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Die UN-Behindertenrechts-
konvention ist ein 

Meilenstein für das 
Anliegen, gleichberechtigte 
Teilhabe für alle Menschen 

zu ermöglichen. 

Die UN-Konvention legt den Fokus auf 
Inklusion – ein radikaler Wechsel in der 
bis dahin vorherrschenden Politik für 
Menschen mit Behinderungen. Von 
nun an sollten nicht mehr die einge-
schränkten Fähigkeiten von Menschen 
mit Behinderungen im Vordergrund 
stehen, sondern der Abbau von Bar-
rieren, die Menschen einschränken, 
die nicht einer vermeintlichen Norm 
entsprechen. Den Wert und die Ach-
tung von Vielfalt als zentrales Element 
unserer Gesellschaft zu erkennen und 
mit dem Recht auf Teilhabe und Selbst-
bestimmung zu verknüpfen, ist die 
große Leistung der UN-Konvention.

Hamburg hat sich in den letzten Jah-
ren erfolgreich auf den Weg gemacht, 
die vielfältigen Ziele und Ansprüche 
der UN-Konvention umzusetzen. Ein 
Landesaktionsplan entstand unter 
großer Beteiligung von Menschen mit 

AM 26. MÄRZ 2009 
TRAT DIE 

UN-BEHINDERTEN-
RECHTSKONVENTION 

IN DEUTSCHLAND 
IN KRAFT. 



Behinderungen. Seither wurde er fort-
geschrieben und weiterentwickelt. 

In dieser Broschüre blicken wir im Jubi-
läumsjahr der UN-Behindertenrechts-
konvention zurück auf zehn Jahre 
Inklusion und SPD-Politik für gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen in Hamburg.  Das Ziel 
ist klar: Barrieren abbauen und Teilha-
be ermöglichen. 

Uns als SPD-Bürgerschaftsfraktion ist 
es besonders wichtig, dass wir unsere 
Politik gemeinsam mit den Menschen 
mit Behinderungen gestalten. Wir ste-
hen in ständigem Austausch mit Ver-
bänden, Vereinen und allen, die uns 
mit ihren Ideen für ein gutes Zusam-
menleben in Hamburg unterstützen. 
Wir freuen uns auf weiterhin gute 
Zusammenarbeit auf dem Weg zur 
inklusiven Stadt.

Herzliche Grüße

Ihr Dirk Kienscherf
Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion

Ihre Regina Jäck
Fachsprecherin für Menschen mit Behinderungen 
der SPD-Bürgerschaftsfraktion



KITA
zusammen aufwachsen

Für Eltern von Kindern mit Behinderungen 
ist es besonders wichtig, im Alltag Unter-
stützung zu erhalten. Darum freut es uns 
besonders, dass die Eltern mit den Betreu-
ungsangeboten, bis auf wenige Ausnah-
men, zufrieden sind. Und das Angebot wird 
weiter ausgebaut: Im Jahr 2005 gab es in 
Hamburg 125 Kitas, die Kinder mit Behinde-
rungen aufgenommen haben. Aktuell sind 
es bereits mehr als 350 Einrichtungen. Auch 
die Zahl der Kinder mit Behinderungen in 
der Kindertagesbetreuung hat sich im glei-
chen Zeitraum fast verdoppelt, von knapp 
1.200 im Jahr 2005 auf ca. 2.300. 

Krippen, die Kinder mit Behinderungen be-
treuen und dafür gegebenenfalls eine erhöhte 
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Personalausstattung brauchen, können diese 
direkt bei der Behörde beantragen. Die zu-
sätzliche Frühförderung kann in der Kita, zu 
Hause, in interdisziplinären Frühförderstellen 
oder sozialpädiatrischen Zentren stattfinden. 
In mehr als 100 Kitas wird die Frühförderung 
vor Ort durchgeführt. Das ist häufig hilfreich 
für die Eltern, da keine zusätzlichen Wege 
zurückgelegt werden müssen. Für Kinder ab 
drei Jahren findet die Eingliederung in einer 
speziell ausgewiesenen Kita statt und wird 
über das Kita-Gutscheinsystem abgerechnet. 

