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Sylvia Jörriflen /
(A) Jetzt sind Länder und Kommunen aufgefordert,/Bau

land auszuweisen und bereitzustellen, bei der Vergabe
Konzeptqualität anstelle des Höchstpreises zu berück
sichtigen und die vorhandenen Innenentwicklungspoten
ziale voranzutreiben. Allerdings: Nur mit Lückenbebau
ung werden 400 000 neue Wohnungen pro Jahr nicht zu
schaffen sein. /

(Beifall bei der CDU/CSU)1‘

Noch eine Tatsache erschwert das Baflen: Es ist ein
fach zu teuer, Denn klar ist: Es wird nür gebaut, wenn
eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Smit ist Wohnen
nur dann bezahlbar, wenn auch das Bauen bezahlbar ist.
Die Baukostensenkungskommissioihat hier gute, kon
krete und realisierbare Punkte identifiziert:

Das Normungswesen muss auf den Prüfstand. Was ist
sinnvoll? Was treibt nur die Kosten in die Höhe? Kosten-
und Praxisaspekte müssen stärker berücksichtigt werden.

Ein weiterer Punkt ist die Energieeinsparverordnung.
Hier muss das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Mehr
dämmen, verursacht nur nocji mehr Kosten, steht aber in
keinem Verhältnis zum Mehfnutzen.

/
Nächster Punkt: die St5llplatzverordnung. Berlin und

l‘lamburg haben sie aus gutem Grund bereits abgeschafft.
Häufig macht sie einfach keinen Sinn. Wir müssen auf
Innovationen setzen und auch beim Bauen mit der Zeit
gehen. Modulares und serielles Bauen werden in Zukunft
wichtiger werden. Dyrch die Verwendung von Fertig-
teilen sind erhebliche Einsparungen möglich, selbstver
ständlich unter gleichzeitiger Berücksichtigung von bau

(3) kulturellen Qualitäten.

Wir haben schon viel getan, aber es gibt immer noch
viel zu tun. Das Bündnis hat gute Anregungen geliefert.
Jetzt geht es an die Umsetzung. Jetzt beginnt die Arbeit.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge
ordneten der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich schließe die Aussprache.

lnterfraktionell ist vereinbart, den Bericht der Bun
desregierüng auf der Drucksache 18/7825 zum Bündnis
flur bezahlbares Wohnen und Bauen und zur Wohnungs
bau-Offensive zur Kenntnis zu nehmen und nicht zu
überweisen. — Dazu sehe ich keinen Widerspruch und
stelle damit diese Kenntnisnahme fest.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 5 a bis 5 c auf:

5. a) Erste Beratung des von der Bundesregie
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset
zes zur Weiterentwicklung des Behinder
tengleichstellungsrechts

Drucksache 18/7824

Ubenveisungsvorsehl ag
Ausschuss ffir Arbeit und Soziales (fl

portausschuss
usschuss ifir Recht und Verbraucherschutz
usschuss ifir Familie, Senioren, Frauen und Jugend
usschuss flur Gesundheit

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten
Katrin Werner, Sigrid Ilupach, Matthias W.
Birkwald, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion DIE LINKE

Drucksache 18/7874

Übenveisungsvorsehlag:
Ausschuss flur Arbeit und Soziales (fl
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur
Ausschuss für Umwelt, Nanirsehutz, flau und Reaktor-
sicherheit

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten
Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Britta
I-Iaßelmann, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

Behindertengleichstellnngsrecht mutig
weiterentwickeln

Drucksache 18/7877

Übenveisungsvorschlag:
Ausschuss flur Arbeit und Soziales (fl
Petitionsaussehuss
lnnenausschuss
Ausschuss flur Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss flur Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Auch hier soll nach einer interfraktionellen Vereinba
rung die Debatte 77 Minuten dauern, — Wir können of
fenkundig so verfahren.

Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort
der Kollegin Gabriele Lösekrug-Möller flur die Bundes
regierung. Bitte schön.

(Beifall bei der SPD)

Eine halb barrierefreie Gesellschaft
reicht nicht aus — Privatwirtschaft zu
Barrierefreihcit verpAiehten

(Caren Lay [DIE LINKE]: Zu den Akten!)

Unter dem Tagesordnungspunkt 4 b kommen wir zur
Beschlussempfehlung des Ausschusses flur Umwelt, Na
turichutz, Bau und Reaktorsicherheit zum Antrag der
Fräktion Die Linke mit dem Titel „Soziale Wohnungs
wirtschaft entwickeln“. Der Ausschuss empfiehlt in sei
ner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 18/6633,
den Antrag der Fraktion Die Linke auf der Drucksa
5bhe 18/3744 abzulehnen. Wer stimmt für diese Be
Jschlussempfehlung? — Wer stimmt dagegen? — Wer ent

/ hält sich? — Damit ist die Beschlussempfehlung mit den

/ Stimmen der Koalition angenommen.

Gabriele Lösekrug-Mäller, Pan. Staatssekretärin
bei der Bundesministedn flur Arbeit und Soziales:

I-lerr Präsident! Meine Damen und Flerren! Liebe Kol
leginnen und Kollegen! 1-leute legen wir den Entwurf
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Behinderten
gleichstellungsrechts vor. Wir greifen damit wesentliche,
jedoch nicht alle Ergebnisse der Evaluatipn auf. Dazüje
hören: diihilementation eines Schlichtungsverfahrens,
dre Etndchtun ei &BÜ esfähs1tl1 fljFflii+i&eTrei
heil, die Neufassüüg des B]iindettnbegnffs, Baq
friihäirvurwetandsbauten des Bundes, Verbesserung

(C)

(D)
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rar!. Stajissekretärin Gabriele Lösekrug-Müller

(A) der Partizipationsförderung und Anwendungsverbesse
rungen von Gebärden- und leichter Sprache.

Meine Damen und Herren, ab jetzt spreche ich ein-
fach.

(Beifall bei der SPD — Dr. Petra Sitte [DIE
LINKE]: Das verstehe ich!)

ich benutze einfache Sprache. Das passiert hier im Bun
diTiganz selten. Meist machen wir Lange Sätze und
benutzen viele schwierige Wörter, wie ich das am Anfang
meiner Rede gemacht habe, Jetzt sage ich etwas über ein
Gesetz, das es schon gibt, aber das wir besser machen
wollen. Die Vorschläge dazu hat die Bundes-Regierung
gemacht. Worum geht es? Besser werden soll ein Gesetz,
das Menschen mit Behinderung helfen soll, immer mehr
so zu leben wie alle anderen in Deutschland. Das nennen
wir Gleichstellung.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Wo ist das wichtig? Zum Beispiel bei der Arbeit, beim
Einkaufen, im Schwimmbad, beim Busfahren. Uberall
da, wo gelebt wird. Das nennen wir Alltags-Leben.

Wie soll das gehen? Alles, was dabei stört, nennen wir
Barrieren. Deshalb ist das Ziel Barriere-Freiheit. Zum
Beispiel bei Straßen und Geh-Wegen, bei Bussen und
Bahnen. Aber auch im Internet und bei Briefen von Be
hörden. Da gibt es überall Barrieren, vor allem für Men
schen, die eine Behinderung haben. Es gibt also vicl zu
tun.

Das alte Gesetz ist 14 Jahre alt. Es heißt Behinder
(B) ten-Gleich-Stellungs-Gesetz, und es hat schon viel ge

holfen, dass wir Barrieren abgeschaFft haben. Es hat die
Zeichensprache für Menschen, die nicht oder schlecht
hören können, die Gebärdensprache, geregelt. Außerdem
legte es fest, was die Beauftragte der Bundes-Regierung
für Menschen mit Behinderung für Aufgaben hat, Ubri
gens ist das zurzeit Verena Bentele. Sie wird auch gleich
von diesem Platz hier sprechen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne
ten der CDU/CSU und der LINKEN sowie
der Abg. Claudia Roth [Augsburg] [BUND
NIS 90/DIE GRUNEN])

Wie sind die neuen Vorschläge entstanden? Fachleute,
also Menschen mit Behinderungen und Wiäischaftler,
häbe‘ügenaügifrüft, ivbesserwerdhibll.Dhs‘Ergeb
nis: Viele Regeln sind schon gut, ab& nicht alle. Was ma
chen wir neu? Sechs Beispiele will ich erzählen:

Das erste Beispiel. Wir beschreiben Menschen mit
Behinderungen so, dass wir sagen, was sie können und
welche Hilfe sie brauchen, um dabei zu sein.

Zweites Beispiel. 1 Ihuser, in denen die Bundes-Re
gierung oder ihre Verwaltung ihre Arbeits-Räume ha
ben, müssen barrierefrei werden, mm Beispiel müssen
die Türen breiter sein, es müssen Stufen weg gemacht
werden, alte Häuser müssen umgebaut werden, und neue
1-läuser müssen gleich richtig, also ohne Barrieren, ge
baut werden.

Drittes Beispiel. Das Internet ist für viele schwierig.

barrierefrei machen. Es gibt schon einige, die gut sind, (C)
aber noch nicht alle. Wir wollen, dass die Seiten gut zu
lesen und zu hören sind — und damit leichter zu verste
hen.

Damit bin ich beim vierten Beispiel: leichte Sprache.
Ganz oft verstehen Menschen wichtige Texte nicht, weil
sie in schwieriger Sprache geschrieben sind. Wir wollen,
dass dann in leichter Sprache erklärt wird, was gemeint
ist. Dafür müssen wir aber alle noch viel lernen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU und der LINKEN)

Fünftes Beispiel. Es wird ein neues besonderes Büro
geben. Wir nennen es Bundes-Fach-Stelle für Barrie
re-Freiheit. Das Büro soll auch anderen helfen: Geschäf
ten, Gast-Stätten, Firmen, Vereinen und auch Städten.
Denn alle müssen besser werden. Und wir wollen dabei
helfen.

Warum brauchen wir dafür ein besseres Gesetz? Weil
wir in Deutschland in einem Land sind, das für wichtige
Sachen Regeln aufstellt. Die schreiben wir in ein Gesetz
hinein, und der Bundes-Tag entscheidet dann, dass das
für alle gilt.

Jetzt habe ich fünf neue Regeln beschrieben. Sie sol
len das Leben für Menschen mit Behinderungen leichter
machen.

Wir haben — sechstens — noch eine neue Regel, ein
Recht, in das Gesetz geschrieben. Sie hilft, wenn Regeln
nicht eingehalten werden und Streit entsteht. Im Gesetz
heißt das Schlichtungs-Stelle.

Ich finde alle diese Vorschläge gut. Jetzt reden alle im
Bundes-Tag darüber. Am Ende wird entschieden, ob die
Vorschläge zu Regeln werden. Dann gelten sie für alle.

So. Das war meine erste Rede in einfacher Sprache.
Ich fand das sehr schwierig.

(Beifall im ganzen 1-lause)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Staatssekretärin, liebe Kollegin, der Eindruck,

dass das ziemlich gut war, wird offenkundig vom ganzen
1-laus geteilt, zumal sich ja auch schwerlich überhören
ließ, dass es besonders schwer ist, leicht zu sprechen.

(I-leiterkeit und Beifall bei Abgeordneten
im ganzen [lause — Michael Grosse-Brömer
[CDU/CSU]: Viele haben jetzt das erste Mal
verstanden, worum es geht!)

