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ð  Barrierefreiheit 
▫ KfW, die Förderbank des Bundes, fördert den Abbau von Barrieren beim Wohnen 
Barrieren in der Wohnung oder im Haus abbauen, um die eigenen vier Wände jetzt – oder fürs 
Alter – nutzbar zu machen, steht im Mittelpunkt des Förderprogramms der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW). Das Programm heißt zwar „altersgerecht umbauen“, doch auch junge 
Menschen mit Behinderungen und ihre Familien können davon profitieren. Da die Mittel 
begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Antragstellung. Die Fördervoraussetzungen finden 
Sie unter 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/Barrierereduzierung/ 
 
Wirtschaftsministerium stellt neuen Planungsleitfaden „Barrierefreies Bauen“ vor 
Seit über 20 Jahren, nämlich seit 1. Januar 1996, ist barrierefreies Bauen in der 
Landesbauordnung Baden-Württemberg gesetzlich verankert. Als Planungsgrundlage ist 
inzwischen DIN 18040-1 und -2 in Baden-Württemberg (mit wenigen Abweichungen) verbindlich 
verankert. Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg hat daher den Planungsleitfaden 
„Barrierefreies Bauen in öffentlich zugänglichen Gebäuden und in Wohnungen“ komplett 
überarbeitet. Ergänzt wird das Heft durch einen Adressteil mit Anschriften von Beratungsstellen 
zum barrierefreien Bauen, zu denen auch die Geschäftsstelle unseres Landesverbandes zählt. 
Den gut gegliederten und anschaulichen Planungsleitfaden finden Sie unter  
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
wm/intern/Publikationen/Bauen/BarrierefreiesBauen-interaktiv.pdf 
 
ð  Pflege 
Was sich zum Jahresbeginn 2017 in der Pflegeversicherung geändert hat 
Unser Bundesverband hat eine gute Übersicht über die Neuregelungen in der 
Pflegeversicherung zusammengestellt. Kernstück ist der Wechsel von den bisherigen 
Pflegestufen auf Pflegegrade. Wichtig ist, dass es einen sog. Bestandsschutz gibt, d.h. niemand 
darf durch die Neuregelung schlechter gestellt werden als vorher.  
Eine Übersicht über die Neuregelungen finden Sie unter  
http://bvkm.de/wp-content/uploads/Neuregelungen-f%C3%BCr-Pflegebed%C3%BCrftige-ab-
2017-Zusammenstellung-bvkm.pdf 
Wir alle sind derzeit Lernende und verfügen noch nicht über praktische Erfahrungen mit den 
Neuregelungen. Wir sind daher auch auf Ihre Rückmeldungen angewiesen, um zu erkunden, 
wo ggf. auch Änderungsbedarf besteht.  
 
ð  Leben 
Verbände-Stellungnahme „Keine Aufnahme weiterer selektiver Untersuchungen in die 
Regelversorgung!“ 
 „Eine Antwort auf die Frage, ob ein erfülltes, gelingendes Leben für das Kind und die Familie 
möglich ist, beantwortet die Pränataldiagnostik nicht. Sie nutzt nicht einmal denen, deren 
Befund negativ ist und führt alle anderen auf eine schiefe Ebene, auf der es fast kein Halten 
gibt," sagt bvkm-Geschäftsführer Norbert Müller-Fehling. Ein Bündnis von über 20 Gruppen und 
Institutionen, darunter auch der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
(bvkm) und das Diakonische Werk Württemberg, haben am Dienstag in einer Stellungnahme 
erneut Position zur Pränataldiagnostik genommen. Gestern stand das Thema auf der 



Tagesordnung des Gemeinsamen Bundes-Ausschusses (G-BA). Die Verbändestellungnahme 
finden Sie unter     http://bvkm.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-GBA-2017_02_14.pdf 
Ungeachtet der Kritik hat der G-BA gestern beschlossen, für werdende Eltern eine 
Versicherteninformation zu nicht-invasiven pränatalen Tests (NIPT) als auch zum 
Methodenbewertungsverfahren zu veröffentlichen. Damit beauftragt wurde das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Bereits im August 2016 wurde 
der Auftrag erteilt für ein sog. Methodenbewertungsverfahren zur Einführung von NIPT auf die 
Trisomien 13, 18 und 21 in die reguläre Schwangerenversorgung (= Kostenübernahme durch 
die gesetzliche Krankenversicherung). Die Presse-Informationen des G-BA finden Sie unter 
https://www.g-ba.de/institution/presse/pressemitteilungen/668/ 
 
