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FrauDr.Schnell,
Sehrgeehrte
an die
2009mit einemFragenkatalog
Sie hattensich im Zugedes Bundestagswahlkampfes
und
in BundundLändern
zur neuenUN-Konvention
und-kandidaten
Spitzenkandidatinnen
gebeten.DieserBitte kommeich hiermit
ihrer Umsetzunggewandtund um Beantwortung
gernenach.
zu Frage1:
ist Leitbildder SPD.Wr stehenfÜr
Eine Politikder Inklusionvon Menschenmit Behinderung
die vollständigeUmsetzungder UN-Konventionfür die Rechte der Menschen mit
Behinderung. Das bedeutet filr uns Teilhabe und Selbstbestimmungin allen
will die
der UN-Konvention
Zur Umsetzung
Lebensbereichen
- vor allemaktiveTeilhabe!
gebündelt
und
in dem alle Maßnahmen
Aktionsplan
erarbeiten,
SPD einen Nationalen
umgesetztwerden.
zu Frage2:
gleichberechtigt
mit Behinderungen
an der Gesellschaft
Die SPDwill,dassalle lvlenschen
so
mit Behinderungen
dass alle Menschen
aktlvteilhabenkönnen.Wir wollenerreichen,
lernen,arbeiten,wohnenund lebenkönnen,wie sie es selbstmöchten.Wir forderndafürein
Gesamtkonzeptfüf Teilhabe und Inklusion behindeder, pflegebedürftigerund alter
l\,Ienschen,das sich nicht auf VersorgungbeschränK,sondern an den Bürger- und
Menschenrechten
behinderterl./enschenorientiert.Deshalbwerdenwir einen Teilhaberat
dass die
so weiter entwickeln,
ins Leben rufen und mit ihm die Eingliederungshilfe
grundsätzlich
demlvlenschen
dahinfolgen,wo er lebenwill.
Leistungen
für lrenschen
mitBehinderung
wollenwir dieLeistungen
Fürmehrselbstbestimmte
Teilhabe
persönliche
gibt
Budget.
auf das
es einenRechtsanspruch
verbessern.
Seit1. Januar2008
gebündeltals Geldleistung
ln ihm könnenLeistungenaller Sozialversicherungsträger
das persönliche
Budgetin
verbessern,
werden.Wir wollendie Möglichkeiten
ausgegeben
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Anspruchzu nehmen.Dazuwerdenwir es in allenBereichenfördernundausbauenund die
geeigneterBudgetassistenz
verbessern.
lröglichkeiten
für die Inanspruchnahme
Vereinheitlichung
lm Bereichdes Teilhaberechts
wollenwir die mit dem SGB lX begonnene
gelingen,
nach
dass
alle
Leistungsträger
Leistungsrechts
weiterführen.
Es
muss
des
zustehenden
und die Betroffenendie ihnen
einheitlichenKriterienzusammena|beiten
Leistungenaus einerHanderhalten.Der Grundsatzdafür muss sein,dass die Leistungen
den Menschen folgen und nicht umgekehrt.ln der Perspektivewollen wir einen
mit Behinderung- einführen.
Nachteilsausgleich
für lvlenschen
- d.h.ein Teilhabegeld
zu Frage3 und 4:
Fortsetzung
des Teilhaberechts
wird nur durchdie oben beschriebene
Eine Verbesserung
sind
gelingen
der Vereinheitlichung
desTeilhaberechts
- auchdie !-änderund Kommunen
gebunden.
an dieErfüllung
derUN-Konvention
von
Für die SPD ist es wichtig,dass Kinderund Jugendlichemit und ohne Behinderung
gemeinsames
werden.TeilhabevonAnfangan bedelltet,
Anfangan gemeinsamausgebildet
zu
undzum Studium
Ausbildung
LebenundLernenfür allevonder Kitabis zur beruflichen
in der Bildungspolitik
- dieserdarf nicht
emöglichen.Wir forderneinenParadigmenwechsel
der Länder
Parallelzu den Bemühungen
an Kostenscheitem,das wollenwir sicherstellen.
und
werdenwir im Bund die integrativeBerufsausbildung
im Vorschul-und Schulbereich
in
den
allgemeinen
von
Menschen
mit
Behinderungen
Weiterbildung,die Übergänge
abstimmen.
auf das lntegrationsziel
Arbeitsmarkt
weiterausbauenundSozialleistungen
Mitfreundlichen
Grüßen
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