Viele Menschen mit Behinderungen arbei-
ten gut und gern in Kitas. Mehrere Träger, so 
auch die städtischen „Elbkinder“, beschäfti-
gen Menschen mit Behinderungen im pä-
dagogischen Assistenzbereich, in Küchen 
oder im Außenbereich der Kita. Die Beschäf-
tigung in Kitas wird nicht selten zu einem 
vollwertigen Arbeitsplatz, sodass Menschen 
aus den Werkstätten heraus in reguläre Ar-
beitsverhältnisse wechseln. Auch dies ist ein 
guter Weg zur Inklusion, der immer häufiger 
gelingt.
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MOBI LITÄT
verbindet

Mobilität ist ein wichtiger Teil eines selbstbestimmten Lebens. Dazu 
kann ein barrierefreier öffentlicher Nahverkehr einen großen Beitrag 
leisten. Das Personenbeförderungsgesetz verlangt dazu ganz konkret, 



dass bis 2022 verbindlich aufgezeigt werden muss, wie eine vollständi-
ge Barrierefreiheit im ÖPNV erreicht werden soll. 

Hamburg ist hier bereits auf einem guten Weg: Über 80 Prozent der 135 
U- und S-Bahnstationen in Hamburg sind barrierefrei. Ende 2022 wer-
den es 98 Prozent sein. Im Busverkehr kommen nur noch barrierefreie 
Fahrzeuge zum Einsatz und die Einstiegssituation an Bushaltestellen 
wird kontinuierlich verbessert. Diese Maßnahmen kommen nicht nur 
Menschen mit Behinderungen zu Gute, sondern auch älteren Men-
schen, Eltern mit Kinderwagen oder der Fahrradmitnahme im öffentli-
chen Nahverkehr. 
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WAH LEN
zentraler Moment der Teilhabe 

Der vielleicht wichtigste 
Moment der Teilhabe in un-
serer demokratischen Ge-
sellschaft sind Wahlen. Da-
her ist es der SPD besonders 
wichtig, dass alle an diesen 
Wahlen teilnehmen kön-
nen: 2018 wurden im Zuge 
der Wahlrechtsänderung 
bis dahin geltende Gründe 
zum Wahlrechtsausschluss 
abgeschafft. Menschen, die 
sich unter Vollbetreuung 
oder aufgrund einer Anord-
nung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus befin-
denden, sind jetzt, anders 
als zuvor, wahlberechtigt. 

Auf Initiative der SPD-Bür-
gerschaftsfraktion wurden 
außerdem die Wahlinfor-
mationen für die Bezirks-
versammlungswahlen 2019 
erstmals auch in leichter 
Sprache angeboten. Eine 
Broschüre in leichter Spra-
che wird es auch zur Bürger-
schaftswahl 2020 geben. 
Die Wahlinformationen 
können außerdem online in 
Gebärdensprache abgeru-
fen werden. Der kontinuier-
liche Ausbau barrierefreier 
Wahllokale und entspre-
chende Hinweise sind wei-
tere wichtige Schritte, die 
die SPD im Verfassungsaus-
schuss eng begleitet.  



Hamburg soll eine Stadt für Alle bleiben. 
Für die SPD-Bürgerschaftsfraktion ist 
es daher ein zentrales Anliegen, für alle 
Menschen, auch für Menschen mit Be-
hinderungen, ausreichend, bezahlbaren 

und barrierefreien Wohnraum zu schaf-
fen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht 
Hamburg noch mehr barrierefreie und 
barrierearme Wohnungen. 2017 hat der 
SPD-geführte Senat daher das Ziel ausge-

STADT-
ENTWICKLUNG

eine Stadt für alle
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geben, 3.000 Sozialwohnungen im Jahr zu 
fördern. Seit 2015 gilt dabei die Regel, dass 
Sozialwohnungen barrierearm gebaut 
werden müssen. Im Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus stellt die Stadt außerdem 
Grundstücke zur Verfügung, um Wohn-
raum für Menschen zu schaffen, die es auf 
dem Wohnungsmarkt besonders schwer 
haben. Mit dem Rahmenprogramm Inte-
grierte Stadtentwicklung (RISE) fördert 
Hamburg inklusive Sozialräume und Betei-
ligungsprozesse und unterstützt eine le-
bendige Nachbarschaft in den Quartieren. 

