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Vorstandsarbeit 

Der Vorstand des BRN, gewählt von den Mitgliedern des Behindertenrats, 

besteht aus fünf Mitgliedern. Vorstandsmitglieder im Berichtszeitraum sind: 

Sonja Abend (bis 23.04.2017), Renate Serwatzy (ab 24.04.2017), Ulrich 

Wildner, Peter Vogt, Michael Mertel, Hans Storch.  

Eine wichtige Aufgabe des Vorstands ist die Koordination der Arbeit des 

Rates und seiner sechs Ausschüsse. 

Ratssitzungen 

Der Gesamtrat mit seinen 40 Mitgliedern (26 Betroffene und 14 Delegierte) 

tagt fünf Mal im Jahr. Dies entspricht einem Sitzungsrythmus von ca. acht 

Wochen. Diese Sitzungen werden vom Vorstand organisiert, vorbereitet 

und hierzu eingeladen. In diesen nehmen die Mitglieder des Rats entschei-

denden Einfluss.  

So werden gemeinsame Projekte des Plenums, aber auch Anträge und 

Stellungnahmen an die Politik auf Kommunal- und Bezirksebene bespro-

chen und verabschiedet. Es werden nach Bedarf Arbeitsgruppen und  

Arbeitskreise gebildet, die zeitlich befristet auf bestimmte Projekte bezogen 

arbeiten. Diese stellen eine wichtige Ergänzung zu den dauerhaft zu be-

stimmten Themen arbeitenden sechs Ausschüssen dar.  

Sitzungen Vorstand und Ausschussvorsitzende („Vorstand +“) 

Als sinnvoll haben sich regelmäßige Treffen von Ausschussvorsitzenden 

und Vorstand erwiesen. Hier findet ein Austausch zwischen der Arbeit der 

Ausschüsse und des Vorstands, sowohl in fachlichen, als auch organisatori-

schen Fragen statt. Ebenso wird die Zusammenarbeit der Ausschüsse 

untereinander über diese Treffen gestärkt.  
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Termine 

Es gab im Jahr 2017 insgesamt fünf Plenumssitzungen. Diese fanden an 
folgenden Tagen statt. 

• 13.02.2017 
• 24.04.2017 
• 17.07.2017 
• 09.10.2017 (mit Herrn Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly) 
• 04.12.2017 

Die zehn Vorstandssitzungen fanden statt: 

• 16.01.2017 
• 17.02.2017 
• 15.03.2017 
• 03.04.2017 
• 09.06.2017 
• 03.07.2017 
• 08.09.2017 
• 21.09.2017 
• 13.10.2017 
• 13.11.2017 

Die fünf „Vorstand +“ Sitzungen wurden abgehalten am: 

• 23.01.2017 
• 03.04.2017 
• 03.07.2017 
• 25.09.2017 
• 20.11.2017 
 

Zahlreiche Treffen mit Verbänden, Vereinen, Institutionen etc. sowie der 

Stadt Nürnberg wurden ebenfalls wahrgenommen. Exemplarisch hierfür 

sind: 

• Gespräche mit Fraktionen 

Teilnahme an Empfängen und weiteren Veranstaltungen	  
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Anfragen 

Eine weitere Aufgabe des Vorstands liegt in der Sichtung und Bearbeitung 

von Anfragen, die an den Behindertenrat gerichtet werden.  

Diese Aufgabe, die bereits in den letzten Jahresberichten erwähnt worden 

ist, hat auch in diesem Berichtszeitraum deutlich an Bedeutung, aber auch 

an zeitlichem Aufwand, zugenommen. Eine Verwaltungskraft, in einem 

Umfang von 25 Wochenarbeitsstunden, die dauerhaft im städtischen Etat 

angesiedelt ist, wird nun umso notwendiger. So kann die Arbeitsweise des 

BRN auf einem weiterhin hohen Level an Fachlichkeit und Professionalität 

für die Stadt Nürnberg gewährleistet werden. 

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen den Anfragen, die einzelne 

Bürger/innen an den Behindertenrat richten und Anfragen von Organisatio-

nen. Bei Anfragen einzelner Bürger und Bürgerinnen versuchen wir als 

Vorstand zu klären – auch in Kontakt mit den Ausschüssen - ob es sich 

hierbei um Anfragen handelt, die 	  

a) eine Sozial- oder Rechtsberatung erforderlich erscheinen lassen oder 

b) um Fragen, die auf strukturelle, bauliche, organisatorische oder 

politische Fragestellungen hinweisen. 

 

Im Fall a) ist unsere Aufgabe die Weitervermittlung von Anliegen. Erste 

Anlaufstelle ist das städtische Inklusionsteam. Vereinzelt werden die Anfra-

genden von uns auch direkt an die entsprechenden Beratungsstellen weiter 

verwiesen. Oft ist hierzu ein längerer Klärungsprozess nötig, der zeitauf-

wändig werden kann. 

Obwohl nicht originäre Aufgabe des Behindertenrats, ist es dennoch ein 

Aufgabenfeld geworden, dem wir uns nach wie vor gerne stellen und be-

reits erfolgreich gestellt haben. Viele Menschen, die sich mit Anfragen und 
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Problemen an uns wenden, können verständlicherweise nicht entscheiden, 

wofür der Behindertenrat zuständig ist und wofür nicht. Gerade in der 

sorgfältigen und wertschätzenden Bearbeitung dieser Anfragen zeigt sich 

die Qualität des Rates und hat positive Wirkung nach außen. 

Im Fall b) handelt es sich um originäre Aufgaben des Behindertenrats. Hier 

ist zu klären, ob die genannte Fragestellung allgemeiner Natur, d.h. für 

etliche Menschen mit Behinderung bzw. eine bestimmte Gruppe von Men-

schen mit Behinderung von Bedeutung ist. Ist dies der Fall, versuchen wir 

für die Fragestellung zu sensibilisieren und Einfluss zu nehmen über Ge-

spräche mit z.B. Politik und Verwaltung, über Stellungnahmen und Vernet-

zung, beispielsweise mit anderen Organisationen der Behindertenarbeit. 

Ist die Fragestellung zuerst nicht als von allgemeiner Bedeutung erkenn-

bar, versuchen wir trotzdem zu einer befriedigenden Lösung für den ein-

zelnen Menschen beizutragen.   

Der Vorstand arbeitet dabei jeweils eng mit dem jeweiligen Ausschuss 

zusammen. Bei fachlicher Zuständigkeit wird mit den Ausschüssen bespro-

chen, ob sie von den Ausschüssen, dem Vorstand oder in Kombination 

zwischen Vorstand und zuständigem Ausschuss bearbeitet werden. 

Initiativen und Stellungnahmen 
	  

Der Behindertenrat erkennt Problemlagen von Menschen mit Behinderung 

und ergreift eigenständig entsprechende Initiativen und erarbeitet Lö-

sungsansätze. Er nimmt daher an verschiedenen Sitzungen teil (z.B. Sit-

zungen Sozialausschuss), verfasst Stellungnahmen oder mobilisiert in der 

Öffentlichkeit. 
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Der Vorstand und die Ausschüsse nehmen diese Aufgabe in Absprache 

wahr und verfassen Stellungnahmen, um die Interessen von Menschen mit 

Behinderung zum Gegenstand der politischen Diskussion zu machen.  

Diese Vorgehensweise hat sich in der Praxis als sehr erfolgreich erwiesen. 
Der BRN wird daher in den kommenden Jahren den eingeschlagen Weg der 
Antragstellung verstärkt weiter gehen. 

Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung 

Ebenso wichtig ist die konstruktive und kooperative Zusammenarbeit mit 

der Stadtverwaltung und deren angeschlossenen Dienststellen. 

Zwischenzeitlich konnten wir die in den letzten Jahren erarbeiteten Infor-

mationswege intensiver nutzen, sodass wir die Möglichkeit haben, über alle 

Anträge der Fraktionen und Sitzungen des Stadtrats rechtzeitig informiert 

zu werden. Dies ist für unsere gewinnbringende Arbeit sehr hilfreich. 

Gleichwohl gilt es in den kommenden Jahren vermehrt auf eine barriere-

freie Gestaltung der Dokumente seitens der Stadtverwaltung aufmerksam 

zu machen. 

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit  
 

Über Artikel in den Nürnberger Nachrichten (NN), der Nürnberger Zeitung 

(NZ) im Sprachrohr (Zeitung des Bildungszentrums), sowie anderen Print-

medien, konnte der BRN sein Wirken in der Stadtgesellschaft darstellen. 

Ergänzend hierzu gab es regelmäßige Treffen mit Studierenden des Studi-

engangs „Soziale Arbeit“ der evangelischen Hochschule. Hier hatte der BRN 

die Gelegenheit seine Strukturen und Arbeitsweisen vorstellen und den 

Studierenden an Hand von Hilfsmitteln zu erklären, welche Unterstützun-

gen für das alltägliche Leben für Menschen mit Behinderung nötig und 

möglich sind.Sehr gefreut haben wir uns darüber, dass sich der Behinder-
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tenrat in der Besucherversammlung des Nachbarschaftshauses im Novem-

ber vorstellen durften.  

Teil dieser „bunten“ Hausgemeinschaft zu sein und von den verschiede-

nen Kulturen und inhaltlichen Themen zu profitieren ist ein echter Gewinn. 

Für das kommende Jahr 2018 wird es ein wesentlicher Themenschwer-

punkt unserer Arbeit sein, die Presse-/Öffentlichkeitsarbeit des Behinder-

tenrates deutlich zu verbessern. Hierzu sind einige Maßnahmen in Planung, 

die federführend vom Ausschuss Finanzen organisiert werden. 

Flyer 
 

Der Behindertenrat hat seinen Flyer nun in drei Varianten erarbeitet. 

Dieser liegt in Braille-Kurzschrift, in Leichter Sprache und in Alltagssprache 

vor. 

Internetseite  
 
Der Internetauftritt des BRN konnte im letzten Jahr dank der tatkräftigen 

Unterstützung von Frau Wallasch und einem internen Miniweb-Team des 

BRN sehr stark nach vorne gebracht werden. Neben einer Version in „All-

tagssprache“ gibt es eine Version in leichter Sprache. Ebenfalls wurden 

neue Gebärdenvideos eingebaut, sodass auch die Nutzergruppe der Gehör-

losen einbezogen ist. Diese Homepage wird nun vom BRN gepflegt. Auch 

hier zeigte sich, dass der zeitliche Aufwand für ein regelmäßiges Aktualisie-

ren der Internetseite den im Ehrenamt zu leistenden Rahmen deutlich 

übersteigt und wir in den letzten Jahren mit Frau Wallasch eine deutliche 

Entlastung in diesem Bereich erfahren durften. 
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Fachtag der Inklusionskonferenz am 12.9.2017 
 
Es waren neben den Vertretern von verschiedenen Verbänden viele Mit-

glieder des Behindertenrats anwesend. Nicht alle über den Behindertenrat, 

sondern auch über Ihre Verbände. Zwei Mitglieder des Behindertenrates 

leiteten am Nachmittag auch Arbeitsgruppen. Unser zweiter Vorsitzender 

Peter Vogt war für die Arbeitsgruppe „Mobilität im öffentlichen Raum“ 

zuständig, unser Mitglied Sonja Abend für die Arbeitsgruppe „Arbeit und 

Beschäftigung“. 

