
 

 

Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf zu haben. Wer wohnt will auch einkaufen, sich 

fortbewegen können, eine Schule oder Ärzte erreichen. Vor allem aber will wohl jeder selbst 

entscheiden wo und wie er wohnt. Für Menschen mit Behinderungen ist das oft besonders schwer – 

nicht nur wegen der allgemeinen Wohnungsknappheit. 

Die „Sozialplanung“ stand daher im Mittelpunkt der zweiten Informationsveranstaltung der 

Bayerischen Behindertenbeauftragten. Nicht nur Informationen weiter zu geben, sondern auch selbst 

die Anliegen Betroffener einzusammeln ist das Anliegen Irmgard Baduras. Miteinander und vor Ort 

soll so die Grundlage für Ihre Beratungstätigkeit gelegt werden. In München kamen daher rund 80 

Gäste in der Bayerischen Architektenkammer zusammen, deren neugewählte Präsidentin, Christine 

Degenhart, das zentrale Problem der guten Planung gleich benannte: Unterschiedliche Planer 

müssen zusammenarbeiten, damit Barrierefreiheit und Teilhabe realisiert werden können. Dabei ist 

Kreativität gefragt, die auch einmal althergebrachte Abläufe hinterfragen muss. 

Die selbstbestimmte Teilhabe ist, so erinnerte Badura, auch von der UN-Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen gefordert, ihre Realisierung aber ist schwer. In München etwa 

erfährt ein Drittel der Menschen mit Behinderungen, dass sie diese Wahl gerade in Bezug auf das 

Wohnen nur in eingeschränktem Maße haben. Um Gemeinwesen tatsächlich inklusiver zu gestalten, 

gibt es das Instrument der Sozialplanung. Andreas Sagner vom Sozialwissenschaftlichen Institut 

München ist ein erfahrener Berater von Kommunen, die sich auf den Weg zur Inklusion machen 

wollen. Die Einbeziehung der Expertise in eigener Sache ist ihm zufolge die wichtigste Grundlage für 

eine möglichst weite Teilhabe – gerade im Blick auf Menschen mit Behinderungen. Sie wollen nicht 

nur insofern Teil sein, als dass man sie im öffentlichen Raum sehen kann, sondern sie wollen auch 

selbst wählen können, woran sie überhaupt teilhaben wollen. Dazu muss ausreichende Assistenz 

gewährleistet werden, und sie wollen mit ihren Fähigkeiten anerkannt werden. 

Teilhabeplanung darf sich dann, so Sagner, nicht darin erschöpfen, einen Plan zu schreiben. Wichtig 

sei vielmehr die Einrichtung eines kontinuierlichen Dialogs, der nicht nur die Sicht von Betroffenen, 

sondern auch alle beteiligten Disziplinen einbeziehen muss. Schulentwicklung, Verkehrsinfrastruktur 

und kommunale Entwicklungspläne müssten koordiniert werden. Das bestätigten auch die 

anwesenden Praktiker aus der Stadt München und dem Landkreis Ebersberg, wo die integrierte 

Sozialplanung bereits gestartet wurde. Aber auch hier, so Dominik Redemann, bleibt als wichtige 

Voraussetzung, dass Entscheidungsträger das Thema Behinderung überhaupt im Blick haben. Doch 

selbst wenn das „ein Thema“ ist, so zeigten die Beiträge der Teilnehmer, geraten leicht die Bedarfe 

ganzer Gruppen aus dem Blick, wenn sie keinen sprachmächtigen Vertreter mit am Tisch sitzen 

haben. 

Andreas Imgrunt versucht trotz verschiedener Beeinträchtigungen sein Wohnen selbstbestimmt zu 

gestalten. Dazu benötigt er Assistenz, die in den Auseinandersetzungen mit und zwischen 

verschiedenen Kostenträgern auch mal bereit sein muss, ohne Zahlungszusage zu arbeiten. Es 

braucht also stets auch das, was gemeinhin „Idealismus“ genannt wird, um das Teilhaberecht zu 

verwirklichen. Das zeigte auch das Engagement von Günther Bauer, der in Prien ein Wohnprojekt 

mitbegründete, das von den zuständigen Planungsbehörden zunächst gar nicht gewünscht war, und 

das nun größere Selbstbestimmung für eine ganze Reihe von Menschen mit Behinderungen 



ermöglicht. Behinderungen im Blick zu haben und Barrieren abzubauen, müsste zuletzt auch für 

Privateigentümer verpflichtend sein. Irmgard Badura erfuhr den Abend als Bestärkung  für die 

kritische Arbeit am Bundesteilhabegesetz, denn da bleibe noch manches zu tun: So müsse etwa das 

Instrument der unabhängigen Beratung weiter gestärkt werden, damit bestehende Rechte 

Wirklichkeit werden.  