Neben der Bereitstellung von Wohnraum 
ist ein gutes Zusammenleben in den 

Quartieren wichtig. Aber wie wird ein „in-
klusives Quartier“ entwickelt? Das geht 
natürlich am besten mit allen zusammen. 
Ein tolles Beispiel ist das Forum „Eine Mit-
te für Alle“ in Altona. Das Projekt ist ein 
niedrigschwelliges Kommunikationsan-
gebot, das wichtige Themen im neuen 
Stadtteil aufgreift, diskutiert und nach 
Lösungen sucht und dabei ein besonde-
res Augenmerk auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderungen legt. 2016 
wurde das Projekt der Stiftung Alsterdorf 
vom UN Department of Economic and 
Social Affairs als Best-Practise-Beispiel 
für „Barrierefreie und inklusive Stadtent-
wicklung“ ausgewählt.



KU LTU R
mit und für Menschen 

mit Behinderungen

Hamburgs Kulturinstitutionen sind auf einem guten Weg, sowohl 
baulich als auch programmatisch inklusiv und barrierefrei zu werden: 
So ist z. B. bei anstehenden Museumssanierungen die Schaffung von 
Barrierefreiheit eine Selbstverständlichkeit. Im Bereich der Audiode-
skription an Theatern nimmt Hamburg bundesweit eine Vorreiterrolle 
ein. Darüber hinaus ist eine Sensibilisierung der Kultureinrichtungen 
sehr wichtig, damit Angebote für Menschen mit Behinderungen stär-
ker ausgebaut werden. Die bereits stattfindenden Workshops der Kul-
turbehörde sind dafür ein guter Ansatz. 

In Hamburg trifft sich außerdem regelmäßig ein Runder Tisch „Barriere-
freie Kultureinrichtungen“. Hier finden ein kontinuierlicher Erfahrungs-
austausch und die Vernetzung der Kulturinstitutionen untereinander 
sowie mit den Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderun-
gen statt. Ebenso setzt sich die SPD-Bürgerschaftsfraktion für die Förde-
rung der Ausbildung und der Arbeitsmöglichkeiten von Künstlerinnen 
und Künstlern mit Behinderungen ein – das von der Behörde für Kultur 
und Medien und der Kulturstiftung des Bundes geförderte Programm 
TANDEM ist dabei für diesen Bereich ein wichtiger Schritt.
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SPORT
verbindet Menschen    

Teilhabe an Sport und Bewegung be-
deutet auch Teilhabe an der beliebtes-
ten Freizeitbeschäftigung der Hambur-
gerinnen und Hamburger. Das Ziel der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion ist es, Sport-
angebote für alle zugänglich zu machen: 
In jedem Hamburger Bezirk soll es eine 
„Halle für Alle“ geben. In zwei Bezirken 
gibt es sie bereits und weitere befinden 
sich bereits im Bau oder in der Planung. 
Grundsätzlich werden neue Sportstätten 
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in Hamburg immer mit barrierefreiem 
Zugang gebaut. 

Die gleichberechtigte Teilnahme von 
Menschen mit Behinderungen an den 
großen Sportveranstaltungen der Stadt, 
wie dem Hamburg Triathlon, ist gelebte 
Praxis,  der „Sporttag inklusiv“ hat be-
reits Tradition und die Rollstuhlbasket-
ball WM 2018 hat in Hamburg stattge-
funden. Die im Rahmen des Masterplans 
Active City und des Aktionsplans Inklusi-
on erarbeiteten Maßnahmen zur Verbes-
serung der Teilhabe im und durch Sport, 
wie die Förderung neuer Sportgruppen 
von Menschen mit Behinderungen oder 
die Professionalisierung der Ausbildung 
von Sportinklusionsmanagern, werden 
ebenfalls sukzessive umgesetzt. 



