Umsetzung von Inklusion in der Kommune
Behindertenpolitische und Inklusive Handlungsempfehlungen für GemeindeKreisrätInnen und solche, die es werden wollen
(erarbeitet durch die Sprecher der LAG Behindertenpolitik von Bündnis'90/DIE
GRÜNEN Baden-Württemberg)
Präambel:
Für Menschen mit Behinderung gibt es heute noch immer vielfältige Barrieren, die sie
in der gleichberechtigten Teilhabe einschränken.
Mit diesem Text wollen wir, die LAG Behindertenpolitik von Bündnis 90/ Die Grünen
Baden-Württemberg Euch, liebe Kommunalas und Kommunallos, eine Handreichung
geben, was in welchen Bereichen bei der Umsetzung von Inklusion in der Kommune
beachtet werden muss. Auch möchten wir Euch bitten, in Eurem Wahlkampf auf
Barrierefreiheit zu achten. Dabei geht es zum einen um die Zugänglichkeit von
Informationen und Veranstaltungen, zum anderen darum, auch Menschen mit
Behinderung aktiv an unserer Politik zu beteiligen, z.B. auch als KandidatInnen.
Wir Grünen waren immer die Partei der Vielfalt. Wir haben schon immer für die
Beteiligung von Minderheiten geworben, beispielsweise, wenn es darum geht, Listen
auch mit Menschen mit Migrationshintergrund zu besetzen. Wenn wir aber möglichst
„bunte“ Listen wollen, gehören dazu auch Menschen mit Behinderung.
Behinderung und Barrierefreiheit
„Behinderung (entsteht) aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs– und umweltbedingten Barrieren”.1 Wer zu der Gruppe von Menschen
mit Behinderungen zu zählen ist, wird in Artikel 1 Satz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention festgehalten: Dazu gehören “Menschen die langfristige körperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.” Umfassende Barrierefreiheit ist also nötig, um allen Menschen volle
und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
Doch warum ist die Frage nach Teilhabe und Barrierefreiheit entscheidend für kommunalpolitisches Handeln?
Deutschland hat 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Diese schafft keine
speziellen Rechte für Menschen mit Behinderung, sondern ist eine Klarstellung der Menschenrechte, wie sie für alle gelten. Es wird aber klargestellt, worauf bei ihrer Sicherstellung
für Menschen mit Behinderung besonderes Augenmerk gelegt werden muss. Mit der Ratifizierung durch die Bundesrepublik ist die Konvention völkerrechtlich bindend. Der Staat und
seine Gliederungen sind also zu voller Inklusion2 verpflichtet. D.h. Menschen mit Behinderung sind wie alle Menschen Teil unserer Gemeinschaft, „von Anfang an dabei“.
Die Lebenswirklichkeit der Menschen wird grundständig in den Städten und Gemeinden gestaltet, die Kommunen sind also die Basisebene der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Aber neben der völkerrechtlichen Verpflichtung zur Umsetzung spielt für die
Kommunen noch ein anderer Faktor eine wesentliche Rolle – der demografische Wandel.
Gut 80% der Behinderungen werden im Alter von über 60 Jahren erworben, mit einem steigenden Altersdurchschnitt der Bevölkerung steigt also der Anteil der Menschen mit Behinderung an unserer Gesellschaft. Kommunen stehen somit vor der Herausforderung, diesen
Menschen auch in Zukunft eine nutzbare Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Damit wird
1Vgl. Präambel der UN-Behindertenrechtskonvention
2Inklusion:

Barrierefreiheit zum Standortvorteil, denn den lokalen Handel nutzt nur, wer ihn erreichen
kann. Und in der Kommune bleibt nur leben, wer nutzbaren Wohnraum, entsprechende Angebote der Gesundheitsversorgung oder Pflegedienstleistungen vorfindet. Wer als Kommune
nicht schrumpfen will, muss also in Inklusion investieren.

Etwa 10 Prozent der Bevölkerung sind Menschen mit Behinderung, Tendenz
steigend, wie gesagt. Sie sind zwingend auf Barrierefreiheit angewiesen. Zählt man
aber auch andere Menschen, z.B. ältere mit nachlassender Seh- und Hörkraft oder
Mütter mit Kinderwagen dazu, so ist Barrierefreiheit für 40 Prozent der Bevölkerung
nötig. Komfortabel ist sie für 100 Prozent. Barrierefreiheit bedeutet die volle
Zugänglichkeit für jeden ohne Hilfe Dritter. Damit können Gebäude gemeint sein,
aber auch z.B. Bildungszugänge, Informationszugänge oder Möglichkeiten zur
politischen Teilhabe. Es gibt den schönen Spruch, dass Barrierefreiheit "Hinkommen,
Reinkommen und Zurechtkommen" bedeutet.
