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N
‐Westfale
en 2017
Diiskriminieerungsschu
utz öffenttlicher Perrsonenverrkehr/Mobilität
Auch im Jahr 22017 sind öfffentliche Verrkehrsmittel ffür Menschen mit Behind
derung nur uunzureichend
d nutzbar.
Zah
hlreiche Straß
ßenbahn‐ odeer U‐Bahn‐Lin
nien sind überrhaupt nicht nutzbar, gera
ade im Bereicch der Deutscchen Bahn
sind viele Bahnhöfe mit dem
m Rollstuhl nicht
n
erreichbbar. Seit einigger Zeit komm
mt erschwereend der syste
ematische
Ausschluss von Menschen mit
m E‐Scootern
n von der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs hhinzu.
a) Wie steeht Ihre Parttei zum Ausscchluss von M
Menschen mitt E‐Scootern von der Nuttzung von Bu
ussen und
Bahnen
n im ÖPNV in
n NRW und welche
w
Lösunngskonzepte halten Sie für diese Persoonengruppe bereit?
me dieses Verbots bzw. eine Veränderu
b) Wie w
will Ihre Partei eine
e Rücknahm
ung der
Rahmeenbedingunggen im öffen
ntlichen Perssonennahve
erkehr derge
estalt erreichhen, dass au
uch diese
Person
nen uneingesschränkt Bussse und Bah nen wieder mit E‐Scoote
ern benutzenn können?
Alle Parteieen verweisen auf die bundesweit eeinheitliche Erlassregelung
E
g der Ländeer zur Mitnahme von
Elektroscoo
otern (E‐Scootern) in Linienbussen des ÖPNV, die 2017 in
n Kraft getreeten sind. Die
D Linke
Bereitstellungg von Finan
fordert zu
udem die umgehende
u
nzmitteln fü
ür Umbaumaaßnahmen für
f einen
barrierefreiien ÖPNV.
Bewertung
Es darf nicht üb
bersehen werden, dass die
e Erlassregelung nur für Lin
nienbusse giltt, nicht aber ffür Straßenba
ahnen. Bei
Strraßenbahnen ist zudem zu
u berücksichtiigen, dass auch die Mitnahme größere
er E‐Scooter leeicht möglich
h wäre, da
die
e Mehrzweckkflächen deutlich größer dimensioniert sind als in Liinienbussen. Insgesamt w
wird aus der Diskussion
D
um
m die Mitnahm
me von Mensschen mit E‐SScootern deuutlich, dass Baarrierefreiheitt in ÖPNV nocch lange nich
ht erreicht
ist und in diesem
m Bereich weeitere erheblicche Anstrengungen zur Errreichung dieses Ziels vonnööten sind.

Diiskriminieerungsschu
utz im Wo
ohnbereicch
Wohnen, Leb
ben im Quarrtier für Me
enschen mitt Behinderu
ung
Die
e Suche nach
h barrierefreiien und gleicchzeitig bezahhlbaren Woh
hnungen gerä
ät für Menscchen mit Beh
hinderung
me
ehr und meh
hr zu einem
m fast aussich
htslosen Untterfangen. Wenn
W
barrierrefreier Wohhnraum verfü
ügbar ist,
handelt es sich zzumeist um Wohneinheite
W
en im gehobeenen Preisseggment. Dieserr ist für Menscchen mit Behinderung,
omit auch niccht verfügbarr. Neubauten
n über das Instrument dess Sozialen Wohnungs‐
W
oftt nicht finanzierbar und so
baus sind zulettzt kaum meehr zu finden
n. Dies versttärkt den Maangel an bezzahlbarem W
Wohnraum ge
erade für
hnung angew
wiesen sind.
Personen, die aauf eine barrieerefreie Woh
b
Bauten im Sinne einer barrierefreien Umgestaltung
U
g findet in de
er Praxis
Auch eine Modernisierung bestehender
auss Kostengrün
nden kaum sttatt. Die priva
ate Wohnunggswirtschaft unternimmt
u
kaum
k
nennennswerte Aktivvitäten,
barrierefreien W
Wohnraum zu
u bezahlbare
en Kosten zu sschaffen.
a) Was m
möchte Ihre Partei
P
untern
nehmen, um
m diesem Pro
oblem zu beg
gegnen?
au übernehm
b) Welche Rolle musss hierbei auss Ihrer Sicht der Soziale Wohnungsb
W
men?
