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People First Hamburg - Die starken Engel e.V., c/o Fachschule für soziale Arbeit, 

Sengelmannstraße 49, 22297 Hamburg 

12. überarbeitete Stellungnahme zur Novellierung (Änderung) des Hamburger Behin-

dertengleichstellungsgesetzes (HmbBGG), Bürgerschafts-Drucksache: 21/15986  

 

Teil I: Grundsätzliches:        

Einleitung: 

Die Begründung der Autoren, die den vorliegenden Gesetzesentwurf verfasst haben, dass die 

Novellierung (Änderung) des Hamburgischen Behindertengleichstellungsgesetzes nur wegen 

der UN-BRK notwendig würde, wird von uns nicht geteilt. Der Grund liegt darin, dass das 

Hamburgische Behindertengleichstellungsgesetz vom 21. März 2005 inhaltlich schlecht for-

muliert wurde und zum anderen absehbar war, dass im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre die 

UN-BRK von der UN-Generalversammlung beschlossen würde (siehe beiliegende zwei Arti-

kel „Die Entstehungsgeschichte einer neuen Menschenrechtskonvention - Die UN-Konvention 

der Rechte von Menschen mit Behinderung“, von: Holger Kallehauge, übersetzt von Verena 

Vreden, aus: „Gemeinsam Leben“ Nr. 4/2009, S. 195 ff. und Degener, Theresia, „Menschen-

rechtsschutz für behinderte Menschen – vom Entstehen einer neuen Menschenrechtskonventi-

on der Vereinten Nationen“, aus Zeitschrift: Vereinte Nationen, Nr. 3/2006, S.104 ff.), die als 

Anlagen 1 bis 2 

beiliegen. 

Fazit: 

Wenn dem Hamburger Senat daran gelegen wäre, inhaltlich ein qualitativ gutes und verbindli-

ches BGG zu formulieren, dann hätte es vollkommen ausgereicht, das entsprechende Gesetz 

nach Inkrafttreten der UN-BRK (Dez. 2006) auf den Weg zu bringen. Weil dieser Empfehlung 

nicht gefolgt wurde, ist der jetzige Gesetzesentwurf in der Tat notwendig und erforderlich 

geworden.  

 

Allerdings kommt der jetzige Gesetzentwurf 13 bis 17 Jahre zu spät und ist inhaltlich jetzt 

schon veraltet (siehe 17-seitige Stellungnahme des Blinden- und Sehbehindertenvereins Ham-

burg (BSVH) von Ende Feb. 2019 und die Stellungnahme sowie den Forderungskatalog des 

Gehörlosenverbands Hamburg (GLVH) und dem Bundesverband der Schwerhörigen (BdS), 

die als 

Anlagen 3 bis 5 

beiliegen). 

 

Die Mitglieder vermissen, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht weitere Landesge-

setze mitbearbeitet und aktualisiert werden, wie zum Beispiel: 

 Denkmalschutzgesetz, 

 Baugesetz und die entsprechenden Verordnungen, 
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 Sämtliche Ausbildungs- und Prüfungsgesetze wie Verordnungen von den Berufsgrup-

pen Sozial-, Gesundheit-, Erziehungswissenschaften und technische Berufe aktualisie-

ren und weiterentwickeln, 

 Ein Landesstatistikgesetz, 

 Ein Mitwirkungsgesetz für Inklusionsbeiräte, auf Kommunal- und Landesebene, 

 Ein neues Landesjugendmitwirkungsgesetz auf den Weg bringen, 

 Das Seniorenmitwirkungsgesetz aktualisieren und weiterentwickeln,  

 Landesbildungsurlaubsgesetz, 

 Landesteilhabegeldgesetz, 

 Landesmindestlohngesetz, 

 Sämtliche Gesundheits-, sowie Pflegegesetze und Verordnungen aktualisieren und 

weiterentwickeln, 

 Landeswahlgesetz und –verordnungen, 

 U.s.w. 

 

Die Auflistung ist bestimmt nicht vollständig und darf beliebig vom Landesgesetzgeber erwei-

tert werden. 

  

Der vorgetragene Vorschlag kann als ein Artikelgesetz mit dem Hamburger Behinderten-

gleichstellungsgesetz gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden. Das ist bereits mit dem 

Hamburgischen Behindertengleichstellungsgesetz vom 21. März 2005 schon einmal gemacht 

worden (siehe DIN A 4 Broschüre „Das hamburgische Gesetz zur Gleichstellung behinderter 

Menschen“, vom 21. März 2005, 2. Auflage vom Januar 2011, veröffentlicht auf der Internet 

Seite der BASFI und Hamburger Gesetz- und Verordnungsblatt (HmbGVBl), Seite 75 vom 

21. März 2005). 

 

Teil II:  

Änderungsvorschläge zu den Paragraphen des Hamburger Behinderten-

Gleichstellungsgesetzes (HmbBGG). 

 

1. Inhaltliche Lücken und die Unverbindlichkeit im Gesetzentwurf sind für die ver-

bindliche Umsetzung der UN-BRK nicht hilfreich: 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist inhaltlich und optisch gut strukturiert. Allerdings bleibt der 

Entwurf weit hinter den Erwartungszweck einer verbindlichen Umsetzung der UN-BRK zu-

rück, (siehe 4-seitige Stellungnahme des Hamburger Blinden- und Sehbehindertenvereins 

Hamburg (BSVH) vom 7. Feb. 2019, die als 

Anlage 6 

beiliegt).  

Außerdem sieht der Gesetzentwurf zu viele Ausnahmen hinsichtlich der Barrierefreiheit vor. 

Diese Ausnahmeregelungen verlieren deswegen ihre Richtigkeit, weil heutzutage aus techni-

schen und organisatorischen Gründen sowie auch aus finanziellen Möglichketen alles barrie-

refrei errichtet werden kann (siehe DIN A4 Broschüre des SoVD-Bundesverbands vom Juni 

2018, Impulspapier zum Thema: „Wohnen Sie noch oder suchen Sie schon? – Gutes Wohnen. 

Überall. Für alle!“, Abschnitt: „Barrierefreiheit umfassend umsetzen“, Absatz 2, Satz 3, Zeile 

6, die als  

Anlage 7 

beiliegt).  
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Dort steht, dass barrierefreies Bauen „nur“ 1 Prozent teurer wird, wenn barrierefreies Bauen 

von Anfang an konsequent umgesetzt wird. Aufgrund der Null-Zins-Politik dürfte es der öf-

fentlichen Hand und allen anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts (z.B. Stiftungen, 

Sozialversicherungsträger, Amtskirchen, u.a. Betriebe, die für die öffentliche Hand arbeiten) 

finanziell möglich sein, konsequent barrierefreie Infrastruktur zu errichten. 

 

Darum sind die Änderungsvorschläge nach der 

-  17-seitigen Stellungnahme des BSVH zu den § 2, § 4, § 6, § 7, § 8, und § 11

 sowie den gemeinsam erstellten  

- 4-seitigen Forderungskatalog des GLVH sowie dem BdS, als auch die  

- 2-seitige Stellungnahme des Bundes der Schwerhörigen (BdS) und die 

-  7-seitige Stellungnahme des GLVH zur Änderung des „Hamburgischen Gesetz zur 

-     Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen“ (HmbBGG)  

vom Senat und der Bürgerschaft konsequent umzusetzen. 

 

Nachfolgend werden nur noch die Änderungsvorschläge zum HmbBGG aufgeführt, die von 

den 3 Sinnesbehindertenvereine vergessen worden sind, schriftlich vorzuschlagen.  

 

2. Unstimmigkeiten hinsichtlich der Umsetzung in leichter Sprache (§10): 

 

Die UN-BRK sieht verpflichtend vor, dass Behördenangelegenheiten nicht nur mündlich, 

sondern auch schriftlich in leichter Sprache veröffentlicht werden müssen. Die Dienstherren 

sind nach den Vorschriften der UN-BRK verpflichtet, ihre Belegschaftsmitglieder entspre-

chend auszubilden. Sofern dieses nicht möglich ist, hat die öffentliche Hand diese Dienstleis-

tung einzukaufen. 

