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9. Landesparteitag der PDS Berlin
4.Tagung
30. 04. 2005


Änderungsantrag 			Nr. 1.18. 

EinreicherInnen: 	Sabine Schwarz, Olaf Junghanns


Der Parteitag möge beschließen:

Seite 3, Zeile 26, im ersten Satz ist das Wort „Segregation“ durch den Begriff Ausgrenzung zu ersetzen.

Seite 4, Zeile 15 nach .. verantwortlich zu machen… ist einzufügen bzw. sie dafür zur Kasse zu bitten. 

Im folgenden Satz ist nach obdachlos, 
… alt, krank oder behindert einzufügen.

Auf Seite 8 ist der Satz in Zeile 9 wie folgt zu ändern: 
Das bedeutet, soziale Schwierigkeiten nicht auf spezifische Merkmale von Gruppen zu reduzieren, sie nicht mit MigrantInnenproblemen, Problemen von Arbeitslosen, Hartz VI Betroffenen Behinderten u.a. gleichzusetzen

Seite 8, Zeile 15 wird im ersten Satz das Wort.. ethnisch-kulturelle.. gestrichen und folgender Satz in Zeile 16 eingefügt werden. Jeder soll in seiner Individualität akzeptiert sein und gefördert werden.

Auf Seite 8 letzte Zeile ist folgender Absatz eizufügen:
Ebenso ist es eine selbstverständliche sozialpolitische Aufgabe,  die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Leben zu fördern, für deren gleichwertige Lebensbedingungen zu sorgen sowie ihre Selbstbestimmung zu ermöglichen. Diese Aufgabe obliegt nicht allein den Behinderten- Beauftragten oder entsprechenden Ämtern bzw. Fachdiensten, vielmehr ist hier unsere gesamte Gesellschaft aufgefordert aktiv mitzuwirken.

Nach dem Punkt  3. 4 auf Seite 13 ist ein neuer Punkt 3. x hinzuzufügen 
3.X. .. Förderung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Für die Realisierung des Programms „Barrierefreie Stadt“ werden die Erfahrungen  anderer europäischer Hauptstädte, wie z.B. London genutzt.
Die PDS setzt sich dafür ein, dass schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen in Fördergruppen der Werkstätten eingegliedert bleiben und sie gleichzeitig in Wohngemeinschaften betreut leben können. Es ist zu verhindern, dass die Betreuung auf eine Verwahrung reduziert wird und das Lebensumfeld der Betroffenen drastisch eingeengt wird.
Werkstätten für behinderte Menschen sind besonders zu fördern, denn dort leisten die Beschäftigten engagierte Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt, zum Erhalt von Arbeitsplätzen, zur finanziellen Entlastung der Haushalte und zu ihrer eigenen Integration in die Gesellschaft.
Die PDS, speziell in Person ihrer Verantwortungsträger, muss sich außerdem aktiv, fordernd und gezielt dafür einsetzen, dass weitere finanzielle Kürzungen verhindert oder zumindest minimiert werden.
Zu prüfen ist, wie die Platzkapazitäten für Werkstattplätze, vor allem durch Umnutzung früherer Kitas, Schulen o.ä. Objekte (das würde zudem noch Abrisskosten sparen), erweitert werden können. 
Begründung:
Im Antrag Nr. 1 "Strategien für eine soziale und solidarische Stadtgesellschaft" finden ca. 30% der Bevölkerung unserer Stadt keinerlei Erwähnung, nämlich die behinderten Menschen. Diese Bevölkerungsgruppe ist auf Grund ihrer Spezifik auf jegliche Unterstützung angewiesen und oft genug nicht in der Lage, selbst ihr im Gesetz verbrieftes Recht wahrzunehmen oder einzuklagen.
Gegenwärtigen Bestrebungen, die darauf zielen, schwer- und mehrfachbehinderte Menschen aus den Fördergruppen der Werkstätten herauszunehmen und sie nur noch in Wohngemeinschaften zu betreuen, der damit verbundenen Gefahr einer Hospitalisierung ist entgegen zu wirken. 
In die strategischen Aufgaben einer Partei des demokratischen Sozialismus für eine soziale Stadt ist die Schaffung von Voraussetzungen zur Integration und gleichberechtigten Teilhabe dieser Menschen eine prinzipielle selbstverständliche sozialpolitische Aufgabe.