Wohnen und örtliche Infrastruktur:
Menschen mit Behinderung sollen uneingeschränkt Teil der Gesellschaft sein. Wir
GRÜNEN haben schon seit unserer Gründung Wert darauf gelegt, dass dies auch so
sein kann. Sie leben, wohnen und arbeiten in der Kommune und wollen auch dabei
sein, auch in ihrer Freizeit. Deswegen muss bei der Planung von Geschäften,
Kultureinrichtungen und Sportstätten daran gedacht werden, alle Menschen mit
einzubeziehen und zwar schon bei der Konzipierung und Planung.
Der Wunsch der Menschen mit Behinderung nach selbständigem Wohnen, einzeln in
Familien und Gruppen, hat für uns Vorrang. Alle sozialen
Wohnförderungsmöglichkeiten müssen dafür genutzt werden.
Inklusive Sport- und Kulturangebote werden besonders gefördert. Das schließt auch
die Werbung und bei Kulturangeboten, wo nötig, die Begleitung während der
Veranstaltungen ein.Eine Grundbedingung der Teilhabe ist die Barrierefreiheit der Kommunikation, die
Zugänglichkeit von Informationen auch in Leichter Sprache, die Bereitstelung von
Induktionsanlagen für Schwerhörige, im Verwaltungsverkehr und bei Veranstaltungen
der Gemeinde und des Kreises bei Bedarf Gebärdensprachedolmetscher und
barrierefreies Internet. Letzteres kann in Zukunft auch die Abwicklung von Anträgen
und anderen Verwaltungsvorgängen für in der Mobilität eingeschränkte BürgerInnen
sehr erleichtern und auch Geld sparen.
Assistenz und Pflege:
Menschen mit Pflege- oder Assistenzbedarf haben je nach Alter, Behinderungsform
und Lebensalltag ganz unterschiedliche Anforderungen an Pflege- und
Assistenzdienstleistungen. Der Bedarf reicht von reiner hauswirtschaftlicher
Unterstützung über pflegerische Versorgung bis hin zur 24-Stunden-Assistenz bei
jemandem, der mit seinen Händen nichts alleine machen kann. Diesem muss ein
Assistent die Hände ersetzen.
Noch immer leben sehr viele Menschen mit Unterstützungsbedarf in stationären
Einrichtungen – seien es Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Alten- und
Pflegeheime. Damit diese Menschen möglichst lange in der eigenen Wohnung leben
können, braucht es quartiernahe Unterstützungsangebote. Dazu muss sich eine
Kommune folgende Fragen stellen:
 Gibt es vor Ort ausreichend Pflege- und Unterstützungsangebote?

 Ermöglichen die Angebote auch eine selbstbestimmte Lebensführung? (Was
nützt einem jungen Menschen das Angebot einer Sozialstation, wenn er spätestens um 20:00 Uhr ins Bett gehen muss, weil danach keine Pflege mehr
verfügbar ist?)
 Gibt es barrierefreie Beratung zu Pflege und Unterstützung?
 Gibt es Nachbarschaftshilfen o.ä. für hauswirtschaftliche Versorgung?
 Wenn in der Nähe noch sogenannte Komplexeinrichtungen, also große Heime, sind: Gibt es einen Konversionsprozess3?
 Gibt es Alternativen zur Heimunterbringung wie betreutes Wohnen, Demenzwohngruppen oder Wohngruppen für Menschen mit Behinderung? Liegen diese in den normalen Wohngebieten in der Kommune und ermöglichen so ein
Leben in der Mitte der Gesellschaft?
 Gibt es Möglichkeiten, Assistenz jenseits klassischer Angebote zu bekommen,
z.B. wenn jemand Assistenz braucht, um ins Kino o.ä. zu gehen (Assistenzbörsen)?
 Was kann die Politik tun, um die Schaffung einer entsprechenden Angebotsinfrastruktur zu unterstützen, z.B. im Rahmen der Sozialplanung oder Bauleitplanung?
Eine wichtige Änderung für Menschen mit Behinderung war die Einführung des persönlichen Budgets. Damit wurde die Selbstbestimmung gestärkt. Denn die Betroffenen bekommen selber Geld in die Hand, mit dem sie sich die nötigen Unterstützungsleistungen einkaufen können. Da Assistenz sehr in das private Leben eindringt,
ist es wichtig, hier selber jemanden auswählen zu können. Doch viele Kommunen
kennen sich mit der Umsetzung des persönlichen Budgets kaum aus. Problematisch
wird es, wenn die ambulante Versorgung mehr kostet als eine stationäre Unterbringung. Dann wird das Budget oft verweigert und die Betroffenen müssen den Klageweg beschreiten.
Kennen sich die Mitarbeiter in den kommunalen Behörden mit dem persönlichen
Budget aus? Wie sieht die Bewilligungs- bzw. Ablehnungspraxis aus? Wie weit ist
das Verständnis für ein Recht auf freie Wahl der Wohn- und Lebensform
ausgebildet? Gibt es für die Betroffenen ein Beratungsangebot diesbezüglich?

