
Wahlprüfsteine Behindertenbeirat
Antworten: Grüne München / Katrin Habenschaden

Sehr geehrte Damen und Herren,

haben Sie vielen Dank für die Einladung, Ihre Forderungen zu kommentieren und 
unsere Haltung zu den einzelnen Punkten darzustellen.

Für uns Grüne gilt der Grundsatz: Teilhabe für alle – überall. Inklusion bedeutet für 
uns, dass jeder Mensch zur Stadtgesellschaft gehört. Dieses Menschenrecht ist in der 
UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben und daran orientieren wir unsere 
Politik. Wir wollen die gleichberechtigte Teilhabe am sozialen, kulturellen, politischen 
und wirtschaftlichen Leben für alle garantieren. Das wird in München unserer 
Auffassung nach derzeit noch nicht ausreichend umgesetzt. Entsprechend engagieren
wir uns seit Jahren im Stadtrat für Inklusion. Unsere Anträge und Anfragen zum Thema
finden Sie auf unserer Homepage unter: https://www.gruene-fraktion-
muenchen.de/thema/inklusion/ 

Zu Ihren einzelnen Forderungen:

1) Umfassende Barrierefreiheit städtischer Theater, Vorstellungs- und 
Konzerträume

Auch im Bereich Kunst und Kultur ist die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
noch nicht ausreichend gegeben. Im Sinne von „Kunst für alle“ wollen wir alle 
Münchner*innen in die Lage versetzen, an den kulturellen Angeboten der Stadt 
teilhaben zu können. Dafür müssen die kulturellen Zugänge zu allen Bereichen – von 
der Subkultur bis zur sogenannten Hochkultur, ob als Akteur*in oder Betrachter*in – 
noch niederschwelliger und umfassend barrierefrei gestaltet werden. Wir wollen neue 
Konzepte entwickeln, die Menschen mit Behinderungen gezielt ansprechen, die 
Chancen der Digitalisierung in diesem Bereich nutzen und bei der Neuplanung von 
städtischen Vorstellungsräumen Barrierefreiheit von Anfang an mitdenken.
Unserer Wahrnehmung nach ist die Stadt bei ihren eigenen Gebäuden und Angeboten
hier schon auf einem Weg, der dieses Ziel verfolgt. Im Kulturreferat gibt es für 
Barrierefreiheit inzwischen eigene Ressourcen. Dennoch gibt es auch in städtischen 
Räumen noch viel zu tun. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass bestehende 
Barrieren abgebaut werden. Forderungen aus dem Beirat diesbezüglich unterstützen 
wir gerne.

2) Öffentliche „Toiletten für Alle“ flächendeckend in München

Wir haben uns in der Vergangenheit wiederholt für die Barrierefreiheit öffentlicher 
Toiletten in München eingesetzt. So haben wir beispielsweise zuletzt im Ausschuss für
Arbeit und Wirtschaft vom 10.12.2019 gefordert, dass die bisherigen 
Ausstattungsstandards für öffentliche WC-Anlagen gemäß der Stellungnahme der 
Gleichstellungsstelle überarbeitet werden und das für den Umbau benötigte Budget 
bereitgestellt wird. Wo es in unserer Macht liegt, werden wir Grüne uns weiterhin für 
die Barrierefreiheit öffentlicher Toiletten und die flächendeckende Umsetzung der 
„Toilette für Alle“ einsetzen.

3) Barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit aller Verkehrsmittel des ÖPNV 
für Menschen aller Behinderungsarten
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Die Mobilität und die Nutzung des öffentlichen Raums sind eingeschränkt: Menschen 
mit Behinderungen können sich nicht frei bewegen und der Austausch zwischen 
Menschen mit und ohne Behinderungen ist beschränkt. Wir fordern die vollständige 
Barrierefreiheit des Öffentlichen Nahverkehrs und öffentlicher Plätze in München.
So haben wir uns beispielsweise mehrfach dafür eingesetzt, dass 
mobilitätseingeschränkte Menschen die Mitfahrt in den MVG-Bussen erleichtert wird 
(siehe unter anderem hier: https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/mitnahme-von-
mobilitatsbehinderten-menschen-in-mvg-bussen-erleichtern-und-nicht-erschweren/) 
und kämpfen immer wieder für die Barrierefreiheit von Haltestellen, U-Bahn und Tram. 
München hat mit dem flächendeckenden Einsatz von Niederflurbussen, dem nahezu 
100-%igen Einsatz von Niederflurtrambahnen und dem Programm zu barrierefreien 
Haltestellen schon vieles in die Wege geleitet. Dennoch bleibt viel zu tun: Dazu gehört 
die schrittweise Verbesserung der U-Bahn-Stationen mit Blindenleitstreifen und 
verbessertem Einstieg für Rollstühle sowie die Erhöhung der Sicherheit mittels 
Bahnsteigtüren. Bei Haltestellen, an denen die Straßenbahn nur vom Fahrbahnniveau 
aus zu erreichen ist, wie etwa an der Bayer- oder Maximilianstraße, sollte entweder 
der Gehsteig vorgezogen oder die Fahrbahn angehoben werden, so dass eine 
überfahrbare Kaphaltestelle entsteht.

Die Verbesserung der Fahrgastinformation sollte im Zwei-Sinne-Prinzip so erfolgen, 
dass 

1.) in den Bushaltestellen nicht die Fahrpläne direkt über den Sitzgelegenheiten 
hängen

2.) die digitalen Fahrgastinformationen besser lesbar werden 
und gleichzeitig

3.) Durchsagen an den Haltestellen und in Fahrzeugen gut hörbar sind.

Eine weitere wichtige Aufgabe sehen wir in der Gewährleistung der Barrierefreiheit im 
Zuge von Baumaßnahmen.

4) Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand

Wir setzen uns dafür ein, dass der Wohnungsbestand Münchens barrierefrei wird. 
Dort, wo wir als Stadt Einfluss haben (beispielsweise bei den städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften), achten wir darauf, dass die Standards barrierefreien 
Bauens eingehalten werden. Auf dem freien Immobilienmarkt werden wir Anreize 
schaffen, barrierefrei zu bauen – beispielsweise indem wir die Grundstücksvergabe an
barrierefreie Baustandards knüpfen.

5) Barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit aller Münchner Schwimmbäder

Sport muss für alle zugänglich sein. Oft bestehen hier in München noch Barrieren für 
Menschen mit Behinderungen, weshalb  wir  2018 bereits gefordert haben, dass bei 
allen  Sportbaumaßnahmen, welche von der Stadt selbst vorgenommen oder von ihr 
finanziell unterstützt werden,  die  inklusive Ausgestaltung der Sportinfrastruktur zur 
Bedingung gemacht wird (siehe: https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/sport-in-
munchen-voranbringen-iv-inklusion-auf-allen-anlagen-konsequent-mitdenken-und-
baulich-ins-detail-verwirklichen/) Darüber hinaus  haben wir die Stadtverwaltung 
aufgefordert, mehr inklusive Sportmöglichkeiten zu schaffen (siehe: 
https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/freizeitsport-in-muenchen-weiterentwickeln-
3-inklusive-angebote-aufbauen-antrag/). Außerdem wollen wir ein städtisches 
Förderprogramm für barrierefreie Sportstätten einführen. All das gilt natürlich auch für 
Münchens Schwimmbäder.

6) Ein wirklich barrierefreies Hotel – Chancen in Freiham kurzfristig nutzen

https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/mitnahme-von-mobilitatsbehinderten-menschen-in-mvg-bussen-erleichtern-und-nicht-erschweren/
https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/mitnahme-von-mobilitatsbehinderten-menschen-in-mvg-bussen-erleichtern-und-nicht-erschweren/
https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/freizeitsport-in-muenchen-weiterentwickeln-3-inklusive-angebote-aufbauen-antrag/
https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/freizeitsport-in-muenchen-weiterentwickeln-3-inklusive-angebote-aufbauen-antrag/
https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/sport-in-munchen-voranbringen-iv-inklusion-auf-allen-anlagen-konsequent-mitdenken-und-baulich-ins-detail-verwirklichen/
https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/sport-in-munchen-voranbringen-iv-inklusion-auf-allen-anlagen-konsequent-mitdenken-und-baulich-ins-detail-verwirklichen/
https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/sport-in-munchen-voranbringen-iv-inklusion-auf-allen-anlagen-konsequent-mitdenken-und-baulich-ins-detail-verwirklichen/