Herr Dieter Maly begrüßte die Anwesenden. Die Inklusionsbeauftragte Frau 

Sabrina Dellith sprach über den Hintergrund des Fachtags und den Ablauf 

dieses Tages. Moderiert wurde der Tag von Jonas Lanig von der  Stiftung 

CivilCourage. Am Vormittag sprach Herr Prof. Dr. Lindemann aus Olden-

burg über den „Oldenburger Inklusionsprozess“ und „Von den Werten zum 

konkreten Handeln“. 

In Oldenburg wird an dem Inklusionsprozess schon seit 5 Jahren gearbei-

tet. Herr Prof. Dr. Lindemann erklärte uns den Begriff Inklusion als „Teilha-

be aller Menschen am öffentlichen Leben“. Von Anfang an wurden alle 

Gruppierungen und auch die Politik mit einbezogen.  

Es gibt in Oldenburg Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen, wie 

zum Beispiel Inklusion an Schulen oder Verkehr. Jede dieser Arbeitsgrup-

pen ist öffentlich, jeder interessierte Bürger kann daran teilnehmen. Perso-

nen aus bestimmten Bereichen, die nicht vertreten sind werden zur Mitar-

beit aufgefordert. Daher können die monatlich stattfindenden Arbeitsgrup-

pen immer wieder neu besetzt sein. Aus diesen Arbeitsgruppen werden 

Untergruppen gebildet, die die einzelnen Themen genauer bearbeiten. Die 

Ergebnisse werden an die Stadt Oldenburg weitergegeben und müssen 

auch umgesetzt werden!  
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In Oldenburg gibt es Erstaunliches: 

So haben alle Schüler einen Pass, der sie zum Benutzen von verschiedenen 

Einrichtungen und Wahrnehmen unterschiedlichster Angebote berechtigt. 

Vergleichbar ist dies mit unserem Nürnberg-Pass. Der Unterschied ist aber, 

dass jeder Schüler diesen Pass erhält und niemand sieht, wer dafür zahlt, 

die Eltern oder das Sozialamt. Damit sind alle im Sinne der Inklusion 

gleichberechtigt. 

Neu war für uns auch das Modell für Schulbegleiter. Hier in Nürnberg hat 

ein Schüler, der Schulbegleitung benötigt, seinen eigenen Schulbegleiter. 

Dieser Schulbegleiter ist bei einem Verein angestellt Der Schulbegleiter 

darf im Unterricht nur diesen bestimmten Schüler unterstützen.  

In Oldenburg werden die Schulbegleiter von der Schule angestellt. In ihrer 

jeweiligen Klasse dürfen sie jeden Schüler unterstützen und den Lehrer 

entlasten.  

In den Schulen gibt es auch eine Pflegekraft, die für die Hilfe auf der Toilet-

te zuständig ist. So müssen die Schulbegleiter nicht den Unterricht verlas-

sen. 

Das alles hat uns begeistert. Es wäre unserer Meinung nach wünschens-

wert, den Inklusionsprozess in Nürnberg Zug um Zug auch unter dem 

Aspekt „Teilhabe aller Menschen“ und nicht nur unter der Sichtweise „Teil-

habe der Menschen mit Behinderung“ fortzuführen. 

Herr Prof. Dr. Lindemann machte auch deutlich, dass der Prozess der 

Inklusion ist ein Prozess ist, der nie ein Ende findet. 

Am Nachmittag wurde dann in den verschiedenen Arbeitsgruppen eine 

Wertediskussion geführt. Das bedeutet, es wurden Oberbegriffe festgelegt, 

die von der Inklusionskonferenz später genauer bearbeitet werden. Jeder 
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Teilnehmer des Fachtags hatte sich schon vorher für eine Arbeitsgruppe 

gemeldet. 

Hier eine Übersicht der Arbeitsgruppen und deren Leiter: 

AG 1: Arbeit und Beschäftigung – Sonja Abend, Ifes-Institut 
 
AG 2: Gesundheit, Prävention, Reha, Pflege – Dieter Rosner, Senioren- 
         Amt 
 
AG 3: Bildung im Lebensverlauf – Michael Galle-Bammes, BZ 
 
AG 4: Kinder, Jugendliche, Familie, Partnerschaft –Dr. Kerstin Schröder,   
         Jugendamt  
 
AG 5: Bauen und Wohnen – Fabian Meißner, Lebenshilfe 

AG 6: Mobilität im öffentlichen Raum – Peter Vogt, Behindertenrat Nbg.  

AG 7: Kultur, Freizeit, Sport –  Jonas Lanig, Stiftung CivilCourage 

AG 8: Gesellschaftliche und politische Teilhabe sowie Persönlichkeits-                          
Rechte, Gudrun Dreßel, Stadtmission und Yasemin Yilmaz, Stadträtin 

Die Ergebnisse wurden danach von den Leitern vorgestellt. 

Mit den Schlussworten von Herrn Prof. Dr. Lindemann und Herrn Dieter 
Maly endete der Fachtag.  

Es war ein langer Tag mit vielen Informationen, guten Gesprächen und 
guten Ergebnissen. Wir wurden vom Cateringbetrieb der Lebenshilfe sehr 
gut versorgt, so musste auch niemand an Durst oder Hunger leiden. 

Tag der Offenen Tür (13. - 15.10.2017) 
 
Am 14.10.2017 beteiligte sich der Behindertenrat der Stadt Nürnberg am 
Tag der offenen Tür mit einem Infostand im Nachbarschaftshaus Gosten-
hof. Dort befindet sich jetzt auch unsere neue Geschäftsstelle. 

Bei herrlichem Wetter konnte der Infostand des BRN im Hof aufgebaut 
werden. Der geplante Rollstuhlparcours konnte aus technischen Gründen 
den Besuchern leider nicht zur Verfügung gestellt werden. Dennoch konn-
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ten kurzfristig Rollstühle organisiert werden, welche von Interessierten 
gerne ausprobiert wurden. 

Besucher, die den Weg zu uns ins Nachbarschaftshaus fanden, wurden 
reichlich mit Infomaterial versorgt. In Gesprächen wurden weitere Informa-
tionen vermittelt und neue Kontakte hergestellt. 

Im Laufe des Tages wechselten sich BRN-Mitglieder bei der unterstützen-
den Tätigkeit am Infostand ab. Wir genossen den herrlichen Tag und konn-
ten uns untereinander austauschen und uns näher kennenlernen.  

Interessierte Besucher, sowie Mitglieder des BRN, besichtigten die neue 
Geschäftsstelle des Behindertenrates. Die Begeisterung über die großzügi-
gen, hellen Räumlichkeiten war sichtlich spürbar. 

Die Leiterin des Nachbarschaftshauses, Frau Langmar, nutzte die Gelegen-
heit, einige Mitglieder des Behindertenrates kennenzulernen. 

Auch der Vorsitzende des Beirats des Nachbarschaftshauses, Rolf Engel-
mann, unterhielt sich ausführlich mit Mitgliedern des Rates. Der Beirat 
vertritt die Vereine und Verbände des Nachbarschaftshauses und arbeitet 
mit der dortigen Verwaltung zusammen. 

Der Tag war sehr erfolgreich und das Ambiente des Nachbarschaftshauses 
bot hierzu einen geeigneten Rahmen. 

Klausurtag zum Thema „Leichte Sprache“ am 23.9.2017 
 

18 Mitglieder des Behindertenrats Nürnberg fanden sich zum Klausurtag 
des Behindertenrates im Eckstein ein. 

Nach der ersten Stärkung mit Kaffee, Tee und belegten Brötchen, begrüßte 
uns der erste Vorsitzende Michael Mertel und gab das Wort an die Modera-
torin und Referentin Sonja Abend aus dem Behindertenrat weiter. 

Sonja stimmte uns mit Fotos, die gemeinsam besprochen wurden, auf das 
Thema „Leichte Sprache“ ein. 

Anschließend wurde der Vortrag mit einer Powerpoint-Präsentation mit 
dem Titel „Leichte Sprache: was ist das, wie geht das, ...?“ anschaulich 
dargestellt. 
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Dies trug dazu bei, den Sinn und die Regeln der Leichten Sprache besser 
zu verstehen. Das Regelwerk zu diesem Thema stand allen Beteiligten 
ausgedruckt als Tischvorlage zur Verfügung. 

Nach einer Kaffeepause wurden Kleingruppen gebildet. Das Thema war 
„Meine persönlichen Ziele im Behindertenrat“. 

Jeder teilte dem anderen seine Ziele im Behindertenrat mit, diese wurden 
aufgeschrieben. 

Jeder Arbeitskreis erhielt die Aufgabe, einem anderen Ausschuss des BRN 
Fragen über dessen Arbeit zu stellen, mit dem Ziel, maximal drei Fragen 
auszuarbeiten. 

Im Anschluss daran haben sich die bestehenden Ausschüsse des BRN 
zusammengefunden. 

Jeder Ausschuss hat die Aufgabe erhalten, die zuvor von den Arbeitskrei-
sen erarbeiteten Fragen zu beantworten und den Text in Leichter Sprache 
aufzuschreiben. Die Zeit dafür war kurz. 

Alle freuten sich jetzt auf die bevor stehende Kaffeepause mit Kuchen. 

Dann stellte jede Gruppe (Gesundheit und Finanzen waren leider nicht 
vertreten) ihr Ergebnis vor. 

Trotz Schwierigkeiten mit der Leichten Sprache, hatte jeder Ausschuss 
Interessantes zu Papier gebracht, diese Ergebnisse werden auch in Zukunft 
in die BRN-Arbeit einfließen. 

In der anschließenden Diskussion folgten weitere Anregungen zum besse-
ren Kennenlernen und gegenseitigem Verstehen. Es kam der Vorschlag, 
einen Klausurtag zu unterschiedlichen Handicaps durchzuführen. Rosa 
Reinhardt und Silvia Seel meldeten sich als Referentinnen. Die anderen 
Teilnehmer fanden dieses Konzept gut und das Thema wird durch den 
Vorstand weiter ausgearbeitet. 

Renate Serwatzy hatte die Idee zu einem Ausflug, zum Beispiel zumWald-
seilparcour Rummelsberg. Auch dieser Vorschlag fand Zustimmung. 