Mobilität:
Ein barrierefreier ÖPNV ist wichtiger denn je. Alle Versuche, behinderten Menschen
mehr Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben zukommen zu lassen,
werden scheitern, wenn Menschen mit Behinderung nicht die Möglichkeit haben,
vom Standort A zum Standort B zu kommen. Ein- und Ausstieg muss durch
Klapprampen, Niederflurfahrzeuge, oder – wenn nötig – auch durch Liftsysteme so
einfach wie möglich gestaltet werden.
3Konversion: hier die Umwandlung von großen Heimen in dezentrale, wohnortnahe Angebote

Schon bei der Erstellung von Nahverkehrsplänen müssen Behindertenbeauftragte –
soweit überhaupt vorhanden – frühzeitig einbezogen und deren Vorschläge in die
Planung mit einbezogen werden. Sind keine Behindertenbeauftragten vor Ort,
müssen am Ort existierende Behindertenverbände oder behinderte Einzelpersonen
in die Planung miteinbezogen werden. Soweit wegen Schwere und Größer einzelner
Rollstuhlmodelle kein Transport im ÖPNV kurzfristig ermöglicht werden kann,
müssen Taxi- oder Krankenwagenbetreiber verpflichtet werden, zumindest ein
Fahrzeug in ihren Fuhrpark aufzunehmen, das auch Elektrorollstühle oder
Liegendtransporte befördern kann. Ein Ausgleich für diese Betreiber kann über
steuerliche Anreize für Investitionen oder direkte Investitionszuschüsse erreicht
werden.
Ein barrierefreier ÖPNV ist auch wichtig für die regionale Wirtschaft. Können
Menschen mit Behinderung ihren Ort oder Ihre Wohnung nicht verlassen, bleibt
Ihnen in der Regel nur noch die Möglichkeit, frei gewählte Käufe nur über das
Internet tätigen zu können. Genau dieser Trend gräbt aber der lokalen Wirtschaft das
Wasser ab.
Die Notwendigkeit den ÖPNV wirklich flächendeckend auszubauen, wird immer noch
unterschätzt. Die Zahl der Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderungen,
Wohnheime, Werkstätten, Sonderschulinternate ist sehr hoch in Deutschland. Oft
liegen große Heime auch gleich neben den Werkstätten, junge Menschen mit
Behinderungen gehen von den Sonderschulen gleich in Werkstätten über. So sind
Menschen mit Behinderungen bei uns in der Öffentlichkeit wenig sichtbar. Politische
Entscheidungsträger neigen daher leicht dazu, ihre Zahl zu unterschätzen, bis sie mal
die Zahlen auf dem Tisch haben. Im Prozess der Umsetzung der Ansprüche aus der
UN-BRK werden die Sondereinrichtungen immer mehr aufgelöst werden.
Flächendeckende Barrierefreiheit im ÖPNV muss beschleunigt verwirklicht werden
Dafür setzen wir uns ein.
Gesundheitsversorgung, Beratungseinrichtungen:
Beim gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu
Beratungseinrichtungen ist die erste zentrale Frage die nach Barrierefreiheit. Gibt es
eine Übersicht, welche Arzt-, Krankengymnastik oder Psychotherapiepraxen,
Apotheken und alle anderen Gesundheitsangebote oder Beratungsstellen barrierefrei
zugänglich sind? Sind die Angebote gut erreichbar? Wird mit der kassenärztlichen
Vereinigung oder anderen Organisationen der niedergelassenen Dienstleister über
die Umsetzung von Barrierefreiheit verhandelt? Gibt es, z.B. auf der Homepage der
Stadt oder in einem gedruckten Sozialwegweiser eine Übersicht, welche Angebote
barrierefrei sind?
Darüber hinaus erfordert der gleichberechtigte Zugang zu Gesundheits- und
Beratungsangeboten für Menschen mit Behinderung z.T. aber auch spezielle
Kenntnisse oder Vorhaltungen:
 Gibt es medizinische Angebote, die auf die speziellen Anforderungen von
Menschen mit Behinderung ausgerichtet sind? Beispielsweise ist es ein
großes Problem, PsychotherapeutInnen zu finden, die mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen in leichter Sprache kommunizieren können. Auch
grundsätzlich braucht es eine Sensibilisierung der DienstleisterInnen im Gesundheitswesen, damit diese nicht über die Betroffenen sondern mit Ihnen
kommunizieren.

 Wie sieht es aus mit der Breitstellung von Gebärdensprachdolmetschern bei
Arzt- oder Krankenhausbesuchen, etc.?
 Nehmen Ärzte diese Personengruppe als Patienten an? Denn chronisch kranke Patienten sind oft „unattraktiv“, da sie das Budget zu stark belasten und der
behandelnde Arzt in seinen Verordnungen beschränkt ist. Diese Patienten
können nicht mehr wie früher aus dem Budget ausgenommen werden.
