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Wahlprüfsteine 2013 – Landessportbund Hessen e.V. 

 
Landessportbund Hessen e.V. 
Herrn Dr. Rolf Müller 
Otto-Fleck-Schneide ,  Frankfurt am Main 
 
 
 
1. Zu Subsidiarität und freiwillige Leistungen (der Kommunen)  

 

Aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion kommt dem Sport aufgrund der bereits eingangs 

dargestellten gesamtgesellschaftlichen Funktion eine besondere Bedeutung zu, die 

letztlich dazu geführt hat, dass auch auf Initiative der SPD eine Verankerung des Sports in 

der Verfassung erfolgte.  

Das haben wir in den zurückliegenden Jahren stets deutlich gemacht, wenn bei 

gleichzeitigen Eingriffen durch die Landesregierung in die kommunalen  

Finanzen und zurückgehenden kommunalen Einnahmen die Kommunalaufsicht immer 

wieder die Erhebung von Hallennutzungsgebühren gefordert hat.  

Leider ist auch heute nach dem weiteren jährlichen Entzug von  Mio. Euro festzustellen, 

dass die Landesregierung über den so genannten kommunalen Rettungsschirm und über 

die sich daraus ergebenen Sparvorgaben den Sport grundsätzlich mit den so genannten 

„freiwilligen Leistungen“ auf eine Stufe stellt.  

Die SPD-Landtagsfraktion sieht das Spannungsfeld der Definition der freiwilligen 

Leistungen im kommunalrechtlichen Sinnen und der besonderen Bedeutung des Sports 

und ist der Auffassung, dass der Sport aufgrund seiner Verankerung in der Verfassung eine 

Privilegierung erfahren muss.  

 

 

 

. Zum Thema „Finanzen“  

 

Finanzielle Ausstattung:  

Die SPD-Landtagsfraktion ist der Ansicht, dass dem Sport in Hessen als Teil des 

Ehrenamtsbereiches eine angemessene Finanzausstattung zukommen muss. Der 

Landessportbund und auch die Sportjugend müssen in der Lage sein, ihre wertvolle Arbeit 

umzusetzen und ihre gesellschaftlich wichtigen Aufgaben erfüllen zu können.  
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Nach dem Hessischen Glücksspielgesetz (HGlüG) erhält der LSB neben weiteren 

Destinatären Mittel aus den Spieleinsätzen der vom Land Hessen veranstalteten 

Zahlenlotterien, Zusatzlotterien und Sportwetten.  

Das Gesetz enthält derzeit lediglich eine Regelung über die finanzielle Obergrenze der 

Förderung. In der Vergangenheit mehr oder weniger stark auftretende Schwankungen des 

Glücksspielaufkommens haben demgegenüber aber gezeigt, dass die bloße Definition 

einer Obergrenze nicht ausreichend ist, um die Arbeit der Destinatäre und deren 

Planungssicherheit ausreichend abzusichern. Dies hat auch den Sport belastet.  

Die SPD-Fraktion hat deshalb nach zunächst erfolglosen Abstimmungsversuchen als erste 

Fraktion im Hessischen Landtag mit einem eigenen Gesetzentwurf die Einführung und 

Festlegung einer Untergrenze für Zuwendungen nach dem Glückspielgesetz gefordert, 

deren Höhe sich an den Erträgen des Haushaltsjahres 11 orientiert.  

In den Jahren, in denen das Aufkommen der Spieleinsätze nicht ausreichend wäre, um die 

gesetzlich festgeschriebenen Mindestzuwendungen zu  

finanzieren, würde es des Einsatzes originärer Haushaltsmittel des Landes bedürfen.  

Nach unserem Gesetzentwurf hätte der Landessportbund Hessen , Prozent der im 

Haushalt eingehenden Mittel aus den Spieleinsätzen erhalten, allerdings mit einer 

Untergrenze von 1.. Euro und eine Obergrenze von .11. Euro. Somit hätte 

Planungssicherheit bestanden.  

Dies wurde auch von den Anzuhörenden am ..1 im Innenausschuss des Hessischen 

Landtags übereinstimmend begrüßt. Deswegen war es um so bedauerlicher, dass sich die 

Regierungsfraktionen zunächst gegen eine solche Mindestabsicherung des Sports und der 

weiteren Destinatäre gewandt hatten und auch im Nachgang zu der Parlamentsanhörung 

nicht in der Lage waren, auf der Grundlage des von der SPD-Fraktion vorgegebenen Weges 

zu einer gemeinsamen Initiative zur Förderung und Unterstützung des Sports zu finden. 

