit Behinderung schaffen. Wir wollen 

Kinder mit Behinderung individuell fördern, 

indem die Kitas für Fachkräfte anderer Pro-

fessionen geöffnet werden.

Wir wollen den fi nanziellen und personellen 

Ausbau der interdisziplinären Frühförder-

stellen vorantreiben. Frühförderstellen ha-

ben besonders mit mangelnden fi nanziellen 

Mitteln für die sogenannten „fallunspezifi -

schen Leistungen“ zu kämpfen. Darunter 

fallen Vermittlungs- und Vernetzungsauf-

gaben, vielschichtige Beratungs- und Pla-

nungstätigkeiten, hoher Bedarf an interdis-

ziplinären Absprachen oder Fortbildungen. 

Wir wollen, dass diese Aspekte im Rahmen-

vertrag zur Frühförderung berücksichtigt 

werden. Um den Verwaltungsaufwand und 
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BILDUNG

In Hochschulen und Universitäten wollen 

wir für umfassende (u.a. räumliche, visuelle 

und auditive) Barrierefreiheit sorgen. Zudem 

wollen wir den flächendeckenden Ausbau 

des Beratungssystems für Studierende mit 

Behinderung vorantreiben und eine zent-

rale Organisation schaffen, die einheitliche 

verlässliche Beratungsstrukturen und Unter-

stützung aus einer Hand für Studierende mit 

Behinderung ermöglicht. Daneben wollen 

wir eine Erweiterung der Mitspracherechte 

und Kompetenzen der Behindertenbeauf-

tragten sicherstellen. Das Angebot an barri-

erefreien Wohnheimen im Umfeld von Hoch-

schulen muss dringend erweitert werden. 

Wir wollen die Hochschulen dazu anregen, 

mehr Studiengänge in Teilzeitform anzubie-

ten, um den besonderen Lebensumständen 

von Menschen mit Behinderungen entge-

genzukommen. Außerdem setzen wir uns 

für einen neuen Studiengang „Inklusions- 

Wissenschaften“ ein, in dem das Quer-

schnittsthema Inklusion von wissenschaftli-

Barrierefreie Hochschulen  
und Volkshochschulen cher und praktischer Seite beleuchtet wird. 

Studierende mit Behinderung sind meist 

älter, da es sich für sie oftmals um die zwei-

te Ausbildung handelt – damit sind sie zum 

Beispiel meist zu alt für Stipendien. Studie-

ren führt zu einer sehr hohen finanzielle Be-

lastung, diese möchten wir durch passende 

Förderprogramme für ältere Studierende re-

duzieren.

Die Erwachsenenbildung ist von der  

inklusiven Entwicklung bislang noch weitest-

gehend ausgenommen. In Einrichtungen der 

Erwachsenenbildung wollen wir die inklusi-

onsorientierte Fachkompetenz des Personals 

schulen und für ein erweitertes Angebot, 

beispielsweise in Einfacher Sprache sorgen. 

Das Angebot soll auch auf Erwachsene aus 

bildungsferneren Milieus ausgerichtet sein. 

Je älter Menschen werden, umso höher ist 

das Risiko einer Behinderung. Es müssen 

neue Konzepte entwickelt werden, die genau 

diese Zielgruppe im Kontext der Erwachse-

nenbildung berücksichtigt und erreicht. Wir 

schlagen hierfür Inklusionsbeauftragte auch 

an Volkshochschulen vor. 

BILDUNG
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ARBEIT

Arbeit ist einer der Kernfaktoren für eine 

gelingende Inklusion. Von den Menschen 

ohne Behinderung können drei Viertel ihren 

Lebensunterhalt durch eigene Arbeit bestrei-

ten, von den Menschen mit Behinderung ist 

es nur ein Drittel. Um dies zu ändern wollen 

wir die Zahl der Arbeitsplätze für Menschen 

mit Behinderung erhöhen und ihre berufl i-

chen Entfaltungsmöglichkeiten verbessern.

Um für jeden Menschen je nach Lebenssitu-

ation ein möglichst passendes Arbeitsum-

feld zu fi nden, wollen wir fl exible Übergän-

ge zwischen den Beschäftigungssystemen 

„geschützte Beschäftigung“, „unterstützte 

Beschäftigung“ und „allgemeine Beschäfti-

gung“.  Dazu gehört auch, dass der Wechsel 

von einer beschützenden Werkstatt in den 

ersten Arbeitsmarkt nicht mit sozialversiche-

Inklusiven Arbeitsmarkt schaffen rungsrechtlichen Nachteilen für die Be-trof-

fenen verbunden sein darf. Menschen und 

Lebenssituationen verändern und ent-wi-

ckeln sich, genau darauf muss ein inklusiver 

Arbeitsmarkt vorbereitet und ausgelegt sein. 

Durch das „Budget für Arbeit“ erhalten Ar-

beitgeber, die einen Menschen mit Behinde-

rung aus einer Werkstatt übernehmen, einen 

Zuschuss. Dieser Zuschuss ist derzeit zu nied-

rig, um auch Beschäftigungsanreize für hö-

her qualifi zierte und damit besser bezahlte 

Menschen mit Behinderung zu schaffen. Wir 

wollen den Zuschuss erhöhen und prüfen, ob 

das Budget für Arbeit perspektivisch auch 

auf weitere Personengruppen wie teilzeit- 

oder geringfügig Beschäftigte ausgedehnt 

werden sollte.

Die meisten Menschen mit Behinderung 

werden im Laufe ihres Lebens durch Un-

fall oder Erkrankungen behindert. Für die-

se Menschen, die zumeist schon lange im 

„Menschen mit Behinderung haben das Recht, ihren Lebensunterhalt 
durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für 
Menschen mit Behinderung zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsum-
feld frei gewählt oder angenommen wird.“ 
(Art. 27 UN-BRK) 

„Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard für sich selbst und ihre Familien, einschließlich angemes-
sener Ernährung, Bekleidung und Wohnung, sowie auf eine stetige Ver-
besserung ihrer Lebensbedingungen“. (Art. 28 UN-BRK)
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Beruf standen, wollen wir bessere Um-

schulungsmöglichkeiten mit neuen zerti-

fizierten Berufsbildern schaffen und durch 

unterstützende Begleitung, z.B. spezielle   

Integrationsfirmen, die Rückkehr in ein exis-

tenzsicherndes Arbeitsleben erleichtern. 

Dazu zählt auch die Einführung der neuen 

Ausbildungsberufe „InklusionsbegleiterIn“ 

und „AssistentIn für Menschen mit Behin-

derung“ insbesondere für Menschen mit 

einer geringfügigen Behinderung. Eine Aus-

bildungs- und Qualifizierungsoffensive mit 

der Agentur für Arbeit, den Kammern, den 

Arbeitgeberverbänden, den Gewerkschaften 

und den Qualifizierungsanbietern soll zur 

Entwicklung weiterer Berufsbilder beitra-

gen. In diesem Sinne wollen wir auch bereits 

bestehende Integrationsprojekte stärker 

fördern sowie das Entstehen neuer Projekte 

forcieren. 