In der regionalen Gesundheitsplanung sollten Kommunen gemeinsam für die Region
die Zugänglichkeit des Gesundheitssektors für alle sicherstellen. Dazu gehört eine
Planung, welches Krankenhaus mit welchem Angebot wann barrierefrei umgerüstet
wird. Ziel muss sein, dass alle Angebote allen offen stehen. Aber in der
Übergangszeit kann man dies schrittweise umsetzen, z.B. indem man mit der
kassenärztlichen Vereinigung Vereinbarungen trifft, dass in der Region zunächst für
jedes Fachrichtungsangebot zumindest eines barrierefrei wird.
Jedes Krankenhaus sollte ein Entlassmanagement und eine Pflegeüberleitung
installiert haben. Oft passiert es leider, dass Menschen, die erst neu eine
Behinderung erworben haben, entlassen werden in ein Wohn- und Lebensumfeld, in
dem sie nicht mehr zurechtkommen. Die Krankenhäuser müssen mit den
Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung eng zusammenarbeiten, die dann
den Betroffenen helfen können, ihr Leben neu zu organisieren. Dies kann ähnlich wie
die Pflegeüberleitung organisiert werden.
Wie sieht die Beratungslandschaft in der Kommune und im Kreis aus? Grundsätzlich
haben Menschen mit Behinderung in all den Bereichen Bedarf nach Beratung wie
alle anderen Menschen auch. Es muss also Ziel sein, dass alle Beratungsangebote
barrierefrei sind.
Besondere Dringlichkeit gilt hier bei den Beratungsstellen für Frauen mit
Gewalterfahrung. Eine Studie der Uni Bielefeld hat aufgezeigt, dass Frauen mit
Behinderung bis zu dreimal so oft Opfer von Gewalt werden. Es ist also besonders
wichtig, dass auch Frauenhäuser barrierefrei sind bzw. werden.
Es braucht aber auch spezielle Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung.
Denn sie stoßen auf spezielle Schwierigkeiten in ihrem Leben. Das betrifft nicht nur
Pflege und Versorgung, sondern alle anderen Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit,
Familie, Partnerschaft, etc. Diese Beratungsangebote müssen unabhängig sein.
Besonders wichtig sind Peer-Counselling-Angebote, d.h. Fachkräfte mit eigener
Behinderung beraten andere Betroffene. Gibt es solche Angebote in der Kommune?
Wenn nein, wie könnte man sie installieren?
Bildung:
Inklusion ist ein Leitziel aller Bildung und immer noch nicht annähernd Wirklichkeit.
Das wollen wir ändern. In der Verwirklichung der Inklusion in der Bildung müssen alle
Beteiligten zusammenwirken und alle haben etwas davon. Es ist normal verschieden
zu sein. Alle haben Anspruch auf Differenzierung und Individualisierung in der Entwicklung ihrer Bildungsmöglichkeiten und die volle Erfüllung ihres je individuellen Unterstützungsbefdarfs, Menschen mit Behinderung natürlich auch auf die Erfüllung des
Anspruchs auf den je individuell notwendigen speziellen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf und auf "angemessene Vorkehrungen" nach der UN-BRK (technische Hilfsmittel, alternative Kommunikationsformen (Gebärdensprache …)und Assistenz). Die sog. Schulkindergärten und Sonderschulen sind mit Art 24 und dem Diskri-

minierungsverbot des Art 5 UN-BRK nicht vereinbar. Sie sind eine pädagogische
Fehlentwicklung. Jeder Mensch hat das Recht, seine Möglichkeiten zur Teilhabe an
der Gesellschaft selbstbestimmt zu verwirklichen. Und das kann er nur lernen, wenn
er nicht von der gesellschaftlichen Realität, wie sie nun einmal ist, ferngehalten wird,
selbstverständlich mit aller notwendigen und möglichen Unterstützung. Die Auflösung
der Sondereinrichtungen wird ein längerer Prozess mit verschiedenen Zwischenschritten sein. Daran wollen wir arbeiten. Ein erster Schritt wird die Garantie eines
uneingeschränkten Wahlrechts zwischen inklusiver frühkindlicher und Schulbildung
und dem Besuch von Sondereinrichtungen sein.
Frühkindliche Erziehung
Bundesweit ist Baden-Württemberg hier an drittletzter Stelle. Es gibt also noch viel zu
tun.
Dafür setzen wir uns ein:
 Ganztagsangebote werden energisch ausgebaut.
 ErzieherInnen, HeilpädagogInnen und des gesamten weiteren Fachpersonal
werden qualifiziert für das Verständnis und die Anforderungen der Inklusion
weitergebildet.
 Die ErzieherInnen bekommen mehr bezahlte Zeit für die Vor- und Nachbereitung
der pädagogischen Angebote und für Gespräche mit den Eltern, um
Unsicherheiten gegenüber dem inklusiven Arbeiten abzubauen.
 Die Kitas arbeiten mit den Frühförderstellen zur Entwicklung individueller
Förderangebote und soweit für technische Hilfsmittel und Assistenz erforderlich
auch mit den Trägern der Eingliederungshilfe und medizinischen Fachkräften
zusammen.