Nun hat die Kollegin Katrin Werner für die Fraktion
Die Linke das Wort,

(Beifall bei der LINKEN)

Katrin Werner (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen

und Herren! Ich möchte heute zu Beginn meiner Rede
die Bundesbehindertenbeauftragte Verena Bentele zitie

(D)

Wir wollen die Seiten der Bundes-Regierung im Internet i ren:
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Katrin Werner

(A) Der Entwurf bleibt ... deutlich hinter unseren Zielen
zurück Es reicht nicht, 1-lindernisse zu dokumen
tieren. Wir müssen Barrieren wirksam beseitigen
und brauchen verbindliche Umsetzungsfristen. Die
UN-Behindertenrechtskonvention nimmt staatliche
Institutionen ... eindeutig in die Pflicht.

Frau Bentele, ich begrüße Ihre Worte sehr. Sie haben
absolut recht: Was uns heute hier vorliegt, bleibt weit
hinter unseren Zielen zurück. Menschen mit Behinde
rungen müssen in unserer Gesellschaft endlich wirklich
gleichgestellt werden. Und da sind wir uns alle einig.

Was nützt es, wenn nur die öffentlichen Träger zur
Barrierefreiheit verpflichtet werden, die privaten Dienst
leister und Anbieter aber nicht? Was nützt es, wenn bei
Streitigkeiten über die Barrierefreiheit nur im Bereich
der öffentlichen Verwaltung geschlichtet werden kann,
nicht aber in der Privatwirtschaft?

Sehr geehrte Mitglieder der Regierung, Ihr Gesetzes-
entwurf geht in Teilen an der Lebensrealität von Men
schen mit Behinderungen vorbei. Menschen mit Behin
derungen werden nicht nur beim Umgang mit Behörden
diskriminiert, sondem vor allem im alltäglichen Leben.
Barrierefreiheit muss endlich auch in Deutschland zum
Standard werden, und zwar überall: im Theater, im Kino,
beim Bäcker um die Ecke, in der Arztpraxis, in der klei
nen Kneipe nebenan oder im Personennahverkehr.

Ich will Ihnen das einmal deutlich machen: Es gibt
Restaurants und Läden mit unzähligen Stufen davor und
ohne eine barrierefreie Toilette, das Verbot zur Mitnahme

(B) von Blindenführhunden, Türen, die viel zu schmal für ei
nen Rollstuhl sind, Intemetseiten, die von sehbehinder
ten Menschen nicht lesbar und für sie daher nicht nutzbar
sind, und, und, und. Wollen Sie, dass das so bleibt? Das
kann nicht Ihr Ernst sein. Haben Sie endlich den Mut und
den Willen, Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen
umzusetzen!

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Ich sage es Ihnen heute noch einmal, und hoffentlich
ändern Sie endlich etwas, damit ich es Ihnen nicht noch
einmal sagen muss: Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 unseres
Grundgesetzes lautet: „Niemand darf wegen seiner Be
hinderung benachteiligt werden.“

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg.
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BUND
NIS 90/DIE GRUNEN])

Menschen mit Behinderungen werden in Deutschland
aber trotzdem bis heute ganz klar auf schlimmste Art und
Weise diskriminiert. Es ist eine Schande, dass überall
dort, wo ältere Menschen und Menschen mit Behinde
rungen auf Barrierefreiheit angewiesen sind, immer noch
neue Barrieren entstehen und bestehende nicht beseitigt
werden. Menschen mit Behinderungen treffen auf Bar
rieren privater Anbieter, für die keine Verpflichtung zur
Barrierefreiheit besteht, und ich glaube, hier liegt wirk
lich das Problem.

Ihr heute vorgelegter Gesetzesentwurf verhindert,
dass Arzte, Gaststätten, Kinos sowohl für Menschen mit
Behinderungen als auch für ältere Menschen mit Gehbe

schwerden oder Eltern mit Kinderwagen gleichberechtigt (C)
zugänglich sind. Barrierefreiheit bedeutet nicht nur mehr
Teilnahme für Menschen mit Behinderungen, sondern
auch Komfort für alle Menschen.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg.
Corinna Rüffer [BUNDNIS 90/DIE GRU
NEN])

Was wollen Sie also mit einer so halbherzigen Vorlage
wirklich erreichen? Wir debattieren hier einen Gesetz
entwurf, der die Lebensrealität der Menschen nicht zur
Kenntnis nimmt. Ist Ihnen nicht bewusst, dass sich das
Leben von Menschen mit Behinderungen nicht primär in
Bundesbehörden abspielt?

Versuchen Sie doch einmal, mit Menschen, die auf ei
nen Rollstuhl angewiesen sind, auf eine Reise zu gehen.
Sie werden erstaunt sein, wie viel Zeit Sie vorab mit der
Organisation verbringen. Das Abenteuer beginnt bereits
am Telefon, wenn Sie die obligatorische Einstiegshilfe,
zu deren Nutzung Sie als Rollstuhlfahrerin bzw. Roll
stuhlfahrer übrigens verpflichtet sind, am Bahnhof be
stellen. Schon hier wird Ihnen mitgeteilt, dass die Ein
stiegshilfe nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht
oder dass der gewünschte Zug keine Plätze für Rollstuhl-
fahrerinnen bzw. Rollstuhlfahrer besitzt.

Wenn Sie sich gezwungenermaßen entscheiden, mit
einem selbst angeheuerten Bus zu fahren und dann das
vorher von Ihnen im Internet recherchierte und als barri
erefrei gekennzeichnete 1-lotel erreichen, so kann es sein,
dass die Türen für Rollstühle zu eng oder die Toiletten für
Menschen mit Behinderungen nicht nutzbar sind. Damit
muss endlich Schluss sein.

(Beifall bei der LINKEN)

77 Prozent der Bevölkerung rufen nach rechtlichen
Regelungen zur Barrierefreiheit. Und was macht die Re
gierung? Ihr fehlen der Mut und der Wille, Maßnahmen
zu ergreifen, um wirklich in allen gesellschaftlichen Be
reichen Barrierefreiheit zu schaffen. Warum verhindern
Sie denn schon wieder die Umsetzung der UN-Behin
dertenrechtskonvention? Ist Ihnen denn nicht klar, dass
die Regierung mit diesem Gesetzesentwurf weiter gegen
geltendes Recht verstößt? Sogar der Fachausschuss zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention lehnt
die Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen
Anbietern von Gütern und Dienstleistungen bei der 1-1er-
stellung von Barrierefreiheit ausdrücklich ab.

(Beifall bei der LINKEN)

Wovor haben Sie Angst, wenn Sie glauben, dass Sie
der Privatwirtschaft in Sachen Gleichstellung benachtei
ligter Gruppen nichts vorschreiben dürfen? Warum neh
men Sie nicht mehr Geld in die Hand?

Ihre Maßnahmen finanzieren Sie lediglich durch Um
schichtungen im Haushalt. Aber ich sage Ihnen: Inklu
sion bekommt man nicht zum Nulltarif. Selbst in den
USA — und dieses Land ist nun wahrlich nicht bekannt
für eine hervorragende Sozialpolitik — besteht seit 1990
eine Verpflichtung der Privaten zur Barrierefreiheit.

(D)

(Beifall bei der LINKEN)
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Katrin Werner

(A) Entgegen allen Erwartungen der Wirtschaft ist dadurch
kein Schaden entstanden,

Sie schlagen vor, dass leichte Sprache vermehrt in
Behörden eingeführt werden soll. So können Menschen
mit Lernschwierigkeiten die teils schwierigen Behörden-
texte besser verstehen. Aber warum schaffen Sie keinen
Rechtsanspruch auf Bescheide in leichter Sprache? 1-her
bleiben Sie schon wieder auf halber Strecke stehen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord
neten des BUNDNISSES 90/DIE GRUNEN)

Sie schlagen vor, eine Fachstelle „Barrierefreiheit“
und ein niedrigschwelliges Schlichtungsverfahren bei
Streitfällen gesetzlich zu verankern. Diese Vorschläge
sind im Ansatz richtig und gut. Dennoch, meine Damen
und Hegen der Regierung: Ihr Gesetzesentwurf ist leider
nicht menschenrechtskonform.

Meine sehr geehrten Damen und Herren der Regie
rung, Ihre Gesetzesvorlage greift viel zu kurz. Deshalb
fordern wir Linken erstens, private Unternehmen und
private Anbieter von öffentlichen Dienstleistungen und
Produkten mit einzubeziehen, Wir fordern zweitens, den
Behinderungsbegriff der UN-Behindertenrechtskonven
tion vollständig und korrekt zu übernehmen.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir fordern drittens, das Ziel der Verpflichtung des Staa
tes festzuschreiben, die Menschenrechte zu achten, zu
schützen und zu gewährleisten. Wir fordern, durchgängig
Bezug auf den menschenrechtlichen Ansatz der UN-Be
hindertenrechtskonvention zu nehmen. Wir fordern vier
tens, die Mitnahme von Ililfsmitteln und menschlicher
wie tierischer Assistenz in allen Lebensbereichen für
Menschen mit Behinderungen als Anspruch zu garantie-
ren.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir fordern fünftens, finanzielle Mittel des Bundes
grundsätzlich an das Kriterium der Barrierefreiheit sowie
an die Vorgaben des neuen Behindertengleichstellungs
rechts zu binden. Wir fordern sechstens, die neuen Rege
lungen besser mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungs
gesetz und den Sozialgesetzbüchern zu verknüpfen. Und
wir fordern nicht zuletzt siebtens, Menschen mit Behin
derungen immer — und zwar immer! — als Experten und
Expertinnen in eigener Sache mit einzubeziehen.

(Beifall bei der LINKEN)

Sehr geehrte Regierungsmitglieder, unsere Vorschlä
ge, das Behindertengleichstellungsgesetz menschen
rechtskonform weiterzuentwickeln, haben wir in unse
rem Antrag unterbreitet. Seien Sie mutig, greifen Sie sie
aufl

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Für die CDU/CSU-Fraktion erhält der Kollege Karl

Schiewerling das Wort.

Karl Schiewerling (CDU/CSU): (C)
1-lerr Präsident! Meine Damen und l-Ierren! Frau

Staatssekretärin Lösekrug-Möller, ich bin außerordent
lich dankbar, dass Sie in einfacher Sprache die wirkli
chen Essentials dieses Gesetzentwurfes so dargestellt
haben, dass ich gehofft habe, dass auch——

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Was sind bitte „Essentials“, l-Ierr Kollege?

Karl Schiewerling (CDU/CSU):
Ich danke Ihnen, I-lerr Präsident, für den 1 linweis. Ich

will Ihnen gerne helfen. Um es in einfacher Sprache zu
sagen: Ich bin außerordentlich dankbar, dass Frau Staats-
sekretärin die Grundlagen dieses Gesetzentwurfs darge
stellt hat. Ich habe das Wort einfließen lassen, weil ich
den Eindruck habe, dass die einfache Sprache bei den
Linken nicht verstanden wird; sonst hätten wir diese
Rede der Kollegin Werner gerade nicht gehört.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU —

Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Das
ist schon mal wahr!)

Ich hatte die 1 loffnung, dass ich die Linke mit diesem
Fremdwort vielleicht doch erreiche.

Frau Werner, hier so zu tun, als würden wir einen Ge
setzentwurf vorlegen, mit dem Barrieren nicht nur nicht
abgebaut, sondern sogar aufgebaut würden, halte ich für
mehr als abenteuerlich. Ich glaube, Sie sollten sich ein
wenig an die Gepflogenheiten des Hohen Hauses halten,
dass wir nämlich im Bereich der Politik für Menschen
mit Behinderungen versuchen, mit einer Sprache zu
sprechen und an die Dinge so heranzugehen, dass unser
gemeinsames Interesse als Deutscher Bundestag deutlich
wird.

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Petra Sitte
[DIE LINKE]: Dann müssen Sie aber lie
fern!)

Ich rate Ihnen dringend, dies klar zu machen.