  

§ 10 Absatz 2 ist das letzte Wort (erläutern) durch die Wörter schriftlich mit Bildern nieder-

zuschreiben, auszuhändigen und zuzustellen, zu ersetzen. 

 

Nach Absatz (5) wird ein neuer Absatz (6) eingefügt. 

 

(6) Um die Zielsetzung leichte Sprache in der Verwaltung (auch Körperschaften des 

öffentlichen Rechts) konsequent umzusetzen, wird der Senat im Einvernehmen mit 

der Hamburger LAG für behinderte Menschen e. V. und ihren Mitgliedsvereinen ein 

Ausbildungs- und Weiterbildungszentrum für leichte Sprache und andere Kommunika-

tionsformen aufbauen und dauerhaft finanzieren.  

 

Begründung:  

Mit dem neuen Absatz (6) wird sichergestellt, dass das Personal der Verwaltungen (auch die 

Körperschaften des öffentlichen Rechts) im Umgang mit leichter Sprache und anderen Kom-

munikationen aus- und weitergebildet werden.  

Solche Projekte befinden sich im Aufbau in Schleswig-Holstein und im Saarland (Quelle: 

Regionalfernsehprogramme und Nachrichtenmagazine, NDR SH und Saarländischer Rund-

funk). 

 

Kosten: 

Fallen an für die jetzige Personal-, Material-, Wartungs-, Mietkosten, zuzüglich Nebenkosten, 

wie Strom, Wasser-, und Weiterbildungsmaßnahmen. Alles Brutto und dynamisierend, also 

der jährlichen Inflationsrate und Preissteigerungen angepasst. 
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Die tatsächlichen Kosten können bei den 4 Trägern der Übersetzungsbüros erfragt werden. 

 

Abschnitt 3 – Rechtsbehelfe: 

 

1. Juristisches Vertretungsrecht der Vereine für ihre Mitglieder unabhängig von der 

Vereinsgröße 

 

§ 12: Der jetzige Inhalt wird Absatz 1. 

Danach folgen weitere Absätze. 

(2) Vereine und Vereinigungen aus der jeweiligen Personengruppenhilfe, die in ihrer Sat-

zung das Vertretungsrecht in Widerspruchs- und Klageverfahren für die Mitglieder ge-

regelt haben, sind als Bevollmächtigte nach den Sozial- und Verwaltungsgerichtsge-

setzen zuzulassen. 

(3) Die im Absatz 2 aufgeführte Vorschrift gilt unabhängig von der Größe der Mitglieder-

zahl der Vereine, Vereinigungen, usw. aus der jeweiligen Personengruppenhilfe. 

 

Begründung: 

Mit der Aufnahme der Absätze (2) und (3) wird sichergestellt, dass der „peer counceling“ 

Gedanke (Betroffene vertreten Betroffene) konsequent umgesetzt wird 

Der Zusatz „Personengruppenhilfe“ stellt klar, dass auch Vereinigungen der  

- Kinder- und Jugendhilfe, 

- Frauenhilfe, 

- Gesundheitshilfe, 

- Wohnungslosenhilfe, usw. 

für ihre Mitglieder als Bevollmächtigte Streitverfahren führen dürfen. 

 

Schließlich sind Menschen mit Behinderungen auch weiblich, Jugendlich, gesundheitlich Be-

einträchtigt und dadurch oft Wohnungslos.  

 

Kosten: 

Wird davon anhängen wie viele Vereine aus den Organisationen der Behindertenhilfe profes-

sionelle Rechtsvertretungsarbeit für ihre Mitglieder machen wollen. 

Neben den beiden Sozialverbänden VDK und SoVD macht das bisher nur noch der Selbsthil-

feverein People First Hamburg – Die starken Engel e. V. mit der Hamburger Vereinsregister 

Nummer (VR.-Nr.:) 16635, und das bisher ehrenamtlich.  

 

2. Dauerhafte Einrichtung der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB 

und Aufbau sowie dauerhafte finanzielle Absicherung von Beratungsstellen nach § 

78 SGB IX – Persönliche-Lebens-Planung (PLP) 

 

§ 12a neu und erhält folgende Überschrift. 

Dauerhafte Sicherstellung der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabe-Beratung (EUTB) 

und Aufbau sowie finanzielle Absicherung von zusätzlichen Beratungsstellen nach § 78 

SGB IX - Erstellung von Persönlicher Lebens-Planung - (PLP). 

 

1. 

(1) Der Senat der FHH wird im Einvernehmen mit der Hamburgischen Bürgerschaft si-

cherstellen, dass die bereits bestehende Ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung 

(EUTB) ab Januar 2023 aus dem Hamburger Haushalt dauerhaft finanziert werden. 
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(2) Die Finanzierung muss auch die erforderliche Infrastruktur sowie die jährlichen tarifli-

chen Lohnerhöhungen (brutto) als auch die Weiterbildungsmaßnahmen sicherstellen. 

(3) Die Finanzierung der EUTB hat anteilmäßig aus den Haushalten aller Sozialversiche-

rungsträger zu erfolgen. Die FHH hat die EUTB’s solange vorzufinanzieren, bis die 

FHH verbindliche und entsprechende Verträge mit den Sozialversicherungsträger ab-

geschlossen hat. Für die Grundsicherungsämter ist die BASFI vollständig – und für die 

Job-Center zu 50% zuständig. 

(4) Der Inhalt des Absatzes 3 kann auch dann übernommen werden, wenn der Bund die 

EUTB’s ab Januar 2023 weiterfinanzieren sollte.  

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Vorschriften greifen nur sofern die finanzi-

elle Förderung durch den Bund ab Januar 2023 nicht fortgesetzt wird. 

 

Alternativ: 

 

2. 

(1) Der Senat der FHH wird im Einvernehmen mit der Hamburgischen Bürgerschaft den 

Aufbau von Beratungsstellen nach § 78 SGB IX – Erstellung von Persönlicher Lebens-

Planung (PLP) sowie deren finanzielle Absicherung sicherstellen und dauerhaft för-

dern. 

(2) Die Finanzierung muss auch die erforderliche Infrastruktur sowie die jährlichen tarifli-

chen Lohnerhöhungen (brutto) als auch die Weiterbildungsmaßnahmen sicherstellen. 

 

Begründung: 

 

Zu 1.:  

Im aktuellen Hamburger Landesaktionsplan vom 26. März 2019, Seite 51, Bürgerschafts-

Drucksache: 21/6645 teilt der Hamburger Senat mit, dass die Finanzierung der EUTB’s bis 

31. Dezember 2022 durch den Bund sichergestellt ist. 

People First Hamburg – Die starken Engel e. V. haben erfahren, dass der Senat der FHH - die 

einzige Landesregierung ist und darauf besteht - dass die jetzigen Träger der EUTB sich ein 

halbes Jahr vor Ende des Jahres 2020, für die finanzielle Fortsetzung der EUTB schriftlich zu 

bewerben haben. Als ob diese Träger nichts Besseres zu tun haben, als den „Amtsschimmel“ 

mit Futter zu bedienen. 

 

Diese ungleiche Behandlung ist nicht zu akzeptieren. 

 

Sofern das zutreffend sein sollte, muss der Hamburger Senat jetzt schon die entsprechenden 

Vorschläge in die Tat umsetzen. 

 

Die bisher durchgeführten Beratungen haben einen wichtigen Stellenwert in ihrer Lotsenfunk-

tion. Sie sind ganzheitlich, professionell, nachhaltig und zusammenhängend in ihrer Unab-

hängigkeit fortzusetzen. 

