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Stellungnahme des Kreiselternrates Dresden zum geplanten Aktionsplan
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Landeshauptstadt Dresden
Einleitung
Die Landeshauptstadt Dresden hat in den letzten Monaten auf der Basis eines Beschlusses des Stadtrates einen
kommunalen Aktionsplan erarbeitet, der die schrittweise Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention voranbringen soll. Die geplante Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist ein wichtiger, aber auch kritischer
Schwerpunkt im Rahmen der Elternarbeit.
Im Rahmen der allgemeinen Beteiligungsverfahren wurde deshalb der Kreiselternrat Dresden zu einer ersten Stellungnahme zum Entwurf aufgefordert. Die Zweckhaftigkeit dieser abgefragten Stellungnahme steht gerade in der
durchzuführenden Vorstandsarbeit leider als sehr kritisch durch die Vorstandsmitglieder in der einzelnen Betrachtung. Folgende Aspekte führen dazu: Unserer Meinung nach sind auch hier die Partizipationsprozesse zu spät
angesetzt. Bereits in der Erarbeitung des Aktionsplanes hätten hilfreiche Anmerkungen für die einzelnen Bereiche
aus den verantwortlichen Gremien zugearbeitet werden können. Weiterhin erscheint es für uns, den KER-Vorstand,
fraglich, inwieweit eine Einarbeitung noch aus den einzelnen Stellungnahmen zu diesem Zeitpunkt wirklich erfolgen
kann? Eine direkte Vorstellung des Berichtes und der zu planenden Maßnahmen für alle zur Stellungnahme abgefragten Gremien wäre hier unserer Meinung nach gut gewesen.
Die erarbeitete Stellungnahme basiert unsererseits gegenwärtig nur auf dem Meinungsbild des Vorstandes. Gern
würden wir das Entwurfspapier im Rahmen einer der nächsten Sitzungen aller Kreiselternratsmitglieder vorstellen
und beraten.
Im nachfolgenden Bereich werden wir deshalb nur eine Kurzstellungnahme zum Entwurf des Aktionsplanes zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Dresden zum Teilbereich Schule vornehmen.
Die Stellungnahme des KER enthält folgende Einzelpunkte:
•
•
•

Gesamteinschätzung
Erarbeitung einer Leitlinie für den Schulbau
Aufnahme barrierefreier Bildungsangebote in den Themenstadtplan
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•
•
•
•

Ausbau des Angebotes für Partnerklassen entsprechend der Fortschreibung der Schulnetzplanung
2012
Verstetigung der Koordinierungsstelle für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Effektivierung des Einsatzes von Schulbegleitung und Integrationshelfern an Regel- und Förderschulen
Diskussion der Frage „Was verstehen wir unter Inklusion?“ in der Öffentlichkeit

Gesamteinschätzung
Um auf den dargelegten Maßnahmeplan genauer einzugehen, bedanken wir uns vorerst für die Bemühungen,
welche mit dem vorgelegten Thesenpapier ersichtlich werden. Wir haben gerade im Zusammenhang mit der im
letzten Jahr ausgearbeiteten Schulnetzplanung der Landeshauptstadt Dresden wichtige Ansätze aus den Stellungnahmen des Kreiselternrates Dresden sowohl der Schulen wiedergefunden. Trotzdem geht der Kreiselternrat
mit dem hier vorgelegten und zu beschließenden Aktionsplan für Dresden von einem Arbeitspapier aus.
Wichtige Punkte im Grundansatz und dem Partizipationsverfahren sollten vor einer endgültigen Beschlussfassung
im Stadtrat noch bedacht bzw. eingearbeitet werden, welche wir hier nachstehend darlegen möchten.
Bereits vor der Beschlussfassung des Schulnetzplanes 2012 haben wir, der KER, die Schüler und die Schulen vor
Ort mehr als deutlich aufgezeigt, dass es sich im Moment im Sachbereich Schule eher um eine Mangelverwaltung,
als um die ordentliche Durchführung und Entfaltung von Bildungskonzepten handelt. Dies spiegelt sich auch in
den Teilgebieten der Integration/Inklusion wider.
Zu diesem Zeitpunkt wurde durch die Stadtverwaltung die Kapazitätsbemessung der Schulen auf der Grundlage
eines „Funktionalprogrammes“ gemessen. Die Beschlussfassung des Stadtrates hat zwar dann die Streichung
des umstrittenen Begriffes „Funktionalprogramm“ erreicht, aber leider erfolgt die Umsetzung in den Schulen vor
Ort trotzdem. Alle Schulen, welche bereits auf dem Prinzip des Funktionalprogrammes „überfüllt“ wurden, sind es
auch nach wie vor.
Will man also wirklich eine Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erreichen, muss unserer Meinung
nach in Grundsätzen angefangen werden. Es reicht keine politische Absichtserklärung aus, die hochgradig euphemistisch und nicht haltbar ist. Denn in der Realität wird jegliche Ausnahmegenehmigung im Alltag zur Regel.
Wie bereits in der Stellungnahme zum Schulnetzplan 2012 können wir als Beispiel wiederholt aufführen – Auszug
Stellungnahme: „Begründet wird dies damit, dass die Schülerzahlen prognostisch wieder sinken werden. Warum
allerdings sollte man dieser Prognose trauen, wo sich doch gerade die bisherigen Prognosen als unrealistisch
erwiesen haben?“
Für eine wirklich gewollte Umsetzung der UN-BRK bedarf es genauer Einhaltung von Richtlinien, die mit dem
Schulnetzplan hätten erfolgen müssen. Um einen Teil des Gesamtausmaßes der Auseinandersetzung mit dem
Thema „Inklusive Schule“ aufzuzeigen, fügen wir nachfolgenden Auszug der Stellungnahme zum SNP 2012 vom
Mai 2012 des Kreiselternrates Dresden in diesem Zusammenhang mit auf.
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Auszug Stellungnahme Kreiselternrat Dresden:
1. „Höhe Klassenrichtwert
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Der SNP rechnet für die allgemein bildenden Schulen mit einem Klassenrichtwert von 25. Wie bereits
mehrfach darauf verwiesen, übertreffen die aktuellen Zahlen allerdings die im Schulnetzplan zugrunde gelegten Analysen (siehe Anmeldezahlen der 5. Klassen am Gymnasium zum Schuljahr 2011/2012). Wenn in
einem Großteil der Dresdner Schulen, die meisten Klassen bis zum Rand aufgefüllt werden, dann geht
zwangsläufig die vielbeschworene Durchlässigkeit des Schulsystems verloren.
verloren Spielräume, die es erlauben, Wiederholer, Schulwechsler, Zuzügler, Absolventen eines Auslandsschuljahres oder Schüler, die aus
einer Förderschule wieder in die Regelschule integriert werden sollen, aufzunehmen.
Was für eine Bankrotterklärung für das Bildungssystem in Dresden, wenn schließlich die Schulkapazi
Schulkapazitäten,
täten, die
Wahl der Schulart bzw. Schule erzwingen werden:
werden Mittelschule, weil es keine freien Gymnasialplätze gibt oder
Förderschule, weil die Grundschule überfüllt ist. Dass das schon jetzt passiert, darauf weisen erste Anfragen bzw.
Erlebnisberichte der Eltern und Schulleiter hin.
Es ist das explizite Ziel des SMK, die Integrationsrate weiter zu erhöhen und die im Länderdurchschnitt hohe Förderschulrate zu verringern. Im Gegensatz dazu schreibt der SNP die derzeitige festgesetzte Rate weiter so fort
und gleicht nur die Anzahl der erneut gestiegenen Prognose 2011 über die Eingliederung in die allgemeinbildenden Schulen aus.
2. Zügigkeit der Schulen
In fast allen möglichen Fällen ist geplant, die Zügigkeit der vorhandenen Schulen zu erhöhen. Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass dies die erfolgreiche Integration von Schülern erschweren oder
verhindern kann! Die Schule wird größer und damit anonymer, Absprachen zwischen den Lehrern wesentlich schwieriger. Die Schule muss zukünftig für mehr Schüler, Planung und Umsetzung von individuellen
Fördermaßnahmen bewältigen. Feste benötigte Tagesabläufe und bekannte Strukturen, z. B. für Kinder
mit Asperger Syndrom (eine Form von Autismus), können mit den veränderten Rahmen-bedingungen nur
schwer umgesetzt werden.
Als Beispiel möchten wir die 101. Mittelschule benennen, die erfolgreich die schwierige Aufgabe bewältigt,
zahlreiche Migranten aufzunehmen, an die deutsche Sprache heranzuführen und in den normalen Unterricht einzugliedern (2010/11: 19 Schüler DAZ). Zusätzlich zeichnet sie sich durch einen hohen Anteil von
Integrationskindern aus (2010/11: 21). Diese erfolgreiche Arbeit darf unter keinen Umständen durch eine
Verschlechterung der Rahmenbedingungen gefährdet werden.
3. Auswirkungen der UNUN-Behindertenrechtskonvention (BRK)
Die UN-BRK trat in Deutschland am 26. 03. 2009 in Kraft. Sie gilt damit im Bundesland Sachsen, auch
wenn es hier, wie im SNP zu Recht angemahnt, noch keine Umsetzung im Schulgesetz gibt. Selbst wenn
sich der Schulträger damit noch nicht auf genaue Ausführungsbestimmungen beziehen kann, ist er den-