Da die Quote der Beschäftigten mit Behinde-

rung bei privaten Arbeitgebern immer noch 

deutlich niedriger als bei öffentlichen Arbeit-

gebern ist, wollen wir die Bemessungsgren-

ze für die Ausgleichsabgabe auf 6 Prozent 

erhöhen. Auch private Arbeitgeber sind in 

der Pflicht Menschen mit Behinderung ein-

zustellen.  Wir wollen gesetzlich verankern, 
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FINANZIELLE
SICHERUNG

dass Firmen und Unternehmen, die tatsäch-

lich die vorgeschriebene Anzahl von Men-

schen mit Behinderung beschäftigen, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzes-

sionen bevorzugt werden. Die Finanzierung 

von Leistungen der Arbeitsassistenz aus der 

Ausgleichsabgabe muss auf jeden Fall gesi-

chert sein.

Wir wollen Programme und Konzepte zur 

Unterstützung von allen Arbeitssuchenden 

mit Behinderung nicht nur als Sonderpro-

gramme, sondern dauerhaft etablieren. Viel 

zu oft ist Unterstützung für Menschen mit 

Behinderungen institutions- und angebots-

zentriert und viel zu selten an den Bedürf-

nissen und Lebensrealitäten der einzelnen 

Menschen orientiert. Alle arbeitssuchenden 

Menschen mit Behinderung sollen auch bei 

der Arbeitsaufnahme und im weiteren Be-

rufsleben unterstützt werden. Speziell für 

Menschen mit seelischen Behinderungen 

fordern wir den Ausbau von „Supported Em-

ployment“. Dies ist ein Ansatz, der spezifi sch 

auf die Problemlagen dieser Gruppe ausge-

richtet ist. Ziel der „unterstützten Beschäf-

tigung“ ist es, Menschen mit besonderem 

Unterstützungsbedarf eine angemessene, 

geeignete und sozialversicherungspfl ichtige 

Beschäftigung jenseits der Werkstätten zu 

ermöglichen und vor allem auch zu erhalten.

Eine entscheidende Voraussetzung für In-

klusion am Arbeitsplatz ist die barrierefreie 

Gestaltung von Arbeitsplätzen. Wir wollen 

Barrierefreiheit von Arbeitsstätten in die 

Bayerische Bauordnung aufnehmen und da-

für geeignete Förderprogramme bereitstel-

len. Durch eine Änderung der Arbeitsstät-

tenverordnung wollen wir die Verpfl ichtung 

zur Barrierefreiheit von der tatsächlichen 

Beschäftigung von Menschen mit Behinde-

rung entkoppeln.

FINANZIELLE SICHERUNG
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Bessere finanzielle Absicherung 
von Menschen mit Behinderung

Menschen mit Behinderung sind nicht nur 

häufiger arbeitslos und seltener in regulären 

Beschäftigungsverhältnissen, sie haben im 

Durchschnitt auch ein niedrigeres Einkom-

men und sind häufiger armutsgefährdet als 

Personen ohne Behinderung. Einige Grup-

pen von Menschen mit Behinderung (blinde, 

taubblinde und hochgradig sehbehinderte 

Personen) erhalten zum Ausgleich der ihnen 

durch die Behinderung entstehenden finan-

ziellen Mehraufwendungen eine monatliche 

staatliche Unterstützung. Wir wollen diesen 

Nachteilsausgleich mit ähnlichen Regelun-

gen wie in Bremen und Rheinland-Pfalz auf 

alle schwerbehinderten Menschen auswei-

ten.

Durch das Bundesteilhabegesetz wurden die 

Bestimmungen zur Anrechnung von Einkom-

men und Vermögen für Personen, die Einglie-

derungshilfe beziehen, deutlich verbessert. 

Durch die Erhöhung der Einkommensfrei-

grenze bleibt berufstätigen BezieherInnen 

von Eingliederungshilfe nun mehr von ihrem 

Einkommen. Die Vermögensfreigrenze wur-

de sehr deutlich von 2.600 auf 52.000 Euro 

angehoben. Wir wollen eine weitere Anhe-

bung auf 100.000 Euro.

Wir wollen die Ungleichstellung zwischen 

alten und neuen Erwerbsminderungsrenten 

abschaffen und dafür sorgen, dass Menschen 

mit Behinderung in der behinderungsbe-

dingten Erwerbsunfähigkeit menschenwür-

dig teilhaben können.

Wir wollen die Zugangskriterien für das Per-

sönliche Budget deutlich erleichtern, damit 

alle Menschen mit Behinderungen individu-

elle Assistenzleistungen zur Teilhabe in An-

spruch nehmen können.

FINANZIELLE SICHERUNG
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SPORT UND 
FREIZEIT

Laut dem „Vierten Bericht der Bayerischen 

Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern“ 

machen Menschen mit einer Behinderung 

seltener Ausflüge oder Kurzreisen als Men-

schen ohne Behinderung, sind selten musi-

kalisch und künstlerisch tätig und besuchen 

auch selten Sportveranstaltungen oder pop-

kulturelle Veranstaltungen. Wir sind uns si-

cher: Dieser Umstand rührt nicht daher, dass 

Menschen mit einer Behinderung das sel-

tener tun wollen – ihnen fehlen einfach die 

Möglichkeiten dazu. Wir fordern, dass Men-

schen mit Behinderung als Konsumierende, 

als Kulturschaffende und als Mitglieder von 

Steuergremien gleichberechtigt am kulturel-

len Leben teilhaben.

Teilhabe an Kultur,  
Freizeit und Sport

„Menschen mit Behinderung sollen gleichberechtigt mit anderen am 
kulturellen Leben teilnehmen können. Dies wird gewährleistet durch: 
Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten; Zugang zu 
Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kultu-
rellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten; Zugang zu Orten kultureller 
Darbietungen oder Dienstleistungen wie Theatern, Museen, Kinos, Biblio-
theken und Tourismusdiensten sowie soweit wie möglich zu Denkmälern 
und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung. Menschen mit Behin-
derung sollen die Möglichkeit haben, ihr kreatives, künstlerisches und in-
tellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen.“ 

(Art. 30 UN-BRK)

Die vergaberechtlichen Bestimmungen im 

Freistaat Bayern wollen wir so ändern, dass 

die Landesbehörden beim Ausbau kultureller 

und medialer Infrastruktur die barrierefreie 
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Erreichbarkeit und Nutzung durch Menschen 

mit Behinderung berücksichtigen. Staatliche 

Einrichtungen müssen ihre besondere Vor-

bildfunktion zur Umsetzung des Rechts auf 

Teilhabe wahrnehmen. Öffentlich-rechtliche 

Rundfunkanstalten sollen ihr Angebot an 

Sendungen mit Untertiteln, Gebärdenspra-

che oder Audiodeskription ausbauen.

Wir wollen erreichen, dass der barrierefreie 

Ausbau kulturell genutzter Räume wie Bib-

liotheken, Theater, Kinos, Konzertsäle stärker 

gefördert wird. Gleiches gilt für den Auf- und 

Ausbau einer barrierefreien und behinder-

tengerechten touristischen Servicekette, da-

mit Menschen mit Behinderung die ganze 

Bandbreite an Reisezielen und -möglichkei-

ten zur Verfügung steht. Dafür wollen wir 

Standards einer barrierefreien Beherbergung 

in der Bayerischen Beherbergungstättenver-

ordnung festschreiben. Förderungen im Be-

reich des Denkmalschutzes sollen auch an 

eine Berücksichtigung barrierefreier Grund-

sätze bei der Sanierung gebunden werden. 

Die Mittel zur Sportförderung des Freistaa-

tes Bayern sollen verstärkt für Menschen mit 

Behinderung, für den barrierefreien Ausbau 

von Sportstätten, für inklusive Angebote und 

die gleichberechtigte Teilhabe von Kindern 

mit und ohne Behinderung an Spiel-, Erho-

lungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten einge-

setzt werden. 