 In der Beratung der Eltern zum Übergang ihrer Kinder in die Schule arbeiten die
Kita, die angestrebten Schule, das Schulamt und erforderlichenfalls die Träger der
Eingliederungshilfe zusammen.
 Barrieren in den vorhandenen Räumen und auch den Außenspielbereichen
werden abgebaut, nötige Rückzugsmöglichkeiten geschaffen.
 Sog. Schulkindergärten werden in inklusive Kitas umgewandelt. Die bloße Öffnung
für Kinder ohne Behinderungen wird da nicht ausreichen. Wir fördern daher ihre
Kooperation mit benachbarten Kitas durch den Austausch der ErzieherInnen und
des weiteren Fachpersonals und die gemeinsame Nutzung der räumlichen Möglichkeiten mit dem Ziel ihrer Vereinigung mit der oder den kooperierenden Kitas.
Schule
Inklusion ist Aufgabe der gesamten Schule, aller LehrerInnen, weiteren MitarbeiterInnen, der SchülerInnen und der Eltern. Und die Schulen müssen dabei vor Ort unterstützt werden durch die Gemeinde, den Kreis und das Schulamt.
Dafür setzen wir uns ein:
 Die Barrieren in den Gebäuden der von Eltern und Kindern gewählten Schulen
werden beseitigt,soweit das möglich ist, und wo nicht, die Fahrt zur
nächstmöglichen geeigneten Schule organisiert und zumindest subventioniert.
 Die SchulsozialarbeiterInnenwerden in der inklusiven Arbeit qualifiziert fortgebildet.
 In Ergänzung des Pflichtangebots der Kreise trägt die Gemeinde freiwillig zur
Finanzierung
von
Assistenzleistungen
bei,
solange
die
überfällige
Finanzierungsneuregelung durch Land und Bund noch nicht erfolgt ist, und führt
dann auch nötige Qualifizierungsmaßnahmen dafür durch.

 Die kooperativen Beratungsmöglichkeiten für den Bildungsweg durch Vertreter der
gewünschten Schule, des Schulamts, Sonderpädagogen, Vertreter der
Eingliederungshilfe
aus
Kreis
und
gegebenenfalls
Stadt
(bei
Freiwilligkeitsleistungen zur Assistenz), erforderlichenfalls des medizinischen
Dienstes, werden ausgebaut.
 Auch die unabhängige Beratung der Eltern und der Kinder, soweit ihr
Entwicklungsstand dies ermöglicht (Art 7, Abs. 3 UN-BRK), wird gefördert.
Gefördert wird ebenso die Beratung von Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen,
weiterführenden Bildungseinrichtungen und mit der beruflichen Bildung befassten
Stellen
bei
der
Gestaltung
der
Übergänge,
vorzugsweise
durch
Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderung (UN-BRK (Art
29, Abs. 1bii), sofern sie keinen Interessenkonflikt als Anbieter von Leistungen
aufweisen.
 Die Sozialverwaltungen der Gemeinden und des Landkreises kooperieren mit der
Arbeitsverwaltung in der Gestaltung des Übergangs von der Schule in die
Berufsausbildung, insbesondere durch Hilfe bei der Organisation von Praktika, um
die besonderen individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten herauszufinden, nicht
zuletzt auch durch Praktikumsmöglichkeiten in der Verwaltung und in städtischen
und Kreisbetrieben.
 Das zur Inklusion in der Schule Gesagte, gilt natürlich auch für unseren Einsatz für
die Verbesserung der Situation in den beruflichen Schulen und im Blick auf die
Rolle der Landkreise und ihre Verwaltung dabei.
Inklusion ist natürlich auch ein Leitziel der regionalen Schulentwicklungsplanung, die
jetzt gesetzlich stärker verankert werden soll.
Dafür setzen wir uns ein:
 Alle Beteiligten wirken hier zusammen, die Sozialverwaltungen und
parlamentarischen Gremien des Kreises und der Gemeinden, die Schulleitungen,
LehrerInnen
und
weiteren
pädagogischen
MitarbeiterInnen,
die
Förderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (FBBZ), die Eltern und
SchülerInnen mit und ohne Behinderung und ihre Vertreter sowie die
zivilgesellschaftlichen Organisationen, die die Interessen der Menschen mit
Behinderung vertreten.
