
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 

Wie lässt sich die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen verbessern? 

Der Landes-Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der UN (UN-BRK) 
aus dem Jahr 2015 ist fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung sach- und fachgerecht 
bewertet worden und wird nun unter Beachtung dieser Ergebnisse fortgeschrieben.                

Das geschieht unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung sowie deren Vertreterinnen
und Vertreter. Bei der Auswahl der Teilnehmenden wurde darauf geachtet, dass möglichst 
alle Formen von Behinderungen repräsentiert und Männer und Frauen in etwa gleicher 
Anzahl vertreten sind. Im Rahmen des Beteiligungsprozesses haben sich sechs Arbeits-
gruppen gebildet, die je ein Schwerpunktthema wie zum Beispiel Bildung oder Arbeit 
behandeln. Die Ergebnisse der ersten beiden Prozessphasen stehen Ihnen nun zur 
Kommentierung offen.

Zwischen Juni und Oktober 2022 wurden in diesen sechs Arbeitsgruppen Anforderungen und
Problemstellungen diskutiert und Vorschläge für die Weiterentwicklung des baden-
württembergischen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention  
erarbeitet. Gefordert wird zum Beispiel unter anderem eine wirklich barrierefreie 
medizinische Versorgung oder der Ausbau der MZEB im Lande. 

Fortschreibung des Landes-Aktionsplans: Erste Ergebnisse jetzt online

Die ersten Ergebnisse aus diesem Beteiligungsprozess stehen seit dem 28. November 2022, 
online zur Verfügung. Sie können bis zum 6. Januar 2023 auf dem Beteiligungsportal des 
Landes unter https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de kommentiert werden.
Die im Beteiligungsportal verfügbaren Inhalte zum Landes-Aktionsplan werden in Kürze auch
in Leichter Sprache zur Verfügung stehen.

Der Landesverband der Lebenshilfe Baden-Württemberg hat dazu ein Anleitungsvideo 
erstellt. Es ist auf der Seite des Beteiligungsportals zu finden. Darin wird in Einfacher Sprache
erklärt, wie man sich für das Beteiligungsportal anmeldet und wie man zu einem Thema 
einen Kommentar verfassen kann. 

Danach werden die Kommentare und die bereits vorher erarbeiteten Vorschläge von den 
bereits am Prozess beteiligten Menschen mit Behinderung und den Vertreterinnen und 
Vertretern der Landesverwaltung in eine endgültige Form gebracht. Nach der Verab-
schiedung im Landesbehindertenbeirat werden die Ergebnisse der Landesregierung 
übergeben. Der dann im Sommer 2023 beschlossene Landesaktionsplan wird für die 
nächsten 10 Jahre gelten. 

10 Jahre sind eine lange Zeit! Also nutzen wir diese Chance und bringen uns ein.
Mit freundlichen Grüßen

Bärbel Kehl-Maurer  
Vorsitzende der LAG Selbsthilfe Baden-Württemberg und 
Vorsitzende der Lebenshilfe Kirchheim 


