
 

 

Prüfsteine für die Kandidatinnen und Kandidaten zur  Wahl des 
Abgeordnetenhauses von Berlin am 18. September 2011  

 
Vorgelegt  
� vom Landesbeirat für Menschen mit Behinderung,  
� von der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e. V. und  
� von der Arbeitsgruppe der Berliner Behindertenverbände und –initiativen 
 
Der Katalog der aufgeworfenen Fragen bewegt gruppen- und verbandsübergreifend 
die Vertreterinnen und Vertreter der Menschen mit Behinderung in Berlin. Er schließt 
gesonderte Forderungen und Fragestellungen einzelner Organisationen nicht aus. 
Aus der Reihenfolge der Fragestellung kann keine Priorität abgeleitet werden. 
 
1. Wie steht Ihre Partei zu folgender Grundaussage für die kommende 

Legislaturperiode in Berlin: „Politische Entscheidungen, die Menschen mit 
Behinderung direkt oder indirekt betreffen, müssen sich an den Inhalten der UN-
Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung messen lassen“? 

 
2. Mobilität ist ein unverzichtbares Menschenrecht von Menschen mit Behinderung. 

Erst mit hinreichender Mobilität können sie angemessen am öffentlichen Leben 
teilhaben. 
Welche Ziele setzt sich Ihre Partei, um den ÖPNV in Berlin bis 2020 zu 100 
Prozent barrierefrei zu gestalten? 
Welche Vorstellungen haben Sie, um durch Vorhalten ausreichender Mobilitäts-
hilfsdienste die Mobilität für Menschen mit Behinderung vor Nutzung des ÖPNV 
(z. B. Einkauf in Wohnnähe) und zusätzlich zur Nutzung des ÖPNV (z. B. 
Begleitdienste für blinde, sehbehinderte und gehbehinderte Menschen) 
abzusichern? 
Stimmen Sie der Feststellung zu, dass trotz vollständiger Herstellung von 
Barrierefreiheit im ÖPNV ein Sonderfahrdienst für Menschen mit Behinderung 
unverzichtbar bleiben wird, und werden Sie sich dafür einsetzen, dass genügend 
Finanzmittel und organisatorische Kapazität bereitgestellt werden, um ihn dem 
tatsächlichen Bedarf entsprechend zu unterhalten? 

 
3. Der 1. Arbeitsmarkt ist vielen behinderten Menschen verschlossen. 

Wie stellt sich Ihre Partei vor, die Lage behinderter Menschen mit landeseigenen 
Programmen und mit Initiativen auf Bundesebene wesentlich zu verbessern? 

 
4. Trotz entsprechender gesetzlicher und untergesetzlicher Festlegungen für Ver-

sammlungsstätten und Kultureinrichtungen kommt es permanent zu Diskriminie-
rungen von Menschen mit Behinderung: Plätze für Rollstuhlfahrer an ungünstigen 
Stellen; keine Plätze für Begleiter/Assistenten in der Nähe der Rollstuhlfahrer; 
Begleiter/Assistenten von Rollstuhlfahrern müssen trotz des Merkzeichens „B“ 
den gleichen Eintrittspreis entrichten; kaum Induktionsschleifen und andere 
Hilfsmittel für Hörgeräteträger; so gut wie keine Kulturangebote für gehörlose 
Menschen mit Gebärdensprachdolmetschung. 
Welche Aktivitäten werden Sie unternehmen, um solcherart Diskriminierung 
abzubauen? 
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5. Barrierefreie Arzt- und Zahnarztpraxen sowie diee flächendeckende Versorgung 
mit ärztlichen und zahnärztlichen Leistungen weisen in Berlin erhebliche Defizite 
auf. 
Welche Anstrengungen wird Ihre Partei unternehmen, um im Gesundheitswesen 
für mehr Barrierefreiheit sowie für die Durchsetzung der freien Arztwahl auch für 
Menschen mit Behinderung zu sorgen? 
Wie stellen Sie sich vor, Bedingungen zu schaffen, dass die spezifischen Bedürf-
nisse weiblicher Patienten mit Behinderung in Gesundheitseinrichtungen berück-
sichtigt werden? 

 
6. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert das Recht auf Freiheit und Unver-

sehrtheit der Person ein. 
Wie stehen Sie zu einer Reform des Berliner Gesetzes für psychisch Kranke 
(PsychKG), insbesondere zur Revision von Zwangsbehandlung, Zwangsunter-
bringung, Zwangsmedikation und Fixierung? 

