
Frage Antworten 

Wohnraum für Menschen mit Behinderung - in 
besonderen und ambulanten Wohnformen - ist 
unzureichend vorhanden. Soziale 
Wohnungsbauprogrammen haben daran zuletzt 
nichts geändert. Was wollen Sie konkret tun, um 
Abhilfe zu schaffe, gerade für Menschen mit 
Behinderung und herausforderndem 
Verhalten? 

Wir wollen uns dafür einsetzen, dass gesetzlich der grundsätzlich 
barrierefreie Bau aller Gebäude, sowie deren Sanierung verbindlich in der 
Landesbauordnung festgeschrieben werden. Da bereits viele Wohnobjekte 
schon gebaut sind, ist es ebenfalls zwingend erforderlich, diese mit 
staatlichen Fördermitteln barrierefrei umzubauen. Die DIN 18040 
(Barrierefreiheit) soll als verbindliche „Technische Baubestimmung“ 
festgeschrieben werden. Alleine durch Land und Kommunen sollen jährlich 
100.000 mietpreisgebundene, barrierefreie Wohnungen gebaut werden. 
 
Es muss eine flächendeckende und aufsuchende barrierefreie 
Wohnberatung mit staatlichen Mittlen geben. 
 
Die Beteiligung von Selbsthilfeorganisationen schon im Planungszeitraum 
bei staatlichen Bau- und Umbauvorhaben muss zwingend gegeben sein, 
das trifft auch auf Bauprojekte von kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften zu.  

Private Träger von Kitas wie die Lebenshilfe, müssen 
anders als kommunale oder konfessionelle Träger, 
hohe Eigenmittel aufbringen, um inklusive Angebote 
der Kinderbetreuung zu realisieren. Wie wollen sie 
dieser Ungerechtigkeit der Finanzierung 
entgegenwirken? 

Wir als LINKE wissen um die Tatsache, dass Träger von 
Kindertageseinrichtungen unterschiedliche Anteile an den Betriebskosten zu 
tragen haben und die aufzubringenden Eigenmittel.  Hierzu hat DIE LINKE 
jedoch noch kein abschließenden Maßnahmenkatalog. 

Das Weiterbildungsgesetz NRW benachteiligt 
Menschen mit Behinderung - ihr Mehrbedarf 
(Assistenz, Materialien, Pflegebedarf etc.) wird nicht 
berücksichtigt. 
Bewilligung von Fach- und Assistenzleistungen sind 
weder ausreichend noch personenzentriert. Wie 
wollen Sie Teilhabe in hier fördern? 

Wir als DIE LINKE setzten sich im kommenden Landtag dafür ein, dass die 
persönliche Assistenz ebenso wie das persönliche Budget finanziell gestärkt 
werden, damit Menschen mit Behinderung selbstbestimmt wohnen, leben, 
lernen und arbeiten können. Das betrifft auch die Weiterbildungen. Alle 
Menschen müssen nach individuellem Wunsch in jeder Lebenslage 
gefördert werden. 
 
Es müssen die Ressourcen für einen tatsächlichen Ausbau des 
Versorgungsauftrages nach dem Weiterbildungsgesetz NRW zur Verfügung 



stehen. Ein Prozent des Landesbildungsbudgets soll für die Förderung der 
Weiterbildung im Lande, für Angebots- und Beschäftigungsqualität 
kurzfristig zur Verfügung stehen, die auch für entsprechende Fach- und 
Assistenzleistungen herangezogen werden müssen. 

Die gesamte Eingliederungshilfe spürt den 
Fachkräftemangel. Die Lebenshilfe und andere 
private Träger müssen - anders als staatliche 
Schulen - für Berufskollege hohe Eigenanteile 
aufbringen, die die Existenz dieser 
Ausbildungsstätten gefährden. Wie wollen Sie diese 
wichtigen Berufsschulen erhalten? 

DIE LINKE will die öffentlich geförderten und verantworteten 
Ausbildungsstrukturen ausbauen und stärken. Verhindern wollen wir die 
zunehmende kommerzielle Ausrichtung als 
Quasi-Bildungsmarkt mit selektiven Konkurrenzstrukturen und 
überwiegender Projektfinanzierung. 

Die medizinische Versorgung von Menschen mit 
Behinderung in NRW ist unzureichend geregelt. Wie 
wollen Sie die Angebote der MZEB, vor allem mit 
Blick auf die psychotherapeutische Versorgung von 
Menschen mit Behinderung, fördern? 

Immer häufiger erkranken Mensch psychisch oder psychosomatisch. In 
NRW fehlen hierfür vielerorts psychiatrische, psychologische und 
psychotherapeutische Hilfen. Die Durchschnittswartezeit auf einen 
Therapieplatz beträgt mittlerweile neun Monate. 
Psychische Erkrankungen sind in der Gesellschaft immer noch ein großes 
Tabuthema. 
Wir wollen für ein gutes ambulantes Angebot von gemeindepsychiatrischen 
Einrichtungen – wie zum Beispiel Tagesstätten und Kontaktstellen – 
eintreten, die im besten Fall in öffentlicher Trägerschaft geführt werden, um 
zu verhindern, dass gesetzlich Krankenversicherte länger warten müssen. 
Es ist notwendig, eine verbindliche und gute Personalausstattung im 
psychiatrischen Bereich zu schaffen, damit auch individuell auf die 
einzelnen Bedürfnisse ausreichend eingegangen werden kann. 
Es ist notwendig, die psychiatrische und psychotherapeutische 
Versorgungsstruktur besser zu verbinden und auszubauen. Wir wollen dafür 
sorgen, dass es ein unabhängiges psychosoziales Beratungssystem auf 
kommunaler Ebene gibt und die psychotherapeutischen 
Versorgungsbezirke neu geordnet und mehr Kassensitze für die ambulante 
psychiatrische Versorgung geschaffen werden. Es darf nicht länger wie 
derzeit besser und schlechter versorgte Gebiete geben. Damit 
einhergehend muss dann die Zahl der Therapieplätze auch ausgebaut 