Viele Menschen mit Behinderung nutzen tie-

rische Assistenz, damit sie am gesellschaft-

lichen Leben teilhaben können. Wir wollen, 

dass Assistenzhunde wie jedes andere Hilfs-

mittel überallhin mitgenommen werden 

können.

Nur eine sehr geringe Anzahl von Menschen 

mit Behinderung ist in einem Ehrenamt tätig. 

Wir möchten, dass hierfür mehr Möglichkei-

ten bestehen, und wollen deshalb konkrete 

Aktions- und Teilhabepläne, die Ansatzpunk-

te und die nötigen Rahmenbedingungen für 

solche Ehrenämter beinhalten, gemeinsam 

mit den Verbänden und interessierten Men-

schen als ExpertInnen in eigener Sache ent-

wickeln. 
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Frauen und Mädchen mit Behinderung brau-

chen unseren besonderen Schutz. Wir wollen 

dazu Programme in den Bereichen Gewalt-

prävention, Gleichberechtigung, Partner-

schaft, Kinderwunsch und Sexualität auf-

legen. Angebote der Elternassistenz sollen 

finanziell abgesichert und Beratungsange-

bote ausgebaut werden. In einer Öffentlich-

keitskampagne soll die Bevölkerung über 

das Recht von Menschen mit Behinderung 

auf sexuelle Selbstbestimmung und Part-

nerschaft informiert und die genannten Be-

ratungsangebote publik gemacht werden. 

Frauenhäuser sollen mit staatlicher Unter-

stützung umfassend barrierefrei und behin-

dertengerecht ausgebaut und die Mitarbei-

terinnen  entsprechend geschult werden.

Rund 15 Prozent der Asylbewerber und 

Flüchtlinge sind Menschen mit Behinderung. 

Wir fordern den gleichen Zugang zu Hilfsan-

geboten und Leistungen, wie er Menschen 

Besonderer Schutz für  
vulnerable Gruppen

„Frauen und Mädchen mit Behinderung sind mehrfacher Diskriminierung 
ausgesetzt. Es sind daher alle geeigneten Maßnahmen zur Sicherung der 
vollen Entfaltung, der Förderung und der Stärkung der Autonomie von 
Frauen und Mädchen mit Behinderung zu treffen, um zu garantieren, dass 
sie ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten ausüben können.“ 

(Art. 6 UN-BRK)

mit deutscher Staatsbürgerschaft zusteht. 

Dies impliziert eine umfassende medizini-

sche und gesundheitliche Versorgung, die 

Ausstellung von Schwerbehindertenaus-

weisen, das Recht auf (psycho-)therapeu-

tische Maßnahmen, Dolmetscherdienste 

oder die Gewährung notwendiger Hilfsmit-

tel oder Assistenzleistungen. 

Wir fordern ein Gesamtkonzept zur bedarfs-

gerechten Versorgung älterer Menschen 

mit Behinderung durch den Freistaat Bay-

ern. Dieses Konzept muss Aspekte wie ein 

lebenslanges Wunsch- und Wahlrecht in 

Bezug auf Wohnort und Betreuungsform 

und eine bessere Vernetzung der Alten- und 

Behindertenhilfe ebenso regeln wie die Be-

reitstellung ambulanter Hilfen bei der All-

tagsbewältigung oder Freizeitgestaltung. 

Für ältere Menschen in stationären Ein-

richtungen sind die vollen Leistungen der 

Pflegeversicherung und Hilfen zur Pflege zu 

gewährleisten. 

Lesben, Schwule, trans- und intersexuelle 

SPEZIELLE
GRUPPEN

SPEZIELLE GRUPPEN
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Menschen mit Behinderung erleben oft eine 

doppelte Diskriminierung. Ihr Weg zur Identi-

tätsfindung ist besonders steinig. Wir wollen, 

dass Einrichtungen der Behindertenhilfe im 

Hinblick auf sexuelle Orientierung und Identi-

tät sensibilisiert werden. Gleiches gilt für die 

Beratungsstellen für homo-, bi-, trans- und 

intersexuelle Menschen, welche sich für das 

Thema Inklusion von Menschen mit Behinde-

rung öffnen sollen. Wir fordern die Aufnahme 

von Regelungen zum Schutz von vulnerablen 

Menschen mit Behinderung in das Bayerische 

Pflege- und Wohnqualitätsgesetz und in den 

Prüfleitfaden der Fachstellen für Pflege- und 

Behinderteneinrichtungen – Qualitätsent-

wicklung und Aufsicht (FQA; früher: Heim-

aufsicht).
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In der öffentlichen Diskussion über die Um-

setzung der UN-BRK werden Menschen mit 

seelischer Behinderung und psychischen Er-

krankungen häufig vergessen. Dabei steigt 

der Anteil der Menschen mit psychischen 

Krankheiten seit Jahren an. Aufgrund der 

demographischen Entwicklung muss die 

Gesellschaft auch die speziellen Bedürfnis-

se der wachsenden Gruppe von demenziell 

erkrankten alten Menschen im Blick haben. 

In allen Punkten des Aktionsplanes zur Um-

setzung der UN-BRK wollen wir seelische 

Behinderung berücksichtigen und Verwei-

se darauf explizit formulieren. Die psycho-

therapeutische Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen mit einer psychischen Erkran-

kung oder Behinderung wollen wir ausbau-

en.

Die Barrieren, die zu überwinden sind, un-

terscheiden sich zum Teil erheblich von de-

nen von Menschen mit körperlicher und/

oder geistiger Behinderung. Sie existieren 

Seelische Behinderungen  
besser berücksichtigen

SPEZIELLE
GRUPPEN

in den sozialen Bezügen und den Lebens-

vollzügen im engen Umfeld. Immer noch 

stoßen psychisch Kranke im familiären Um-

feld und in der Gesellschaft auf Unverständ-

nis und Vorbehalte. 

Der Weg zur Inklusion muss also in jedem 

Fall mit der Sensibilisierung der Bevölke-

rung für psychische Erkrankungen und die 

spezifischen Bedürfnisse der Betroffenen 

beginnen. Der Fokus darf nicht nur auf der 

rein pflegerischen Versorgung, sondern 

muss auch auf den Erfordernissen der ge-

sellschaftlichen Teilhabe liegen. Barriere-

freiheit in Arztpraxen und in stationären 

Einrichtungen wollen wir umfassend, d.h. 

auch für Menschen mit einer seelischen Be-

hinderung, fördern.

Die bürokratischen Erfordernisse von Äm-

tern und Behörden sind ein großes Hinder-

nis für psychisch Kranke. Termindruck steht 

in krassem Widerspruch zu krankheitsbe-

dingter Antriebslosigkeit, Angstzuständen 

oder Realitätsverlust. Sanktionen für Fehl-

verhalten verschärfen die Schwierigkeiten. 

Psychisch Kranke und seelisch Behinderte 

beantragen häufig entweder aufgrund von 

eingeschränkter Selbstwahrnehmung oder 

aus Angst vor Stigmatisierung keinen Be-

hindertenausweis. Dieser ist aber Voraus-

setzung für einen Teil der Hilfsangebote. 

Dem wollen wir durch andere Formen der 

Anerkennung der Beeinträchtigung Rech-

nung tragen. 
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Die Schwankungen im Verlauf der Erkran-

kung führen zu spezifischen Problemen bei 

der Wiedereingliederung in die Arbeitswelt. 