 
7. Die Arbeitsgruppen „Menschen mit Behinderung“ bei den Senatsverwaltungen 

haben sich grundsätzlich bewährt. 
Haben Sie die Absicht, im Falle der Regierungsübernahme diese Arbeitsgruppen, 
wie sie aufgrund von Koalitionsvereinbarungen in den zurückliegenden beiden 
Legislaturperioden bestanden haben, auch in Ihre Koalitionsvereinbarung 
aufzunehmen? 
Können Sie sich vorstellen, diese Arbeitsgruppen bei einer anstehenden Novellie-
rung im Landesgleichberechtigungsgesetz zu verankern? 
Wie steht Ihre Partei zu einem Artikelgesetz zur Umsetzung der UN-Konvention 
über die Rechte behinderter Menschen in Landesrecht? 

 
8. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Berliner Bauordnung die Forderung der 

UN-Behindertenrechtskonvention nach Barrierefreiheit und deren Überwachung 
erfüllt und dass das Außerordentliche Klagerecht nach § 15 LGBG wieder wirk-
sam wird? 
Wird sich Ihre Partei in Regierungsverantwortung dafür einsetzen, dass auch die 
Musterbauordnung des Bundes an die Bedingungen der UN-Behindertenrechts-
konvention angepasst wird? 

 
9. Welche konkreten Maßnahmen stellen Sie sich vor, um die Gesellschaft für den 

Gedanken zu sensibilisieren, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt 
dazugehören? Stichwort: Inklusion.  

 
10. Ein wichtiges Mittel zur Bewusstseinsbildung im Sinne der UN-Konvention über 

die Rechte behinderter Menschen ist die Mitwirkung in den Gremien zur Pro-
grammgestaltung öffentlich-rechtlicher Rundfunk- und Fernsehanstalten ist die 
Mitwirkung von Vertretern der Menschen mit Behinderung in den Rundfunkräten. 
Wird sich Ihre Partei für einen autorisierten Vertreter der Menschen mit Behinde-
rung im Rundfunkrat des rbb einsetzen?  

 
11. Inklusive Bildung ist eine zentrale Forderung der UN-Behindertenrechtskon-

vention, die qualitativ über das hinausgeht, was bisher an integrativer Schulbil-
dung geleistet worden ist. 
Welche Vorstellungen haben Sie, um dieses Programm umzusetzen, indem mehr 
barrierefreie Schulgebäude vorgehalten, in ausreichender Anzahl und ohne Fi-
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nanzierungsvorbehalt Förderlehrer und Schulhelfer zur Verfügung gestellt, die 
Lehrerinnen und Lehrer sowie die Erzieherinnen und Erzieher für die Bedingun-
gen einer inklusiven Beschulung aus- und fortgebildet und mit überschaubaren 
Klassenstärken gute Lernbedingungen für alle Schüler geschaffen werden? 
Wie steht Ihre Partei zu der Forderung von Elterngruppen, auch weiterhin be-
darfsgerecht Sonderpädagogische Förderzentren vorzuhalten und den Eltern Be-
dingungen für eine eigenverantwortliche Wahrnehmung ihres Wahlrechts für die 
Beschulung ihrer behinderten Kinder zu schaffen? 

 
12. Auf der Grundlage der Eingliederungshilfe erhalten viele Menschen mit geistiger, 

körperlicher und/oder seelischer Behinderung Hilfestellung zur Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft und im Berufsleben. Dies betrifft die Lebensbereiche 
des Wohnens mit unterschiedlicher Formen der Förderung und Assistenz, der be-
ruflichen Eingliederung bzw. der Angebote zur Gestaltung des Tages, der Frei-
zeit, Kultur und Sport. 
Wird es ein behindertenpolitisches Gesamtkonzept geben, das darauf abzielt, 
diesen behinderten Menschen in Berlin eine gleichberechtigte und selbstbe-
stimmte Teilhabe nach deren eigener Vorstellung zu ermöglichen? 
Welche Vorstellungen hat Ihre Partei, behinderten Menschen in Berlin eine 
gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe nach deren eigener Vorstellung 
zu ermöglichen? 
Sind Sie bereit, gegebenenfalls über die bundesweite Regelung hinaus mit der 
Eingliederungshilfe Menschen mit schwersten und mehrfachen Behinderungen 
ein Leben in den Milieus Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen? 

 
13. Werden Sie Kernpunkte Ihres Wahlprogramms auch in leichter Sprache und 

Gebärdensprache der Gehörlosen anbieten und betroffenen Menschen mit Be-
hinderung sowie Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund zugäng-
lich machen? 

 
14. Organisationen von Menschen mit Behinderung, Wohlfahrtsverbände und promi-

nente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens fordern schon sehr lange ein-
dringlich nach einem würdigen Ehrenmal für die Opfer der nationalsozialistischen 
Erbgesundheitsgesetze einschließlich eines Informations- und Dokumentations-
zentrums. 
Welchen Beitrag wird Ihre Partei für ein solches Mahnmal leisten? 
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