
Forderungen zur Kommunalwahl

Liebe Frau Rackwitz-Ziegler,

Lieber Herr Messerschmid,

Liebe Frau von Pappenheim,

vielen Dank für ihre Einladung zur Übergabe der Forderungen des Behindertenbeirats zur Kommunalwahl und vor allem

auch für die sehr anschaulichen Sensibilisierungschecks, die einem viele Hürden, die man sonst übersehen würde,

deutlich machen.

Sie haben bei ihrer Veranstaltung auch gesagt, dass sie sich über eine Antwort zu ihren Forderungen freuen würden. Dies

möchten wir im Namen der SPD heute machen. Und natürlich bleiben wir mit dem Behindertenbeirat gerne im Gespräch.

Simone Burger, Christian Müller, Verena Dietl

1. Umfassende Barrierefreiheit städtischer Theater, Vorstellungs- und Konzerträume

Das Ziel sozialdemokratischer Kulturpolitik ist: Kultur für alle. Dies findet sich auch in unserem Kommunalwahlprogramm

wieder, aus dem wir gerne zitieren:

„Kunst und Kultur dur̈fen keine Barrieren haben. Inklusion ist für uns eine Querschnittsaufgabe, die alle unsere

Kultureinrichtungen umsetzen sollen. Das Gleiche gilt auch für die Freie Kulturszene. Wir haben für die personelle und

finanzielle Ausstattung dieses wichtigen Themas gesorgt. Aber auch hier bleibt noch Luft nach oben und wir werden in

diesem Bereich unsere Anstrengungen weiter verstärken. Wir werden einen eigenen und dauerhaften Raum für inklusive

Kunst und Kulturarbeit schaffen und gleichzeitig das Thema der Inklusion in allen Kulturbereichen weiter fördern. Dazu

gehört der barrierefreie Ausbau aller städtischen Museen und Kultureinrichtungen.“

2. Öffentliche „Toiletten für Alle“ flächendeckend in München

Wir haben uns dafür eingesetzt, dass viele Toilettenanlagen in U-Bahnen erhalten bleiben und bei der Sanierung die

Vorschläge des Behindertenbeirats umgesetzt werden. Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass weitere

Öffentliche Toiletten entstehen und in Diskussion mit dem Behindertenbeirat auch, wo es sinnvoll ist weitere „Toiletten für

Alle“ zu errichten. So wie wir die bisherigen Standorte der „Toilette für Alle“ unterstützt haben.

Simone Burger <simone_burger@gmx.de>

Di 18.02.2020 21:45

An:c.vpappenheim@gmu.de <c.vpappenheim@gmu.de>; Behindertenbeirat <behindertenbeirat.soz@muenchen.de>;
info@down-kind.de <info@down-kind.de>; j.messerschmid@online.de <j.messerschmid@online.de>;

Cc:Christian Müller <mueller.pasing@t-online.de>; Verena Dietl <verdi@web.de>;
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3. Barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit aller Verkehrsmittel des ÖPNV für Menschen aller

Behinderungsarten

Wir haben viele konkrete Maßnahmen zur weiteren Barrierefreiheit des ÖPNV, wie die Rampen in der U-Bahn,

leistungsstärkere Rolltreppen, einen Aufzug am Laimer Bahnhof auch während des Umbaus.. unterstützt. Es bleibt aber

noch vieles zu tun, daran möchten wir weiterarbeiten, wie zum Beispiel eine flächendeckende Fahrgastinformation nach

dem „zwei Sinne Prinzip“. Hier unsere Ziele aus dem Kommunalwahlprogramm:

„Gehwege werden verbreitert, klar von Radwegen getrennt und nachts gut beleuchtet sein. Uns ist es wichtig, sämtliche

Gehwege sowie Anknüpfungspunkte beispielsweise zum ÖPNV barrierefrei zu gestalten, sei es durch abgeflachte

Bordsteine, Verzicht auf Kopfsteinpflaster oder mehr Markierungen, z. B. für sehbehinderte Menschen. Gegen

ordnungswidriges Parken auf Gehwegen muss schneller und entschlossener vorgegangen werden.“

4. Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand

Wir setzen uns klar dafür ein, dass auch der Wohnungsbestand barrierefrei wird. Wir wollen hier die Städtischen

Gesellschaften verpflichten dies Stück für Stück umzusetzen. Bei den privaten Immobilienbesitzern sind Anreize der

richtige Weg.

5. Barrierefreie Zugänglichkeiten und Nutzbarkeit aller Münchner Schwimmbäder

Ein klares Ja von unserer Seite, auch Menschen mit Behinderungen sollten die Städtischen Schwimmbäder nutzen

können. Wir haben uns deshalb schon in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass alle Schwimmbäder – außer dem

Müllerischen Volksbad- Angebote zur Barrierefreiheit haben. Gerne machen wir mit Mitgliedern des Behindertenbeirats

einen Schwimmbadcheck, um konkrete Vorschläge zur Verbesserung zu entwickeln.

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

Wir haben ein barrierefreies Hotel für Freiham per Stadtratsantrag im März 2019 gefordert. Wir diskutieren in

regelmäßigen Abständen den Sachstand mit der Verwaltung, damit das Projekt auch realisiert wird. Grundsätzlich ist es

uns auch wichtig, dass der Behindertenbeirat bei der Ausschreibung der Fläche beteiligt wird und seine Expertise

einbringen kann.

7. Umfassende Barrierefreiheit städtischer Museen und des Tierparks

Auch bei städtischen Museen und dem Tierpark gilt das, was uns bei Kultureinrichtungen wichtig ist.

„Dazu gehor̈t der barrierefreie Ausbau aller städtischen Museen und Kultureinrichtungen.“ Und wir ergänzen natürlich den

Tierpark.

8. Einführung barrierefreier Citybusse für die Innenstadt

Als Münchner SPD wollen wir im Zuge der „autofreien Innenstadt“ Citybusse vor allem in der Altstadt einsetzen. Diese

müssen natürlich barrierefrei sein. Das Citybus-System soll gerade Menschen mit Mobilitätseinschränkungen

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

Schulsozialarbeit ist ein wichtiger Baustein, damit Inklusion gelingen kann. Deshalb wollen wir sie über die Stadt auch

weiter ausbauen. Aber wir wollen auch den Freistaat nicht aus der Pflicht entlassen. Aus unserer Sicht ist die

Schulsozialarbeit integraler Bestandteil der Schule und Aufgabe des Freistaats. Bisher hat er an Gymnasien nur sehr

wenige Stellen für Schulsozialarbeit geschaffen hat. Dies muss sich ändern.

10. Förderung inklusiver Wohnformen ohne bürokratische Hemmnisse

Wir sollen uns weiter für den Ausbau inklusiver Wohnformen einsetzen und unterstützen gerne wenn bürokratische

Anforderungen zu Hürden werden.

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

Uns ist es sehr wichtig, dass die Stadt Vorbild ist und Menschen mit Behinderungen gute Arbeit bietet und nicht nur

beschäftigt. Wir schauen uns die Praxis der Stadt und ihrer Töchter in regelmäßigen Abständen kritisch an und werden

dort auch den Vorschlag nach neuen Qualifizierungsmaßnahmen einbringen.

12. Ein Haus für Münchner Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen als Austausch- und Eigeninitiativ-

Zentrum.

Gerne setzen wir uns mit dem Behindertenbeirat zusammen um die Forderung nach einem eigenen Haus zu diskutieren

und welche Umsetzungsmöglichkeiten es gibt.
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