Mittlerweile liegt ein weiterer Gesetzentwurf vor. Wir werden darauf drängen, dass im 

parlamentarischen Verfahren kurzfristig entschieden wird, auf welcher finanziellen Basis 

der Landessportbund ebenso wie die anderen Destinatäre zukünftig die Mittel aus den 

Spieleinsätzen erhält.  

Glücksspielstaatsvertrag:  

Mit der zuvor dargestellten sportpolitischen Grundeinstellung korrespondiert auch die in 

der Vergangenheit in Zusammenhang mit dem Glücksspielstaatsvertrag von der SPD-

Fraktion immer wieder hervorgehobene Position, dass auch im Rahmen einer künftigen 

Ausgestaltung die gesellschaftspolitische Leistungsfähigkeit des Landessportbundes und 

der weiteren Destinatäre nicht beeinträchtigt werden darf.  

Rettungsschirm und Schuldenbremse:  
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Zudem werden die von uns angestrebten Regelungen auch mit der Schuldenbremse und 

dem Rettungsschirm nicht kollidieren. Im Übrigen gilt es auch hier eine 

Gesamtbetrachtung vorzunehmen, bei der auch negative Folgekosten, durch die unsere 

Gesellschaft aufgrund einer verfehlten Sportpolitik zusätzlich belastet würde, 

einzubeziehen sind.  

Landesprogramme:  

Die Frage nach einer Beibehaltung der bestehenden Landesprogramme für den Sport wird 

von der SPD-Landtagsfraktion eindeutig mit einem „JA“ beantwortet. Dabei ist jedoch auch 

zu beachten, dass diese Programme kein Selbstzweck sind und es auch im Interesse des 

Sports sein muss, die Programme regelmäßig auf ihre Sinnhaftigkeit und Effektivität zu 

überprüfen.  

Den sich daraus ergebenden Veränderungen kann auch der Sport sich nicht verschließen.  

Unterstützung der Vereine durch Gesetzesänderungen:  

Der Forderung, den Sport durch Gesetzesänderungen zu unterstützen, um es den Vereinen 

auch in Zukunft zu ermöglichen, ein breit gefächertes Angebot aufrecht erhalten zu 

können, steht die SPD-Landtagsfraktion positiv gegenüber. Auch wir sehen das sich 

verschärfende Problem, dass es auch im Sport zunehmend schwieriger wird, den 

Vereinsbetrieb ausschließlich ehrenamtlich zu organisieren. Deswegen haben wir uns nicht 

nur in der Vergangenheit erfolgreich für Erleichterungen im steuerrechtlichen Bereich 

eingesetzt, sondern sind auch in Zukunft bereit, uns für Gesetzesänderungen einzusetzen, 

mit denen dem Sport geholfen werden kann. Dies kann aber u.a. nur dann gelingen, wenn 

auch auf der Bundesebene die SPD gestärkt aus der ebenfalls am ..1 

stattfindenden Bundestagswahl hervorgeht und in Berlin Regierungsverantwortung 

übernehmen kann. Dies gilt insbesondere für Fragen der Sozialversicherungspflicht, die 

bundesgesetzlich geregelt ist.  

Pferdesteuer:  

In vergleichbarer Weise ist die auch von Ihnen problematisierte Pferdesteuer zu 

betrachten. Zunächst einmal ist festzustellen, dass es sich dabei um eine kommunale 

Steuer und damit um eine Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung handelt. 

Deshalb kann die SPD-Landtagsfraktion auch nicht unmittelbar auf die Entscheidung der 

Kommunalparlamente, eine Pferdesteuer einzuführen oder nicht, Einfluss nehmen.  

Andererseits darf man auch hier nicht die Betrachtung nach der auslösenden Ursache, 

deren Folge die von Ihnen problematisierte Pferdesteuer ist, außer Acht lassen. Und hier 

trägt die Landespolitik unmittelbare Verantwortung.  