Bis auf die D
Die Linke habeen alle andere
en Parteien diee Fragen a) un
nd b) gemeinssam beantworrtet.

SPD und B
Bündnis 90/D
Die Grünen setzen
s
auf d ie Aktivierun
ng von 50000 ‐ 80000 W
Wohnungslee
erständen
im Lande, u
um barriereffreien Wohnraum für Meenschen mit Behinderung
g zu schaffenn.
Bündnis 990/Die Grün
nen halten zudem den Paradigmenwechsel vo
on der Eigeentumsförderung zur
Förderung des Neubau
us von Mietw
wohnungen ffür zielführen
nd.
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Die CDU h
hingegen settzt auf Vere
einfachung ddes Baurechts sowie die
e Beschleun igung von Genehmi‐
G
gungsverfaahren, um scchnell barrie
erefreien undd bezahlbare
en Wohnraum zu schafffen. Gleichze
eitig setzt
sie auf die Stärkung des Prinzips de
er Wohnungssgenossenschaften.
en Definitionn der versch
hiedenen
Grundsätzlliche Kritik äußert die CDU an derr nach wie vor unklare
Formen vo
on Barrierefreeiheit.
Die Linke möchten als Sofortmaßnahme Sannktionen be
ei Verstoß gegen
g
Vorgaaben hinsich
htlich der
Barrierefreeiheit in der öffentlichen
ö
Infrastruktuur einführen.. Ähnlich weitreichend isst die Forderung nach
einer Bindu
ung von Ausschreibunge
en an die Übeereinstimmu
ung mit der UN‐Behinder
U
rtenrechtsko
onvention
einschließlich der Schaffung und Sicherstellungg einer umfasssenden Barrierefreiheit..
Die FDP sttrebt nach einer
e
langfrisstigen Ausricchtung bestehender Förderprogram
mme zum Ab
bbau von
Barrieren, auch vor deem Hintergru
und des Erw
werbs einer Behinderung
B
im Lauf dess Lebens derr Hinweis
auf die Beerücksichtigung des Neub
baus von barrierefreien Wohnungen
n. Gleichzeitigg sollen barrierefreie
Wohnraum
mangebote nur
n dort enttstehen, woo tatsächlich Menschen sind, die ddiese Angebo
ote auch
nachfragen
n.
Die SPD sp
pricht sich fü
ür die Einfüh
hrung eines qualifizierte
en Mietspieg
gels, der beisspielsweise auch das
Kriterium d
der Barriereffreiheit berücksichtigt auus. Ebenfalls positive Effe
ekte werdenn der Fortenttwicklung
der Mietprreisbremse für den Zugan
ng behindertter Mensche
en zu Wohnra
aum zugeschhrieben.
Bewertung:
Die
e Regelungeen zur Schafffung von barrierefreiem
b
m Wohnraum für Menschen mit Rollstuhl sin
nd bisher
unzureichend, zudem darf es keine Zwe
eiklassengeseellschaft in Bezug
B
auf Barrierefreiheitt geben, wen
nn hierbei
dem Kriterium der Barriereefreiheit für alle
a Menscheen mit Behind
derung ausre
eichend Gew
wicht eingeräu
umt wird.
Die
e Quotierunggen in der Lan
ndesbauordnung sind geraade für Mensschen mit Rollstuhl unzuläänglich.
Ein
ne Vereinfachung und Beeschleunigun
ng von Geneehmigungsve
erfahren sind
d nicht zwanngsläufig zielführend,
da hiermit au
uch wesenttliche Kontrollinstrumennte der Bauaufsichtsbe
ehörden zurr Sicherstellung der
Barrierefreiheit in ihrer Wirksamkeit be
eschränkt weerden.