noch verpflichtet, grundsätzlich die Weichen im Sinne der UN-BRK zu stellen.
Im SNP wird explizit auf die UN-Behindertenrechtskonvention Bezug genommen. Dabei wird auf die im
Fall von Körperbehinderungen relevante Barrierefreiheit fokussiert. Allerdings ist der Begriff Barrierefreiheit
im Sinne der UN-BRK wesentlich breiter aufzufassen, da körperliche Behinderungen nur einen kleinen Anteil der Behinderungen ausmachen und für viele andere Schüler, die heute Förderschulen besuchen, ganz
andere Barrieren bestehen.
Hier geht es in vielen Fällen darum, dass Platz für die Arbeit in kleinen Gruppen benötigt wird. Dies ist zu
berücksichtigen, wenn es um die Zahl und Größe der künftig benötigten Räume geht; das angelegte
„Funktionalprogramm“ leistet das nicht.
Sächsische Integrationsverordnung § 7 (1) besagt: „Die Kindertageseinrichtung muss folgende räumliche
Voraussetzungen erfüllen: 1. ein Gruppenraum, in dem für ein behindertes Kind mit Anspruch auf Eingliederungshilfe mindestens 5 m2 Fläche zur Verfügung stehen, 2. ein Raum für differenzierte Arbeit mit behinderten Kindern.“
Die Schulnetzplanung orientiert bzgl. Hort und Schule überwiegend auf Doppelnutzung. Somit sind die genannten
für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen geltenden Rahmenbedingun
Rahmenbedingungen bei der Schulnetzplanung grundgrundsätzlich zu berücksichtigen.
Die UN-BRK verlangt, dass Menschen mit Behinderungen „gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in
der sie leben“ – also wohnortnah – „Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an
Grundschulen und weiterführenden Schulen haben“ (§ 24 (2)).
Dass dies vielfältige Konsequenzen für das Dresdner Schulnetz bedeutet, ist zu erwarten. In Sachsen sind jedoch
noch keine gesetzlichen Regelungen getroffen. Es ist dennoch klar, dass in näherer Zukunft Veränderungen notwendig werden. Schüler, denen heute ein sonderpädagogischer Förderbedarf zugeschrieben wird, werden künftig
seltener Förderschulen besuchen. Bezüglich der Schülerzahl ist damit die Fortschreibung des derzeitigen Anteils
von 4,7 % der Sechsjährigen
Sechsjährigen als Förderschüler nicht haltbar. Auch die Begründung, dass mit den Analysen der
neuen Prognose 2011 der Förder
Förderschüler nicht mehr erhöht wird, bringt keine wesentliche VerändeVeränderung/Verbesserung im Förder
Förderschulanteil herbei. Präventive Maßnahmen und Maßnahmen
Maßnahmen der individuellen FördeFörderung an den Schulen werden zunehmen – die räumlichen Rahmenbedingungen dafür müssen gewährleistet we
werrden.
Schon jetzt verlangt die für Kindertageseinrichtungen – also auch für Horte - gültige Sächsische Integrationsverordnung § 2 (2): „Ein behindertes Kind ist auf Verlangen der Erziehungsberechtigten möglichst wohnortnah in eine
Kindertageseinrichtung aufzunehmen.“ Gleiches sollte bereits zum jetzigen Zeitpunkt für die Schulen gelten. Möglichst wohnortnah heißt, dass für alle Schulen
Schulen damit zu rech
rechnen ist, da
dass sie Kinder mit Behinderungen auf
aufnehmen
werden.
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Selbst zur Klassenstärke besagt die Schulintegrationsverordnung § 3 (2): „Bei integrativer Unterrichtung gemäß
Absatz 1 Nr. 1 bis 3 soll in der jeweiligen Klasse der öffentlichen Schule eine Klassenstärke von 25 Schülern nicht
überschritten werden.“
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Daraus sich ergebende Schlussfolgerungen sind für Eltern: Wenn wir von der Sollregelung von nicht mehr als 25
Schülern je Klasse bei integrativer Unterrichtung ausgehen, dann gibt es beim jetzigen Entwurf des SNP keinen
Spielraum für vermehrte Integration und damit Schritte in Richtung Inklusion. Zudem wird dort, wo mit noch höheren Schülerzahlen gerechnet wird, jegliche wohnortnahe Integration ausgeschlossen, bzw. die jetzt oft schon teilweise katastrophalen Rahmenbedingungen werden sich fortführend noch schlechter als bisher auswirken.
4. Fazit zur UNUN-Behindertenrechtskonvention (BRK)
Die UN-BRK ist geltendes Recht – auch in Sachsen. Das Land Sachsen und die Landeshauptstadt Dresden haben ein Bekenntnis zur Vorrangigkeit der Integration abgelegt. Im Sinne einer zeitnahen Umsetzbarkeit ist zu verlangen, dass die jetzige Schulnetzplanung dem dann auch Rechnung trägt, indem das
Schulnetz so gestaltet wird, dass vermehrte Integration/Inklusion an allen Schulen unter qualitativ guten
Rahmenbedingungen möglich wird. Dies trifft für die hier festgelegte Basis mit der Verwendung von Funktionalkonzepten keinesfalls zu!
Der Kreiselternrat Dresden rät zu folgender Vorgehensweise: Im Rahmen der SNP darf unserer Meinung nach auf
gar keinen Fall der Spielraum für Integration (also z. B. Festlegung der Klassenstärke nicht über 25 Schüler) verloren gehen. Es sollten erste Vorschläge zum Aufbau von Modell- bzw. Kooperationsschulen für Inklusion wirklich
ernsthaft in Betracht gezogen werden und die Umsetzung vorbereitet werden. Im Vordergrund muss hier der Abbau von Schwellenängsten in der Eltern- und Lehrerschaft stehen. Bevor Inklusion aktiv an den Dresdner Schulen
durchgeführt werden kann, bedarf es einer umfangreichen Vorbereitungszeit, welche vor allem eine eingehende
Aufklärung der Eltern, Lehrer und aller weiteren Beteiligten benötigt. Der Vorschlag von Modellschulen
kann hier wiederum eine positive Grundlage für weitere Umsetzungsmöglichkeiten darstellen und entstehende
Unsicherheiten neuen Projekten gegenüber differenziert verringern.
Weiterhin empfehlen wir, entgegen des Vorschlages aus dem Kultusministerium, dass man die Modellschulen
nicht auf Mitteschulstandorte eingrenzt. Für eine wünschenswert optimale Umsetzung bedarf es der klaren Vorgabe zielorientierter Planungen zur Einbindung von Integration bzw. Inklusion an den Dresdner Schulen. Grundvoraussetzend dafür sind die Schaffung von fließenden Übergängen, die nur die Schlussfolgerung zulassen pro
Schulart einen Modellstandort aufzubauen – Übergang von der Kita in den Modellversuch GS fortführend in MS
oder Gymnasium. Bevorzugte Standorte sehen wir in der 19. GS und einer Kooperation zwischen 88. MS und der
Außenstelle „Makarenko“ auf der Luboldtstraße. Überlegungen, die uns zu dieser Entscheidung geführt haben,
ergaben sich aus vorhandenen klasseninternen Kapazitäten, dem Integrations- oder Migrationsanteil in den Schulen und vor allem der Bereitschaftserklärung zum Aufbau von Inklusionsstandorten vor Ort.
hallten wir
Eine Festlegung der Modellstandorte ohne diese überhaupt vorher an der Auswahl beteiligt zu haben, ha
für falsch!“
falsch!“

