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AK Behindertenpolitik 
im ver.di Landesbezirk Hamburg 

Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 

Erklärung zum Entwurf des überarbeiteten  Hamburgischen Gesetz zur 
Gleichstellung behinderter Menschen (HmbGGbM) 2. September 2019  

Liebe Kolleg*innen in Hamburger Betrieben und Verwaltungen, dem Senat,  
der Bürgerschaft, den Behörden, in Vereinen und Verbänden, unseren Gewerkschaften, … 

Wir als Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen, umgangssprachlich 
Schwerbehindertenvertretungen (SBV) genannt, sind die betriebliche Interessensvertretung vieler 
tausend Menschen mit Behinderung die in Hamburger Betrieben und Verwaltungen beschäftigt 
sind. Wir haben uns im Landes-Arbeitskreis Behindertenpolitik (LAK) in ver.di Hamburg 
zusammengeschlossen.  

Der LAK trifft sich in der Regel einmal im Monat im Gewerkschaftshaus in Hamburg. 

Zu Beginn unser Sitzungen besprechen wir aktuelle Fragen und Probleme der Arbeit als 
Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen in unseren Betrieben, geben Tipps und 
Anregungen wie sich selbige ggfs. lösen lassen (kollegiale Beratung).  

Im zweiten Teil des Treffens bereiten wir dann Teile unserer Veranstaltungen vor und / oder 
diskutieren aktuelle sozialrechtliche und -politische Themen. 

Unser Ziel dabei ist es, über ver.di Einfluss auf die Veränderungen in der Behinderten- und 
Sozialpolitik sowie der Sozialgesetzgebung in Deutschland und Hamburg zu nehmen. So wollen wir 
einer inklusiven Gesellschaft immer näherkommen. 

Wir, die SBV*en, sind neben allen anderen betrieblichen Interessensvertretungen, 
Ansprechpartner*innen in unseren Betrieben bei allen Fragen, die die Themen Prävention, 
Inklusion und Rehabilitation betreffen. 

Inklusion ist zwar in aller Munde, aber noch lange nicht in allen Köpfen. Dabei kann es jederzeit 
jede/n von uns treffen. Die wenigsten Menschen haben von Geburt an Beeinträchtigungen, bei 
den meisten sind sie im Laufe eines Arbeitslebens dazu gekommen. Und dann heißt es damit 
umzugehen — mit sich selbst und mit anderen.  

Das ist nicht immer leicht und häufig mit Unsicherheit und vermeidbaren Erschwernissen 
verbunden.  

Dabei könnte manches so viel einfacher sein: indem wir alle Inklusion von Anfang an mitdenken, 
indem wir uns bewusstmachen, dass Anderssein nicht Risiko, sondern Chance in einer vielfältigen 
Welt ist und indem wir wertschätzen, was jede/r auf ihre/seine ganz eigene Art zum Gelingen  
eines Ganzen beitragen kann.  
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Nur durch eine starke und gut aufgestellte Interessenvertretung kann gewährleistet werden, dass 
die Belange der Kolleg*innen mit Behinderung im Betrieb erfolgreich vertreten werden. Dafür 
setzen sich die Schwerbehindertenvertretungen vor Ort in Behörden, Betrieben, Unternehmen, 
Organisationen und Vereinen ein. Wir kümmern uns darum, dass Sorgen aufgenommen, 
Interessen durchgesetzt sowie Rechte umgesetzt werden und damit die Alltagsbewältigung für 
viele Kolleg*innen erleichtert wird. 

Die Mitbestimmung durch Beschäftigtenvertretungen sorgt für sichere und gesunde Arbeitsplätze 
und dafür, dass niemand diskriminiert wird. Und wir sichern und fördern die Teilhabe behinderter 
Menschen in unseren Unternehmen. 