werden, um eine schnellere Therapie sicherzustellen. Für uns ist es wichtig, 
dass Therapie nicht eine Frage des Geldes und des Versicherungsstatus 
ist. Krankenkassen müssen mehr Kosten für die Therapie übernehmen. 
Für die schnelle Hilfe ist es zudem dringend erforderlich, flächendeckend 
Trauma-Ambulanzen auszubauen. 

Die Digitalisierung ist für gemeinnützige Träger und 
Menschen mit geistiger Behinderung eine 
Herausforderung und Chance. Die Finanzierung ist 
für Träger & geringverdienende Menschen mit 
geistiger Behinderung schwierig. Wie verhindern Sie, 
dass sie den Anschluss verlieren und fördern Sie 
Digitalisierung für Menschen mit geistiger 
Behinderung? 

Information und Kommunikation sind wichtiger Bestandteil des 
gesellschaftlichen Lebens und zunehmend wichtig. Aus diesem Grunde 
muss auch der Zugang zu ihnen zwingend barrierefrei sein, damit die 
Inklusion gelingen kann. Viele Menschen mit Behinderung nutzen bereits 
digitale Möglichkeiten der Information, Kommunikation und Beratung. Nicht 
alle jedoch verfügen über dazu notwendige technische Ausrüstung oder 
vorausgesetzten Fähigkeiten. Laut Artikel 4 der UN- 
Behindertenrechtskonvention verpflichten sich die Vertragsstaaten, 
barrierefreie Informationen über Mobilitätshilfen, Geräte und unterstützende 
Technologien, sowie andere Formen von Assistenz, Unterstützungsdiensten 
und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Nach der langen Zeit, die nun 
seit der Ratifizierung vergangen ist, muss dieses Thema auch angepackt 
werden. Obwohl die digitalen barrierefreien Möglichkeiten groß sind, ist das 
Angebot für Menschen mit Behinderung doch im Vergleich gering. 
Wir wollen dafür eintreten, dass es endlich ein Internet der Partizipation gibt, 
mit dem es für alle möglich ist, an Kultur und Gesellschaft, an Unterhaltung, 
Information, Politik, Wirtschaft und Arbeit teilzuhaben. Leider steht die 
unmittelbare Teilnahme aktuell viel zu wenig Menschen zur Verfügung. Wir 
wollen die Barrierefreiheit von Netzangeboten fördern. Die digitalen 
Angebote zur Inklusion müssen gefördert, bekannt gemacht und dauerhaft 
finanziert werden. 
 
Das bedingt aber auch, dass das Internet nicht nur barrierefrei, sondern 
auch flächendeckend stabil und hinreichend schnell zur Verfügung stehen 
muss. 
Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen mehr für Inklusion tun. Wir 
brauchen mehr Angebote für Gehörlose und Blinde, mehr Angebote in 



Leichter Sprache. Idealerweise sind alle Sendungen barrierefrei zu 
konzipieren. Auch bei den privaten Medien im Land soll verstärkt auf 
Barrierefreiheit und Zugänglichkeit geachtet werden. 
 
Wir setzten uns dafür ein, dass es keine Frage des Geldbeutels ist, ob 
Menschen mit Behinderung geeignete Endgeräte haben. Diese sollen bei 
Bedarf kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, bzw. die tatsächlichen 
Kosten sollten übernommen werden. 

Die Begleitung von Menschen mit Behinderung im 
Alltag war für die Träger der Eingliederungshilfe in 
den vergangenen Jahren mit einem enormen 
Zuwachs an Bürokratie verbunden, was werden Sie 
für den Bürokratieabbau in diesem Bereich tun? 

DIE LINKE setzt sich konsequent an allen Stellen dafür ein, diese Hürden 
abzubauen, wo Bürokratie ausschließlich dem Selbstzweck dient. Eine 
Bürokratie, die wie im Bereich der Eingliederungshilfe Menschen davon 
abhält, Leistungen in Anspruch nehmen zu können, die ihnen zustehen, ist 
nicht hilfreich und schafft Barrieren. Wo Bürokratieabbau ausschließlich 
dazu dient, dem Markt einen Vorteil zu verschaffen – als Beispiel seien hier 
einige Punkte der sog. Entfesselungspakete oder der Schutz von 
Betroffenen bei der Zulassung von Pflegediensten genannt –  wird DIE 
LINKE keine Kompromisse zum Nachteil von Menschen mit Behinderung 
eingehen. 

Für Menschen mit geistiger Behinderung ist Arbeit in 
der WfbM ein wichtiger Teil ihrer Teilhabe. Der Weg 
in den 1. Arbeitsmarkt ist für Menschen mit 
Behinderung schwierig, für Menschen mit geistiger 
Behinderung ist er noch viel schwieriger. Wie 
erleichtern Sie den Übergang & fördern Angebote, 
wie das Budget für Arbeit? 

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 auskömmlichen 
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. 

 