 

Hinweis: 

Während einer Fachveranstaltung vom 29. Mai 2019 des Bundesweiten Netzwerks EUTB in 

Berlin, hat der Referatsleiter beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Herrn 

Alfons Polczyk, durchblicken lassen, dass in der 3-jährigen Bundes-Haus-Hals-Planung für 

die finanzielle Förderung der EUTB’s, ab Januar 2023, keine Finanzmittel vorgesehen sind. 
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Herr Polczyk hat den anwesenden Teilnehmer*Innen empfohlen, die notwendigen finanziel-

len Mittel zur Fortsetzung der EUTB’s, bei den Kommunen oder Bundesländer einzuwer-

ben. 

 

Das ist hiermit gemacht worden !!! 

 

Zu den Absätzen 3 und 4: 

Ist ein Vorschlag vom Arbeitskreis der betrieblichen Schwerbehindertenvertretungen in der 

Gewerkschaft ver.di. 

Die Schwerbehindertenvertretungen stellen richtig fest, dass die Kostenträger die gestellten 

Anträge vorsätzlich in Widerspruchs- und Klageverfahren Hinein laufen lassen, um während 

dieser Verfahrensdauer, keine finanziellen Leistungen erbringen zu müssen. Hinzu kommt, 

dass die eingelegten Widersprüche nach dem SGB I und SGB X keine „aufschiebende Wir-

kung“ haben, was von den Kostenträgern bewusst ausgenutzt wird.  

Das ist ja der Grund, warum der Aufbau von den „Service Stellen“ bei den Sozialversiche-

rungsträgern gemäß § 17 SGB IX (alt) nicht funktioniert hat. 

Darum gibt es jetzt den entsprechenden § 32 SGB IX (neu).   

 

Wie Absurd die Hamburger Grundsicherungsämter gegenüber den Mehrbedarfen verhalten, 

kann aus dem beiliegenden Anschreiben vom Mai 2019 mit Fortsetzungsantrag, die als 

Anlagen 8 bis 9 

Beiliegen, entnommen werden. 

 

Als ob dauerhafte Erkrankungen, wie Niereninsuffizienz, AIDS, Morbus Crohn, usw. sich 

innerhalb eines Jahres in Luft auflösen werden. 

 

Bei diesem überflüssigen bürokratischen Aufwand geht es nur darum, finanzielle Mittel ein-

zusparen, weil die Leistungsempfänger*Innen Fristen nicht rechtzeitig eingehalten haben. 

 

Dass die strenge Einsparungspolitik überhaupt nicht wirtschaftlich – und somit nicht – nach-

haltig ist, kann aus der aktuellen Hinz & Kunzt Ausgabe, vom Juni 2019, Nr. 316, in den bei-

den Artikel 

- „Bürokratie-Irrsinn im Jobcenter – Drei Euro Kosten für einen Euro Einnahme“, 

Seite 13 und 

- „Sozialer Arbeitsmarkt für Hartz-IV-Empfänger – Neues Programm, 6000 Jobs 

weniger“, Seite 37 

nachgelesen werden, die als 

Anlagen 10 bis 11 

beiliegen. 

 

Die Sozialbehörde – als zuständige Senatsbehörde – hat die Grundsicherungsämter schriftlich 

anzuweisen, solchen überflüssigen bürokratischen Aufwand ab sofort zu unterlassen und ein-

zustellen.  

 

Kosten: 

Werden anfallen für die bisherigen Personalkosten (brutto), Arbeitsmaterial sowie Wartungs-

kosten, Miete mit Nebenkosten eben Unterhaltungskosten und Weiterbildungsmaßnahmen. 

Die tatsächlichen Kosten für die o. g. Positionen sind bei den 8 Trägern der EUTB’s abzufra-

gen.  
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Gegenwärtig werden in den 8 EUTB’s von Hamburg 20 Mitarbeiter*Innen beschäftigt. Wie 

viele davon Ganz- und/oder Halbtags beschäftigt sind und zukünftig noch zusätzliches Perso-

nal benötigt wird, ist bei den jeweiligen 8 Trägern zu erfragen. 

 

Zu 2.: 

Für die Umsetzung des § 78 SGB IX gibt es bisher keine Infrastruktur von zusätzlichen Be-

ratungsstellen. 

Mit unserem Vorschlag ist das nachzuholen. 

 

Ob das von dem Mitarbeiter*Innen der EUTB mitbearbeitet werden kann, ist mit diesen Mit-

arbeiter*Innen abzuklären. 

Entsprechend und gegebenenfalls muss dafür zusätzliches Personal eingestellt werden. 

 

Sollte der Bund die EUTB“s ab Januar 2023 – trotz anderslautender Mitteilungen - weiterfi-

nanzieren, haben sich die ersten zwei Absätze zu 1 erledigt. 

Entsprechend wird Alternativ und die entsprechenden Absätze nach oben verschoben. 

 

Kosten: 

Werden anfallen für Personal (brutto), Arbeitsmaterial sowie Wartungsarbeiten, Miete mit 

Nebenkosten eben Unterhaltungskosten, und Weiterbildungsmaßnahmen. 

Das Personal für die Beratungsarbeit nach § 78 SGB IX wird aus der gleichen Berufsbranche 

kommen wie die EUTB-Mitarbeiter*Innen auch und den entsprechenden Tarif erhalten.  

 

3. Einrichtung einer Schlichtungsstelle 

 

§14 erhält eine neue Überschrift. 

Einrichtung einer Schlichtungsstelle. 

 

Es folgen entsprechende Absätze. 

(1) Der Senat der FHH wird im Einvernehmen mit der Hamburgischen Bürgerschaft eine 

Schlichtungsstelle bei der Hamburger LAG für behinderte Menschen e.V. einrichten. 

(2) Die Schlichtungsstelle erhält eine Geschäftsstelle mit entsprechendem hauptamtlichen 

Personal und ist aus den Haushaltstöpfen der Justiz und der BAFSI zu finanzieren. 

(3) Die Schlichtungsstelle setzt sich zusammen:  

-  aus Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Kostenträger, 

- aus Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Personen, 

- auf ausdrücklichen Wunsch der/die jeweilige/r Antragssteller*In, usw. 

(4) Für die Sitzungsdauer und Beratungszeit sind den entsprechenden Personen der ausge-

fallene Stundenlohn (brutto) und im Bedarfsfall eine Aufwandsentschädigung in Höhe 

von … Euro zu bezahlen. Die Aufwandsentschädigung wird nur den Personen gezahlt, 

die nicht berufstätig sind. 

(5) Während des Schlichtungsverfahrens ist die Frist für das Widerspruchs- oder Klage-

verfahren ausgesetzt. 

(6) Sofern keine verbindliche Einigung im Schlichtungsverfahren erzielt werden konnte, 

treten die Fristen für die Widersprüche und oder Klageverfahren erneut in Kraft. 

(7) Die entsprechenden Fristen treten erst nach Zustellung der schriftlichen Entscheidung 

durch Postzustellungsurkunde (Einschreiben mit Rückschein) in Kraft. 

(8) Die Schlichtungsstelle gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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Alternativ: 

Der Senat der FHH wird im Einvernehmen mit der Hamburgischen Bürgerschaft und der 

Hamburger LAG für behinderte Menschen e.V. eine Rechtsverordnung erlassen. 

 

(9) In der Geschäftsordnung bzw. Rechtsverordnung sind zu regeln: 

- Die Benennung der/die vorsitzende/r Schlichter*In,  

- Die Verbindlichkeit der Schlichtungsentscheidung, 

- Die Zusammensetzung des Schlichtungsgremiums. 

(10) Das Verfahren ist kostenfrei für die Antragssteller*Innen zu führen. 

 

Anmerkung: 

Die Auflistung ist beispielhaft und kann beliebig vom Landesgesetzgeber erweitert werden. 

 

Begründung: 

Hierbei handelt es sich um einen Vorschlag des Blinden- und Sehbehindertenvereins Ham-

burg in seiner 17-seitige Stellungnahme, Seite 15, Abschnitte: Einrichtung einer Schlichtungs-

stelle und „Schlichtungsstelle und –verfahren; Verordnungsermächtigung“. 