In vielen Fällen sind die Betroffenen aber 

in gesunden Phasen überdurchschnittlich 

leistungsfähig. Auch das muss anerkannt 

werden. In den Aktionsplan zur Umsetzung 

der UN-BRK wollen wir daher Maßnahmen 

zur Sicherung des Zugangs in die Erwerbs-

arbeit für Menschen mit einer psychischen 

Erkrankung sowie gegen die chronische 

psychische Überlastung im Arbeitsleben in-

tegrieren. Hierzu gehören „unterstützte Be-

schäftigung“ zur Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt, aber auch der Ausbau von 

Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt 

für behinderte Menschen in Form von Zu-

verdienstprojekten und Integrationsfirmen.

Die ambulanten Leistungen für psychisch 

kranke Menschen wollen wir verbessern und 

ausbauen. Die Angebote wollen wir durchläs-

siger und so flexibel gestalten, dass auf sich 

schnell verändernden Hilfebedarf, welcher 

für psychische Erkrankungen typisch sind, 

zeitnah reagiert werden kann. Hierzu gehö-

ren niedrigschwellige Hilfs- und Beratungs-

angebote vor Ort, die Schaffung ambulant 

betreuter Wohnangebote, die Förderung von 

Freizeitmaßnahmen, die Weiterentwicklung 

der gemeindenahen psychiatrischen Versor-

gungsstruktur, der Abbau von überregionalen 

Großeinrichtungen zur geschlossenen Unter-

bringung sowie die Förderung der Selbsthilfe 

und der Angehörigenarbeit.
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Rechtliche Situation von 
betreuten Menschen verbessern

der Ehrenamtlichen. Dies braucht aber auch 

eine ausreichende Finanzierung! Damit die 

Betreuungsvereine ihren verantwortungs-

vollen Aufgaben in diesem Bereich adäquat 

nachkommen können, fordern wir die drin-

gend überfällige Erhöhung der Mittel für 

die Querschnittsarbeit der Betreuungsver-

eine. Wir fordern das Wahlrecht auch für 

Menschen, die unter Betreuung stehen. 

Nach unserem Verständnis von Demokra-

tie, Inklusion und Gleichberechtigung darf 

niemand von dem Recht sich einzubringen 

ausgeschlossen sein. 

SPEZIELLE
GRUPPEN

Wir fordern eine Sicherstellung der hohen 

Qualität der rechtlichen Betreuung von 

Menschen mit Behinderungen. Wir stehen 

hinter dem Konzept, dass die rechtliche Be-

treuung zum Teil durch hauptamtliche und 

zum anderen Teil durch ehrenamtliche Be-

treuerInnen geleistet wird. Letztere machen 

mit 70 Prozent den größten Teil der Betreu-

enden aus. Die Einführung, Fortbildung 

und Beratung der ehrenamtlichen Betreu-

erInnen fällt in den Aufgabenbereich der 

Betreuungsvereine und ist unerlässlich für 

die Gewährleistung einer hohen Beratungs-

qualität und angemessenen Unterstützung 
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BARRIEREFREIHEIT

Trotz der vollmundigen Ankündigung des 

früheren Ministerpräsidenten Seehofer, 

dass Bayern bis 2023 in allen Lebensberei-

chen barrierefrei sein werde, veranschlagte 

die Staatsregierung in den Haushaltsjahren 

2017 und 2018 nur rund 15 Mio. Euro für 

die Realisierung des Prinzips der Barriere-

freiheit. Dieser Betrag verdient nicht einmal 

die Bezeichnung „Tropfen auf den heißen 

Stein“ und muss dringend deutlich erhöht 

werden. Wir wollen ein staatliches „Sonder-

investitionsprogramm Barrierefreiheit“, das 

jährlich mit mindesten 200 Mio. Euro ausge-

stattet wird. Unter anderem muss der bar-

rierefreie Ausbau von Bahnhöfen und der 

gesamten Mobilitätskette forciert werden 

und alle öffentlichen Gebäude müssen mit 

Barrierefreiheit in allen 
Lebensbereichen

„Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf eine unabhängige Le-
bensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen. Ziel ist der 
gleichberechtigte Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, 
Information und Kommunikation einschließlich Informations- und Kom-
munikationstechnologien und -systemen sowie zu anderen Einrichtungen 
und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebie-
ten offenstehen. Es sind daher Maßnahmen zur Sicherung der Barrierefrei-
heit zu ergreifen für Gebäude, Verkehrswege, Transportmittel, Informa-
tions-, Kommunikations- und andere Dienste einschließlich elektronischer 
Dienste und Notdienste.“ 

(Art. 9 UN-BRK)

BARRIERE- 
FREIHEIT

Behindertentoiletten ausgestattet werden. 

Schwerbehindertenplätze müssen auch in 

Regionalzügen und grundsätzlich auch mit 

Assistenzhunden reservierbar sein.

Gemäß Art. 48 der Bayerischen Bauord-

nung müssen in Gebäuden mit mehr als 

zwei Wohnungen ein bestimmter Anteil 

der Wohnungen barrierefrei gestaltet 

werden. Barrierefrei müssen Toilette, Bad, 

Wohn- und Schlafräume, Küche sowie ein 

Raum mit Anschlussmöglichkeiten für eine 

Waschmaschine sein. Öffentliche Gebäude 

müssen in den dem allgemeinen Besucher-

verkehr zugänglichen Teilen barrierefrei 

sein. Ein Zuwiderhandeln gegen diese Vor-

schriften ist allerdings nach Art. 79 Abs. 1 

Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung nur dann 

bußgeldbewehrt, wenn einer vollziehbaren 
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schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbe-

hörde nicht Folge geleistet wird. Die Anfor-

derungen im Hinblick auf bauliche Barriere-

freiheit müssen aber auf jeden Fall rechtlich 

durchsetzbar sein und können nicht von der 

Einschätzung der Bauaufsichtsbehörde ab-

hängen. Wir fordern, dass Verstöße gegen 

Art. 48 der Bayerischen Bauordnung in die 

Liste der bußgeldbewehrten Ordnungswid-

rigkeiten gemäß Art. 79 der Bayerischen Bau-

ordnung aufgenommen werden. Wir wollen 

außerdem, dass auch der erste Rettungsweg 

gemäß Art. 31 der Bayerischen Bauordnung 

verpflichtend barrierefrei gestaltet werden 

muss. Ersthelfer wie Rettungskräfte müssen 

jederzeit wissen, ob Menschen mit Behinde-

rungen vor Ort sind, und sie müssen im Um-

gang mit behinderten Menschen besonders 

geschult werden.

Zielvereinbarungen stellen ein ergänzendes 

Handlungsinstrument zur Herstellung von 

Barrierefreiheit dar. Es ist immer dann ein 

geeignetes Mittel, wenn das Erreichen von 

Barrierefreiheit nicht oder nicht angemessen 

durch gesetzliche Vorschriften geregelt ist. 

