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Beginn: 12.02 Uhr  

Schluss: 13.56 Uhr  

Vorsitz: Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE) 

 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Beschlussprotokoll. 

 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Dann kommen wir zu 

 

Punkt 3 der Tagesordnung (vorgezogen) 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Welche Ehrenamtsstrukturen müssen im Bereich 

der Behindertenhilfe gestärkt werden? Welche Hilfe 

und Unterstützung muss hierfür der Senat leisten? 

(auf Antrag der Fraktion der CDU) 

 

Hierzu: Anhörung 

0087 

BuergEnPart 

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist Frau Christine Braunert-Rümenapf, Landesbeauftragte für 

Menschen mit Behinderung in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, zur 

Sitzung digital zugeschaltet. Als Anzuhörende begrüße ich vor Ort Frau Christiane Müller-

Zurek, Leiterin der Verbandskommunikation, Lebenshilfe Berlin e. V., und digital zugeschal-

tet sind Frau Gerlinde Bendzuck, Vorsitzende der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e. V., 

und Herr Dominik Peter, Vorsitzender des Berliner Behindertenverbandes e. V. – herzlich 

willkommen! Soll ein Wortprotokoll erstellt werden? – Ja, das machen wir wie immer. Wun-

derbar! Dann hat die CDU-Fraktion das Wort zur Begründung des Besprechungsbedarfs. 

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/BuergEnPart/vorgang/bep18-0087-v.pdf
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Emine Demirbüken-Wegner (CDU): Vielen Dank! – Wir haben im letzten Jahr diesen Ta-

gesordnungspunkt mit einer Anhörung durch meine Fraktion angemeldet, um Vertreterinnen 

und Vertreter aus dem Bereich der Behindertenhilfe, der in diesem Ausschuss noch nie be-

handelt worden ist, einzuladen, und, um uns allen die Gelegenheit zu geben, die enge Bezie-

hung zwischen Behindertenhilfe und Ehrenamt darzulegen. Dabei lag uns am Herzen, auch 

etwas über die spezifischen Probleme zu erfahren, die diesen Bereich strukturell, inhaltlich, 

organisatorisch von anderen unterscheiden, und in denen ehrenamtliche Arbeit mit zum festen 

Bestandteil des Alltags gehört. Darüber hinaus denke ich auch, dass die Anhörung zur richti-

gen Zeit kommt, um zu erfahren, welche Erfahrungen die Behinderteneinrichtungen im ersten 

Lockdown gesammelt haben und welche Schlussfolgerungen daraus für den jetzt laufenden 

zweiten Lockdown durch den Senat hätten gezogen werden müssen. Zu den Fragen werden 

wir sicherlich, nachdem die Anzuhörenden ihre Expertise mitgeteilt haben, kommen. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann kommen wir zur Anhörung, und 

wir machen das wie immer in alphabetischer Reihenfolge. – Frau Bendzuck, bitte beginnen 

Sie! 

 

Gerlinde Bendzuck (Vorsitzende, Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e. V.) [zugeschaltet]: 

Vielen Dank, Frau Dr. Kahlefeld! – Danke für die Gelegenheit zur Anhörung! 

 

 
 

Ich berichte Ihnen heute aus der eigenen Perspektive als ehrenamtliche Vorsitzende der Lan-

desvereinigung Selbsthilfe Berlin e. V. Wir sind Trägerin der Antidiskriminierungsberatung 
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Alter oder Behinderung. Ich kenne als Rollstuhlnutzerin die strukturellen Barrieren im Ehren-

amt sehr gut aus eigener Erfahrung. 

 

 
 

Wir sind im Dachverband 64 Berliner Selbsthilfeorganisationen und vertreten übergreifend 

die Interessen von Menschen mit motorischen, sensorischen, psychischen, kognitiven und 

anderen Behinderungen und mit chronischen Krankheiten, und das aus der Perspektive so-

wohl der Betroffenen als auch ihrer Angehörigen. Ich war an der Berliner Engagementstrate-

gie in verschiedenen Themenforen und auch im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 

beteiligt. 

 

Wenn wir uns fragen, wie das freiwillige Engagement von Menschen mit Behinderung in Ber-

lin wirksam gestärkt werden kann, ist für mich auch eine Stärkung der Selbst- und Interessen-

vertretung von Menschen mit Behinderung von ganz zentraler Bedeutung. Wir brauchen eine 

starke Stimme, klare Beteiligungsrechte und klare Beteiligungsrollen, die dann verbindlich 

festgehalten und respektiert werden, sowie natürlich auch Ressourcen – darüber reden wir 

heute mit Ihnen –, um diese Beteiligung umsetzen zu können. Das gilt für Pandemie- und 

Nichtpandemiezeiten. 

 

Als Menschen mit Behinderung möchten wir natürlich in unserer ganzen Diversität unseren 

Beitrag zur Gestaltung des gemeinsamen Lebens in Berlin leisten. Inklusion ist ein Prozess. 

Deshalb ist es wichtig, dass auch Sie sich heute im Ausschuss für Bürgerschaftliches Enga-
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gement und Partizipation mit den Strukturen für wirksame Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderung unter dem Titel „Behindertenhilfe“ beschäftigen. 

 

Sie sehen hier einen ersten Aufriss über die Vielfalt der Berliner Engagementlandschaft. 

 

 
 

Wir haben ungefähr 100 Selbsthilfeorganisationen und Selbstvertretungsvereine, ganz viele 

Initiativen, ungefähr 2 000 Selbsthilfegruppen. Es gibt die Dachverbände: die Parität, Sel-

ko/SEKIS und unseren. Es gibt auf der professionellen Ebene Freiwilligenagenturen, die das 

Ganze strukturieren und organisieren, Stadtteilzentren, Nachbarschaftshäuser und natürlich 

auch die Wohlfahrtsverbände und Träger. 

 

Ich habe gestern Abend noch mal recherchiert und mich gefragt: Wo sind die Fakten und Da-

ten und Zahlen? – und habe gesehen: Es gibt bisher noch keine Daten zu Umfang und Beteili-

gungshürden für Berlin. Der Teilhabesurvey der Bundesregierung kommt erst noch. An den 

Freiwilligensurvey kommt man in neueren Daten nicht ran. Der Teilhabebericht der Parität 

Bund ist nicht spezifisch genug, und wir müssen uns fragen – wenn wir für Berlin Weichen 

stellen wollen –: Wo ist das Potenzial, wo ist der Impact, wie können wir das auf der Daten-

seite unterlegen, um dann Strategien maßgeschneidert anlegen zu können? Da sehe ich einen 

sehr großen Handlungsbedarf. 
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Ein Überblick über die Gremienseite, wen wir haben: Wir haben die Landesbeauftragte für 

Menschen mit Behinderung und den Landesbeirat für Menschen mit Behinderung nach § 6 

LGBG als höchstes Organ der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung im eh-

renamtlichen Bereich. Dann gibt es Arbeitsgruppen für Menschen mit Behinderung bei den 

Senatsverwaltungen. Es gibt bezirkliche Behindertenbeauftragte, bezirkliche Behindertenbei-

räte, den Teilhabebeirat nach § 9 AG-SGB IX, das Ganze auch auf der bezirklichen Ebene. 

Dann gibt es beispielsweise noch den ganzen Kosmos der ehrenamtlichen Patientenbeteili-

gung nach § 140f SGB V und auf der Landesebene so etwas wie einen runden Tisch Barriere-

freiheit. Es gibt hier auch das Berliner Behindertenparlament, es gibt die Initiativen Berliner 

Bündnis für schulische Inklusion und Bündnis für inklusive Mobilität. Da ist gerade ganz viel 

Spannendes, Neues am Werden – große Vielfalt. 
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Hier sehen Sie die rechtlichen Grundlagen: Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Behin-

dertengleichstellungsgesetz – BGG –, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG –, Ber-

liner Landes-Antidiskriminierungsgesetz – LADG – und natürlich die UN-Behindertenrechts-

konvention – UN-BRK –, die uns als Menschen mit Behinderung verspricht, dass wir über die 

uns vertretenden Organisationen eng konsultiert und mit weiteren Artikeln wie Nichtdiskri-

minierung, Bewusstseinsbildung und Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben usw. 

sehr aktiv eingebunden werden. Sie werden es kennen. Wenn man sich fragt: Wie gut ist das 

hier und heute in Berlin 2021 verwirklicht, wie ist die Perspektive der nächsten zehn Jahre für 

ehrenamtliches Engagement von Menschen mit Behinderung? –, muss man sagen: Es hat 

noch sehr viel Potential. 
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Ein kurzer Input zum Thema des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung: Wir haben 

gerade eine Landesgleichberechtigungsgesetzesnovelle, die auch zwischen den Koalitionärin-

nen vereinbart war. Da ist vieles im Bereich von allgemeinen Inklusionsfortschritten wie bei-

spielsweise im Bereich der angemessenen Vorkehrungen schon berücksichtigt. Wenn man 

sich den Bereich der Beteiligung anschaut, muss man sagen: Da ist noch sehr viel Luft nach 

oben. – Es gibt jetzt mehr strukturelle Beteiligung bei den AGs in den Senatsverwaltungen 

und auch ein gewisses Beteiligungsrecht im Rahmen der Aufforderung der Stellungnahme 

öffentlicher Träger durch den Landesbeirat, aber es gibt sehr viel, was noch nicht berücksich-

tigt worden ist, was eine zeitgemäße Rolle des Landesbeirats angeht, und das ist insbesondere 

eine formelle Einbindung des Landesbeirats bei allen Gesetzesvorgaben – das wäre der neue 

§ 18 – und würde so etwas beinhalten wie einen Beratungsauftrag der Landesregierung und 

eine Anhörungspflicht bei allen Gesetzesvorhaben usw. 
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Ich habe mir alle Gleichstellungsgesetze der Bundesrepublik und auch das des Bundes ange-

schaut und verglichen, wie verschiedene Funktionen bisher schon im Gesetzestext umgesetzt 

worden sind. 
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Farbreferenz: Rot umrandet  Gelb umrandet  Grün unterlegt 

 

Hier sehen Sie rot umrandet im LGBG alt den Beratungsauftrag der Landesbeauftragten – das 

ist sehr gut und richtig so – und auch im LGBG neu. Was neu kommt, ist nur, dass wir das 

Recht haben, von öffentlichen Stellen eine Stellungnahme zu unseren Resolutionen anzufor-

dern. 

 

Wir sehen, dass ziemlich viele andere Bundesländer inzwischen einen expliziten Beratungs-

auftrag der Landesregierung haben, dass ziemlich viele andere Bundesländer – hier mit grü-

nem Hintergrund – inzwischen eine Anhörungspflicht vor Gesetzesentwürfen und Verord-

nungen etabliert haben und, dass es weitere sonstige Funktionen gibt, wie beispielsweise eine 

Berichtspflicht gegenüber dem Abgeordnetenhaus des Landesbeirats. 