 Die
Sonderschulen
werden
in
Förderpädagogische
Bildungsund
Beratungszentren (FBBZ) umgewandelt. Sie wirken an der Beratung der Eltern
und der Kinder und an der Erstellung individueller, zieldifferenter Bildungspläne
mit, soweit diese für einzelne Schüler nötig sind. Sie erheben in Kooperation mit
den zuständigen Stellen der Verwaltung auf Gemeinde- und Kreisebene und den
Frühförderstellen den Bedarf an Plätzen für die inklusive Beschulung. Sie steuern
zusammen mit den Schulämtern die inklusive Versorgung, Leitlinie ZweiPädagogen-Prinzip, und arbeiten in Kooperation mit den Gemeindeverwaltungen
und der Kreisverwaltung Pläne zur Überführung des Sonderschulangebots in ein
inklusives Angebot aus unter der Leitlinie der vollständigen Abdeckung des
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs und der vollständigen Abdeckung
des Bedarfs an Eingliederungshilfe (technische Ausstattung, spezielle
kommunikative Unterstützung und Assistenz). Das wird, wenn überhaupt, der
größte Zusatzkostenfaktor sein, die Umstellung der Tätigkeit der
Sonderpädagogen von der Sonderschule zur Regelschule ist nach bisherigen
Erfahrungen weitgehend kostenneutral. Die Überführung des Angebots für die
Förderschwerpunkte Lernen, Soziale und emotionale Entwicklung und Sprache ist
am einfachsten zu bewerkstelligen und kann sofort beginnen.

 Erster Schritt kann die Überführung der Außenklassen in Inklusion an ihren
Schulen sein, die faktisch schon mehr oder weniger ausgeprägt betrieben wird.
(Natürlich ohne Kürzung der Finanzierung!)
 Soweit normaler Sonderschulbetrieb nach der Umwandlung in FBBZ noch
weitergeführt wird, muss er für die Inklusion geöffnet und in eine Regelschule
überführt werden. Realistisch wird das am ehesten in Kooperation mit
benachbarten Regelschulen gelingen, in die die Sonderschulen dann überführt
werden (so auch der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20.10.2011
"Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen in Schulen" S. 16)
 Spezialangebote zum Ausgleich oder der Minderung der Beeinträchtigung der
Kinder und Jugendlichen einzelner Förderschwerpunkte, die andere Kinder nicht
betreffen, werden weiter notwendig sein, Sie werden begleitend ambulant
durchgeführt, vorzugsweise am Nachmittag. In der morgendlichen Unterrichtszeit
werden sie nur durchgeführt, soweit sie tatsächlich unvermeidliche
Alternativmaßnahmen sind, wie das Erlernen besonderer Kommunikationsformen,
wie Braille, Umgang mit Braillezeile und Screenreader-Programmen. Im
Schwerpunkt Hören muss dafür gesorgt werden, dass für alle, für die es
notwendig ist, das Erlernen der Gebärdensprache obligatorisch angeboten wird.
Diese Angebote sind der Sache nach zeitlich befristet. Grundsätzlich zeitlich
befristet sind aber auch Spezialangebote für Kinder und Jugendliche mit schwer
mehrfacher Behinderung. Festzustellen, was hier notwendig ist, was vorgehalten
werden muss und worauf bereits zurückgegriffen werden kann, ist auch eine
Aufgabe der regionalen Schulentwicklungsplanung. Die Notwendigkeit solcher
Maßnahmen ist in regelmäßigen Abständen immer wieder zu überprüfen. Für die
Organisation von ergänzenden Spezialangeboten sind flexible Richtlinien zu
entwickeln. Nötige Fahrdienste sind zu gewährleisten (s.a. den Beschluss der
Kultusministerkonferenz s.o. S. 20)
Erwachsenenbildung - Weiterbildung
Wir setzen uns ein für den Abbau von Barrieren in den Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Dazu gehört auch die Förderung der Bereitstellung von Kommunikationshilfen (Induktionsanlagen, Gebärdensprachdolmetscher, Braillezeilen und
Screenreaderprogramme …). Auf diese Weise können berufliche Weiterbildungsangebote etwa der VHS auch Menschen mit Behinderung zugänglich gemacht werden.
In Städten mit Universitäten und anderen Hochschulen setzen wir uns dafür ein,
auch diese Bildungseinrichtungen für Weiterbildungsangebote zu gewinnen. Auch
Kooperationen von VHS und anderen Bildungsanbietern mit Einrichtungen für Menschen mit Lernbehinderung unterstützen wir.
Arbeitsmarkt und eigene Einkommenssicherung:
Für die Förderung der Arbeitsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung auf
kommunaler Ebene gilt grundsätzlich: auch für sie ist die erste Wahl der Arbeitsmarkt
Es gibt inzwischen immer mehr Ausbildungsberufe, die geringere Anforderungen an
die theoretischen Grundlagen des Berufs stellen und dafür praktische Fähigkeiten
viel mehr betonen, was sich auch in der Gesamtbeurteilung niederschlägt. Diese
Ausbildungsberufe gibt es z.B. im Gartenbau (Gartenwerker), in der Hauswirtschaft
(Fachpraktiker Hauswirtschaft), im Verkauf (Fachpraktiker im Verkauf), im
Metallbereich (Fachpraktiker Metallbau), Fachpraktiker für Bürokommunikation,
Fachpraktiker für Holzverarbeitung, Fachpraktiker für Zerspanungsmechanik,
Fachpraktiker Küche (Beikoch) etc.