(Harald Weinberg [DIE LINKE]: Oberleh
rer!)

In der Tat: 14 Jahre ist das Behindertengleichstel
lungsgesetz alt. Es enthält spezielle Regelungen gegen
die Benachteiligung von Menschen. Das Kernstück die
ses Gesetzes ist die Herstellung von Banierefreiheit. Le
bensbereiche müssen so gestaltet werden, dass Menschen
mit Behinderungen die gleichen Chancen auf selbstbe
stimmte Teilhabe am Leben wie Menschen ohne Behin
derung haben.

In Deutschland gibt es 7,5 Millionen Menschen mit
anerkannten Schwerbehinderungen. Davon beziehen
711 000 Menschen Leistungen aus der Eingliederungs
hilfe. Die meisten Behinderungen treten im Laufe des
Lebens auf. Nur 4 bis 5 Prozent der Menschen werden
mit Behinderungen geboren. Wir haben — auch dies will
ich Ihnen deutlich sagen und damit auf Ihre Rede antwor
ten — seit vielen Jahren kleine — zugegeben—, aber wich-

(Ileiterkeit und Beifall)

(D)

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Karl Schic..crling

(A) tige Schritte getan, um die Lebenssituation der Menschen
mit Behinderungen in unserem Land zu verbessern. Ich
hatte es flur notwendig, dies anzuerkennen und in den
Mittelpunkt zu stellen.

Auch wir könnten uns an der einen oder anderen Stelle
manches anders vorstellen. Aber es gibt auch hinsicht
lich der Finanzen Grenzen. Ich glaube, im Rahmen des
sen, was wir an Möglichkeiten haben, sind wir wichtige
Schritte gegangen. Der wichtige Unterschied zu Ihnen
besteht darin, dass wir wissen, dass in der Wirtschaft
schon allein der Not gehorchend ganz viel beim Abbau
von Barrieren geschieht, weil die Unternehmen sonst
keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, weil
Kunden nicht ins Geschäft kommen und weil die Unter
nehmen keine Umsätze tätigen können, 1-Tier sind viele
Dinge in Bewegung. Ich glaube, dass wir unter diesen
Gesichtspunkten auf einem guten Weg sind.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir die
Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention wei
ter umsetzen und insbesondere den Bereich des Abbaus
von Barrieren im Baubereich in den Mittelpunkt stellen.
Aber wir denken auch an den Abbau von Barrieren durch
Nutzung der einfachen Sprache und bei der Nutzung der
neuen Kommunikationsmittel.

Wir wollen eindeutig helfen — das ist der zweite Teil —‚

dass Menschen mit Behinderungen durch die Verwen
dung der einfachen Sprache in den Behörden Gehör fin
den und dass man sich dort entsprechend auf sie einstellt.

(B) Ich begrüße ausdrücklich, dass wir jetzt die Schlich
tungsstelle bei der Bundesbeauftragten für Menschen mit
Behinderungen haben, an die sich jeder wenden kann,
bevor man die Auseinandersetzungen vor Gericht führt.
Ich glaube, dass es ein wichtiger und auch menschlicher
Schritt ist, um Menschen, die behindert sind, den Weg zu
mehr Recht zu eröffnen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge
ordneten der SPD)

Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir den
Blick auf Fragen weiten müssen, die sich uns in der
letzten Zeit gestellt haben, zum Beispiel die Frage der
rasanten Zunahme von Behinderungen in unserer Gesell
schaft, Wir haben dabei keine Abnahme, sondern eine
Zunahme. Das Problem ist: Wir schauen nur auf dieje
nigen, deren Behinderung offensichtlich ist. Das sind oft
Körperbehinderte, bei denen wir sogar die Möglichkeit
haben, durch Hilfsmittel zwar nicht die Behebung der
Behinderung zu erreichen, aber flur einen Ausgleich zu
sorgen.

Aber die große Zunahme der psychosomatischen,
seelischen und geistigen Erkrankungen in unserem Land
bereitet uns große Sorge. Noch größere Sorge bereitet
mir, dass wir die Frage nach den Ursachen immer nur
monokausal beantworten und sagen: „Es ist der Druck
in der Wirtschaft.“ Ja, das ist es auch. „Es sind die ver
dichteten Arbeitsvorgänge.“ Ja, das ist es auch. „Es sind
die Belastungen, denen Menschen im beruflichen Leben
ausgesetzt sind,“ Ja, das ist es auch. Aber es ist eben nicht

nur das, sondern wir leben auch in einer völlig entgrenz- (C)
ten Gesellschaft.

Wir erleben psychische Erkrankungen, weil Men
schen in unserer Gesellschaft viele Dinge, die sie zu ihrer
Sicherheit benötigen, nicht mehr als Sicherheit erleben.
Das ist nicht nur eine Frage des sozialen Bereiches und
der sozialen Mittel; das ist auch eine Frage der Werte und
Grundlagen, an die man sich in unserer Gesellschaft hält.

Ich rate Ihnen und uns dringend, diesen Fragen nach
zugehen. Denn ich glaube, dass in diesen Entwicklungen
nicht unwichtige Ursachen flur die Zunahme der Behin
derungen liegen; das ist meine tiefe Uberzeugung. Ich
will Ihnen das an einem winzigen Beispiel deutlich ma
chen, das man nicht unterschätzen darf. In der Frage der
Entgrenzung der Gesellschaft weise ich darauf hin, dass
man sich, wenn wir weiterhin alles flexibilisieren und
freigeben bis hin dazu, dass wir keinen Sonntagsschutz
mehr haben, nicht zu wundern braucht, wenn Menschen
kaum noch Ilalt und Orientierung haben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD und des BUNDNISSES 90/DIE GRU
NEN)

Deswegen glaube ich, dass wir die Frage, was sich in
unserer Gesellschaft zu dem entwickelt, was wir später
als Erkrankungen und Behinderungen diagnostizieren,
gemeinsam angehen sollten.

Der vorliegende Gesetzentwurf dient dazu, Barrieren
abzubauen, zunächst einmal dort, im öffentlichen Be
reich, wo wir unmittelbar helfen können. Ich bin sicher,
dass wir hiermit einen weiteren wichtigen Schritt gehen
und damit auch den Menschen Mut machen und ein Zei
chen setzen.

Meine Damen und Herren, Barrieren abbauen, inte
grieren und inkludieren dient nicht nur den Menschen
mit Behinderungen; es dient auch unserer Gesellschaft
und wird das Zusammenleben fördern.

l-lerzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge
ordneten der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Corinna Rüffer für

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und

Herren! Liebe Gäste! Liebe Frau Lösekrug-Möller, ich
fand, es war eine überraschend schöne Idee, Ihre Rede in
einfachen Worten zu halten. Ich hätte aber gerne gehört,
dass Sie nicht nur die Lichtseiten des Gesetzentwurfs an
sprechen, sondern auch die Schattenseiten. Das ist aber
auch Aufgabe der Opposition. Ich will das gerne flur Sie
übernehmen, wenn auch nicht in einfacher Sprache.

Wenn wir danach fragen, wo die großen Würfe in der
Behindertenpolitik bleiben, hören wir seit Jahren von Ih
nen: Gut Ding will Weile haben. — Nun liegt das erste
Werk vor, und dies gilt es zu beurteilen.

(D)
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(A) 1-lerr Schiewerling, Ihnen hat nicht so gut gefallen,
was Frau Kollegin Werner gesagt hat. Ich will das an die
ser Stelle wiederholen und bitte Sie, zuzuhören,

(Sabine Weiss [Wesel 1] [CDU/•CS]: Das
geffillt ihm trotzdem nicht!)

weil Sie dadurch, glaube ich, noch etwas lernen können,
was die Einschätzung des Gesetzenpvurfs anbelangt.

(Sabine Weiss [Wesel 1] [CDU/CSU]: Nein!)

Der zweite Teil Ihrer Rede hat mir übrigens hervorragend
gefallen.

Ich möchte ein paar Stimmen zu Wort kommen lassen.
Die erste ist die der Beauftragten der Bundesregierung
für die Belange behinderter Menschen. Verena Bentele.
Sie hat auf einer Pressekonferenz im Januar Folgendes
gesagt:

Der Entwurf bleibt leider deutlich hinter unseren
Zielen zurück. Zwar hat die Sozialministerin Andrea
Nahles mit aller Kraft versucht, eine gute Novellie
rung auf den Weg zu bringen. Doch zu viele Abstri
che, die im Laufe des politischen Prozesses gemacht
wurden, haben den Gesetzentwurf verwässert.

Sie hat ihren Eindruck auch belegt:

Neubauten des Bundes müssen zwar künftig hohe
Standards der Barrierefreiheit erfüllen — nicht aber
bestehende Gebäude. Das ist zu wenig.

Stattdessen werde nur festgeschrieben, dass über die vor
(8) handenen Barrieren berichtet Wird. Das gelte auch für In

tranet und andere elektronisch unterstützte Verwaltungs-
abläufe. Verena Bentele sagte weiter:

Es reicht nicht, Hindernisse zu dokumentieren. Wir
müssen Barrieren wirksam und verbindlich beseiti
gen. Die UN-Behindertenrechtskonvention nimmt
staatliche Institutionen ganz eindeutig in die Pflicht.

Sie erläutert:

Pflichterfüllung hieße, dass Menschen mithilfe von
Rampen oder Fahrstühlen alle Gebäude selbststän
dig erreichen können. Es bedeutet, dass für gehör-
lose Menschen Informationen in Gebärdensprache
vorhanden sind, dass es im Intemet Angebote gibt,
die auch blinde Menschen nutzen können.

(Beifall beim BÜNDNIS 9O‘DIE GRÜNEN)

Das alles ist richtig, Hubert Hüppe. Sie hätten das si
cherlich in ähnlicher Weise oder vielleicht sogar deutli
cher formuliert, wenn Sie noch Behindertenbeauftmgter
wären. Vielleicht sollten Sie, liebe Kolleginnen und Kol
legen von der Union, einmal mit ihm reden. Die Frage,
die ich Ihnen stellen möchte, lautet: Warum schaffen Sie
es nicht, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das die Pro
bleme fundamental angeht und tatsächlich löst? Wir ha
ben doch alle Möglichkeiten dazu.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung (C)
begrüßen, dass es eine Novellierung des BOG
gibt

Dass es eine Novellierung gibt, ist schon etwas. Weiter
heißt es:

Der Referentenentwurf beinhaltet zudem viele As
pekte, die die Fachverbände seit langem gefordert
haben: So haben unter anderem die angemessenen
Vorkehrungen im Einzelfall, die Leichte Sprache
und eine Fachstelle für Barrierefreiheit Aufnahme
in den Gesetzentwurf gefunden.

Hier endet der positive Teil. Weiter heißt es:

In der Gesamtbetnchtung stellen die Fachverbän
dejedoch fest, dass durch den Einbau vieler Finan
zierungsvorhehalte, unbestimmter Rechtsbegriffe.
Solivorschriften und Einschränkungen das Gesetz
eher eine Absichtserklärung geworden ist als ein
Gesetz, das aus Sicht der Menschen mit Behinde
rung konkrete Ansprüche samt Rechtsfolgen schafft.