 

Es gibt – sehr spannend – inzwischen nicht nur im LGBG Bund, sondern auch in verschiede-

nen Bundesländern inzwischen einen Partizipationsfonds zur expliziten Stärkung der Selbst-

vertretungsorganisationen im Sinne der politischen Partizipation. 
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Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Frau Bendzuck, Sie müssten zum Ende kommen. 

 

Gerlinde Bendzuck (Vorsitzende, Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e. V.) [zugeschaltet]: 

Genau! Da wollen wir hin. In Brandenburg ist es beispielsweise umgesetzt. 
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Ein paar Vorschläge: Wir brauchen hier in Berlin eine differenzierte Datenerhebung zur In-

klusion im freiwilligen Engagement. Wir brauchen natürlich eine konsequente Einbindung 

der Menschen mit Behinderung im Rahmen der Berliner Engagementstrategie, mehr Beteili-

gungsrechte des Landesbeirats – das habe ich aufgeführt –, eine echte Aufwandsentschädi-

gung im Rahmen dieser Landesbeiratsaktivitäten und den Teilhabefonds. Wir brauchen eine 

strukturelle Unterstützung von Leuchtturmprojekten wie dem Berliner Behindertenparlament, 

damit das mehr politische Partizipation in ganz Berlin aktiviert, und einen Fonds für Assistenz 

im Ehrenamt in Ausweitung. 
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Das ist die letzte Folie. Wir brauchen eine Gesetzesänderung im BTHG, die diese Nachran-

gigkeit der staatlichen Hilfe der Nachbarschaftshilfe auflöst, wenn man sich ehrenamtlich 

engagieren will, und eine stärkere Unterstützung der pflegenden Angehörigen. 

 

Dann müssten wir auch gemeinsam mit Ihnen stärker nach Gemeinsamkeiten beim geplanten 

PartIntG suchen – wie man auch im LGBG Menschen mit Behinderung noch stärker empo-

wern und ihre Mitwirkungspfade besser festschreiben kann. Wir müssen über die flächen-

deckende Förderung der Umsetzung von Barrierefreiheit in den ganzen Vereinen der Behin-

dertenselbstvertretung, Behindertenhilfe nachdenken und auch darüber nachdenken, wie wir 

die Diversität in der Selbsthilfe, in der Behindertenhilfe und in den Verbänden mit Bewusst-

seinsbildung, Strategien und Maßnahmen stärker fördern können, als das bisher der Fall ist. 

Das ist in der Regel auch noch oft sehr – ich nenne es mal – weiß und bürgerlich, was da im 

Moment in diesem Bereich steht. Schließlich und endlich würde ich mir auch wünschen, dass 

man noch stärker als bisher den Bereich der Antidiskriminierungsschulungen in die Führungs-

riegen und die Breite der Selbsthilfevereine und Verbände trägt. Das Ganze läuft für mich 

unter einem neuen Deal Teilhabe. 
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Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das gemeinsam mit den anderen Akteurinnen und Ak-

teuren und Ihnen in der Zukunft angehen können. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Es gibt nachher noch eine Fragerunde. 

Dann können Sie auch noch Dinge ergänzen. Vielen Dank! Dann hat Frau Müller-Zurek das 

Wort. 

 

Christiane Müller-Zurek (Leiterin Verbandskommunikation, Lebenshilfe Berlin e. V.): Erst 

einmal herzlichen Dank, Frau Bendzuck! Sie haben die ganze Struktur im Land Berlin sehr 

gut dargestellt. Deshalb möchte ich das auch gar nicht weiter ausführen. Wir als Lebenshilfe 

Berlin freuen uns sehr, dass Sie mit der Einladung an uns ein Zeichen setzen, bürgerschaftli-

ches Engagement auch von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in den Fokus zu 

nehmen. Dieser Personenkreis gilt häufig nur als Empfänger von Engagement, ist aber auch 

selber aktiv. Die Einladung entspricht einem modernen Ansatz, der Behinderung als Wech-

selwirkung von individuellen Beeinträchtigungen mit Einstellungs- und umweltbedingten 

Barrieren an der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe im Kontext behindernder 

Umweltfaktoren beschreibt. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sind längst ehren-

amtlich aktiv. Sie engagieren sich im klassischen Ehrenamt und wollen der Gesellschaft etwas 

zurückgeben, nicht bloß etwas bekommen. Das Kooperationsprojekt „Engagement und Teil-

habe“, bestehend aus Lebenshilfe Berlin, gute-tat.de und Nachbarschaftsheim Schöneberg, hat 

über eine Onlinebefragung der GETEQ in über 100 Organisationen in Berlin erhoben, ob und 

wie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ehrenamtlich tätig sind und welche Fakto-
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ren das Engagement erschweren. Auf die Ergebnisse kann ich hier nicht näher eingehen, die 

Studie kann man nachlesen. Betonen möchte ich hier nur, dass vielfach die erforderliche As-

sistenz von Menschen mit Beeinträchtigung genannt wurde. Wenn ich von Menschen mit Be-

einträchtigung rede, meine ich hier immer Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, auf 

die wir als Lebenshilfe heute ein ganz besonderes Augenmerk richten wollen. GETEQ, wem 

das nicht bekannt ist, steht übrigens für Gesellschaft für teilhabeorientiertes Qualitätsma-

nagement. Das ist ein Berliner Leuchtturmprojekt, an dem viele Träger der Behindertenhilfe 

beteiligt sind. Dort evaluieren Menschen mit Beeinträchtigung nach dem Peer-Prinzip, und 

die Evaluatoren und Evaluatorinnen sind im ersten Arbeitsmarkt tätig. Das weicht hier von 

der Themenstellung zwar ein bisschen ab, ich möchte aber betonen, dass Menschen mit kog-

nitiven Beeinträchtigungen besondere Fähigkeiten haben, die sie in die Gesellschaft einbrin-

gen können. 

 

Wichtig ist uns an dieser Stelle, den Blick auch auf die Selbstvertretung zu richten. Das geht 

in die Richtung, die Frau Bendzuck schon dargestellt hat – auf die politische Teilhabe. Men-

schen mit Beeinträchtigung sind zum Beispiel bei uns in der Lebenshilfe im Vorstand aktiv. 

Sie sind in anderen Vereinen aktiv, in Bezirksbehindertenbeiräten, in Wohnbeiräten, in Werk-

stattbeiräten und in politischen Parteien. Wenn eine Assistenz erforderlich ist, muss die Orga-

nisation dies aktuell selbst leisten. Die Lebenshilfe zum Beispiel beschäftigt Assistentinnen 

und Assistenten zur Unterstützung des Berliner Rats und für Christian Specht. Das ist unser 

Selbstvertreter im Vorstand, der zum Beispiel auch beim Berliner Behindertenparlament, dass 

Frau Bendzuck gerade erwähnt hat, sehr aktiv ist. 

 

Was ist jedoch bei kleineren Organisationen, wenn sie dazu die erforderlichen Mittel nicht 

haben? Die Lebenshilfe ist groß, die kann sich das leisten. Oder was ist, wenn eine Person mit 

Beeinträchtigung sich in einem ganz anderen Bereich engagieren möchte, zum Beispiel in 

einer politischen Partei? Hier und heute geht es um die Beseitigung von Barrieren. Ein wich-

tiges und mächtiges Instrument zur Stärkung von Ehrenamtsstrukturen im Bereich der Men-

schen mit kognitiven Beeinträchtigungen – aber nicht nur – gibt es in Berlin bereits. Das ist 

das Teilhabeinstrument Berlin – TIB. Es wurde im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Bundesteilhabegesetzes in Berlin entwickelt, und es soll den individuellen, teilhabeorientier-

ten Bedarf ermitteln. Das Instrument ist personenzentriert, setzt an den Stärken des Individu-

ums an, erfasst seinen Willen und ganz gezielt das, was der Einzelne braucht, um seine Vor-

stellungen realisieren zu können. Das TIB beschreibt detailliert den Bedarf in verschiedenen 

Lebensbereichen, zum Beispiel Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung, interpersonelle 

Interaktion und Bildung, Arbeit und Beschäftigung. Allerdings – und das möchte ich hier 

ganz besonders abheben – gibt es den sogenannten Lebensbereich 9 b im TIB. Der heißt: 

Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben … Menschenrechte, Politi-

sches Leben, Staatsbürgerschaft 

Hier wird ganz explizit wie in allen anderen Lebensbereichen abgefragt: Was tue ich in dem 

Lebensbereich, und was gelingt mir? Wer oder was hilft mir, so zu leben, wie ich will? Was 

kann ich in dem Lebensbereich nicht tun, und was gelingt mir nicht so gut? Das sind also die 

behindernden Rahmenbedingungen. Wer oder was hindert mich daran, so zu leben, wie ich 

will? Hierzu gehört ganz besonders die Frage: Welche Unterstützung fehlt in dem Lebensbe-

reich? Deshalb ist dieses Instrument so gut geeignet, um Ehrenamt zu fördern. 
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Deshalb abschließend zur Frage, was der Senat tun kann, um Ehrenamtsstrukturen im Bereich 

der Behindertenhilfe zu stärken: Er kann und muss finanzielle Ressourcen zur Koordination 

von Ehrenamt zur Verfügung stellen. Das gilt allerdings für alle Bereiche und ist ein gesamt-

gesellschaftliches Thema. Unsere Bitte als Lebenshilfe ist: Das Fallmanagement muss bei der 

Anwendung des TIB so geschult werden, dass es auch den Lebensbereich 9 b als gleichbe-

rechtigt anerkennt und bedarfsgerechte Unterstützungsleistungen bewilligt. Hier haben wir 

Sorge, dass gerade dieser wichtige Bereich hinten runterkippen könnte. – Ich danke Ihnen. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Das war auch zeitmäßig eine Punkt-

landung. – Herr Peter, Sie sind dran. Bitte! 

 

Dominik Peter (Vorsitzender, Berliner Behindertenverband e. V.) [zugeschaltet]: Besten 

Dank, dass ich für heute eingeladen worden bin! Ich würde mich ganz kurz vorstellen. Ich bin 

Vorsitzender vom Berliner Behindertenverband, aber auch stellvertretender Vorsitzender bei 

der Parität und Vorsitzender im Behindertenbeirat in Pankow. Ich spreche heute nur als Vor-

sitzender vom Berliner Behindertenverband und würde gerne mein Augenmerk auf zwei 

Probleme lenken, die mir in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit immer wieder begegnen. 

 

Das eine habe ich auf meinem kleinen Pressezettel mit Inklusionspool überschrieben. Was 

mir immer wieder begegnet, ist, dass wir Veranstaltungen oder auch Zusammentreffen orga-

nisieren und Vereinen immer wieder die Mittel fehlen, solche Veranstaltungen komplett bar-

rierefrei auszustatten, also mit Induktionsschleifen für Hörgeschädigte, mit Gebärdensprach-

dolmetscher für Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind, oder einfach auch eine 

Schriftdolmetschung für all jene, die das bevorzugen. Kleine Vereine wie den Berliner Behin-

dertenverband stellen solche Kosten vor extreme Herausforderungen, aber – und das ist durch 

meine Tätigkeit in den letzten Jahren immer wieder aufgepoppt – es gibt genügend technische 

Hilfsmittel in den einzelnen Bezirken. 

