
Frage Antwort 

Die Terminservicestellen der KV müssen die 
zeitnahe Vermittlung eines Facharzttermins 
sicherstellen. Ebenfalls müssen die Servicestellen 
sicherstellen, dass der Termin barrierefrei nutzbar 
ist. Was werden Sie tun, damit dieser Service für 
Menschen mit Behinderungen (MmB) eingerichtet 
wird?  

Die Regelung über den Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigung obliegt 
nicht dem Landesgesetzgeber. Nichts desto trotz wird sich DIE LINKE. im 
kommenden Landtag dafür einsetzten, dass alle Einrichtungen der medizinischen 
Versorgung barrierefrei zur Verfügung stehen. Das sind zum einen die baulichen 
Voraussetzungen, aber zum anderen auch die Bereitstellung von Service und 
Informationen nicht ausschließlich in Lautsprache. 

Menschen mit Behinderung haben das Recht ihren 
Wohnort frei zu wählen. Bedingung hierfür ist ein 
flächendeckendes Angebot an Pflege und 
ambulanter Unterstützung. Welche Schritte werden 
Sie unternehmen, um die Infrastruktur für ein 
Selbstbestimmtes Leben von MmB auszubauen? 
 

Die Übernahme von Hilfsmitteln oder auch das Angebot von Pflegepersonal darf 
nach Auffassung der Partei DIE LINKE. keine Frage des Wohnortes sein. Hierbei ist 
besonders die Frage nach dem Angebot an Pflegeleistungen derzeit noch 
problematisch, was an der generellen Situation in diesem Bereich liegt. 
Wir sind der Meinung, dass es einen Systemwechsel in der Versorgung geben 
muss: Gesundheit ist keine Ware, sondern muss Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge sein. 
 
Pflege ist als Bestandteil öffentlicher Daseinsvorsorge Aufgabe der Gesellschaft. Wir 
treten dafür ein, dass eine gerechte und menschenwürdige Pflege gewährleistet 
wird. Persönliche und soziale Bedürfnisse bleiben sehr oft auf der Strecke. 
Menschen mit Pflegebedarf sollten ohne finanzielle Nöte entscheiden können, ob sie 
von Angehörigen oder von Fachkräften pflegerisch versorgt werden möchten. Wir 
wollen eine bessere Unterstützung und Absicherung pflegender Angehöriger. 
 
Für jene, die – egal aus welchem Grund – Fachkräfte in Anspruch nehmen, müssen 
diese auch zur Verfügung stehen. Daher wollen wir mehr Pflegekräfte ausbilden und 
einstellen. Das ist nur möglich, wenn die Arbeitsbedingungen durch Verordnung 
über bessere Bezahlung verbessert werden und Fachkraftquoten sichergestellt 
werden. Die Attraktivität der Pflegeberufe durch bessere und faire Bezahlung muss 
gesetzlich geregelt werden. Die Personalbemessung muss ausreichend steigen. 
Die Ausbildungsbedingungen wollen wir verbessern, indem Auszubildende in 
Pflegeberufen freigestellt und nicht auf Stellenpläne angerechnet werden. 



Wir wollen uns im Bundesrat mit einer Initiative für eine umfassende 
Pflegefinanzierung einsetzen und darüber hinaus Alternative Wohn- und 
Versorgungsformen für Menschen mit Pflegebedarf weiter ausbauen. 

Leistungsträger und Anbieter der Behindertenhilfe 
haben Vorbehalte gegenüber dem Persönlichen 
Budget. Nur ein sehr kleiner Teil der Berechtigten 
nutzen es. Angebote aus Sport, Kultur und Freizeit 
werden nur selten in PBs eingebunden. Was tun 
Sie, damit die Vorbehalte abgebaut werden? 
 

Eine Verpflichtung auf die Inanspruchnahme eines Persönlichen Budgets lehnen wir 
als LINKE ab, da sie gegen die Selbstbestimmung der einzelnen Person spricht. 
Dennoch sehen auch wir viele Vorteile in der Inanspruchnahme sowohl für den 
Menschen mit Behinderung wie auch für die Pflege- oder Assistenzkraft. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass das Thema sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung, in 
den unterschiedlichsten Sprachen und Informationsformen präsenter ist, wie auch 
dafür, dass eine ausführlichere Beratung durch die nach dem SGB IX zuständigen 
Stellen sowohl im Vorfeld, wie auch bei Antragstellung erfolgt. Auch hier muss die 
Schwelle möglichst gering und ohne Barrieren, in welcher Form auch immer, gesetzt 
werden. 

Barrierefreiheit ist mehr als Rampen und Aufzüge. 
Zur barrierefreien Kommunikation werden Leichte 
Sprache, DGS-Dolmetscher, Taubblindenassistenz, 
Schriftdolmetscher und Höranlagen benötigt. 
Dolmetscher sind knapp und müssen langfristig 
gebucht werden. Was tun Sie für die Barrierefreiheit 
in NRW? 