Ein
ne Stärkungg des Prinziips der Wo
ohnungsgenoossenschafte
en kann nu
ur dann diee Verbesserrung der
Wo
ohnsituation
n von Menscchen mit Behinderung bbewirken, wenn sich die
ese Genosseenschaften auch dem
gessellschaftlich
hen Auftrag zur Ausweittung des Anggebots an barrierefreien
n Wohnungeen für alle Menschen
M
mit Behinderung verpflich
htet fühlen. Zuzustimmeen ist der Krritik der CDU
U an der naach wie vor unklaren
De
efinition der vverschiedenen Formen von
v Barriereffreiheit.
AD
DBS für NRW
W begrüßt ausdrücklich die Fordeerung nach Sanktionen
n bei Verstooß gegen Vorgaben
V
hin
nsichtlich der Barrierefreeiheit. Diese fehlen bislaang, mit der Folge, dass Verstöße geegen diese Vorgaben
V
niccht geahndett werden und
d wenig Anre
eiz besteht, ddiese Verstö
öße zu verme
eiden.
Barrierefreien W
Wohnraum nur
n dort zu scchaffen, wo eeine Bedarfslage ist, wird in der Praxiss nicht durch
hzuführen
sein. Barrierefrreier Wohnrraum muss für
f alle Mennschen mit Behinderung
g an allen O
Orten in Deutschland
gru
undsätzlich veerfügbar sein
n, dies auch vor dem Hinteergrund des Rechts
R
auf Freizügigkeit im
m Sinne des Art.
A 11 GG
sow
wie des Selbstbestimmun
ngsrechts auss Art. 19 UN‐‐BRK. Es ist als
a diskriminierend zu bew
werten, wen
nn an den
Bedarfsnachweeis für Barrierrefreiheit zusä
ätzliche Anfoorderungen ge
estellt werde
en.
Zu begrüßen u
und wichtig ist
i die Einführung eines qualifizierte
en Mietspieg
gels, der beisspielsweise auch das
Kriiterium der Barrierefreiheit berückssichtigt. Bisllang erfasste
e der Mietspiegel alle vvor Ort befindlichen
Wo
ohnungen eeinschließlich
h derer, die
e nicht barrrierefrei sind. Somit ha
at der aktuuelle Mietspiegel für
Me
enschen mit Behinderung kaum einen praktischeen Wert. Die Fortentwickklung der Mieetpreisbremse dürfte
fürr behindertee Menschen verglichen mit
m anderenn eine geringgere Bedeutung haben, da die Tend
denz zum
Wo
ohnungswecchsel hier deutlich geringger ausgepräggt ist.
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Disskriminieru
ung und Unggleichbehandlung von
n Neuzuwan
nder*innen aus Südostteuropa
Vie
ele Neuzuwander*innen aus
a Südosteu
uropa leben nach wie vo
or in Wohnun
ngen, in dennen sie Wuch
hermieten
zah
hlen und die Wohnverhältnisse äußersst prekär sindd. Angesichtss der nicht nu
ur in Metropoolen der Rhe
einschiene
und Großstädteen wie Bielefeeld und Münster, sondern auch im Ruhrrgebiet deutlich gestiegeneen Konkurren
nz auf den
lokkal‐regionalen
n Wohnungsm
märkten sche
eint hier kaum
m Aussicht au
uf eine Verbe
esserung derr Situation. Im
m Hinblick
auff das schwin
ndende Segm
ment sozial gebundener Bestandswo
ohnungen versprechen ddie inzwische
en wieder
gesstiegenen frreifinanzierten
n (sowie so
ozialgebundenen) Neubaauwohnungen
n hier weniig Abhilfe, da diese
auf Grund nnach wie vorr vielfach bestehender sttereotyper Vorbehalte
Nachfragergrup
ppe bei der Vermietung
V
geggenüber Mitb
bewerbern daas Nachsehen
n haben. Besondere jene Haushalte, die den verschhiedenen Rom
m‐Völkern
anggehören bzw
w. in der Zusch
hreibung durcch die Vermieeter entsprech
hend etikettie
ert werden, fifinden kaum Zugang
Z
zu
reggulärem Woh
hnraum, zumaal ihnen häufiig sogar eine „„Wohnfähigkkeit“ kategorissch abgesproochen wird.