 

Nehmen wir einfach mal Induktionsschleifen. Der Pankower Behindertenbeirat hat das ange-

schafft. Das wird alle zwei Monate genutzt, ab und zu auch mal im Rathaus, und da könnte 

man sich vorstellen, dass man einen Inklusionspool im Land Berlin bildet, wo all das von den 

Vereinen, die eine Veranstaltung inklusiv ausstatten wollen, ausgeliehen werden kann. Es 

wäre natürlich auch hilfreich, dort eine Gebärdensprachdolmetscherin oder einen Gebärden-

sprachdolmetscher zu haben, die oder der vollzeitangestellt wäre und die oder den man dort 

kostenlos oder gegen kleines Geld buchen könnte. Das ist der eine Punkt. 

 

Der andere Punkt ist: Ehrenamtspauschale. Wir sprechen bei der Parität von rund 130 Freiwil-

ligen pro Verein. Das ist natürlich ein Schnitt, der von Vereinen, die viele Ehrenamtliche ha-

ben – wie der BBV oder auch Vereine, die ihre ganze Arbeit darauf ausrichten –, hochgezo-

gen wird. Hier werden Ehrenamtspauschalen bezahlt, um diese Arbeit zu honorieren. Der Ge-

setzgeber hat diese Ehrenamtspauschale zum 1. Januar um zehn Euro im Monat von 60 auf 

70 Euro angehoben. Wir haben das unseren Beratern, die die ergänzende unabhängige Teilha-

beberatung bei uns im BBV ehrenamtlich ergänzen, in den letzten drei Jahren gerne bezahlt, 

weil wir das auch beantragt hatten. Wir erleben jetzt, dass die gsub Gesellschaft für soziale 

Unternehmensberatung mbH, die durchführende Organisation, für das Bundesministerium 

eine komplett neue Auslegung der Ehrenamtspauschale aufgelegt hat. Mit Ehrenamtspauscha-

len hat der Bundesgerichtshof sich schon detailliert auseinandergesetzt, und er hat auch genau 

beschrieben, woraus man Ehrenamtspauschalen bezahlen kann, und jetzt poppt hier eine Or-
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ganisation auf, die für sich in Anspruch nimmt, die Ehrenamtspauschale komplett vom Bun-

desgerichtshof neu zu deklarieren. 
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Wir hätten den Bescheid anfechten können, wir hätten in einen Rechtsstreit gehen können – 

nein, wir haben ihn jetzt erst mal unterschrieben. Damit haben wir auch unser Einverständnis 

erklärt, dass wir diese 60 Euro Ehrenamtspauschale nur noch so auszahlen, wie es ist, aber es 

ist gegen das Bundesfinanzhof-Urteil. Wir werden jetzt im Nachgang dagegen vorgehen und 

schreiben an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wieso ich das erzähle, ist: Weh-

ret den Anfängen. Wenn eine Berliner Institution wie die gsub Gesellschaft für soziale Unter-

nehmensberatung mbH auf die Idee kommt, ganz neue Regeln aufzustellen – das darf im 

Land Berlin nicht um sich greifen. Das wäre tödlich, denn wir zahlen gerne 60 Euro Ehren-

amtspauschale, und wenn man es herunterbricht, dann ist es bei manchen Leuten gerade mal 

ein oder zwei Euro, die sie für ihre Stunde, die sie aufwenden, bekommen. Das sind meine 

zwei Punkte, die ich heute vortragen wollte. – Danke! 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann würde ich jetzt gerne Frau Brau-

nert-Rümenapf das Wort geben. 

 

Christine Braunert-Rümenapf (Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Senats-

verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales) [zugeschaltet]: Vielen herzlichen Dank! – 

Eine Reihe von Punkten sind dankenswerterweise schon genannt worden. Ich möchte trotz-

dem noch mal auf zwei besonders hinweisen. Sie haben beide, sowohl Frau Müller-Zurek als 

auch Frau Bendzuck, noch mal von Empowerment bzw. von den Möglichkeiten gesprochen, 

die es schon gibt, um ehrenamtliches Engagement zu ermöglichen. Dazu gehört aus meiner 

Sicht noch ein anderer Bereich, und das ist die Möglichkeit der Weiterbildung. Wir haben hier 

bis auf den Werkstattbereich, wo es für die Werkstatträte spezielle Schulungen gibt, oder auch 

den ein oder anderen Träger sehr wenige Möglichkeiten, dass Menschen mit Behinderung 

eine Weiterbildung bekommen können, die ihren Bedarfen und Belangen und Bedürfnissen 

entspricht. Es gibt bei ERW-IN – Erwachsenenbildung inklusiv – ein paar Möglichkeiten im 

Digitalisierungsbereich, und das ein oder andere – ich glaube, es gab mal einen Sprachkurs 

Englisch, da weiß ich aber gar nicht mehr, ob der noch läuft – ist tatsächlich aus meiner Sicht 

ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist der eine Punkt. 

 

Der andere Punkt ist: Da, wo Menschen ehrenamtlich arbeiten möchten, muss man aus meiner 

Sicht ganz systematisch unter dem Aspekt der Organisationsentwicklung gucken: Welche 

Barrieren gibt es für diese Menschen, gar nicht direkt in der Behindertenhilfe selbst, sondern 

außerhalb? Sie haben zum Beispiel Parteiarbeit angesprochen. Wie ist es mit den Einstellun-

gen? Es ist schon erwähnt worden, dass Menschen mit Behinderung oft als die Empfangenen 

gesehen werden – leider immer noch. Wie sieht es mit den Einstellungen aus? Wie sieht es 

mit der Barrierefreiheit aus? Mehrfach haben alle die Möglichkeit, Assistenz zu bekommen, 

genannt. Da ist aus meiner Sicht eine große Lücke im Bundesgesetz zu schließen. Wir haben 

den § 78. Das ist richtig, aber es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, rechtlich abgesichert Un-

terstützung zu bekommen, wenn man darauf angewiesen ist, sondern es ist nachrangig, wenn 

Freunde und Verwandte das nicht weiter leisten können oder dauerhaft leisten können. 

 

Und lassen Sie mich bitte noch einen dritten Punkt erwähnen, die Digitalisierung! Sie haben 

eingangs, Frau Dr. Kahlefeld, Corona erwähnt. Unter Coronabedingungen hat sich noch mal 

gezeigt, dass die Digitalisierung gerade in den Angeboten der Behindertenhilfe leider noch 

nicht so weit ist, wie wir uns das wünschen würden und wie das vor allen Dingen jetzt tat-

sächlich auch ganz notwendig wäre. Corona und das Ehrenamt ist tatsächlich noch mal ein 

ganz besonderer Aspekt gewesen, weil viele Menschen zu den besonders gefährdeten Perso-
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nen gehören, und sich deswegen aus der ehrenamtlichen Arbeit – da, wo sie schon angefangen 

hat – weiter zurückziehen. Unterstreichen möchte ich auch gerne noch mal, was Frau Bend-

zuck gesagt hat: Ich finde es auch sehr wichtig, gerade in Umsetzung des Art. 31 UN-BRK, 

dass wir noch mehr über die Situation von Menschen mit Behinderung im Ehrenamt wissen 

und erfahren, um systematischer und punktgenauer ansetzen zu können. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank an Sie! – Dann gehen wir in die Bespre-

chung, und ich habe auf meiner Liste Frau Demirbüken-Wegener. – Bitte! 

 

Emine Demirbüken-Wegner (CDU): Vielen herzlichen Dank an die Anzuhörenden! Ich bin 

doch recht froh, dass wir heute diesen Bereich Ehrenamt hier im Ausschuss behandeln kön-

nen. Ich hätte nicht gedacht, dass aus Ihrer Sicht so viele Bereiche neben der selbstverständ-

lich erfolgreich laufenden Arbeit – auch gut systematisch strukturierten Arbeit – Defizite ha-

ben. Ich würde gerne zunächst einmal drei Fragen an alle richten wollen. Das ist zum einen: 

Welche Bereiche der Behindertenhilfe sind besonders mit ehrenamtlicher Arbeit verknüpft, 

und was bedeutet das für die Qualität der Betreuung, wenn diese wegfällt? 

 

Dann wurde eben schon erwähnt, dass in Zeiten von Corona die Digitalisierung ein Stück auf 

der Strecke geblieben ist. Trotzdem würde ich gerne wissen wollen: Was kann pandemiebe-

dingt derzeit gar nicht stattfinden, und welche Folgen hat das für die ehrenamtlichen Kräfte 

auf der einen und die Betroffenen auf der anderen Seite? Des Weiteren würde ich gerne erfra-

gen wollen: In welchen Bereichen hätten Sie sich beim ersten Lockdown mehr Unterstützung 

vom Senat gewünscht? Wurden Ihrer Meinung nach daraus die richtigen Schlussfolgerungen 

für den jetzigen Lockdown gezogen? 

 

Dann Frau Bendzuck: Sie haben darüber gesprochen, dass eine differenzierte Datenerhebung 

zur Inklusion defizitär ist, nicht vorhanden ist. Ich würde gerne wissen – wie gesagt, eine gut 

systematisierte Struktur im Land Berlin, ganz viele Rechtsprechungen etc. –: Welche Bemü-

hungen wurden in den letzten Jahren unternommen, um eine valide Datenerhebung in Angriff 

zu nehmen, und woran ist man gescheitert? Was waren die Grenzen? 

 

Dann hatten Sie noch gesagt: Wir brauchen – das war ihr letzter Satz, so ungefähr lautete 

der – einen neuen Deal Teilhabe. Mit Blick auf das Abgeordnetenhaus, uns als Parlament und 

den Senat: Was fällt darunter, das Sie sich wünschen, das hier passieren müsste? – Vorweg 

vielleicht erst mal diese Fragen. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann Frau Klein, bitte! 

 

Hendrikje Klein (LINKE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Vielen Dank auch an alle An-

zuhörenden! Super spannend, großes, breites Thema, was wir hier mit dieser Anhörung gar 

nicht einfach lösen werden können. Meine Fragen – ich habe auch die Frage zu den Daten. 

Mir war das so noch gar nicht klar. Was wäre denn am praktischsten, wie man an Daten her-

ankommt? Was müsste denn passieren? 

 

Dann gibt es ja die Forderung der Umsetzung der Berliner Engagementstrategie. Welcher Teil 

davon liegt Ihnen denn am meisten am Herzen? 
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Es gibt ja demnächst ein Behindertenparlament. Das kann aktuell nicht physisch stattfinden. 