Das könnten Chancen für lernbehinderte Jugendliche sein, die bei örtlichen
Betrieben für einfachere Tätigkeiten gesucht werden. Wichtig ist, dass die
Jugendlichen diese Ausbildungsmöglichkeiten kennen und die Betriebe erkennen,
dass sie Jugendlichen aus der näheren Umgebung, die für diese Tätigkeiten eine
praktische Ausbildung absolviert haben, hier eine Chance geben können, in den
Betrieb hineinzuwachsen, bevor die Aufgaben an ungelernte Kräfte vergeben
werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die kommunalen Verwaltungen und
gemeinde- und kreiseigenen Betriebe hier mit gutem Beispiel vorangehen.
Eine weitere Chance für behinderte Menschen gibt es auch durch sog.
Integrationsbetriebe, bei der die Hälfte der Belegschaften durch Menschen mit
Behinderung besetzt sein muss. Dies können kleinere Hotels, Cafes,
Umzugsunternehmen, Second-Hand-Läden, kleinere Transportunternehmen
etc.sein.
Durch ihre soziale Ausrichtung können diese Unternehmen u.U. sogar einen höheren
Imagefaktor als andere Unternehmen erzielen, müssen dafür aber auch auf sich
aufmerksam machen und dürfen in der Arbeitsqualität nicht wesentlich unter dem
Qualitätsstandard der Konkurrenz liegen.
Auf die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre reagieren Werktätten für
Menschen mit Behinderung zunehmend dadurch, dass sie sich immer mehr zu auf
Effektivität orientierten Wirtschaftsbetrieben entwickeln. Und solche Werkstätten
entwickeln auch Tendenzen zur Dezentralisierung in kleine Einheiten, die die in
Gewerbe- und bevorzugt auch in Mischvierteln angesiedelt sind. Auf diese Weise
können sie auch ihrem Auftrag besser nachkommen, in ihrer Ausbildungsaufgabe auf
eine Tätigkeit auf dem offenen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Solche Ansätze sind
durchaus unterstützenswert.
Fördernswert sind selbstverständlich auch Initiativen von Menschen mit Behinderung
zu einer freiberuflichen oder unternehmerischen selbständigen Tätigkeit. Zur
Förderung von Menschen mit Behinderung in der Gewinnung von Arbeitsplätzen auf
dem Arbeitsmarkt bietet sich auch die Kooperation mit dem IFD an. Und fördernswert
sind auch unabhängige Job-Beratungsangebote, insbesondere wenn sie von Peers
gemacht werden.
Politische Teilhabe:
Auch die Parteien und politischen Vereinigungen habe die Verpflichtung, alle
Menschen an ihren Angeboten teilhaben zu lassen. Wir GRÜNE praktizieren das
schon seit längerer Zeit vor Ort. Es wird Zeit, dass andere Parteien in diesem Punkt
nachziehen. Allerdings reicht es nicht, wenn nur Parteien dafür sorgen, Menschen
mit Behinderung teilhaben zu lassen. Auch die Verwaltungen der Kreise und
Gemeinden müssen in diesem Punkt noch Leistungen liefern. So sollen
Ratssitzungen allen verständlich gemacht werden (durch Dokumente in leichter
Sprache, Induktionsschleifen für Hörgeschädigte oder leichteren Zugang zum
Kreis-/Rathaus und seinen Einrichtungen für mobilitätseingeschränkte Menschen.
Die Nominierung von Menschen mit Behinderung auf aussichtsreiche Plätze für die
Listen der Parteien zu den Kommunalwahlen wäre ein weiterer Schritt für die
Teilhabe.
Auch die Selbstvertretung (Behindertenbeauftragte und Behindertenbeiräte) in den
Kreisen und Gemeinden muss von Betroffenen selbst wahrgenommen werden

können. Sie müssen zu allen Fragen, die sie betreffen gehört werden, ihre
Empfehlungen müssen diskutiert werden und sie müssen an der Erstellung von
Teilhabeplänen der Kreise und Kommunen beteiligt werden. Die
Behindertenbeauftragten müssen Ansprechpartner für alle Bürger mit Behinderungen
sein bei Diskriminierung und Benachteiligung und die Verwaltung muss ihnen
ermöglichen, solchen Beschwerden nachzugehen (Akteneinsicht).
Familie:
Familien mit Angehörigen mit Behinderung sind vielfachen Belastungen ausgesetzt –
von der Organisation und Durchführung der Pflege über die Auseinandersetzung mit
einem Wirrwarr sozialrechtlicher Regelungen bis hin zu finanziellen
Mehraufwendungen durch die Behinderung.
Daher ist es wichtig, dass sie sowohl gute Beratung als auch entlastende Angebote
in Anspruch nehmen können. Das reicht von der Unterstützung bei der Durchsetzung
sozialrechtlicher Ansprüche bis zur Unterstützung bei der Bewältigung der
Behinderung. Bereits im Koalitionsvertrag der Landesregierung haben wir
festgehalten, dass wir Peer-Counseling, also die Beratung von Menschen mit
Behinderung für Menschen mit Behinderung, unterstützen wollen. Gibt es solche
Angebote in der Region? Wie können sie mit wem geschaffen werden?
