
Frage Antwort 

Mütter mit Behinderung wissen zu wenig 
über Unterstützungsmöglichkeiten und 
zugleich wird Eltern bei der Beantragung 
von Hilfen schnell ihre 
Erziehungskompetenz abgesprochen. Wie 
fördern Sie Ausweitung, Verzahnung, 
Vernetzung adäquater Beratungs- und 
Hilfsangebote für Eltern mit Behinderung? 

Beratungen durch Verwaltungen sind zwar unerlässlich, sind jedoch oft mit Barrieren 
und Hemmnissen für Betroffene verbunden. Auch wenn dort der klassische Ort für 
Anträge ist, so müssen schon eingeschlagene Wege ausgebaut und mit der Behörde 
verzahnt werden. Hier könnten beispielsweise Peer-Beratungen ausgebaut und vom 
Leistungsspektrum erweitert werden, da sie bei Betroffenen, ähnlich wie EUTBs 
bereits eine breite Zustimmung erfahren haben. 

Einige Wahlprogramme sprechen den 
Ausbildungsmarkt an und wollen die 
Auszubildendenzahlen nach der Pandemie 
erhöhen. Wie konkret wollen Sie mehr 
junge Frauen mit Behinderung in 
Ausbildung bringen und Instrumente wie 
KAoA-Star dazu nutzen, 
Geschlechterstereotypen bei Beratung und 
Auswahl vorzubeugen? 

Wir setzen uns dafür ein, dass in NRW deutlich mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung 
stehen als bisher. Hierzu nehmen wir nicht nur das duale System in den Blick, sondern 
auch die schulischen Ausbildungsgänge, Förderprogramme und das Programm „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA).  
Um Geschlechterstereotypen vorzubeugen, wollen wir verschiedene Maßnahmen in 
den Blick nehmen. Dazu gehört unter anderem auch das Konzept der anonymisierten 
Bewerbung. 

Selbstbestimmtes Leben und Teilhabe 
hängen eng mit den finanziellen 
Möglichkeiten zusammen. Frauen mit 
Behinderung verdienen deutlich weniger 
als andere Bevölkerungsgruppen. Welche 
Maßnahmen wollen Sie auf Landesebene 
ergreifen, um die Bezahlung von Frauen 
mit Behinderung zu verbessern? 

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, unabhängig vom 
Geschlecht. 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. 
 
Aber der, wie heute so oft genannte „erste Arbeitsmarkt“ ist aktuell für Frauen mit und 
ohne Behinderung mit grossen Barrieren behaftet. Leider werden Frauen derzeit auch 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt obgleich sie ebenso wie Männer zur 
Existenzssicherung arbeiten, oft benachteiligt. Belegt ist, dass Frauen 
überdurchschnittlich häufig in den Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge und der 
Dienstleistungen tätig sind, wie beispielsweise Einzelhandel, Sozial und 
Erziehungsdienst oder der breite Bereich der Pflege. Das sind die Bereiche der Sozial- 
und Erziehungsdienste, in der Pflege oder im Einzelhandel.  
Durch die Aufgaben in der Familie, den Kindern oder bei der häuslichen Pflege kommt 
oft noch eine Reduzierung der Arbeitszeit und damit eine zusätzliche Senkung der 
Einnahmen hinzu, bis hin zum Minijob. 
So wo treten wir im kommenden Landtag zum einen für eine bessere Bezahlung und 
Entlastung der Sozial- und Erziehungsberufe und der Pflege ein, zum anderen aber 
auch für ein Entgelttransparenzgesetz für alle. 

Frauen mit Behinderung sind oft auf 
barrierefreie Wohnungen angewiesen, 
verdienen aber laut Statistik weniger als 
andere Bevölkerungsgruppen. Wie wollen 
Sie sicherstellen, dass es künftig genug 
barrierefreie, gut erreichbare Wohnungen 
für verschiedene Lebensmodelle gibt, 
deren Mieten bezahlbar sind? 

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. Durch 
mietpreisgebundene und auch bezahlbare Wohnungen soll eine deutliche Entlastung 
des Wohnungsmarktes erfolgen, da durch den Wegfall der Mietpreisbindung und einer 



ewigen Spirale an Mietsteigerung für viele das Wohnen dort wo man leben will, so gut 
wie gar nicht mehr möglich. Hiervon profitieren auch Personen mit geringerem 
Einkommen. 

