
„Die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen ist ein Menschenrecht  

 
und kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen“ 

 

 
Gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben – 
Antworten und Positionen der Grünen Stadtpolitik auf Fragen der „antonius 

Gemeinschaft“ zum Thema Inklusion 
 

 Was bedeutet für Sie Inklusion? Wie sieht für Sie eine inklusive und barrierefreie Gesellschaft aus? 

 

Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe. Das 
UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen stellt auch die Kommunalpolitik vor 
große Herausforderungen. 

Nach wie vor stoßen Menschen mit Behinderungen im täglichen Leben auf Barrieren, die sie an 
der gleichberechtigten Teilhabe hindern. Diese Barrieren gilt es zu beseitigen. Auf kommunaler 
Ebene wollen wir deshalb weiterhin die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat 
fortsetzen. 

Wir stehen für eine Inklusion von Anfang an. Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen sollen in 
Kitas und Schulen gemeinsam lernen. 

Wir sind auf dem Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Auch wir Politiker*innen müssen 
Inklusion in den Regeln des Zusammenlebens verankern und unsere Projekte, Veranstaltungen, 
Social-Media-Beiträge barrierefrei planen und umsetzen. 

Den Hessischen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gibt es auch in 
Leichter Sprache.  

 

 Wie - mit welchen Themen, Inhalten und Schwerpunkten - schaffen Sie Bewusstsein für Menschen 
mit Behinderungen? 

 

Inklusion ist ein Querschnittsthema und betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche. Wir fordern 
Inklusion bereits in der frühkindlichen Bildung – in Kitas, Schulen, Berufsschulen, Hochschulen 
und in der Ausbildung. Jeder Mensch hat das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, niemand darf 
ausgegrenzt, ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt werden. 

Neben der Inklusion im Bereich der Bildung müssen wir uns stetig um die Verbesserung der 
Barrierefreiheit in unseren öffentlichen Gebäuden, im ÖPNV, auf unseren Straßen und Gehwegen 
(insbesondere auch bei großen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Fuldaer Weihnachtsmarkt) 
bemühen.  

Aber auch im Bereich des Bauens und Wohnens setzen wir uns für mehr sozialen und 
behindertengerechten Wohnraum und für mehr soziale Durchmischung bei der 
Quartiersentwicklung und unserer baulichen Stadtentwicklung ein. 

 

 Welche Kanäle, Plattformen und Hilfestellungen bieten Sie Menschen mit Behinderungen, um sich, 
z. B. dem Thema Wahlen, zu nähern? Bieten sie Leichte Sprache und Unterstützte Kommunikation? 

 

Das Europawahlprogramm 2019 der Grünen wurde bereits in Leichter Sprache angeboten – wir 
haben uns darüber im Jahr 2019 mit Interessierten im antonius Café ausgetauscht. Auch bei der 



Kommunalwahl versuchen wir, unsere Ziele noch in Leichter Sprache auf unsere Homepage zu 
stellen – daran arbeiten wir gerade noch. 

Die Kandidat*innen für die Fuldaer Stadtverordnetenversammlung haben, um sich besser 
vorstellen zu können, kleine Videos erstellt. Für viele Menschen ist es einfacher, etwas zu sehen 
und zu hören, als es zu lesen. 

 

 Warum sollte ich Ihnen meine Stimme geben? 

 

Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der Inklusion eine Selbstverständlichkeit ist. 

Inklusion ist ein gesellschaftliches und politisches Ziel und als Menschenrecht im Artikel 3 des 
Grundgesetzes verankert. Inklusion bedeutet Selbstbestimmung, Teilhabe und Gleichstellung. 
Inklusion und der Abbau von Barrieren beginnen in unseren Köpfen. Es bleibt weiterhin eine große 
Aufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können. 

 

 Welche baulichen Maßnahmen begleiten die barrierefreie Stadt (Stichwort Kopfsteinpflaster)? 

 

Unsere Ideen zu diesem Thema: Rückbau des Kopfsteinpflasters in der Altstadt, Barrierefreiheit in 
öffentlichen Gebäuden verbessern, in der Quartiersentwicklung/Stadtplanung Barrierefreiheit 
mitdenken und fördern, Umbau der Haltestellen des ÖPNV, bei der Umgestaltung der Innenstadt 
Barrierefreiheit mitdenken, Baustellen mit Blindenampeln sicherer machen. 

 

 Wird bei Neubauten von Gastronomiebetrieben auf eine barrierefreie Toilette bestanden? Warum ist 
das noch kein Standard? 