ð  Inklusion 
Dokumentation der Inklusionstage 2016 des Bundesministeriums für Arbeit online 
Im Oktober 2016 trafen sich in Berlin rund 500 Menschen mit und ohne Behinderung, um sich 
austauschen über das Schwerpunktthema „inklusiver Sozialraum“. Wir durften ebenfalls dabei 
sein und unser Projekt „Toiletten für alle in Baden-Württemberg“ präsentieren. Die umfang-
reiche Dokumentation der Inklusionstage 2016 ist jetzt online. Alle Beiträge finden Sie unter 
http://www.gemeinsam-einfach-
machen.de/GEM/DE/AS/Leuchttuerme/Kongresse/Inklusionstage_2016/Inklusionstage_2016_n
ode.html 
 
ð  Erfahrungen 
Blog „Kirstenmalzwei“ beschreibt mehr oder wenige inklusive Begebenheiten 
Neue Autos müssen den „Elchtest“ bestehen und wie ist das bei Inklusion? Inklusion im Alltag 
zu erreichen, ist mitunter zäh, anstrengend und immer wieder verblüffend anders. Kirsten 
Ehrhardt und Kirsten Jakob sind Mütter behinderter Kinder und engagieren sich in 
Elterninitiativen für Inklusion in Baden-Württemberg. In ihrem gemeinsamen Blog 
„Kirstenmalzwei“ schreiben die beiden Frauen jeden Montag eine Geschichte aus dem Alltag 
und geben damit Impulse zum Nachdenken, Nachmachen oder auch anders machen. Lesen 
Sie selbst unter    https://kirstenmalzwei.blogspot.de/ 
 
ð  Sichere Mobilität 
Seit 1. Februar 2017 Bußgeld für nicht genutzte Rollstuhl(nutzer)-Rückhaltesysteme 
Eine sichere Beförderung von Rollstuhlnutzern ist uns schon immer ein wichtiges Anliegen. 
Bereits seit 30. Juni 2016 gibt es durch die Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften 
die Gurtpflicht für Rollstuhlnutzer und Rollstühle in Autos. Seit 1. Februar 2017 wird nun für 
Verstöße auch ein Bußgeld von 30 Euro fällig, wenn ein vorgeschriebenes Rollstuhl-
Rückhaltesystem oder ein Rollstuhlnutzer-Rückhaltesystem während der Fahrt nicht angelegt 
ist (Ziffer 100.1 der Bußgeld-Katalog-Verordnung). Ein Bußgeld in Höhe von 35 Euro bzw. 30 
Euro sind vom Halter bzw. Fahrer zu zahlen, wenn das Rückhaltesystem nicht ordnungsgemäß 
eingesetzt wurde (Ziffer 203.a bis 203.f) nachzulesen unter  
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/BJNR049800013.html 
Eine gute Zusammenfassung der Neuerungen hat unser Bundesverband bereits im Juli 2016 
vorgestellt, nachzulesen unter        http://bvkm.de/wp-content/uploads/Neue-Regelungen-zur-
sicheren-Bef%C3%B6rderung-25.07.2016-3.pdf 
 
ð  Teilhabe 
Barrierefrei ins Stadion – neuer Online-Wegweiser „www.barrierefrei-ins-stadion.de“ 
Fußball verbindet Menschen. Vor 10 Jahren, zur Fußball-WM in Deutschland, entstand erstmals 
ein Bundesliga-Reiseführer. Jetzt gibt es diesen im Internet für die Stadien der Fußball-
Bundesliga und der 3. Liga. Dabei geht es nicht nur um den Service für Fußballfans im 
Rollstuhl, sondern auch viele Informationen für blinde / sehbehinderte oder gehörlose Fans. 
Außerdem gibt es viele Informationen auch in Leichter Sprache. So macht Fußball Spaß. 
Überzeugen Sie sich selbst unter     https://www.barrierefrei-ins-stadion.de/ 


