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Starke Kommunen – zukunftsfeste Finanzbeziehungen von Bund und 
Ländern  
 
Wir treten für eine lebenswerte Heimat und gute Zukunftsperspektiven überall 
in Deutschland ein – in der Stadt und auf dem Land. Mit einem 
Bundesteilhabegesetz wollen wir die Kommunen bei der Eingliederung von 
Menschen mit Behinderung stärker als bisher finanziell unterstützen. Auch die 
Länder brauchen eine vernünftige Finanzausstattung, um gemeinsam mit 
ihren Kommunen die vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können. Handlungsfähig 
in Bund und Ländern, Städten und Gemeinden, in allen Regionen 
Deutschlands, das ist unser Ziel. In einer Kommission wollen wir die 
Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu ordnen. (S.10)  
 
 
Berufliche Bildung 
 
Allianz für Aus- und Weiterbildung 
Die Eingliederung junger Menschen mit Behinderungen in eine 
Berufsausbildung (Inklusion) ist uns dabei ein besonderes Anliegen. (S. 31) 
 
 
Verkehr 
 
Fernlinienbusse  
Die Umsetzung der gesetzlich geforderten Barrierefreiheit unterstützen wir mit 
einem Handbuch, das wir gemeinsam mit den Akteuren erstellen werden. (S. 
44/45) 
 
Barrierefreiheit  
Die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention im Verkehrsbereich werden wir 
vorantreiben. Unser Ziel ist es, dass alle Menschen in der gesamten 
Reisekette und in allen Verkehrsträgern ohne Barrieren mobil sein können. 
Neben dem weiteren Ausbau barrierefreier Fahrgast- und Tarifinformationen 
werden wir ein Bahnhofsmodernisierungsprogramm mit einem verbindlichen 
Fahrplan zum barrierefreien Aus- und Umbau aller größeren Bahnhöfe 
vorlegen. Für kleinere Bahnhöfe und Haltepunkte wollen wir zusammen mit 
den Betroffenen geeignete, kostengünstige Lösungen entwickeln. (S. 45) 
 
 
Gesundheit und Pflege 



 
Für Erwachsene mit geistiger Behinderung und schweren 
Mehrfachbehinderungen werden medizinische Behandlungszentren analog zu 
den sozialpädiatrischen Zentren zur (zahn-) medizinischen Behandlung (neuer 
§ 119c SGB V) geschaffen. (S. 76) 
 
 
Handlungsfähig im Bund, in Ländern und Kommunen 
 
Wir werden ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderung 
(Bundesteilhabegesetz) erarbeiten. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der 
Bund zu einer Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe 
beitragen. Dabei werden wir die Neuorganisation der Ausgestaltung der 
Teilhabe zugunsten der Menschen mit Behinderung so regeln, dass keine 
neue Ausgabendynamik entsteht. (S. 94) 
 
Kinderpolitik 
 
(Sexuelle) Gewalt gegen Kinder, Regelsysteme, Zukunft: Wir wollen Kinder 
und Jugendlichen sowie Menschen mit Behinderung besser vor Gewalt, 
insbesondere sexueller Gewalt schützen. Wir werden die Umsetzung des 
Abschlussberichts „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und 
Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im 
familiären Bereich" in dieser Legislaturperiode weiter voranbringen. Die Hilfen 
für die Betroffenen müssen verstärkt durch die Regelsysteme erfolgen. (S. 
100)  
 
Insbesondere im Interesse minderjähriger Opfer sorgen wir dafür, dass 
Sexualstraftaten deutlich später verjähren, weil viele Opfer oft erst nach 
Jahren und Jahrzehnten über das Geschehene sprechen und gegen die Täter 
vorgehen können. Die strafrechtliche Verjährung von sexueller Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche soll zukünftig nicht vor dem 30. Lebensjahr der 
Missbrauchsopfer einsetzen. Wir stellen ausdrücklich klar, dass ein sexueller 
Übergriff gegen den faktisch entgegenstehenden Willen eines behinderten 
oder sonst widerstandsunfähigen Opfers als besonders schwerer Fall des 
sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen anzusehen ist. Um 
einen lückenlosen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Über-
griffen zu gewährleisten, wollen wir den Straftatbestand des sexuellen 
Missbrauchs von Schutzbefohlenen des § 174 StGB erweitern. (S. 100)  
 
 
Gleichstellung sicherstellen  
 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes  
Die Antidiskriminierungsstelle (ADS) des Bundes leistet einen wichtigen 
Beitrag zur gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen in unserem Land. Wir 
werden die Ergebnisse der Evaluierung der ADS umsetzen. (S. 102)  



 
 
Menschen mit und ohne Behinderung 
 
„Nichts über uns ohne uns“ 
 
Leitidee der Politik der neuen Bundesregierung für Menschen mit 
Behinderungen ist die inklusive Gesellschaft. Menschen mit und ohne 
Behinderungen sollen zusammen spielen, lernen, leben, arbeiten und wohnen. 
In allen Bereichen des Lebens sollen Menschen mit Behinderungen 
selbstverständlich dazugehören – und zwar von Anfang an. Menschen mit 
Behinderungen sind Experten in eigener Sache, ihre Beteiligung an den 
Entscheidungsprozessen wollen wir besonders berücksichtigen – nach dem 
Motto „Nichts über uns ohne uns“. 
 
UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen 
 
Auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft ist die UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) bei politischen Entscheidungen, die 
die Menschen mit Behinderungen betreffen, zu berücksichtigen. Gemeinsam 
mit den Menschen mit Behinderungen und deren Organisationen werden wir 
den Nationalen Aktionsplan weiterentwickeln. Wichtige Etappenziele sind 
mehr Teilhabe, Selbstbestimmung und Barrierefreiheit im Alltag. Der leichtere 
Zugang für Menschen mit Behinderungen zu Transportmitteln, Informationen 
und Kommunikation sowie zu Einrichtungen und Diensten ist unabdingbar. Die 
Lebenssituation taubblinder Menschen werden wir dabei besonders 
berücksichtigen. 
 
Inklusiven Arbeitsmarkt stärken 
 
Zentrales Element der sozialen Inklusion ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Wir 
wollen die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt begleiten und so die Beschäftigungssituation nachhaltig 
verbessern. Dazu gehört auch die Anerkennung und Stärkung des 
ehrenamtlichen Engagements der Schwerbehindertenvertretungen. In den 
Jobcentern muss ausreichend qualifiziertes Personal vorhanden sein, um die 
Belange von Menschen mit Behinderungen zu erkennen, fachkundig zu 
beraten und zu vermitteln. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen 
sensibilisiert werden, um das Potential von Menschen mit Behinderungen zu 
erkennen und sie zu beschäftigen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden 
wir u. a. im Rahmen der Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung 
die Anstrengungen für die berufliche Integration von Menschen mit 
Behinderung erhöhen. 
 
Wir wollen den Übergang zwischen Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen und dem ersten Arbeitsmarkt erleichtern, Rückkehrrechte 
garantieren und die Erfahrungen mit dem „Budget für Arbeit“ einbeziehen. 



 
Eingliederungshilfe reformieren – Modernes Teilhaberecht entwickeln 
Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen für 
mehr Inklusion brauchen einen sicheren gesetzlichen Rahmen. Wir werden 
deswegen unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein 
Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen erarbeiten. Dabei 
werden wir die Einführung eines Bundesteilhabegeldes prüfen. 
 
Wir wollen die Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur 
eingeschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
haben, aus dem bisherigen „Fürsorgesystem“ herausführen und die 
Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickeln. Die 
Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren und entsprechend 
eines bundeseinheitlichen Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. 
Leistungen sollen nicht länger institutionenzentriert, sondern personenzentriert 
bereit gestellt werden. Wir werden das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen 
mit Behinderungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 
berücksichtigen. Menschen mit Behinderung und ihre Verbände werden von 
Anfang an und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess beteiligt. 
 
Im Interesse von Kindern mit Behinderungen und ihren Eltern sollen die 
Schnittstellen in den Leistungssystemen so überwunden werden, dass 
Leistungen möglichst aus einer Hand erfolgen können. 
 
Barrierefreiheit im Netz 
Die Digitalisierung bietet eine Vielzahl von Chancen für Menschen mit 
Einschränkungen. Wir prüfen daher, ob durch ein Prüfsiegel „Barrierefreie 
Website“ für Verwaltung und Wirtschaft die Gleichstellung behinderter 
Menschen unterstützt werden kann. (S. 110 und 111) 
 
 
Sport 
 
Wir sorgen auch in Zukunft für eine verlässliche Finanzierung des 
erfolgreichen Programms „Integration durch Sport“. Im Nationalen Aktionsplan 
Integration muss der Sport weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen und bei 
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird der 
Inklusionsgedanke bei der Sportförderung des Bundes konsequent ausgebaut. 
Sport wollen wir in eine ressortübergreifende, bewegungsförderliche 
Gesamtpolitik einbinden, weil Sport, Gesundheitsförderung und Prävention 
zusammen gehören. (S.138) 
 
 
Digitales Leben und Arbeiten – Chancen und Rechte stärken 

Wir wollen den Einsatz und die Entwicklung von E-Care-Systemen in sog. 
Smart-Home-Umgebungen fördern, die älteren, pflegebedürftigen Menschen 



oder Menschen mit Behinderung die technische Unterstützung bieten, um 
ihnen den Alltag zu erleichtern. Ein weiterer Fokus liegt auf der Elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK). (S. 142) 
 
 
Transparenter Staat 
 
Wir wollen rechtliche Hemmnisse bei der Ausübung des Wahlrechts für 
Analphabeten und Betreute abbauen. (S. 152) 
 
 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung 
 
Die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen soll in der 
Entwicklungszusammenarbeit stärker verankert und systematischer 
ausgestaltet werden. (182) 


