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Barrierefreiheit für alle – das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz 
 
Am 20.12.2004 hat der Landtag das Hessische Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen verabschiedet.  
Zusammengefasst lautet sein Inhalt: Barrierefreiheit für alle Menschen. Barrieren abbauen 
heißt Hindernisse abbauen.  
 
Ende 2003 gab es in Hessen nach Angaben des Hessischen Sozialministeriums 562.223 
schwerbehinderte Menschen. Schätzungen gehen von einem Zuwachs pro Jahr von etwa 
30.000 Menschen aus. Die Zahl der Menschen, die durch überflüssige Barrieren behindert 
werden,  ist wohl noch höher. Sie dürfte bei der Bevölkerungsentwicklung der Bundesrepu-
blik Deutschland in den nächsten Jahren noch deutlich steigen. Barrierefreiheit ist eine Auf-
gabe der Gegenwart und spart Geld in der Zukunft.  
 
Barrieren verhindern eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und füh-
ren zu Benachteiligungen.   
Barrieren sind Treppen, schmale Türen und hohe Bordsteinkanten z.B. für den Rollstuhlfah-
rer und Eltern mit Kinderwagen.  
Barrieren können auch der fehlende  Gebärdensprachdolmetscher für gehörlose Menschen, 
die fehlende Induktionsanlage für schwerhörige Menschen oder die fehlende Vorlesekraft für  
blinde oder sehbehinderte Menschen sein. Ein weiteres Hindernis kann eine schwer verständ-
liche Sprache sein. Viele Menschen brauchen wegen ihrer Behinderung, oder weil sie aus 
dem Ausland zu uns gekommen sind, eine leicht verständliche Sprache.  
 
Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz will helfen diese Hindernisse abzubauen. 
 
Zum Abbau baulicher Barrieren sollen Neubauten, sowie große Um- oder Erweiterungsbau-
ten des Landes Hessen  barrierefrei gestaltet werden. Bereits bestehende Bauten sind schritt-
weise so zu gestalten, dass sie barrierefrei werden. 
 
Wenden wir uns jetzt den Hindernissen bei der Verständigung untereinander zu. Hör- oder 
sprachbehinderten Menschen wird das Recht eingeräumt, sich mit Behörden und Dienststel-
len des Landes in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder 
über andere geeignete Hilfsmittel zu verständigen, wenn dies nötig ist, um Rechte beim Land 
Hessen geltend zu machen. Hör- oder sprachbehinderten Eltern von Kindern, die nicht hör- 
oder sprachbehindert sind, werden die Kosten eines Gebärdensprachdolmetschers ersetzt, 
wenn sie wegen ihres Kindes mit der Lehrerin oder dem Lehrer sprechen müssen. 
 
Das Land muss z.B. bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden und Vordrucken eine 
Behinderung berücksichtigen. Wenn es nötig ist, um Rechte beim Land Hessen geltend zu 
machen, können blinde und sehbehinderte Menschen verlangen, dass ihnen Bescheide und 



Vordrucke ohne zusätzliche Kosten z.B. auf einer Diskette oder in Braille-Schrift zur Verfü-
gung gestellt werden.  
 
Für behinderte Menschen sind barrierefreie Internetauftritte von besonderer Bedeutung, weil 
sie mit ihrer Hilfe viele Informationen erhalten und Angelegenheiten von zu Hause aus regeln 
können. Das Land Hessen hat seine Internetauftritte schrittweise technisch so zu gestalten, 
dass sie von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden 
können.  
 
Einzelheiten zur Ausgestaltung der Barrierefreiheit in den unterschiedlichen Bereichen wer-
den Rechtsverordnungen regeln. 
 
Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz gilt unmittelbar für das Land Hessen.  
 
Die Gemeinden, Städte und Landkreise müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten prüfen, ob 
sie die Ziele des Gleichstellungsgesetzes bei ihren Planungen und Maßnahmen umsetzen 
können. Die Gemeinden, Städte und Landkreise können Zielvereinbarungen mit Verbänden 
behinderter Menschen schließen. In Zielvereinbarungen wird geregelt, bis wann welche 
Hindernisse behoben werden sollen. Gegenstand einer Zielvereinbarung kann z.B. die 
Beseitigung baulicher Barrieren an städtischen Gebäuden sein, aber auch der barrierefreie 
Internetauftritt einer Stadt. 
Schwerhörigen oder gehörlosen Menschen, die einen Gebärdensprachdolmetscher oder 
besondere Hilfsmittel benötigen um Verwaltungsangelegenheiten zu regeln, raten wir, ihren 
Hilfebedarf  mit der Stadt oder dem Landkreis abzusprechen. Gleiches gilt für blinde und 
sehbehinderte Menschen, die Bescheide und Vordrucke in einer für sie wahrnehmbaren Form 
benötigen.  
 
Für das Amt des Beauftragten der Hessischen Landeregierung für behinderte Menschen hat 
das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz die rechtliche Grundlage geschaffen. Beauf-
tragter für behinderte Menschen des Landes Hessen ist Herr Friedel Rinn. Seine Dienststelle 
ist im Hessischen Innenministerium.  
 
Er ist unter folgender Adresse zu erreichen: 
 
Beauftragter der Hessischen Landesregierung  
für behinderte Menschen  
c/o Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
Friedrich-Ebert- Allee 12  
65185 Wiesbaden  
Tel.: 0611/353-1417 
E-Mail: LBA@hmdi.hessen.de
 
Seine Aufgabe ist es unter anderem die Landesregierung, die Behindertenverbände und die 
behinderten Menschen selbst zu beraten. 
 
Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz will behinderten Menschen eine selbstbe-
stimmte Lebensführung ermöglichen. Selbstbestimmt im Sinne des Gleichstellungsgesetzes 
bedeutet für behinderte Menschen, die Dinge so nutzen zu können, wie jeder andere auch – 
ohne besondere Erschwernis und möglichst ohne fremde Hilfe.
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