Für eine inklusive Gesellschaft
Gesellschaftliche Teilhabe
aller Menschen verwirklichen!

Inklusion ist ein
Menschenrecht

DIE GRÜNEN stehen für eine
inklusive Gesellschaft, …
… die niemanden aussondert, die Barrieren und Diskriminierungen jeglicher
Art abbaut, die Teilhabe garantiert und die Fähigkeiten jeder und jedes Einzelnen
optimal fördert. Alle Menschen sollen gleichberechtigt und selbstbestimmt
miteinander leben können. Inklusion beinhaltet die Wertschätzung sozialer
Vielfalt und betrachtet die Unterschiedlichkeit der Menschen als Normalität.
Inklusion betrifft nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch alle anderen benachteiligten oder diskriminierten Gruppen. In einer inklusiven Gesellschaft haben Alter, Migrationshintergrund, Beeinträchtigungen jeglicher Art,
sexuelle Orientierung, soziale Herkunft, Religion oder Geschlecht keinen Einfluss auf die Chancen gesellschaftlicher Teilhabe.

Inklusion ist ein Menschenrecht
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Jeder Mensch hat unabhängig von seinen persönlichen Merkmalen die gleichen
Rechte auf Teilhabe an der Gesellschaft und den Anspruch auf Anerkennung
der Würde und des Wertes seiner Existenz. Jedes Individuum hat den Anspruch auf den barrierefreien Zugang zur öffentlichen Infrastruktur sowie zu
allen Produkten und Dienstleistungen der Gesellschaft. Eine inklusive Gesellschaft entspricht den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, der
UN-Behindertenrechtskonvention und den Anforderungen der verschiedenen
UN-Menschenrechtskonventionen.
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Inklusion ist mehr
als Integration
Die Vision einer inklusiven Gesellschaft unterscheidet sich
klar von der Integration. Integration strebt die Eingliederung der Menschen in die bestehende Gesellschaft an,
ihr geht es um die Anpassung an die ›Normalität‹.

Inklusion erkennt die Individualität und
Vielfalt der Menschen als ein hohes Gut an.
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Eine inklusive Gesellschaft will ihre Strukturen und Einstellungen so verändern, dass alle Menschen von Anfang
an teilhaben können. Unabhängig von ihrer Vielfalt basiert
auch eine inklusive Gesellschaft auf gemeinsamen Werten und universellen Rechten. Hierzu gehören die Akzeptanz der Menschenwürde und die Anerkennung der unveräußerlichen Grund- und Menschenrechte.
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Inklusion beseitigt Barrieren
Viele Menschen und ganze gesellschaftliche Gruppen werden durch unterschiedliche Barrieren an der selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe
an der Gesellschaft gehindert.

Eine inklusive Gesellschaft verwirklicht das Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit und ohne Behinderung,
indem sie bauliche und kommunikative Barrieren jeglicher Art beseitigt, mittelund unmittelbare Diskriminierungen bekämpft und allen Menschen die notwendigen Hilfen und Assistenzleistungen zur Verfügung stellt.