Die Erhebung der Pferdfesteuer durch einzelne Kommunen ist die unmittelbare Folge der 

bereits dargestellten finanziellen Einschnitte, die von der derzeitigen Landesregierung auf 



 4

der kommunalen Ebene vorgenommen worden sind und die inzwischen zu einer 

unzureichenden Finanzausstattung der hessischen Kommunen geführt haben. Die SPD hat 

bisher dieses kommunalfeindliche Verhalten, dass sich auch negativ auf die Belange des 

Sports auswirkt stets abgelehnt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unter der 

Verantwortung der derzeitigen Landesregierung den Kommunen seit 1 über  

Milliarden Euro entzogen worden sind und ihnen nun im Rahmen des vermeintlichen 

„Schutzschirms“ nur ein geringer Finanzteil als „Hilfe“ wieder zur Verfügung gestellt 

werden soll. Gleichzeitig sollen sich die Kommunen gegenüber dem Land vertraglich 

verpflichten, Ausgaben zu reduzieren und  

Einnahmen zu generieren, um das vom Land mitverursachte finanzielle Defizit abzubauen. 

Zu den Maßnahmen, die der Innenminister in einem von seinem Ministerium entwickelten 

„Leitfaden“ den Kommunen dafür nahelegte, gehörte eben auch die Einführung einer 

Pferdesteuer.  

Eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung wird nach einer erfolgreichen 

Landtagswahl am . September 1 hier finanzielle Verbesserungen herbeiführen, die 

sich auch auf die Belange des Sports positiv auswirken werden.  

 

 

 

. Zur Schulentwicklung  

 

Zusammenarbeit von Schule und Verein:  

Die SPD misst der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen 

eine hohe Bedeutung zu. Insbesondere im Kontext der Ganztagsschulentwicklung können 

die Sportvereine einen wertvollen Beitrag zum schulischen Geschehen, zur körperlichen 

Entwicklung und zur Bildung unserer Kinder leisten. Umgekehrt bietet den Sportvereinen 

ein Engagement im Rahmen von Ganztagsschulen eine hervorragende Möglichkeit, junge 

Menschen auch für die Vereinsarbeit zu interessieren und zu gewinnen.  

Für diese Zusammenarbeit sind klare Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. zu 

vereinbaren. Grundlage hierfür bietet die bereits vor einigen Jahren abgeschlossene 

Rahmenvereinbarung zwischen dem Hessischen Kultusministeriums, dem Hessischen 

Ministerium des Inneren und für Sport, dem Landessportbund sowie der Sportjugend 

Hessen. Diese Rahmenvereinbarung muss fortwährend evaluiert und gegebenenfalls 

angepasst werden.  

Ganztagsschulen:  
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In Bezug auf die vom Landessportbund angesprochene Ausstattung von Ganztagsschulen 

mit finanziellen Mitteln ist zunächst festzuhalten, dass die SPD den Ausbau „echter“ 

Ganztagsschulen (nach Profil  und Profil  der Ganztagsschulrichtlinie) vorantreiben will. 

Daraus allein folgt nach derzeitigen Berechnungen bereits eine um  Prozent erhöhte 

Zuweisung, die als Sachmittel und/oder für Stellen genutzt werden kann.  

Zudem würde eine sich durch die Landtagswahl am . September 1 ergebende, 

sozialdemokratisch geführte Landesregierung sicherstellen, dass ausreichende Mittel für 

langfristige angelegte Kooperationen zur Verfügung stehen werden.  

Wöchentlich drei Sportstunden und tägliche Bewegungszeiten:  

Im Lichte des gesamten Fächerkanons und der Stundentafel hält die SPD drei 

Unterrichtsstunden Sport in der Woche für angemessen und erforderlich. Wenn diese 

tatsächlich erteilt würden, wäre schon viel erreicht.  

Natürlich aber teilt die SPD die Einschätzung, dass in den schulischen Alltag weitere 

Bewegungszeiten integriert werden sollen und müssen. Eine ganztägig arbeitende Schule 

bietet hierfür zusätzliche Chancen. Und auch genau hier eröffnet die Kooperation zwischen 

Schule und Sportverein weitere Möglichkeiten für qualifizierte Bewegungsangebote.  