Prinzipiell hat der Vorstand des Kreiselternrates in diesem Zusammenhang der damals verfassten Stellungnahme
nichts hinzuzufügen. Die in der Stellungnahme aufgeführten Argumente sind unumstritten und mit der rechtsgültigen Beschlussfassung im Stadtrat, wurden aus Sichtweise der Eltern viele der teilweise sehr guten Voraussetzungen für den Bereich Inklusion und die bereits (teilweise sehr erfolgreich) praktizierte Integration von Schülern in
großen Teilen verbaut. In unseren Augen ein klarer Fehlschlag vor allem im Bereich der Wertschätzung für die
Schulen, in denen schon jetzt ein Höchstmaß an Integration geleistet wird. Viele der Standorte unternehmen trotz
schwieriger Voraussetzungen und Bedingungen vor Ort hohe Anstrengungen bezüglich der Einzelintegration von
Schülern/Schülerinnen und sollten deshalb gezielt eine Verbesserung der Rahmenbedingungen erhalten und nicht
nur weitere Absichtserklärungen.

Dieser Anschein entsteht aber im Moment sehr deutlich nach außen. Schulen brauchen gleiche Rahmenbedingungen für Teilhabemöglichkeiten, Schaffung von Zugängen für alle zu den Bildungseinrichtungen, Übergänge
und Durchlässigkeit, individualisierte Förderung der Schüler/Schülerinnen nicht nur im sonderpädagogischen Bereich und vor allem die Möglichkeit zur Qualitätsverbesserung der Einrichtungen, also Schule muss im Vordergrund stehen. Eltern erleben oft das Gegenteil. Gut etablierte vorhandene Integrations- bzw. Kooperationsmodelle
in und von Schulen (aller Schularten) werden bereits jetzt durch die Auffüllung von Klassen bis zum Klassenteiler in
ihrer Durchführung erheblich beschränkt. Einfach umzusetzende Dinge, wie die Beteiligung an Klassenfahrten für
Kinder mit gesundheitlichen Einschränkungen (durch z. B. Allergien, Unverträglichkeiten, gesundheitliche Einschränkungen etc.) gehören unserer Auffassung nach ebenfalls in einen solchen Aktionsplan. Weitere Beispiele
könnten dazu gern vervollständigt werden.
Außerplanmäßige Inhalte, wie der Einsatz von medizinischem Personal, die zusätzlichen Kosten für Ausstattung
der Schulstandorte sind in den Betrachtungen jetzt gleichfalls nicht aufgenommen. Nach Meinung des KERVorstandes ist es nicht möglich bzw. auch nicht notwendig aufgrund der guten Verkehrsanbindung in der Stadt,
dass die Landeshauptstadt im Rahmen der Umsetzung der UN-BRK jeden Schulstandort mit allen Förderbereichen ausbauen muss. Hier gilt es eine ausgewogene Vernetzung zwischen den Schularten, den Standorten und
Stadtteilen zu schaffen. Anregen möchten wir deshalb u. a. die Einrichtung eines sogenannten Pools für Hilfsmittel
(wie Mikrofone für Schüler mit Hörschwäche, Tastaturen für Blindenschrift etc.) im Schulverwaltungsamt (SVA), auf
das Schulen bei Bedarf zurückgreifen können.
Um auf die vorgeschlagenen Maßnahmen einzugehen, werden wir punktweise kurz ein Statement nachfolgend
abgeben.

