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Das Bundesteilhabegesetz soll

zu den Menschenrechten passen

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im Juni 2015 haben wir einen Antrag geschrieben.

Der Antrag heißt:

Gute Arbeit für Menschen mit Behinderungen.

Zu diesem Antrag sagen wir heute wieder etwas.

Unser Antrag sollte Ihnen helfen,

ein gutes Teilhabegesetz zu machen.

Unser Antrag hat Ihnen gezeigt:

 wie Sie das Teilhabegesetz schreiben und

die UN-Behindertenrechtskonvention beachten.

Unser Antrag hat Ihnen sogar gezeigt:

 Sie müssen beachten, was in der

UN-Behindertentrechtskonvention steht.

Zu unserem Antrag gab es ein Treffen.

Wir haben über die Arbeit

von Menschen mit Behinderungen geredet.

Das Treffen hat gezeigt:

Menschen mit Behinderungen werden

bei der Arbeit ausgeschlossen.

Sie bekommen nicht genug Unterstützung,

weil das Geld für die Unterstützung fehlt.
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Es ist fast ein Jahr her,

dass wir unseren Antrag geschrieben haben.

Die Verbände und Organisationen

haben Monate lang gewartet.

Ende April 2016 macht die Bundesregierung auf einmal,

was in unserem Antrag in Kapitel 1 steht:

Sie hat Gesetz-Entwürfe herausgegeben.

Das war wenige Tage vor dem 5. Mai.

Der 5. Mai ist der Protest-Tag für die

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.

Wir dachten:

Endlich arbeitet die Bundesregierung

für die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Wir dachten auch:

Sie hat alles gemacht, was in unserem Antrag steht.

Diese Sachen hat die Bundesregierung gemacht:

 Sie haben einen Gesetz-Entwurf für das

Behindertengleichstellungsgesetz herausgegeben.

 Sie haben einen Entwurf für den

Nationalen Aktionsplan 2.0 herausgegeben.

 Am Dienstag haben Sie einen Gesetz-Entwurf

für das neue Teilhabegesetz herausgegeben.
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Wir dachten: Alles ist gut, oder alles wird gut.

Wir dachten auch:

Die Bundesregierung hat alles gemacht,

was in unserem Antrag steht.

Aber das stimmt nicht.

Der Gesetz-Entwurf macht,

dass Menschen mit Behinderungen:

 nicht überall mitmachen können.

 nicht selbst bestimmen können.

 nicht überall mitarbeiten können.

 nicht entscheiden können,

wo sie arbeiten wollen.

In unserem Antrag steht:

Persönliche Assistenz ist wichtig.

Wer Assistenz braucht, soll Assistenz bekommen.

Alle sollen genug Assistenz bekommen.

In unserem Antrag steht:

Der Gesetz.Entwurf macht,

dass manche Menschen keine Assistenz bekommen.

Zum Beispiel weil sie nicht genug Geld haben.

Ohne Assistenz können die Menschen nicht

überall mitmachen.

Wir sagen: Das ist nicht in Ordnung.

Das ist gegen die Menschen-Rechte.
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Der Gesetz-Entwurf macht,

dass Menschen mit Behinderungen:

 nicht mehr selbst entscheiden können.

 erklären müssen, warum sie etwas wünschen.

Die Kosten entscheiden,

welche Wünsche erfüllt werden können.

Das ist auch gegen die Menschen-Rechte.

Wir fordern:

Menschen mit Behinderungen sollen

selbst entscheiden können.

In unserem Antrag steht auch:

Wir wollen, dass alle Menschen

zusammen arbeiten können.

Das Bundesteilhabegesetz macht aber,

dass nicht alle Menschen zusammen arbeiten können.

Zum Beispiel:

Menschen mit Behinderungen können nicht mit

anderen Menschen zusammen arbeiten.

Es gibt das neue Budget für Arbeit.

Das finden wir gut.

Aber das Budget für Arbeit ist nicht sicher.

Es ist nicht in allen Bundesländern gleich.

Wir sagen: Das ist nicht in Ordnung.

In unserem Antrag steht:

Das können sie anders machen,

damit das Budget für Arbeit sicher wird.

Machen Sie, was in unserem Antrag steht.
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Die Bundesregierung hat fast nichts von dem gemacht,

was in unserem Antrag steht.

Unser Antrag sollte Ihnen helfen,

ein gutes Teilhabegesetz zu machen.

Warum nutzt die Bundesregierung

unseren Antrag nicht?

Sehr geehrte Regierungs-Mitglieder!

Sie versuchen mit dem Gesetz-Entwurf,

Inklusion ganz billig zu bekommen.

Aber: Inklusion kann man nicht

ganz billig oder kostenlos bekommen.

Wir brauchen Geld,

damit Menschen mit Behinderungen:

 mitarbeiten können.

 entscheiden können, wo sie arbeiten wollen.

 nicht bei der Arbeit ausgeschlossen werden.

Sagen Sie, dass unser Antrag richtig ist.

Schreiben Sie das Teilhabegesetz neu.

Schreiben Sie vor allem die Teile über Arbeit neu.

In der UN-Behindertenrechtskonvention steht:

Menschen mit Behinderungen haben das Recht,

Geld zu verdienen.

Sie sollen so viel Geld verdienen können,

wie sie zum Leben brauchen.

Machen Sie das Bundesteilhabegesetz so,

dass sie Geld verdienen können.
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Seit vielen Jahren fordern Menschen,

die ausgeschlossen werden:

Deutschland muss so werden,

wie die UN-Behindertenrechtskonvention sagt.

Seit vielen Jahren fordern auch die Verbände und

die Selbstvertretungs-Organisationen:

Deutschland muss so werden,

wie die UN-Behindertenrechtskonvention sagt.

Machen Sie ein besseres Teilhabegesetz.

Nutzen Sie dafür die Infos von:

 Menschen mit Behinderungen,

 Selbsthilfeorganisationen und

 Verbänden.

Im Mai ist ein Treffen mit den Verbänden.

Die Verbände reden im Mai

über das Teilhabegesetz.

Nutzen Sie, was die Verbände im Mai sagen und

machen ein besseres Teilhabegesetz.

Danke.
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