Also eher eine Absichtserklärung als ein Gesetz! Das ist
ziemlich deutlich,

Als das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Men
schen im Jahr 2002 geschaffen wurde, setzte es Maßstä
be bei der Umsetzung des Benachteiligungsverbots im
öffentlich-rechtlichen Bereich. Viele Gebäude staatli
cher Einrichtungen sind in den letzten Jahren tatsächlich
barrierefrei gebaut oder auch umgebaut worden. Bei den
lnternetseiten der Bundesministerien und -behörden be
müht man sich um Barrierefreiheit. Das gilt auch für die

DInternetseite des Bundestages. Die Deutsche Gebärden-
sprache wird nach ihrer staatlichen Anerkennung endlich
zunehmend als ganz normale Form der Kommunikation
anerkannt. Das alles sind gute Nachrichten. Aber seitdem
sind 14 Jahre ins Land gegangen. Vor nunmehr sieben
Jahren ist die UN-Behindertenrechtskonvention gelten
des Recht in Deutschland geworden.

Nun legen Sie einen Gesetzentwurf vor, über den man
nur sagen kann: Zu kurz gesprungen! Das sind Trippel
schritte und entspricht nicht dem, was man nach all der
Zeit, die Sie gebraucht haben, um diesen Gesetzentwurf
vorzulegen, envanen muss.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie scheuen verbindliche Verpflichtungen. Barrieren in
bestehenden Gebäuden und im Intranet der Bundesmi
nisterien und -behörden sollen bis 2021 erhoben werden.
Aber bis wann sie abgebaut werden, steht in den Sternen;
das regeln Sie nicht. Ich habe den Eindruck. wenn ich Eh
ren Gesetzentwurf lese, dass Barrierefreiheit für Sie eine
Belastung darstellt. Die ganze PR zum Thema Barriere-
freiheit wird doch ad absurdum gerührt, wenn wir hier
nicht mutige Schritte vorangehen; das ist ein richtiges
Problem.

Bei der leichten Sprache gibt es keine Rechtsverbind
lichkeit, sondem viel Spielraum, um leichte Sprache im
Verwaltungsbereich zu verweigern. Private Einrichtun
gen müssen sich künftig an das BGG halten, wenn sie
dauerhaft institutionell gefördert werden. Wenn aber pri
vate Einrichtungen regelmäßig hohe Geldbeträge erhal

Natürlich gibt es — das will ich gerne zugestehen —

auch positive Aspekte — diese gibt es immer—:
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(A) ten, gilt das nicht. Die Gleichstellung behinderter Frauen
und Mädchen wird zwar betont. Konkrete Maßnahmen
hierzu lassen aber weiter auf sich warten.

Der dickste Hund liegt aber — Kollegin Werner hat
das angesprochen — woanders begraben. Sie, meine Da
men und 1-lerren von der Linken, haben Ihren Antrag mit
„Eine halb barrierefreie Gesellschaft reicht nicht aus —

Privatwirtschaft zu Barrierefreiheit verpflichten“ betitelt.
Ich finde, dass das eher noch zurückhaltend formuliert
ist. Der normale Mensch verbringt schließlich nicht sein
halbes Leben in irgendwelchen öffentlichen Einrichtun
gen, sondern an ganz anderen Orten. Nur der Bereich der
öffentlichen Einrichtungen ist tangiert. Aber der gesamte
private Bereich ist außen vor. Es ist schön und gut, dass
sich der Bund zu mehr Barrierefreiheit verpflichtet. Aber
das reicht nicht aus. Was ist denn mit den genannten Or
ten? Was ist mit Geschäften, Bäckereien, Kneipen oder
Kinos? 1-laben Sie einmal erlebt, wie es ist, mit einem im
Rollstuhl sitzenden Freund vor den Stufen einer Kneipe
zu stehen, die sich nicht überwinden lassen? Ich kann Ih
nen sagen: Das ist ein beschämendes GefihI, Während
alle anderen vorbeiziehen und in Ruhe ihr Bierchen trin
ken können, stehen Sie vor der Tür und können diese
Barriere nicht überwinden. — Sie wollen offensichtlich,
dass das so bleibt. Da muss ich sagen: Ihre Reden von
Teilhabe sind wirklich nur ein frommer Wunsch. es sind
und bleiben Sonntagsreden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie hei Abgeordneten der LINKEN)

Liebe Große Koalition. Sie wissen es besser. Es ist
(3) echt enttäuschend, dass Sie nicht mehr Mut aufbrin

gen. Andere Länder haben es vorgemacht, und siehe da:
Die Wirtschaft ist eben nicht zusammengebrochen, im
Gegenteil. Man kann auch einmal die positiven Aspek
te sehen. Frau Nahles — sie ist heute nicht hier —‚ Frau
Lösekrug-Möller, Herr Schtimmer, Frau Tack, Sie wissen
es besser. Ich bitte Sie: Legen Sie einmal offen, wer hier
eine zeitgemäße Antidiskdminierungspolitik verhindert,
damit wir die richtigen Adressaten ansprechen und, ja.
auch unter Druck setzen können, damit sich endlich et
was verändert.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Weit über 70 Prozent der Bevölkerung erachten das The
ma Barrierefreiheit als ein außerordentlich wichtiges
Thema. Denn es ist doch klar: In einer älter werdenden
Gesellschaft — manch einer hat vielleicht schon einmal
einen Kindenvagen geschoben — weiß man, dass Barrie
refreiheit allen zugurekommt.

Ich möchte auch sagen, worauf ich und meine Frak
tion wirklich keine Lust mehr haben: auf die Instrumen
talisierung des behindertenpolitischen Bereichs flur alles
Mögliche. Sie erzählen seit Ewigkeiten, dass wir auf
Meilensteine warten dürfen. Das BGG ist ein Beispiel,
das Bundesteilhabegesetz ist ein anderes. Seit kurzem
hat die SPD entdeckt, dass man sozialpolitische The
men nicht vernachlässigen darf. Energie und Ressourcen
sollen nicht nur Geflüchteten zugutekommen. Ich finde
nicht nur den Zungenschlag ziemlich daneben, sondern
meine auch, dass die Wahrheit eine ganz andere ist.
Das, was wir im Bereich des bezahlbaren, barrierefrei

en Wohnraums, der Altersarmut, des Rentenniveaus und (C)
der Langzeitarbeitslosigkeit — name it — versäumt haben,
sind alles Probleme, die mit dem Zu-uns-Kommen der
Geflüchteten rein gar nichts zu tun haben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Reden und leere Versprechen helfen nicht, sondern
machen manches schlimmer. Vertrauen geht in dieser
Bevölkerung bei Menschen mit Behinderungen verloren.
Wir wollen ein vernünftiges Behindertengleichstellungs
recht und ein vernünftiges Bundesteilhabegesetz, das uns
in dem Bereich weiterführt und mehr Teilhabe ermög
licht. Das, was wir im Moment sehen, ist leider etwas
ganz anderes. Wir warten gespannt auf den Referenten
entwurf zum Bundesteilhabegesetz.

Was wir aber brauchen, ist eine inklusive Gesellschaft,
heule mehr denn je.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie bedeutet kulturellen Fortschritt, die Wertschätzung
der Differenz. Ich sage das und meine hier einen weiten
Begriff der Inklusion, der nur dort seine Grenzen findet,
wo die Rechte anderer tangiert werden. Dieser Begriff
meint Alte und Junge, Schwarze und Weiße, Männer und
Frauen, Menschen mit Behinderungen und Menschen
ohne Behinderungen. Wenn wir es mit dem Aufbau die
ser inklusiven Gesellschaft ernst meinen, dann können
wir in diesen schwierigen Zeiten der Geschichte ein hu
manes Gesicht entgegensetzen. Was wir brauchen, ist
Zusammenhalt; das ist die Alternative flur Deutschland.
Das muss auch flur Menschen mit Behinderungen gelten.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsidenfin Claudia Roth:
Vielen Dank, Corinna Rüffer. — Nächste Rednerin ist

die Beauftragte der Bundesregierung flur die Belange be
hinderter Menschen. Bitte begrüßen Sie recht herzlich
bei uns Verena Bentele.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU so
wie bei Abgeordneten der LINKEN)

Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung
fUr die Belange behinderter Menschen:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten
Damen und 1-lerren Abgeordnete! Auch ich möchte wie
Frau Werner — das war nicht abgesprochen; ich schwö
re — den Satz aus dem deutschen Grundgesetz „Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ an
den Anfang meiner Rede stellen, weil er mir wichtig ist.
Auch wegen dieses Satzes bin ich froh, dass die Weiter
entwicklung des Behindertengleichstellungsrechts ein
Schritt zu wirklich mehr Teilhabe ist, Teilhabe flur alle
Menschen mit Behinderungen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Es freut mich wirklich, dass vorgesehen ist, dass bei
spielsweise Bundesbehörden zukünftig Menschen mit —

(D)
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(A) das möchte ich sagen — sogenannten geistigen Behin
derungen ihre Bescheide in leichter Sprache erläutern
sollen.

(Beifall bei der SPD)

Wir wissen alle — deswegen war die Rede von Gabriele
Löseknig-Möller in leichter Sprache eine ganz tolle —‚

dass die leichte Sprache vielen Menschen hilft; denn die
Sprache der Behörden und, wie wir immer wieder sehen,
auch die Sprache der Politik ist doch eher eine kompli
zierte, und das, meine sehr geehrten Damen und Herren.
schließt viele Menschen aus. Für Menschen mit Lern
schwierigkeiten sind deswegen Informationen in leich
ter Sprache — das finde ich wichtig — ein Schlüssel zur
Teilhabe. Es gibt Wörter wie das Wort „Panizipation“.
Dieses \\‘ort bedeutet Teilhabe; aber es ist, auch wenn es
schwer ist, ein gutes Wort: „Partizipationsfonds“ bedeu
tet, dass zukünftig Geld für wirklich mehr Teilhabe in die
[land genommen wird. Die Selbstvertretungsorganisatio
nen von Menschen mit Behinderungen bekommen damit
endlich eine starke Stimme und eine bessere Möglichkeit
ffir politische Beteiligung.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Dem Grundsatz der UN-Behindenenrechtskonvention.
dem „Nichts über uns ohne uns, entspricht dieser Fonds
deswegen sehr. Wichtig ist aber natürlich — das ist vor
allem adressiert an die Damen und Herren Finanzpoliti
ker —: Er muss mit genügend Geld ausgestattet sein.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Rudolf
(8) Flenke [CDU/CSU])

Ein echtes Herrensanliegen ist für mich als Behin
dertenbeauftragte der Bundesregierung — das werden
Sie verstehen — die Schlichtungsstelle, die bei mir ange
siedelt sein soll. Dort sollen niedrigschwellig — das ist
wichtig — und auch kostenfrei Streitfälle nach dem BGG
geLöst werden können, und zwar ffir Verbände der Men
schen mit Behinderungen, aber auch mr Einzelpersonen.
Ilier geht es zum Beispiel darum, was ist, wenn Barrie
refreiheit in Behörden nicht berücksichtigt wurde, wenn
beispielsweise Behörden Menschen, die gehörlos sind,
keine Informationen und Kommunikation in Gebärden
sprache zur Verfügung stellen. Ich bin froh, dass wir zu
künftig die Schlichtungsstelle anrufen können, um dort
Lösungen zu erwirken.

Ich schließe mich aber auch einer der wichtigen For
derungen an, die von allen meinen Vorrednerinnen und
Vorrednern mit unterschiedlicher Gewichtung genannt
worden sind: In Bestandsbauten des Bundes soll Barri
erefreiheit geschaffen werden, und zwar dadurch — das
ist wichtig—. dass über diese Barrieren bis 2021 zu be
richten ist. Meine sehr geehrten Damen und 1-lerren, vom
Berichten über Barrieren werden Barrieren aber definitiv
nicht beseitigt. Davon kann ich ein Lied singen.