Das barrierefreie Hotel in Freiham ist eine Herzensangelegenheit unserer Fraktion. Im 
November 2016 hatte unsere Fraktion erstmals beantragt ein Grundstück in Freiham 
unter der Auflage auszuschreiben, dort ein barrierefreies und inklusives Hotel errichtet 
wird, das zugleich als Integrationsbetrieb geführt wird. Dreieinhalb Jahre später soll 
dieses nun endlich verwirklicht werden  (wobei das Kommunalreferat sich dabei auf 
einen Antrag der SPD vom März 2019 bezieht, welcher die ursprünglich grüne Idee 
aus dem Jahr 2016 aufgegriffen hatte.) Wir werden auch in der Umsetzungsphase ein 
wachsames Auge darauf haben, dass das Hotel wirklich barrierefrei und inklusiv wird. 
Denn der Bedarf an einem solchen Hotel ist riesig.

7) Umfassende Barrierefreiheit städtischer Museen und des Tierparks

Hier gilt dasselbe wie für städtische Theater, Vorstellungs- und Konzerträume (siehe 
Antwort zur Forderung 1 oben).

8) Einführung barrierefreier Citybusse für die Innenstadt

Wie befürworten weitere tangentiale Buslinien am Altstadtring, welche die Altstadt vom
Altstadtring aus erschließen. Wir hatten uns damals auch gegen den Wegfall der 
Haltestelle am Marienplatz ausgesprochen. Der Einführung einer City-Buslinie mit 
festen Haltestellen stellen wir Grüne München ein Modell wie in Ljubljana entgegen, 
wo ein kostenloses Fahrzeug ähnlich einem größerem Golfmobil auf festen Routen 
verkehrt und von Mobilitätseingeschränkten und Innenstadtbesucher*innen genutzt 
werden kann (siehe Antrag hier: https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/gute-
erreichbarkeit-munchner-fusgangerzonen-auch-fur-mobilitatseingeschrankte-und-
gepacktransport/) . Zusätzlich wünschen wir uns bezuschusste Rikschas, die dann von
Mobilitätseingeschränkten gerufen und genutzt werden können.

9) Schulsozialarbeit an allen Schulen, damit dort Inklusion wirklich gelingen 
kann.

Kinder mit Behinderungen wachsen wegen Mängeln im Schul- und 
Jugendhilfesystems oft in einer Parallelwelt auf. Menschen mit Behinderungen sind 
derzeit auch in München von regulären Bildungsstätten und vom Arbeitsmarkt 
weitgehend ausgeschlossen. Wir Grüne setzen uns stark für den Ausbau der 
Schulsozialarbeit an allen Schulen ein. Ein großer grüner Erfolg war die Einführung 
der bedarfsorientierten Budgetierung – also die Zuschaltung von Ressourcen dort, wo 
sie bedarfsgerecht benötigt werden. Dadurch hat sich der Fokus verschoben auf die 
Einrichtungen, welche aufgrund ihrer Bedarfslage mehr Personal im Bereich der 
Schulsozialarbeit benötigen. Die Durchsetzung der Schulsozialarbeit ist ein wichtiger 
Schritt dahin, dass sich Kinder mit Handicap an der Schule ihrer Wahl wohlfühlen 
können. Wir finden: Schulsozialarbeit sollte an allen Schulen stattfinden – und zwar 
unabhängig von der Schulform und nicht nur für Schüler*innen mit Behinderungen. 
Dafür werden wir uns weiter einsetzen. Schulsozialarbeit allein kann aber nicht 
auffangen, was in Sachen inklusive Schulen in München noch getan werden muss. 
Hier müssen wir eng mit dem Freistaat Bayern zusammenarbeiten.