Inklusion bekämpft soziale
Ausgrenzung
Jeder sechste Mensch in Deutschland lebt derzeit in Armut. Während die
Einkommen und Vermögen der Wohlhabenden weiter wachsen, werden Geringverdienende und Erwerbslose dauerhaft von gesellschaftlicher und ökonomischer Teilhabe ausgegrenzt. Kinder aus armen Familien haben geringere
Bildungsabschlüsse, schlechtere Berufschancen und ein höheres Krankheitsrisiko. Armut und fehlende Bildung verhindern eine gleichberechtigte Teilhabe
am kulturellen und sozialen Leben. Eine sozial gespaltene Gesellschaft, die
Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft dauerhaft ausgrenzt, ist eine blockierte Gesellschaft, die wichtige Potenziale der Menschen brach liegen lässt.
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Eine inklusive Gesellschaft garantiert allen Menschen
die gleichen Teilhabemöglichkeiten unabhängig von der
sozialen Herkunft.
Hierzu gehört die Garantie eines sozio-kulturellen Existenzminimums für Menschen in prekären Lebenslagen, frei zugängliche Bildungsangebote und eine
gut ausgebaute soziale Infrastruktur.
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»Der Mensch ist nicht behindert,
er wird behindert!«
So lautet die Devise eines inklusiven Verständnisses von Behinderung. Denn
Menschen werden erst durch gesellschaftliche Ausgrenzung und diskriminierende Strukturen behindert. Gesellschaftliche Angebote und Einrichtungen
müssen aber allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein. Eine inklusive
Gesellschaft betrifft alle Bereiche des Lebens: angefangen beim gemeinsamen Besuch von Kindertagesstätten und Schulen, über den ungehinderten
Zugang zu Information und Kommunikation, dem gemeinsamen Wohnen und
Arbeiten, bis hin zu Angeboten der Freizeitgestaltung und des selbst
bestimmten Lebens im hohen Alter.

Selbstbestimmt leben – auch im Alter
Auch alte Menschen wollen heute ihr Leben aktiv und selbstbestimmt gestalten. Dabei stoßen sie auf zahlreiche Barrieren und Hindernisse: Probleme beim
längeren Verbleib im Berufsleben, zu wenig Möglichkeiten für ein lebenslanges Lernen und bürgerschaftliches Engagement, ein zu geringes Angebot an
barrierefreien Wohnungen und Arztpraxen, ein unzureichendes Pflegeangebot
und fehlende ambulante Dienstleistungen. Ein nicht barrierefreier und altersgerechter Sozialraum zwingt alte Menschen dazu ihr gewohntes Wohnumfeld
zu verlassen und in stationären Einrichtungen zu leben.
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Eine inklusive Gesellschaft sieht Alter nicht als Defizit
an und ermöglicht alten Menschen die uneingeschränkte
Teilhabe an allen Angelegenheiten des alltäglichen Lebens.
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Menschen mit Einwanderungshintergrund treffen in dieser Gesellschaft auf
zahlreiche Barrieren und Diskriminierungen. Ihre vielfältigen Begabungen, Talente und Fähigkeiten werden häufig ignoriert, berufliche Qualifikationen und
Bildungsabschlüsse nicht anerkannt. Junge Menschen haben aufgrund ihrer
Herkunft schlechtere Bildungschancen, in Kindertagesstätten und Schulen
fehlt die notwendige interkulturelle Kompetenz und die politische Partizipation
ist für Menschen mit Migrationshintergrund deutlich erschwert. Flüchtlinge
werden per Gesetz über Jahre hinweg marginalisiert. Auch Menschen ohne
rechtmäßigen Aufenthaltsstatus muss ein Mindestmaß an Rechten gewährleistet werden.

Eine inklusive Gesellschaft ermöglicht eingewanderten
Menschen die volle und gleichberechtigte Teilhabe in
allen Bereichen von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.
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Inklusion begrüßt Einwanderung

Inklusion steht für sexuelle Vielfalt
Immer noch sind Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Anfeindungen, gewaltsamen Übergriffen und rechtlichen Benachteiligungen ausgesetzt.
Lesben, Schwulen, bi- und transsexuelle Menschen werden in verschiedenen
gesellschaftlichen Bereichen immer wieder Opfer von Diskriminierungen und
Gewalt. Regenbogen- und Queerfamilien haben nicht dieselben Rechte wie
andere Familien, sie werden durch das Ehegattensplitting im Einkommenssteuerrecht benachteiligt und haben kein gemeinsames Adoptionsrecht.