 

Unsere Vorschläge sind weitgehender als die vom Blinden- und Sehbehindertenverein Ham-

burg (BSVH). 

Wir wollen, dass die Schlichtungsstelle sich auch um eingelegten Widersprüche und Klage-

verfahren kümmert, die bei den Sozialversicherungsträgern erzwungen worden sind.  

 

Schließlich handelt es sich bei 90% aller Streitverfahren vor den Sozial- und Verwaltungsge-

richten um einen Streitwert der weit unter 750 Euro liegt. 

Eine 2. Instanz kann aufgrund des geringen Streitwerts somit nicht bestritten werden.  

Darum empfehlen wir die Einrichtung einer Schlichtungsstelle. 

Damit könnte sichergestellt werden, dass die Kostenträger zukünftig ihre Informations- und 

Mitwirkungspflichten verbindlicher nachkommen. 

Weiterhin stellen die betrieblichen Schwerbehindertenvertretungen richtig fest, dass die Sozi-

alversicherungsträger - die gestellten Anträge - vorsätzlich in Widerspruchs- und Klageverfah-

ren Hinein laufen lassen, um während dieser Verfahrensdauer, die finanziellen Leistungen 

nicht erbringen zu müssen. Hinzu kommt, dass die eingelegten Widersprüche keine „auf-

schiebende Wirkung“ haben, was von den Kostenträgern bewusst ausgenutzt wird. 

Fakt ist auch, dass zu jeden 2. Ablehnungsbescheid Widerspruch eingelegt wird. Allerdings 

werden gegen die Widerspruchsbescheide nur 20% Klage erhoben, also von jeder 5. Person. 

 

Wie Absurd die Verwaltungen – hier Grundsicherungsämter und die Versorgungsämter – sich 

gegenüber den Kunden verhalten - kann und darf an den 3 beiliegenden Urteilen des Bundes-

sozialgerichts (BSG) entnommen werden (siehe  

- Urteile des BSG vom 24. April 2008, Az.: B 9 / 9a SB 7/06 R und vom  

- 11. August 2015, Az.: 9 SB 1/14 R – beide beschäftigen sich mit dem Merkzei-

chen G – und  

- BSG – Urteil vom 25. April 2018, Az.: B 8 SO 25/16 R –  letzteres Urteil beschäf-

tigt sich mit dem Mehrbedarf nach § 30 Absatz 1 SGB 12, die als 

Anlagen 12 bis 14 

beiliegen).   
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Wir erhoffen uns, dass mit der Einrichtung einer Schlichtungsstelle diese beschriebene Ab-

sicht eingedämmt wird. 

 

Kosten: 

Sofern durch die Arbeit der Schlichtungsstelle weniger Streitverfahren bei den Sozial- und 

Verwaltungsgerichten anhängig werden, kann das hauptamtliche Personal und die Geschäfts-

stelle für die Schlichtungsstelle, durch die finanzielle personal Einsparungen bei diesen beiden 

Gerichten zu Finanzierung benutzt werden. Sollte die Annahme nicht zutreffen, sind die ent-

sprechenden Kosten für die Schlichtungsstelle zusätzlich und trotzdem – durch die Sozialver-

sicherungsträger anteilmäßig - aufzubringen und zu bezahlen. 

 

Der jetzige § 14 wird § 15. 

 

4. § 14 (alt) der § 15 werden soll erhält eine neue Überschrift: 

Landesbeauftragte/r für die Gleichstellung der Menschen mit Behinderungen und Inklusions-

politik 

 

Danach folgen folgende und neue Absätze 

 

(1) Der Senat bestellt im Einvernehmen mit der Hamburgische Bürgerschaft eine/n 

hauptamtlichen Landesbeauftragte/n für die Gleichstellung der Menschen mit Be-

hinderungen und Inklusionspolitik. 

(2) Die hauptamtliche Stelle für die / den Landedesbeauftragte/n für die Gleichstellung 

der Menschen mit Behinderungen und Inklusionspolitik kann – muss aber nicht - 

auf die Dauer der Wahlperiode der Bürgerschaft befristet werden. 

(3) Die hauptamtliche Stelle für die / den Landesbeauftragte/n für die Gleichstellung 

der Menschen mit Behinderungen und Inklusionspolitik ist öffentlich in allen Me-

dien auszuschreiben und bevorzugt von Bewerber*Innen mit Behinderungen zu 

besetzen. 

(4) Die Geschäftsstelle ist bei der Senatskanzlei anzusiedeln. 

(5) Der / die Landesbeauftragte/r für die Gleichstellung der Menschen mit Behinde-

rungen und Inklusionspolitik unterstellt der Dienststelle des / der 1. Bürgermeis-

ter*In. 

 

Der jetzige Absatz (2) wird Absatz (6). 

Die jetzigen Absätze (3) bis (7) werden Absätze (7) bis (11). 

Die jetzigen Absätze (3) bis (7) – neue Absätze (7) bis (11) – sind entsprechend umzuschrei-

ben, wie z. B. 

Landesbeauftragte/r für die Gleichstellung der Menschen mit Behinderungen und Inklusions-

politik und Landesinklusionsbeirat wie auch bezirklichen Inklusionsbeiräten. 

  

Der jetzige Absatz (8) hat sich durch die Absätze (4) – neu - und (5) – neu – erledigt. 

 

Begründung: 

 

Zu der Überschrift und Namensbezeichnung: 

Mit dem jetzigen Wort Senatskoordinator*In für die … wird der Aufgabenbereich der ent-

sprechenden Person herausgestellt. Demnach hat die entsprechende Person den Senatsbehör-
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den zu zuarbeiten und in zweiter Linie erst die Anliegen der Menschen mit Behinderungen 

gegenüber den Senatsbehörden und der Bürgerschaft zu vertreten. 

 

Dieser beschriebene Zustand wird auch nur im Bundesland Hamburg so gehandhabt. In den 

übrigen 15 Bundesländer nicht. Darum heißen die zuständigen und hauptamtlichen Personen 

Landesbeauftragte/r für die Gleichstellung der Menschen mit Behinderungen. 

 

Die Zusatznahmen und für Inklusionspolitik hat zu verdeutlichen, dass die Behindertenpolitik 

zu einer Querschnitts-Aufgabe geworden ist. Den englisch-Sprechenden Ländern ist diese 

Tatsache schon länger bekannt. 

Darum ist dort das Wort Inklusion entstanden und ist von der Generalversammlung der UNO 

in der UN-BRK widerspruchslos übernommen worden. 

 

Zu den neuen Absätzen (1) bis (3): 

In den Absätzen (1) bis (3) wird die  

- Benennung, die  

- Stellung und die  

- öffentliche Ausschreibung des / der Landesbeauftragte/r beschrieben. 

 

Hamburg ist das einzige Bundesland indem das jetzige und hier in Rede stehende Amt ein 

Ehrenamt ist und bisher von Menschen ohne Behinderungen durchgeführt wird (siehe aktuel-

ler Gesetzestext, § 13, Absatz 6, Satz 2). 

 

Das wird von den Selbsthilfe-Vereinen der Behindertenpolitik nicht mehr akzeptiert. 

 

Im hier in Rede stehenden Gesetzesentwurf ist im § 14 das Wort „ehrenamtlich“ nicht mehr 

zu lesen. Die oben aufgeführten Regelungen sind im jetzigen Gesetzentwurf uns nicht deutlich 

– und somit nicht verständlich – genug, aufgeführt sowie benannt worden.   

 

Darum die Vorschläge zur Änderung der Überschrift und den neuen Absätzen (1) bis (3). 

 

Zu den Absätzen (4) und (5): 

Weil Inklusionspolitik eine Querschnitts-Aufgabe ist – und keine Sozialpolitik – ist die Ge-

schäftsstelle des / der Landesbeauftragte/r … bei der Senatskanzlei anzusiedeln und dem / der 

1. Bürgermeister*In zu unterstellen. 

 

Darum die Vorschläge zur Änderung den neuen Absätzen (4) bis (5).  