Da wurde nach einem Unternehmen gesucht, das abdecken kann, wie das digital ablaufen 

kann, damit alle Menschen mit Behinderung auch teilnehmen können, die entsprechend unter-

schiedliche Gründe haben: einfache Sprache, Gebärdendolmetscher oder Ähnliches. Da soll 

es kein Unternehmen geben, das alles abdecken kann. Da frage ich mal Richtung Senat, ob 

man da vielleicht, wenn das noch nicht passiert ist, Richtung City-Lab irgendwas versuchen 

kann, dass man das Behindertenparlament unter Coronabedingungen digital tagen lassen 

kann. Ich weiß nicht, ob das am Ende gut ausgeht, aber das City-Lab soll eine Einrichtung 

sein, die bei solchen Problemen irgendwie helfen kann. Vielleicht haben die eine Idee, wie 

sowas umgesetzt werden kann. 

 

Ich war bei der Veranstaltung „Stadtteilzentren inklusiv!“ digital dabei. Wie das gemacht 

worden ist, fand ich total irre, aber auch da gab es Grenzen. Ich habe zum Beispiel keinen 

Youtube-Account, und somit konnte ich nicht in diesen Chat schreiben, aber das galt nur für 

mich, was meine Teilhabe ein bisschen beschränkte, aber insgesamt hat es schon unglaublich 

viel abgedeckt, damit man teilnehmen konnte. Das fand ich irre organisiert. Es wurde auch 

nicht langweilig, es war unglaublich abwechslungsreich. Das war schön zu sehen, aber auch 

da fehlte noch etwas, um tatsächlich teilhaben zu können, sogar für mich. – Soweit erst mal. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Dann Frau Radziwill, bitte! 

 

Ülker Radziwill (SPD): Ich danke ganz herzlich für Ihre Informationen und Einblicke in die-

ses sehr breite und auch für uns alle sehr wichtige Thema, denn wir alle wollen gemeinsam 

Inklusion umsetzen, und in dem Papier von der Landesbeauftragten für Menschen mit Behin-

derung lese ich eine sehr wichtige Zeile, die ich gerne hier noch mal kurz zitieren möchte, 

weil ich glaube, dass das gewissermaßen unser Leitfaden sein sollte. Ich freue mich auch, 

dass das hier unter einem positiven Aspekt steht, nämlich, dass wir das einem Realitätscheck 

Inklusion unterziehen sollten. Dieses Projekt insgesamt bezieht sich zwar auf die Stadtteilzen-

tren, aber ich glaube, das sollte in allen anderen Bereichen auch so sein, zur Sozialraumorien-

tierung und inklusiven Stadtteilarbeit. Ich glaube, das ist ein Kernpunkt, denn Inklusion ins-

gesamt muss auch vor Ort – dort, wo die Menschen arbeiten, leben, wirken – funktionieren. 

Ich glaube, dass wir in Berlin schon ganz gut aufgestellt sind. Wir haben sehr viele sehr gute 

Projekte. Einige haben Sie uns hier als Vertreter oder Vertreterin auch genannt. An der Stelle 

auch noch mal ein Dankeschön an alle, die mitwirken, damit das funktioniert! 

 

Wir wollen heute herausarbeiten, wo es noch hakt und fehlt. Deshalb finde ich es aber auch 

gut zu erfahren, was es schon gut gibt. Gerade die Stadtteilarbeit ist ein wichtiger Aspekt, 

wenn wir generell über Ehrenamt sprechen. Das heißt, die Stadtteilzentren, Nachbarschafts-

zentren sind wichtige Ankerpunkte in den Stadtteilen. Da kommt sehr viel ehrenamtliches 

Engagement zustande, das soll auch gefördert und begleitet werden, und wir alle wissen, dass 

professionelle Begleitung grundsätzlich für Ehrenamt notwendig ist. Ich kann mir vorstellen, 

dass auch im Bereich von Menschen mit Einschränkungen professionelle Begleitung noch 

viel wichtiger ist. Mit diesem Projekt „Stadtteilzentren inklusiv!“ sind die ganzen Stadtteil-

zentren noch mal darauf geprüft worden. Vielleicht kann die Landesbeauftragte noch ein biss-

chen vertiefen, wie dort die Entwicklung läuft. Sind die Stadtteilzentren in der Lage oder 

können sie in die Lage versetzt werden, dort zusätzlich professionelle Hilfe für Menschen mit 

Behinderung anzubieten? Denn ich glaube, dass diese Ankerpunkte ganz wichtig sind, um 

diese stark zu qualifizieren. Da kann ich mir auch vorstellen, dass wir diese begleitenden An-
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gebote noch ausbauen könnten. Um das zu vermeiden hatten wir zum Beispiel in der Vergan-

genheit bei der Übersetzung für Menschen, die geflüchtet sind, mal ein ganz gutes Projekt, 

nämlich diesen Gemeindedolmetschdienst, angeboten. Wir sind ja eine sehr vielfältige Stadt, 

wo auch sehr viele Sprachen gesprochen werden, und wenn Menschen zu Ämtern gehen, tre-

ten dort manchmal Sprachverständnisprobleme auf oder es werden Missverständnisse produ-

ziert. Das fand ich von der Grundidee her sehr gut, und ich kann mir auch hier so etwas Ähn-

liches vorstellen. Das heißt, dass das Land Berlin so eine Art Pool von Begleitung, Überset-

zung und Unterstützung anbieten kann. Da möchte ich allgemein in die Runde der Anzuhö-

renden fragen, ob sie sich so etwas vorstellen können. Grundsätzlich finden wir GETEQ, die-

ses Peer-Beratungsangebot, auch sehr gut, und ich kann mir auch vorstellen, dass auch das 

noch stärker ausgebaut werden kann, denn gerade, wenn Menschen sich ehrenamtlich enga-

gieren, hilft ihnen das besonders, aus ihrer persönlichen Situation mehr rauszukommen, Kon-

takte zu knüpfen, für sich einen Wert herauszunehmen und auch anderen zu helfen, und ich 

bin mir absolut sicher, dass das sehr wichtig ist, auch für Menschen mit Behinderung. 

 

Grundsätzlich ist auch festzuhalten, dass wir, glaube ich, in den letzten 20 Jahren enorm viel 

gemeinsam bewegt haben, ganz klar mit der Devise, nicht über diese Menschen zu reden, 

sondern mit ihnen gemeinsam für ihre Anliegen gute Schritte einzuleiten und sie zu befähi-

gen, am allgemeinen Leben teilnehmen zu können. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Herr Schlömer bitte! 

 

Bernd Schlömer (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzender! – Auch vielen Dank von den 

Freien Demokraten für die sehr erkenntnisreichen Beiträge und Impulse! Ich habe an alle An-

zuhörenden noch einmal die konkrete Frage: Welche Hilfen muss der Senat leisten? Vielleicht 

können Sie Ihre Top 3, die nicht Bundesgesetze betreffen, noch mal sagen. Was wären die 

wichtigsten Punkte für Sie? Auch auf den Folien stand sehr viel, und da würde mich interes-

sieren, was Ihre Top-3-Vorschläge sind, wo man den Senat treiben kann, was er denn tun 

muss. 

 

An Frau Müller-Zurek habe ich eine Frage. Sie sprachen von Parteien – da würde mich inte-

ressieren: Welche Partei ist denn am besten inklusiv in Berlin? Haben Sie da Erkenntnisse? 

Das betrifft auch uns. 

 

Den Senat möchte ich fragen, auch vor dem Hintergrund, dass ich gerade eine Anfrage zu 

Gebärdendolmetschern in Berlin gemacht habe: Sind Gebärdendolmetscherdienstleistungen 

denn zuwendungsfähig, aber auch Tools der Digitalisierung, oder wird das bei Zuschüs-

sen/Zuwendungen nicht berücksichtigt? 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Ich sehe jetzt erst mal keine weiteren 

Fragen mehr und würde die Möglichkeit zu einer ersten Antwortrunde geben. Wir machen das 

wie immer in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, dass Frau Braunert-Rümenapf die Mög-

lichkeit hat, zuerst zu sprechen. 

 

Christine Braunert-Rümenapf (Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Senats-

verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales) [zugeschaltet]: Vielen Dank! – Was die bei-

den Fragen betrifft, welche Bereiche in der Coronapandemie ganz besonders betroffen waren, 

aber auch die Aspekte der Digitalisierung, ist es tatsächlich eine Frage für die Fachebene der 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 
 

Seite 24 Wortprotokoll BuergEnPart 18/39 

15. Februar 2021 

 

 

 

- gr - 

 

jeweiligen Senatsverwaltung – wie weit das bereits vorangeschritten ist bzw. welche systema-

tischen Erkenntnisse es gibt. Bei mir kommt das immer nur als Einzelfrage an. Aber das wür-

de ich gerne mit meinem ersten Punkt – welche Hilfen muss der Senat leisten – verknüpfen. 

Ich würde mir als Landesbeauftragte wünschen, dass die Ausstattung in der Digitalisierung 

vielleicht im Wohn- und Teilhabegesetz – WTG – verankert wird oder auch in anderen Geset-

zen, was die Ausstattung betrifft, sodass systematisch mitgedacht wird, wie wir das zum Bei-

spiel seit Jahren beim Gewaltschutz haben. 

 

Dann ist die Frage zu den Stadtteilzentren gestellt worden. Hier wäre mein Wunsch, dass wir 

die Konferenz der bezirklichen Beauftragten mit einbinden, weil die in ihren jeweiligen Be-

zirken das tiefere Wissen haben, wo was umgesetzt wird, wo man was verknüpfen könnte, wo 

eventuell was fehlt, aber vor allen Dingen auch, wo man vielleicht schon Best-Practice-

Beispiel hat und etwas auf andere Bezirke übertragen könnte. 

 

Mit den Stadtteilzentren verknüpft sich dann auch schon mein zweiter Punkt. Ich habe ihn 

genannt: Weiterbildung fördern finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde ihn deswegen 

auch so wichtig, weil ich denke, dass Menschen mit Behinderung manchmal einfach zu wenig 

Wahlmöglichkeiten haben, bei denen sie sich engagieren wollen, weil sie auch nicht immer 

den Einblick haben: Was gibt es eigentlich in dieser ganz großen Palette? Dafür ist Weiterbil-

dung – mal hier gucken, mal da schnuppern, vielleicht da mal vorbeigucken – aus meiner 

Sicht ein ganz wichtiger Punkt. 

 

Der dritte Punkt wäre der, der auch schon angefangen worden ist. Das heißt: Wie kommen 

wir zu einer systematischen Unterstützung des Ehrenamtes durch Assistenzen, durch Gebär-

densprachdolmetschende? Die Idee von Herrn Peter, eine Ausleihstelle für Technik einzurich-

ten, finde ich ausgesprochen gut: dass man diese teure Technik nicht in jedem Stadtteilzent-

rum oder ständig vorhalten muss, und zu 80 Prozent wird sie dann gar nicht benutzt. – Ich 

danke. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Wunderbar! Dann hat Herr Peter das Wort. 