Behindertenpolitik 

In Hamburg ist einiges passiert, seitdem vor 25 Jahren „Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden“ in Artikel drei des Grundgesetzes aufgenommen wurde. 
Und 10 Jahre ist es her, dass das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen“, die Behindertenrechtskonvention, am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft 
getreten ist und damit unser Arbeitsbereich als SBVen in einem globalem Menschenrecht 
konkretisiert wurde. 
Was in Hamburg so alles in der Mache war und ist, kann Mensch auch in der Mitteilung des Senats 
an die Bürgerschaft (Drucksache 21/16645) auf 152 Seiten nachlesen. 
http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/66188/ 

Aber von einer barrierefreien- oder gar inklusiven Stadt, in der alle Menschen gleichberechtigt und 
diskriminierungsfrei am Leben in der Gemeinschaft und der Arbeitswelt teilhaben können, sind 
Hamburg sowie alle Unternehmen in unser Stadt noch sehr weit entfernt.  
Hier wartet noch viel Arbeit auf uns. 

Zum überarbeiteten Hamburgischen Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen 
(HmbGGbM) (Drucksache 21/17639)  
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/67226/ 

Wir, der LAK-Behindertenpolitik, schließen uns grundsätzlich den Kritiken, Änderungs- und 
Ergänzungsvorstellungen von People First, Die starken Engel e.V., der LAG (Hamburger 
Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen), Blinden- und Sehbehindertenverein 
Hamburg e.V., dem Bund der Schwerhörigen e.V. Hamburg (BdS), Gehörlosenverband Hamburg, 
Landesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (LApK) an. 
Der LAK schließt sich auch der Einschätzung des Diakonischen Werks, des Erzbistums Hamburg 
und der Evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland an. 
Hier wird kritisiert, dass der Entwurf zum HmbGGbM seine eigenen in §1 definierten Ziele im 
Folgenden auf den öffentlichen Bereich begrenzt und damit weit hinter dem Bundesgesetz 
zurückbleibt. Es fehlt dem Entwurf der Mut, neben einem Anfang im „eigenen“ Sektor weitere 
gesellschaftliche Auswirkungen zu erzeugen. So wäre es z.B. überlegenswert, den Geltungsbereich 
u.a. auf alle Betriebe auszuweiten, die öffentliche Mittel zur Inklusion von behinderten Menschen 
beziehen. 

Folgende Punkte sind uns als betriebliche Interessensvertretungen hier besonders wichtig! 

Grundsätzlich: Barrierefreiheit (nützt allen) und Inklusion (meint nicht nur behinderte Menschen) 
gibt es nicht zum Nulltarif!  Weder im öffentlichem Raum als auch nicht in unseren Betrieben.  
Eine Versagung öffentlicher Förderungen und Leistungen an behinderte Menschen ist eine 
Menschenrechtsverletzung und sollte auch entsprechend geächtet werden!  
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1. Barrierefreiheit 

Wenn wir von Barrierefreiheit reden haben wir Menschen mit Behinderungen, mit chronischen 
Krankheiten oder auch vorübergehend in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen vor Augen. 
Menschen mit Behinderungen meint sowohl: 

 Gehbehinderung (z.B. Menschen im Rollstuhl oder mit Gehhilfen); 

 Menschen mit Hörbehinderung und/oder Gehörlosigkeit; 

 Menschen mit Sehbehinderung und/oder Blindheit; 

 Menschen mit kognitiver Behinderung; 

 Menschen mit weiteren körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen (z. B. 
eingeschränkte innere Organe, Epilepsie oder fehlende Sprachfähigkeit). 

Barrierefreiheit herstellen und erhalten beinhaltet also immer die Einhaltung des „Zwei Sinne 
Prinzips“ als auch des „Zwei Kanal Prinzips“ (immer zwei alternative Wege vorsehen). 

 

Außerdem muss sichergestellt werden, dass z. B. Aufzüge an Bahnhöfen während der gesamten 
Betriebszeit funktionieren. Es sollte daher immer mindestens zwei geben. So kann sichergestellt 
werden, dass einer immer funktioniert während der andere unverzüglich instandgesetzt wird. 
Entsprechende materielle und personelle Ressourcen müssen bereitgehalten werden. 

Ggfs. ist auch für eine höhere Taktung des Busverkehrs zu sorgen, wenn jeder Bus nur einen 
Rollstuhl oder zwei Kinderwagen oder Rollatoren mitnehmen darf, und das muss bei 
öffentlichen Ausschreibungen auch ein Mindestkriterium sein, um einen Zuschlag zu 
bekommen. Mögliche erhöhte Kosten durch Anforderungen dürfen kein Kriterium sein! 