Die Zahl der zur Verfügung stehenden Gebärdensprachdolmetscher ist in Bezug auf 
die in Zahl der Personen, die die Leistung in Anspruch nehmen müssen, deutlich zu 
gering. Aus diesem Grunde wollen wir den Studiengang 
„Gebärdensprachdolmetschung“ an den Hochschulen in NRW sowie die 
Berufsausbildung „Gebärdensprachdolmetschung“ anbieten und dies jeweils mit 
staatlichen Mitteln fördern. 
Weiterhin muss eine Ausbildung „Übersetzer:in Leichte Sprache“ und „Prüfer:in 
Leichte Sprache“ geschaffen werden.Leider stehen den Blindenhörbüchereien 
immer noch zu wenig Mittel zu Verfügung, um ausreichend Neuanschaffungen 
tätigen zu können. Hier wollen wir den Zuschuss deutlich erhöhen. 

Der Bedarf an sonderpädagogischer Förderung 
steigt stetig. Die Inklusion in Schulen stagniert. Es 
besteht ein Mangel an Sonderpädagogen. Kinder 
werden nur noch beaufsichtigt und nicht mehr 
gefördert. Das gilt auch für Kindergärten. Wie wird 
die Förderung und die Inklusion zukünftig gesichert? 

Oft fehlt es für eine tatsächliche Inklusion zum Beispiel in den KiTas an einer 
notwendigen Sach- und Personalausstattung. Das wollen wir ändern. Darüber 
hinaus wollen wir eine veränderte Ausbildung von Erzieher:innen fördern. 
 
Die Praxis zeigt, dass ein Nebeneinander von Inklusion in Regel- und Förderschulen 
die Ressourcenknappheit weiter verschärft. Wir wollen uns daher dafür einsetzten, 
dass Förderschulen gemäß den Vorgaben der UN-BRK in Bezug auf die Stellung 
von Sonderwelten schrittweise abgeschafft und die Regelschulen in Orte des 
Lernens und Förderns für alle Kinder verwandelt werden sollen. 



Es sollen Förderzentren zur Unterstützung der Regelschulen bei der Entwicklung zur 
inklusiven Schule geschaffen werden. 
 
In den Schulen müssen endlich die inklusiven Standards umgesetzt werden. Dazu 
zählen barrierefreie Schulgebäude, kleinere Klassen, multiprofessionelle 
Unterstützungsteams, mehr sachliche und personelle Ressourcen, sowie eine 
entsprechende Lehreraus- und weiterbildung.  
Wichtig ist auch, dass eine wohnortnahe Beschulung mit maximaler Entfernung von 
30 Fahrminuten je Strecke sichergestellt wird. 

Menschen mit Behinderungen haben es auf dem 
ersten Arbeitsmarkt nach wie vor schwer. Ein 
Arbeitsplatzwechsel von Menschen mit Behinderung 
aus einer Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt 
gelingt nur selten. Was werden Sie tun, um einen 
inklusiven Arbeitsmarkt in NRW zu realisieren? 
 

NRW braucht einen inklusiven Arbeitsmarkt mit inklusiven und barrierefreien 
Betrieben und gleiche Bezahlung von Menschen mit Behinderungen in allen 
Bereichen, sei es durch Tarifverträge oder einen auskömmlichem Mindestlohn. Es 
ist notwendig, dass der Leistungsbegriff neu gedacht wird. Der Mensch muss sich 
nicht dem Arbeitsplatz anpassen, vielmehr musss sich der Arbeitsplatz dem 
Menschen anpassen.  
Wir wollen die Anwendung des Budgets für Arbeit als Instrument regulärer 
Beschäftigung für Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt fördern, 
denn die Beschäftigung in einer WfbM ist gemäß der UN-BRK eine Sonderwelt, 
deren Abbau Aufgabe staatlichen Handelns sein muss. Es ist uns klar, dass die 
Abschaffung der Arbeitsplätze in den WfbMS für viele dort Beschäftigte mit Angst 
verbunden ist. Daher muss der Prozess eng begleitet werden. Wir wollen die 
Beschäftigungsverhältnisse aller Menschen nach ihren Fähigkeiten auf dem 
inklusiven Arbeitsmarkt sicherstellen und so auch allen die beste Möglichkeit geben, 
sich zu entfalten. 
Da dies nicht von heute auf morgen in einem Schritt möglich ist, wollen wir die 
schrittweise Einführung einer tariflichen Entlohnung mit auskömmlichem 
Mindestlohn für Werkstattbeschäftigte gesetzlich festschreiben. Des Weiteren muss 
es die gesetzliche Verpflichtung geben, die tarifliche Entlohnung von Menschen mit 
Behinderung, die von den WfbMs in Unternehmen auf Außenarbeitsplätze entsandt 
werden, nach den betrieblich geltenden Regeln zu entlohnen. 



Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, Menschen mit Behinderung zu 
regulärer Bezahlung zu beschäftigen, planen wir im Bundesrat für eine deutliche 
Erhöhung der Ausgleichsabgabe einzutreten (gestaffelt von 250 auf bis zu 1000 €).  
Darüber hinaus müssen die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten in den WfbMs in 
reguläre Arbeitsverhältnisse mit Arbeitsvertrag und Tarif- oder Mindestlohn 
umgewandelt werden. 
Auch soll die Vergabe von öffentlichen Aufträgen bevorzugt an Betriebe mit einem 
hohen Schwerbehindertenanteil, an Inklusionsunternehmen und Betriebe mit 
Inklusionsabteilungen erfolgen. Damit verbunden soll es eine Änderung im 
Tariftreue- und Vergabegesetz geben. 

Welche Änderungen in der GO NRW sind Ihrer 
Meinung nach notwendig, um diese an die UN-BRK 
und das IGG anzupassen? Hinsichtlich der 
vollumfänglichen strukturellen und individuellen 
Partizipation von MmB an den politischen 
Entscheidungsprozessen. Wie werden Sie Barrieren 
im politischen Raum abbauen? 
Trotz gesetzlicher Vorgaben (IGG und BGG NRW) 
besitzen über 45% der Kommunen in NRW keine 
Interessenvertretung für die Belange von Menschen 
mit Behinderung. Welche Anstrengungen wollen Sie 
unternehmen, um die Interessenvertretung in den 
Kommunen zu verbessern? 

DIE LINKE.NRW setzt sich im nächsten Landtag für die vollständige Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention in NRW auf der Landesebene und der 
kommunalen Ebene ein.  
Es ist erforderlich, dass es endlich eine systematische Überprüfung der neuen wie 
der alten Landesgesetze und Verordnungen auf Konformität mit der UN-
Behindertenrechtskonvention gibt. Diese Prüfung sollte fester Bestandteil bei der 
Einbringung von rechtlichen Regelungen sein. 
Es muss gesetzlich verankert die Pflicht für verbindliche Pläne auf Ebene des 
Landes, der Kreise und Kommunen zur Inklusion mit überprüfbaren Zielen und 
Fristen geben, ausgestattet mit genügend Ressourcen und einem nachträglichen 
Teilhabebericht. Diese müssen gemeinsam mit den Menschen mit Behinderung und 
ihren Interessenvertretungen erarbeitet werden. Letztere sind auch zu beteiligen an 
der Bestellung von hauptamtlichen Inklusionsbeauftragten, die die Umsetzung der 
Pläne zur Inklusion begleiten und kontrollieren. 
DIE LINKE. wird sich im neuen Landtag dafür einsetzten, die Stellung von 
Landesbehindertenbeauftragten, des Landesbehindertenbeirates und der 
Behindertenvertretungen in den kommunalen Parlamenten durch eine 
entsprechende Änderung der Gemeinde-, Kreis- und Landschaftsverbandsordnung 
zu stärken. 
 
Ein wichtiger Schritt ist es, in der Gemeinde- und Kreisordnung die verbindliche 
Schaffung von Ausschüssen und Beiräten mit Entscheidungskompetenz und 



Rederecht in Stadträten und Kreistagen festzuschreiben, welche von den 
Betroffenen selbst gewählt werden. Doch nicht alleine die rein gesetzliche 
Möglichkeit des passiven Wahlrechts von Menschen mit Behinderung löst das 
Problem der noch im Vergleich zur Gesamtgesellschaft deutlich unterrepräsentierten 
Personengruppe, auch muss die Ausübung des Mandats sichergestellt sein. Das 
beginnt bei baulichen Maßnahmen, wie dem dauerhaften barrierefreien Zugang zu 
Gebäuden und Sitzungsräumen oder Induktionsschleifen. Auch müssen die 
Unterlagen barrierefrei zur Verfügung gestellt werden. Hier sind die Verwendung von 
Leichter Sprache und barrierefreier elektronischer Dokumente Beispiele für 
Mindeststandards, die sowohl Mandatsträger:innen, wie auch interessierten 
Bürger:innen die politische Partizipation ermöglichen, sowie gegebenenfalls die 
Stellung und Finanzierung einer notwendigen Assistenz. 
 
Öffentliche Texte müssen verpflichtend als Standard mindestens zusätzlich in 
Leichter Sprache veröffentlicht werden. 
 
Beim aktiven Wahlrecht ist es erforderlich, dass endlich flächendeckend das 
Wahlrecht für Menschen unter vollständiger Betreuung ermöglicht wird und es eine 
umfassende Barrierefreiheit aller Wahllokale, Wahlverfahren und Wahlmaterialien 
gibt. 

 