(Beifall im ganzen Hause)

Barrierefreiheit ist und bleibt flur mich einer der wirklich
neuralgischen Punkte, wenn es darum geht, echte Teil
habe zu sichern. Rampen statt Stufen, Kommunikations
möglichkeiten in Gebärdensprache oder Aufziige, die mir

sagen, wo sie gerade halten, sodass ich auch weiß, wo ich (C)
aussteigen soll — das ist wichtig.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU, der LINKEN und des BUND
NISSES 90/DIE GRUNEN — Volker Kauder
[CDU/CSU]: Immer CDU/CSU-Fraktion! Da
steigen Sie aus!)

1-her möchte ich, ohne dass es auf meinem Zettel
steht, ein persönliches Beispiel nennen. Ich war neulich
in einem Hotel und stand im Aufzug vor einem Touch
screen, der von mir wissen wollte, in welche Etage ich
fahren möchte. Wenn der Touchscreen aber nicht spricht,
wie soll ich dann wissen, ob ich mit meiner [land ganz
oben oder ganz unten bin? Wären wir im Märchen Dorn
röschen, könnte es lustig sein, in den Turm zu fahren. In
meinem Leben ist es eine echte Zeitverschwendung.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRUNEN sowie bei Abgeordneten der
CDU/CSU und der LINKEN)

Es ist daher wichtig, dass wir eine Bundesfachstelle
flur Barrierefreiheit haben werden, wo sich alle informie
ren und Expertise zum Thema Barrierefreiheit erhalten
können. Lch stelle mir das so vor, dass künftig Restau
mntbetreiber, Ladenbesitzer, aber natürlich auch Behör
den anfragen, wie sie ihre Einrichtungen barrierefrei ge
stalten sollen. In der Realität — das ist das Problem — wird
es aber mit Sicherheit oft anders sein. Meine Fantasie
geht hier weitere Wege. 1 leute bin ich hier, um daffir zu
werben, die Fantasie endlich Wirklichkeit werden zu las
sen,

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie
bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Es gellt an der Lebensrealität von Menschen mit Behin
derung vorbei, zwischen Trägern öffentlicher Gewalt
und privaten Anbietern öffentlich zugänglicher Gebäude,
Dienstleistungen und Produkte zu unterscheiden. Deswe
gen werbe ich sehr flur mehr Rarderefreiheit. Wir brau
chen endlich eine barrierefreie Gesundheitsversorgung,
barrierefreie Restaurants.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

— Ich sehe schon: Beim Thema Gesundheit klatschen vie
le. Wer geht zum Arzt? Es sind nicht unbedingt die, die
gesund sind, sondern meist die, die Unterstützung brau
chen. Deswegen: Eine barrierefreie Gesundheitsversor
gung ist mir ganz wichtig.

Genauso wichtig sind aber auch barrierefreie Kultur-
und Freizeiteinrichtungen, Kinos, Restaurants — ich habe
sie schdn genannt—, aber auch Geschäfte, \Vollen wir nur
lnternetshopping, oder wollen wir belebte Innenstädte?
Das, finde ich, ist die große Frage.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die privaten Anbieter werden durch den vorgelegten
Gesetzentwurf nicht verpflichtet. Für mich ist deswegen
entscheidend, immer wieder die Frage zu stellen: Was
wollen wir tun, um endlich Teilhabe zu sichern? Vorn

(D)
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(A) Amt bis zum Zahnarzt, von der Kneipe bis zum Bundes
tag — Barrierefreiheit brauchen wir überall.

Unser Nachbarland Österreich — das wurde schon ge
nannt — ist da einen Schritt weiter gegangen; denn dort
müssen alle Anbieter richtige und angemessene Vorkeh
rungen treffen. Eine solche Regelung — da sehen Sie:
ich bin eine konstruktive Beauftragte — wäre auch hier
möglich; denn es gibt die Möglichkeit, in den vorliegen
den Gesetzentwurf einen weiteren Artikel aufzunehmen,
der eine passende Änderung des Allgemeinen Gleichbe
handlungsgesetzes vorsieht. Ich hätte auch eine Quelle,
wo Sie das nachschauen können: Das Forum behinderter
Juristinnen und Juristen hat hierzu einen Vorschlag un
terbreitei.

(Beifall im ganzen [lause)

„Niemand‘, meine sehr geehrten Damen und Herren
Abgeordnete, „darf wegen seiner Behinderung benach
teiligt werden.“ Mit diesem Satz aus dem Grundgesetz
möchte ich schließen. Lassen Sie uns gemeinsam ent
schieden gegen Benachteiligung kämpfen! Ich appelliere
daher an die Kraft des Parlaments: Verpilichten Sie end
lich auch Private zur Barrierefreiheit!

(Beifall im ganzen [lause)

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Vielen herzlichen Dank, liebe Verena Bentele, auch
für Ihren leidenschaftlichen Appell. — Nächster Redner
in der Debatte: Uwe Schummer für die CDU/CSU-Frak

(Beifall bei der CDU/CSU)

Uwe Schummer (CDU/CSU):

Sie sehen, wie lebendig das Parlament ist. Wenn auch
schon vonseiten der Bundesregierung, des Ministeriums
Änderungsanträge formuliert werden, wird es sicher eine
spannende Debatte. die wir im Ausschuss und dann auch
weiter im Parlament zu der Thematik führen werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU—
Corinna Rüffer [BUNDNIS 90/DIE GRU
NEN]: Nehmen Sie es einfach auF.)

Es war eine eindrucksvolle Buchlesung mit Janis
McDavid, die ich gestern im Paul-Löbe-Haus miterlebt
habe. Er ist 24 Jahre, studien Winschafiswissenschaften
in Witten-Herdecke. Er ist ohne Arme, ohne Beine ge
boren, und er zeigt, welches Potenzial, welche Lust am
Leben in ihm steckt. Sein Buch Dein bestes Leben, das in
den nächsten Tagen auf der Leipziger Buchmesse vorge
stellt wird, birgt auch sein Motto, nämlich den Mut, über
sich hinauszuwachsen. Er berichtet von Weltreisen, von
seinen sozialen, kulturellen Aktivitäten und auch über die
Normalität, mit der er, der ohne Arme und Beine geboren
ist, die Welt wahrnimmt. — Politik ist oft stark in der The
orie, aber blutleer, wenn sie sich nicht solchen Geschich
ten und solchen Menschen nähert, Deshalb ist eine solche
Geschichte so wichtig für die politische Debatte, die wir
in den nächsten Wochen und Monaten miteinander flih
ren werden. Sie ist auch die beste Medizin gegen Barrie

ren, die in den Köpfen in noch viel stärkerem Maße als in (C)
manchen Großstädten vorhanden sind.

Wir brauchen eine Zustände- und Gesinnungsreform.
Dies ist ein Thema, das nicht nur den Bund angeht, son
dern alle Ebenen unserer Gesellschaft. Deshalb ist auch
das Behindertengleichstellungsgesetz, das nach 14 Jah
ren renovierungsbedürftig ist, ein Gesetz, das sich nicht
allein an die Bundesebene, sondern letztendlich an alle
in der Gesellschaft wendet, das heißt auch an die Lan
desebene, an die kommunale Ebene und auch an die
Wirtschaft. Es konkretisiert den hier schon mehrfach ge
nannten Artikel im Grundgesetz, wonach niemand wegen
seiner Behinderung benachteiligt werden darf.

Es geht auch um die Umsetzung der UN-Behinderten
rechtskonvention. Sie wird prozesshaft und allmählich
immer weiter in nationales Recht umgesetzt und findet
dort ihren Widerhall. Wir haben 10 Millionen Menschen,
die in ihrem Lebensumfeld beeinträchtigt sind. Ihre Lage
wollen wir verbessern.

Der Bund geht dabei voran, Er rorden schon heute
barrierefreies Bauen. Wir haben beispielsweise — das
zum Thema Geld — 670 Millionen Euro für barriere-
freie Innenstädte bereitgestellt. Die Mittel werden nicht

1 umfassend abgerufen. Wir haben ein 5-Milliarden-Eu
ro-Programm über die KfW. Die Mittel können abge
rufen werden, um öffentliche Gebäude, Arztpraxen und
anderes barrierefrei zu gestalten. Das heißt: Es ist aus
reichend Geld vorhanden, um Barrierefreiheit zu leben;
die Gelder, die der Bund mobilisiert hat, müssen nur ab
gerufen werden.

(Beifall bei der CDU/CSU)

70 Prozent der Investitionen erfolgen auf kommunaler
Ebene. Das bedeutet, dass wir auch in den Stadträten da
rüber diskutieren müssen, dass es auf der einen Seite eine
Finanzierungsmöglichkeit gibt und auf der anderen Seite
einen Bedarf, den wir miteinander decken wollen.

Auch mit Blick auf das Thema der Drittmittel wer
den wir bei dauerhafter Förderung von Institutionen die
Barrierefreiheit als Grundvoraussetzung einfordern. Das
betdffi generell Neubauten, aber auch Altbauten, die
umgerüstet werden müssen. Dabei geht es nicht nur um
Rampen. Wir wissen, dass eine Rampe in der Nähe einer
Treppe nicht nur gut für Rollstuhlfahrer ist, sondern auch
Eltern mit Kinderwagen. Radfahrern, älteren Menschen
mit Rollatoren, Skateboardfahrern usw. nützt. Wir wol
len im Grunde lebensnahe, vitale, menschengerechte In
nenstädte entwickeln und dafür auch die entsprechenden
Gelder bereitstellen.

Wir werden letztendlich auch diejenigen berücksich
tigen müssen, die zu einem Aufzug gelangen wollen,
indem wir die Wege dorthin kontrastreich beschildern.
Eine Möglichkeit ist auch — das habe ich in der letzten
Woche im ICE erlebt —‚ stärker Bildschirme zu nutzen,
um zum Beispiel diejenigen, deren Gehör gemindert ist,
über Anschlussmöglichkeiten auf dem Bahnhof zu in
formieren, In diesem Bereich wird auch innerhalb der
Deutschen Bahn nachgerüstet und etwas für diejenigen
entwickelt, die sinnesbeeinträchtigt sind.

(B) tion. (D)
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Uwe Schummer

fA) Wir wollen mit der Weiterentwicklung des Behinder
tengleichstellungsrechts letztendlich auch die Gebärden-
sprache, die inzwischen staatlich anerkannt ist, weiter
aufwerten. Dazu könnte auch gehören, dass man eine
solche Debatte oder generell Kemzeitdebatten hier im
Parlament auf dem Erlebniskanal Phoenix durch einen
Gebärdendolmetscher übersetzen lässt.

(Beifall des Abg. Dr. Wolfgang Strengmann
Kuhn [BUNDNIS 90/DIE GRUNEN])

Dann hätten wir als Bundestag einen sehr guten ersten
Einstieg, um dies auch über die Medien zu transportie
ren. Aber es gehört auch dazu, Gebärdensprache in den
Curricula der Lehramtsausbildung stärker zu verankem.
Die Gebärdensprache muss in den Schulen, 1 lochschulen
und Volkshochschulen stärker gefördert werden, damit
sie sich insgesamt weiter durchsetzen kann.

Zum Thema „leichte Sprache“ hat Gabriele Lösekrug
Möller ein wunderbares Beispiel gebracht. Ich werde das
noch einmal in Ruhe nachlesen. Aber auch hierbei geht
es nicht allein um Menschen, die eine geistige Behin
derung haben. Der Verband der Volkshochschulen sagt,
dass 7,5 Millionen Menschen in unserem Lande struktu
relle Analphabeten sind. Sie können zwar unterschreiben
und einzelne Worle begreifen, aber eben nicht die Nach
richten im Zusammenhang verstehen. Deshalb ist die
Förderung der leichten Sprache ein wichtiger Punkt, den
wir uns vornehmen sollten. Sicherlich können wir nicht
alle Bescheide der Agentur für Arbeit und der Renten-
und Krankenversicherung, also bei Bundesbehörden, in
leichter Sprache formulieren;

(8)
(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BOND

NIS 90/DIE GRUNEN]: Warum nicht?)

aber eine Erläuierung in leichter Sprache beizulegen, das
muss möglich sein. Das ist ein wichtiger Schritt und ein
ambitioniertes Ziel, dem wir uns gemeinsam stellen.