Pflichtunterricht und freiwillige Angebote am Nachmittag:  

Die in Hessen geführte Diskussion um die Auswirkungen der von der Landesregierung 

eingeführten Schulzeitverkürzung in der Mittelstufe und die sich hieraus ergebenden 

Belastungen der Kinder und Jugendlichen hat in besonderer Weise gezeigt, dass eine 

zunehmende schulische Belastungssituation sich unmittelbar auf das Freizeitverhalten 

auswirkt.  

Deswegen hat sich SPD-Fraktion in der Vergangenheit auch gemeinsam mit dem 

organisierten Sport, den Schülervertretungen und den Elternvertretern gegen die 

Fortsetzung des von der Landesregierung eingeführten G--Modells ausgesprochen.  

Dabei geht es nicht um die Frage, ob vertiefendes Lernen oder besondere Lernleistungen 

auch das Engagement der Schülerinnen und Schüler am Nachmittag erfordern können. Es 

geht vielmehr darum, dass den Kindern und Jugendlichen über die Anforderungen der 

Schule hinaus in ausreichemden Maße Zeiträume zur Verfügung stehen, um sich sportlich 

und/oder kulturell zu engagieren.  

Auch hier bietet die von der SPD favorisierte Einführung der Ganztagsschule zusätzliche 

Chancen. Dabei teilen wir die Auffassung, dass Hausaufgaben im herkömmlichen Sinne bei 

einer Ganztagsschule im Laufe des Schultages zu erledigen sind bzw. nicht anfallen dürfen.  

Vor diesem Grund bedarf es dann auch keiner zwingenden und für alle verbindlichen 

zeitlichen Festlegung eines Schulendes auf 1: Uhr. Vielmehr ist dies aus Sicht der SPD 
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zwischen den am Schulleben Beteiligten zu verabreden und im Schulprogramm 

festzulegen.  

Dies ist auch ein realistischer Weg, weil zum einen funktionierende Kooperationen 

zwischen Schule und Sport solche Vorgaben nicht erforderlich  

machen und zum anderen die Ziele und Erwartungen der Schulen und der Vereine in der 

Praxis oftmals näher beieinander liegen, als es dies die Diskussion um ein formal 

vorgegebenes Schulende vermuten lässt.  

Mittelerhöhung für „Zusammenarbeit von Schule und Verein“:  

Seriöser Weise kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt über die Frage konkreter 

Mittelerhöhungen gar keine Aussage gemacht werden. Um hierzu Aussagen machen zu 

können, müsste die SPD-Landtagsfraktion genauere Kenntnisse über die 

Haushaltsstruktur, bestehenden Verbindlichkeiten und finanzielle Spielräume haben. 

Leider liegen uns solche Detailkenntnisse als Oppositionsfraktion nicht vor. Des Weiteren 

kommt hinzu, dass die von den Regierungsfraktionen getragene Mehrheit im Landtag im 

Rahmen eines Doppelhaushaltes bereits für das Jahr 1 finanzielle Vorfestlegungen 

getroffen haben.  

Eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung würde das Anliegen des 

Landessportbundes mit dem Ziel einer Erhöhung des Mittelansatzes, positiv prüfen und 

dies gegebenenfalls umsetzen.  

 

 

 

. Zum Themenfeld „Demographische Entwicklung“  

 

Mittel- und langfristige Entwicklungsplanungen in den Regionen, im Verbund der 

Landkreise, Kommunen und Sportvereine sind äußerst wichtig. Nur gemeinsam können 

kommunale Gebietskörperschaften, die Sportvereine sowie andere Verbände und 

Organisationen, die sich um das Gemeinwesen verdient machen, die Aufgaben, die der 

demografische Wandel mit sich bringt bewältigen.  

Deswegen begrüßen wir auch die zwischen dem Landessportbund und den hessischen 

kommunalen Spitzenverbänden geschlossene Kooperationsvereinbarung als ersten Schritt 

in die richtige Richtung.  

Zu den gemeinsam zu entwickelnden Gegenstrategien zum demografischen Wandel 

gehört z.B. neben der Erhaltung auch die Modernisierung vorhandener Sportstätten, um 

diese u.a. barrierefrei auszugestalten. Dazu kann aber auch die verantwortungsvolle 

Erschließung neuer Räume für Sport und Bewegung gehören.  