Es wurde auch der Wunsch nach einer gemeinsamen Weihnachtsfeier ge-
äußert. Da die zu Verfügung stehende Zeit zur Planung/Ausführung aber zu 
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kurz ist, wird daraus wahrscheinlich eine Jahresanfangsfeier oder eben ein 
besonderer Tag. 

Alle Teilnehmer waren der Meinung, dass diese Veranstaltung ein schöner 
und konstruktiver Tag war. Wir haben viel über die Leichte Sprache erfah-
ren. Durch die Gruppenarbeiten konnten wir diese neu gewonnenen Er-
kenntnisse zur Leichten Sprache auch gleich in der Praxis üben. 

Über die Gruppenarbeit am Vormittag, die Redebeiträge und die Gespräche 
in den Pausen konnten wir uns besser kennenlernen. 

Der zweite Vorsitzende Peter Vogt sprach die Schlussworte und bedankte 
sich mit einem Geschenk bei Sonja Abend für diesen erlebnisreichen Tag. 
Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten werden vom Vorstand nachbearbeitet. 

Der Vorstand kam in seiner Gruppenarbeit zu dem Ergebnis, in Zukunft die 
Texte des Behindertenrats in der Schrift „Verdana 12pt“ zu schreiben und 
zu veröffentlichen. 

Wer am Klausurtag nicht dabei sein konnte, kann sich bei Sonja Abend 
oder dem Vorstand das Regelwerk besorgen. 

Verwaltungsarbeiten 
 

Neben den umfangreichen inhaltlichen Aufgaben müssen vom Vorstand die 

notwendigen Verwaltungsarbeiten erledigt werden, sowie der diesjährige 

Umzug ins Nachbarschaftshaus Gostenhof erledigt werden, die viel Zeit 

kosten. Dazu gehören:  

• Postversand 
• Bankverwaltung 
• Erstellung von Protokollen 
• Raumbuchungen 
• Organisation/Koordination von Terminen  
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Haushalt 2017: 
 
Im Jahr 2017 hatte der BRN einen Etat in Höhe von € 30.000,- zur Verfü-
gung. Diese finanzielle Ausstattung ermöglicht die grundsätzliche Arbeit 
des Behindertenrates. In diesem Jahr kamen einmalige Ausgaben für die 
Einrichtung einer Teeküche in der neuen Geschäftsstelle hinzu, sowie Ko-
sten für den notwendigen Umzug. 

Nachfolgender Aufstellung können Sie die genaue Ausgabenverteilung 
entnehmen.

    Ausgaben Mitglieder 7.156,43 € 30%  
 Assistenz  5.914,41 € 25% 
 Bewirtung  616,70 € 3% 
 Fahrtkostenerstattung  93,15 € 0% 
 Fortbildung  370,45 € 2% 
 Sonstiges Mitglieder  161,72 € 1% 

Verwaltung 12.230,51 € 51,4%  
 Umzug inkl. Küche  5.382,64 € 23% 
 Bücher/Zeitschriften/Software  115,26 € 0% 
 Büromaterial  22,78 € 0% 
 Druckkosten  2.744,13 € 12% 
 Miete  74,50 € 0% 
 Vergütung  3.113,50 € 13% 
 Telefon/Kommunikation  660,70 € 3% 
 Sonstiges Verwaltung  117,00 € 0% 

Vorstandsarbeit 4.421,27 € 18,6%  

 Vorstandsarbeit/Klausuren/Öffentlichkeitsarbeit  4.034,56 € 17% 
 Fahrtkostenerstattung  386,71 € 2% 
     

Summe 23.808,21 € 23.808,21 € 100% 
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Ausschuss Arbeit und Soziales 

Die zweite Amtszeit des BRN hat nach der Wahl im Oktober 2015 begon-
nen. Die Gruppe Arbeit und Soziales hat im Dezember 2015 mit neuer 
Kraft und neuen MitstreiterInnen die Arbeit aufgenommen.  

Die Ausschussmitglieder können sie auf der Internetseite des Behinderten-
rates der Stadt Nürnberg sehen. Wir haben pro Jahr ca. fünf bis sechs 
Ausschusstreffen. 

Außenstehende, die sich für die Ausschussarbeit interessiert, können sich 
beim Ausschussvorsitzenden über die Arbeit informieren und sich ggf. zu 
einer Sitzung einladen lassen. 

Welche Ziele verfolgte die Arbeitsgruppe im Jahr 2017 und welche Fernzie-
le gibt es für die gesamte zweite Amtszeit: 

Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer; was ist daraus ge-
worden? 

Geplant war eine Zusammenarbeit auf der Werkstätten Messe 2017 in 
Form einer Gesprächsrunde. Diese sollte sich zum Einen aus Teilnehmern 
aus den Bereichen der Handwerksbetriebe zusammensetzen, zum Anderen 
aus Menschen mit Behinderung. Ziel war es, die Teilnehmer gegenseitig für 
deren Bedürfnisse und Ängste im Hinblick auf ein sozialversicherungspflich-
tiges Arbeitsverhältnis zu sensibilisieren. Leider war es nicht möglich, 
Betriebe für diesen Austausch zu gewinnen, daher konnte diese gute Idee 
nicht zur Umsetzung gebracht werden. 
 

Die allgemeine Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinde-
rung in Nürnberg. Besuche bei den Werkstatträtinnen und Räten 
der Nürnberger Werkstätten für Menschen mit Behinderung. 

Eine gewünschte Verbesserung der Arbeitssituation für Menschen mit 
Behinderung ist natürlich nach wie vor ein sehr wichtiger Aspekt in unse-
rer laufenden Ausschussarbeit. Zu Beginn unserer Initiative besuchten 
wir die Boxdorfer Werkstätten und die ARBEWE (eine Werkstatt für Men-
schen mit einer psychischen Erkrankung). 
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Allgemeine Themenschwerpunkte waren: 

• Grundsicherung, wegen der unserer Meinung nach äußerst unsozialen 
Abzüge bei den Sonderzahlungen. (andere Bundesländer handhaben 
das arbeitnehmerfreundlicher) 

• Beschnittenes Wahlrecht von gesetzlich „in allen Lebensbereichen“ 
betreuten Personen 

Der Artikel 13 des Wahlgesetzes der Bundesrepublik Deutschland lässt 
diese Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte zu. Menschen mit Behin-
derung können nicht auf die gleiche Stufe gestellt werden, wie verurteilte 
Straftäter. 

Zwei Bundesländer (Nordrhein-Westfahlen und Schleswig-Holstein) gehen 
mit einem guten Beispiel voran. Sie handeln im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention und des Allgemeinen Gleichstellungsgeset-
zes. Der Artikel 13 wurde von diesen Bundesländern geändert und somit 
das Wahlrecht auch für alle Menschen möglich gemacht. Somit wird sich 
die Anzahl der nicht wahlberichtigten Bürger (derzeit ca. 85000 Menschen)  
nach unten korrigieren. 

Entwicklung und Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
 

Am 16.12.2016 wurde das BTHG Gesetz und verabschiedet, welches ab 
01.01.2017 modulare Gültigkeit erhält. 
 
Was heißt das für den Menschen mit Einschränkungen, fangen wir bei den 
Werkstattbeschäftigten an, denn da war der Einstieg. Die zu Zuwendungen 
stiegen beim Arbeitsförderungsgeldes von 26 € auf 52 €, das war ja schon 
einmal ein guter Einstieg. 
 
Was hat sich noch verändert. Die Werkstätten Mitwirkungsverordnung 
Mehr Rechte für Werkstatträtinnen und Räte, 9 neue Mitbestimmungsge-
setze in der Vertretungsarbeit für die Beschäftigten in den Werkstätten, 
dann die Frauenbeauftragte für die Beschäftigten in den Werkstätten, es ist 
ein Thema was so langsam wächst in den Werkstätten wie in den Köpfen 
aller die damit zu tun haben. 
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Aber die vielen Veränderungen im neuen BTHG macht noch vielen Betrof-
fenen Menschen viel Kopfzerbrechen. Gesetze sind das eine, aber die 
Umsetzung ist die größere Arbeit und da kommt noch viel Arbeit auch alle 
zu. 
Ich hoffe das, das Selbst Beratungsrecht (Peer Conseling) von mehr Men-
schen mit Einschränkungen ernst genommen und auch umgesetzt wird.  
„Denn, wenn wir nicht gesehen werden und wenn wir nicht gehört werden, 
dann werden wir auch nicht wahrgenommen“. 
 
Die Situation der Menschen mit Behinderung, die bei den städtischen Toch-
tergesellschaften beschäftigt sind, bzw. die Entwicklung der Beschäftigten-
situation der Menschen mit Behinderung bei den Gesellschaften im Allge-
meinen, sowie im speziellen bezogen auf den von uns gestellten Antrag. 
(Nach zu lesen im Jahresbericht 2016) 
Die Stadt Nürnberg ist gut in den Quoten (heißt 5% Arbeitsplätze müssen 
mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden ) der Erfüllung mit den 
schwerbehinderten Arbeitsplätzen, aber ist das wirklich so? Haben alle 
Menschen die gleichen Möglichkeiten in Nürnberg, leider nein.  

Die Erfüllung der Vorgabe für die schwerbehinderten Arbeitsplätze ge-
schieht meist dadurch das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer in 
ihren Arbeitsleben erworbene Schwerbehinderung, die natürlich weiter 
arbeiten können auf diesen Gesetzlich vorgegeben schwerbehinderten 
Arbeitsplätzen. Aber das ist nicht die Vorgabe der UN-BRK, im Artikel 
Teilhabe am Arbeitsleben, Artikel 27 

Es ist lobenswert, wenn aber die Stadtverwaltung Nürnberg Arbeitsplätze 
für die Tochterbetriebe wie die Noris Inklusion schafft, dann hat das nichts, 
aber auch gar nichts mit fairen Chancen zu tun. Also sollten / müssen diese 
Möglichkeiten für alle sein. Eine Stadtverwaltung, sollte die nicht den Auf-
trag für alle Bürgerinnen und Bürger gleiche Möglichkeiten zu schaffen 
haben. 
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Ausschuss Barrierefreies Bauen und Wohnen 

Dem Ausschuss gehören sieben ehrenamtliche Mitarbeiter an. Hiervon sind 
fünf berufstätig.  

Den Vorsitz hat Herr Daniel Puff, seine Stellvertreterin ist Frau Annafrid 
Staudacher. Die Ausschussmitglieder trafen sich im Jahr 2017 insgesamt 
sieben Mal zu internen Ausschusssitzungen.  

Darüber hinaus verfolgten sie regelmäßig das Geschehen im Stadtpla-
nungsausschuss und meldeten sich bei relevanten Themen zu Wort.  