Wer einen Angehörigen pflegt, braucht ab und an auch Zeit für sich. Als Gesellschaft
muss es uns viel wert sein, die Kraft der Pflegenden zu erhalten, denn sie leisten
einen wertvollen Dienst für uns alle. Ohne sie wäre Pflege wesentlich teurer, der
Fachkräftebedarf könnte nicht gedeckt werden und wo all die Heime herkommen
sollten, wüßte auch niemand.
Zur Entlastung braucht es professionelle Angebote wie Tages-, Kurzzeit- oder
Verhinderungspflege, aber auch Angebote wie Nachbarschaftshilfe, damit der
pflegende Angehörige vielleicht einfach mal zwei Stunden spazieren gehen kann.
Gerade Eltern mit Kindern mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen finden
oft nirgends Entlastung. Denn da die Versorgung so aufwendig ist, kann nicht einfach
ein Babysitter bestellt werden. Hier können z.B. auch Unterstützerbörsen von einer
Kommune eingerichtet werden, in denen vermerkt ist, wer mit welchen speziellen
Kenntnissen und Fähigkeiten Hilfe anbietet.
Dasselbe gilt natürlich auch für die Entlastung bei Pflege beispielsweise dementiell
Erkrankter.
Immer mehr Menschen mit Behinderung gründen eine Familie und bekommen
Kinder. Sie sind bei der Familienarbeit auf Unterstützung – sog. Elternassistenz –
angewiesen. Hierfür gibt es aber keine explizite rechtliche Regelung. Dadurch
schieben sich Jugendamt und Sozialhilfeträger oft gegenseitig die Verantwortung zu,
und der Betroffene wartet auf die Hilfen. Es muss folgendes Prinzip klar sein: Liegt
der Hilfebedarf in einer Behinderung des Kindes begründet, ist das Jugendamt
zuständig. Macht jedoch die Behinderung eines Elternteils Unterstützung notwendig,
liegt die Verantwortung beim Sozialhilfeträger. Es ist wichtig, dass das in der
Kommune klar geregelt ist. Außerdem ist es hilfreich, wenn Jugendamt und
Sozialamt hier institutionalisiert zusammenarbeiten.
Auch immer mehr Menschen mit kognitiven Einschränkungen werden Eltern. Mit der
entsprechenden Unterstützung können sie dies auch bewältigen. Für viele reichen
hier ambulante Angebote aus, z.B. in Form von betreutem Wohnen. Sie brauchen
dann Fachkräfte, die sie befähigen, ihre Elternrolle selbständig auszufüllen. Gibt es
solche Angebote in der Kommune? Mit wem könnten sie realisiert werden?

Manche Eltern mit kognitiven Einschränkungen benötigen aber auch stationäre
Angebote. Diese können natürlich nicht überall vorgehalten werden. Aber man kann
entweder mit anderen Kommunen/ Kreisen ein gemeinsames Angebot realisieren.
Oder aber man schaut, wie die speziellen Unterstützungsbedarfe dieser
Personengruppe in andere Angebote integriert werden können.
Aber auf ein besonderes Problem von Familien mit Angehörigen mit Behinderung
wollen wir hier noch aufmerksam machen: Barrierefreier Wohnraum ist zwar generell
Mangelware. Aber gerade größere Wohnungen für Familien mit Angehörigen mit
Behinderung fehlen besonders. Das muss bei der kommunalen Bauplanung bedacht
werden.
.
Bewußtseinsbildung:
Das Bewusstsein für das Recht auf Inklusion der Menschen mit Behinderung wächst
allmählich, ist aber immer noch nicht in der ganzen Gesellschaft angekommen. Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung sind vor Ort in den Kommunen besonders wichtig.
Wir setzen uns insbesondere für solche Aktivitäten in der Gemeinde- und Kreisverwaltung ein, die zunächst das Verständnis der MitarbeiterInnen für Inklusion fördern
und sie befähigen, mit Fragen der Inklusion in der täglichen Arbeit und im Publikumsverkehr bewusstseinsbildend umzugehen. Hier müssen Gemeinden und Kreis als
Kita- und Schulträger auch im Bildungsbereich besonders tätig werden.
Schluss:
Am 25. Mai 2014 habe die Menschen in Baden-Württemberg die Möglichkeit, ihre politischen Vertretungen in ihren Gemeinden und Kreisen zu wählen.Dabei gilt es für
uns GRÜNE, möglichst alle Menschen zu erreichen.
Damit dies gelingen kann, ist es dringend notwendig, die Listenaufstellung und den
Wahlkampf möglichst barrierefrei zu gestalten.
Denn diese Menschen leben HIER in der Komune und wir wollen sie HIER in der
Komune vertreten, Dafür treten wir an.