 

Grundsätzlich muss eine Behörde den Hygienestandard und die Funktionalität der Sanitäranlagen 
überprüfen. Allgemein wird nur dann eine Gaststättenerlaubnis erteilt, wenn auch ein barrierefreier 
Zugang gewährleistet ist. Allerdings kommt es auf den Zeitpunkt der Erteilung der 
Baugenehmigung an. 

Der Bundesgesetzgeber sieht diese Verpflichtung nur dann, wenn eine Baugenehmigung nach 
dem 1. November 2002 erteilt worden ist. Werden alte Pachtverträge übernommen, so entfällt 
ebenfalls die Verpflichtung zur Schaffung behindertengerechter Toiletten. Auch gibt es 
Einzelfallentscheidungen, falls die Gestaltungsmöglichkeiten keine barrierefreien Toiletten 
ermöglichen. 

 

 Welche Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr sind geplant und wie können unsere Klienten 
besser in solche Planungen mit eingebunden werden? 

Bessere Taktung des ÖPNV, Einsatz von Rufbussen und Bürgerbussen, um Zeiten mit geringer 
Frequentierung abdecken zu können, Ausbau der barrierefreien Haltestellen des ÖPNV. 

 

 Ist Ihre Partei offen für die Mitarbeit von Menschen mit Behinderungen? 
 
 

Ja – unbedingt. Wir stehen für Vielfalt, Diversität und Geschlechtergerechtigkeit. Wir sind offen für 
jede/jeden, die/der unsere Werte teilt. Mitmachen geht bei uns in Fulda auch ohne Mitgliedschaft, 
so zum Beispiel in unserer AG Soziales (jeden 2. Mittwoch im Monat um 19:00 Uhr). 



Wir wünschen uns einen Austausch mit interessierten Bürger*innen, die Fulda inklusiver, 
weltoffener und vielfältiger machen wollen. 

 
 

 Viele Cafés, Bars und Eventlocations (z. B. Kulturkeller und KUZ Fulda) sind nicht barrierefrei und 
somit leider auch nicht inklusiv. 

 
 

Leider sind einige wirklich tolle Locations aufgrund der baulichen Substanz nicht barrierefrei. Die 
Veranstalter versuchen aber meines Wissens immer einen Zugang zu ermöglichen, so zum 
Beispiel auch im KUZ Kreuz mit entsprechenden Rampen. Natürlich ist es immer das oberste Ziel, 
ein Konzert oder eine Veranstaltung erreichen zu können, ohne auf Hilfen angewiesen zu sein. In 
vielen Fällen muss aber auf entsprechende Hilfsmittel zurückgegriffen werden. 

Sollte über neue Veranstaltungsorte nachgedacht werden, muss eine Überprüfung der 
Barrierefreiheit im Vorfeld stattfinden und sollte auf jeden Fall gewährleistet sein. Inklusion ist ein 
stetiger Prozess, den wir begleiten und voranbringen möchten. Deshalb setzen wir uns auch für 
mehr Beteiligung des Beirats für Menschen mit Behinderungen in der Gremienarbeit ein. 

 

 Leider ist es momentan in Fulda so, dass gerade Ein- und Zweiraumwohnungen kaum zu finden 
sind. Die wenigen Wohnungen die es gibt, werden aufgrund der Vorbehalte ungern an unsere 
Klienten vermietet. Auch sind sie für unsere Klienten meist zu teuer bzw. außerhalb des Betrags, der 
vom Amt übernommen wird oder sie liegen weit abgelegen in Brennpunktgebieten mit hohen 
Migrationsanteil. 
Was ist geplant, um die Wohnsituation in Fulda insbesondere für Menschen mit Behinderungen zu 
verbessern? Wie möchte Ihre Partei bezahlbare, barrierefreie Wohnungen für Menschen mit 
geistiger Behinderung schaffen bzw. deren Finanzierung durch die Grundsicherung usw. 
verbessern? 

 
 
Wir setzen uns ein für mehr sozialen Wohnungsbau, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und 
mehr Barrierefreiheit bei der Entwicklung von neuen Quartieren. Das Land Hessen hat zahlreiche 
Förderprogramme für Wohnungsbau auf den Weg gebracht, insgesamt stellt es bis 2024 2,2 
Milliarden zur Wohnraumförderung zur Verfügung. Gefördert werden dabei auch der 
behindertengerechte Umbau von selbstgenutztem Wohneigentum und der Erwerb von 
Belegungsrechten. Die Fördermittel vom Land Hessen zur Schaffung von mehr sozialem 
Wohnungsbau stehen bereit und müssen nun auch vor Ort eine Umsetzung finden. 
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