Einmal Jährlich findet das „Fachgespräch Wohnen“ im Wirtschaftsrathaus 
statt. Hierzu lädt der „Wirtschaftsreferent Herr Dr. Fraß“ und der „Stab 
Wohnen“, der von Frau Walter geleitet wird, ein  

Bei diesem Treffen nehmen Wohnbaugesellschaften, Bauträger und Inter-
essenvertretungen teil. Unser Ausschuss ist regelmäßig vertreten und 
bringt die Belange zur Barrierefreiheit ein. 

Da wir leider nicht die Möglichkeit haben, direkten Einfluß auf Bauträger zu 
nehmen, besteht unsere Tätigkeit besonders darin, bei Entscheidungsträ-
gern in vielen einzelnen Gesprächen auf unsere Belange hinzuweisen. 

In einer Ausschuss-Sitzung luden wir die Organisation „KoWab“ Kompe-
tenznetzwerk Wohnungsanpassungs-Beratung ein.  

Hier suchten wir nach gemeinsamen Zielen und haben darüber beraten, 
wie man diese voranbringen kann.  

Es wurde schnell erkannt, dass die Fördergeldanträge für den barrierefrei-
en Umbau, oftmals den Vermieter davon abhielten, den Umbau auf den 
Weg zu bringen.  

In diesem Zusammenhang suchten wir Kontakt zur Behindertenbeauftrag-
ten Frau Badura mit dem Ziel nachzufragen, ob diese Anträge für Vermie-
ter eventuell angepasst werden könnten. Ein Klausurtag gab uns die Mög-
lichkeit, einen Überblick, über das bisher Erreichte, sowie über die Vorha-
ben, die noch angegangen werden müssen, zu erörtern.  
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Ausschuss Barrierefreiheit öffentlicher Raum 

Der Ausschuss "Barrierefreiheit, öffentlicher Raum" wurde mit Beschluss  

des BRN am 16.11.2015 eingesetzt. Der Ausschuss konstituierte sich am 
27.11.2015.  

Nachfolgende Personen gehören diesem Arbeitskreis an: 

Bischoff Herbert, Förtsch Wolfgang (stv. Ausschuss-Vorsitzender), Jobst-
Wladasch Petra, Pauli Werner, Puff Daniel, Puff Elke, Reinhardt Rosa, Seel 
Sylvia, Vogt Peter (1. Ausschuss-Vorsitzender), Wildner Ulrich.  

Folgende Ausschuss-Sitzungen fanden im Berichtszeitraum statt: 

• Der Ausschuss traf sich zehnmal, inkl. einer abschließenden Weihnachts-  
    feier.  

An folgenden Veranstaltungen nahmen Mitglieder des Ausschusses Teil: 

1. Regelmäßige Teilnahme an Stadtratssitzungen, VPL-Verkehrsaus-schuss 

2. Meinungsträgerkreis, nördliche/südliche Altstadt 

3. Verein zur Förderung des induktiven Hörens (Sitzungsteilnahme) 

4. GIB, fünfjähriges Bestehen  

5. Info-Börse zum Thema "Familien mit Handicap" 

6. LAG Bayern 

7. Stadtumlaufbahn, "innerer Kreis" 

8. Sozialausschuss-Sitzungen in Ansbach  

9. VPL, "Fortschreibung Nahverkehrsplan" 

10. VAG, "Jour-Fix, vierteljährlich" 

11. Inklusionskonferenz, "Vorbereitungsgruppe" 

12. Fachtag, Oldenburger Inklusionsmodel 
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13. Kiss, "Hilfe zur Selbsthilfe" 

14. "Fit durch Inklusion", Kooperation mit der Privatwirtschaft, in  

       Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrts-Verband. 

     A) Tiergarten-App 

     B) Erler Klinik, Begehungen, Planungen für Schulungen des  

            Krankenhauspersonals. 

        C) Schulung durch Selbsterfahrung, (z. B. Rollstuhl, Krücken,  

                Augenbinde, etc.) 

15. Liegenschaftsamt: (Keine Veranstaltung im eigentlichen Sinn, aber 

      wesentliche Gespräche über zukünftige Stadtgestaltung.) 

16. Podiumsdiskussion im Rahmen der Menschenrechtswoche 

      Thema: Inklusion in der Regelschule 

17. Evangelische Hochschule, regelmäßige Gesprächsrunden 

 

Erklärungen zu verwendeten Abkürzungen: 

STUB: Stadtumlaufbahn---Nürnberg---Erlangen---Herzogenaurach 

LSA: Lichtsignalanlage, Ampelanlagen 

ZEB: Zentraleinrichtung für Blinde und Sehbehinderte 

Dokuzentrum: Dokumentationszentrum 

Audioguide: Tragbares Informationssystem, barrierefrei, verschiedene  

BLS: Blindenleitsystem (Bodenindikatoren..Bodenplatten) 

HBF: Hauptbahnhof 

Tiergarten-App: Software (Handy) für Audioguide 
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VAG: 

Wie schon in den vergangenen Jahren beschrieben, trifft sich der Aus-
schuss "Barrierefreiheit, öffentlicher Raum" nach wie vor zu regelmäßigen, 
konstruktiven Jour-Fix-Sitzungen, welche im Vierteljahresrhythmus statt-
finden.  

 

 

Folgende Themen wurden im Zuge dieser Termine behandelt: 

• Neueinstellung (Türschließ-Signal, U1, U2, U3) 
• Ringbuskonzept 
• Neubeschaffung von Fahrzeugen 
• barrierefreier Ausbau von Haltestellen (Bussen, Straßenbahn und auch 
U-Bahnsteige) 
• Informationszugänglichkeit für alle Menschen mit Handicap 
• Aufzugsgestaltung 
• Überprüfung von Neufahrzeugen auf Barrierefreiheit (ggf. Vorschläge zur 
Nachbesserung) 
• Elektromobilität (gefahrlose Nutzungsmöglichkeit, wie gestaltet sich hier 
die Zukunft),  
• Aufzugs-Störungs-Benachrichtigungs-System (Nach- und Verbesse-
rungs-Vorschläge) 
• Einführung eines Handy-Tickets 
• barrierefreie Fahrkarten-Automaten 
• neue Beförderungsrichtlinien zum Thema E-Scooter 
• neue Außen-Lautsprecher-Ansagen (Straßenbahn) 

Ein Antrag zum barrierefreien Ausbau der Buslinie 34 und 36 (Haltestelle 
Plärrer) wurde gestellt. Dieser Antrag konnte nicht positiv beschieden 
werden. Grund hierfür ist, dass das Gesamtkonzept zur Plärrer-
Umgestaltung noch nicht definitiv ausgearbeitet, bzw. geplant ist. Wird der 
Plärrer in einer sehr großen Baumaßnahme komplett saniert oder wird es 
in der Zukunft doch Einzellösungen geben?! Dies muss noch genauestens 
geprüft werden.  
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U-Bahnhaltestelle Nordklinikum:  

In der neuen Endhaltestelle Klinikum Nord wurde ein Klangspiel installiert. 
Der Behindertenrat der Stadt Nürnberg hat leider im Augenblick kein Mit-
glied mit Schwerhörigkeit im Rat. Daher scheute sich der BRN nicht, tat-
sächlich betroffene Menschen (Schwerhörige, "Induktiv Hören") mit einzu-
binden. Das erfolgreiche Ergebnis spricht für sich.  

Signaleinstellungen bei U1, U2 und U3, sowie neuer G-1  
(einwagiger Langzug): 

Die notwendig gewordene Anpassung des Lautsprechertürsignals wurde 
Vorort durch eine Probefahrt mit einem eigens dafür zur Verfügung gestell-
ten Fahrzeug besprochen. Dieses praxisnahe Vorgehen ist häufig unerläss-
lich und führt immer zu guten Ergebnissen.  

Handy-Ticket:  

Diese zukunftsweisende Technik wird sicherlich zur Einführung kommen. 
Darauf zu achten ist, dass die barrierefreie Nutzung möglich ist.  

Aufzüge: Im kommenden Jahr muss geprüft werden, inwieweit es möglich 
ist, eine bessere Rutschfestigkeit im Bodenbereich einzuplanen (Feuchtig-
keit).  

Der Service beim Störungsdienst für Aufzüge kann noch verbessert wer-
den, die VAG ist bemüht, Verbesserungen zu erarbeiten.  

Gemeinschaftshaus-Langwasser: 

Ein tolles Projekt! Offene und konstruktive Gespräche! 

Eine Vielzahl von Gesprächen/Treffen zum Thema Barrierefreiheit hatte 
zum Erfolg, dass das Langwasser Gemeinschaftshaus eine gelungene Sa-
che wird. Die ersten Bauabschnitte sind zwischenzeitlich erfolgt. Die voll-
ständigen Umbaumaßnahmen stehen kurz vor der Fertigstellung. Das 
Gemeinschaftshaus wird nach Beendigung der Bauarbeiten eine wertvolle 
Erholungs- und Freizeit-Gestaltung für alle Menschen mit Behinderung 
bieten. Besonders hervorzuheben ist der Umstand, dass eine große Anzahl 
(sechs) von Behinderten-Toiletten geschaffen werden konnte. Das Vorhan-
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densein von derartigen WC-Anlagen ist für Rollstuhlfahrer unerlässlich. Mit 
großer Spannung erwarten wir die Eröffnungsfeier.  

Tiergarten-App: 

Insgesamt läuft das Tiergarten-Projekt nun schon ca. sieben Jahre. Im 
Augenblick ist angedacht, den seit geraumer Zeit zur Disposition stehenden 
Audioguide in die Tat umzusetzen. Die Fa. Bertrandt führte im Rahmen des 
Projektes "Fit durch Inklusion", in Zusammenarbeit mit dem PWV und dem 
BRN, einige Gespräche zur praktischen Gestaltung, sowie Umsetzung eines 
derartigen Informations-Hilfsmittels. Nutzbar für alle (Fremdsprachen, 
leichte Sprache). Weitere Treffen sind geplant.  

 

 

"Schwer beschäftigt:! 

Bei dieser "Schluss-Veranstaltung" wurde deutlich klar, dass im privaten 
Bereich der Arbeitsplatz-Beschaffung noch viel getan werden muss. Der 
eingeschlagene Weg trägt Früchte, aber die tatsächlichen Stellenschaffun-
gen sind noch ausbaufähig. Diese Initiative kann leider nur bedingt Unter-
stützung des BRN erfahren, da sich der hauptsächliche Tätigkeitsbereich 
des Ausschusses im öffentlichen Bereich wiederfindet.  

Vielleicht ist denkbar, dass in Zukunft der BRN sein Engagement in derarti-
gen Projekten stärker forcieren kann. Allerdings ist das in ehrenamtlicher 
Tätigkeit kaum zu schaffen, die Unterstützung einer hauptamtlichen Stelle 
ist hierzu und nicht nur für diesen Zweck unbedingt erforderlich.  