Erarbeitung einer Leitlinie für den Schulbau
Bereits mit unseren beiden Stellungnahmen zum Schulnetzplanungsentwurf im Jahr 2012 haben wir auf die immensen Defizite im Bereich der baulichen und räumlichen Gegebenheiten an Schulen verwiesen. In diesem Zusammenhang haben wir ansonsten bereits die Erarbeitung eines gültigen und adäquaten Raumprogrammes von
Seiten der Stadtverwaltung eingefordert. Leider haben wir bis heute dazu keine Reaktion erhalten. Wir begrüßen
deshalb den Vorschlag im Aktionsplan sehr und bitten um eine zeitnahe Umsetzung. Im besten Fall sollte dies
über einen vorangehenden Einzelbeschluss des Stadtrates erfolgen sollte. Allerdings müssen wir auch hier wieder
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kritisch anmerken, dass ein Änderung und die anschließende Umsetzung im Raumnutzungsprogramm der Schulen weitere kostenintensive Maßnahmen für die Landeshauptstadt Dresden bedeuten. Die dafür notwendige Bereitstellung der Haushaltsmittel sehen wir als schwierig an. Deshalb ist uns der Vermerk auf Folgeinvestitionen
einfach zu gering. Die aktuell laufende Haushaltsdebatte im Stadtrat zeigt, wie wichtig der bekanntzugebende
Kostenfaktor für die zu treffenden Entscheidungen ist.

Aufnahme barrierefreier Bildungsangebote in den Themenstadtplan
Die Aufnahme in den Themenstadtplan kann zukünftig eine Hilfe für Eltern bei der Suche einer geeigneten Schule
sein. Dies bedarf aber weiterer wichtiger Folgemaßnahmen, wie z. B. eine standort-ausgeglichene Verteilung von
Integrations- bzw. Inklusionsstandorten in Dresden. Denn der Kreiselternrat erlebt eher aus den Schilderungen den
Umkehrschluss, weil eine Einordnung/Bekanntmachung der Standorte auch Probleme für die Schulen mit sich
bringen kann. Hierzu spüren wir erste Tendenzen. Schulen mit gut durchgeführter Integration und gutem baulichen
Zustand haben vermehrten Zulauf. Bei einer Aufnahme von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf müssen aber weitere Voraussetzung vorhanden sein, welche nicht unbedingt in Abhängigkeit mit der Stadtverwaltung
stehen, wie z. B. der Einsatz von Lehrern mit der benötigten Ausbildung. Weiterhin kann es in den bevorzugten
Schulstandorten dadurch zu einer Überlastung oder Einschränkung der Gesamtschülerzahl kommen und somit
ggf. zu anschließenden Ausnahmeregelungen bzw. zur Behinderung der pädagogischen Arbeit vor Ort.

Ausbau des Angebotes von Partnerklassen entsprechend Fortschreibung der Schulnetzplanung 2012
Der Begriff „Partnerklassen“ ist einer dieser Begriffe, welche den Aktionsplan teilweise wie wieder eine von vielen
Absichtserklärungen erscheinen lässt. Folgende Gründe sprechen dafür: Zum einen der angegebene Zeitraum
„2017“. Was passiert mit den Partnerklassen bis zu diesem Zeitpunkt? Wie auch der Stellungnahme des KERVorstandes zu entnehmen, werden diese Partnerklassen im Moment eher behindert, als befördert (siehe Bsp.
Stellungnahme 41. GS). Der Ausbau von Partnerklassen sollte unserer Meinung nach für den Aufbauzeitraum eines inklusiven Schulsystems in Dresden eine grundlegende Rolle einnehmen. Kooperationsklassen können sicherlich eine gute Unterstützung im Rahmen der schulischen Umstellung sein. Zur effektiven Vorbereitung sollte eine
Evaluierung einiger bisheriger Standorte durchgeführt werden. Die Erfahrungen der Kooperationsmodelle sollten in
die Festlegung zukünftiger Standorte von Partnerklassen und die Auswahl von Themenschwerpunkten einfließen.

Verstetigung der Koordinierungsstelle für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Die Koordinierungsstelle für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf sollte nach Meinung des KERVorstandes nicht nur verstetigt, sondern auch personell ergänzt werden. Es gibt in der Landeshauptstadt Dresden
nach wie vor zu wenig kompetente Ansprechpartner auf dem Gebiet. Zusätzlich sollte der Bekanntheitsgrad der
Koordinierungsstelle durch Werbemaßnahmen im Bereich der Printmedien oder öffentliche Veranstaltungen/Vorstellungen erhöht werden.
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Effektivierung des Einsatzes von Schulbegleitung und Integrationshelfern
Integrationshelfern an RegelRegel- und Förder
Förderschulen
Schulbegleitung funktioniert aus Elternsichtweise oftmals nur mit einem vorherigen Eigenengagement der Eltern
und auch dann nur unter großen Mühen. Auch hier fehlen teilweise Ansprechpartner für ganz simple Dinge wie:
„Wo wende ich mich hin? Wer ist mein richtiger Ansprechpartner?“. Eltern brauchen egal in welchem Teilgebiet der
Begleitung (z. B. für den Unterricht, Fahrdienste oder die Klassenfahrt) unendlich viel Geduld. Für die Schulbegleitung und den Einsatz von Integrationshelfern sollte nicht im Rahmen einer Effektivierung nachgedacht werden,
sondern um eine Aufstockung von personellen Ressourcen. Leider spielt hier erneut die politische Bereitschaft und
Möglichkeit zum Einsatz von Mehrkosten für eine nachhaltige Umsetzung von inklusiver Schule eine vordergründige Rolle.

