
Zukunft der Behindertenpolitik 
 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl traten am 22. August auf 
dem Leichhof in der Mainzer Altstadt zu einer Gesprächsrunde an. 
Initiiert hatten diese Veranstaltung das Netzwerk Gleichstellung und 
Selbstbestimmung RLP und das ZsL Mainz, und der / die Geschäftsführer/-in der 
beiden Verbände, Stephan Heym (NGS) und Gracia Schade (ZsL), teilten sich auch 
die Moderation. 
 
Sieben Politiker /-innen, einige in Vertretung ihrer Spitzenkandidaten, hatten sich 
bereit erklärt, ihre Einstellungen zu wichtigen Themen der Behindertenpolitik 
kundzutun. 
Die Teilnehmenden waren: 

 Karsten Lange (CDU-Bezirksvorsitzender für die Mainzer Neustadt) in 
Vertretung von Ursula Groden-Kranich für die CDU 

 Tabea Rößner für Bündnis 90 / Die Grünen 

 Michael Hartmann für die SPD 

 Nicolas Katte (Landesvorsitzender der Jungen Liberalen) in Vertretung von 
Rainer Brüderle für die FDP 

 Ayhan Zorlu Ünal (Beisitzer des DIE LINKE-Kreisverbands Mainz) in 
Vertretung von Kathrin Senger-Schäfer für DIE LINKE 

 Britta Werner für die Piratenpartei 

 Gerhard Wenderoth für Freie Wähler Mainz musste ganz kurzfristig wegen 
Krankheit absagen. 

 
Zur Vorbereitung auf die Gesprächsrunde hatten Gracia Schade und Stephan Heym 
den Kandidatinnen und Kandidaten einen Großteil der Fragen im Vorfeld übermittelt. 
Und damit sich den Zuhörenden nun auch ein abwechslungsreiches Bild bieten 
konnte, wurde die jeweilige Redezeit mittels Sanduhr und Glocke begrenzt. Es zeigte 
sich, dass die Politiker /-innen damit umgehen und ihre Antworten gut innerhalb der 
vorgegebenen Zeit präsentieren konnten. 
 
Grundsätzlich betonten alle Gesprächspartner/-innen die Notwendigkeit einer 
umfassenden Teilhabe behinderter Menschen. 
Vor allem Tabea Rößner (Bündnis 90 / Die Grünen) und Michael Hartmann (SPD) 
bewiesen große Einigkeit bei der Befürwortung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Teilhabe. 
Eine starke Differenz  war jedoch hinsichtlich des Aktionsplans im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention zu erkennen. Während Karsten Lange (CDU) seine 
Partei bei der Umsetzung bereits gut fortgeschritten sah, empfand Michael 
Hartmann, dass diese noch gar nicht begonnen habe. 
 
Überraschend positiv formulierte  Nicolas Katte (FDP) seine Haltung zur 
Durchsetzung der Rechte behinderter Menschen und ging besonders auf das Budget 
für Arbeit ein.  
 
Kämpferisch präsentierte sich Ayhan Zorlu Ünal (DIE LINKE). Ihm lag speziell die 
Barrierefreiheit am Herzen. Zudem forderte er aber auch generell die Bereitstellung 
von wesentlich mehr finanziellen Mitteln für behinderte Menschen. 
 



Britta Werner (Piratenpartei) betonte, dass eine inklusive Gesellschaft ganz 
selbstverständlich sein sollte und verwies auf das Programm der Piratenpartei, in der 
dies ganz deutlich formuliert sei. 
 
Tabea Rößner (Bündnis 90 / Die Grünen) brachte sogar ein praktisches Beispiel zur 
Teilhabe behinderter Menschen mit: Das Wahlprogramm ihrer Partei in Leichter 
Sprache. 
 
Nach der jeweiligen Positionierung der Parteien zu den Bereichen Wahlen, soziale 
Teilhabe, Wohnen, Arbeit und Barrierefreiheit war nun Spontanität gefragt. Gracia 
Schade und Stephan Heym formulierten abwechselnd den Beginn eines Satzes, den 
die Kandidatinnen und Kandidaten dann vervollständigen sollten. 
Hierbei bewiesen alle Teilnehmenden Schlagfertigkeit und sprachen ihre jeweils ganz 
eigenen Gedanken aus. Die Tatsache, dass es dabei zu keinerlei Wiederholungen 
kam, bewirkte eine angenehme Vielfalt der Antworten. 
 
 
Für den nächsten Programmpunkt hatten die Initiatoren eine Magnettafel mit fünf 
Thesen aufgestellt. Jeder dieser Thesen war eine Skala mit einer Bandbreite 
zwischen „trifft zu“ und „trifft nicht zu“ zugeordnet: 
 

1. Einkommens- und vermögensunabhängige Assistenz sollte ein Grundrecht 
sein. 

2. KFZ-Beihilfe soll Nicht-Berufstätigen und Ehrenamtlern gestattet werden. 
3. Der bundesweite Ausbau des persönlichen Budgets muss forciert werden. 
4. Ambulante Leistungen sind stationären stets vorzuziehen. 
5. Assistenz für Eltern mit Behinderung sollte vom Bund finanziert werden. 

 
Die Politiker /-innen waren nun aufgefordert, Position zu beziehen und ihr Konterfei 
mittels Magneten auf der Skala anzuheften. Anschließend trug Gracia Schade die 
Ergebnisse vor. 
Bei der ersten These waren sich alle einig und bejahten die Aussage. 
These 2 konnten CDU und FDP nicht ganz befürworten, die anderen Parteien 
hingegen schon. 
Die dritte These konnten wieder alle vorbehaltlos unterstreichen. 
Die Bewertung der vierten These zeigte die größte Diskrepanz. Die FDP positionierte 
sich neutral in die Mitte, während DIE LINKE die Aussage verneinte und alle anderen 
Parteien sie bejahten. 
Die letzte These stieß bei der Piratenpartei und DIE LINKE auf uneingeschränkte 
Zustimmung, die anderen Parteien zeigten leichte Vorbehalte. 
 
 
Die Veranstaltung war vor allem von Menschen mit Behinderung gut besucht. Der 
Leichhof erwies sich als gelungener Standort, da er verkehrstechnisch ruhig gelegen 
ist und als Durchgang zwischen den Fußgängerzonen von vielen Passanten genutzt 
wird. 
Zu einer guten Atmosphäre trugen besonders auch die musikalischen Beiträge von 
Thomas Müller   bei. Zu seinen ansprechenden deutschen Liedtexten begleitete er 
sich selbst auf der Akustikgitarre. 
 



Gracia Schade und Stephan Heym zogen grundsätzlich ein positives Fazit. Sie 
bedauerten allerdings, dass aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Veranstaltung 
Fragen aus dem Publikum nicht mehr zum Tragen gekommen seien. 