Dokumentationszentrum:  

Ein lockeres und angenehmes Gespräch.  

Die Teilnehmer seitens der Stadt waren sehr interessiert und konnten 
durch die Sensibilisierung der Ausschüsse "Barrierefreiheit, öffentlicher 
Raum"/"Bildung und Kultur" und die Erläuterung der notwendigen Bedarfe 
ihren durchaus vorhandenen Wissenstand deutlich vergrößern. Die geplan-
ten Umbauten sind durchdacht und werden Menschen mit Behinderung 
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einen Besuch im Dokuzentrum sicherlich in der Zukunft "schmackhafter" 
machen. 

Gesonderte Führungen im Ausstellungsbereich sind geplant, um auch hier 
deutlich zu machen, welche Bedarfe vorhanden sind.  

Notruf im Aufzug.  

Ein wirklich aktueller und wichtiger Punkt. Speziell für Menschen mit Hör-
einschränkung und im Besonderen natürlich auch für gehörlose Menschen 
ist die Rückmeldung nach Drücken des Notrufknopfes im Aufzug absolut 
notwendig.  

Da diese Rückmeldungen im Regelfall akustisch erfolgen, entstehen hier 
gewisse Informations-Schwierigkeiten. An einer optischen Lösung wird 
derzeit gearbeitet. Das Treffen mit der Fa. Schmidt und Sohn, Aufzugs-
technik, ist sicherlich nur der Anfang.  

 

 

Albrecht-Dürer-Airport: 

Vor einigen Jahren fand ein Treffen mit den Verantwortlichen des Nürnber-
ger Flughafens statt. Anfänglich waren diese Gespräche sehr offen, kon-
struktiv und es hatte den Anschein, dass ein Eigeninteresse des Flughafens 
vorhanden sei, zukünftig Barrierefreiheit vermehrt umzusetzen.  

Zwischenzeitlich gab es weitere Treffen mit den Verantwortlichen, aller-
dings ohne Beisein des BRN! 

Dieses Vorgehen habe ich deutlich bemängelt, leider ohne Erfolg! 

In diesem, durchaus seltenen Fall, ist zu vermuten, dass das engagierte 
Auftreten des Ausschusses zukünftig nicht mehr gewünscht ist. Sehr scha-
de, da es die Aufgabe des BRN ist, den Finger in die "Wunde" zu legen und 
für die Belange von Menschen mit Behinderung einzutreten. Das Hinzuzie-
hen von einzelnen Verbänden ist für eine gute Gesamtlösung sicherlich 
nicht förderlich.  
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Berufsschulzentrum, Bayreuther-Str., KFZ-Mechatroniker: 

Ein interessantes und "sehr" offenes Gespräch. Es stellte sich heraus, dass 
in diesem Bereich der beruflichen Qualifizierung natürlich nur ein einge-
schränkter Personenkreis von Menschen mit Behinderung befähigt ist, die 
erforderlichen Kenntnisse zu erwerben und auszuüben.  

 Der angedachte Personenkreis ist wahrscheinlich im Kleinwüchsigen, 
Schwerhörigen- und Gehörlosenklientel zu suchen. Psychisch erkrankte 
Menschen sind ebenfalls denkbar.  

Dreieinigkeitskirche: 

In dieser Kirchengemeinde gibt es eine gewisse Anzahl von Rollstuhlfah-
rern. Barrierefreiheit ist allerdings nicht gegeben. Aufgrund dieses Umstan-
des hat sich der BRN mit der Pfarrei in Verbindung gesetzt und einen Ge-
sprächstermin vereinbart. Die Anregungen und Vorschläge konnten erläu-
tert werden und sollen in die Bauplanungen mit einfließen. Die anfängliche 
etwas schwierige Kontaktaufnahme gestaltete sich im Anschluss doch 
ergebnisorientiert und die benannten Bedarfe wurden verstanden und 
angenommen.  

Der Hinweis, dass sich der Behindertenrat auch schon für die Gemeinde 
(Reformationskirche-Berliner Platz), erfolgreich einsetzen konnte, kam gut 
an.  

Schulen und Kitas: 

Kita, Reuthersbrunner-Str. 

Kita-Jugendhaus, Langwasser 

Kita, Reichelsdorfer Schulgasse 

Kita, Tiroler-Str. 

Kita, Haus für Kinder 

Schule, Bertolt-Brecht 

Schule, Peter-Vischer 
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Zusammenfassend zu Kitas und Schulen ist folgendes zu sagen: 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass in den meisten Fällen die Fragen hin-
sichtlich der Barrierefreiheit in Kitas und Schulen weitestgehend Berück-
sichtigung finden. Allerdings ist auch zu sehen, dass für die Gruppe der 
schwerhörigen und tauben Menschen noch mehr Aufklärung und Sensibili-
sierung erforderlich ist. Für diese Personen muss der inklusive Gedanke 
und der daraus notwendige Prozess noch deutlicher forciert werden. Insbe-
sondere in Kitas ist noch zu prüfen, inwieweit induktive mobile Höranlagen 
zukünftig zur Verfügung stehen können.  

Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist der Umstand, dass an bestehen-
de Gebäudekomplexe (Kitas, sowie Schulen), oftmals Neubauten ange-
schlossen werden. Der Neubau wird barrierefrei ausgestattet, der Altbau 
nicht. In der Praxis erweist sich dieser Zustand als äußerst schwierig. 
Menschen, die es gewohnt sind, sich in einem barrierefreien Komplex zu 
bewegen, stoßen bei einem "Gebäudewechsel" auf unterschiedlichste pro-
blematische Situationen.  

Beispiel:  

Nicht vorhandene farbliche und taktile Bodenindikatoren vor Treppenanla-
gen. Nicht barrierefreie Aufzüge, keine Elektrotüren etc.! 

Überlegungen müssen stattfinden, wie in Zukunft solche "Verschmelzun-
gen" gut gelöst werden können.  

In vereinzelten Fällen kommt es sicherlich vor, dass Planungen (oftmals 
Behindertentoiletten) in der praktischen Ausführung leider mangelhaft 
umgesetzt werden. Nachbesserungen sind erforderlich, finanzielle Mittel 
müssen erneut aufgebracht und eingesetzt werden. Das sollte in Zukunft 
möglichst vermieden werden.  

Ansonsten ist zu diesen öffentlichen Bauvorhaben zu sagen, dass der ein-
geschlagene Weg Schritt für Schritt zum angestrebten Ziel führt.  

Bei dem Einsatz von Barrierefreiheit in Kitas und Schulen geht es natürlich 
nicht nur um Kleinkinder und Schüler. Vielmehr können durch diese positi-
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ven Voraussetzungen auch Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung 
entstehen.  

Cramer-Klett-Park: 

Der zwischenzeitlich hohe Bekanntheitsgrad des BRN und die daraus resul-
tierenden guten persönlichen Kontakte, verkürzen in dem einen oder ande-
ren Fall auch die Gespräche. So auch hier. Zwar stehen für die komplette 
Umsetzung augenblicklich nicht genügend Finanzmittel zur Verfügung, im 
weiteren Bauverlauf werden allerdings nach und nach die angesprochenen 
Punkte berücksichtigt.  

Gestaltungshandbuch: 

In diesem "Ratgeber" für die Gestaltung öffentlicher Flächen im Raum 
Nürnberg (Gestaltungshandbuch) werden für den Zeitraum von fünf Jahren 
vorausschauende Planungen beschrieben. Dieses angeregte Gespräch, in 
dem gewisses Konflikpotential im Zusammenhang mit anderen öffentlichen 
Interessen zu klären war, gab es am Ende einen doch tragbaren Kompro-
miss. Die stets vorhandene Kompromissbereitschaft des BRN kam auch in 
diesem Fall deutlich zum Ausdruck.  

BHF: Durchstich, Osttunnel 

Der Osttunnel im Nürnberger Hauptbahnhof ist geplant. Das hauptsächliche 
Thema bei diesem Treffen war die Verlängerung des bereits vorhandenen 
BLS.  

Bei dieser Gelegenheit machte der BRN auf die Rutschfestigkeit (Rutsch-
klassifizierung) aufmerksam. Abgefragt wurde, ob die Möglichkeit besteht, 
eine höhere Rutschklasse einzuplanen. Das wurde vehement abgelehnt. 
Praxisnahe Beispiele, die zur Erläuterung angeführt wurden, fanden leider 
kein Gehör. Die Wichtigkeit dieses Anliegens wollte nicht gesehen werden. 
Alles in allem war dieser Termin äußerst unangenehm und zum Glück sind 
derartige Gesprächsverläufe selten.  

Nürnberger Bahnhofsvorplatz: 

In der Vergangenheit fanden zum Ausbau des Bahnhofsvorplatzes mehrere 
Gesprächsrunden statt. Der Bahnhofsplatz ist zwischenzeitlich fasst fertig 
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und die Bemühung, Barrierefreiheit umzusetzen, ist deutlich erkennbar. 
Man kann festhalten, dass die "Aufhübschung", sowie die Berücksichtigung 
aller Personengruppen weitgehenst verwirklicht werden konnten. Die nun 
vorhandenen Erleichterungen werden der gesamten Stadtgesellschaft in 
hohem Maße nutzen.  

STUB: Stadtumlaufbahn 

Es ist soweit! Die schon seit ca. 1990 angedachte und immer wieder ver-
worfene STUB tritt nun in die Planungsphase.  

Die geplante Strecke soll Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach durch 
eine Straßenbahntrasse verbinden. Zum ersten Treffen im Dez. 2017 war 
auch der BRN eingeladen.  

Für die Planungen und Anliegen gibt es einen "inneren" und einen "äuße-
ren" (erweiterten) Diskussionskreis. Der Ausschuss "Barrierefreiheit, öf-
fentlicher Raum" war ursprünglich für den inneren Kreis vorgesehen. Leider 
wurde diese Absicht durch verschiedene Missverständnisse "vereitelt"! 
Dennoch konnte der BRN seine Ideen und natürlich auch den Bedarf an 
Barrierefreiheit gut einbringen. Nachdem nun von den Kriterien "ob", "wo" 
und "wie", zumindest der Punkt "ob" definitiv geklärt ist, geht es nun in die 
Planungsphase. Der Behindertenrat wird im Nachgang versuchen, einen 
ständigen Platz im inneren Kreis zu bekommen. Es muss dringend darauf 
geachtet werden, dass bei einem derart großen Bauprojekt keinerlei Kom-
promisse im Bereich der barrierefreien Zugänglichkeit Einzug in die Pla-
nungen finden.  