Die Stadt Hamburg soll eine attrak-
tive Arbeitgeberin für Menschen mit 
Behinderungen sein. Darum hat sich 
Hamburg unter anderem anstatt der 
gesetzlich festgeschriebenen fünf Pro-
zent Beschäftigungsquote im öffent-
lichen Dienst sechs Prozent zum Ziel 

gesetzt. Dieser Selbstverpflichtung 
kommt die Stadt durchgehend nach 
– aktuell liegt die Quote bei 6,8 Pro-
zent. Hamburg geht mit gutem Bei-
spiel voran. Zudem werden derzeit 122 
schwerbehinderte Menschen durch 
das Programm zur Teilhabe schwerbe-

ÖFFENTLICHER 
DI ENST

die Stadt als Arbeitgeberin für alle  
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hinderter Menschen am Arbeitsleben 
im öffentlichen Dienst beschäftigt. 

Für die Verbesserung der Belange 
von Menschen mit Behinderungen 
am Arbeitsplatz steht der Hambur-
ger Senat im engen Austausch mit 
allen Interessenvertretungen, Ge-
werkschaften und Verbänden sowie 
der Gesamtvertrauensperson und der 
Arbeitsgemeinschaft der Vertretung 
schwerbehinderter Menschen. Zahl-
reiche Fortbildungsangebote der Stadt 
für ihre Beschäftigten dienen der Be-
wusstseinsbildung und Sensibilisie-
rung. Sie werden regelmäßig überprüft 
und sollen im Zuge der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonventionen 
noch erweitert werden.



SCH U LE
gemeinsam lernen   

Inklusion wird an Hamburgs Schulen großge-
schrieben. Alle Kinder sollen gemeinsam lernen. 
An diesem Ziel wird in Hamburg seit nunmehr 
zehn Jahren gearbeitet. Damit Inklusion an allge-
meinbildenden Schulen gelingen kann, braucht 
es eine ausreichende Ausstattung mit Fachperso-
nal und auch bauliche Gegebenheiten mussten 
und müssen angepasst werden. 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
müssen diese Unterstützung auch in der Regel-
schule erhalten – daher wurden die Stellen in die-
sem Bereich in den letzten zehn Jahren auf mehr 
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als 1.400 verdoppelt. Bis 2023 werden noch ein-
mal 295 zusätzliche Lehrerstellen für die Inklu-
sion an Schulen geschaffen. Welche Schule wie 
viele Stellen erhält, orientiert sich am Bedarf der 
zu betreuenden Kinder. Darüber hinaus wurden 
so genannte Förderkoordinatoren an Grund- und 
Stadtteilschulen eingeführt, die sich unter ande-
rem um individuelle Förderpläne kümmern. 

Zugleich wurde der barrierefreie Ausbau der Schu-
len massiv vorangetrieben. Seit 2010 sind alle 
Schulneubauten und Sanierungsmaßnahmen 
barrierefrei. In den kommenden zehn Jahren wer-
den zusätzlich 100 Mio. Euro in den barrierefreien 
Ausbau investiert, davon mindestens 35 Mio. Euro 
für Verbesserungen in den Bestandsgebäuden. 
Zudem werden die Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Übergangs zwischen Schule und Beruf 
für Jugendliche mit Förderbedarf verstärkt, wozu 
auch die besondere Förderung von zugewander-
ten Jugendlichen mit Behinderungen gehört.



FR AU EN
Gewaltfrei leben   

Hamburg hat ein „Konzept zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, Menschenhandel und Gewalt in der Pflege“. Der Schutz von Frauen 
mit Behinderungen vor Gewalt oder Missbrauch ist dabei von großer Bedeu-
tung. Einige Schutzmaßnahmen auch speziell für Frauen mit Behinderungen 
laufen bereits: So bekommen Frauenhäuser in Hamburg barrierefreie Zugänge 
und die Opferschutz-Beratungsstellen erhalten barrierearme Zugänge.

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen können Fortbildungsangebote zu 
leichter Sprache und weiteren Themen der Inklusion besuchen. Außerdem gibt 
es individuelle Angebote für Frauen mit Behinderungen, die von Gewalt be-
troffen sind.