Staattdessen mü
üssen viele von ihnen mit
m Problem
mimmobilien Vorlieb nehm
men. Auch die Neurege
elung des
Wo
ohnungsaufsiichtsgesetzes NW hat hiier bislang nnicht die erh
hoffte Wirku
ung gezeigt. Zumeist flücchten die
Bew
wohner*inneen aus Anggst vorauseilend vor einer anstehe
enden Räum
mung und kkommen in anderen
lee
erstehenden, eigentlich unbewohnbaren Problemhhäusern unte
er. Oder aberr die Kommuunen sehen von
v einer
Räumung ab, um
m der bei dro
ohender Obda
achlosigkeit ssich ergebend
den gesetzlich
hen Anforderuung zur „Bere
eitstellung
anggemessenen Ersatzwohnraums zu zumutbaren Bediingungen“ zu entgehen.
Wäährend sich iim Hinblick auf
a Geflüchte
ete fast alleroorten durchaus erfreuliche Ansätze ei ner lokalen „Willkom‐
„
me
enskultur“ en
ntwickelt habeen und für diiese zur Wohhnraumversorrgung ganz se
elbstverständdlich zusätzlicche zielge‐
rich
htete Angebo
ote entwickellt werden, sehen sich vor allem Neuzuw
wander*inne
en aus Bulgarrien und Rumänien mit
maassiven Abw
wehrreaktioneen konfrontiert, mit deer Folge ein
ner sozial‐rä
äumlichen KKonzentration
n in den
benachteiligten Quartieren. Um vermeinttlich stigmatissierende Wirkkungen zu ve
ermeiden, solllen sie im Rahmen der
normalen Verso
orgungsanstreengungen de
er Kommuneen bedacht werden.
w
Im Ergebnis weerden sich so
o für EU‐
Ne
euzuwander*iinnen – darun
nter insbesond
dere Roma – allerdings aucch zukünftig kaum
k
Zugängee zum Wohnu
ungsmarkt
jen
nseits prekäreer Unterbringu
ungssituationen eröffnen. Bestehende Barrieren
B
zur Vermietung vvon Normalw
wohnraum
an Haushalte, d
die von den Wohnungsm
marktanbieterr*innen diese
er Gruppe zu
ugeschrieben werden, kö
önnen nur
auffgebrochen w
werden, wenn
n Projekte ge
elingender Inttegration im Wohnbereich
h auch hier V
Verbreitung finden, mit
denen belegt wiird: „Das Prob
blem sind nich
ht die Nutzer**innen, sondern die (un)sozzialen Verhältnnisse“!
a) Wie w
werden Sie in
i der komm
menden Leggislaturperio
ode dafür sorgen, dasss im Sinne des
d AGG
Praktiken selektiver Ungleichbe
ehandlung bbekämpft werden
w
und
d dadurch im Ergebn
nis auch
institutioneller und strukturelle
er Diskrimiinierung, die von Ak
kteuren deer Wohnungs‐ und
Immobilien
nmärkte aussgeht, entgegengewirkt wird?
Weder CDU
U noch FDP sehen hier Ha
andlungsbedaarf. Für die CD
DU haben Persönlichkeits‐‐ und Eigentu
umsrechte
der Akteure und die daamit verbund
denen individduellen Intere
essen Vorran
ng vor den im
m AGG besch
hriebenen
Rechten; fü
ür die FDP ist das AGG als Instrument ggegen selektivve Ungleichbehandlung a usreichend.
Bündnis 900/Die Grünen
n fordern ein
n Landesantiddiskriminierun
ngsgesetz, Die Linke den massiven Au
usbau von
kommunaleem und gen
nossenschaftlichem Wohnnraum. Die SPD möchte
e ihren 10‐PPunkte‐Umetzzungsplan
basierend aauf dem „Inteegrationsplan für Flüchtlingge in NRW“ weiter
w
forciere
en.
b) Welchee Initiative
en zur Nachbesserungg planen Sie hier für
f
die im
m AGG de
efinierten
Ausnahmeeregelungen sowie die Errweiterung dder Sanktion
nsmöglichkeiten?