Diskussion der Frage „Was verstehen wir unter Inklusion?“ in der Öffentlichkeit
Eine der letzten dargelegten Punkte im Handlungsfeld Bildung ist die Frage nach einer öffentlichen Diskussion
zum Thema Inklusion. Hier steht die Frage: „Was verstehen wir unter Inklusion?“
Gerade beim Thema „Inklusion“ treffen wir, der Vorstand des Kreiselternrates, im Bereich der Elternarbeit oftmals
auf ein ganz unterschiedliches Meinungsverständnis:
•
•
•

Was ist Inklusion?
Wen betrifft Inklusion?
Welche Chancen oder Probleme entstehen mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention?

Unserer Meinung nach ist die gestellte Frage falsch! Im Vordergrund der Betrachtungen muss hier eigentlich stehen: „Was ist inklusive Bildung und wie wollen gemeinsam ein Ziel erreichen? Wir brauchen kein Zurechtbiegen
des Themas Inklusion, sondern eine Umsetzung mit der Festlegung von Handlungsfeldern, einem abgesicherten
Maßnahmeplan, einer Partizipationserarbeitung mit schnellstmöglicher Einbeziehung der teilbereichsweise benötigten Akteure und eine Aufstellung der damit verbundenen finanziellen Gesamtauswirkungen auf den kurz-, mittelund langfristigen Haushaltsplan der Landeshauptstadt Dresden.

Zusammenfassend…
Die Erfahrung der letzten Monate hat uns gezeigt, dass vor allem erst einmal eine „gewisse Vorarbeit für Inklusion“
geleistet werden muss. Genauer gemeint ist nicht die Frage (wie im Aktionspapier gestellt): „Was verstehen wir
unter Inklusion?“, sondern ganz einfach prinzipielle Voraussetzungen, sei es baulich, finanziell und auch teilweise
in der Auffassung zum Thema Inklusion. Hierfür möchte der Kreiselternrat Dresden gern zukünftig unterstützender
Partner sein.

Stand: Januar 2013
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Aktionsplan LH DD - Stellungnahme LAG SH

Sehr geehrte Frau Wyzisk,
im Auftrag des Vorstandes der LAG SH und des LSKS teile ich Ihnen mit, dass wir
die Stellungnahme des Verbandes der Körperbehinderten der Stadt Dresden e. V.
vollumfänglich unterstützen und davon ausgehen, dass nach Einarbeitung dieser
Änderungen die Landeshauptstadt Dresden zu den ersten Städten gehören sollte,
die einen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
umfassend gerecht werdenden Aktionsplan in Kraft setzt.
Mit freundlichen Grüßen
Rico Gersten
Koordinator Selbsthilfenetzwerk Sachsen (SHNW)
Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e. V. (LAG SH)
Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Sachsen e. V. (LSKS)
Michelangelostr. 2/Erdg.
01217 Dresden
Fon: 0351 47935012
Fax: 0351 47935017
Mobil: 0172 3653854
www.selbsthilfenetzwerk-sachsen.de

Schreiben zum
Entwurf
Aktionsplan.docx

Sehr geehrte Frau Wyzisk,
liebe Mitglieder der Stadt-AG,
in den letzten Tagen beschäftigten sich unsere Mitglieder und der Vorstand mit dem Entwurf zum
Aktionsplan der Landeshauptstadt Dresden zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Einige Bemerkungen und Ergänzungswünsche gingen bei uns ein, welche wir Ihnen jetzt gern
zukommen lassen möchten.
Zuerst möchten wir erwähnen, dass es natürlich sehr günstig ist, sich an den Leitlinien der
Landeshauptstadt Dresden zu orientieren. Ein weiteres, sehr wichtiges Werkzeug ist die UNBehindertenrechtskonvention selbst.
Diese besteht aus 50 Artikeln, welche Beachtung finden müssen. In Art. 2 geht es zum Beispiel um
Verbindliche Wortlaute. Wir glauben, dass dies im Aktionsplan sehr wenig Anwendung findet.
Maßnahmen zu Art. 6, Frauen mit Behinderung, sind im Aktionsplan überhaupt nicht enthalten,
müssen aber unbedingt Beachtung finden. Dies ist in den Bereichen Arbeit und Beschäftigung und
Gesundheit und Pflege möglich.
Die weiteren Empfehlungen und Forderungen entnehmen Sie bitte dem folgenden Dokument.
Handlungsfeld 1: Bildung
Die Barrierefreiheit von KiTas umfasst nicht nur die Zugänglichkeit zu unteren Etagen, sondern muss
im gesamten Gebäudegewährleistet werden, somit also auch obere Etagen und Kellerräume.
Viele Beratungsstellen sind unserer Meinung nach nicht unabhängig genug, da sie durch öffentliche
Träger betrieben werden. Wir möchten, dass mehr private Träger, auch unter öffentlicher Aufsicht,
die Beratung durchführen.
Im Maßnahmekatalog zum Teilbereich Bildung fällt auf, dass immer noch der Begriff Integration
verwendet wird. An diese Stelle gehört jedoch der Begriff INKLUSION zur Bewusstseinsbildung.
Im Punkt 1.1 Nr. 3 wird das Wort „soll“ verwendet, welches aus unserer Sicht zu unverbindlich klingt.
Vielmehr ist die Formulierung „werden inklusive Angebote vorgehalten“ besser. Die UN-BRK fordert
dazu, verbindliche Aussagen zu treffen.
Die in Punkt 1.1 Nr. 6 angesprochene Einzelfalllösung kann nicht dauerhaft fortgeführt werden. Hier
ist ein allgemeinverbindlicher Lösungsweg zu finden.
In der Zielformulierung zu Pkt. 1.2 muss es „inklusive Beschulung“ heißen.
Die Erarbeitung eines Lösungsansatzes im Zeitraum von 5 Jahren, wie in Pkt. 1.2. Nr.5 veranschlagt ist
viel zu lang. Es muss eine zeitnahe Evaluierung vorgenommen werden.
Handlungsfeld 2: Mobilität und Barrierefreiheit
Grundsätzlich sind im Arbeitsplan Formulierungen zu verwenden, die keine weitere Diskriminierung
vorantreiben. Dazu sind Worte wie „ weitestgehend“ oder „ nach ihren Möglichkeiten“ zu streichen.