Die Sozialbehörde beteiligt sich auch am Runden Tisch „Behinderung und Sexu-
alität in Hamburg“, der regelmäßig vom Familienplanungszentrum Hamburg 
veranstaltet wird. Dort können sich die verschiedenen Projekte vernetzen.
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UMWELT 
Natur erleben ohne Barrieren   

Hamburgs Grün soll barrierefrei erlebbar sein. Dafür unter-
stützt die SPD-Bürgerschaftsfraktion beispielsweise den 
barrierefreien Zugang zu Naturschutzhäusern, wie in der 
Fischbeker Heide. Barrierefrei ist auch die App „Natürlich 
Hamburg“ mit informativen Touren durch Hamburgs Natur-
schutzgebiete – auch sehbehinderte, hörgeschädigte und 
körperlich eingeschränkte Menschen können sie nutzen. 

Neben den Naturschutzgebieten sollen natürlich auch Parks 
und Spielplätze für alle zugänglich sein. Die 740 öffentlichen 
Hamburger Spielplätze sind bereits barrierefrei erreichbar. 
Weit über die Hälfte haben auch Spielgeräte, die von Kin-
dern mit Behinderungen völlig eigenständig oder mit Un-
terstützung genutzt werden können. Bei Sanierungen oder 
dem Neubau von Spielplätzen wird eine inklusive Ausstat-
tung immer mitgedacht. Ein weiteres tolles Freizeiterlebnis 
für alle ist auch die Eisbahn in Planten un Blomen, die im 
Zuge der Sanierung 2017 barrierefrei umgebaut wurde. 
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WISSENSCHAFT
Wissen baut Barrieren ab    

Menschen mit Behinderungen soll der Zugang zu einer wissenschaftlichen Ausbildung und 
Karriere erleichtert werden. Neben dem Ermöglichen von barrierearmer Lehre, die auch 
im Einzelfall gefördert wird, wird der barrierefreie Ausbau aller Bestandsgebäude voran-
getrieben und Neubauten werden selbstverständlich immer barrierefrei geplant. Inklusive 
Bildung ist ein fester Bestandteil der Lehrpläne in allen pädagogischen Studiengängen. 
Darüber hinaus gibt es an allen Hochschulen Beratungs- und Fortbildungsangebote.
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J USTIZ 
gleiches Recht für alle   

Artikel 13 der UN-Behindertenrechts-
konventionen fordert, Menschen mit 
Behinderungen wirksam den Zugang 
zur Justiz zu ermöglichen. Das bedeutet: 
barrierefreier Zugang zu den Gebäuden 
und zu Informationen, barrierefreie 
Kommunikation und der verfahrensbe-
zogene Abbau von Barrieren. Dazu hat 
Hamburg die notwendigen Maßnah-
men ergriffen und Hilfsmittel bereitge-
stellt – wie z. B. Informationen in Braille-
schrift, akustische Hinweissignale oder 
den Einsatz von Gebärdendolmetsche-
rinnen vor Gericht. Barrierefreiheit und 
Inklusion sind außerdem Teil des Lehr-
plans von Schulungen im Justizwesen, 
von Polizei und Strafvollzug.



Diese Sendung wurde vom NDR 
live untertitelt©
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Diese Sendung wurde vom NDR 
live untertitelt

MEDI EN
barrierefrei auf Sendung 

Die Barrierefreiheit im Bereich der Informationstechnologie und 
in den Medien sind der SPD-Bürgerschaftsfraktion ein wichtiges 
Anliegen, damit Menschen mit Behinderungen möglichst unein-
geschränkten Zugang zu Informationen haben. Dabei müssen die 
Kommunikationsbedarfe von Menschen mit unterschiedlichen 
Beeinträchtigungen berücksichtigt werden. 

Die öffentlich-rechtlichen Medien, wie zum Beispiel der NDR, ha-
ben bereits eine Vielzahl von barrierefreien Angeboten, die Unter-
titelung, Audiodeskription, Gebärdensprache, leichte Sprache, 
Online-Angebote und Apps umfassen. Private Sender müssen ihr 
Angebot hier noch weiter ausbauen, was die Landesmedienan-
stalt versucht durch regelmäßige Monitorings voranzutreiben. 

