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Stellungnahme zu Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V08505
„Öffentliche Veranstaltungen behindertengerecht durchführen und entsprechend 
kennzeichnen“

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Vorstand des Behindertenbeirats zeichnen wir die oben genannte Beschlussvorlage mit, 
erachten jedoch folgende Hinweise für wichtig und erforderlich:

In Abschnitt I (Zusammenfassung), in dem die Inhalte der Empfehlung der 
Bürgerversammlung in Laim vom 24.11.15 nochmals erläutert werden, fällt auf, dass bei der 
Formulierung der Anliegen der Empfehlung meistens das Wort „soll“ verwendet wird. 
Dieser Formulierungsweise möchten wir verdeutlichend und klarstellend hinzufügen, dass in 
der beschlossenen Empfehlung der Bürgerversammlung Laim eindeutig die Forderung zum 
Ausdruck kommt, dass zukünftig alle öffentlichen Veranstaltungen in München barrierefrei 
sein müssen! 
Der im Beschluss vorhandene Verweis auf die versprochene Inklusion unterstreicht diese 
klare Erwartung der Versammlung.

Dieser Forderung und Erwartung schließen wir uns als Vorstand des Behindertenbeirats 
ausdrücklich an.

Zu Punkt 6. Barrierefreiheit von städtischen Veranstaltungen und der dort in Absatz 4 
zitierten Stellungnahme des Direktoriums möchten wir folgendes anmerken:

Aus unserer Sicht ist eine Dienstanweisung zur Durchführung barrierefreier städtischer 
Veranstaltungen, wozu vor allem auch Bürgerversammlungen u.ä. zählen, sehr wohl denkbar
und zielführend, ohne dass hierdurch städtische Ressourcen (Finanzen, Personal) 
beansprucht werden würden. Zum Beispiel könnte die Dienstanweisung vorschreiben, dass 
bei der Raumsuche/Raumauswahl städtischer Veranstaltungen alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden müssen, um eine barrierefreie Örtlichkeit für die Veranstaltung 
aufzufinden. Bei Existenz einer derartigen Dienstanweisung sehen wir es als höchst 
wahrscheinlich an, dass wesentlich mehr städtische Veranstaltungen barrierefrei bzw. 
barriereärmer stattfinden können.
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Abschließend unsere Anmerkungen zu den beantragten Beschlusspunkten:

Zu Punkt 2:
Die in Satz eins gewählte Formulierung: „Das Kreisverwaltungsreferat wird gebeten …“ 
erachten wir als zu vage und zu wenig nachdrücklich. Als geeignet sehen wir hingegen die 
Formulierung: „Das Kreisverwaltungsreferat wird angewiesen / beauftragt …“.

Zu Punkt 3:
Die auch hier in Satz eins gewählte Formulierung: „Das Kreisverwaltungsreferat wird 
gebeten …“ ist aus unserer Sicht ebenfalls ungeeignet um die Durchführung dieser 
Maßnahme sicherzustellen. Wir fordern deshalb auch hier die Formulierung: „Das 
Kreisverwaltungsreferat wird angewiesen / beauftragt …“. Und in der Fortführung des Satzes
erachten wir folgenden präzisierenden Zusatz für unbedingt wichtig: „ … das Thema 
Barrierefreiheit aufzugreifen und hierfür die Richtlinien mit einem Abschnitt zum Thema und 
der zugehörigen Check-Liste zu ergänzen.“

Mit freundlichen Grüßen

gez. 

Der Vorstand

Nadja Rackwitz-Ziegler Johannes Messerschmid Cornelia von Pappenheim Oswald Utz
Vorsitzende Stellv. Vorsitzender Stellv. Vorsitzende Behindertenbeauftragter