Was werden Sie dafür tun, dass auch 
Frauen mit Behinderung endlich Zugang 
zu einer flächendeckenden barrierefreien 
Gesundheitsversorgung, auch im 
ländlichen Raum, erhalten, insbesondere 
den Zugang zu gynäkologischen und 
allgemeinmedizinischen Praxen sowie zu 
psychotherapeutischer Versorgung? 

Wir sind der Meinung, dass es einen Systemwechsel in der Versorgung geben muss: 
Gesundheit ist keine Ware, sondern muss Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein. 
 
DIE LINKE. wir sich im kommenden Landtag dafür einsetzten, dass alle Einrichtungen 
der medizinischen Versorgung barrierefrei zur Verfügung stehen. Damit meinen wir 
nicht nur die klassischen Arztpraxen. Das sind zum einen die baulichen 
Voraussetzungen, aber zum anderen auch die Bereitstellung von Service und 
Informationen nicht ausschließlich in Lautsprache 

Durch welche zusätzlichen Ressourcen 
und Maßnahmen wollen Sie im 
Gewaltschutz die festgestellte Schutzlücke 
für Frauen mit Behinderung schließen, 
Barrierefreiheit von 
Frauenberatungsstellen und -häusern 
erreichen sowie Eingliederungshilfe und 
Fraueninfrastruktur für besseren 
Gewaltschutz verzahnen? 

Obwohl seit 2017 in Deutschland ratifiziert muss das Landesrecht in vielen Punkten 
noch die Istanbul-Konvention neben bloßen Formalien Lebens einhauchen.  
Zuletzt nach den Ereignissen Rund um den Wittekindshof hat DIE LINKE. das Thema 
Gewalt in Einrichtungen, besonders an Frauen, im Rahmen einer Fachtagung 
beleuchtet und kritisch unter die Lupe genommen  
Es ist erschreckend, dass ist im Bereich der Eingliederungshilfe noch nicht 
vollumfänglich alle Anbieter über ein ausreichendes Gewaltschutzkonzept vorlegen 
können. Oft steht der Gewaltschutz gegenüber dem Personal deutlich mehr im 
Vordergrund als ein gleichberechtigter Schutz aller Personen der Einrichtung. Hier 
braucht es u.a. mehr Personal bei den Landschaftsverbänden, um die Prüfung der 
Konzepte durchzuführen. 
NRW hat von der Öffnungsklausel im § 128 SGB IX Gebrauch gemacht und ermöglicht 
mit dem § 8 des AG-SGB IX NRW neben den schon vorhanden anlassbezogen 
Prüfungen, soweit tatsächliche Anhaltpunkte bestehen, nun auch anlassunabhängige, 
unangekündigte Qualitätsprüfungen. Hier muss eine Erhöhung des Personals sowohl 
für die anlassbezogenen, wie auch die anlasslosen Kontrollen bereitgestellt bzw. durch 
das Land mitfinanziert werden. 
 

 

Frauen mit Behinderung sind in 
Kommunal- und Landespolitik kaum 

Ein wichtiger Schritt ist es, in der Gemeinde- und Kreisordnung die verbindliche 
Schaffung von Ausschüssen und Beiräten mit Entscheidungskompetenz und 



präsent: Wie konkret werden Sie 
bürgerschaftliches Engagement und 
Partizipation von Frauen mit Behinderung 
in NRW auf allen Ebenen fördern? 

Rederecht in Stadträten und Kreistagen festzuschreiben, welche von den Betroffenen 
selbst gewählt werden. Wie in allen Ebenen muss auch hier dem paritätischen 
Grundsatz in der Besetzung Rechnung getragen werden, denn Gremien sollten immer 
die Menschen widerspiegeln, die sie repräsentieren. 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. Für 
Frauen beispielsweise in der Kindererziehung und der Pflege kommt oft hinzu, dass 
der zeitliche Rahmen und die Terminierung von Sitzungen und Besprechungen nicht 
vereinbar miteinander sind. Diese Barriere müssen dringend für Frauen mit und ohne 
Behinderung abgebaut werden. 
 
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. 

 