Die CDU ssetzt bei hieer auf mündige Vermieetende und sieht daherr keinen Naachbesserunggsbedarf,
während d
die FDP weiteere Handlungssmöglichkeiteen des Differe
enzierens für Kleinvermietter*innen bezogen auf
ngen streiche
eine ausgew
wogene Verm
mieterstrukturr möchte. Diee Linke möchtte derartige Sonderregelun
S
en.
Die SPD kaann sich ein Gespräch mir den ADBs zwecks eine
er Präzisierun
ng der Ausnaahmeregelun
ngen und
weiterer Saanktionsmögglichkeiten vorstellen.

3

Wahlp
prüfsteinee ADBs fürr NRW!
Landtagsswahl in Nordrhein‐
N
‐Westfale
en 2017
c) Welchee konkreten
n Maßnahmen werden Sie ergreife
en, um den signifikante n und an Rassismus
grenzendeen Erscheinungsformen
n der Unglleichbehand
dlung beim Zugang zzu Wohnraum von
Neuzuwan
nder*innen – darunter insbesondeere Angehörrige von Ro
om‐Völkern – positive Beispiele
gelingendeer Inklusion im Wohnberreich entgeggenzusetzen?
Vorschlägee sind hier die
d entsprecchende Gesttaltung in der Kommun
ne über Landdesmittel (C
CDU), die
bessere N
Nutzung dess Programm
ms „Soziale Stadt“ (Diie Linke) sowie inklussive und in
nnovative
Städtebaufförderprograamme unter Einbindung von Expert*innen im Bereich Neuzuw
wanderung (SPD)
(
.
Die FDP ssieht eine Lö
ösung in ko
ommunalen Integrationssplänen und
d der Vermiittlung von Deutsch‐
sprachkenn
ntnissen, um
m so „Wohngghettos“ zu vvermeiden.
d) Wie w
wollen Sie siccherstellen, dass das W
Wohnaufsich
htsgesetz NR
RW bezogenn auf Proble
emhäuser
von den Ko
ommunen taatsächlich in
n der sinnvolllen und vorggeschriebenen Art angew
wandt wird,, dass bei
notwendigger Räumung der Häuser die von Obdachlosigkeit bedrohtenn Bewohner*innen
menschenw
würdigen Mietwohnrau
M
n?
m als Ersatzz bekommen
Bündnis 900/Die Grüne
en, FDP und SPD im Woohnungsaufssichtsgesetz ein Instrumeent, das – wenn
w
von
den Komm
munen richtigg genutzt – diesen
d
ausreeichende Han
ndlungsmögllichkeiten bieetet. Dafür sollen
s
die
Kommunen
n entsprecheend beraten oder untersttützt werden
n, wobei die SPD
S auch Neetzwerke und
d Akteure
vor Ort einbinden und auf
a die Erfahrungen der A
ADBs zurückggreifen möch
hte.
Die Linke fordert zusätzlichen Wohnungsbau
W
u und eine geschärfte Gesetzeslage
G
e, um leersttehenden
Wohnraum
m enteignen und
u an komm
munale Wohnngesellschaftten überführren zu könneen.
Die CDU errkennt ausdrrücklich einigge Ansätze ddes Wohnun
ngsaufsichtsg
gesetzes als ssehr gut an, sie lehnt
das Gesetzz aber denno
och ab, da de
en Kommuneen aus ihrer Sicht auch ohne
o
dieses G
angreiche
Gesetz umfa
rechtliche Möglichkeiteen zur Verfüggung stehenn.