 

5. 

§16 neu: 

Einrichtung von bezirklichen Inklusionsbeiräten und ein Landesinklusionsbeirat. 

 

(1) Der Senat der FHH wird im Einvernehmen mit der Hamburgischen Bürgerschaft ein 

Inklusionsmitwirkungsgesetz (IMWG) erlassen. 

(2) Für die Ausarbeitung des IMWG kann als Grundlage das Seniorenmitwirkungsgesetz 

genutzt werden. 

(3) In diesem Zusammenhang ist das Seniorenmitwirkungsgesetz weiter zu entwickeln. 

(4) Das Fachwissen der Senior*Innen und der Menschen mit Behinderung ist aktiv einzu-

beziehen. 
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(5) In den Bezirken wo es bereits seit vielen Jahren gut funktionierenden Behindertenar-

beitsgemeinschaften gibt – wie z.B. in Harburg – kann die jeweilige Bezirksversam-

lung den Aufgabenbereich der bezirklichen Inklusionsbeiräte auf die vorhandene Be-

hindertenarbeitsgemeinschaft übertragen. 

(6) Die Rechte und Pflichten aus dem IMWG sind auch von den Behindertenarbeitsge-

meinschaften anzuwenden und zu befolgen. 

 

Begründung: 

In Artikel 29 der UN-BRK ist verpflichtend geregelt, dass Menschen mit Behinderungen an 

der politischen Willensbildung aktiv zu beteiligen sind. 

People First Hamburg – Die starken Engel e.V. sind der Meinung, dass diese Absichtserklä-

rung nur mit der verbindlichen Gründung von 7 bezirklichen Inklusionsbeiräten und einem 

Landesinklusionsbeirat erreicht werden kann. 

 

Ob der Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im jetzigen § 15 sich mit 

der Gründung der Inklusionsbeiräte erledigt hat, sollte mit den jetzigen aktiven Mitgliedern 

des Landesbeirats zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen abgeklärt werden. 

Sofern die hier in Rede stehenden Mitglieder den jetzigen Landesbeirat für erforderlich halten, 

sind die Inklusionsbeiräte dann noch und zusätzlich einzurichten. 

 

Kosten: 

Die Kosten dürften etwas höher liegen, als bei den Bezirklichen Seniorenbeiräten. Das ist 

deswegen so, weil während den durchgeführten Sitzungen Gebärdensprachübersetzer*Innnen 

benötigt werden. 

 

Es müsste zur Pflicht werden, dass bei jeder Ausschuss-Sitzung und den jeweiligen Bezirks-

versammlungen wie Bürgerschaftssitzungen in Gebärdensprache übersetzt wird. 

 

Im Bezirksamt Altona wird dieser Vorschlag bereits umgesetzt und aus Bezirksamts- und 

Bürgerschaftsmittel finanziert, so die Antwort der SPD – Bezirksfraktion Altona vom 21. Mai 

2019 auf unserem Forderungskatalog vom März 2019 zu den bereits durchgeführten Bezirks-

versammlung-Wahlen vom 26. Mai 2019.  

 

Hinzu kommt, dass in jedem Bezirk eine hauptamtliche Person für die koordinierende Arbeit 

der jeweiligen Inklusionsbeiräte beschäftigt werden muss. 

 

Bevorzugt sollen das Menschen mit Behinderungen machen.   

 

Der jetzige § 15 wird § 16. 

 

6. Abschnitt 4 neu: 

§ 17 Landesteilhabegeldgesetz 

 

(1) Der Senat der FHH wird im Einvernehmen mit der Hamburgischen Bürgerschaft ein 

Landesteilhabegeldgesetz erlassen. 

(2) Das Landesteilhabegeldgesetz hat alle Leistungen die in der Behinderung liegen und 

bedingt sind zu finanzieren. Das gilt auch für chronisch erkrankte Menschen – deren 

Schmerztherapien von den GKV‘en nicht dauerhaft bezahlt werden – wie z.B. Kran-

kengymnastik an Geräten, usw. 
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(3) Das Landesteilhabegeldgesetz kann auch für neu erblindende Menschen das jetzige 

Blindengeld ersetzen. Gleiches gilt auch für die jetzigen Leistungen der Gehörlosen, 

schwerhörigen Menschen, usw. 

(4) Die Leistungen dürfen nicht unter der Inflationsrate liegen (Anmerkung: so wie das bei 

den Leistungen nach dem SGB II und SGB XII der Fall ist, so der Gesamtverband: Der 

Paritätische in seiner jeweiligen und jährlichen Expertise (Gutachten): „Regelbedarfe 

2018. Herleitung und Bestimmung der Regelbedarfe in der Grundsicherung“, zuletzt 

vom 26. April 2018). 

(5) Der Senat der FHH stellt sicher, dass die Menschen mit Behinderungen – die in 

Wohngruppen wohnen – der monatlichen Regelsatz für alleinstehende Personen von 

derzeit 424 Euro zugestanden wird. 

(6) Im Teilhabegeldgesetz dürfen auch Leistungen für die Teilhabe an politischer Bildung 

und kulturellen Maßnahmen finanziert werden. 

(7) Zwecks Finanzierung des Teilhabegeldgesetzes wird der Hamburger Senat mit der 

Bürgerschaft Hamburg, das Teilhabegeldgesetz über ein Umlagesystem finanzieren, 

das heißt: z.B. 100 Euro pro behindertem Menschen und oder chronisch erkrankter 

Person je Monat (Anmerkung: so wie das in NRW seit den 1990er Jahren bei der Fi-

nanzierung der Pflegekonferenzen-Infrastruktur mit 2,50 Euro pro Person und Monat 

durchgeführt wird). 

 

Begründung: 

 

Grundsätzliches: 

Im schwarz-roten Bundeskoalitionsvertrag der 18. Bundesregierung von 2013 bis 2017 ist die 

Umsetzung eines Bundesteilhabegeldgesetzes als politische Absichtserklärung und Prüfungs-

auftrag niedergeschrieben worden (siehe Abschnitt: „Eingliederungshilfe“, Satz 3, Seite 111). 

Leider ist diese Zielsetzung bis heute nicht umgesetzt worden. 

Im jetzigen Bundeskoalitionsvertrag der 19. Bundesregierung wird das Bundesteilhabegeldge-

setz nicht mehr erwähnt (siehe Kapitel VIII, Abschnitt: 2. „Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen“, Seite 94 und 95). 

 

Zu den Absätzen (2 und (3)): 

Das Landesteilhabegeldgesetz könnte und dürfte für alle Leistungen aus den Sozialgesetzbü-

chern (SGB),  

- nach SGB II – Grundsicherung für Arbeitslose -, 

- nach, SGB III – Arbeitsförderung -, 

- nach SGB VIII – Kinder – und Jugendhilfe, 

- nach SGB IX – Schwerbehindertenrecht, 

- nach SGB XI – Pflegeversicherung und 

- nach SGB XII – Grundsicherung für Erwerbsunfähige und im Alter.  

zuständig sein. 

 

Damit wäre dann auch die Vorrangigkeit geklärt und das Zuständigkeits-Gerangel endgültig  

beseitigt und aufgehoben. 

 

Zu Absatz (4): 

Artikel 28 der UN-BRK verpflichtet die nationalen Mitgliedsstaaten – Menschen mit Behin-

derungen vor dauerhafter finanzieller Verarmung – zu schützen. 
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Dieser Verpflichtung kommen weder die Bundesregierung noch die 16 Landesregierungen 

bisher nach. 

Das wird dadurch schon belegt und bewiesen, dass die Leistungen nach SGB II und SGB XII 

der Inflationsrate um 37% hinterherhinken, so die Berechnungsgrundlagen der „Regelbedarfe 

von 2018. Herleitung und Bestimmung der Regelbedarfe in der Grundsicherung“ des Gesamt-

verbandes: Der Paritätische, vom 26. April 2018. 