 

Dominik Peter (Vorsitzender, Berliner Behindertenverband e. V.) [zugeschaltet]: Wunder-

bar! Ich fange mit den Coronafolgen an. Wir haben zwei Selbsthilfegruppen. Die haben im 

Prinzip ihre Tätigkeit seit März eingestellt, weil wir eine Zielgruppe haben, bei der wir be-

sonders vorsichtig agieren müssen. Alle Freizeitaktivitäten waren letztes Jahr im März/April 

und auch noch im Mai eingestellt. Das sind Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Bogenschie-

ßen gehen, inklusives Kegeln. Die haben wir im Sommer kurzfristig wieder aufleben lassen, 

wir sind aber Anfang November wieder dazu übergangen, sie bis heute komplett abzusagen. 

 

Unsere Geschäftsstelle war letztes Jahr für acht Wochen komplett für Besucherverkehr ge-

schlossen. Alles fand nur noch im Homeoffice statt. Da ist – das ist heute schon öfters ange-

klungen – natürlich die Digitalisierung extrem wichtig. Wir hatten Glück, dass wir Erfahrun-

gen durch unsere ergänzende unabhängige Teilhabeberatung haben, wo schon sehr viel über 

Telefonberatung stattfindet, aber auch über Chatfunktionen oder Skype. Das konnten wir im 

restlichen Verein auch übernehmen, ersetzt aber natürlich – und das geht uns allen so – nicht 

den persönlichen Kontakt. 
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Eine Folge von Corona ist – das habe ich mir gerade letzte Woche in einem ganz anderen Zu-

sammenhang von unseren Beratern und der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung be-

richten lassen –, dass das Verhältnis gekippt ist. Jetzt kommen nicht mehr körperlich einge-

schränkte Menschen zu uns, sondern Menschen mit psychischen Einschränkungen, die neu 

hinzugekommen sind, die sich beraten lassen wollen. 

 

Dann ist die Frage nach der Datenerfassung gestellt worden: Wie könnte man das tun? – Ich 

kann da nur die Alice-Salomon-Hochschule empfehlen. Wir bei der Parität haben da schon 

mal eine Studie zur Ehrenamtsarbeit erstellen lassen, und wir waren mit der Vorgehensweise, 

Umsetzung und dem Resultat dieser Studie sehr zufrieden. Das kann man natürlich auch auf 

den Behindertenbereich zuspitzen. 

 

Zum Thema Stadtteilzentren: Ich habe die Unterlagen von Frau Braunert-Rümenapf nicht, 

aber letzte Woche wurde ein dreijähriges Projekt vorgestellt, wo die Stadtteilzentren nach 

Barrierefreiheit untersucht worden sind. Mir liegt das Ergebnis noch nicht vor – ich habe es 

angefordert –, aber da wurden die Stadtteilzentren über drei Jahre hinweg besichtigt. 

 

Es klang noch mal die Frage nach so einem Pool an. Ich finde das bestrickende an so einem 

Inklusionspool, dass das eine oder andere im Land Berlin schon vorhanden ist. Es kommt aber 

nicht zu den Vereinen, die es gebrauchen könnten, weil sie davon einerseits gar nichts wissen. 

Das andere ist: Wir können Kosten z. B. für einen Gebärdensprachdolmetscher beantragen. 

Bei vielen Organisationen, wo wir so was beantragen können, muss der Verein aber immer 

einen Eigenanteil bringen. Wenn wir Gebärdensprachdolmetschung, Schriftdolmetschung 

etc. pp. auf diese Finanzplanung draufschlagen, ist der Eigenanteil – bis auf Aktion Mensch – 

natürlich auch zu erbringen. Das ist ein Problem. 

 

Bei dem Pool müsste man auch weiterdenken, sodass man Gebärdensprache anbietet. Ich 

nenne mal das klassische Beispiel: Jemand, der gehörlos ist, möchte an einer Versammlung 

vom Mieterschutzverein teilnehmen. Der Mieterschutzverein hat keine Ahnung, wie er so was 

inklusiv aufstellt, wo er die Mittel herbekommt usw. und so fort. Ein Inklusionspool – und das 

ist auch meine Antwort auf die Frage von Herrn Schlömer – ist mein wichtigster Punkt, weil 

ich mir davon erhoffe, dass Inklusion auch im Land Berlin leichter umgesetzt wird. Ich denke 

nicht nur an Vereine aus der Behindertenhilfe, die diesen Pool in Anspruch nehmen können, 

sondern auch andere Vereine, die sich dadurch gegenüber Menschen mit Behinderung öffnen 

können. – Das waren meine Punkte, die ich dazu vortragen wollte. Danke! 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann Frau Bendzuck, bitte! 

 

Gerlinde Bendzuck (Vorsitzende, Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e. V.) [zugeschaltet]: 

Vielen Dank! – Ich fange auch mit Corona an. Ja, das hatte auch bei uns, in unseren 64 Mit-

gliedsvereinen, einen sehr großen Impact. Ich kann bestätigen, was Dominik Peter sagte: Die 

Selbsthilfeaktivität ist erst mal ziemlich auf null runtergefahren worden – mit der kleinen 

Sommerpause. Je nach Grundausstattung und Grundkompetenz haben sich die Vereine dann 

mehr oder weniger schnell aufgemacht zu schauen, wie gut sie über Digitalisierung bestimmte 

Selbsthilfeaktivitäten doch noch kompensieren können. Wir haben über die gesetzliche Kran-

kenversicherung dafür jetzt eine Förderung erhalten, um Vereine im Bereich von Plattformen 

zu beraten und Digitalunterstützung zu leisten. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil 

wir natürlich die tatsächlichen Mittel dazu nicht selber haben. 
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Man sieht auch da: Wir sollen uns auf die Berliner Verhältnisse beschränken, aber es gibt in 

der Tat noch keine wirklich barrierefreie Plattform, die gleichzeitig den Anforderungen an 

einen Datenschutz im Bereich der gesundheitlichen Selbsthilfe genügt. Zoom ist vergleichs-

weise barrierefrei, hat aber diese Datenschutzproblematik, und andere Plattformen sind in 

verschiedenen Dimensionen noch nicht barrierefrei genug. 

 

Das führt uns zu dieser Thematik Berliner Behindertenparlament. Wie bekommen wir das am 

besten barrierefrei? Christiane Müller-Zurek wird dazu gleich sicherlich auch noch was sagen. 

Wir können Sie nur bitten, dass Sie gemeinsam, z. B. auch mit dem Landesbeirat und jetzt 

auch der Landesbeauftragten, an das Land herantreten, den Druck auf die Dienstleister erhö-

hen, sodass uns hier im Land Berlin barrierefreie Plattformen beispielsweise über das Land 

angeboten werden. 

 

Politische Partizipation: Die Arbeitsgruppen für Menschen mit Behinderungen fanden entwe-

der nicht oder in schlecht organisierten Telefonkonferenzen mit schlimmen Nebengeräuschen 

oder auf bisher nicht barrierefreien Plattformen für entweder die Sehbehinderten oder Hörbe-

hinderten statt. Im Landesbeirat haben wir als Landesvereinigung Selbsthilfe ein paar Mal 

über meine private Zoom-Lizenz gehostet, weil das Land sich nicht in der Lage sah, für den 

Landesbeirat, der das höchste Organ der Berliner ehrenamtlichen Interessenvertretung von 

Menschen mit Behinderungen ist, einen digitalen Raum in Zeiten der Pandemie zur Verfü-

gung zu stellen. Das finden wir ziemlich bescheiden, um es mal so auszudrücken. 

 

Digitalisierung und Corona: Was wir vom Senat brauchen, ist einmal das politische Lobbying, 

damit diese Plattformen möglichst schnell und möglichst barrierefrei auch hier in Berlin im 

Land implementiert werden und z. B. für die politische Partizipation zur Verfügung stehen, 

aber auch für den ganz normalen Selbsthilfe- und Behindertenselbstvertretungsalltag. 

 

Wir brauchen im Rahmen der nächsten Haushaltsrunden deutlich auch weitere Ressourcen, 

um die Selbsthilfevereine, die Behindertenhilfe – wenn sie sich organisiert und gegenseitig 

unterstützt – dabei zu unterstützen, sich weiter digital zu treffen, solange Corona noch dauert 

oder, damit man sich weiter inklusiv engagieren kann und behinderungsbedingte Nachteile 

adressiert: bei Menschen mit chronischen Krankheiten oder psychischen Einschränkungen 

oder Menschen, die sich mal nicht aus dem Haus begeben können –, und das nicht nur in der 

Selbsthilfe, sondern – Frau Braunert-Rümenapf führte es aus – als ganz normales Ehren-

amtssubjekt dieser Stadt bei der Feuerwehr oder beim Technischen Hilfswerk oder da, wo 

man sich sonst engagieren möchte, wenn beispielsweise die Barrieren im Beton ein Engage-

ment vor Ort analog noch nicht zulassen. 

 

Jetzt bin ich relativ weit von Corona weg, aber das sind nur einzelne Aspekte, die uns gerade 

betreffen und wo wir absehen können, dass eine Coronarezession die Wirksamkeit unserer 

Arbeit – wenn nicht massiv gegengesteuert wird – nachhaltig beeinträchtigen wird. 

 

Der neue Deal Teilhabe: Ich habe Ihnen am Ende meine Maßnahmen aufgeführt. Die be-

kommen Sie natürlich auch als Folien. Sichtbarkeit – groß und schön, ein Signal – ist ein ganz 

wichtiger Aspekt. Was ich mir an prioritären Maßnahmen wünschen würde, sind natürlich 

mehr Rechte für den Landesbeirat, einen Teilhabefonds für die Selbstvertretungsorganisation 

in Berlin. Der ist in anderen Bundesländern im Übrigen in der Größenordnung von 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 
 

Seite 27 Wortprotokoll BuergEnPart 18/39 

15. Februar 2021 

 

 

 

- gr - 

 

100 000/200 000/300 000 Euro ausgelegt. Das ist nicht viel Geld, aber es ist ein Signal, und 

es würde nachhaltigen Impact auf Landes- und kommunaler Ebene auslösen. 

 

Dann brauchen wir natürlich auch eine bessere Lösung für die Assistenz und auch, als fünften 

Punkt, eine nachhaltige Anstrengung im Bereich von: Wie kommen wir jetzt schnell zu be-

lastbaren Daten, damit die Inklusion von Menschen mit Behinderung im Ehrenamt zukünftig 

besser unterstützt werden kann? Frau Demirbüken-Wegner fragte: Was wurde unternom-

men? – Es gibt diese einzelnen Studien z. B. zu den Stadtteilzentren und so, aber es gibt noch 

keine Daten in Bezug auf systematische Barrieren übergreifender Art für Berlin. Man müsste 

schauen, wen man damit betraut. 
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Das würde ich mir dann allerdings in einer tatsächlich partizipativen Qualität wünschen. Man 

könnte sich – denn Sie sind ja dann auch der Zuwendungsgeber – dann zum Beispiel wün-

schen, dass auch die Monitoring-Stelle Deutsches Institut für Menschenrechte endlich mal 

einen Beirat aus Menschen mit Behinderung etabliert, der die Forschungsprojekte, die dort 

aufgesetzt werden und eine hohe Qualität haben, partizipativ begleitet. Das gibt es bisher 

nicht. Wenn Berlin eine große Inklusions- und Partizipationsstudie aufsetzt, würde ich mir 

selbstverständlich wünschen, dass Menschen mit Behinderung und ihre Vertretungen von 

Anfang an auf der Steuerungsebene gleichberechtigt beteiligt sind. Sie haben meine Ausfüh-

rungen eben gehört: Das darf dann nicht nur unsere wirklich allseits geschätzte Landesbeauf-

tragte sein, sondern es muss selbstverständlich auch der Landesbeirat – oder Vertreterinnen 

und Vertreter daraus – in ein solches Projekt eingebunden werden. 