Wohnheim, Mögeldorf-Martha-Str./Ostendstr.: 

Bei dieser Vorortbegehung ging es darum aufzuzeigen, dass die nahe 
Umgebung dieses Wohnheimes einige Barrieren aufweist, die es Menschen 
mit Behinderung sehr schwer machen, selbstbestimmt zu leben.  

Die Straßenbahnhaltestelle Martha-Str. (auch noch einige andere Haltestel-
len), besitzen leider keine Verkehrsinsel zum ein- und aussteigen. Die 
Straßenbahn hält direkt auf der Straße. Für Menschen mit Rollstuhl, Krüc-
ken, Kinderwagen oder Rollatoren ist es so gut wie unmöglich, die Stra-
ßenbahn eigenständig zu nutzen. Die VAG konnte sich Vorort von der 
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Situation überzeugen. Ebenfalls ist ein Zutritt in die nahe Sparkasse für 
Rollstuhlfahrer kaum machbar. Dies ist nur ein kleiner Auszug von Barrie-
ren, welche sich in naher Umgebung befinden. Dringende Abhilfe ist gebo-
ten.  

Quartiersmanagement südliche und nördliche Altstadt:  

Einer Einladung folgend gab es zu diesem Thema ein interessantes Ge-
spräch. Die zukünftige Struktur des Quartiersmanagement wurde erläutert 
und die gute Zusammenarbeit mit dem BRN bestätigt.  

Baumeisterhaus, Behinderten-WC: 

Ein wirklich interessantes Gespräch mit allen Beteiligten. Nach intensivem 
Austausch der verschiedensten Bedarfe und Ideen wurde die ursprüngliche 
Planung überdacht und eine andere Lösung gefunden. Die nun neu umge-
baute WC-Anlage ist wirklich sehr gelungen und zeigt einmal mehr, wenn 
alle Beteiligten offen für die verschiedensten Vorschläge sind und alle zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten ausloten, erzielt man im Regelfall tolle 
Ergebnisse. Das kann man in diesem Projekt absolut bestätigen.  

Lobend muss angemerkt werden, dass unser Wunsch nach einer "Wickel-
liege" umgesetzt werden konnte.  

Deutsche Bahn: 

Bei der Beförderung einer Rollstuhlfahrerin in der S1 gab es wiederholte 
Probleme mit Lokführern. Das Anliegen wurde vom BRN aufgegriffen und 
mit der zuständigen Stelle der DB besprochen. Ergebnis war, dass die Bahn 
Abhilfe versprochen hat und vermehrt Lokführer darauf aufmerksam ma-
chen wird, zukünftig besser auf derartige Personengruppen zu achten.  

Hauptbahnhof, Eingang Westhalle:  

Der elektrische Türöffner am Westausgang war über eine sehr lange Zeit 
defekt. Der BRN machte auf dieses Problem mehrfach aufmerksam. Die 
Instandsetzung/Reparaturen benötigten leider mehrere Monate. Dringend 
muss darauf geachtet werden, dass zukünftig Reparaturzeiten deutlich 
kürzer werden.  
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Wahllokal, Behindertentoilette:  

Die Planung dieser WC-Anlage liegt einige Jahre zurück. Zwischenzeitlich 
wurde der Ausschuss "Barrierefreiheit, öffentlicher Raum" eingeladen, um 
die abgeschlossenen Bauarbeiten abschließend zu bewerten. Ein großzügi-
ger Raum, ausreichend Platz! Leider wurden die damaligen Anregungen 
des BRN nicht zufriedenstellend umgesetzt. Schade, der Wille war da, aber 
letztendlich wurde viel Geld in den "Sand" gesetzt. Seifenspender zu hoch, 
Toilette nicht beidseitig anfahrbar, Waschbecken viel zu groß, etca.! Nach-
besserungen, soweit möglich, sind notwendig. Unnötiger Kostenaufwand! 

Messe: 

Nach wie vor steht der BRN in gutem Kontakt zur Messeleitung. Die vor 
Jahren begonnene Kooperation trägt Stück für Stück Früchte. Weitere 
Treffen zur barrierefreien Ausgestaltung der Messe sind geplant.  

Nonnengasse: 

Ein konstruktiver Außentermin. Ein gelungenes Konzept. Viele Bedarfe von 
Menschen mit Behinderung konnten berücksichtigt werden. Allerdings muss 
noch geklärt werden, inwieweit gesägtes Kopfsteinpflaster zum Einsatz 
kommen kann. Diese Art der Pflasterung ist zwar kostenintensiv, aber 
pflegeleicht, sehr langlebig und Nachfolgekosten entstehen kaum. Siehe 
Weg zur Kaiserburg, die komplette Stadtgesellschaft profitiert.  

Behindertenparkplätze: 

Ein sehr sensibles Thema. Es gibt in Nürnberg eine Vielzahl von Behinder-
tenparkplätzen. Diese wurden in gutem Glauben barrierefrei ausgestaltet. 
In der praxisnahen Nutzung stellte sich aber heraus, dass dies leider nicht 
in allen Fällen optimal gelungen ist. SÖR möchte ich an dieser Stelle aller-
dings keinen Vorwurf machen, sie haben sich nach bestem Wissen und 
Gewissen bemüht.  

Der Ausschuss "Barrierefreiheit, öffentlicher Raum" war sich dennoch 
sicher, Handlungsbedarf besteht. Aus diesem Grund gab es einen gemein-
samen Termin mit allen beteiligten Dienststellen. Das Treffen gestaltete 
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sich sehr offen. Es wurde klar, dass barrierefreie Parkplätze voller "Tücken" 
stecken. Wir konnten deutlich sensibilisieren.  

Daher gab und gibt es auch weiterhin Vororttreffen mit Ausschussmitglie-
dern, um deutlich zu machen, welche Verbesserungsmöglichkeiten denkbar 
sind. Im Endergebnis soll ein gemeinsamer "Bedarfskatalog" erarbeitet 
werden, um alle Bedarfe zu erfassen.  

Das Projekt konnte nach dem ersten Treffen sehr zeitnah gestartet werden. 
Nochmal ein Dank an dieser Stelle an SÖR und alle aktiv beteiligten 
Dienststellen.  

Menschenrechtswoche mit dem Thema  
Inklusion in der Regelschule, Vor- und Nachteile, Chancen.  

Die Podiumsdiskussion hierzu im Südpunkt war interessant und spannend. 
Es zeigte sich deutlich, dass die Aktualität dieses Themas immer noch sehr 
präsent ist und sicherlich auch zukünftig bleiben wird. Vor- und Nachteile 
wurden aufgezeigt und schlussendlich kam man zu dem Ergebnis, dass 
dies Chancen in einem offenen Schulsystem für alle Schüler Vorteile brin-
gen kann. Der Anfang ist gemacht, Vieles ist noch zu tun.  

Taekwondo-Halle (Bertolt-Brecht-Schule): 

Strukturbedingt (Kampfsport) ist hier die Barrierefreiheit äußerst sensibel 
zu behandeln. Betroffene Menschen müssen sich selbst die Frage stellen, 
"ist das für mich machbar?".  

Die Personengruppen der Schwerhörigen, Tauben, Blinden und Sehbehin-
derten, Kleinwüchsigen, psychischer Erkrankter muss in der Zukunft Ant-
worten erbringen.  

Ansonsten wurden barrierefreie Aspekte soweit als möglich mit eingeplant.  

Infobörse: 

Diese Veranstaltung fand unter dem Gesichtspunkt statt, wie können Fami-
lien mit Handicap die Probleme in Bezug auf Freizeit, Schule und Inklusion 
in Vereinen sinnvoll und praxisnah bewältigen.  
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Die Konstellation Kind mit Einschränkung, Eltern ohne -- Elternteil oder 
beide mit Handicap, Kind ohne -- oder eine Kombination beider Varianten 
ist gegeben.  

Der BRN konnte sich mit anderen Interessensverbänden vernetzen und es 
kam zum regen Austausch von Informationen.  

Lichtsignalanlagen (LSA): Stand vom 06.06.2017 

Gesamtanzahl LSA ca. 530, umgerüstete LSA, ca. 205. 

Folgende LSA wurden im Berichtszeitraum barrierefrei ausgebaut: 

157 Gleißbühlstraße - Bahnhofstraße, ZEB steht noch aus 

158 Königstor, IBN steht noch aus 

160 Marientorgraben - Rosa-Luxemburg-Platz, ZEB vorhanden 

167 Franz-Josef-Strauß-Brücke - Ausfahrt, ZEB vorhanden 

168 Steubenbrücke - Prinzregentenufer, ZEB vorhanden 

168 Kieslingstraße - Leipziger Platz, ZEB vorhanden 

208 Innerer Laufer Platz, ZEB vorhanden 

548 Zollhausstraße - Nötteleinweg, ZEB steht noch aus 

606 Pillenreuther Straße - Schönweißstraße, ZEB vorhanden 

664 Minervastraße - Julius-Loßmann-Straße, ZEB vorhanden 

666 Finkenbrunn - Regenbogenstraße, ZEB steht noch aus 

954 Wassertorstraße - Wollentorstraße, ZEB steht noch aus 

Es ist noch viel zu tun! Überlegungen müssen getroffen werden, ob nicht 
die Möglichkeit besteht, den "Takt" der Umrüstgeschwindigkeit deutlich zu 
erhöhen. Es ist leicht zu erkennen, dass das derzeitige "Tempo" der Um-
baumaßnahmen nicht zeitnah zielführend sein kann. Finanzielle Mittel 
hierzu sind dringend erforderlich. 	  
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Museum für Industriekultur: 

Ein interessantes Projekt, in welchem großes Interesse für Barrierefreiheit 
zu erkennen war. Die ausgestellten Exponate konnten abgetastet werden, 
Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer wurde ausgelotet. Die Möglichkeit, Aus-
stellungsstücke haptisch zu erleben, ist im Bereich der Museumskultur 
sicherlich nicht selbstverständlich. Der Weg von der Straßenbahn zum 
Eingangsbereich, sowie die verschiedensten notwendigen Bedarfe wurden 
ebenfalls besprochen. Eine schöne Sache.  

 

Sozialausschuss-Sitzungen: 

Die regelmäßige Teilnahme an diesen Sitzungen war notwendig und erfolg-
reich. Das Thema "Fahrdienst" und dessen geplante Veränderungen, nicht 
immer zum Besseren, konnten diskutiert und ggf. abgeändert werden. 
Dringend ist darauf zu achten, dass die gute bewährte Fahrdienststruktur 
in Nürnberg und Umgebung nicht verschlechtert wird.  