Das wird durch den Wechsel der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX, ab 

Januar 2020 auch nur für die Werkstattbeschäftigten etwas besser, die bereits Erwerbsminde-

rungsrente beziehen und ihr Werkstatt-Lohn auf die Erwerbsminderungsrente nicht mehr an-

gerechnet werden darf. 

 

Für die vielen tausend Werkstattbeschäftigten, die weiterhin auf die ergänzende Sozialhilfe 

nach SGB XII angewiesen sind, gibt es keine positiven Veränderungen. 

Der Werkstatt-Lohn wird weiterhin auf den monatlichen Regelsatz angerechnet. 

 

Der monatliche Regelsatz, die Kosten der Unterkunft, usw. richten sich weiterhin nach § 28 

SGB XII. Das heißt: Die tatsächlichen Kosten werden weiterhin der Inflationsrate um 37 % 

hinterherhinken. 

Fakt ist auch, dass die vielen Menschen mit Behinderungen, die keine Leistungen nach der 

Eingliederungshilfe des SGB IX erhalten, weiterhin auf die finanziellen Leistungen nach dem 

SGB II oder dem SGB XII angewiesen sind. 

 

Der verbindliche Schutz „Menschen mit Behinderung vor dauerhafter finanzieller Verar-

mung“ zu schützen - so Art. 28 der UN-BRK - wird von der Bundes- wie den 16 Landesregie-

rungen weiterhin nicht befolgt.  

  

Zu Absatz 5: 

Ab 2020 sollen die stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe in „gemeinschaftliche 

Mietwohnungen“ oder „gemeinschaftliche Mietwohngruppen“ bzw. „Besondere Wohnfor-

men“ – so die Bezeichnung im SGB IX -  umgewandelt werden. 

Das heißt: Jeder Mensch mit Behinderung bekommt einen Mietvertrag für seinen eigenen 

Wohnraum. 

Dennoch soll die jeweilige Person der monatliche Regelsatz von der Zeit 382 Euro für „Part-

nergemeinschaften“ zugestanden werden, also 42 Euro je Monat weniger. 

 

Das ist nicht zu akzeptieren. 

 

Der Hamburger Senat hat entsprechend zu handeln. 

 

Zu Absatz (6): 

Ist ein Vorschlag des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg, siehe 17-seitige Stel-

lungnahme, Seite 16 bis Ende. 

 

Uns geht der Vorschlag nicht weitgenug. Darum unsere Formulierung. 

 

Zu Absatz (7): 

Hierbei handelt es sich um eine logische Schlussfolgerung aus den Absätzen (2) und (3) zu 

diesem § 17 Landesteilhabegeldgesetz und in dem endsprechenden Begründungsabschnitt. 
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Kosten: 

Werden anfallen, wenn der Senat und die Bürgerschaft Hamburg die Leistungen nach der Be-

rechnungsgrundlage der „Regelsatzbedarfe von 2018. Herleitung und Bestimmung der Regel-

bedarfe in der Grundsicherung“ des Gesamtverbands: Der Paritätische folgt. 

 

Danach soll der monatliche Regelsatz von derzeit 424,- Euro auf 571,- Euro – also um 147,- 

Euro – je alleinstehende Person und Monat - erhöht werden. 

Bei rund 16.000 SGB XII – Leistungsbezieher*Innen in Hamburg wären das zusätzlich 

2.352.000 Euro je Monat.  

Bei 2.352.000 Euro je Monat mal 12 Monate sind das 30.576.000 Euro im Jahr. 

 

Dass der Senat Hamburg diese Geldsumme nicht aufbringen möchte, ist laut der Niederschrift 

der 9. Bürgerschaftssitzung vom 10. Juli 2008 der 19. Wahlperiode zum Top:  

- Antrag der Fraktion: Die Linke „Erhöhung des Sozialhilferegelsatzes gemäß 

§ 28 Absatz 2 SGB XII nach Gutachten und rückwirkend zum 01. Juli 2008“, 

Drucksache: 19/630 und  

- Antrag der Fraktion der SPD „Regelsätze nach SGB XII endlich den tatsäch-

lichen Lebenshaltungskosten in Hamburg anpassen“, Drucksache: 19/592, 

deutlich zu erkennen (siehe 

Anlage 15). 

 

Wenn noch die 190.000 SGB II – Leistungsbezieher*Innen dazu gerechnet werden, sind über 

100 Millionen Euro im Jahr schnell ausgegeben. 

 

Das wird in 7 Jahren der Fall sein. Dann werden alle jetzigen SGB II – Leistungsbezie-

her*Innen ins SGB XII wechseln. 

 

Denn Kommunen (Gemeinde) und den 16 Bundesländer ist diese Tatsache bekannt. 

Darum wird eine „Grundrente für alle“ gefordert. 

Den jetzigen SGB XII – Leistungsbezieher*Innen nützt die künftige „Grundrente“ nichts. 

Das hat damit zu tun, weil neue Gesetze sehr selten rückwirkend in Kraft treten. 

 

Mal schauen, ob diese „Grundrente für alle“ vor 2026 beschlossen – und in Kraft treten wird. 

 

Die jetzigen Abschnitte 4 und 5 werden Abschnitte 5 und 6. 

 

Die jetzigen § 14 bis § 15 verschieben sich entsprechend nach hinten um § 18 bis § 19. 

 

Abschnitt 6 neu – Schlussvorschriften 

 

7. § 20 Landesstatistikgesetz 

 

(1) Der Hamburger Senat wird im Einvernehmen mit der Hamburgischen Bürgerschaft ein 

Landesstatistikgesetz erlassen. 

(2) Im Landesstatistikgesetz sind folgende Mindeststandards zu erheben und abzufragen. 

Beispiele:  

Anzahl der Menschen mit Behinderung (absolute Zahl) im Vergleich zu der übrigen 

Bevölkerung und nach 

• Art der Behinderung, 
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• Grad der Behinderung, 

• Geschlecht, 

• Nationalität, 

• Bildungsabschlüsse: Schule, Beruf, Studium, Ausbildung u.a., 

• Anzahl der Transferleistungsbezieher*innen nach allen Sozialgesetzbüchern in 

absoluten Zahlen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen, 

• Wohnsituation: z.B. Miet-, Eigentumswohnung, stationäre Unterbringung usw., 

• Anzahl von Senioren- oder behindertengerechten Wohnungen (absolut) zu der 

gesamten Wohnungswirtschaft. 

• Anzahl der Übernachtungsstellen, wie z.B. Hotels, Pensionen, Jugendherbergen 

usw., 

• Anzahl der Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen wie z.B. öffentli-

cher Dienst und seine sonstigen Betriebe (Landesbetriebe), 

• Privatwirtschaft unterteilt zwischen gewinnorientierter Privatwirtschaft und 

Non-Profit-Betrieben (wie z.B. Wohlfahrtspflege), 

• Geschützte Arbeitsverhältnisse, wie z.B. WfbM, Tagesförderungsstätten, Inklu-

sionsbetriebe, usw., 

• Anzahl von barrierefreier Infrastruktur, darunterfallen zum Beispiel: 

o Dienstleistung wie Kaufhäuser, Gastronomiebetriebe, Unterhaltungsbe-

triebe wie Theater, Musicals, Kinos, Sportstätten, 

o Dienstleister für technische Ausstattung (z.B. PC, Smartphones, Inter-

netseiten, Kopier-Shops, TV-Anbieter, Hörfunk-Anbieter und sonstige 

Medienanbieter), 

o Alle öffentlichen Verkehrswege und Plätze, Parks Event-Örtlichkeiten, 

wie z.B. der Hamburger Dom. 

o Hierunter fallen auch alle Lichtzeichenanlagen (Lichtampeln) und alle 

Verkehrszeichen.  

 

Die Auflistung ist nur beispielhaft und darf beliebig vom Landesgesetzgeber weiter-

entwickelt werden. 