Die Information und Beschilderung darf nicht nur für mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen/Bürger
vorhanden sein. Wichtig ist ebenso die Umsetzung mit leichter Sprache, um geistig beeinträchtigte
Bürger/innen zu erreichen.
Notwendige Aus- und Umbauarbeiten, insbesondere von Haltestellen, dürfen nur vergeben werden,
wenn diese auch wirklich barrierefrei gestaltet werden. Als Beispiel für eine fehlgeschlagene
Umbaumaßnahme soll hier die Erneuerung des Haltestellenbereiches Bautzner Straße, Rothenburger
Straße, Hoyerswerdaer Straße dienen. Hier werden nur drei der vier Haltebereiche barrierefrei
umgebaut.
Es ist uns bewusst, dass die vorhandenen Gegebenheiten (topografische wie räumlich) die
barrierefreie Umgestaltung nicht immer zulassen. Um zu verhindern, dass hier eine Grauzone
entsteht, müssen dazu aber feste Richtlinien mit messbaren Parametern erarbeitet werden.
„In o. g. Fällen, bei denen zur Herstellung von Barrierefreiheit von Regellösungen abgewichen werden
muss, werden die Betroffenen über die Beteiligung der Beauftragten mit Menschen mit
Behinderungen frühzeitig in den Planungsprozess eingebunden, um jeweils die bestmöglichen
Kompromisse abzustimmen.“
In den Fällen, bei denen Kompromisslösungen gefunden werden müssen oder von der
Barrierefreiheit abgewichen werden muss, ist es zwingend erforderlich Betroffene anzuhören und in
den Planungsprozess einzubinden. Weiterhin darf von den dann festgehaltenen Kompromissen nicht
mehr abgewichen werden.
„Die Barrierefreiheit wird grundsätzlich in allen Planungen berücksichtigt“ und findet bei der
praktischen Umsetzung Beachtung.
Im Teilbereich I-1 sind zwar Richtwerte festgelegt, von einer Kontrolle kann jedoch nicht gesprochen
werden. Die Einhaltung der vorgegebenen Werte sind am Beispiel des Bereiches am Cafe Kontinental
in der Dresdener Neustadt ganz klar missachtet worden. Im Zuge dessen muss gleichfalls die
Winterdienstordnung in Hinsicht auf Freilegung der Bordabsenkungen und Breite der zu
beräumenden Wege überarbeitet werden. Bei Nichteinhaltung von Vorgaben ist zwingend zu
Sanktionieren. Das liegt in der Zuständigkeit des Ordnungsamtes und muss stets von diesem
überprüft werden.
Die Barrierefreiheit der Anlegestellen der Sächsischen Dampfschifffahrt im Stadtgebiet Dresden darf
nicht nur die Anlegestelle an sich beinhalten, sondern auch den Zugang zu selbiger. Am Beispiel der
Johannstädter Fähre ist zu bemängeln, dass der Zugang nur über unwegsames Pflaster zugänglich.
(Pkt. IV-5)
Im Zuge der Umsetzung der Barrierefreiheit ist es besser die Entfernung der nächstgelegenen
barrierefreien Haltstelle anzugeben. (Pkt. IV-6)
Außerdem sollte die Umsetzung der Fernbusrichtlinien als Grundlage betrachtet werden. (Nr. 16)
Handlungsfeld 3: Wohnen
Schaffung von barrierefreiem Wohnraum, der auch für Sozialleistungsempfänger und Menschen mit
niedrigem Einkommen finanzierbar ist (sozialer Wohnungsbau). (Nr. 3.1. Ziele)
Im Sinne eines selbstbestimmten Lebens sollte stets die ambulante gegenüber der stationären
Wohnform bevorzugt und gefördert werden. (Leitmotiv: Ambulant vor stationär)
Somit sind die weitere kommunale und staatliche Förderung beim Neubau stationärer
Pflegeeinrichtungen wie Heimen hinfällig, da das Wohnen in einer eigenen Wohnung oder in
Wohngruppen unter Inanspruchnahme von Assistenzleistungen mehr Raum für eine individuelle
Entfaltung und Lebensführung bietet. Durch Bedarfsermittlung und -finanzierung der
Assistenzleistung werden Pflege und Lebensqualität sichergestellt. Leider findet die Anwendung des

Persönlichen Budgets nicht nur hierbei, sondern insgesamt zu wenig Beachtung. Vor allem die Stadt
ist gefragt, wenn es darum geht, die Förderung und Nutzung des Persönlichen Budgets zu forcieren
und die Betroffenen beratend zu unterstützen. (Nr. 3.2 Ziele)
Handlungsfeld 4: Arbeit und Beschäftigung
Zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung behinderter Menschen wären Veranstaltungen wie ein
„Schnuppertag“ zum Kennenlernen von Arbeitgebern und (potenziellen) behinderten Arbeitnehmern
förderlich, denn beidseitige Vorbehalte und Hemmnisse können so abgebaut werden. Über die
beruflichen Chancen eines behinderten Menschen sollen seine Fähigkeiten und nicht seine
Behinderung entscheiden. Assistenzleistungen sollten einkommens- und vermögensunabhängig
finanziert werden. (4.1 Nr.1)
Handlungsfeld 5: Freizeit, Kultur und Sport
Im Zuge der Umbaumaßnahmen an den Kultureinrichtungen muss der barrierefreie Zugang für die
Nutzung des Kulturpalastes aufgenommen werden. Bei der Konzeption zur Schaffung eines
barrierefreien Zugangs zur Parkeisenbahn ist auch die Möglichkeit der Mitnahme von Rollstühlen,
Rollatoren und anderen Hilfsmitteln vorzusehen.
Zur barrierefreien Nutzung von Spielplätzen gehört auch die Errichtung von barrierefreien Toiletten
in der unmittelbaren Umgebung des Spielplatzes.
Handlungsfeld 6: Gesundheit und Pflege
Bei der Schaffung von barrierefreien Zugängen zu Gesundheitseinrichtungen ist zu berücksichtigen,
dass persönliche Assistenzen Zugang und der Unterbringung bedürfen. Die dazu vorhandenen
gesetzlichen Regelungen werden von den Krankenhäusern ignoriert, müssen aber unbedingt
eingehalten werden.
Weiterhin reicht es nicht aus ambulante Einrichtungen und Arztpraxen mit einem barrierefreien
Zugang auszustatten. Vielmehr sind diese auch im Innenbereich behindertengerecht, zum Beispiel
durch niedrige Empfangsbereiche, zu gestalten.
Handlungsfeld 7: Barrierefreie Kommunikation und Information, Teilhabe am politische und
öffentlichen Leben
Bei diesem Handlungsfeld ist das Prinzip „leichter Sprache“ zu wenig beachtet worden. Danach
müssen wichtige Informationen, einschließlich Orientierungshilfen, in leicht begreifbarer Form
gegeben und z. B. durch verständliche Piktogramme veranschaulicht werden.
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Stellungnahme zum Aktionsplan zur Umsetzung des UN-Behindertenrechtskonvention in der
Landeshauptstadt Dresden
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Stadtschülerrat Dresden begrüßen wir diesen Aktionsplan und geben sehr gerne noch
Hinweise und Ratschläge, um diesen zu verbessern. Der Schwerpunkt des Aktionsplanes
für den Stadtschülerrat liegt jedoch vor allem bei der Bildung von Seite 7 bis Seite 8.

