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Herr Präsident!
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Gestatten Sie mir, meine Rede mit einem Zitat des früheren Bundespräsidenten
Richard von Weizsäcker zu beginnen: „Nicht behindert zu sein, ist wahrlich kein
Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen
werden kann.“
Meine Damen und Herren, vor fünf Jahren hat Deutschland die UNBehindertenrechtskonvention ratifiziert. Sie verpflichtet uns alle dazu, behinderten
Menschen die Teilhabe an allen Lebensbereichen der Gesellschaft zu ermöglichen.
Gemeinsam mit dem Bund, den Ländern und den Kommunen sind wir als
Landesgesetzgeber dafür zuständig, Maßnahmen zur Umsetzung der Konvention zu
ergreifen. Bereits im Koalitionsvertrag haben wir von der SPD und den Grünen als
Regierungspartner deshalb unter anderem festgeschrieben, dass die
„Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben“ für Menschen mit Behinderungen
ausgebaut werden sollen.
Für die rund 2,6 Millionen behinderten Menschen in Nordrhein-Westfalen gibt es eine
gute, aber auch weit verzweigte Beratungs- und Unterstützungsstruktur.
Neben den Diensten und Beratungsstellen verschiedener Träger hält auch die
Behindertenselbsthilfe viele hochwertige Angebote bereit. Diese bieten sowohl
Beratung als auch kompetente Interessenvertretung für behinderte Menschen von
behinderten Menschen an.
Ziel der „Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben“ ist es einerseits, die verfügbaren
Hilfe- und Beratungsangebote zu bündeln und als regionale Anlaufstellen für die
Information und Beratung über selbstbestimmte Lebensformen behinderter
Menschen zu fungieren. Darüber hinaus übernehmen sie auch wichtige Aufgaben in
der Öffentlichkeitsarbeit und somit in der öffentlichen Bewusstseinsbildung.
Meine Damen und Herren, unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der niemand
ausgegrenzt und benachteiligt wird. Menschen mit Behinderung sollen
gleichberechtigt mit anderen an Schulbildung, Berufsleben und allen Aktivitäten des
täglichen Lebens teilnehmen können. Deutschland hat mit der Unterzeichnung
der UN-Behindertenrechtskonvention verdeutlicht, dass behinderten Menschen
dieselben Rechte zustehen wie allen anderen auch. Nordrhein-Westfalen begleitet
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-2die Umsetzung dieser berechtigten Forderung mit einem umfangreichen Aktionsplan
„Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“. 100 Einzelmaßnahmen sollen hier von
allen Ministerien umgesetzt werden. Ich denke, dieses ist auch auf einem
ausgezeichneten Weg. Teil dieses Planes sind auch die „Kompetenzzentren für
selbstbestimmtes Leben“. Auch andere Kompetenzzentren, beispielsweise das
Kompetenzzentrum „Leichte Sprache“ werden vom Land gefördert.
Es ist Teil der „Agentur Barrierefrei NRW“ in der Stiftung Volmarstein und berät über
öffentliche Einrichtungen, wie man sprachliche Barrieren überwinden kann.
Für den Bereich „Selbstbestimmt Leben“ haben zwei Modellprojekte in Dortmund und
Köln bereits erfolgreich gezeigt, dass diese Form der Aufgabenbündelung gut
funktioniert. Jetzt sollen mehr Zentren entstehen. Zur Finanzierung werden wir – das
ist im Antrag genannt worden – die verfügbaren Mittel aus dem Einzelplan 11, den
zuständigen Ressorts sowie dem Europäischen Sozialfonds nutzen.
Inhaltlich sollen im Laufe der Zeit in den Zentren Schwerpunkte gesetzt werden, die
als Projekte der Selbsthilfe verschiedene Behinderungen einschließen,
beispielsweise Sinnesbehinderungen oder Lernschwierigkeiten.
Der Ausbau eines von Kostenträgern unabhängigen Beratungsangebotes ist
genauso geplant wie eine Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung
gegenüber Land, Kommunen, Kostenträgern und Trägern der Behindertenhilfe.
Wichtig ist da die Einbeziehung des Peer Counseling; denn Menschen mit
Behinderung sind die besten Experten in eigener Sache. Qualifizierungsmaßnahmen
für Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung, ihrer Vereine,
Organisationen und Verbände sind im Aktionsplan ebenfalls als Aufgabe der
Kompetenzzentren genannt.
Meine Damen und Herren, dieses Vorhaben ist ein wichtiger Baustein für die
Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen. Es schafft
mit den Kompetenzzentren zentrale Ausgangspunkte für die weitere Verbesserung
der Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Erlauben Sie mir, mit einem Zitat eines
für uns hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch auf Bundesebene großen Mannes zu
schließen. Johannes Rau sagte: „Die Menschen tragen die Lösungen gemeinsam,
wenn sie erkennen, dass sie wirtschaftlich vernünftig, sozial gerecht und für alle
Beteiligten tragfähig sind.“ – In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu unserem
Antrag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