 

(3) Die Dienstleister sind im Landesstatistikgesetz zu verpflichten, der zuständigen Be-

hörde wie z.B. Landesstatistikamt Nord, die jeweils aktuellen Zahlen einmal in der je-

weiligen Wahlperiode vorzulegen 

 

Begründung: 

Um das Ziel der Inklusion verbindlich umgesetzt zu bekommen und die erfolgreichen Bemü-

hungen zur Umsetzung der Inklusion wissenschaftlich nachweisen zu können, benötigt Ham-

burg ein Landes-Statistik-Gesetz. Diese Verpflichtung ist im Hamburger Behindertengleich-

stellungsgesetz in §20 mit der Überschrift „Landesstatistikgesetz“ zu regeln.  

 

Kosten: 

Zusätzliches Personal für die Erhebung der aufgeführten Daten beim Landesstatistikamt Nord. 

  

Der jetzige § 16 wird § 21. 

 

Teil III. Artikelgesetz – Vorschläge: 

 

Beispiele: 
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1. Landesbildungsurlaubsgesetz:  

 

Das Landesurlaubsgesetz ist zuletzt 1991 zugunsten der arbeitnehmerähnlichen Personen für 

die Werkstattbeschäftigten, die im Arbeitsbereich tätig sind, geändert worden. 

 

Vergessen wurden die Jugendlichen, die in den überbetrieblichen Ausbildungsstätten, wie 

z.B.in den Berufsbildungswerken, einer Ausbildung nachgehen oder die Umschüler*Innen, 

die in den Berufsförderungswerken einer Umschulung nachgehen. 

 

People First Hamburg – Die starken Engel e.V. sind der Meinung, dass dieses Versäumnis 

entsprechend und zugunsten der aufgeführten Personengruppen geändert werden muss. 

 

Kosten: 

Eventuell Fahrt-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten zu den – und in den Bildungsstät-

ten je Teilnehmer*In. 

 

2. Denkmalschutzgesetz 

 

Es kann und darf nicht sein, dass Denkmalschutzrechte vor verpflichtende Menschenrechte 

gehen. 

 

Entsprechend muss das Denkmalschutzgesetz geändert werden. 

 

3. Baugesetz und die entsprechenden Verordnungen 

 

In den Vorschriften der UN-BRK ist verpflichtend geregelt, dass die Barrierefreiheit auch für 

private Immobilien- und Gewerbebesitzer*Innen umzusetzen ist. 

 

Entsprechend muss das Hamburger Baugesetz und die entsprechende Verordnung geändert 

werden. 

 

Kosten: 

Liegen ausschließlich beim Bauträger. 

Der Senat kann über die staatlichen Förderbanken Kredite an die Bauträger vergeben, so wie 

das für die Wohnungswirtschaft schon gemacht wird. 

 

Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat es verstanden, wie wichtig Gesundheitsförderung mit 

der Wohnungswirtschaft für die Mieter*Innen umzusetzen sind (siehe das Programm Aktive 

und Gesunde Quartiere (AGQUA), dass mit der Schiffszimmerer Genossenschaft (ADSG) 

umgesetzt wird, das als  

Anlage 16 

beiliegt).  

 

Gut möglich, dass die Bereitschaft für barrierefreies Bauen dann ansteigen wird.  

 

4. Ausbildungs- und Prüfungsgesetze wie Verordnungen der Berufsgruppen für So-

zial-, Gesundheit-, Erziehungswissenschaften und technischer Berufe im Sinne 

des Inklusionsziels und der Barrierefreiheit aktualisieren und weiterentwickeln. 
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Die UN-BRK schreibt das Ziel der Inklusion für alle Lebensbereiche vor. 

Das gilt neben der Barrierefreie-Infrastruktur auch für den Erziehungs-, Bildungs-, Gesund-

heits-, und alle technische Berufsgruppen. 

Um die verpflichtende Zielsetzung in das Alltagsleben tatsächlich umgesetzt zu bekommen, 

müssen die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsgesetze wie Verordnungen umge-

schrieben werden. 

Nur somit ist die tatsächliche Umsetzung der Inklusion zu verwirklichen. 

 

Kosten: 

Fallen an, für zusätzliches Fachpersonal und Ausbildungsmaterialen. 

 

5. Landesjugendmitwirkungsgesetz 

 

Seit rund 20 Jahren gibt es in der Bürgerschaft Hamburg ein Jugendparlament. 

Daraus ist die Forderung nach einem Landesjugendmitwirkungsgesetz entstanden. 

 

In einigen Wahlprogrammen zu den bereits durchgeführten 7 Bezirkswahlen, vom 26.Mai 

2019, wird daher ein Landesjugendmitwirkungsgesetz gefordert. 

 

People First Hamburg – Die starken Engel e.V. unterstützt diesen Vorschlag und möchten ihn 

dahingehend erweitert haben, dass auch die Jugendlichen mit Behinderungen von diesem 

Landesjugendmitwirkungsgesetz profitieren können und aktiv daran zu beteiligen sind. 

 

Kosten: 

Fallen an, für das zusätzliches hauptamtliches Personal in den jeweiligen Bezirken und Bür-

gerschaft, zwecks koordinierende Arbeit der Jugendbeiräte, Sitzungsgelder, Arbeitsmaterial, 

usw. 

 

6. Seniorenmitwirkungsgesetz aktualisieren und weiterentwickeln 

 

Mit dem Seniorenmitwirkungsgesetz wird bereits in der zweiten Wahlperiode gearbeitet. 

In der Praxis hat sich herausgestellt, dass das Seniorenmitwirkungsgesetz aktualisiert und wei-

terentwickelt werden muss. 

Mittlerweile gibt es Vorschläge wie das Seniorenmitwirkungsgesetz inhaltlich weiterentwi-

ckelt werden soll. 

Der Landesseniorenbeirat hat hierüber Vorschläge erarbeitet. 

Diese Vorschläge sind vom Hamburger Senat und der Bürgerschaft Hamburg aktiv einzube-

ziehen. 

 

Bei der konkreten Änderung des Seniorenmitwirkungsgesetzes ist das Fachwissen des Lan-

desseniorenbeirats aktiv einzubeziehen. 

 

In der Zwischenzeit haben wir erfahren, dass das Seniorenmitwirkungsgesetz vor wenigen 

Monaten aktualisiert und von der Bürgerschaft beschlossen worden ist. 

 

Ist in diesem Zusammenhang auch die angebliche Forderung nach Sitzungsgelder beschlossen 

worden? Falls nein, müsste das in der kommende 22. Wahlperiode nachgeholt werden. 
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Kosten: 

Sitzungsgelder. 

 

7. Gesundheits- und Pflegegesetze sowie Verordnungen auf den aktuellen Stand 

bringen und weiterentwickeln 

 

Menschen mit Behinderungen machen täglich die Erfahrung, dass die Berufsgruppen des Ge-

sundheits- und Pflegewesens sich nicht auf die jeweiligen Behinderungen einstellen können. 

 

Menschen mit Behinderungen, aber auch chronisch erkrankte Menschen, vermuten, dass die-

ses erlebte Versäumnis deswegen vorhanden ist, weil das entsprechende Fachwissen in der 

Ausbildung und im Studium nicht vermittelt wird. 

 

Darum fordern wir, dass die entsprechenden Gesundheits- sowie Pflegegesetze wie auch die 

Verordnungen entsprechend geändert werden. 

 

Sollte unserem Vorschlag nicht entsprochen werden, wird der jetzige desolate Zustand weiter-

bestehen und eine tatsächliche Inklusion nicht befördern. 

 

Kosten: 

Werden bestimmt anfallen und zwar für zusätzliche Ausbildungskosten, entsprechendes Aus-

bildungs-, Arbeitsmaterial- und Personalkosten wie zusätzlicher Service. 

Die Höhe der Kosten sind uns nicht bekannt.  

 

8. Landeswahlgesetz und oder –verordnungen ändern 

 

Bei der letzten Änderung des Landeswahlgesetzes und oder –verordnung ist es vergessen 

worden, dass die jeweiligen Kandidaten mit Fotos aufgeführt und vorgestellt werden sollen. 