In einer inklusiven Gesellschaft sind homo-, inter-, und
transsexuelle Menschen rechtlich gleichgestellt und
genießen uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht.
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Inklusion steht für den Dialog
der Religionen
Trotz grundgesetzlich garantierter Religionsfreiheit werden Menschen auch
aufgrund ihrer religiösen Orientierung diskriminiert. In vielen gesellschaftlichen
Bereichen mangelt es an der notwendigen interreligiösen Sensibilität. Dies gilt
beispielsweise für die seelsorgerische Betreuung in Krankenhäusern, Gefängnissen, Senioreneinrichtungen oder bei der Bundeswehr. Schändungen jüdischer Friedhöfe, Anschläge auf Moscheen und Synagogen sowie körperliche
Gewalt gegen ›Andersgläubige‹ stehen für direkte Angriffe auf die Religionsfreiheit.

Eine inklusive Gesellschaft steht für Respekt
und Toleranz gegenüber unterschiedlichen religiösen
Orientierungen.

Inklusion verwirklicht volle
Gleichberechtigung

Eine inklusive Gesellschaft schafft Rahmenbedingungen,
die Familie und Beruf vereinbar machen und steht
für die gleiche gesellschaftliche Teilhabe unabhängig
von Geschlecht oder Familienstatus.
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Trotz der formalen rechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern sind
wir von einer vollständigen gesellschaftlichen Gleichberechtigung noch weit
entfernt. Obwohl Frauen im Durchschnitt bessere Bildungsabschlüsse als
Männer erlangen und gut ausgebildet sind, werden sie in Bezug auf Karrierechancen und Entlohnung immer noch benachteiligt. Traditionelle ›Frauenberufe‹
bilden den Kernbereich des Niedriglohnsektors, Frauen sind häufiger Teilzeitbeschäftigt und erwerben deutlich niedrigere Rentenansprüche. Frauen leisten
immer noch den größten Teil der Haus- und Familienarbeit, sie unterbrechen
häufiger zugunsten von Kindererziehung und Pflege ihre Berufslaufbahn und
sind als Alleinerziehende dem größten Armutsrisiko ausgesetzt.
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Inklusion ist unser Leitmotiv
Bei der Vision einer inklusiven Gesellschaft geht es um die
Frage:
In welcher Gesellschaft wollen wir künftig leben?
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Inklusive Politik steht für das Recht aller auf Selbstbestimmung und gleiche Lebenschancen von Anfang an. Das
Ziel einer inklusiven Gesellschaft ist ein Leitmotiv für alle
sozialpolitischen Aktivitäten der Grünen in den nächsten
Jahren. Die Umsetzung der Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und politische Querschnittsaufgabe, bei der wir auf die Unterstützung möglichst großer
Teile der Bürgergesellschaft angewiesen sind. Wir laden
alle gesellschaftlichen Gruppen ein, sich mit unseren Vorschlägen einer inklusiven Gesellschaft zu beschäftigen.
Nur mit einem breiten gesellschaftlichen Diskurs und Konsens können wir das gemeinsame Ziel einer inklusiven
Gesellschaft auch erreichen.
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Ihr Kontakt
Renate Ackermann
Sozialpolitische Sprecherin
Tel. 089 / 4126 - 2413
renate.ackermann@gruene-fraktion-bayern.de

Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen Landtag
Maximilianeum, 81627 München
Tel. 089 / 4126 - 2493, - 2728
Fax 089 / 4126 - 1494
info@gruene-fraktion-bayern.de
www.gruene-fraktion-bayern.de
Weiteres Material der Fraktion:
• Folder Inklusion in Bayern – Die Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention
• Broschüre UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen
(Originaltext der offiziellen deutschen Übersetzung der Konvention)
• Broschüre Von der Fürsorge zur Inklusion – Eckpunktepapier
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Bayern
(Die politischen Forderungen der grünen Landtagsfraktion
zu den zentralen Themenfeldern der Konvention)
• Interpellation der grünen Landtagsfraktion zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention durch die Staatsregierung
(Drs. 16/9020) (Über 300 Fragen zu allen Themengebieten der UN-Konvention)
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