Evangelische Hochschule: 

Zwischenzeitlich auch schon Tradition. Herr Mertel (Vorstandskollege) und 
ich besuchen seit Jahren in regelmäßigem Abstand diese Einrichtung. 
Schülern und Studenten wird in diesem Zusammenhang erklärt, wie sich 
das angestrebte, selbstbestimmte Leben für Menschen mit Behinderung 
möglichst verbessern lässt, bzw. die erforderlichen Voraussetzungen aus-
sehen könnten. In diesen sehr offenen Gesprächen, in welchen die anwe-
senden Personen jede Art von Fragen stellen dürfen, kommt es nicht selten 
zu äußerst privaten Nachfragen. Diese Treffen dienen dazu, den Schülern 
und Studenten aufzuzeigen, wie sie die erworbenen Erkenntnisse in ihr 
Studium, bzw. in ihre zukünftige Tätigkeit mit einbringen können. Das 
Interesse ist wirklich groß und am Ende unserer Gesprächsrunde zeigt sich 
oftmals, dass die zur Verfügung stehende Zeit viel zu kurz war. Der näch-
ste Termin für 2018 steht schon fest. 
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Flyer/Handbuch: 

An einem Samstag traf sich der Ausschuss "Barrierefreiheit, öffentlicher 
Raum", um einen lang gehegten Wunsch, "Flyer" für Architekten und ande-
re Planungsverantwortliche, zu erarbeiten.  

In diesem kleinen "Wegweiser" sind Anregungen und Empfehlungen ent-
halten, welche bei Baumaßnahmen hin und wieder übersehen, bzw. ver-
gessen werden.  

Dieses Hilfsmittel für Planer soll unterstützend helfen, auch Alternativen zu 
erwägen, die manchmal außerhalb der DIN zum Einsatz kommen könnten. 
Die DIN (18040) darf selbstverständlich NICHT außer Acht gelassen wer-
den, vielmehr muss diese immer im Vordergrund stehen.  

In der Praxis ist bei Planungsgesprächen deutlich zu erkennen, dass Bau-
planungen, z. B. Rampen, dann nicht zum Einsatz kommen, wenn die 
Steigung über sechs Prozent liegt. Eine technische Lösung ist oftmals sehr 
teuer, reparaturanfällig und kann meist nur von eingewiesenem Personal 
bedient werden.  

In solchen Fällen, Steigung sechs, sieben Prozent oder evtl. auch etwas 
mehr, muss der BRN mit hinzugezogen werden, um andere Lösungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen. Dieses Beispiel soll nur zum besseren Verständnis 
dienen. Der Flyer enthält eine Vielzahl von praxisnahen Möglichkeiten bzw. 
Kompromissen.  

Der Flyer erhebt nicht den Anspruch der Rechtsgültigkeit, bzw. Vollständig-
keit und wird in der Zukunft sicherlich nachbearbeitet und ergänzt.  

Anträge: 

Um die Arbeitsweise des Ausschusses noch effektiver zu gestalten, nutzt 
der BRN seit geraumer Zeit vermehrt die Möglichkeit, Anträge direkt an 
den OB zu stellen.  

Folgende Anträge wurden gestellt: 
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Desi-Kultur-und Freizeitgelände: 

Antrag zur Verbesserung des Zugangs zum Desi-Gelände. Der mit Kopf-
steinpflaster belegte Weg ist sehr schlecht, steil und in einem allgemein 
äußerst problematischen baulichen Zustand. Rollstuhlfahrern, Krückenläu-
fer etc. ist es kaum möglich, ohne fremde Hilfe diesen Weg zu benutzen.  

Antwort liegt noch nicht vor.  

Bahnhofshalle/Aufzug: 

Nach Rücksprache mit der VAG ist der angedachte zweite Aufzug machbar 
und sehr sinnvoll.  

Antwort liegt noch nicht vor. 

Sozialgericht: 

Der Eingangsbereich ist nicht barrierefrei. Eine Antwort liegt bereits vor, 
Gespräche sind in Planung.  

Kabelkanäle im öffentlichen Veranstaltungsbereich: 

In der Praxis finden Kabelkanäle Verwendung, welche mit Rollatoren, 
Krücken, Rollis, Kinderwagen etc. kaum zu bewältigen sind. Bessere Alter-
nativen gibt es zwischenzeitlich.  

Antwort liegt bereits vor, vorgeschlagene Änderungen zur Barrierefreiheit 
sind in den Ausschreibungen der Stadt Nürnberg mit eingeflossen.  

Straßenbahnhaltestellen: 

Der Bestand von Straßenbahnhaltestellen, die keine "Inseln" besitzen, 
wurden bestandsgerecht erfasst und in der Fortschreibung des Nahver-
kehrsplans mit eingebracht. Favorisierte Anträge hierzu wird es gesondert 
geben.  

Fazit: 

In den vergangenen Jahresberichten habe ich schon erläutert, dass Nürn-
berg grundsätzlich auf einem guten Weg ist.  



AUSSCHUSS BARRIEREFREIHEIT  
ÖFFENTLICHER RAUM 
 

	  

Seite	  36	  

Trotz der positiven Entwicklung gibt es noch keinen Grund zur "Entwar-
nung"! Im Bereich der Elektrifizierung von Türen oder auch die deutlichere 
Wahrnehmung von tauben, bzw. schwerhörigen Menschen muss noch 
intensiver vorangebracht werden. Die konstruktiven Verbindungen zur 
Stadt müssen weiter ausgebaut werden und die Anstrengungen zur Umge-
staltung einer inklusiven Stadtgesellschaft dürfen nicht nachlassen. Eben-
falls ist der barrierefreie Ausbau von Kreuzungsanlagen, siehe vorgenannte 
Aufstellung, zu nennen, welcher stärker vorangetrieben werden muss. 
Dieses Anliegen ist auch den vorangegangenen Jahresberichten zu ent-
nehmen.  

Ziele: 

Einzelne besondere Zielvorgaben hat sich der Ausschuss "Barrierefreiheit, 
öffentlicher Raum" nicht gesetzt. Der seit Jahren eingeschlagene erfolgrei-
che Weg wird fortgesetzt und forciert.  

Das dringende Anliegen, das Opernhaus barrierefrei auszubauen, war 
leider noch nicht erfolgreich. Dieser Umstand ist äußerst schwierig und der 
Ausschuss "Barrierefreiheit, öffentlicher Raum" wird in seinen Bemühungen 
fortfahren, Verbesserungen der baulichen Gegebenheiten zu erreichen. 
Womöglich bringt der Zuschlag zur Kulturhauptstadt 2025 in diesem Be-
reich einen entscheidenden Schub nach vorne! 

Die Mitgestaltung an der Fortschreibung des Nahverkehrsplans und die 
Veränderung der zukünftigen Vorgehensweise und die Mitgestaltung am 
Gestaltungshandbuch der Stadt Nürnberg und die Gespräche mit dem 
Ordnungsamt sind sicherlich, wenn man so will, Planungen, welche man als 
Ziele deklarieren kann.  

Dankeschön!: 

Am Ende meines Berichtes bedanke ich mich herzlich für die weiterhin gute 
Zusammenarbeit mit dem Ausschuss "Bildung und Kultur"! Herr Herbert 
Bischoff fungierte hier sehr engagiert, zuverlässig zwischen beiden Aus-
schüssen und sorgte dafür, dass die seit Jahren gewachsene Kooperation 
bei einer Vielzahl von Projekten weiterhin gut im "Fluss" blieb.  



AUSSCHUSS BARRIEREFREIHEIT  
ÖFFENTLICHER RAUM 
 

	  

Seite	  37	  

Für die stets hervorragende Unterstützung des gesamten Vorstandes an 
dieser Stelle ebenfalls herzlichen Dank.  

Noch einen ganz besonderen Dank an meinen Vorsitzenden Kollegen Herrn 
Michael Mertel. Wir sind in den letzten Jahren stetig zusammengewachsen 
und entwickelten uns als schlagkräftiges Team.  

Und natürlich darf ich meinen eigenen Ausschuss nicht vergessen! Danke-
schön an Förtsch Wolfgang und Uli Wildner für die zuverlässige ("lästige") 
Protokollführung.  

Den stets zuverlässigen Dolmetschern ebenfalls herzlichen Dank an dieser 
Stelle. Ohne sie wäre ein Miteinander nicht möglich.  

Für die rege Beteiligung und die engagierte Mitarbeit, sowie die konstrukti-
ven Diskussionen im Ausschuss gilt dies ebenso. 
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Ausschuss Bildung und Kultur 

Der Ausschuss Bildung und Kultur besteht aus folgenden Mitgliedern: 

Frau Gila Vanessa Fürst 1 Vorsitzende 

Herr Herbert Bischoff 2 Vorsitzender 

Frau Sonja Abend; Frau Sigrid König; Frau Anna-Lena Rohmann 

Herr Klaus Dieter Müller Frau Heidi Breucker-Bittner, 

Frau Renate Serwatzy 

 

Anfang des Jahres befassten wir uns mit der Antwort des Oberbürgermei-

sters auf unseren Antrag aus dem Jahr 2016 zum Thema Inklusion in der 

Jugendhilfeplanung und der Schule. 

Der Oberbürgermeister hatte ausgeführt, dass die Stadt die freien Träger 

unterstützt bei der Schaffung von integrativen Plätzen. Die Stadt bietet nur 

Einzelintegration in den Kitas an. 

Eine Erhebung des Elternwillens sei nicht möglich. In unserer Antwort 

schlugen wir vor, die Eltern nach ihren Wünschen zum Förderort ihrer 

Kinder zu befragen. Viele Eltern sind über die über Frühförderungen und 

das Gesundheitsamt bekannt. 

Im Juli war der Ausschuss im Publikum vertreten bei der Podiumsdiskussi-

on zum Thema Inklusion in der Schule. Dort wurden Schulprojekte mit 

gemeinsamem Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung vorge-

stellt. 

Nach der Sommerpause am 12.9.2017 hatten wir Frau Ries und Frau 

Knecht vom Bildungsbüro zu Gast. Wir haben uns über den geplanten 

Bildungsbericht ausgetauscht. Angeregt haben wir, zu erheben wie viele 
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Kinder aus Kindergärten in die SVE abgegeben werden. Gibt es Unterschie-

de ob Gruppen reduziert werden, wenn behinderte Kinder die Einrichtung 

besuchen. 

Die Mitglieder des Ausschusses nahmen an der Inklusionskonferenz teil 

und waren in den verschiedenen Arbeitsgruppen vertreten. 

Am 23.9.2017 fand ein Klausurtag des Behindertenrats statt an dem haben 

alle Mitglieder des Ausschuss Bildung und Kultur teilgenommen. 

Beim Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg war der Ausschuss ebenfalls 

vertreten. 

