
                                                                                 Felix Erbe    

 

 
Wohnen   

Wir möchten gerne selbständig in einer Wohnung leben.   

Dazu brauchen wir rollstuhlgerechte und barrierefreie Wohnungen. Und wir brauchen bezahlbaren  

Wohnraum. Es dauert mehrere Jahre, bis solcher Wohnraum gefunden wird.   

Was wollen Sie dafür tun, dass mehr rollstuhlgerechter und bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung  steht?   

Der Anteil barrierefreier Wohnungen muss deutlich erhöht werden. Um selbstbestimmte Mobilität  und 

selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen, wollen wir außerdem die Städtebauförderung für  inklusive 

Stadtquartiere stärken und die soziale Wohnraumförderung an Barrierefreiheit binden.  

Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert - durch viele verschiedene Barrieren.  

• Wir fordern einen beschleunigten Abbau von Barrieren.  

• Wir wollen mehr barrierefreie Wohnungen.  

• Der Staat muss dafür mehr Geld ausgeben.  

• Das soll dafür ausgeben werden, dass mehr behinderte und nichtbehinderte Menschen in  

Städten und Wohnungen leben können.  

Der Anteil barrierefreier Wohnungen muss deutlich erhöht werden. Um selbstbestimmte Mobilität  und 

selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen, wollen wir außerdem die Städtebauförderung für  

inklusive Stadtquartiere stärken und die soziale Wohnraumförderung an Barrierefreiheit binden.  

Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert - durch viele verschiedene Barrieren.  

 Wir fordern einen beschleunigten Abbau von Barrieren.  

 Wir wollen mehr barrierefreie Wohnungen.  

 Der Staat muss dafür mehr Geld ausgeben.  

 Das soll dafür ausgeben werden, dass mehr behinderte und nichtbehinderte Menschen in  

Städten und Wohnungen leben können.  

 Wir wollen ein Gesetz gegen Barrieren (Barrierefreiheitsgesetz). Das heißt, Barrieren in allen  

Bereichen, also auch in Geschäften oder Kinos beseitigen.  

Pflege   

Wir sind auf Pflege und Assistenz angewiesen, um selbstbestimmt wohnen zu können. Auf den  

Wohngruppen gibt es zu wenig Personal. Manche Stellen bleiben unbesetzt. Viele Pflegekräfte sind  

Hilfskräfte und sprechen schlecht Deutsch. Das macht die Verständigung sehr schwierig. Auch  müssen wir 

auf Freizeit verzichten, weil es niemanden gibt, der uns begleiten kann. Am Morgen wird  es oft sehr 

stressig, um pünktlich in die Werkstatt zu kommen.   
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Was wollen Sie tun, damit es keinen Pflegepersonalmangel mehr gibt?  

Wir wollen eine gerechte Bezahlung, mehr Personal und mehr Verantwortung für die Pflege. Es  

bedarf grundlegender Verbesserungen für den Berufsstand. 
 Erforderlich ist zudem, die  Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Personalbemessungsregelungen 

eingeführt werden, die sich  am tatsächlichen Pflegebedarf der Menschen orientieren. Dass dies mit 

den derzeit geplanten  gesetzlichen Regelungen gelingen kann, ist fraglich.  

 Professionelle Pflegekräfte leisten sehr gute Arbeit.  

 Sie müssen auch gut bezahlt werden.  

 Pflegekräfte sollen mehr Geld bekommen.  

 Pflegekräfte brauchen aber auch mehr Wertschätzung.  

 Pflegekräfte sollen mehr Kolleginnen und Kollegen bekommen.  

 Die Betreuung und Pflege muss sich daran orientieren, was der Einzelne tatsächlich braucht.  

  

Wie wollen Sie den Beruf und die Arbeitsbedingungen attraktiver machen, dass mehr Menschen in  die 

Pflege gehen und sich zu Fachkräften ausbilden lassen?   

Wir fordern eine Bundespflegekammer für die Festlegung von Qualitätsstandards der  

Berufsausübung, die Qualitätssicherung durch Fortbildungspflicht ihrer Mitglieder und die  

Verabschiedung von Weiterbildungsordnungen Der Beruf in der Pflege muss Spaß machen.  