Dies ist regelmäßig bei Altbauten oder sons-

tigen bereits bestehenden Anlagen oder der 

Inneneinrichtung kommunaler Gebäude der 

Fall. Für diese Fälle hat der Landesgesetzgeber 

in NRW den anerkannten Behindertenver-

bänden zur nachträglichen Herstellung von 

Barrierefreiheit als ergänzende Möglichkeit 

einen Anspruch auf Aufnahme von Zielver-

einbarungsverhandlungen eingeräumt. Es ist 

ein Handlungsinstrument der Behinderten-

Selbsthilfe. Betroffene können von sich aus 

aktiv werden und treten nicht als Bittstel-

ler auf, sondern können die Aufnahme von 

Verhandlungen verlangen. Wir wollen, dass 

anerkannte Selbsthilfeverbände einen An-

spruch auf Aufnahme von Verhandlungen 

über Zielvereinbarungen zur Herstellung von 

Barrierefreiheit gegenüber Verbänden, Un-

ternehmen und kommunalen Körperschaf-

ten sowie dem Freistaat Bayern erhalten.
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GESUNDHEIT

Um einen diskriminierungsfreien Zugang 

zum Gesundheitswesen für Menschen mit 

Behinderung sicherzustellen, wollen wir, 

dass Krankenhäuser und Arztpraxen barri-

erefrei ausgestattet werden. Dies bezieht 

sich neben baulicher Barrierefreiheit auch 

darauf, dass medizinisch relevante Infor-

mationen und die Aufklärungspflicht in 

leichter Sprache verfügbar gemacht und 

dass die Möglichkeiten und Finanzierung 

für die persönliche Assistenz behinderter 

Menschen im Krankenhaus verbessert wer-

den. In Krankenhäusern sollen Dolmetscher 

für Gebärdensprache zur Verfügung ste-

hen. Wir wollen, dass die Staatsregierung 

gemeinsam mit der Bayerischen Krankenh-

ausgesellschaft einen Kriterienkatalog und 

Diskriminierungs- und 
barrierefreies Gesundheitswesen

„Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf das erreichbare Höchst-
maß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. 
Menschen mit Behinderung soll eine unentgeltliche oder erschwingliche 
Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität 
und auf demselben Standard zur Verfügung stehen wie anderen Men-
schen. Es sollen Gesundheitsleistungen angeboten werden, die von Men-
schen mit Behinderung speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt wer-
den und durch die weitere Behinderungen möglichst gering gehalten oder 
vermieden werden sollen.“ 

(Art. 25 UN-BRK)

eine darauf basierende Zertifizierung zur 

Umsetzung der Barrierefreiheit an bayeri-

schen Krankenhäusern entwirft. Für bar-

rierefreie Arztpraxen wollen wir, dass die 

bayerische Staatsregierung gemeinsam 

mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bay-

ern ein Gütesiegel entwickelt, das in einem 

kriterienbasierten Zertifizierungsverfahren 

vergeben wird. Für Menschen mit seelischer 

Behinderung wollen wir Wartezimmersitu-

ationen schaffen, die dieser Form der Be-

hinderung Rechnung tragen. Hausärztliche 

Besuche bei Menschen mit Behinderung 

sollen im Vergütungssystem besser hono-

riert werden. Die Akzeptanz von tierischen 

Hilfsmitteln muss auch in allen medizini-

schen Einrichtungen verpflichtend sein.

Die Sensibilisierung des ärztlichen, pflege-

rischen und therapeutischen Personals im 
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Hinblick auf Inklusion und die Bedürfnisse 

von Menschen mit Behinderung soll sowohl 

in den Lehr- und Studienplänen der Grund-

ausbildungen als auch mit verpfl ichtenden 

Weiterbildungsveranstaltungen sicherge-

stellt werden. Pfl egeheime sollen sich auch 

für ältere und alte Menschen mit Behinde-

rung öffnen. Bei der Aufnahme in stationä-

re Einrichtungen der Altenhilfe soll routine-

mäßig eine fachärztliche Überprüfung des 

Seh- und Hörvermögens angeboten wer-

den. Dadurch soll verhindert werden, dass 

ältere Menschen mit reduzierter Seh- oder 

Hörfähigkeit fälschlicherweise als dement 

diagnostiziert werden. Darüber soll eine Ko-

operationsvereinbarung nach § 119b Abs. 2 

SGB V geschlossen werden.

Assistenzhunde leisten vielen Menschen 

wichtige Hilfe und Unterstützung bei der 

Bewältigung ihres Alltags. Ihr Einsatz hat 

grundsätzlich auch das Potenzial Kosten 

durch menschliche Pfl ege, Betreuung oder 

Assistenz einzusparen. Anders als Blin-

denführhunde werden die Kosten für As-

sistenzhunde aber bisher nicht von der 

gesetzlichen Krankenversicherung oder 

einem anderen Sozialversicherungsträger 

übernommen. Wir wollen, dass Ausbildung, 

Einsatz und Finanzierung von Assistenz-

hunden gesetzlich geregelt werden.
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HINTERGRUND

Zahlen, Daten, Fakten

seelische Behinderungen oder Suchtkrank-

heiten; 14 Prozent auf die Funktionsein-

schränkung von Gliedmaßen; zehn Prozent 

auf Funktionseinschränkungen von Wirbel-

säule und Rumpf; vier Prozent auf Blindheit 

oder Sehbehinderungen; vier Prozent auf 

Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, 

Schwerhörigkeit oder Gleichgewichtsstö-

rungen; vier Prozent auf den Verlust einer 

Brust oder beider Brüste oder auf Entstel-

lungen; 0,5 Prozent beruhten auf den Ver-

lust oder Teilverlust von Gliedmaßen sowie 

0,2 Prozent auf eine Querschnittlähmung3. 

Die Unterschiede zwischen den Geschlech-

tern sind bei diesen Zahlen gering.

Unterschiedliche Formen der Behinde-

rung führen in der Regel zu verschiedenen 

Behin-derungsgraden: Blindheit oder eine 

hochgradige Sehbehinderung führen in je-

dem Fall zu einem Grad der Behinderung 

von 100 Prozent. Bei Personen mit einer 

Querschnitt-lähmung wurde in 88 Prozent 

der Fälle ein Grad der Behinderung von 100 

Prozent fest-gestellt; bei Personen mit einer 

zerebralen Störung, einer geistig-seelischen 

Behinde-rung oder einer Suchtkrankheit in 

31 Prozent; beim (Teil-)Verlust von Gliedma-

ßen in 30 Prozent; bei Personen mit Sprach- 

3 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2016): Schwerbehinderte Menschen in Bayern am 31. 
Dezember 2015, S. 28 ff.

Am 31. Dezember 2015 lebten in Bayern 

1.145.467 Personen mit einem Grad der 

Behin-derung gemäß Versorgungsmedizin-

verordnung von 50 Prozent oder höher. Dies 

ent-sprach einem Bevölkerungsanteil von 

neun Prozent. Mit rund elf Prozent war der 

Anteil schwerbehinderter Personen in der 

Oberpfalz am höchsten und mit knapp acht 

Prozent in Schwaben am niedrigsten.1 

Rund zwei Prozent der schwerbehinderten 

Personen war unter 18 Jahren alt, etwa 31 

Prozent zwischen 18 und 60 Jahren, und 

zwei Drittel waren 60 Jahre oder älter. 23 

Prozent der Behinderungen2  waren auf 

eine Beeinträchtigung der Funktion von in-

neren Organen (z.B. Herz-Kreislauf, Atem-

wege, Verdauungsorgane) zurückzuführen; 

23 Prozent auf zerebrale Störungen, geistig-

1 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2016): Schwerbehinderte Menschen in Bayern am 31. 
Dezember 2015, S. 4 und S. 52.