Seite 7, 1.
Der 1. Punkt ist einfach zu formulieren, jedoch sollte darauf geachtet werden, dass die
Schüler auch einen barrierefreien Weg zur Turnhalle benötigen und eine barrierefreie
Turnhalle.
Beim Bau der Schulen sollte auf die Sinnhaftigkeit geachtet werden. Ein Fahrstuhl den man
nur über eine Treppe erreichen kann, wird Schülern mit Behinderung nicht helfen.
2.
Hierbei ist zu beachten, dass Lehrbücher und Lernmittel auf die verschiedenen Bedürfnisse
angepasst werden müssen. Desweiteren benötigt man für einen optimalen Unterricht zwei
Lehrer pro Klassen, welche verbal und nonverbal kommunizieren.
Bei allen Bildungsangeboten sollte die politische Bildung und der Sportunterricht nicht zu
kurz kommen, da man Sport sehr inklusiv gestalten kann.
4.
Aufklärung sollte für alle Teile der Schule erfolgen und nicht nur für die betroffenen Familien,
da auch Lehrer, Mitschüler, Schulleitung und Eltern sich mit den Behinderungen allgemein
und vor allem der ihrer Mitschüler auskennen müssen.
5.
Die Überprüfung der Schule darf auf keinen Fall erst nach 5 Jahren erfolgen, da es z.B. für
einen Hauptschüler die gesamte Schulzeit bedeutet in der es keine Verbesserungen gibt und
geben kann. Es ist von absoluter Notwendigkeit einen ständigen Kontakt mit der Schule
aufzubauen. Dabei darf nicht nur der Kontakt mit der Schulleitung erfolgen, sondern auch mit
Schülervertretern und Elternvertretern, um wirklich alle und genaue Informationen zu
Problemen der Schule zu erhalten.
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Seite 8, 1.
Vor allem Schüler müssen für das Thema Inklusion sensibilisiert werden. Dies kann z.B.
durch einen Projekttag aller Schulen erreicht werden. Der „Tag der Inklusion“ könnte
aufklären und mit dem Thema Inklusion vertraut machen.
Desweiteren ist auch eine stärkere mediale Präsenz für dieses Thema erforderlich, um auch
bei der Öffentlichkeit auf Zustimmung zu stoßen.

Zuletzt möchten wir darauf hinweisen, dass es sich nicht mehr um Integration, sondern
Inklusion handelt. Demzufolge sind es keine Integrationsklassen und auch keine
Integrationshelfer, sondern Inklusionsklassen und Inklusionshelfern.

Der Vorstand.

Sehr geehrte Frau Wyzisk,
liebe Mitglieder der Stadt-AG,
in den letzten Tagen beschäftigten sich unsere Mitglieder und der Vorstand mit dem Entwurf zum
Aktionsplan der Landeshauptstadt Dresden zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Einige Bemerkungen und Ergänzungswünsche gingen bei uns ein, welche wir Ihnen jetzt gern
zukommen lassen möchten.
Zuerst möchten wir erwähnen, dass es natürlich sehr günstig ist, sich an den Leitlinien der
Landeshauptstadt Dresden zu orientieren. Ein weiteres, sehr wichtiges Werkzeug ist die UNBehindertenrechtskonvention selbst.
Diese besteht aus 50 Artikeln, welche Beachtung finden müssen. In Art. 2 geht es zum Beispiel um
Verbindliche Wortlaute. Wir glauben, dass dies im Aktionsplan sehr wenig Anwendung findet.
Maßnahmen zu Art. 6, Frauen mit Behinderung, sind im Aktionsplan überhaupt nicht enthalten,
müssen aber unbedingt Beachtung finden. Dies ist in den Bereichen Arbeit und Beschäftigung und
Gesundheit und Pflege möglich.
Die weiteren Empfehlungen und Forderungen entnehmen Sie bitte dem folgenden Dokument.
Handlungsfeld 1: Bildung
Die Barrierefreiheit von KiTas umfasst nicht nur die Zugänglichkeit zu unteren Etagen, sondern muss
im gesamten Gebäudegewährleistet werden, somit also auch obere Etagen und Kellerräume.
Viele Beratungsstellen sind unserer Meinung nach nicht unabhängig genug, da sie durch öffentliche
Träger betrieben werden. Wir möchten, dass mehr private Träger, auch unter öffentlicher Aufsicht,
die Beratung durchführen.
Im Maßnahmekatalog zum Teilbereich Bildung fällt auf, dass immer noch der Begriff Integration
verwendet wird. An diese Stelle gehört jedoch der Begriff INKLUSION zur Bewusstseinsbildung.
Im Punkt 1.1 Nr. 3 wird das Wort „soll“ verwendet, welches aus unserer Sicht zu unverbindlich klingt.
Vielmehr ist die Formulierung „werden inklusive Angebote vorgehalten“ besser. Die UN-BRK fordert
dazu, verbindliche Aussagen zu treffen.
Die in Punkt 1.1 Nr. 6 angesprochene Einzelfalllösung kann nicht dauerhaft fortgeführt werden. Hier
ist ein allgemeinverbindlicher Lösungsweg zu finden.
In der Zielformulierung zu Pkt. 1.2 muss es „inklusive Beschulung“ heißen.
Die Erarbeitung eines Lösungsansatzes im Zeitraum von 5 Jahren, wie in Pkt. 1.2. Nr.5 veranschlagt ist
viel zu lang. Es muss eine zeitnahe Evaluierung vorgenommen werden.
Handlungsfeld 2: Mobilität und Barrierefreiheit
Grundsätzlich sind im Arbeitsplan Formulierungen zu verwenden, die keine weitere Diskriminierung
vorantreiben. Dazu sind Worte wie „ weitestgehend“ oder „ nach ihren Möglichkeiten“ zu streichen.