(Beifall bei der CDU/CSU — Corinna Rüffer
[BUNDNIS 90/DIE GRUNEN]: Das war
jetzt wieder so mittel ambitioniert! — Volker
Kauder [CDU/CSU]: Was heißt „ambitio
niert“ in leichter Sprache?)

— Ein großes Ziel, dem wir uns gemeinsam stellen wer
den, sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender.

Es gilt ja auch das „Kauder‘sche Prinzip“ im Deut
schen Bundestag, dass kein Gesetzentwurf das Parlament
so verlässt, wie er eingebracht worden ist.

(Katja Mast [SPD]: Das war Struck! — Weite
re Zumfe von der SPD: Struck!)

— Wir können uns vielleicht darauf verständigen, dass es
das Dregger‘sche Prinzip“ ist; das kenne ich noch aus
den 80er-Jahren als Mitarbeiter im Deutschen Bundes
tag. — Wir haben selbstbewusste Parlamente, und die Ab
geordneten werden ihre Möglichkeiten nutzen.

Ich finde es wichtig, dass wir ein Modellvorhaben
wie die Fachstelle für Barrierefreiheit nach fünf Jahren
nicht einfach auslaufen lassen, sondern sie verstärkt bei
der Knappschaft anbinden, sodass sie logistisch stärker
unterstützt wird und als Beratungsinstitut für Private,

Kommunen und öffentliche Einrichtungen dauerhaft ge- (C)
sichert ist, wenn es um Banierefreiheit und Modelle der
Banierefreiheit geht. Sie soll letztendlich auch einen eu
ropäischen Austausch ermöglichen und schauen, was in
Schweden, Norwegen, Osteneich und anderen Ländern
zu dieser Thematik passiert. Die Fachstelle für Barrie
refreiheit soll auch als Sammelstelle fUngieren, bei der
jeder, der entsprechende Projekte vorantreiben will, Kon
zepte dazu abrufen kann.

Wir werden mit unserem Ansatz zur Reform des Be
hindertengleichstellungsgesetzes letztendlich auch auf
die Nationalen Aktionspläne der Bundesländer und auf
die Landesbaurichtlinien einwirken. Es ist ja kein Insel-
gesetz.

Wir werden in den nächsten Wochen ebenfalls über
das Bundesteilhabegesetz reden, das wichtige Elemente
enthält, zum Beispiel die Stärkung der Schwerbehin
dertenvertretungen in den Betrieben und in den Venval
tungen, damit diese Inklusion in der Arbeitswelt besser
organisieren können. Dieser Ansatz muss sich auch in
der Architektenausbildung wiederfinden — hier sind wie
derum die Bundesländer zuständig —‚ damit Architekten,
wenn sie Gebäude skizzieren, nicht nur ihrem Schön
heitsideal frönen, sondern in der architektonischen Ent
wicklung. die sie vorantreiben, auch ein Stück weit den
Menschen gerecht werden.

Wir haben noch eine gute Nachricht: Gestern hat
sich der Bund mit den Ländern und den Integrationsäm
tem darauf verständigt, ein Programm im Umfang von
150 Millionen Euro zur Förderung von Integrationsun
temehmen umzusetzen. Damit nehmen wir ein Stück
weit die Vernetzung von inklusiver Arbeitswelt und Wirt
schaft in den Blick.

Es geht also neben dem Behindertengleichstellungs
gesetz auch um weitere Themen, die wir in den nächsten
Wochen miteinander debattieren werden, zum Beispiel
die Schwerbehindertenvertretungen und das Bundesteil
habegesetz. Ich danke für die sachliche und konstruktive
Diskussion. Der Prozess geht voran, und es wird eine
Besserung für die Menschen mit Behinderung geben.
Das ist das Resultat; davon bin ich überzeugt.

(Beifall bei der CDU/CSU so*ie bei Abge
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Kollege Schummer. — Das Wort hat

Kerstin Tack für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Kersün Tack (SPD):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Recht
behinderter Menschen auf gleichberechtigte Teilhabe an
allen gesellschaftlichen Bereichen ist nicht nur unserAn
liegen, sondern auch unsere Verpflichtung, die wir uns
mit der Ratifizierung — einfacher ausgesprochen: mit der
Unterzeichnung — der UN-Behindertenrechtskonventi
on zum Auftrag gemacht haben. Da ist es natürlich ganz

(D)
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Kerstin Taek

(A) besonders wichtig, dass Institutionen des Staates, seine
Verwaltung und seine Behörden einer besonderen Ver
antwortung unterliegen, genau diese Teilhabe in ihren
eigenen Organisationen vorbildhaft selber umzusetzen,
bevor man es von anderen verlangt.

Ich freue mich deshalb, dass wir mit dem weiterent
wickelten Behindertengleichstellungsgesetz — wir haben
es schon gehört: 14 Jahre hat es kaum Veränderungen
erfahren — jetzt über Neubauten und andere Bauten hi
naus endlich auch die Bestandsbauten erfassen und dass
sowohl vonseiten des Bundes als auch vonseiten der
Länder, wenn sie denn Bundesaufgaben ausführen, auf
Barrierefreiheit hingewirkt wird, Das betriffl zum einen
bauliche Barrieren, aber auch informationelle Barrieren.
Das ist, denke ich, ein wirklich großer Fortschritt. Man
kann ihn kleinreden und meinen, das wäre ja alles nichts,
Wer sich aber anschaut, über wie viele Bauten, über wie
viele Einrichtungen, über wie viele lnfomiationskanäle
wir reden, der erahnt, dass das eine wirklich große l‘le
rausforderung ist, der sich der Bund mit seinen Behörden
und seinen Institutionen jetzt stellt,

(Beifall bei der SPD)

Wir behandeln diesen Gesetzentwurf heute in der ers
ten Lesung und werden im weiteren parlamentarischen
Verfahren unsere Vorstellungen, wie wir dieses Gesetz
noch weiterentwickeln können, beraten. Da wird sicher
lich auch der Punkt zur Diskussion stehen, ob die Anfor
derung, bis zum Jahre 2021 zu dokumentieren, wo denn
Barrieren bestehen, ausreichend ist oder ob wir über kür
zere Fristen reden müssen. Ganz sicher wollen wir nicht

(B) nur eine Auflistung der Barrieren, sondern auch einen
verbindlichen und überprüfbaren Zeitplan mit Maßnah
men zur Beseitigung der dokumentierten Barrieren. Das
ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, der wir uns
im parlamentarischen Verfahren bei der Diskussion um
dieses Gesetz werden stellen müssen.

(Beifall bei der SPD)

Mit der Bundesfachstelle, die wirjetzt nicht nur schaf
fen, sondem die wir auch personell sehr stark ausstatten,
wollen wir mehr als das, was bisher möglich war; denn
wir wollen, dass sich nicht nur die Verwaltung selber,
sondern auch die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, die
vielen Verbände und Organisationen an diese Stelle wen
den können und Unterstützung bei ihren Maßnahmen zur
Umsetzung der Barrierefreiheit bekommen. Wir wollen
auch, dass gerade das Instrument der Zielvereinbarun
gen, also das, was die private Wirtschaft in ihren eigenen
Unternehmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit ver
einbaren kann, künftig in Unterstützung mit dieser Bun
desfachstelle passiert. Das ist neu. Das ist mehr, als wir
bisher haben. Wir glauben, dass es eine wirklich große
Herausforderung und ein ganz wesentlicher Schritt ist.

(Beifall bei der SPD)

Da die Opposition an keiner Stelle auf die Schlich
tungsstelle, auf die Bundesfachstelle oder auf den Fonds
eingegangen ist, gehe ich davon aus, dass das ihre Unter
stützung findet.

niemanden, auch hier im Deutschen Bundestag nicht, der (C)
nicht sagen würde, auch Private müssen sich nach und
nach ihrer Verantwortung für einen banierefreien Zu
gang durch die Person selber, aber auch für einen banie
refreien Zugang zu den Produkten, die privat angeboten
werden, stellen.

(Codnna Rüffer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN]: Schreiben Sie es doch ins Gesetz!)

Aber zur Ehrlichkeit in der Debatte gehört auch, dass
wir zur Kenntnis nehmen müssen — gerade vor andert
halb Wochen hat der Bundesrat genau dieses Anliegen als
nicht unterstützenswert verworfen—, dass wir genau bei
diesem Thema noch relativ viel Uberzeugungsarbeit zu
leisten haben, und zwar quer durch alle unsere Parteien;
da kann sich aktuell überhaupt keiner zurücknehmen.

(Beifall derAbg. Dagmar Schmidt [Wetzlar]
[SPD])

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder
-bemerkung von Markus Kurth?

Kerstin Tack (SPD):

Na klar

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Danke, Frau Tack, dass Sie dies zulassen. — Ich habe
jetzt doch aufgemerkt. Sie sagten, wir müssen quer durch
alle Fraktionen Uberzeugungsarbeit leisten. Mir ist auf
gefallen, dass bei den entsprechenden Redepassagen von
Frau Bentele zur Privatwirtschaft fraktionsübergreifend
von der Linken bis hin zur CDU/CSU geklatscht worden
ist. Es ist auch geklatscht worden, als Frau Bentele von
der Kraft des Parlaments gesprochen hat. Das hat in ge
wisser Weise der Kollege Uwe Schummer eben noch ein
mal aufgegriffen, als er irrtümlich vom „Kauder‘schen
Gesetz“ — ich nehme an, er meinte das Stmck‘sche Ge
setz — sprach,

(Beifall bei der SPD)

dass das Parlament vorliegende Gesetzentwürfe verän
dem kann. Was also wäre stärker überzeugend und trotz
des erkennbaren Widerstands des Bundesrats besser taug
lich, eine Debatte und Verhaltensänderungen anzuregen,
als jetzt im parlamentarischen Verfahren entsprechende
Änderungsanträge zur verbindlicheren Verpflichtung der
Privatwirtschaft aufzunehmen? Darf ich bei diesem Be
kenntnis zur Verpflichtung der Privatwirtschaft, das hier
durch Applaus und verbal zum Ausdruck gekommen ist,
daraus schließen, dass Sie entsprechenden Anderungsan
trägen, wenn wir sie einbringen, zustimmen oder sogar
selbst in die Vorhand gehen und entsprechende Ande
rungsanträge stellen? Dürfen wir uns darauf im parla
mentarischen Verfahren freuen?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

(D)

Ja, das ist ein erster Schritt. Wenn wir uns die Ver
pflichtung der Privaten ansehen, so glaube ich, es gibt
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(A) Kentin Tack (SPD):
Ja, wir dürfen uns darauf freuen, dass wir über diese

Frage im parlamentarischen Verfahren selbstverständlich
reden werden. Ich werde gleich noch sagen, wie wir uns
vorstellen die Privaten noch stärker in die Pflicht zu neh
men.

Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass ein
Bundesgesetz nur dann seine Wirkung erzielen kann,
wenn es sowohl im Bundestag wie im Bundesrat eine
Mehrheit bekommt. Da wir gerade vor anderthalb Wo
chen zur Kenntnis haben nehmen müssen, dass min
destens die eine Hälfte der notwendigen Mehrheit nicht
steht, heißt das nicht, dass wir nicht darüber reden. Es
heißt aber, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass
wir aktuell mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich
keit zu keinem Gesetz kommen, in dem wir die Privaten
in dieser An und Weise verpflichten können. Ich finde,
auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Aber es ist in der Tat so, dass auch die Verpflichtung
von Privaten aus unserer Sicht auf die Tagesordnung
gehört. Ja, das gehört sie. Die Frage wird sein: Welcher
Rahmen eignet sich eigentlich, um Private stärker zu
motivieren, zu unterstützen und da, wo nötig, zu ver
pflichten, sich auch zu beteiligen, sich mit einzubringen?
Deshalb ist es gut, dass wir uns im Rahmen der Evalua
tion des Allgemeines Gleichbehandlungsgesetzes, AGG,
deren Ergebnisse wir im Sommer dieses Jahres envar
ten, also da, wo es hingehört — denn eine entsprechende

(B) Regelung gehört, wie auch Frau Bentele gerade gesagt
hat, ins AGG —‚ mit genau dieser Problematik beschäfti
gen werden. Wir würden das Allgemeine Gleichbehand
lungsgesetz gern mit einer entsprechenden Verpflichtung
versehen.

Wir erwarten auch — das freut uns — eine EU-Richt
linie, die die Verpflichtung Privater zum Ziel hat. Die
EU-Richtlinie ist bereits eingebracht worden, und sie
hat die Angleichung der Kriterien ifir Barrierefreiheit bei
Produkten und Dienstleistungen in den Mitgliedstaaten
zum Ziel. Das, meine sehr geehnen Damen und I-Lerren,
gilt eben auch: Es ist noch viel besser, wenn wir nicht nur
auf nationaler Ebene tätig werden, sondern, da wir im
globalen Wettbewerb stehen, die Thematik des barriere-
freien Zuganges europaweit regeln.

(Corinna Rüffer [BÜNDNIS 90/DIE CR0-
NEN): Aber die Bundesrepublik bremst
doch!)

Deshalb freuen wir uns, dass wir mit dieser Richtlinie
dieses Ziel erreichen. Ich glaube, es eint uns alle, dass
wir da besser werden wollen.

Jetzt blinkt schon die Präsidentin.

(Heiterkeit — Michael Grosse-Brömer [CDU/
CSU): Nein, die Präsidentin noch nicht! Erst
der Knopf‘.)

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Kerstin Tack (SPD): (C)
Das ist schade; denn gerne hätte ich noch zitiert.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Nein.

Kemtin Tack (SPD):
Das mache ich auch nicht. Ich sage nur, was ich gerne

getan hätte.

(1 leiterkeit bei Abgeordneten der SPD und
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Gerne hätte ich auch noch aus einem Bescheid zitiert und
Ihnen damit dokumentiert, wie wichtig die leichte Spra
che ist. Nicht nur wir, sondern auch viele andere — ich bin
sofort fertig — verfassen ihre Dokumente nicht in leichter
Sprache. Es freut mich total, dass wir das jetzt ändern.
Ich glaube, nicht nur flur Menschen mit Beeinträchtigun
gen, sondern auch flur uns alle ist es richtig wichtig. dass
wir Sescheide verstehen und nachvollziehen und uns bei
Bedarf auch gegen sie wehren können.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. Frau Kollegin Tack. — Die nächste Red

nerin ist Gabriele Schmidt für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Gabriele Schmidt (Ohlingen) (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Gäste im Bundestag! Liebe

Kolleginnen und Kollegen! In früheren Zeiten lebten Be
hinderte zu Hause, oft versteckt, Wer nicht laufen oder
nicht sehen konnte, der hatte halt Pech. und wer taub war,
wurde wegen seiner eingeschränkten Sprachfhhigkeit so
wieso flur dumm gehalten. Dann gab es eine kurze, ganz
unselige Zeit der Vernichmng vermeintlich „unwenen
Lebens“, Dann wurden mehr oder weniger schicke 1 lei
me gebaut, in denen Menschen mit Behinderungen — wie
sie dann endlich genannt wurden — gefördert, aber auch
wieder weggesperrt wurden. 1-leute endlich möchte man
Menschen mit Behinderungen ein gleichberechtigtes
und selbstbestimmtes Leben mitten in der Gesellschaft
ermöglichen. Sie erheben ihre Stimme direkt oder in Ver
bänden. Aber auch für die Umsetzung selbstverständli
cher Forderungen braucht es in Deutschland Regelungen
und Gesetze.

Das Kernstück des Behindenengleichstellungsgeset
zes von 2002 war die I-Ierstellung von Barrierefreiheit
in gestalteten Lebensbereichen. Das Gesetz verpflichtete
Träger öffentlicher Gewalt zur Gleichstellung von Men
schen mit Behinderungen und zur Barrierefreiheit. Die
ses Gesetz schreiben wir heute fort. Das Ziel ist weiter
die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft und die Umsetzung der UN-He
hindertenrechtskonvention. Sie ist eine der wichtigsten
Leitlinien für die Behindertenpolitik in Deutschland, für
selbstbestimmte Teilhabe von rund 10 Millionen Men

(D)

Ja.
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Gabriele Schmidt (Chlingcn)

(A) schen in Deutschland am politischen, gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und kulturellen Leben.

Das jetzt vorliegende Behindertengleichstellungsge
setz ist eine Weiterentwicklung auf der Grundlage der
UN-Behindertenrechtskonvention. Ich finde schon, es ist
uns gelungen, diesem Ziel einen sehr großen Schritt nä
her zu kommen: ein selbstbestimmter Platz flur Menschen
mit Behinderungen in einer barrierefreien Gesellschaft.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg.
Dr. Martin Rosemann [SPD])

Es ist uns gelungen, mit dem Gesetz Regelungslücken
zu schließen und Unsicherheiten bei der Rechtsausle
gung durch Klarstellung sowie Probleme bei der Rechts
anwendung zu beseitigen. Aber nicht nur das: Wir sorgen
dafür, dass Benachteiligungen von Menschen mit Behin
derungen in der öffentlichen Verwaltung weiter abgebaut
werden, und wir sorgen flur mehr Barrierefreiheit in Be
reichen, in denen der Bund zuständig ist. Das Recht wird
der demografischen Entwicklung angepasst, und wir nut
zen neue technische Entwicklungen. Zum Beispiel sollen
Verwaltungsgebäude flur die älter werdende Belegschaft
besser nutzbar gemacht werden. Der Bund treibt auch die
barrierefreie Gestaltung der Intemetauftritte und -ange
bote von Bundesbehörden weiter voran.

Ein Beispiel aus der Praxis: Das Parlamentsfernsehen
des Deutschen Bundestages sendet seit 2015 donnerstags
in der Sitzungswoche die Debatten mit Live-Dolmet
schung in Gebärdensprache und untertitelt für Gehörlose
und Hörgeschädigte, also auch jetzt in diesem Moment.
Nun werden Regelungen unter anderem für ein barriere-
freies Intranet für Beschäftigte des Bundes ergänzt.

Lassen Sie mich zunächst auf die Schwerpunkte der
Novelle eingehen. Wie bereits von Kollegen ausgeführt,
passen wir den Behinderungsbegriff des BGG an den
Wortlaut der UN-Behindertenrechtskonvention an. Wir
stellen nicht länger Defizite und individuelle Beeinträch
tigungen in den Vordergrund. Ausschlaggebend sind um
welt- und einstellungsbedingte Faktoren. Behinderung
ist damit das Ergebnis von Beeinträchtigungen in Wech
selwirkung mit Barrieren. Oder wie der Buchautor mit
Behinderung Janis McDavid, den Uwe Schummer schon
zitiert hat, gesagt hat:

Ich kann viel mehr, wenn ihr mich nicht behindert.

Frauen und Mädchen mit Behinderungen sind oft
mehrfach benachteiligt. Wir stärken das Benachteili
gungsverbot wegen mehrerer Gründe ausdrücklich und
nehmen das Verbot von Mehrfachdishiminierungen auf.
Weitere Benachteiligungsgründe, die dazugekommen
und zu beseitigen sind, sind zum Beispiel Rasse, Ge
schlecht, Religion, Weltanschauung, Alter oder sexuel
le Identität. Die Ausweitung von Benachteiligungen ist
insbesondere mit Blick auf die zunehmende Anzahl von
Menschen mit Migrationshintergmnd besonders wichtig.

Auch schließen wir eine Lücke und führen das Recht
auf leichte Sprache in das BGG neu ein. Bis Ende nächs
ten Jahres werden die Träger öffentlicher Gewalt die
Zeit nutzen und ihre Kompetenzen flur das Verfassen
von Texten in leichter Sprache auf- und ausbauen und
Informationen schrittweise vermehrt in leichter Sprache

bereitstellen, um dann spätestens ab 2018 in einfacher (C)
und verständlicher Sprache mit Menschen mit geistigen
Behinderungen ohne fremde 1-Tilfe kommunizieren zu
können.

Ich bin ein großer Fan von leichter Sprache, seit ich öf
ter für ältere Menschen komplizierte Behördenbescheide
quasi übersetzen muss. Leichte Sprache hilft auch Kin
dern und Ausländern bzw. vielen Menschen, die nicht mit
Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind. — Herzli
chen Glückwunsch zu Ihrer Rede, Frau Lösekrug-Möller.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Wer sich durch eine Bundesbehörde in einem Recht
nach dem BGG verletzt fühlt oder ist, kann sich künftig
an eine Schlichtungsstelle wenden. Ganz grundsätzlich
ist eine Schlichtung immer besser als eine Klage, sie soll
die außergerichtliche Einigungsbereitschaft fördern. Das
Schlichtungsverfahren vor der Verbandsklage führen wir
nach dem österreichischen Vorbild ein. Dort hat sich das
Verfahren seit 2006 als überaus erfolgreich erwiesen.

Ein weiterer Erfolg ist die Einrichtung der Bundes
fachstelle für Barrierefreiheit, die zur Stärkung der Be
wusstseinsbildung beiträgt. Damit kommen wir einer
langjährigen Forderung der Verbände behinderter Men
schen nach, die die Einrichtung der Fachstelle als zen
trale Anlaufstelle mit Freude aufgenommen haben, zum
Beispiel das BKB, Bundeskompetenzzentrum Banie
refreiheit e.V. Die Bundesfachstelle wird Beratung zur
besseren Umsetzung der Barrierefreiheit zur Verfügung
stellen, Informationen vemetzen und ihre Angebote na
türlich barrierefrei gestalten. Darüber hinaus soll sie
auch Verbände, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf
Anfrage beraten. Sie selbst wiederum erhält Beratung
von einem Expertenkreis, dem auch Vertreterinnen und
Vertreter der Menschen mit Behinderungen angehören.
Die vorgesehene finanzielle und personelle Ausstattung
macht deutlich, dass wir das Thema emst nehmen und
konsequent vorantreiben wollen. Wir stellen dieses Jahr
750 000 Euro für den Aufbau zur Verfügung, ab nächs
tem Jahr rund 1 Million Euro jährlich.

Zum Schluss möchte ich noch auf die Forderung der
Opposition nach der Verpflichtung der Privatwirtschaft
zur Banierefreiheit eingehen. Es ist nur zum Teil rich
tig, dass das BGG keine direkte Wirkung auf private
Unternehmen und Dienstleister hat. Fordern und alles
beim Bund abladen ist immer leicht, Es gibt auch noch
die Länder und die Kommunen, die ebenfalls in der Ver
antwortung stehen. Uwe Schummer hat es deutlich aus
geführt: Baurecht ist Ländersache. Das Baurecht ist sehr
häufig gefragt, wenn die Lebenssituation von Menschen
mit Behinderungen verbessert werden soll.