 

Der große Inklusionspool – das ist eine sehr schöne Idee von Dominik Peter. Wir haben als 

Landesvereinigung Selbsthilfe den Kommunikationsfonds für die gesundheitliche Selbsthil-

fe – also nur Unterstützung für Menschen mit Hörbehinderung und Technikausleihe und In-

formationen – und merken, dass das sehr gut anläuft. Aus dieser Erfahrung weiß ich aber 

auch, dass es sehr viel Vermittlungsaufwand braucht, damit das bei den Empfängern tatsäch-

lich ankommt – und wir sind hier ja schon in der Selbsthilfe, wo man meinen sollte, dass das 

Menschen sind, die in der Haltung offen sind, um andere Menschen mit Behinderung zu in-

kludieren. Schon bei den an ihren personellen und zeitlichen Ressourcen doch sehr knapsen-

den Vereinen und Institutionen bedeutet es einen erheblichen Vermittlungsaufwand, über-

haupt wieder diese Notwendigkeit zu implementieren von: Bitte aber auch an die Menschen 

mit Hörbehinderung denken! Wir haben hier den Inklusionsfonds, es kostet dich überhaupt 

nichts. Du musst nur einen Absatz schreiben, damit wir eine Förderungsrundlage haben. – 

Selbst das ist schwierig, und wir merken, dass wir jetzt schon in Richtung Post-Corona den-

ken.  

 

Es gibt eine neue Dolmetsch-App des Zentrums für Kunst und Kultur der Gehörlosen. Das 

wird also alles digitalisierter werden. Das ist gut. Es wird auch günstiger und zugänglicher. 

Jetzt aber den Vereinen, wenn sie Selbsthilfeveranstaltungen machen, zu sagen: Okay, du 

machst jetzt deine erste Selbsthilfeveranstaltung, vielleicht neu in einem hybriden Format, 

vielleicht ganz digital und jetzt bitte auch noch Technikaufwand, in Anführungszeichen, Ge-

bärdensprachdolmetscher einschalten, bei uns den Antrag stellen –, das ist schon eine große 

Belastung. Deshalb würde ich mir wünschen, dass man den Mut hat, auch im Rahmen dieses 

neuen Deals Teilhabe, einen Inklusionspool in einer entsprechenden Größe und Schönheit und 

bezirksübergreifend mit einzelnen Stellen in den Bezirken zu denken. Es kann nicht sein, dass 

es im Moment bei den Stadtteilzentren insgesamt nur eine halbe Personalstelle für alles gibt, 

was Inklusionsbedarfe angeht. Das ist auch wieder eine Ressourcenfrage. – Ich schaue auf 

meinen Zettel und denke, dass ich alles abgearbeitet habe. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann Frau Müller-Zurek, bitte! Sie 

wären eigentlich schon vorher dran gewesen, aber das hat den Vorteil, dass Sie jetzt noch 

einmal antworten können. 

 

Christiane Müller-Zurek (Leiterin Verbandskommunikation, Lebenshilfe Berlin e. V.): Das 

ist kein Problem! – Vieles ist schon gesagt worden, darauf will ich nicht mehr eingehen. Was 

mir allerdings genauso unter den Nägeln brennt wie meinen Vorrednern, ist das Thema Digi-

talisierung. Von der Problematik sind Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen beson-
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ders stark betroffen – wie andere Menschen auch, die in Berlin oder Deutschland und welt-

weit sozial benachteiligt sind. In der Coronazeit hatten wir im ersten und jetzt auch im zwei-

ten Lockdown das Problem, dass unsere Selbstvertretungsgremien kaum die Chance hatten, 

sich physisch zu treffen. Darunter hat natürlich auch der Austausch mit Vorstand und Ge-

schäftsführung gelitten, wo sie ihre Sicht der Dinge, ihre Perspektiven, ihre Wünsche und 

Probleme hätten äußern können. Wir sind im Moment immer noch dabei, den Personenkreis 

mit Tablets auszustatten. Ein Tablet alleine nutzt aber auch nichts, das ist die Hardware. Es 

braucht die Software – es braucht Lizenzen, zum Beispiel für Zoom –, und vor allen Dingen 

braucht es Schulungen. Das hat Frau Braunert-Rümenapf angesprochen. Es braucht Schulun-

gen in leichter Sprache, die insbesondere auf die Bedingungen von Menschen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen eingehen. 

 

Ein ganz großes Problem am Rande sind natürlich auch die Datentarife, da die meisten Men-

schen mit kognitiven Beeinträchtigungen mit sehr wenig Geld auskommen müssen und in der 

Regel Probleme haben, längeren Videokonferenzen folgen zu können. 

 

Dann möchte ich noch etwas zum Inklusionspool sagen. Das ist eine fantastische Idee. Ich 

möchte hier noch mal die leichte Sprache oder auch die einfache Sprache in Erinnerung brin-

gen, die eine Grundvoraussetzung für die Teilhabe von Menschen mit kognitiven Beeinträch-

tigungen und nicht nur dieses Personenkreises ist. Wir werden nicht müde zu betonen, dass 

leichte oder einfache Sprache gut für alle Menschen ist. Insbesondere in einer diversifizierten 

Gesellschaft, die viele Einwanderer hat, kommt es, denke ich, vielen Menschen mit geringe-

ren Deutschkenntnissen zugute. 

 

Beim Behindertenparlament brauchen wir natürlich auch die Simultandolmetschung in leichte 

Sprache, und es gibt bundesweit nur ganz wenige Personen, die das leisten können. 

 

Ganz zum Schluss die Frage: Welche Partei ist die beste in Richtung Inklusion? – Sie werden 

verstehen, dass ich darauf hier keine Antwort geben werde. So viel möchte ich aber sagen, 

auch im Zusammenhang mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Berliner Behinder-

tenparlament: Wir arbeiten gut mit allen im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien zusam-

men, vielleicht die AfD ausgenommen. Die hat sich da noch nicht so hervorgetan. In diesem 

Zusammenhang aber an alle Parteienvertreterinnen und -vertreter ein ganz großes Danke-

schön. Wir fühlen uns beim Behindertenparlament gut unterstützt. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann Frau Staatsekretärin, bitte! 

 

Staatssekretärin Sawsan Chebli (SKzl): Vielen Dank! – Bevor ich die Frage, die von Hen-

drikje Klein an mich gerichtet war, beantworte, auch von mir ein herzliches Dankeschön an 

die Anzuhörenden. Frau Müller-Zurek von der Lebenshilfe hat etwas Wichtiges gesagt: Men-

schen mit Behinderung sind nicht nur Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe, sie können 

und wollen auch etwas einbringen. Ich finde es in der ganzen Philosophie, wenn es um die 

Schaffung von Teilhabemöglichkeiten für und die Unterstützung von Menschen mit Behinde-

rung geht, total wichtig, dass wir das stets im Blick haben. Sonst hat das immer auch etwas 

Paternalistisches, etwas von oben herab und nicht den Charakter eines Gesprächs auf Augen-

höhe, was, glaube ich, von uns zu Recht verlangt wird. 
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Wir alle sind gefordert, sämtliche Barrieren zu beseitigen. Frau Bendzuck hat intensiv an der 

Engagementstrategie mitgearbeitet. – Frau Bendzuck! Ich bin Ihnen dafür von Herzen dank-

bar. Wir haben etliche, wirklich wichtige Handlungsempfehlungen auch zu diesem Punkt in 

die Engagementstrategie aufgenommen. Wir werden die 100 Empfehlungen nun systematisch 

durchgehen. Alle Ressorts sind aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. Einige Maßnahmen 

werden schnell umgesetzt werden können, andere, die Ressourcen brauchen, werden wahr-

scheinlich in der nächsten Legislatur aufgenommen. Das wird dann Thema der nächsten 

Haushaltsberatungen hier im Parlament sein. – So viel vielleicht im Groben zu meinem Be-

reich. Das Thema liegt ja eigentlich bei SenIAS, und die werden im jeweiligen Bereich der 

Umsetzung der Engagementstrategie ihren Beitrag, denke ich, leisten. 

 

Zu der Frage, die Frau Hendrikje Klein vorhin gestellt hat: Wir sind im Rahmen des Soforthil-

feprogramms dabei, mit dem City-Lab Video- und Chatplattformen auf die Beine zu stellen. 

Das soll im März an den Start gehen. Das ist genau das Thema, das du angesprochen hast – 

virtuelle Räume für die Zivilgesellschaft schaffen. Ich kann mir vorstellen, wir können das 

mal mitnehmen, dass das City-Lab so etwas vielleicht auch für das Behindertenparlament zur 

Verfügung stellt. Im Rahmen des Soforthilfeprogramms haben wir 100 000 Euro für den Be-

reich Digitalisierung bereitgestellt. Wir hoffen, dass das Soforthilfeprogramm weitergeht. 

Wenn man sich anschaut, wie groß der Bedarf ist, dann hoffe ich, dass wir dafür eine Unter-

stützung haben. In der Tat, das Thema Digitalisierung ist das Thema schlechthin. Das hat man 

jetzt auch bei allen Anzuhörenden gehört. 

 

Wenn physische Treffen nicht möglich sind, sind wir so darauf angewiesen, dass die virtuel-

len Rahmenbedingungen gegeben sind, und ich finde es traurig, dass es nicht gelungen ist, 

einen Raum zur Verfügung zu stellen, wie Frau Bendzuck es gerade dargestellt hat. Ich weiß 

nicht, woran das liegt. Sie kennen das: Man hat private Zoom-Accounts, inzwischen haben 

wir als Senat auch Webex, aber da wurden wir von der Pandemie kalt erwischt. Das ist eigent-

lich peinlich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir in Sachen Digitalisierung viel weiter 

sein müssten. – Kurzum: Wir nehmen das mit und schauen, dass das City-Lab so etwas zur 

Verfügung stellen kann. Wenn nicht das City-Lab, dann vielleicht jemand anderes. Ich gebe 

das auch noch einmal an SenIAS weiter. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Wunderbar! – Ich habe noch zwei Nachfragen, zum 

einen von Frau Radziwill, zum anderen von Frau Demirbüken-Wegner. – Frau Radziwill, 

bitte! 