 Dafür muss der Beruf auch moderner werden, etwa durch die Digitalisierung.   Man 

muss für seine Leistung entsprechend bezahlt werden.  

 Dafür braucht es einen Vertrag, den Tarifvertrag.  

 Pflegekräfte müssen selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten dürfen.  

 Sie müssen auch mitgestalten dürfen, wie sie arbeiten wollen.  

 Sie müssen sich weiterbilden können.  

 Pflegekräfte müssen sich auch um ihre Familien kümmern können.  

  

Arbeitsmarkt   

Menschen mit Behinderung finden nur schlecht einen Arbeitsplatz am 1. Arbeitsmarkt. Vor allem,  wenn Sie 

eine Förderschule besucht haben. Wir arbeiten deshalb hauptsächlich in Werkstätten für  

Behinderte (WfbM). Wir möchten aber auch am 1. Arbeitsmarkt teilnehmen und Geld verdienen.  

Was beabsichtigen Sie zu tun, damit mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung entstehen?   Wir 

treten für eine inklusive Gesellschaft ein, in der Menschen mit Behinderung ihre Fähigkeiten und  Talente 

selbst einbringen können. Menschen mit Behinderungen haben ein Recht darauf,  gleichberechtigt 

wohnen, lernen und arbeiten zu können und auch die Unterstützung zu wählen, die  sie dafür 

brauchen. Die inklusive Gesellschaft ist den Bedürfnissen der Menschen zugewandt, sie  passt sich  
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diesen immer weiter und immer wieder neu an. Egal ob in der Schule, im Büro, Stadion  oder Theater. 

Sie fördert alle Schüler*innen individuell und ermöglicht auch alten und nicht so  beweglichen 

Menschen ein gutes Leben. Deshalb profitieren davon alle.  

Wir wollen Schulen, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen lernen und jedes 
  Kind gemäß seinen Bedürfnissen und Talenten gefördert wird. Der Bund soll die Länder dabei  unterstützen, 
Schulen inklusiv zu gestalten. Wer Unterstützung wie Assistenz, Begleitung oder  pädagogische 

Betreuung braucht, soll da unterstützt werden, wo sie oder er leben will, anstatt auf  spezielle 

Einrichtungen verwiesen zu werden.  

 Alle Menschen haben gleiche Rechte und Chancen.  

 In der Schule sollen behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam lernen.  

 Wir wollen einen inklusiven Arbeitsmarkt.  

 Ein Arbeitsplatz soll an die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen  

angepasst werden.   

 Wir wollen Arbeitgeber fördern, die behinderte Menschen beschäftigen.  
 Wer zu wenige Behinderte beschäftigt muss dafür bezahlen. Mit diesem Geld fördern wir  inklusive 

Beschäftigungen.  

 Vertreterinnen und Vertreter von Schwerbehinderten müssen gestärkt werden.  

  

ÖPNV   

Damit wir überall hinkommen und unabhängig von Taxidiensten sind, brauchen wir einen  barrierefreien 

öffentlichen Nahverkehr. Das ist im ländlichen Bereich nicht gegeben. Nicht jede  Haltestelle ist für 

Rollstuhlfahrer geeignet. Auch fahren tagsüber zu wenige Busse. Ebenso ist es  wichtig, dass der 

ÖPNV für alle kostenlos ist, damit er von mehr Menschen genutzt werden kann. So  kann auch das 

Klima geschützt werden.   

Welche Maßnahmen planen Sie dafür zu ergreifen?   
Wir Grüne im Bundestag kämpfen für die Verkehrswende und wollen Mobilität neu gestalten. Wir  wollen 

Autos, die sauber und sicher unterwegs sind. Auf der Schiene und im Öffentlichen Nahverkehr  wollen 

wir gute Angebote.   

  

 Wir wollen mehr Busse, damit weniger Menschen mit dem eigenen Auto fahren.  

 Weniger Autos schützen auch das Klima.  

 Busse und Bahnen müssen einfach genutzt werden können. Deshalb müssen Busse und  

Bahnhöfe barrierefrei sein.  

 Die Busse müssen öfters fahren, damit auch viele Menschen damit fahren.  

 Busfahren darf nicht teuer sein, sonst fährt ja niemand.  

  