Im November  und Dezember fanden zwei Veranstaltungen zum Thema 

Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt 2025 statt. Diese wurde vom 

Ausschuss Bildung und Kultur besucht und Mitglieder nahmen in verschie-

denen Arbeitsgruppen teil. Der Ausschuss hat daraufhin gewiesen, dass 

alle Veranstaltungen barrierefrei nicht nur im Bau lichen sinn -sondern 

auch in sprachlichen Sinn (Leichte Sprache, Gebärdensprache). Außerdem 

hat der Ausschuss für ein Kunstfestival für Menschen mit Behinderung 

geworben in Erinnerung an das erste Europäische Behindertentreffen das in 

den 90er Jahren in Nürnberg stattfand. 

An den Sitzungen des Bildungsbeirats ist der Ausschuss regelmäßig vertre-
ten. 

Bei der letzten Sitzung kam es zu  einem Problem. Der Tagungsraum war 
nicht barrierefrei. Herr Herbert Bischoff benötigte Hilfe um in den dritten 
Stock zu gelangen. Damit wurde sehr anschaulich deutlich, was Barriere-
freiheit bedeutet. Dieses Erlebnis geht hoffentlich auch in die Überlegungen 
bei Planungen von Schulgebäuden ein. 
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Für das Jahr 2018 sind folgende Themen geplant: 

Dokuzentrum:  

Was ist an Sonderausstellungen geplant? 

Was soll in den neuen Räumen ausgestellt werden? 

Termin mit dem Dokozentrum : Audioguide anhören, 

gegebenfalls anregung in Leichte Sprache, Gebärden- 

sprache. 

Erfahrungsfeld der Sinne: 

Zugänglichkeit und Verständlichkeit der 

geplanten Themen. Ist die Nutzung für alle behinderte 

Menschen möglich ? 

Jugendamt: 

Was wird für behinderte  Kinder und Jugendliche getan? 

Neue Konzerthalle: Barrierefrei? 

Inklusion: 

Weiterverfolgung der gleichberechtigten Bildungsmöglichkeiten vom 

Kleinkind bis in das Erwachsenenalter. 

Zum guten Schluss möchte ich mich bei allen Ausschuss-Mitgliedern für 
ihre tatkräftige Mitarbeit bedanken. Mein ganz besonderer Dank gilt unse-
rem Vorstand, der uns in unserer Arbeit immer unterstützt hat. 
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Ausschuss Finanzen 

Als Mitglieder engagieren sich im Ausschuss Christina Hoang, Renate Ser-
watzy, Manfred Moenius, Klaus Foertsch, Christian Schadinger, Reinhold 
Stubenvoll, Roland Weber und Harald Döbrich. 

Da Harald Döbrich die Leitung des Ausschusses aus persönlichen Gründen 
nicht mehr im vollen Ausmaß wahrnehmen kann, wurde in der Sitzung vom 
20.11.2017 Renate Serwatzy zur neuen Leiterin gewählt. Harald Döbrich 
unterstützt den Ausschuss aber weiterhin tatkräftig. 

Der Ausschuss Finanzen sieht als einen seiner Hauptschwerpunkte die 
Arbeit des Sozialausschusses. Hier erschwert uns die Information von 
Seiten des Sozialausschusses die Arbeit. Wir erhalten keine Unterlagen vor 
den Sitzungen und können daher auch keine Stellung beziehen. Dies wird 
uns im nächsten Jahr noch weiter beschäftigen.  

Ebenso wollen wir uns weiter mit der Umsetzung des Bundesteilhabegeset-
zes beschäftigen, denn auch hier mangelt es an Information. Wir werden 
versuchen, über daran beteiligte Verbände mehr Einblick zu bekommen 
und Vertreter zu unseren Sitzungen einzuladen. 

Der Ausschuss sieht als ein weiteres wichtiges Thema die Planung und 
Organisation von öffentlich wirksamen Veranstaltungen. 

Geplant sind einmal pro Quartal Infostände des BRN in der Altstadt und die 
Teilnahme bei den Stadtverführungen im September 2018. 

Außerdem soll es eine Veranstaltung mit dem Thema „Situationen von 
Frauen und Mädchen in den Werkstätten – Sind hierfür 20 Millionen gut 
anlegt“ geben. Die Vorbereitungen laufen. 

Die Info-Wand im Nachbarschaftshaus wird Anfang 2018 vom BRN für zwei 
Monate gestaltet werden. 

Wir blicken erwartungsvoll ins Jahr 2018 und freuen uns schon auf die 
künftigen Aktionen.  
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Ausschuss Gesundheit 

Der Ausschuss Gesundheit des Behindertenrates der Stadt Nürnberg 
besteht seit der konstituierenden Sitzung vom 16.11.2015, des neu ge-
wählten Behindertenrates, hier wurde beschlossen, die Ausschüsse um den 
Bereich "Gesundheit" zu erweitern. 

Im Januar 2017 beendete Herr Vito Muscas die Tätigkeit im Ausschuss 
Gesundheit aus persönlichen Gründen, im März 2017 beendete Frau Petra 
Jobst-Wladasch die Mitarbeit aus terminlichen Gründen. 

Ausschuss Gesundheit besteht aus folgenden Mitgliedern 

Dr. Susanne Jauch, Klaus-Dieter Müller, Anne Lena Rohmann, 
Rosemarie Gebhardt, Svenja Döring 

Der Ausschuss Gesundheit traf sich im Jahr 2017 regelmäßig zu Aus-
schusssitzungen, Besprechungen und Aussprachen. 

Der Ausschuss Gesundheit setzt sich dafür ein, dass alle Menschen mit 
Behinderung eine gute und selbstbestimmte gesundheitliche Versorgung 
haben. 

Zu unseren Aufgaben gehört: Beratung und Unterstützung für das städti-
sche Gesundheitswesen, Zusammenarbeit mit sozialpsychiatrischen Dien-
sten und Zusammenarbeit mit Angehörigen- und Patientenvertretungen. 

Der Ausschuss Gesundheit hat bei Gesundheitsregion Plus und am Ge-
sundheitsausschuss des Stadtrates teilgenommen. 

Der Ausschuss Gesundheit ist in Kontakt mit der Patientenvertretung 
und dem Beschwerdemanagement der Kliniken der Stadt Nürnberg 
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Der Ausschuss Gesundheit nahm am 1. Juli 2017 am Gesundheitsmarkt 
der Stadt Nürnberg zusammen mit dem VdK Kreisverband Nürnberg mit 
einem Infostand teil. 

 

	  

	  

	  

Kontakt zur Klinikleitleitung Klinikum Nürnberg Nord wurde herge-
stellt. Ein Besuch im Klinikum Nürnberg-Nord mit Hr. Peter Schuh, Mit-
glied der Leitung des Klinikums Nürnberg und Mitarbeiter. Ein Austausch 
folgte. Resümee: Klinikleitung Nürnberg Nord will mit Ausschuss Gesund-
heit ein Projekt starten „Der behinderte Mensch“ im Krankenhaus, hierzu 
kann der Ausschuss Fragen und Probleme benennen. 

 

Schwerpunkt ist Kommunikation auf Augenhöhe/Ohrenhöhe 

Menschen mit Behinderung kommen mit den unterschiedlichsten Pro-
blemen in ein Krankenhaus. 

Menschen bei denen die Behinderung bzw. chronische Erkrankung noch 
nicht festgestellt wurde z. B. Verdacht auf MS, oder auf psychosomatische 
Probleme. 

Menschen mit Behinderung kommen aufgrund ihrer Behinderung ins Kran-
kenhaus zur Behandlung z. B. bei Neueinstellung auf ein anderes Medika-
ment oder einer neuen Medikamentendosierung, dafür gibt es Spezialabtei-
lungen, oder auch Spezialkliniken und vor allem Experten. 

Menschen mit Behinderung haben Assistenzbedarf, aber keinen festen 
persönlichen Assistenten, da gibt es Klärungsbedarf. Auch ob der Mensch 
mit Behinderung seinen eigenen Rollstuhl oder sonstige Hilfsmittel ins 
Krankenhaus mitbringen kann.
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Schwerpunkt Projekt ist Kommunikation auf Augenhö-
he/Ohrenhöhe 

- Aufnahme/Entlassung im Klinikum für Menschen mit Behinderung  
Abfragen von Krankheitsbild, auf Bedürfnisse von Menschen mit Behinde-
rung eingehen, Ergänzungen für Menschen mit Behinderung in Fragebögen 
aufzunehmen, einfache Leichte Sprache bei Fragebögen „Anamnesefrage-
bogen“ 

- Gesprächsführung bei Menschen mit Behinderung  

Fähigkeiten Mitarbeiter im Krankenhaus zu nutzen und zu fördern „Gebär-
densprachendolmetscher“. Erhöhter Zeitbedarf bei Menschen mit Behinde-
rung ist zu beachten. Vertrauenspersonen müssen bei Menschen mit Be-
hinderung mit eingebunden werden, zur Hilfestellung. 

- Krankenhaus-Lotsen unterstützen Menschen mit Behinderung  
Probleme bei Übergängen, sei es bei der Aufnahme/Entlassung aber 
auch bei Ortswechseln zu Untersuchungen, dabei könnten Lotsen sinn-
voll sein. Auch Menschen mit Behinderung haben eine Bringschuld, Ex-
perten im Krankenhaus oder auch Vertrauenspersonen müssen darauf 
aufmerksam gemacht werden, was benötigt wird. Es muss vom Kran-
kenhaus abgefragt und angenommen werden. 

Der Ausschuss Gesundheit wird das Projekt Der behinderte Mensch im 
Krankenaus begleiten. 

Schwerpunktthemen in den Sitzungen des Ausschuss Gesundheit im 
Jahr 2017 waren 

- Vernetzung mit Einrichtungen im Gesundheitsbereich 

- Versorgung von Menschen mit psychischen Behinderungen 

- Missbrauch, sexuelle Übergriffe auch von Menschen 
mit Behinderung 

Allen Mitgliedern Ausschuss Gesundheit einen Dank für Ihren Einsatz. 
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Annafrid Staudacher       
Annaleena Rohmann 
Carina Schätzler  

Christian Schadinger  
Christina Hoang  

Daniela Rotella  

Daniel Puff  

Elke Puff  
Gabi Förtsch 

Klaus Förtsch  

Gila-Vanessa  

Gisberta Pirner  
Hans Storch  

Harald Alfa  

Harald Döbrich  

Heidi Breucker - Bittner  
Helmut Lamprecht  
Herbert Bischoff  
Katrin Jehle  

Klaus-Dieter Müller  
Manfred Mönius  

Michael Mertel  
PeterVogt 
Petra Jobst-Wladasch  

Renate Serwatzy  

Roland Demel  
Roland Weber  
RosaReinhard  

Rosemarie Gebhardt  
Sigrid König  

Sonja Abend  

Dr. Susanne Jauch  

Sylvia Seel  
Thomas Wedel  

Ulrich Wildner  
Vito Muscas  

Werner Pauli  
Wolfgang Förtsch  




