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Antwort des Ministers Harald Mollers auf eine Aktuelle Frage 

 Plenarsitzung vom 24.06.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Aktionsplan zur Inklusion von behinderten Menschen in der DG 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

am 28. Februar 2013 wurde in Ausschuss IV der neue Geschäftsfüh-

rungsvertrag zwischen der Regierung und der Dienststelle für Personen 

mit einer Behinderung ausführlich erläutert. 

Ein Schwerpunkt dieses Geschäftsführungsvertrages ist die Erstellung 

eines Aktionsplanes zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte 

von Menschen mit einer Behinderung. 

In dieser Ausschusssitzung wurde unter anderem festgestellt, dass der 

Zeitplan für die Erarbeitung dieses Aktionsplanes, so wie er im Ge-

schäftsführungsvertrag noch vorgesehen worden war, nicht eingehalten 

werden kann. 

Damals wurde erläutert, dass dies mehrere Gründe hat.  

Unter anderem haben bekanntlich Dienststelle und Regierung gemein-

sam festgelegt, dass zwei offene Workshops und mehrere Konsulta-

tionen organisiert werden sollen, und dass auch das Parlament eine 

wichtige Rolle bei der Erarbeitung dieses strategischen Papiers spielen 

soll.  
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Das alles war zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Geschäftsführungs-

vertrages im November 2012 noch nicht bekannt, da die Planungen 

noch nicht weit genug vorangeschritten waren.  

 

Mittlerweile haben sich die Dinge weiter konkretisiert: 

• Am 31. Mai 2013 wurde die Vollversammlung im Rahmen von 

mehreren Workshops zum Aktionsplan konsultiert.  

Diese Vollversammlung tagt einmal jährlich und besteht aus den 

Mitgliedern der Leiterkonferenz aller Einrichtungen für Menschen 

mit Behinderung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates der 

Dienststelle und den Mitgliedern des Forums, das wiederum alle 

Verbände und Vereinigungen des Behindertenbereichs umfasst, 

• das Team von „DG inklusiv“, das sich vor allem um die 

Sensibilisierung für dieses wichtige Thema kümmert, hat seine 

Arbeit zwischenzeitlich  fortgesetzt, 

• am 31. August und am 6. September werden zwei offene 

Workshops stattfinden, zu denen einerseits alle Fachkräfte aus 

der DG eingeladen werden, an denen andererseits aber auch 

jeder interessierte Bürger und alle Betroffenen teilnehmen 

können. Ein Workshop wird in Eupen stattfinden, der andere in 

Sankt Vith, 

• im September und Oktober sollen die konkreten Maßnahmen mit 

potenziellen Trägern diskutiert werden, 

• ein fachliches Begleitgremium wird sich voraussichtlich am 3. 

Dezember 2013 intensiv mit den erarbeiteten Inhalten befassen 

und das Resultat weiter verfeinern, 

• im Januar 2014 sollen die Resultate dann allen Ausschüssen des 

Parlamentes zugeschickt werden, 
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• und im Februar 2014 soll sich das Parlament im Rahmen einer 

gemeinsamen Sitzung alles Ausschüsse mit den Inhalten 

befassen, um das Dokument aus politischer Sicht anzureichern, 

• das Forum und die Vollversammlung sollen dann den Aktionsplan 

voraussichtlich Ende Mai 2014 gutheißen, und der Verwaltungsrat 

der Dienststelle soll ihn dann ebenfalls verabschieden. 

Dieser Zeitplan ist zwar länger als ursprünglich angedacht, aber er ist 

trotzdem noch eng bemessen, da zwischendurch ja auch immer wieder 

eine umfangreiche redaktionelle Arbeit zu erledigen ist. 

Und möglicherweise wird noch das eine oder andere unvorherge-

sehene Hindernis zu Verzögerungen führen. 

Im Grunde ist jedoch diese Vorgehensweise nur ein Beleg dafür, wie 

ernst die Dienststelle ihren Auftrag nimmt und wie sehr ihr daran 

gelegen ist, ein solides Dokument zu erstellen. 

Sobald der Aktionsplan im Frühsommer 2014 fertig erarbeitet ist, wird 

er sicherlich auch über verschiedene Kanäle veröffentlicht, unter ande-

rem natürlich im Internet. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