 

Ülker Radziwill (SPD): Vielen Dank für die Antworten! Aufgrund der Äußerung von Frau 

Bendzuck habe ich noch eine Frage an sie. Das mit dem Zoom-Raum hat auch mich etwas 

irritiert. Ich habe mir gedacht, ich google mal. Wenn ich so ein Problem hätte – wohin würde 

ich mich wenden? Wir haben ja auch eine Landesbeauftragte für digitale Barrierefreiheit, an-

gesiedelt bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Mich würde interessieren – das ist 

ja auch eine Art Beschwerdestelle, wenn im digitalen Bereich im öffentlichen Bereich etwas 

nicht funktioniert –: Haben Sie sich dorthin gewendet? Zweitens: Wie wurde da argumentiert? 

Ich bin auch im Sozialausschuss, und mich interessiert schon, warum der Landesbeirat da 

nicht unterstützt wurde.  

 

Dann habe ich noch eine Frage zu dem Engagementportal „bürgeraktiv“. Das hat den An-

spruch, ein breites Angebot für verschiedene Zielgruppen zu bieten. Ich habe das eben aufge-
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rufen – da sind wirklich tolle Möglichkeiten enthalten. Da gibt es auch einen kleinen Bereich 

Barrierefreiheit. Ich möchte einfach wissen: Ist das bekannt? Nutzen Sie das? Kann man diese 

Plattform vielleicht noch anders qualifizieren, um den Inklusionsaspekt noch besser erlebbar 

zu machen? 

 

Letzte Frage: Digitalisierung und Wohnteilhabegesetz – WTG. Da bin ich ganz hellhörig ge-

worden, denn im Pflegeausschuss ist das ein Thema. Das steht noch nicht auf der Tagesord-

nung, aber ich weiß aus den Debatten, die im Bereich Pflege und mit der Staatsekretärin für 

Pflege laufen, dass der Entwurf des Wohnteilhabegesetzes jetzt zur Abstimmung im Senat 

ansteht und demnächst an uns überwiesen wird. Ich würde gern wissen, was Sie da noch kon-

kreter ändern wollen würden. Ich glaube, den Aspekt, vieles dort zu regeln, um die Digitali-

sierung besser umzusetzen, kann man, glaube ich, auch schon jetzt im Gesetz nachlesen. Das 

ist schon jetzt dort verankert, es wurde nur nicht richtig umgesetzt – so würde ich das viel-

leicht eher formulieren. Ich möchte gerne nachfragen, was Sie sich da konkret wünschen und 

vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das eine oder andere auch eher über Verordnun-

gen ändern könnten, statt dass wir es direkt im Gesetzestext stehen haben. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Frau Demirbüken-Wegner, bitte! 

 

Emine Demirbüken-Wegner (CDU): Weil alle Anzuhörenden auf eine valide Datenerhe-

bung hingewiesen haben, würde ich gerne wissen – da wir ja Vertreter von Vereinen hier ha-

ben –, ob Sie irgendwie gemeinsam einen Anlauf gestartet haben, auch mit Blick auf das Ab-

geordnetenhaus oder unterschiedliche Instanzen, mit dem Sie uns oder diese Instanzen be-

müht haben, bei der Datenerhebung Unterstützung personeller, finanzieller Natur zu geben. 

Vielleicht haben Sie das getan, ich weiß es nicht. Dazu würde mich ein Hinweis von Ihnen 

interessieren, auch wenn Herr Peter den Hinweis gebracht hat, dass man die Alice-Salomon-

Hochschule bemühen könnte. Ich möchte wissen, ob Sie als Verbände dahingehend schon 

etwas unternommen haben. Vielleicht auch mit Blick auf Frau Braunert-Rümenapf die Frage, 

ob aus Ihrer Sicht diesbezüglich etwas unternommen werden konnte. 

 

Am Anfang der Anhörung hatte ich ja eigentlich auf die gute systematische Struktur im Land 

Berlin hingewiesen, auch mit Rückendeckung der Rechtsprechung. Umso erstaunter bin ich, 

fast auch erschrocken, über die vielen defizitären Bereiche, angefangen bei der Digitalisie-

rung, wozu schon eine ganze Menge gesagt wurde, zu den Ressourcen, den Mitteln, den Ge-

bärdendolmetschern, den Weiterbildungen etc. – Frau Braunert-Rümenapf! Sie haben auch so 

einen Doppelnamen wie ich. Vielleicht kürzen Sie den auch einmal ab, so wie ich immer 

EDW sage – Spaß beiseite! Mich würde in Bezug auf die leichte Sprache der Webseiten in 

den Bezirken interessieren, ob es dazu schon Gespräche mit den Bezirken gibt. Läuft da schon 

irgendeine Aktionsform mit den bezirklichen Behindertenbeauftragten? 

 

Mit Blick auf die fehlende Barrierefreiheit vor Ort haben Sie gesagt, es sind kommunikative 

Barrieren bis hin zur fehlenden Assistenz, und es sind Vorurteile. Was steckt hinter „Vorurtei-

le“?  

 

In Bezug auf die Verankerung im WTG würde ich noch gerne Ihre Haltung erfahren. Sie ha-

ben sich dazu sicherlich schon positioniert, zumal dieses Papier im Abgeordnetenhaus in der 

Diskussion steht, wie meine Vorrednerin erwähnt hat. 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 
 

Seite 32 Wortprotokoll BuergEnPart 18/39 

15. Februar 2021 

 

 

 

- gr - 

 

Ich bin wirklich sehr froh, dass wir als Fraktion diese Anhörung angemeldet haben. Es sind 

doch wesentlich mehr Bereiche als gedacht, die in Angriff zu nehmen sind, angefangen von 

der fehlenden Barrierefreiheit, der Mobilität, schlechte Fahrdienste usw. und so fort. Viel-

leicht könnten Sie zum Abschluss dazu noch einiges sagen. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Jetzt hat sich Frau Radziwill noch 

einmal gemeldet. 

 

Ülker Radziwill (SPD): Eigentlich wollte ich eine Ergänzung machen, weil ich es vorhin 

vergessen habe. Das mache ich auch. Mich drängt es aber doch, noch einen kleinen Kommen-

tar in Richtung meiner Vorrednerin zu machen. Kommentieren wollte ich zuerst die Idee mit 

dem Inklusionspool. Ich habe vorhin ja gesagt, dass ich das durchaus gut und umsetzbar fin-

de. Da sollten wir gemeinsam wirklich mal schauen, wie wir das umsetzen können. Das ist in 

einer größeren Version sicherlich in der nächsten Legislatur anzupacken. 

 

Wir haben als Koalitionsfraktionen heute ja auch gemeinsam diese Anhörung auf die Tages-

ordnung gesetzt, auch wenn das jetzt von der Kollegin EDW hier formuliert worden ist. Uns 

war das Thema auch wichtig. Sie sehen ja, dass die Anhörung die Tagesordnung der heutigen 

Sitzung stark dominiert. 

 

Wir sind jetzt in der Zeit, in der die Parteien ihre Wahlprogramme vorbereiten. Ich kann mir 

vorstellen, dass viele Ihrer Punkte bei der einen oder anderen Partei in die Wahlprogrammde-

batten einfließen. So kann ich Ihnen zumindest für meine Fraktion mitteilen, dass wir das in 

unsere Parteidebatten zum Wahlprogramm mitnehmen werden – da einige Aspekte reinfor-

mulieren –, um zu schauen, wie wir dann gemeinsam hoffentlich in der nächsten Legislatur 

daran arbeiten können. Ich denke aber – und das ist jetzt die Kommentierung meiner Vorred-

nerin –, dass wir in Berlin schon ein ganzes Stück weitergekommen sind, dass wir nicht so 

viele unüberbrückbare Defizite haben. Vielmehr ist in den letzten Jahren in dieser Gesell-

schaft sehr viel passiert, um mehr Inklusion auf allen Ebenen umzusetzen. Wenn auch die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen, so dauert es leider trotzdem, bis es im Alltag und 

vor Ort gelebte Realität wird. An diesem Prozess, die gelebte Realität umzusetzen, arbeiten 

wir gemeinsam, und es ist gut, wenn wir auch die Erfolge sehen und nicht nur von der defizi-

tären Seite herankommen. Was wir alle brauchen, ist viel Motivation, um uns gemeinsam für 

den Zusammenhalt der Gesellschaft einzusetzen. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Frau Demirbüken-Wegner hat sich noch einmal ge-

meldet. Ich möchte daran erinnern, dass die Beauftragte um 13.30 Uhr gehen muss. 

 

Emine Demirbüken-Wegner (CDU): Ich habe nur noch eine abschließende Frage. – Die 

Anhörung dient nicht dazu, defizitär-steuernd zu diskutieren, sondern die Defizite aufzuzei-

gen, damit wir es besser machen können.  

 

Frau Staatssekretärin! Welche Bereiche der Behindertenhilfe sind aus Ihrer Sicht besonders 

für die ehrenamtliche Arbeit wichtig? Sie haben zu Recht auf das Ehrenamtsstrategiepapier 

hingewiesen, aber vielleicht könnten Sie uns zwei, drei Punkte nennen, die heute in den Aus-

führungen der Anzuhörenden zu hören waren, die für unseren Ausschuss wichtig sind, die wir 

weiterhin im Blick behalten müssten. 
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Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann würde ich jetzt Frau Braunert-

Rümenapf noch einmal das Wort geben, für den Fall, dass Sie Fragen an sich adressiert gese-

hen haben oder noch einmal reagieren möchten. 

 

Christine Braunert-Rümenapf (Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Senats-

verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales) [zugeschaltet]: Vielen Dank! – Ich möchte 

gerne auf drei Aspekte antworten. Das eine ist der Hinweis auf das WTG. Das ist ein Beispiel 

gewesen. Ich kann mir das auch gut in einer Verordnung vorstellen. Frau Müller-Zurek hat 

schon völlig zu Recht darauf hingewiesen: Es ist natürlich nur ein Aspekt und bezieht sich auf 

die Menschen, die in den gemeinschaftlichen Unterkünften wohnen. Es betrifft natürlich alle 

Menschen mit Behinderung, von denen einige, wie wir wissen, tatsächlich sehr wenige Res-

sourcen zur Verfügung haben, was aber nicht unbedingt heißt, dass sie ein Wohnangebot in 

Anspruch nehmen. 

 

Der zweite Punkt war die Frage nach den Berichten bzw. der Hinweis auf die fehlenden Da-

ten. Da haben wir eine ganze Reihe von Gesprächen gehabt, dass der Teilhabebericht, den der 

Bund jetzt schon zweimal erstellt hat, es tatsächlich so gemacht hat, dass er nicht nur in den 

einzelnen Bereichen beschrieben hat, was er darüber weiß, sondern auch die Leerstellen be-

nannt hat. Das finde ich eine sehr gute Herangehensweise, um sich einfach mal anzugucken, 

wo uns überall was fehlt. Die Diskussion ist aber tatsächlich schon im Gange. 