Mit großer Sorge nehmen wir hier den aktuellen Bildungsbericht zur Kenntnis, welcher 
zeigt, dass im Bereich der Inklusion nach wie vor kaum etwas vorangeht. Für uns ist 
es von zentraler Bedeutung, dass Kinder mit Behinderung ab der ersten Klasse die 
Möglichkeit erhalten in einer Regelschule unterrichtet zu werden. Die Tatsache, dass 
hier in den letzten 6 Jahren eher die Tendenz zu erkennen ist, dass Eltern ihre Kinder 
lieber auf die Förder- denn auf die Regelschule schicken zeigt, dass bisher nicht nichts
passiert ist um die UN-BRK umzusetzen. Wir fordern daher bereits im Kitabereich 
einen massiven Ausbau an Integrationsplätzen, um Kinder mit Behinderung so früh 
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wie möglich in Regeleinrichtungen zu bringen, sie zu fördern und ein Signal in die 
Gesellschaft zu schicken, dass Menschen mit Behinderung ein normaler Teil unserer 
Gesellschaft sind.

Um dafür Sorge zu tragen, dass vermehrt Kinder mit Behinderung in der Regelschule 
ihren Platz finden, ist eine personelle Ausstattung der Schulen mit Schulsozialarbeit für
uns unabdingbar

10) Förderung und Unterstützung inklusiver Wohnformen ohne bürokratische 
Hemmnisse

Auch diese Forderung können wir so unterstützen. Wir treten zudem für den Umbau 
von stationären Angeboten zugunsten von ambulanten Wohnformen ein.
Ambulante Wohnformen, wie sie „Gemeinsam leben lernen“ oder auch die 
„Lebenshilfe“ praktizieren, unterstützen wir. Wir treten zudem für den Umbau von 
stationären Angeboten zugunsten von ambulanten Wohnformen ein und unterstützen 
auch hier, wo wir als Stadt dazu die Kompetenz haben: beispielsweise bei der 
Grundstückssuche oder indem wir die nötigen Weichenstellungen in der städtischen 
Verwaltung voranbringen.

 
11) Neue Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderungen bei der Stadt 
München

Menschen mit Behinderungen sind von regulären Bildungsstätten und vom 
Arbeitsmarkt weitgehend ausgeschlossen. Wir Grüne werden das ändern und eine 
vollständige und konsequente Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
München erreichen. Eine unserer Forderungen in diesem Bereich lautet: „Mehr 
Angebote für Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt.“ Die Stadt 
muss hier mit gutem Beispiel vorangehen. Immer dort, wo wir die Möglichkeit sehen, 
Barrieren abzubauen, haben wir uns für Arbeitsangebote für Menschen mit 
Behinderungen bei der LH München eingesetzt. So haben wir kürzlich erst im Rahmen
eines Antragspaket zur Verbesserung der KiTa-Situation in München die inklusivere 
Gestaltung von Ausbildungsplätzen in diesem Bereich gefordert, um speziell 
Menschen mit Behinderung vermehrt für das Berufsbild Kinderpfleger*in bei der Stadt 
anzusprechen (siehe https://www.gruene-fraktion-muenchen.de/wege-aus-kita-krise-i-
muenchen-braucht-erziehungspersonal-ausbildungskapazitaeten-erhoehen-und-
inklusiv-gestalten/ ). Auch bei Arbeitsplätzen für IT-Expert*innen in der Stadtverwaltung
wollen wir verstärkt auf Barrierefreiheit achten (siehe Wahlprogramm Grüne München, 
S. 79)

12) Ein Haus für Münchner Bürger*innen mit Behinderungen als Austausch und 
Eigeninitiativ-Zentrum

Diese Forderung unterstützen wir sehr gerne und sind jederzeit bereit, mit dem Beirat 
hier in Austausch zu gehen.

Beste Grüße
Ihre Katrin Habenschaden
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