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Es gilt das gesprochene Wort! 

Verehrte Organisatoren, liebe Schwerbehindertenvertreterinnen und 

–vertreter, sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst einmal danke ich Ihnen sehr für die Möglichkeit, hier 

sprechen zu dürfen. Das freut mich ganz besonders, da ich selbst 

damals in Regensburg an einer Universität studiert habe, die sich 

bereits sehr frühzeitig intensiv mit dem Thema Barrierefreiheit 

auseinandergesetzt hat – was mir und vielen anderen ihr Studium 

enorm erleichtert hat.  
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Heute sind Barrierefreiheit und Inklusion Gott sei Dank an sehr vielen 

Hochschulen wichtige Themen – auch wenn es in einigen Bereichen 

nach wie vor ganz schön viel – ich möchte zum Teil sogar sagen 

erstaunlich viel - zu tun gibt. 

Lassen sich mich als erstes – da die Lebenswelt gehörloser Menschen 

gleich Thema sein wird und Frau Prof. Fries von der Hochschule 

Landshut dazu sprechen wird – kurz daran erinnern, dass es meine 

Vorgängerin Irmgard Badura war, die in Landshut den Studiengang 

Gebärdensprachdolmetscher mit initiiert hat. Nun haben wir 

erfreulicherweise die ersten Absolventen in diesem Bereich. Wir 

sollten jetzt aber auch – um einen nachhaltigen positiven Effekt für 

das Land und die Region zu gewährleisten - alles dafür tun, damit es 

für die Studienabgänger attraktiv ist und bleibt, ihren neu erlernten 

Beruf in Bayern auszuüben! Jeder, der hier schon einmal unter 

großen Mühen versucht hat, einen Gebärdendolmetscher zu 

organisieren, weiß, wovon ich spreche und wie wichtig das ist! 

Lassen Sie mich auch zum Vortrag danach ein paar Worte sagen: 

barrierefreies Bauen. Natürlich ist es ganz besonders wichtig, dass 

ÖFFENTLICHE Gebäude barrierefrei gestaltet werden.  
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Nicht nur, weil es die Bayerische Bauordnung eben so vorschreibt, 

sondern weil der Staat hier eine nicht hoch genug einzuschätzende 

Vorbildfunktion hat!  

Aber: wenn 2023 – ich traue mich einmal wieder, die Jahreszahl zu 

nennen – tatsächlich BAYERN barrierefrei sein soll und eben nicht nur 

der öffentliche Raum IN BAYERN, dann muss Barrierefreiheit auch bei 

allen anderen Neu- und Umbauten selbstverständlich mitgedacht 

werden! Schon allein deswegen, weil auch in nicht öffentlich 

zugänglichen Bereichen und Gebäuden Menschen mit 

Behinderungen arbeiten! Wie gesagt: der öffentliche Dienst ist hier 

besonders in der Pflicht, erfüllt sie aber immer wieder leider nicht so, 

wie er das könnte und sollte! 

Und noch eines ist immer wieder wichtig zu betonen: mittlerweile 

sollte uns allen klar sein, dass Barrierefreiheit deutlich mehr 

beinhaltet als Rampen und Aufzüge! Dazu gehören auch Leitsysteme 

für blinde und sehbehinderte Menschen, Hilfen für Hörbehinderte, 

Informationen in leichter Sprache und Barrierefreiheit im digitalen 

Bereich!  

Und Barrierefreiheit beginnt natürlich auch nicht erst in einem 

Gebäude, das neu errichtet oder umgestaltet wird.  
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Das Umfeld, die Zuwegung, der Sozialraum, auch der öffentliche 

Nahverkehr müssen bei entsprechenden Konzepten immer mit 

bedacht werden! Deshalb ist eine Einbindung der betroffenen 

Stadtverwaltungen hier von immenser Bedeutung!  

Was nützt es schließlich einem/einer Studierenden, wenn er oder sie 

zwar in einem Gebäude bestens zurechtkommt, aber leider nicht 

barrierefrei bis dorthin gelangen kann? Und noch eines: auch die 

Politik hat, wann immer sie politische Konzepte, etwa zur 

Digitalisierung, entwirft – das sage ich explizit in meiner Funktion als 

Berater der Staatsregierung – die Pflicht, die Belange von Inklusion 

und Barrierefreiheit IMMER mitzudenken! Initiativen in diesem 

Bereich können nicht immer nur von „unten“, also von den 

Betroffenen und ihren Angehörigen ausgehen! Die Politik muss hier 

vorbildlich vorangehen und gestalten!  

Und noch eine Gruppe sollten wir beim Thema Barrierefreiheit auf 

keinen Fall vergessen: jeder/jede Lehrende sollte bereits vor Beginn 

seiner/ihrer Tätigkeit mit Inhalten zum Thema „barrierefreie Lehre“ 

konfrontiert werden und sich damit frühzeitig auseinandersetzen. 

Gerade im digitalen Bereich sollten hier so früh wie nur möglich 

Hürden und auch etwaige Berührungsängste abgebaut werden!   
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Erlauben Sie mir nun noch ein paar Worte zu den 

Schwerbehindertenvertretungen: ihre Aufgaben werden immer zahl- 

und umfangreicher, sie machen einen unschätzbar wertvollen Job! 

Deshalb sollten wir sie stärken und unterstützen, wo wir nur können! 

So wären beispielsweise regelmäßige Fortbildungen für 

Schwerbehindertenvertreterinnen und -vertreter – zumindest ein bis 

zweimal pro Jahr – äußerst wünschenswert! 

Ich möchte aber auch Sie persönlich, liebe anwesende 

Schwerbehindertenvertreterinnen und -vertreter an dieser Stelle 

deutlich ermutigen: vertreten Sie Ihre Anliegen selbstbewusst! Und 

nutzen Sie vor allem auch Ihr Initiativrecht, um mit den Hochschulen 

Inklusionsvereinbarungen abzuschließen!  

Zuletzt möchte ich den Organisatoren dieser Veranstaltung ganz 

besonders danken! Denn der rege Austausch und die Vernetzung, die 

Sie hier ermöglichen, sind unglaublich wichtig! So können Prozesse 

konstruktiv vorangetrieben, positive Erfahrungen geteilt und 

möglicherweise auch Fehler vermieden oder frühzeitig korrigiert 

werden! Schließlich muss das Rad ja nicht jedes Mal neu erfunden 

werden!  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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