Die Information und Beschilderung darf nicht nur für mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen/Bürger
vorhanden sein. Wichtig ist ebenso die Umsetzung mit leichter Sprache, um geistig beeinträchtigte
Bürger/innen zu erreichen.
Notwendige Aus- und Umbauarbeiten, insbesondere von Haltestellen, dürfen nur vergeben werden,
wenn diese auch wirklich barrierefrei gestaltet werden. Als Beispiel für eine fehlgeschlagene
Umbaumaßnahme soll hier die Erneuerung des Haltestellenbereiches Bautzner Straße, Rothenburger
Straße, Hoyerswerdaer Straße dienen. Hier werden nur drei der vier Haltebereiche barrierefrei
umgebaut.
Es ist uns bewusst, dass die vorhandenen Gegebenheiten (topografische wie räumlich) die
barrierefreie Umgestaltung nicht immer zulassen. Um zu verhindern, dass hier eine Grauzone
entsteht, müssen dazu aber feste Richtlinien mit messbaren Parametern erarbeitet werden.
„In o. g. Fällen, bei denen zur Herstellung von Barrierefreiheit von Regellösungen abgewichen werden
muss, werden die Betroffenen über die Beteiligung der Beauftragten mit Menschen mit
Behinderungen frühzeitig in den Planungsprozess eingebunden, um jeweils die bestmöglichen
Kompromisse abzustimmen.“
In den Fällen, bei denen Kompromisslösungen gefunden werden müssen oder von der
Barrierefreiheit abgewichen werden muss, ist es zwingend erforderlich Betroffene anzuhören und in
den Planungsprozess einzubinden. Weiterhin darf von den dann festgehaltenen Kompromissen nicht
mehr abgewichen werden.
„Die Barrierefreiheit wird grundsätzlich in allen Planungen berücksichtigt“ und findet bei der
praktischen Umsetzung Beachtung.
Im Teilbereich I-1 sind zwar Richtwerte festgelegt, von einer Kontrolle kann jedoch nicht gesprochen
werden. Die Einhaltung der vorgegebenen Werte sind am Beispiel des Bereiches am Cafe Kontinental
in der Dresdener Neustadt ganz klar missachtet worden. Im Zuge dessen muss gleichfalls die
Winterdienstordnung in Hinsicht auf Freilegung der Bordabsenkungen und Breite der zu
beräumenden Wege überarbeitet werden. Bei Nichteinhaltung von Vorgaben ist zwingend zu
Sanktionieren. Das liegt in der Zuständigkeit des Ordnungsamtes und muss stets von diesem
überprüft werden.
Die Barrierefreiheit der Anlegestellen der Sächsischen Dampfschifffahrt im Stadtgebiet Dresden darf
nicht nur die Anlegestelle an sich beinhalten, sondern auch den Zugang zu selbiger. Am Beispiel der
Johannstädter Fähre ist zu bemängeln, dass der Zugang nur über unwegsames Pflaster zugänglich.
(Pkt. IV-5)
Im Zuge der Umsetzung der Barrierefreiheit ist es besser die Entfernung der nächstgelegenen
barrierefreien Haltstelle anzugeben. (Pkt. IV-6)
Außerdem sollte die Umsetzung der Fernbusrichtlinien als Grundlage betrachtet werden. (Nr. 16)
Handlungsfeld 3: Wohnen
Schaffung von barrierefreiem Wohnraum, der auch für Sozialleistungsempfänger und Menschen mit
niedrigem Einkommen finanzierbar ist (sozialer Wohnungsbau). (Nr. 3.1. Ziele)
Im Sinne eines selbstbestimmten Lebens sollte stets die ambulante gegenüber der stationären
Wohnform bevorzugt und gefördert werden. (Leitmotiv: Ambulant vor stationär)
Somit sind die weitere kommunale und staatliche Förderung beim Neubau stationärer
Pflegeeinrichtungen wie Heimen hinfällig, da das Wohnen in einer eigenen Wohnung oder in
Wohngruppen unter Inanspruchnahme von Assistenzleistungen mehr Raum für eine individuelle
Entfaltung und Lebensführung bietet. Durch Bedarfsermittlung und -finanzierung der
Assistenzleistung werden Pflege und Lebensqualität sichergestellt. Leider findet die Anwendung des

Persönlichen Budgets nicht nur hierbei, sondern insgesamt zu wenig Beachtung. Vor allem die Stadt
ist gefragt, wenn es darum geht, die Förderung und Nutzung des Persönlichen Budgets zu forcieren
und die Betroffenen beratend zu unterstützen. (Nr. 3.2 Ziele)
Handlungsfeld 4: Arbeit und Beschäftigung
Zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung behinderter Menschen wären Veranstaltungen wie ein
„Schnuppertag“ zum Kennenlernen von Arbeitgebern und (potenziellen) behinderten Arbeitnehmern
förderlich, denn beidseitige Vorbehalte und Hemmnisse können so abgebaut werden. Über die
beruflichen Chancen eines behinderten Menschen sollen seine Fähigkeiten und nicht seine
Behinderung entscheiden. Assistenzleistungen sollten einkommens- und vermögensunabhängig
finanziert werden. (4.1 Nr.1)
Handlungsfeld 5: Freizeit, Kultur und Sport
Im Zuge der Umbaumaßnahmen an den Kultureinrichtungen muss der barrierefreie Zugang für die
Nutzung des Kulturpalastes aufgenommen werden. Bei der Konzeption zur Schaffung eines
barrierefreien Zugangs zur Parkeisenbahn ist auch die Möglichkeit der Mitnahme von Rollstühlen,
Rollatoren und anderen Hilfsmitteln vorzusehen.
Zur barrierefreien Nutzung von Spielplätzen gehört auch die Errichtung von barrierefreien Toiletten
in der unmittelbaren Umgebung des Spielplatzes.
Handlungsfeld 6: Gesundheit und Pflege
Bei der Schaffung von barrierefreien Zugängen zu Gesundheitseinrichtungen ist zu berücksichtigen,
dass persönliche Assistenzen Zugang und der Unterbringung bedürfen. Die dazu vorhandenen
gesetzlichen Regelungen werden von den Krankenhäusern ignoriert, müssen aber unbedingt
eingehalten werden.
Weiterhin reicht es nicht aus ambulante Einrichtungen und Arztpraxen mit einem barrierefreien
Zugang auszustatten. Vielmehr sind diese auch im Innenbereich behindertengerecht, zum Beispiel
durch niedrige Empfangsbereiche, zu gestalten.

Handlungsfeld 7: Barrierefreie Kommunikation und Information, Teilhabe am politische und
öffentlichen Leben
Bei diesem Handlungsfeld ist das Prinzip „leichter Sprache“ zu wenig beachtet worden. Danach
müssen wichtige Informationen, einschließlich Orientierungshilfen, in leicht begreifbarer Form
gegeben und z. B. durch verständliche Piktogramme veranschaulicht werden.