Bewertung:
Maaßnahmen zzum AGG‐Diiskriminierun
ngsschutz auuf dem Wohnungsmarkkt für Mieteer*innen, die
e explizit
geggen Diskrimiinierung gerrichtet sind, scheinen fürr alle Parteie
en eine unte
ergeordnete Rolle spiele
en. Außer
der Streichungg von Öffnungsklauseln bei Der Linnken stehen keine konkreten Nachbbesserungen
n auf der
Agenda der P
Parteien. Bezzüglich weitterer Sanktioonen signaliisiert allein die SPD Geesprächsbere
eitschaft;
inw
wieweit das ggeplante Lan
ndesantidiskriminierungssgesetz von Bündnis
B
90/Die Grünen Ansatzpunktte bietet,
wird sich zeigen.
Bei den ADBs ffür NRW ist der Eindruck entstandenn, dass bei allen
a
Parteien – ausgenoommen die FDP
F – ein
Haandlungsbedaarf zum Abbau von Diskrriminierungeen im Sinne des
d AGG auf dem Wohnuungsmarkt anerkannt
wird. Die Lösung dieses Prroblems sche
eint jedoch auf der Ann
nahme zu fußen, dass al lein durch Bau‐
B
bzw.
Wo
ohnraumbesschaffungsmaßnahmen eine
e Entspannnung auf de
em Wohnung
gsmarkt erreeicht werden
n kann, in
deren Folge peer se ein beesserer Diskrriminierungs schutz erwirrkt wird, we
eil durch diee Marktmech
hanismen
disskriminierend
de Vermieteer*innen versschwinden.
Sin
nnbildlich hieerfür ist, dasss auf das Thema
T
Diskriiminierungssschutz auf dem Wohnunngsmarkt ko
onkret im
Hin
nblick auf N
Neuzuwander*innen aus Südosteuroopa, nur von
n der SPD ansatzweise
a
eingegangen
n wurde,
verdeutlicht do
och die vielffach prekäre
e Situation f ür einen Teiil dieser Gru
uppe, dass ees für den Scchutz vor
ßerer Anstre
engungen alls nur ein größeres
Disskriminierung auf dem Wohnungsmarkt weseentlich größ
Wo
ohnungsangeebot bedarf..
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e) Welchee Ansatzpun
nkte sehen Sie, um den ggeltenden Antidiskriminierungsverppflichtungen im Sinne
eines „AD‐‐Mainstream
ming“ zukünfftig eine Wi rkmächtigke
eit und Reich
hweite auchh für Förderk
konzepte
über allee Landesm
ministerien hinweg ((etwa als qualitative
e Messlattte für In
ntegrierte
Handlungsskonzepte in
n Programme
en der Städteebauförderu
ung) zu verscchaffen?
Die CDU eerachtet es im Sinne ein
nes „AD‐Maiinstreaming““ als sehr wichtig, eine gemeinsame Werte‐
grundlage zu definieren und eine stärkere
s
inteerkulturelle Öffnung
Ö
im Bildungsbere
B
eich zu erreicchen, um
die politische und geesellschaftlich
he Teilhabee von Zugew
wanderten zu
z stärken. Bei der Lössung der
Herausford
derungen von Zuwanderung sollen ziivilgesellschaaftliche Instittutionen sow
wie die Einricchtungen
der Politiscchen Bildungg auch weite
erhin eine trragende Rolle spielen un
nd entsprechhend organisatorisch
sowie finan
nziell untersttützt werden
n. Die SPD m
möchte z. B. bei
b der Stadttentwicklungg zivilgesellscchaftliche
Akteure wiie die ADBs einbeziehen.
e
.
Die Linke m
möchte das Thema
T
Antidiskriminierunng als zentrale Aufgabe in
n der Staatskaanzlei als dem Ort für
ein wirksam
mes Mainstreeaming etabliieren. Auch ddas geplante Landesantidiiskriminierunngsgesetz von
n Bündnis
90/Die Grü
ünen inklusivve Verbandskklagerecht istt eine Möglicchkeit des „AD‐Mainstrea ming“.