2 Hier und im Folgenden ist die jeweils schwerste Behinde-
rung gemeint. 
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oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhö-

rigkeit oder Gleichgewichtsstörungen in 26 

Prozent; bei Funktionseinschränkungen von 

Gliedmaßen in 15 Prozent; beim Verlust ei-

ner Brust oder beider Brüste in 13 Prozent 

und bei Funktionseinschränkungen der Wir-

belsäule in neun Prozent der Fälle. Auch bei 

diesen Zahlen sind die Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern gering.4 

In mehr als neun von zehn Fällen (91 Pro-

zent) ist eine Krankheit die Ursache der 

Behin-derung. Bei fünf Prozent der Fälle 

handelt es sich um eine angeborene Behin-

derung und bei rund drei Prozent war ein 

Unfall die Ursache der Behinderung. Ange-

borene Behinderungen führen in 57 Prozent 

der Fälle und damit am häufigsten zu einem 

Behinderungsgrad von 100 Prozent.5

Wohnen

Entsprechend der Vielfalt ihrer körperlichen 

Einschränkungen und ihrer individuellen 

Biografien leben Menschen mit Behinde-

rung in sehr unterschiedlichen Wohnsitua-

tionen. Festzuhalten ist zunächst, dass le-

diglich ein bis fünf Prozent der Wohnungen 

4 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2016): Schwerbehinderte Menschen in Bayern am 31. 
Dezember 2015, S. 30 ff.

5 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2016): Schwerbehinderte Menschen in Bayern am 31. 
Dezember 2015, S. 40 f.

in Deutschland als barrierefrei oder mindes-

tens barrierearm einzuschätzen sind.6 Eine 

Untersuchung über den Wohnungsmarkt in 

Baden-Württemberg kam im Jahr 2012 zu 

dem Ergebnis, dass rund sechs Prozent der 

Wohnungen in diesem Bundesland als bar-

rierefrei zu bezeichnen sind.7

Von den etwa 1,1 Mio. Personen in Bayern 

mit einem Behinderungsgrad von mindes-

tens 50 Prozent lebten im Juli 2016 30.347 

in insgesamt 728 Einrichtungen des betreu-

ten Wohnens. Davon waren 557 Wohnhei-

me mit zusammen 18.375 BewohnerInnen, 

63 Wohngruppen im betreuten Wohnen 

mit insgesamt 704 BewohnerInnen und 34 

Pflegeeinrichtungen mit 1.401 Bewohne-

rInnen.

Knapp die Hälfte der BewohnerInnen waren 

Menschen mit einer geistigen Behinderung, 

rund ein Viertel waren Personen mit einer 

Mehrfachbehinderung, knapp ein Fünftel 

hatten eine psychische Behinderung, sechs 

Prozent waren chronisch Suchtkranke, drei 

Prozent körperbehindert und zwei Prozent 

sinnesbehindert.8

6 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(2011): Wohnen im Alter. Marktprozesse und wohnungspoliti-
scher Handlungsbedarf. Berlin.

7 Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung: Wohnungs-
marktbeobachtung 2012. Mannheim, 2013.

8 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
(2017): Einrichtungen und betreute Wohnformen für volljähri-
ge Menschen mit Behinderung in Bayern 2016
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schen waren rund 79 Prozent Einzelzim-

mer, 17 Prozent Doppelzimmer, ein halbes 

Pro-zent Mehrbettzimmer und vier Prozent 

Appartements. Etwa 20 Prozent der Wohn-

räu-me verfügen über kein eigenes Wasch-

becken bzw. keine eigene Nasszelle.10

Rund 40 Prozent der BewohnerInnen von 

Wohnheimen hatten vor der Aufnahme in 

die Einrichtung ihren Wohnsitz in der glei-

chen Stadt bzw. im gleichen Landkreis; die 

Übrigen kamen aus dem gleichen Regie-

rungsbezirk, dem restlichen Freistaat, dem 

Bundesgebiet oder dem Ausland. Bei Wohn-

gruppen im betreuten Wohnen kamen 

hingegen 69 Prozent der Bewohner aus 

der gleichen Stadt beziehungsweise dem 

gleichen Landkreis. Rund 72 Prozent der 

BewohnerInnen von Einrichtungen gingen 

einer Beschäftigung nach und zwar knapp 

drei Viertel innerhalb und gut ein Viertel 

außerhalb der Einrichtungen. Innerhalb der 

Einrichtung handelte es sich meist um eine 

Werkstatt oder eine Förderstätte/-gruppe. 
11

Der durchschnittliche Pflege-Tagessatz in 

Einrichtungen und betreuten Wohnformen 

10 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2017): Einrichtungen und betreute Wohnformen für 
volljährige Menschen mit Behinderung in Bayern 2016, S. 10 f.

11 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2017): Einrichtungen und betreute Wohnformen für 
volljährige Menschen mit Behinderung in Bayern 2016, S. 22 
und 24.

Finanziert werden Wohnheime und betreu-

te Wohnformen für Menschen mit Behinde-

rung durch die Eingliederungshilfe. Men-

schen mit einer nicht nur vorübergehenden 

geistigen, körperlichen oder psychischen 

Behinderung haben Anspruch auf Einglie-

de-rungshilfe nach dem SGB XII, wenn ihre 

Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben durch die Behinderung we-

sentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen 

der Eingliederungshilfe werden erbracht, 

um die Behinderung oder deren Folgen zu 

beseitigen oder zu mildern und behinder-

ten Menschen so die Chance zur Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen. 

Im Jahr 2009 erhielten in Bayern von 1.000 

Einwohnern 10,1 Personen Eingliederungs-

hilfeleistungen; 5,4 Personen je 1.000 Ein-

wohner erhielten diese Leistungen außer-

halb von Einrichtungen und 4,6 Personen in 

Einrichtungen, wobei darin neben Leistun-

gen für das Wohnen vor allem auch die Fi-

nanzierung von Werkstätten für Menschen 

mit Behinderung enthalten ist. Mit einem 

Ambulantisierungsgrad von 54 Prozent lag 

Bayern im Bundesländervergleich nach Ber-

lin, Hamburg und Hessen an vierter Stelle.9 

Von den insgesamt 39.328 Wohnräumen 

in den Einrichtungen für behinderte Men-

9 Statistisches Bundesamt (2015): Statistik der Sozialhilfe 
2013. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, S. 16 f.
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für Menschen mit Behinderung betrug im 

Juli 2016 107 Euro. In betreuten Wohngrup-

pen lag dieser Wert bei 65 Euro, in Wohnhei-

men zwischen 96 Euro und 149 Euro.12

Bildung und Ausbildung

Der Anteil von Kindern mit (drohender) 

Behinderung hat in öffentlichen Kitas zwi-

schen 2007 und 2015 um 113,1 Prozent 

zugenommen, der Anteil von Kindern mit 

(drohender) Behinderung pro Gruppe liegt 

bei knapp 20 Prozent. Anfang des Jahres 

2009 besuchten 5.678 Kinder mit einer 

drohenden Behinderung eine Kindertages-

einrichtung; zu Jahresbeginn 2016 waren 

es bereits 10.581 Kinder. 2017 gab es für 

Kinder unter sechs Jahren in Bayern 1.408 

integrative Einrichtungen und 2.333 Ein-

richtungen, die Kinder in Einzelintegration 

betreuen (von insgesamt rund 9.500 Ein-

richtungen). Rund 80 Prozent der Kinder mit 

(drohender) Behinderung wurden in integ-

rativen Einrichtungen betreut, 20 Prozent in 

Einzelintegration. Von 884 Horten in Bayern 

waren 119 inklusiv.  