Private Anbieter werden auch über das Zuwendungs
recht verpflichtet, aber in Deutschland setzen wir vorerst
auf das Prinzip der Freiwilligkeit. Die ist aus meiner Sicht
längst noch nicht am Ende, wie viele es behaupten. Sie
wurde vielmehr noch nicht vollkommen ausgeschöpft.

(Corinna Rüffer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN]: Na, das hätten wir gern ausgeführt!)

(D)

Ich bin ganz sicher, dass Untemehmer, die die Kun
dengruppe der Menschen mit Behinderungen ausschlie
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(A) Ren, sich in Zeiten einer vermehrt alternden Gesellschaft
selbst schaden und das früher oder später auch merken.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Das sehen heute schon viele so. Viele nehmen heute
schon diese Käufer- und Nutzergruppen ins Auge und tun
mehr dafür, um für diese Leute zugänglich bzw. attraktiv
zu sein — wie auch von Frau Bentele gewünscht.

Der vorliegende Entwurf ist ein Erfolg auf der gan
zen Linie, und ich bin froh und zufrieden, dass wir einer
selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinde
rungen mit diesem Gesetz ein gutes Stück näher kom
men.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Gabriele Schmidt. — Die letzte Rednerin

in dieser Debatte ist Dr. Astrid Freudenstein für die CDU/
CSU-Fraktion,

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU):
Vielen Dank, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen!

Liebe Kollegen! Meine Damen und Ilerren! Wir haben
diese Aussprache begonnen mit einer Rede in leichter
Sprache, und ich will daran anschließen, aber ich will ein
bisschen zurück in die Vergangenheit gehen: Der Verein
„Netzwerk Artikel 3“ hat sich vor vielen Jahren schon

(B) die Mühe gemacht und versucht, in leichter Sprache zu
erklären, was das Behindertengleichstellungsgesetz ei
gentlich ist. Ich zitiere:

1-her steht, wie der Staat mit behinderten Menschen
umgehen muss. Das Gesetz soll helfen, dass be
hinderte Menschen wegen ihrer Behinderung nicht
schlechter behandelt werden als nicht behinderte
Menschen.

Es steht da auch zu lesen — die Übersetzung in leichte
Sprache war 2003 —‚ was die Betroffenen von dem Ge
setz halten und was sie von diesem Gesetz erwarten. Da
heißt es — ich zitiere noch einmal —:

Viele behinderte Frauen und Männer hoffen, dass
das Gesetz ihnen hilft. Die einen sagen, „das bringt
ja eh nichts“. Die anderen hoffen, dass sich durch
das Gesetz alle Schwierigkeiten behinderter Men
schen wie von selbst in Luft auflösen.

Wie gesagt, das war 2003. Jetzt, 13 Jahre später, kön
nen wir sagen: Das Gesetz hilft tatsächlich Menschen mit
Behinderungen in unserem Land. Wir können aber auch
sagen: Es haben sich eben nicht alle Schwierigkeiten be
hinderter Menschen wie von selbst in Luft aufgelöst.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet die
Träger öffentlicher Gewalt, insbesondere die Bundesbe
hörden, zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde
rungen und zur Barrierefreiheit. Es hat also von vorn
herein einen sehr begrenzten Anwendungsbereich. Ich

wiederhole in leichter Sprache: Dort steht, wie der Staat (C)
mit behinderten Menschen umgehen muss.

Aber wie sieht es eigentlich mit der Befürchtung der
Betroffenen aus, dass das Gesetz sowieso nichts bringt?
Auch diese Frage lässt sich heute beantworten, weil wir
das Gesetz auf seine Wirkung hin ausführlich überprüft
haben. In dem Evaluationsbericht, in dem Bericht da
rüber, wie dieses Gesetz wirkt, steht, dass der Behin
derungsbegriff veraltet ist, dass geistig und seelisch
behinderte Menschen wenig beachtet werden, dass das
Benachteihigungsverbot oft nicht wirklich wirkt und dass
den Behindertenverbänden Ressourcen fehlen.

Zusammengefasst könnte man also sagen, dass das Ge
setz eben nicht in allen Bereichen gewirkt hat, und genau
deswegen wollen und müssen wir es weiterentwickeln.

Für mich liest sich der jetzige Gesetzentwurf tatsäch
lich wie eine Antwort auf den Evaluationsbericht, weil
einige Punkte gut berücksichtigt werden.

Erstens. Der Behindernngsbegriff wird dem Behinde
mngsbegriff der UN-Behindertenrechtskonvention ange
passt. Er ist nicht mehr defizitorientiert. Das heißt, wir
schauen nicht mehr auf das, was ein Mensch nicht kann,
sondern wir schauen mehr auf das, was ein Mensch kann.

Zweitens. Die leichte Sprache wird deutlich gestärkt.
Die Bundesbehörden — wir haben es schon einige Male
erwähnt — sollen künftig mehr Informationen in leichter
Sprache bereitstellen. Damit wird insbesondere auf die
Belange geistig und seelisch behinderter Menschen ein
gegangen. Dass das uns allen hilft, haben wir in dieser
Aussprache schon gemerkt.

Drittens. Das BGG hat bereits geregelt, dass Träger
öffentlicher Gewalt Menschen mit Behinderungen nicht
benachteiligen dürfen. 1 Her wird die Regelung noch ein
mal geschärft.

Viertens. Die Behindertenverbände erhalten mehr
Ressourcen. Es wird eine finanzielle Förderung der Ver
bände, insbesondere der Selbstvertretungsorganisationen
dieser Verbände geben, damit sie wirklich einwirken
können.

Dieser Bericht weist aber auch darauf hin — das halte
ich flur wichtig —,dass die Bewusstseinsbildung das A und
0 der Inklusion und der Gleichstellung bleibt. Ich möch
te hier als positives Beispiel das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nen
nen: Bundesminister Dr. Gerd Müller hat damit begon
nen, auf seinen Dienstreisen ins Ausland Menschen mit
1-landicap mitzunehmen und in den Partnerländem klei
ne Kongresse zu veranstalten, um auch dort die Gleich
stellung, die Integration, die Inklusion voranzubringen.
Auch so etwas darf Schule machen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge
ordneten der SPD)

Auch in den Kommunen tut sich einiges. In meiner
l-leimatstadt zum Beispiel gibt es seit einigen Jahren das
Projekt „Regensburg inklusiv“. Es wurde unter ande
rem eine Karte zur Barrierefreiheit erstellt. Anhand ei
nes Ampelsystems erkennt man sehr gut, welche Orte in
welchem Ausmaß barrierefrei sind oder eben nicht. Ich

(D)
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(A) gebe zu: Es gibt noch viel zu viele rote Ampeln. — Es gibt
auch einen sogenannten Pflasterplan, auf dem man genau
sieht, welche Plätze in dieser mittelalterlichen WeIter
bestadt am besten barrierefrei zu erreichen sind. Das ist
nicht die Lösung, aber es ist ein Anfang, der uns dazu
bringen kann, Lösungen zu finden.

Man merkt, dass durch Sensibilisierung und Bewusst
seinsbildung schon sehr viel passiert ist. Wenn wir nur
darüber nachdenken, an welchen Orten nachgebessert
werden muss, dann haben wir schon etwas erreicht.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Aber es gibt selbstverständlich — das bestreitet nie
mand — noch viel zu viele Orte in unserem Land, an de
nen es Barrieren gibt. Wenn Sie, Frau Kollegin Rüffer.
vorhin das Beispiel eines Cafs genannt haben, bei dem
es eine Barriere gibt, und es als beschämend bezeichnet
haben, dass ein Mensch mit Gehbehinderung nicht ein
fach darüberkommt, so meine ich, dass wir den Eigentü
mer dieses Cafs dazu bringen müssen, diese Barriere zu
beseitigen; das ist richtig. Ich hielte es aber für wirklich
beschämend, wenn keiner diesem Menschen helfen wür
de. Das ist aber nicht der Fall.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich glaube, auch das kann man in dieser Debatte sagen:
Es gibt eine große Bereitschaft in unserer Gesellschaft,
zu helfen.

(Corinna Rüffer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

B
NEN]: Sollen behinderte Menschen jetzt Bitt
steller werden, oder was?)

Ich glaube, auch das dürfen wir heute hier erwähnen.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. Frau Kollegin Freudenstein. — Damit

schließe ich die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf
den Drucksachen 18/7824, 16/7874 und 18/7877 an die
in der Tagesordnung aufgeftihrten Ausschüsse vorge
schlagen. — Ich sehe nicht, dass Sie nicht einverstanden
sind. Dann sind die Ubenveisungen so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten
Pia Zimmermann, Harald Weinberg, Sabine
Zimmermann (Zwickau), weiterer Abgeordneter
und der Fraktion DIE LINKE

Gute Arbeit — Gute Versorgung: Mehr Perso
nal in Gesundheit und Pflege

Drucksache 1817568

Übcnvcisungsvorschlag:
Ausschuss rnr Gesundheit (fl
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Nach einer interfraktionellen Wreinbawng sind für
die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. — Ich sehe viel,
aber keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Wenn die Kollegen Platz genommen bzw ihren Platz
verlassen haben, würde ich gerne mit der Debatte begin
nen. — Ich gebe Sabine Zimmermann das Wort für die
Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Sabine Zimmermann (Zwickau) (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen

und Herren! „Mehr von uns ist besser für alle“, mit die
sem Kampfmf sind die Beschäftigten der Charit im letz
ten Jahr in eine bemerkenswerte Tarifauseinandersetzung
gezogen. Sie wollten nicht etwa mehr Geld, sondern sie
wollten mehr Personal, nicht nur wegen ihrer eigenen
Uberbelastung, sondern auch, weil sie sich für eine bes
sere Pflege der Patientinnen und Patienten eingesetzt ha
ben.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg.
Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRU
NEN])

Den Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken bzw
in den Pflegeheimen steht das Wasser bis zum Hals. Sie
schuften und schuften. Das, denke ich, kann nicht unser
Ziel sein. Gerade im Krankenhaus und auch in Pflege
einrichtungen kann man die Arbeit nicht auf morgen ver
schieben; denn dann könnte es für die Patientinnen und
Patienten schon zu spät sein.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir brauchen endlich mehr Personal. Nehmen Sie das
zur Kenntnis!

Seit Jahren wird immer wieder über die schlechter
werdenden Arbeitsbedingungen diskutiert: Pflege im
Minutentakt, Personalmangel laugt die Beschäftigten
aus, Kostendruck und Wettbewerb. Das sind nur einige
Stichworte. Jede und jeder erwartet im Krankenhaus oder
in einem Pflegeheim zu Recht, dass er die bestmögliche
Versorgung bekommt. Trotzdem stellt sich jeder immer
wieder die bange Frage, ob es wirklich so ist.

Es ist auch wieder typisch: Pflegeberufe sind Frauen-
berufe. In der Altenpflege arbeiten zu 80 Prozent Frauen,
in den Kliniken zu 70 Prozent, oft auch in unfreiwilliger
Teilzeit. Pflege bleibt weiblich und erfährt wenig Wert
schätzung, obwohl sie eine elementare Bedeutung für die
Menschen hat.

(Beifall bei der LINKEN)

Das zeigt sich insbesondere in den niedrigen Löhnen.
Schicht- und Nachtzuschläge werden oftmals nicht ge
zahlt. [Eier sagt die Linke ganz deutlich: Das ist beschä
mend, ungerecht und muss verändert werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Signale sind doch eindeutig: Bum-out und Flucht
aus dem Beruf nehmen zu. Dadurch verschärft sich der
Fachhäftemangel. Dieser Fachkräftemangel ist hausge

(C)

(D)


