
„Barrierearm, nicht barrierefrei“
Nach zehn Jahren UN-Behindertenrechtskonvention: Lebenshilfe sieht Mainz auf einem gutenWeg

MAINZ. Die vor zehn Jahren
ratifizierte UN-Behinderten-
rechtskonvention hat in Mainz
Positives bewirkt. Dennoch
bleibt viel zu tun, so die Bilanz
von David Dietz, Geschäftsfüh-
rer der Lebenshilfe Mainz-Bin-
gen, und Johannes Schweizer,
Geschäftsführer der Landes-
arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe
Behinderter. „Es ist ein Meilen-
stein, dass man sich nun auf
internationaler Ebene auf die
Menschenrechte Behinderter
berufen kann“, sagt Schweizer.
Auch das Bundesteilhabege-
setz, welches seit 2017 stufen-
weise in Kraft tritt, stellt eine
Zäsur durchmehr Selbstbestim-
mung dar, ergänzt Dietz. Je-
doch ist die genaue Verteilung
der Kosten auf Kommunen und
Bundesländer noch umstritten.
Nicht nur durch politischeMaß-
nahmen, sondern auch durch
den Wandel im Zeitgeist seien
behinderte Menschen auf
einem „noch sehr langen Weg
zur echten Teilhabe und selbst-
bestimmtem Leben“ vorange-
kommen, begrüßen die beiden.
Rhetorisch bedeutsam hat der
Stadtrat zwar 2014 alle Kinder-
tagesstätten der Stadt für inklu-
sive Betreuung beeinträchtigter

Kinder geöffnet, aber der Um-
bau bestehender Einrichtungen
ist schwer umsetzbar. Von 171
behinderten Kindern besuchten
105 die fünf integrativen Kin-
dertagesstätten, die anderen
eine Regeleinrichtung, unter-
stützt durch eine Fachkraft.
Auch die Fortschritte im Bereich
Schule findet Dietz angesichts
der Schulden der Kommune
„ganz okay“ – die Stadt unter-
stützt baulich, durch Hilfsmittel
und Personal. 424 von 776 Kin-
dern mit „sonderpädagogi-
schem Förderbedarf“ besuchen

eine Regelschule. Die Sozial-
und Jugendhilfe stellt dabei 200
Integrationsfachkräfte. Die Ge-
bäudewirtschaft Mainz (GWA)
spricht sich verstärkt mit Schul-
amt und Behindertenverbän-
den ab, um Schulen barrierefrei
zu machen.
„Barrierearm, nicht barriere-

frei“ würde Dietz Mainz nen-
nen. „Ein Grundverständnis ist
jedoch in allen Bereichen da.“
Er lobt Verbesserungen mit tak-
tilen Platten und gesenkten
Bordsteinen in der Bahnhof-
und der Mombacher Hauptstra-

ße. Bei Neubauten, wie am
Zollhafen und im Heiligkreuz-
viertel, wird ein Viertel der
Wohnungen barrierefrei gebaut.
Bei der noch schwer erreich-

baren Zielvorgabe von sechs
Prozent Menschen mit Behin-
derungen in der öffentlichen
Verwaltung komme es darauf
an, „auch bei Sachbearbeitern,
Dezernenten, nicht nur in der
Postabteilung“ inklusive Stellen
zu schaffen, fordert Johannes
Schweizer. Man müsse Arbeit-
gebern zeigen, dass Behinderte
durchaus leistungsfähig sind.
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