2. Barrierefreies Wohnen und Arbeiten 

Grundsätzlich: heute ist es möglich, sehr viele Barrieren durch technische oder organisatorische 
Lösungen zu beseitigen oder zumindest zu minimieren. 
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Fakt ist aber auch: es gibt nicht ausreichend barrierefreie Wohnräume und Arbeitsstätten in 
unserer Stadt, und daran wird sich auch nichts ändern, wenn wir sie nicht einfordern.  
Und das meint nicht nur den öffentlichen/öffentlich geförderten Mietwohnungsbau 
(anzustreben wären mindestens 2 barrierefreie Wohnungen pro Mietshauseingang).  

Oft wird mit dem Scheinargument „Barrierefreiheit lässt sich in einem Gebäude nicht 
herstellen, da der Brand- oder der Denkmalschutz dem entgegensteht“ versucht, Umbauten zu 
verhindern. Beides ist schlicht Unsinn! 
Wie lange wollen wir eine derartige menschenverachtende Argumentation noch dulden?  
Das Menschenrecht auf Teilhabe geht in unserem Denken immer vor „Gebäuderechten“ oder 
Rechte auf das „geistige Eigentum“ von z. B. Architekten. 

3. Teilhabe am Arbeitsleben 

Es ist ja schön, wenn Behörden in öffentlich zugänglichem Bereichen barrierefrei gestaltet sind, 
aber in den Bereichen, wo unsere Kolleg*innen arbeiten, verhält sich der öffentliche 
Arbeitgeber oft so wie die meisten Arbeitgeber: „Wir regeln nichts so Lange wir nicht müssen“. 
Und müssen müssen sie nur, wenn sie auf entsprechenden Arbeitsplätzen schwerbehinderte 
Kolleg*innen beschäftigen. 

Inklusion bedeutet aber, dass wir die Lebenswelt so gestalten, dass jederzeit ein behinderter 
Mensch, welche besonderen Bedürfnisse auch immer vorhanden sind, teilhaben kann und nicht 
erst mit einer Einstellung die Arbeitswelt und Arbeitsmittel (wir sprechen hier auch von 
Hardware und Software) angepasst werden müssen.  

Wir fordern die Hansestadt Hamburg auf, sich künftig entsprechend zu verhalten und bei der 
Bundesregierung auf gesetzliche Regelungen dergestalt hinzuwirken, dass alle Arbeitgeber 
verpflichtet werden, Inklusion entsprechend dem im vorherigem Satz beschriebenen Sinn 
umzusetzen. 

4. Teilhabe am politischen, gewerkschaftlichem und kulturellem Leben und dem Leben in 
unserer Gemeinschaft (Kino, Theater, Restaurants, Bibliotheken, Schwimmbäder, 
Sporteinrichtungen, Bildungseinrichtungen, Einrichtungen zur medizinischen Behandlung, …)  

ist nur sicherzustellen wenn auch alle Bereiche des öffentlichen und betrieblichen Lebens 
verbindlich mit in Augenschein genommen werden.  

Neben allem oben Beschriebenem, das natürlich auch hier gilt, geht es vor allem darum jegliche 
Form von Kommunikationsbarrieren zu beseitigen. 

Dafür müssen künftig mehr Finanzmittel im Rahmen des persönlichen Budgets zur Verfügung 
gestellt werden als es zurzeit der Fall ist.  

Inklusion ist unser Maßstab für die Gestaltung aller Lebensbereiche. Sie ermöglicht die Teilhabe 
aller Menschen, unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft, ihrem Alter, ihrem 
Geschlecht oder ihren Beeinträchtigungen. Wir sehen die Vielfalt und die Verschiedenheit von 
Menschen als Chance an. Es ist daher unerlässlich, gesellschaftliche Rahmenbedingungen so zu 
gestalten, dass die Teilhabe allen Menschen ermöglicht wird. 

Es gibt noch viel zu tun! 
Packen wir es gemeinsam an! 
 
Der Vorstand des LAK Behindertenpolitik in ver.di Hamburg 


