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1. 

Die FDP-Fraktion spricht sich für eine umfassende Umsetzung des Gesetzes zum 
UNO-Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen aus. Keiner darf we-
gen seiner Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. Der Fürsorgeansatz ist Ver-
gangenheit. Beeinträchtigungen gehören zum Menschsein dazu.  

Bestandteil unserer Politik ist in jedem Fall das von Ihnen geforderte neue Verständ-
nis von Behinderungen, die Verhinderung diskriminierender Sprache. 

Auch teilen wir Ihre Auffassung, dass Grundvoraussetzung für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen am gesellschaftlichen Leben eine 
umfassende Barrierefreiheit ist. Diese erstreckt sich neben der Zugänglichkeit von 
Gebäuden oder öffentlichen Bereichen, auf den individuellen Wohnbereich, auf das 
Verkehrswesen, auf Kommunikations- und Informationssysteme, Bildung, Produkte 
des täglichen Gebrauchs sowie sämtliche Angebote und Dienstleistungen im Bereich 
Sport, Kultur, Freizeit und Tourismus im Sinne eines „Designs für Alle“. Dies muss al-
len Menschen durch Aufklärung (z.B. über Broschüren) und Taten (z.B. durch aktive 
Einbindung von Menschen mit Behinderung) verdeutlicht werden. 

Auch hinsichtlich der Verbesserungsforderungen für Übergang von Schulabgänger-
innen und der Werkstattbeschäftigten ins Erwerbsleben stimmen wir Ihnen zu.  

2. 

Die FDP-Fraktion erkennt die Notwendigkeit einer qualifizierten Berufsausbildung für 
alle. Unser Ziel ist es, dass jeder Arbeitswillige einen Arbeitsplatz findet. Ein eigenes 
Einkommen aus eigener Arbeit ist für Liberale unverzichtbarer Bestandteil eines Le-
bens in Würde und Selbstbestimmung. Bezuschussung und Abhängigkeit von staat-
lichen Leistungen kann und darf nur der Ausnahmefall sein. Liberale Arbeitsmarktpo-
litik sorgt dafür, dass Menschen auf eigenen Beinen stehen können. Arbeitsmarktpo-
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litische Instrumente müssen Menschen in die Lage versetzen, auf dem Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen, und dürfen nicht von einer Maßnahme in die nächste führen. 

Wir brauchen ein Ende der Vorurteile und des Schubladendenkens, um den Anteil 
von Menschen mit Beeinträchtigungen im ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen. Politik 
und Wirtschaft müssen dafür gemeinsam die Voraussetzungen schaffen.  

Grundsätzlich sind Ihre Vorstellungen einer Arbeitswelt für alle der richtige Weg. Ihre 
Erwartungen an Wirtschaft und Arbeitgeber teilen wir ebenso wie die Auffassung, 
dass ein Existenz sichernder Lohn bei voller Arbeitszeit selbstverständlich ist und 
den Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Ich bitte Sie aber im Ihr Ver-
ständnis dafür, dass wir – in Anbetracht der Notwendigkeit der Schuldenbremse – 
derzeit keine Aussagen zu einem von der Landesregierung zur Verfügung gestellten 
Budget machen können.  

Dass Sonderzahlungen nicht zu einer Absenkung des durchschnittlichen Monatsein-
kommens führen sollten ist für uns selbstverständlich. 

3. 

Ihre Grundüberlegungen zur Geschäftsfähigkeit, Rechtsstellung und Vertragsgestal-
tung haben wir mit Interesse zur Kenntnis genommen. Wir freuen uns auf Ihre Emp-
fehlungen und können Ihnen versichern, dass wir Sie in den Diskussionsprozess 
einfließen lassen werden. 

4. 

Die FDP-Fraktion macht sich dafür stark, dass Menschen mit Beeinträchtigungen 
auch außerhalb von Werkstätten für behinderte Menschen auf dem ersten Arbeits-
markt tätig werden. Infolge des demografischen Wandels und des Fachkräfteman-
gels in Unternehmen zeichnet sich ab, dass das Potential von Menschen mit Beein-
trächtigungen immer mehr erkannt und genutzt wird. Diese Entwicklung ist logisch 
und muss durch Politik und Wirtschaft noch stärker unterstützt werden. Ein ent-
schiedener Faktor hierfür ist eine bessere Regelung der Rückkehrrechte, die den In-
teressen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gerecht werden muss. 

5. 

Ihre Ideen zur Qualifizierung des Fachpersonals sowie zu den Dienstleistungsfähig-
keiten sehen wir positiv. Sie sollten bei künftigen Rechtsänderungen in die Diskussi-
on einbezogen werden. 

6. 

Ihre Forderungen zum Bereich Kommunikation, Sprache und Begriffe teilen wir und 
werden uns entsprechend einsetzen. 