 

People First Hamburg – Die starken Engel e. V. hält diese vorgeschlagene Änderung für die 

Personengruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten absolut notwendig. 

Der Vorschlag ist ein weiterer Beitrag, die Barrierefreiheit noch vollständiger umzusetzen. 

 

Der Vorschlag ist noch vor der Bürgerschaftswahl, 23. Februar 2020, umzusetzen. 

 

Kosten: 

Zusätzliche Kosten werden ausschließlich beim Druck der Stimmzettel entstehen. 

Hamburg dürfte sich das leisten können. Schließlich wird der Vorschlag in Schleswig-

Holstein und andere Bundesländer schon umgesetzt.      

 

9. Landesmindestlohngesetz verabschieden. 

 

Wenn es dem Senat der FHH und der Bürgerschaft Hamburg tatsächlich wichtig ist, dass alle 

Menschen von ihrer Hände Arbeit leben sollen, dann müssen auch alle tätigen Personen, wie 

arbeitnehmerähnliche Personen im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen 

(WfbM), usw. im Mindestlohngesetz berücksichtigt und danach bezahlt werden. 

Das hat auch etwas mit „Wertschätzung“ gegenüber den tätigen Menschen zu tun. 

Diese Wertschätzung hat in den zwölf (12) Sozialgesetzbüchern noch nie stattgefunden und 

findet seit rund 30 Jahren im Arbeitsrecht auch nicht mehr statt. 
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Ansonsten hätten sich die 8 Einzelgewerkschaften im DGB nicht für ein Mindestlohngesetz 

ausgesprochen. 

Mit dieser Forderung hat der DGB seine Kapitulation gegenüber den Arbeitgebern zugegeben, 

was dem DGB mit seinen 8 Einzelgewerkschaften nicht einfach gefallen sein durfte. 

 

Da das Bundes-Mindestlohngesetz diese Personengruppe ausschließt, hat der Senat der FHH 

und die Bürgerschaft Hamburg in der 22. Wahlperiode ein entsprechendes Landesmindest-

lohngesetz zu verabschieden.  

 

Begründung: 

Es ist richtig, das Bundesrecht vor Landesrecht geht. 

Dieser Grundsatz gilt allerdings nicht für alle Gesetzesregelungen. 

Wenn das der Fall wäre, würde es neben dem Bundesbildungsurlaubsgesetz keine weitere 15 

Landesbildungsurlaubsgesetze, Baugesetze, usw. geben. 

Darum darf die Bürgerschaft Hamburg neben dem Bundesmindestlohngesetz auch ein Lan-

desmindestlohngesetz verabschieden. 

 

Kosten: 

Keine zusätzliche, weil diese zur Zeit entsprechend von den Leistungen nach dem SGB II und 

dem SGB XII aufgefangen und finanziert werden. 

Wie bereits ausgeführt, hat dieser Vorschlag etwas mit der Wertschätzung gegenüber den be-

einträchtigten Menschen zu tun. 

 

10.  Hamburger Verfassung ändern: 

 

In der Hamburger Verfassung ist die vollständige Barrierefreiheit als Staatziel verpflichtend 

aufzunehmen. 

 

11. Weitere Vorschläge: 

 

Die Änderungsvorschläge der Sinnesbehinderten-Vereine wie z.B. zu der 

- Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik für behinderte Men-

schen (Hamburgische Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung – Hmb-

BITV), der 

- Verordnung zur barrierefreien Zugänglichmachung von Dokumenten für blinde 

und sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren (Hamburgische Verord-

nung über barrierefreie Dokumente – HmbBDVO) und der 

- Verordnung zur Verwendung von Gebärdensprache und andere Kommunikations-

hilfen im Verwaltungsverfahren (Hamburgische Kommunikationshilfe-

Verordnung – HmbKHVO) 

sind konsequent und verbindlich umzusetzen. 

 

Teil IV. Schlussbemerkungen: / Zusammenfassung: 

 

1. Der Referentenentwurf der BASFI entspricht nicht den Erwartungen der Men-

schen mit Behinderungen: 
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Wie aus den Stellungnahmen des BSVH und aus dem Forderungskatalog des GLVH zu ent-

nehmen ist, erfüllt der Referentenentwurf der BASFI nicht den Erwartungen der Menschen 

mit Behinderungen. 

 

Die Vereine, Verbände, usw. fühlen sich mit diesem vorliegenden Referentenentwurf von der 

BASFI nicht ernst genommen, sondern hinters Licht geführt. 

 

Die Quittung hat die größere Regierungspartei mit seiner Bürgerschaftsfraktion bei den Be-

zirksversammlungs-Wahlen, am 26. Mai 2019 erhalten. 

 

Sofern es bei dem schlechten und unverbindlichen Referenten-Entwurf bleiben sollte, kann 

sich das bei der Bürgerschafts-Wahl, am 23. Februar 2020 erneut wiederholen.  

 

2. Der Referentenentwurf ist nicht genutzt worden, um die bereits bekannten Vor-

schläge aufzugreifen und als ein Artikelgesetz zu verabschieden. 

 

In dieser Stellungnahme wird deutlich aufgeführt, was in der Szene der Behindertenvereine 

und deren Verbände, usw. an Forderungen und Ziele diskutiert wird. 

Diese Forderungen und Ziele sind den jeweiligen Fachbehörden und deren Staatsräte deswe-

gen hinreichend bekannt, weil die LAG behinderter Menschen e. V. sich regelmäßig mit allen 

Staatsräte zum Austausch trifft. Aktueller Termin, war am 03. Juni 2019. 

 

Darum ist die Empörung der Menschen mit Behinderung über diesem Referentenentwurf so 

groß, der sich bei der „mündlichen Anhörung“, am 30. März 2019. in den Räumen der ehema-

ligen Hochschule für Wirtschaft und Politik (HWP) bemerkbar gemacht hat. 

 

3. Der Senat der FHH ist Bundesweit dafür bekannt, dass die jeweiligen Fachbe-

hörden bundes- und internationales Recht besonders schlecht umzusetzen. 

 

Mit der Umsetzung zu § 10 hat der Senat der FHH das Gerücht, die Behauptung - die in Über-

schrift 3. auf Bundesebene so erzählt wird – tatsächlich bestätigt. 

 

Der Senat der FHH und die Bürgerschaft Hamburg erhalten mit dieser ausgearbeiteten Stel-

lungnahme die Möglichkeit, diesen Sachverhalt positiv zu ändern. 

 

4. Bei Nichtberücksichtigung unserer Vorschläge, werden wir uns dafür einsetzen, 

dass diese Vorschläge in Wahlprogramme zur Bürgerschaftswahl 2020 und an-

schließend im Koalitionsvertrag der 22. Wahlperiode als Regierungsauftrag auf-

genommen werden. 

 

Sollte unsere Stellungnahme in dieser zu Ende gehende 21. Wahlperiode nicht mehr berück-

sichtigt werden, werden wir uns gegenüber sämtlichen Parteien dafür einsetzen, dass unsere 

Forderungen im Hamburger Koalitionsvertrag als Regierungsauftrag hinein verhandelt – und 

umgesetzt werden müssen. 

 

Mittlerweile sind wir darin geübt, wie so etwas gemacht werden muss. 
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Hamburg, den 17. Juni 2019  

 

 

Verfasser: Olaf Stahr 

 

 

In den Gruppensitzungen von People First Hamburg – Die starken Engel e.V., am Samstag, 

den 16. März 2019, den 20. April 2019, den 18. Mai 2019 und den 15. Juni 2019 beschlossen. 

 

 

Anlagen: 16 

 

 

Hinweis: 

Die Anlagen sind auch auf der Internet-Seite der LAG für behinderte Menschen e.V. unter 

www.lagh-hamburg.de einzusehen.  

 

 

Wegbeschreibung im Internet: 

Unter „Aktuelles“ Seite 3 

http://www.lagh-hamburg.de/