 

Dann gab es einen dritten Aspekt. Frau Demirbüken-Wegner! Sie hatten noch mal nach den 

Vorurteilen gefragt. Auch da geht es mir wie Frau Müller-Zurek: Ich erlebe es immer noch, 

dass gerade Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Menschen, die sich nicht eins 

zu eins selber vertreten können, ganz oft als die Hilfeempfangenden wahrgenommen werden. 

Ich glaube auch, dass das oft eine Barriere in den Köpfen ist, die wir abbauen sollten, was ja 

teilweise auch schon passiert. – Danke! 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann gab es Fragen an die Staatsekre-

tärin. – Bitte! 

 

Staatssekretärin Sawsan Chebli (SKzl): Frau Emine Demirbüken-Wegner hat die Frage 

gestellt, was aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte sind, wenn es darum geht, Teilhabemög-

lichkeiten für Menschen mit Behinderung zu erhöhen. Das Erste – das wurde mehrfach ge-

nannt – ist, Barrieren abbauen und Teilhabe ermöglichen. Da geht es um sprachliche Barrie-

ren, da geht es um bauliche Barrieren für das Engagement, um nötige finanzielle Mittel, um 

fehlende Informationen. Das steht auch in der Engagementstrategie: die zeitliche Flexibilität, 

Verfügbarkeit, technische Barrieren, aber auch Anfeindungen gegen Menschen mit Behinde-

rung. Das ist einer der großen Bereiche – Barriere abbauen und Teilhabe ermöglichen. 

 

Der zweite Punkt ist natürlich, barrierefreie Orte zu schaffen. Wir haben das auch heute in der 

Anhörung gehört, dass viele Veranstaltungen einfach nicht barrierefrei zugänglich sind. 

 

Das Dritte ist, die Infrastruktur von Engagement und Beteiligung zu stärken, also starke Orte 

für Engagement zu unterstützen. Hierzu bedarf es auch flächendeckender Infrastruktur und 

Infrastruktur in den Nachbarschaften, die Frage der Unterstützung der Landesfreiwilligen-

agentur, vielleicht auch in der Bereitstellung einer flächendeckenden Infrastruktur.  
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Das sind aus meiner Sicht die drei Bereiche, die wichtig sind, die in der Engagementstrategie 

aufgeführt werden und von Frau Bendzuck als Betroffene dort eingearbeitet wurden. Das 

können wir nur so aufgreifen, und dann muss das Parlament am Ende entscheiden, was Priori-

tät hat, was schnell umsetzbar ist – das, was ich sagte – und was Ressourcen braucht und nicht 

so schnell umzusetzen ist. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – In Erinnerung habe ich auch, dass es 

explizite Fragen an Frau Bendzuck gab. – Bitte! 

 

Gerlinde Bendzuck (Vorsitzende, Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e. V.) [zugeschaltet]: 

Ja, gerne, danke! – Ich schulde auch Frau Klein noch eine Auskunft auf die Frage nach der 

Engagementstrategie, die jetzt mehrfach schon erwähnt wurde. Ich wollte noch kurz anbrin-

gen, wie ich das als Teilnehmende erlebt habe. Es war ein breiter partizipativer Prozess, aus 

meiner Sicht wirklich vorbildlich aufgestellt, eben auch in dieser Mischung von Themenfo-

ren, Beirat und der breiten Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Das war bei allen kont-

roversen Inhalten wirklich sehr konstruktiv und ergebnisorientiert. Wir waren als Menschen 

mit Behinderung in vielfältiger Weise und auch strukturell angemessen in den Themenforen 

eingebunden und haben in dem Prozess dann auch entdeckt, dass es doch viele Ähnlichkeiten 

bei den Zugangsbarrieren gibt, zum Beispiel in Bezug auf die Bedürfnisse von Menschen mit 

Migrationshintergrund – Thema leichte Sprache beispielsweise, dann auch Fremdsprachen –, 

von älteren Menschen, sozial benachteiligten Menschen. Da gab es sehr viele Schnittmengen, 

und die sind gut in die Engagementstrategie eingeflossen. 

 

Für mich folgt daraus als To-do, als Metaebene von dem, was an 100 guten Ideen enthalten 

ist, von denen sich zehn oder so – ich habe es nicht gezählt – explizit mit einem Inklusions-

kontext beschäftigen, dass es zu verbindlichen Verabredungen kommt. Da sind Sie als Abge-

ordnete, als Haushälterinnen und Haushälter doch wieder mit im Spiel, darauf zu schauen, 

dass es dann Verbindlichkeit in Bezug auf die Verantwortlichkeiten und vor allen Dingen 

auch auf die Ressourcen gibt und diese Dinge – wenn man beispielsweise mit einem Stadtteil-

zentrum oder mit einer Selbsthilfeorganisation oder einer großen Parität als Dachverband re-

det –, diese Verabredungen in Bezug auf Handlungsempfehlungen – beispielsweise so etwas 

wie einfache Sprache, Informationen ausbauen, barrierefreie Orte schaffen etc. – differenziert 

auch in den Zielvereinbarungen landen. Nur dann wird sich ein großer Träger oder eine 

Selbsthilfeorganisation verpflichtet sehen, dem im Rahmen des Plans für das nächste Jahr 

tatsächlich nachzukommen. – Das wären so meine Empfehlungen für die Umsetzung der En-

gagementstrategie. 

 

Hinzu kommt natürlich die Bitte, dass Sie Menschen mit Behinderung nach wie vor und wei-

terhin strukturell hochrangig im Begleitgremium und in andere Dinge einbinden. Einmal im 

Jahr Begleitgremium reicht für eine konsequente Umsetzung, glaube ich, nicht. 

 

Dann die konkrete Frage von Frau Radziwill – die Geschichte mit Zoom: Da hat sich die Ge-

schäftsstelle des Landesbeirats in Verbindung gesetzt und abschlägige Antworten bekommen; 

dazu kann Frau Braunert-Rümenapf im Zweifel noch etwas sagen. Wir waren da wirklich der 

letzte Rettungsanker. 

 

Das Engagementportal „bürgeraktiv“ – ja, das hat eine kleine Barrierefreiheitsabteilung, aber 

ich glaube, dass, wenn Max Muster und sein türkischer Kumpel, die beide vielleicht in einer 
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Einrichtung wohnen, beide eine leichte kognitive Einschränkung haben und auf die Idee 

kommen, sie möchten sich jetzt, heute in Berlin 2021, bei der Feuerwehr engagieren, jeder 

von Ihnen sich vorstellen kann, dass der Weg, bis diese beiden irgendwo in einer Einrichtung 

in Berlin Wohnenden, die ehrenamtliche Feuerwehrmänner werden wollen, das selbstständig 

und tatsächlich innerhalb von drei, vier, fünf, sechs Wochen hinkriegen, wie jeder andere 

Mensch ohne Behinderung in Berlin auch, noch richtig weit ist. Erst wenn wir das im Griff 

haben, haben wir das mit der Inklusion im Ehrenamt in Berlin auch tatsächlich umgesetzt. Ich 

glaube, das lohnt die Anstrengung, Menschen mit Behinderung in Berlin in dieser Weise eine 

Chance zu geben, ein vollwertiges und gleichwertiges Mitglied der Berliner Bürgerinnen- und 

Bürgergesellschaft zu sein. – Das waren die Fragen, zu denen ich mich äußern wollte. Merci! 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Wenn Frau Braunert-Rümenapf noch 

da ist, würde ich ihr noch mal die Möglichkeit geben, auf den einen Punkt einzugehen. 

 

Christine Braunert-Rümenapf (Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Senats-

verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales) [zugeschaltet]: Danke, gerne! – Es ist tat-

sächlich so, dass es in der Senatsverwaltung für Inneres liegt und wir da einen Austausch hat-

ten, vor allen Dingen aber mit der Datenschutzbeauftragten. Also nicht mit der Beauftragten 

für digitale Barrierefreiheit, die ja die Umsetzung der Richtlinie 2102 verwaltungsintern vo-

rantreiben sollte, sondern unsere Ansprechpartnerin ist die Datenschutzbeauftragte. Eine 

Antwort steht im Moment noch aus. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank für die Antwort! Ich würde Sie an der 

Stelle auch mit einem herzlichen Dank verabschieden wollen. Vielen Dank, dass Sie dabei 

gewesen sind! 

 

Christine Braunert-Rümenapf (Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Senats-

verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales) [zugeschaltet]: Ich danke, dass ich da sein 

durfte. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Gut. – Möchte noch jemand Fragen beantworten? – 

Herr Peter! Haben Sie noch etwas für sich herausgehört? Okay, dann haben Sie das Wort. 
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Dominik Peter (Vorsitzender, Berliner Behindertenverband e. V.) [zugeschaltet]: Ich mache 

es auch ganz kurz. – Es geht um „bürgeraktiv“. Wir beim Berliner Behindertenverband nutzen 

es sehr häufig, zum einen, weil wir erfahren wollen: Wie können wir unsere ehrenamtlichen 

ehren, welche Möglichkeiten gibt es? – oder auch, um Anregungen zu bekommen, die wir in 

unserem Verein umsetzen. Das ist das eine. 

 

Das andere waren Coronahilfen. Der Berliner Behindertenverband geriet letztes Jahr in erheb-

liche Schieflage finanzieller Natur, weil wir eine Zeitung herausgeben und einfach Anzeigen 

weggebrochen sind. Wir haben über „bürgeraktiv“ von dem Ehrenamtsvereinsfonds erfahren, 

haben uns daraufhin beworben und haben auch Geld bekommen. Insofern: Ja, „bürgeraktiv“ 

wird zumindest von unserem Verein rege genutzt, und ich bin auch wirklich sehr dankbar, 

dass es diese Plattform gibt. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Frau Müller-Zurek, möchten Sie noch 

mal das Wort haben? 

 

Christiane Müller-Zurek (Leiterin Verbandskommunikation, Lebenshilfe Berlin e. V.): Vie-

len Dank! – Ich habe im Moment keinen weiteren Gesprächsbedarf. Wir bedanken uns noch 

mal für die Einladung. 

 

Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Wunderbar! Dann beenden wir die Besprechung hier, 

und wir vertagen sie, bis das Wortprotokoll vorliegt und ausgewertet werden kann, und ich 

danke den Anzuhörenden, dass sie da waren und/oder sich zugeschaltet haben. 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 2 der Tagesordnung 

  Aktuelle Berichte aus den Senatsverwaltungen  

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 4 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 18/2626 

Mobilitätszuschlag für Ehrenamtler im Land Berlin 

schon lange überfällig 

0089 

BuergEnPart(f) 

UmVerk 

Haupt 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/BuergEnPart/vorgang/bep18-0089-v.pdf


Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 
 

Seite 37 Wortprotokoll BuergEnPart 18/39 

15. Februar 2021 

 

 

 

- gr - 

 

 

Punkt 5 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 