Gemäß Artikel 19 des Bayerischen Gesetzes 

über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 

diagnostizieren, erziehen, unterrichten, be-

12 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2017): Einrichtungen und betreute Wohnformen für 
volljährige Menschen mit Behinderung in Bayern 2016, S. 41.

raten und fördern Förderschulen Kinder und 

Jugendliche, die der sonderpädagogischen 

Förderung bedürfen und deswegen an einer 

allgemein bildenden oder beruflichen Schu-

le nicht oder nicht ausreichend gefördert 

und unterrichtet werden können. Die Schu-

len umfassen Grund- und Mittelschulstufe 

mit den Jahrgangsstufen 1-9 (1-10, sofern 

Mittlere-Reife-Klassen gebildet werden 

können) sowie die Berufsschulstufe mit den 

Jahrgangsstufen 10-12 bei Schulen mit dem 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Im Herbst 2016 wurden in Bayern in 351 

Einrichtungen des Förderschulbereichs 

53.669 SchülerInnen in 5.054 Klassen un-

terrichtet. Davon waren 63 Prozent Jungen 

und 37 Prozent Mädchen. Der Anteil an 

AusländerInnen betrug elf Prozent und lag 

damit über dem Ausländeranteil in allen all-

gemein bildenden Schulen (neun Prozent) 

oder in den Gymnasien (vier Prozent). Der 

Anteil der SchülerInnen in Förderschulen an 

allen SchülerInnen in allgemein bildenden 

Schulen lag zwischen 2005 und 2016 kons-

tant bei etwas über vier Prozent.13

Zum selben Zeitpunkt wurden in 47 Berufs-

schulen zur sonderpädagogischen Förde-

rung 13.228 SchülerInnen in 1.277 Klassen 

13 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (mehrere Jahrgänge): Bayerische Schulen im Schuljahr 
2004/05 bis 2016/2017.
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Kranke unterrichtet. 15 In den Förderberei-

chen emotionale und soziale Entwicklung 

sowie Sprache ist der Anteil der weiblichen 

Förderschüler deutlich höher als in den an-

deren Förderbereichen. Auf Bundesebene 

finden sich ähnliche Trends wie in Bayern.16

In Deutschland insgesamt lag im Schul-

jahr 2016/17 der Anteil der an Förderschu-

len unterrichteten SchülerInnen bei rund 

3,8 Prozent. Den niedrigsten Anteil hat-

ten hier Bremen (0,8 Prozent) und Berlin 

(2,3 Prozent). Den höchsten Anteil hatten 

Mecklenburg-Vorpommern (5,6 Prozent), 

Sachsen-Anhalt (5,3 Prozent) und Sachsen 

(5,1 Prozent). Bayern lag mit 4,3 Prozent im 

Mittelfeld.17  

Im Schuljahr 2016/17 wurden in Deutsch-

land 2,16 Prozent aller SchülerInnen in all-

gemeinbildenden Schulen als sogenannte 

Integrationsschüler unterrichtet, d.h. sie 

erhielten sonderpädagogische Förderung 

außerhalb von Förderschulen. Am höchsten 

war dieser Anteil in Bremen (5,05 Prozent), 

Berlin (4,08 Prozent), Schleswig-Holstein 

(3,78 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern 

15 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2017): Förderzentren und Schulen für Kranke in Bayern 
Stand 1. Oktober 2016.

16 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Zu-
gangswege junger Menschen mit Behinderung in Ausbildung 
und Beruf. Berlin, 2012, S.19.

17 Statistisches Bundesamt (2017): Bildung und Kultur – 
Allgemeinbildende Schulen Schuljahr 2016/2017.  

unterrichtet. Davon waren 67 Prozent Jun-

gen und 33 Prozent Mädchen. Mit 21 Pro-

zent lag der Ausländeranteil auch hier über 

dem entsprechenden Wert für alle beruf-

lichen Schulen mit 15 Prozent. Der Anteil 

der SchülerInnen in Förderschulen an allen 

SchülerInnen in beruflichen Schulen betrug 

rund drei Prozent.14 

Zwischen den Schuljahren 1990/91 und 

2002/03 hatte die Zahl der SchülerInnen 

in Förderschulen von 42.361 um rund 50 

Prozent auf 63.334 zugenommen. Seit dem 

Höchststand im Schuljahr 2002/03 hat die 

SchülerInnenzahl in Förderschulen wieder 

um 15 Prozent auf 53.669 im Schuljahr 

2016/17 abgenommen. Davon wurden 15 

Prozent im Förderschwerpunkt Lernen, 20 

Prozent im Förderschwerpunkt geistige Ent-

wicklung und 26 Prozent übergreifend an ei-

nem sonderpädagogischen Förderzentrum 

unterrichtet. Von geringerer quantitativer 

Bedeutung waren die Förderschwerpunkte 

emotionale und soziale Entwicklung (fünf 

Prozent), Sprache (drei Prozent), körperli-

che und motorische Entwicklung (drei Pro-

zent), Hören (drei Prozent) und Sehen (ein 

Prozent). Keinem Förderschwerpunkt zuge-

ordnet waren 18 Prozent der SchülerInnen 

und fünf Prozent wurden an Schulen für 

14 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2017): Bayerische Schulen im Schuljahr 2016/2017.
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(3,49 Prozent) und Brandenburg (3,39 Pro-

zent). Die niedrigsten Anteile hatten Hes-

sen (1,30 Prozent), Rheinland-Pfalz (1,32 

Prozent) und Bayern (1,53 Prozent).18 

Insgesamt verließen zwischen Oktober 

2010 und Oktober 2011 9.325 SchülerIn-

nen eine der Förderschulen in Bayern. Da-

von wechselten 45 Prozent an eine Regel-

grund- oder Regelhauptschule und drei 

18 Statistisches Bundesamt (2017): Bildung und Kultur – 
Allgemeinbildende Schulen Schuljahr 2016/2017.

Prozent an eine andere Schule (Realschule, 

Gymnasium, Wirtschaftsschule, etc.). Die 

verbleibenden 52 Prozent hatten entwe-

der die Schulpflicht absolviert und waren 

ins Berufsleben eingetreten, hatten an eine 

Schule im Ausland gewechselt, wurden zu-

rückgestellt oder waren verstorben.19

Im Schuljahr 2015/16 verließen 4.553 Schü-

19 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2017): Förderzentren und Schulen für Kranke in Bayern 
Stand 1. Oktober 2016.



36

lerInnen mit erfüllter Vollzeitschulpflicht 

eine der Förderschulen, davon 62 Prozent 

ohne erfolgreichen Abschluss der Mittel-

schule, 34 Prozent mit einem erfolgreichen 

Abschluss der Mittelschule, und drei Pro-

zent mit einem mittleren Schulabschluss.20  

Im gesamten Bundesgebiet betrug der An-

teil der FörderschulabgängerInnen ohne 

Abschluss im Schuljahr 2007/08 hingegen 

nur zwölf Prozent.21 

20 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung (2017): Förderzentren und Schulen für Kranke in Bayern 
Stand 1. Oktober 2016.

21 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): 

Bei Menschen mit Behinderung liegt der 

Anteil an Personen mit einem höheren 

Schul-abschluss nur halb so hoch wie bei 

Menschen ohne Behinderung. Der Anteil 

der SchulabsolventInnen mit Hochschulrei-

fe ist bei Menschen mit Behinderung nur 

halb so groß wie bei nicht behinderten Per-

sonen.22 

Zugangswege junger Menschen mit Behinderung in Ausbil-
dung und Beruf. Berlin, 2012, S.24.