 7

. Zum Themenfeld „Integration“  

 

Bedeutung des Sports:  

Wir haben bereits wiederholt die Bedeutung des Sports für die unterschiedlichsten 

Bereiche unserer Gesellschaft dargestellt. Und auch in der Integrationspolitik ist der Sport 

ein wichtiger Baustein für die SPD. Wir schätzen gerade die integrative Bedeutung des 

Sports sehr hoch ein, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Leider müssen wir aber 

feststellen, dass  Prozent der Kinder ohne Migrationshintergrund, aber nur 1 Prozent der 

Kinder mit Migrationshintergrund den Sport als ihr Lieblingsfreizeitangebot betrachten. 

Insbesondere kostenpflichtige, konfessionelle oder an Vereinsstrukturen gebundene 

Angebote erreichen Kinder mit Migrationshintergrund schlechter. Der Deutsche Fußball-

Bund schätzt, dass etwa  Prozent der Vereinsmitglieder einen Migrationshintergrund 

haben. Es bedarf also weiterer Anstrengungen, um die Kinder und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund für Sport als Freizeitgestaltung zu begeistern. Auch hier kommt den 

Integrationszentren im Wohnquartier eine wichtige Aufgabe zu. Sie können Vernetzungen 

zwischen den örtlichen Sportvereinen und ihrem Nachwuchs mit Migrationshintergrund 

herstellen.  

Anregungen zum „Landesintegrationsplan- Sport“  

Grundsätzlich ist eine Bündelung von Integrationskonzepten und Programmen sowie 

deren Vernetzung zu begrüßen. Wir als SPD wollen insgesamt im Bereich des Sports neue 

Ideen und innovative Ansätze gezielt mittragen. Die öffentliche Hand als subsidiärer 

Partner des Sports hat vor allem die Pflicht, denjenigen Vereinen gezielt zu helfen, die 

Kinder- und Jugendarbeit gestalten oder weitere soziale Aufgaben übernehmen. Die 

Förderungswürdigkeit der einzelnen Sportbereiche wird vor allem an der sozialen und 

gesellschaftlichen Bedeutung zu messen sein.  

Soziale Integration ist hier ausdrückliche Zielsetzung sozialdemokratischer Sportpolitik, da 

der Sport viele Möglichkeiten der Begegnung bietet. Menschen aller Altersstufen, 

verschiedener Herkunft, Religion und mit unterschiedlichem sozialen Status treffen sich 

beim Sport in Mannschaften, beim Training, in Wettkämpfen und geselligen Aktivitäten 

der Vereine. Diese gemeinsamen Erlebnisse von Erfolg, Niederlage oder Emotion schaffen 

schnell ein Gefühl der Verbundenheit, das es zu unterstützen gilt.  

Monoethnischen Vereine:  

Einheitlich definierte und für alle geltende Regeln und Normen dienen als stabile Basis für 

ein vorurteilsfreies, von Toleranz und Akzeptanz getragenes, faires Sporttreiben. Trotzdem 

– Integration lässt sich nicht verordnen und ist ein Prozess wechselseitiger Anerkennung, 

der initiiert werden muss, wenn man durch ihn nachhaltige Erfolge erzielen will. Wir 
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befürworten daher die Öffnung der Sportvereine für unterprivilegierte und im Sport 

unterrepräsentierte Gruppen. Besonders wollen wir die interkulturelle Öffnung von 

Sportvereinen unterstützen, was auch bedeutet, den Austausch und Kontakt mit den 

monoethnischen Sportvereinen zu suchen und zudem diejenigen Vereine besonders 

fördern, die sich an Integrationsprojekten beteiligen.  

 

 

 

. Zum Leistungssport  

 

Auch eine künftige SPD-geführte Landesregierung wird die Förderung des Leistungssports 

in bewährter Form fortgesetzt. Dies gilt nicht nur im Bereich des selbstorganisierten 

Sports, sondern z.B. auch durch die Unterstützung des Leistungssports innerhalb der 

hessischen Polizei.  

Darüber hinaus macht es die umfassende Bedeutung des Sports notwendig, insgesamt 

wieder ein sportfreundliches Umfeld zu schaffen und zu erhalten. Das gilt aber nicht nur 

für den Leistungssport. Daher ist es für uns wichtig, eine entwickelte Sportstätten-

Infrastruktur, ein umfangreiches Sportangebot sowie eine zukunftsorientierte Förderung 

des Vereins-, Breiten- und Spitzensports sicher zu stellen. Die Erhaltung und 

Modernisierung vorhandener Sportstätten – barrierefrei und so weit wie möglich 

multifunktional – unterstützen wir genauso wie die verantwortungsvolle Erschließung 

neuer Räume für Sport und Bewegung. Insgesamt kommt dies auch der Entwicklung des 

Leistungssports in unserem Land zugute.  