Für eine barrierefreie Teilhabe an Informationstechnologien müssen 
zudem auch Websites barrierefrei gestaltet werden. Die Stadt Ham-
burg geht hier mit gutem Beispiel voran: Das mit rund einer Million 
Euro veranschlagte Projekt „HHbIT“ (Hamburgs online Beitrag zur 
barrierefreien Informationstechnologie) erarbeitet in Zusammen-
arbeit mit Menschen mit Behinderungen sowie Interessenvertre-
tungen Lösungen, um künftig Leichte Sprache und Gebärdenspra-
che in die digitalen Informationsangebote der Stadt zu integrieren.



©
  T

h
om

as
 U

lr
ic

h
/p

ix
ab

ay



TOU RISMUS
Hamburg barrierefrei entdecken  

Hamburg als barrierefreier Urlaubsort: Die SPD-Bürgerschaftsfraktion 
will die Tourismuswirtschaft weiter für den einfachen und uneinge-
schränkten Zugang zu Reise- und Freizeitmöglichkeiten von Menschen 
mit Behinderungen in Hamburg sensibilisieren, damit die Angebotsaus-
wahl noch vielfältiger wird. Aber auch der barrierefreie Zugang zu Infor-
mationen über die touristischen Angebote für Menschen mit Behinde-
rungen muss gewährleistet sein: Entsprechende Broschüren und Flyer 
sind auf den Weg gebracht oder werden neu aufgelegt. Darüber hinaus 
wurde ein für unterschiedliche Nutzergruppen barrierefreies Online-In-
formationsangebot initiiert.



BEZI RKE
Barrierefreiheit auf allen Ebenen  

Die Hamburger Bezirke spielen im Bereich der Inklusion eine wichtige Rolle. 
Ein neu geschaffenes Kompetenzzentrum berät auch die Bezirke in Fragen der 
Barrierefreiheit. Ein wichtiger Schritt war hier beispielsweise die barrierefreie 
Erreichbarkeit aller Kundenzentren, die von den Bezirken verantwortet werden. 

Die Bezirke entwickeln unterschiedliche, auf ihre lokalen Bedürfnisse abge-
stimmte Maßnahmen, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen vor 
Ort zu stärken – wie etwa durch die Einrichtung von Inklusionsbeiräten, Infor-
mationen in leichter Sprache oder ein Gebärdensprachenangebot im Rahmen 
von Anhörungen. Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat sich außerdem für eine 
intensivere organisatorische, aber auch finanzielle Unterstützung der Bezirke 
eingesetzt, um die Inklusionsarbeit dort weiter zu stärken.
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GESU N DH EIT 
Inklusive Gesundheitsversorgung 

in Hamburg    

Auf Initiative der SPD wurden die 
Hamburger Pflegestützpunkte zu 
Beratungszentren für ältere, pflege-
bedürftige und körperbehinderte 
Menschen erweitert. Bisher getrenn-
te Angebote konnten so zusammen-
geführt werden und sind damit für 
alle leichter zugänglich. In Hamburg 
hält außerdem das Sengelmann 
Institut für Medizin und Inklusion 
ein besonderes ambulantes Versor-
gungsangebot für Menschen mit Be-
hinderungen bereit. Das Institut ist 
Anlaufstelle für alle, die aufgrund der 
Art, Schwere oder Komplexität ihrer 

geistigen oder Mehrfachbehinderung 
von niedergelassenen Haus- oder 
Fachärztinnen und -ärzten nicht aus-
reichend versorgt werden können. 

Die Gesundheitsbehörde setzt sich 
für barrierefrei erreichbare Arztpra-
xen ein und sorgt für Barrierefreiheit 
in Pflegeeinrichtungen. Darüber hin-
aus organisiert die Behörde Fachta-
ge, wie 2018 unter dem Motto „Prä-
vention und Gesundheitsförderung 
für Menschen mit Behinderung“, die 
Ärzte und medizinische Einrichtun-
gen für das Thema Inklusion sensibi-
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lisieren sollen und Weiterbildungen 
anbieten. Das Material zur Gesund-
heitsinformation wird außerdem zu-
nehmend auch in leichter Sprache 
angeboten. Die pauschalierte Bei-
hilfe, die Hamburg als erstes Bun-
desland eingeführt hat, ermöglicht 
neu eingestellten Beamtinnen und 
Beamten die gesetzliche Kranken-
versicherung. Das ist auch für Men-
schen mit Behinderungen eine gute 
Nachricht, denn die Kosten für eine 
private Krankenversicherung steigen 
im Laufe des Lebens stetig an. 