22 Lebenslagen in Deutschland: Der fünfte Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bonn, 2017.
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Arbeit und Einkommen

Im Jahr 2013 waren 49 Prozent der Men-

schen mit Behinderungen und 80 Prozent 

der Menschen ohne Behinderungen im 

erwerbsfähigen Alter erwerbstätig. Die 

Arbeitslosenquote der Menschen mit an-

erkannter Schwerbehinderung lag 2015 

deutschlandweit bei 13,4 Prozent, die all-

gemeine Arbeitslosenquote hingegen bei 

8,6 Prozent. 74 Prozent der Bevölkerung im 

erwerbsfähigen Alter ohne Behinderung 

bestritten ihren persönlichen Lebensunter-

halt überwiegend aus ihrer Erwerbstätig-

keit. Von den Men-schen mit Behinderung 

gaben mit 40 Prozent deutlich weniger 

das Erwerbseinkommen als Haupteinkom-

mensquelle an. Die Armutsrisikoquote lag 

im Jahr 2013 bei Menschen ohne Behinde-

rung bei 13 Prozent, bei Menschen mit Be-

hinderung hingegen bei 20 Prozent.23

In Bayern waren im Jahr 2017 9,2 Pro-

zent der Arbeitslosen schwerbehindert, in 

Deutschland lag diese Quote hingegen nur 

bei 6,4 Prozent. 

Die Beschäftigungsquote von Menschen 

mit Behinderung lag in Deutschland Mitte 

der 2000er Jahre knapp unter dem OECD-

Durchschnitt. Letztere war in den vorange-

gangenen 15 Jahren nahezu gleich geblie-

23 Lebenslagen in Deutschland: Der fünfte Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bonn, 2017.

ben, während der entsprechende Wert in 

Deutschland um rund zehn Prozentpunkte 

gesunken war. Ähnliche Verhältnisse und 

Trends gelten für das Einkommen für Men-

schen mit Behinderung. In Deutschland lag 

das Durchschnittseinkommen von erwerbs-

tätigen Menschen mit Behinderung etwas 

über dem Medianeinkommen, das Durch-

schnittseinkommen von nicht erwerbstä-

tigen Menschen mit Behinderung dagegen 

deutlich darunter.24

Nach § 71 Abs. 1 SGB IX sind Arbeitgeber mit 

jahresdurchschnittlich monatlich mindes-

tens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 SGB 

IX dazu verpflichtet, auf mindestens fünf 

Prozent dieser Arbeitsplätze schwerbehin-

derte Menschen zu beschäftigen. Arbeitge-

ber, die dieser Vorgabe nicht nachkommen, 

müssen eine Ausgleichsabgabe zahlen. Die 

Höhe dieser Abgabe ist abhängig von der 

Beschäftigungsquote/Ist-Quote und von der 

Arbeitsplatzzahl.

Im Jahr 2015 waren in Bayern nach § 71 SGB 

IX bei 25.302 Arbeitgebern mit 20 und mehr 

Arbeitsplätzen insgesamt 3.960.457 Ar-

beitsplätze zu zählen. Davon sollten 192.111 

(fünf Prozent)  mit einer schwerbehinderten 

Person besetzt sein. Tatsächlich waren aber 

24 OECD (2009): Sickness, Disability and Work. Keeping On 
Track In The Economic Downturn. Background Paper High-Level 
Forum, Stockholm, 14-15 May 2009.
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lichen Arbeitgebern. Die niedrigsten Be-

schäftigungsquoten waren in der Vermitt-

lung und Überlassung von Arbeitskräften 

(1,4 Prozent), im Veterinärwesen (1,7 Pro-

zent), in der Luftfahrt (1,8 Prozent), in der 

Vermietung von beweglichen Sachen (1,8 

Prozent) sowie in der Werbung und Markt-

forschung (2,0 Prozent) zu verzeichnen.27

Die höchsten Beschäftigungsquoten wa-

ren in der öffentlichen Verwaltung (7,2 

Prozent), in der Energieversorgung (6,5 

Prozent) und in Bibliotheken, Archiven und 

Museen (5,7 Prozent) zu verzeichnen. 

Nach §§ 64 - 66 Berufsbildungsgesetz 

(BBiG) sowie §§ 42k-42q Handwerksord-

nung (HWO) sollen behinderte Menschen 

in anerkannten Ausbildungsberufen aus-

gebildet werden. Wenn allerdings wegen 

Art und Schwere der Behinderung eine 

Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-

dungsberuf nicht in Frage kommt, treffen 

die zuständigen Stellen (z.B. die Hand-

werkskammer) auf Antrag der behinderten 

Menschen oder ihrer gesetzlichen Vertreter 

Ausbildungsregelungen entsprechend den 

Empfehlungen des Bundesinstituts für Be-

rufsbildung. Im Jahr 2016 wurden von den 

27  Bundesagentur für Arbeit (2018): Schwerbehinderte 
Menschen in Beschäftigung (Anzeigeverfahren SGB IX). Land 
Bayern 2015. 

nur 181.763 (4,6 Prozent) dieser Pflichtar-

beitsplätze besetzt und 47.067 blieben un-

besetzt. Die Ist-Quote für das ganze Bun-

desgebiet betrug 4,7 Prozent, wobei dieser 

Wert in Berlin mit 5,4 Prozent am höchs-

ten und in Sachsen-Anhalt mit 3,6 Prozent 

am niedrigsten war. 25 Die Quote der mit 

schwerbehinderten Personen besetzten Ar-

beitsplätze in Betrieben mit 20 oder mehr 

Beschäftigten hat in Bayern von 2003 bis 

2015 kontinuierlich von 3,6 Prozent auf 4,6 

Prozent zugenommen. Ein ähnlicher Trend 

gilt für die Schwerbehindertenquote im ge-

samten Bundesgebiet.26 

Je größer ein Arbeitgeber, desto höher ist 

der Anteil der dort beschäftigten schwer-

be-hinderten Menschen: Während in Bay-

ern im Jahr 2010 in Betrieben mit 20 bis 

unter 40 Arbeitsplätzen nur 2,8 Prozent der 

Beschäftigten schwerbehindert waren, lag 

der entsprechende Wert in Betrieben mit 

500 bis unter 1.000 Arbeitsplätzen bei 4,5 

Prozent. Private bayerische Arbeitgeber 

hatten nur 4,0 Prozent Beschäftige mit ei-

ner Schwerbehinderung in ihren Reihen, 

im Vergleich zu 6,6 Prozent bei den öffent-

25  Bundesagentur für Arbeit (2018): Schwerbehinderte 
Menschen in Beschäftigung (Anzeigeverfahren SGB IX), 
Deutschland 2015, S. 8.

26 Bundesagentur für Arbeit (mehrere Jahre): Schwerbehin-
derte Menschen in Beschäftigung (Anzeigeverfahren SGB IX), 
Deutschland 2003-2015.
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in Bayern insgesamt  93.384 abgeschlosse-

nen neuen Ausbildungsverträgen 942 (1,0 

Prozent) gemäß § 66 BBiG / § 42m HWO ge-

schlossen. Damit hatte Bayern nach Ham-

burg (0,3 Prozent) den zweitniedrigsten 

Anteil an dieser Art Ausbildungsverträge; in 

Deutschland betrug ihr Anteil 1,7 Prozent. 

Zwischen 2008 und 2016 sind die Anteile 

sowohl in Bayern als auch in Deutschland 

leicht gesunken.28

28 Bundesinstitut für Berufsbildung (mehrere Jahre): 
Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2008-2017, jeweils 
Tabelle A1.2-4.
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