Antowortenvon CorneliaBehmauf die Fragender PolitikgegenAussonderung
BAG
für Integration
und Inklusion
1.)Wie stehenSiezur Verantwortung
desGemeinwesens
für gleichberechtigte
Lebensverhältnisse
für Menschenmit Behinderungen
und welcheKonsequenzen
ergebensich darausfür Sie und für lhre Parteiauf langeSichtsowieim Hinblickauf
die nächsteLegblaturperiode?In der deutschsprachigenÜberseEungwird
,,Barrierefreiheit"mit ,,Unabhängigkeit"übersetzt- das verschiebtu.E.die
Verantwortung,wie siE In der UN.Konventiongemeintist.
Antwatl: Wir Gfune halten es für die Verantwoiung des Gemeinwesens,für
gleichberechtigteLebensverhältnissefür Menschenmit Behinderungenzu sorgen.ln diesem
Zusammenhangsetzenwir unsfür eine schnelleund umfassendeUmsetzungder UNBehindeftenrechtskonvention
in Deutschlandein. Ihrc Inhalte müssenvollständigund
unverzüglichin deutschesRechtumgesetztwerden.Wir stehenfür ein umfassendes
Veßtändnisvon Barierefreiheit und sindnicht der Meinung,dassdie beEtehenden
lnstrumenteBaffierefreiheitsicherstellenkönnen.Deshalbfotdern wir Grünegesetzliche
Fristenzur Herstellungvon Baderefreiheit.
Vy'irunterstützendie Absiclft, n ! eihen Grcmiumdie Umsetzungder Kotrventionauch un(i
geradeim pa amentarischenRaum als dauerhaftenProzesszu veranken.
2.) Menschenmit Behinderungenbeanspruchenals Subiekteihres Handelnsmit
gleichenRechtenbetEchtet zu werden und nicht als Empfänger/innen
zugestandener
Fürsorge.
WelcheMaßnahmen
sind lhrerMeinungnachgeeignet,
von einerPolillkder
Stellvertretungzu einer Politik der Selbstvertretungeinschließlichder erforderlichen
Assistenzzu führen?WelcheMaßnahmenplanenSle auf lange Sicht und welchefür
die näbhsteLegislaturperiode?
Antwaft:Ziel grüner Politik ist es, die Beteiligungs-und Mitbestimmungsrechten
behindeder
Menschen,wie sie in der UN-Behindedenrechtskonvention
festgeschriebensind,
umzusetzen.lm Miftelpunkteiner solchenPolitik müssendie Interessender betrcffenen
Menschenstehen.Deshalbhalten wir den Dialogund Austauschmit
lnteressenorganisationen,
die sichftu die BelangebehindefterMenscheneinsetzen,fb die
une *sliche GrundlageunsererPolitik.
Wir wollenein flächendeakendesNetz von unabhängigenStellenschaffen,die ohne Druck
vom Trägerüber den Assistenzbedarfentscheiden.
3.) Eniehungund Bildunghabendie Chance,seelisch.geistige
Disposilionen
der
aufwachsendenund kommendenGenerationenzu prägen.Eine gemeinschaftslähige
Gesellschaftwird in Kindertagesstättenund Schulengrundgelegt.Die UN-Konvention
spricht von einem inklusivenBlldungssystemals Vorausselzungeiner alle
einbeziehendenGesellschaft.
WelcheMöglichkeitsehen Sie für sich und lh.e Partei,vom Bund auf die
Länderregierungen
entsprechendderAnforderungender LJN.Konvention
einzuwirken?
In welchoRichtungen
solllendie LdhderihrerMeinungund der Meinung
lhrer Parteinach ihre Bildungssystemeentwickeln?Wie sollte der Prozessder
Verähderunggesteuertwerden?Was versprechenSie
persönlichsichvon einerinkludierenden
Bildung?
Antwotl: Der gemeinsameSchuluntenichtjunger Menschenmit und ohne Behinderungen
musszur Regel werden. Nur das alltäglicheMiteinanderund die Erprobunggegenseitigen

Respektsvonkleinauf führenzu einergteichberechtigten
Wahrnehmunq
und
selbs,lveßt.ändlichen
AneAennungvanMenschenmilBehinderungen.
B.undund Länder müssengemeinsamEntwicktungspläne
erstelleÄ,die die lnklusionvon
Kindernmit zusätztichem
Füderbedarfin den Rejeischulen
ermögtii"ü.-B;i a", tu".unt
geeigneterschutfornenso7hierbei daswunschlund Wanr""niäer'
Äe,iÄfü)"ni.
Mittelpunkt
stehen.
4) Sowohlim Hinblickauf den Besuchder allgemeinen
Schulewie bei ambulanter
Versorgungbestehtin Deutschtandein Kosteivoruetratt,Jei rnii J"i-üi.i<onu"ntion
nichtvereinbarist.WelcheMaßnahmen
werdenSie bzw.lhrepu.teitunq_uno
kurzfristigergreifen,um in diesemsinne menschenrechtsg"raa"
i_"u"'n"u".r,artni""u
auch fri. Menschenmit Behinderungzu gcwährleisten?
Anlwort: Dasim SoziatgesetzbuchfestgeschriebeneWunsch_und Wahlrecht
istn seiner
umserzungmangerhaftund mussdringendgestärldwerden.Insbesonderegilt
dies auchfür

Menschan
mitbesonders
hohenunterstützlungsb"aurt.
iniiüLli"r"äitüirr"
.au.n
trotzBehinderungen
mögtichseinunddiesmägroßtmögtiche;
Eigü"liiäiäü,t.

Wirunterctüt2en.die
For(ietungennachbehinderungsbeAinglen,
äauernaftä
Nacntettsausgleichen,
dle einkammensund vermögensun;bhängig
zur Veiügung geste t
werdenmüssen.Auch wollenwl mifteltistig ein Teilhabesicherungsgesetz
sc-haffen.

