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LAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik Sachsen 

_____________________________________________________________________________________________ 

Liebe Mitglieder der LAG, 

Es ist nun schon einige Zeit vergangen, in der wir uns gemeldet haben. Es hat sich seit dem gerade was die 

Behindertenpolitik anbetrifft einiges getan. Eine seit der sogenannten Krüppelbewegung nie dagewesene 

Solidarisierung behinderter Menschen. Sie alle vereint ein Ziel – nämlich die diskriminierungsfreie 

Teilhabe und Mitbestimmung. Im Mittelpunkt dabei steht, wie ihr sicher wisst die Novelle zum neuen 

Bundesteilhabegesetz. Wir der Sprecher_inrat möchten allen aktiven, die sich an Protesten, sei es an 

Mahnwachen oder Demos etc. beteiligen, unseren Dank und unsere Solidarität aussprechen. Wir wissen 

viele unserer Mitglieder beteiligen sich daran. Wir dürfen nicht nachlassen, ein kleines Umlenken der 

Regierenden ist ja schon erfolgt. Doch dabei darf es nicht bleiben. Auch wenn es derzeit ein 

Bundespolitisches Thema ist, wollen wir auf diesem Wege unsere Mitglieder der LAG weiter ermutigen 

sich weiter so vehement wie bisher zu engagieren. Das Bundesteilhabegesetz bildet ja dann die Grundlage 

für die Teilhabegesetze auf Länderebene. Hier heisst es also wachsam bleiben und den gesetzgeberischen 

Diskurs kritisch sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene zu begleiten. Viel Arbeit und gut das 

es in Sachsen diese LAG gibt. 

Ich habe dazu auch sowohl im Landesvorstand mit Birger Höhn als auch auf dem Landesparteitag Stellung 

bezogen. So habe ich den Antrag auf ein Teilhabebudget im Landesvorstand gestellt, welcher vertagt 

wurde. Ich bleibe daran. Ich finde ein solches Budget wichtig, da davon eine Mobile Rampe, eine mobile 

Induktionsschleife etc. angeschafft werden kann und andere diverse Nachteilsausgleiche beglichen werden 

können, wie eben die Übernachtung im barrierefreien Zimmer, etc. Diskriminierungsfreie Teilhabe gibt es 

eben nicht zum Nulltarif. 

In langer Diskussion in unserem Sprecher_inrat haben wir uns zum einen dafür entschieden verschiedene 

Anträge bei dem Parteitag einzubringen. Zum einen haben wir, da es nunmal eine Sächsische 

Vereinbarung mit den Bundestagskandidaten geben soll, den Antrag eingebracht, dass die Kandidaten sich 

für barrierefreie Wahlkreisbüros entscheiden sollen. Dieser Antrag ist mit guter Mehrheit von den 

Deligierten bestätigt worden. Darüber freuen wir uns und danken für dieses Votum. 

Darüber hinaus haben wir uns, auch nach kontroverser Diskussion im Sprecher_inrat dazu entschieden 

erneut den Antrag auf eine Quote für behinderte Menschen auf der Landesliste einzubringen. Dieser ist 

leider erneut abgelehnt worden. Dabei zeigt aus meiner Sicht gerade die Frauenquote wie wichtig diese ist, 

um einen Schritt in Richtung Gleichberechtigung zu tun. Diese Chance ist leider vertan worden, obwohl 

ich weiß, dass es auch triftige und ernst zu nehmende Gründe gibt, die gegen eine Quote sprechen. 

Desweiteren haben wir den Antrag eingebracht, welcher sich dafür ausspricht, das auf Bundesebene schon 

Beschlusslage seiende Teilhabekonzept vehementer und konsequenter in Sachsen umzusetzen. Dies ist 

abgelehnt worden zugunsten eines Antrages der Landesgeschäftsführerin, die das Teilhabekonzept als 

sächsisches Konzept kreieren möchte und unter Ressourcen- und Finanzierungsvorbehalt stellt. Das 

bedauern wir ausserordentlich, denn ein Menschenrecht und nichts anderes ist aus unserer Sicht die 

vollumfängliche Teilhabe, sollte nicht unter Finanzierungsvorbehalt gestellt werden. Dies war weder 

Anliegen der Ersteller dieses Konzepts, welche selbst behinderte Genossinnen und Genossen waren, noch 

das jeder Landesverband, was die Teilhabe anbetrifft sein eigenes Süppchen kocht. 