 

 

 

. Förderung des Ehrenamtes  

 

Viele junge Menschen interessieren sich fürs Ehrenamt, haben aber durch Schule, Studium 

oder Ausbildung nicht genügend Zeit. Wie bereits angesprochen ist die von der 

Landesregierung eingeführte und bis heute nicht vollständig zurückgenommene 

Schulzeitverkürzung G ein besonderes hervorzuhebendes Negativbeispiel. Die 

Erfahrungen, die uns Vereine und Eltern geschildert haben, belegen dies 

bedauerlicherweise eindrucksvoll. Im Studium sind es gerade die Prüfungen in der 

vorlesungsfreien Zeit (Semesterferien), die das Ehrenamt behindern. Hier müssen wir – in 

Absprache mit den Hochschulen – über Veränderungen nachdenken.  
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Kinder und Jugendliche, die schon in jungen Jahren Kontakt zu einem Verein hatten, 

bleiben in vielen Fällen „hängen“. Deshalb lohnt es sich für Sportvereine, feste Kontakte zu 

Schulen zu halten. Das unterstützen wir.  

Darüber hinaus ist das Engagement aus Sicht der SPD in vielen Bereichen der Motor für 

Lebensqualität. Dieser Bedeutung gilt es gerecht zu werden, indem, das Ehrenamt 

unterstützt und gestärkt wird, wie zum Beispiel mit einer Sicherstellung der 

flächendeckenden Ehrenamtsberatung vor Ort.  

Das Ehrenamt darf jedoch nicht überfordert werden und darf auch nicht an begrenzten 

eigenen Mitteln scheitern. Das setzt voraus, dass Ehrenamtliche durch hauptamtliche 

Strukturen unterstützt werden. Ehrenamtliches Engagement bietet einen Mehrwert für die 

Gesellschaft. Es darf aber nicht als Argument missbraucht werden, um den Abbau sozialer 

Infrastruktur zu rechtfertigen. Das Ehrenamt ist nicht der Ausfallbürge der öffentlichen 

Auf-gabenwahrnehmung. Denn wir wollen, dass in Zukunft Ehrenamt Spaß macht!  

 

 

 

. Themenfeld Gesundheit, Familie, Inklusion  

 

Es gibt bereits Kooperationen zwischen Krankenkassen und Sportvereinen, bei denen 

präventive Maßnahmen gefördert werden. Diese Netzwerke können verstärkt werden, 

dabei würden beide Seiten profitieren: die Sportvereine durch eine größere Zahl von 

Teilnehmenden, die evtl. Mitglied werden, und die Krankenkassen durch langfristig 

sinkende Ausgaben.  

Bei der Einbeziehung von sozial benachteiligten Familien würden wir es begrüßen, wenn 

das so genannte Bildungs- und Teilhabepaket unbürokratischer gehandhabt werden 

könnte. Hierfür werden wir uns auf Bundesebene einsetzen. Das vorhandene Geld sollte 

weniger für die Bearbeitung von Anträgen, sondern mehr für die Förderung der Kinder 

direkt genutzt werden. Dann könnten Kinder aus finanzschwachen Familien auch mehr 

Angebote nutzen, z.B. Sportverein und Musikschule.  

Inklusion ist eine Aufgabe, die nicht allein von der Politik bewältigt werden kann. Das 

Thema gehört in die Mitte der Gesellschaft und es muss selbstverständlich sein, dass alle 

Institutionen, alle Verbände und Organisationen sowie alle Vereine die Barrieren, die 

Menschen mit Behinderungen an der Teilhabe hindern, wegräumen. Es muss  

selbstverständlich sein, an die Belange von Menschen mit Behinderungen immer 

mitzudenken. Wir halten es für erforderlich, hierzu eine Kampagne zu starten, damit 



 10

Inklusion nicht mehr länger eine Aufgabe bleibt, die in Verwaltungen bearbeitet wird, aber 

in der breiten Öffentlichkeit noch nicht angekommen ist. 