Die Gesundheitsversorgung von 
geflüchteten Menschen mit Be-
hinderungen konnte mit dem En-
gagement der SPD-Bürgerschafts-
fraktion durch niedrigschwellige 
Zugänge ins Gesundheitswesen so-
wie die Finanzierung spezieller Be-
ratungsangebote und Dolmetscher-
dienste gesichert werden. 



Menschen mit Behinderungen müssen in Notlagen die Schutz- und Ret-
tungsdienste erreichen können und andersherum müssen auch Polizei und 
Feuerwehr wissen, wie sie mit Menschen mit Behinderungen umgehen. 

POLIZEI UND 
FEUERWEHR 

mit Sicherheit inklusiv  

©
  I

n
go

 K
ra

m
ar

ek
/p

ix
ab

ay



Feuerwehr und Polizei haben sich daher auf den Weg gemacht 
und das Thema Umgang mit Menschen mit Behinderungen in-
zwischen fest im Blick. Es ist Bestandteil der Grundausbildung 
von Polizeianwärterinnen und -anwärtern. Im letzten Jahr wurden 
Hospitationen und Praktika eingeführt, etwa bei der Behinderten-
hilfe, darüber hinaus werden Fortbildung angeboten. 

Bei der Erreichbarkeit von Notdiensten hat sich Hamburg eben-
falls auf den Weg gemacht: Das bisher verwendete sogenannte 
Gehörlosentelefon und die Nothilfe-SMS, die zum Absetzen von 
Notrufen verwendet werden können, werden von einem neuen 
Verfahren abgelöst. Über das neue System mittels Gebärdendol-
metschern, ist eine differenzierte Kommunikation möglich. Diese 
Möglichkeit wird immer mehr verwendet und löst das alte System 
sukzessive ab.
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SOZIALES
und barrierefreies Hamburg 

Lange Zeit herrschte die Meinung vor, 
dass Politik für Menschen mit Behin-
derungen ausschließlich ein Thema 
der Sozialpolitik sei. Mit der UN-Kon-
vention hat sich daran einiges geän-
dert. Klar ist jetzt: Inklusion muss in 
allen Lebensbereichen gleichermaßen 
mitgedacht und gestaltet werden. 
Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat 
daher mit der Einführung des Inklu-
sions-Checks dafür gesorgt, dass jede 
Vorlage im Hamburger Senat darauf-
hin geprüft werden muss, ob sie Aus-
wirkungen auf die Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen hat. 

In den Jahren 2018 und 2019 ist Ham-
burg außerdem Modellregion für die 
Umsetzung des Bundeteilhabegeset-
zes. Das Hamburgische Gesetz zur 
Gleichstellung behinderter Menschen 
aus dem Jahr 2005 wird in einem 

großen Beteiligungsprozess über-
arbeitet, aktualisiert und an die Ziele 
der UN-Behindertenkonvention an-
gepasst. Beispielsweise wird die Stelle 
der Senatskoordinatorin für Inklusion 
nicht mehr ehren-, sondern hauptamt-
lich wahrgenommen. Ihre Unabhän-
gigkeit bleibt dabei gewahrt. 

Das neue „Haus der Barrierefreiheit“, 
das mit Unterstützung der SPD-Bür-
gerschaftsfraktion schon bald seine 
Türen öffnen wird, ist ein bundesweit 
einmaliges Leuchtturmprojekt, das die 
wichtigsten Kompetenzen für Barriere-
freiheit in Hamburg bündelt. Das Haus 
wird unter anderem das Hamburger 
„Kompetenzzentrum für Barrierefrei-
heit“ beherbergen, das Verwaltung, 
Vereine, Verbände und Privatpersonen 
bei der Umsetzung von Barrierefreiheit 
berät. 



SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg 

Hamburger Rathaus, Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg

Telefon: 040 42831-1325, Telefax: 040 4273-12291 

E-Mail: info@spd-fraktion.hamburg.de, www.spd-fraktion-hamburg.de

V.i.S.d.P.: Ole Thorben Buschhüter, SPD-Bürgerschaftsfraktion ©
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