Dem Rundschreiben ist das Teilhabekonzept mitsamt dem Anhang beigefügt. Ihr könnt euch da gern selbst 

ein Bild davon machen. Es ist präzise und detailiert ausgearbeitet. 
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Die Landesgeschäftsführerin möchte dazu noch dieses Jahr dazu mit dem Sprecher_inrat ins Gespräch 

gehen. Wir sind sehr für Anregungen und Hinweise von Euch dankbar und wir halten euch 

selbstverständlich auf dem Laufenden. Es gab im übrigen schon letztes Jahr, gleich nach unserer 

Gründung Gespräche mit der Landesgeschäftsstelle wie man im Vorfeld einer Veranstaltung im 

Anmeldebogen verschiedene Punkte – die auch klar benannt worden, beispielsweise werden Hilfsmittel 

benötigt, ist Bedarf an – Assistenz, Gebärdensprachdolmetscher, etc. - muss ein Assistent/ Assistentin mit 

eingeplant werden, wird ein barrierefreies Hotelzimmer benötigt,  – uva.  abfragen muss, damit eben eine 

vollumfängliche Teilhabe aller Teilnehmenden an einer parteiinternen Veranstaltung gewährleistet ist. 

Diejenigen, welche dieses mal die Anmeldung für den Landesparteitag erhalten haben, wissen was davon 

berücksichtigt wurde oder besser gesagt eben leider nicht. Auch dazu gab es erneut Kontakt zur 

Landesgeschäftsstelle und man darf gespannt sein, was nunmehr an unseren Anregungen mit einfließt. 

Am 19. März diesen Jahres fand unsere Mitgliederversammlung der LAG in Dresden statt. Hier haben wir 

inhaltlich konstruktiv diskutiert. Wir würden uns freuen bei unserer nächsten Mitgliederversammlung 

noch mehr Teilnehmer begrüßen zu können. 

Leider mussten wir aus gesundheitlichen Gründen unseren Sprecherratskollegen Peter Kohlhaas 

verabschieden. Wir danken ihm an dieser Stelle noch einmal recht herzlich für die geleistete Arbeit und 

sein Engagement. Wir hoffen dennoch auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit mit Peter. 

Es fanden daher Nachwahlen statt und es freut uns an der Stelle Renate Acksel und Andreas Kermer als 

neue Mitglieder in unserem Sprecher_inrat begrüßen zu können. Auf gute Zusammenarbeit. 

Am 16./17. April 2016 fand die Mitgliederversammlung der BAG selbstbestimmte Behindertenpolitik in 

Duderstadt statt. Im Zentrum standen natürlich die derzeitigen Proteste zum BTHG – 

Bundesteilhabegesetz -. Mit großem Votum und einigen von den Teilnehmern eingebrachten Änderungen 

wurde eine Resolution zum BTHG verabschiedet. Insbesondere das trägerübergreifende persönliche 

Budget sollte explizit und eindeutiger in den Forderungskatalog mit aufgenommen werden. Nachlesen 

könnt ihr diese auf der Homepage der BAG. 

Darüber hinaus fanden Neuwahlen zum BAG Sprecher_inrat statt. Es freut uns ausserordentlich, das zwei 

Mitglieder unserer LAG in den Sprecher_inrat gewählt wurden. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch 

an Birger Höhn und Susann Schöniger. 

Im übrigen haben wir auch auf der Mitgliederversammlung mit großem Votum beschlossen, das Ilja 

Seifert mit seiner Kandidatur für den Bundesparteivorstand unterstützt wird. 

Herzlichen Glückwunsch zu dem anschliessenden Erfolg von Ilja Seifert, der ja mit einem sehr guten 

Votum dann dementsprechend auch wieder in den Bundesvorstand gewählt wurde. 

 

Viele Grüße aus dem sommerlichen Erzgebirge 

Susann Schöniger im Auftrag des SprecherInnenrates 

 

 

 

 