Bewertung:
Das Netzwerk ADBs für NRW
N
begrüß
ßt es, dass der Großteil der befrag
gten Parteieen sich zu geltenden
g
An
ntidiskriminieerungsverpflichtungen und einem
m „AD‐Main
nstreaming“ bekennen,, insbesond
dere die
Tattsache, dasss der Kamp
pf gegen je
egliche Disk riminierung die Notwe
endigkeit deer Einbezieh
hung von
zivvilgesellschafftlichen Akkteuren de
er Antidiskkriminierungssarbeit sow
wie das Ergreifen weiterer
politischer/gessellschaftlicher Maßnahm
men zum Dis kriminierunggsschutz bein
nhaltet.
Für die ADBs für NRW bleiibt allerdingss festzuhalteen, dass sich die FDP in keiner
k
Aussaage dieses Abschnitts
ausdrücklich alls Akteur odeer Initiator von Antidiskr iminierungsm
maßnahmen
n in der Pflichht sieht.
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Diiskriminieerungsschu
utz in der Schule
Im elften Jahr n
nach In‐Kraft‐‐Treten des Allgemeinen
A
G
Gleichbehand
dlungsgesetzes (AGG) ist iin der Schulla
andschaft
von NRW noch
h keine Etablierung eines Diskriminierrungsschutze
es in der Schu
ule und eineer damit verb
bundenen
n. Die u. a. durch das AGG umgesetzte Antira ssismus‐Rich
htlinie (RL
Antidiskriminierungskultur zu erkennen
auch den Disskriminierunggsschutz im Bildungswese
a
B
en ab, womit aufgrund
2000/43/EG) deer EU deckt ausdrücklich
ublik Deutschland auch Nordrhein‐W
Westfalen zurr Umsetzungg der EU‐
der föderalen Struktur derr Bundesrepu
orgaben in diesem Bereich verpflichte
et ist. Der Geesetzgeber in
n Nordrhein‐W
Westfalen istt dieser Verp
pflichtung
Vo
bissher weder im
m Schulgesettz noch im Hochschulrahm
mengesetz gerecht worde
en. Eine Schuule, die den Anspruch
erh
hebt, alle K
Kinder im Land zu integrieren, m
muss auch klare gesettzliche Signaale aussenden, dass
disskriminierend
des Verhalten in keinem
m Fall tolerieert wird. Den
nnoch sind trotz
t
Inklusioon Schüler*innen mit
Behinderung in vielen Schulen nicht willkkommen. Sie erleben stru
ukturelle, institutionelle alss auch interp
personelle
Disskriminierungg und werden
n vielfach nurr als potenzieelle Problemfälle gesehen..
Zw
war widmet sich Nordrhein‐Westfalen seit einigen Jahren verstärkt der schu
ulischen Inkluusion von Kin
ndern mit
und ohne Behiinderung. Un
nbestritten besteht hierbbei noch erhe
eblicher Beda
arf an Weiteerentwicklungg. Zudem
erffüllt es die beetroffenen Kinder
K
und de
eren Eltern m
mit großer So
orge, wenn im
m Rahmen vvon Wahlproggrammen
und Wahlkamp
pfveranstaltu
ungen das Prinzip
P
der IInklusion und deren Um
msetzung im
m schulischen
n Bereich
zun
nehmend infrage gestellt wird.
Ähnliches gilt ffür viele Schü
üler*innen, die
d aufgrundd ihrer sexue
ellen Orientie
erung, Religioonszugehöriggkeit oder
erkunft offen
n von Schüleer*innen ode
er Lehrkräfteen diskrimin
niert werden. Im Bereichh der institu
utionellen
He
Bild
dungsentscheidungen siind die Benachteiligunggen von Scchüler*innen mit Behinnderungen oder
o
mit
Migrationshinteergrund noch
h immer offensichtlich. Siee sind an Hau
upt‐ und Förd
derschulen sttark überreprräsentiert
und an Gymnassien stark untterrepräsentiiert.
Mö
öchten sich Betroffene gegen eine Diskriminierrung zur Wehr setzen, erweisen siich die existtierenden
Beschwerdemö
öglichkeiten für
f die meisten von Diskrriminierung Betroffenen
B
als
a ineffektivve Verfahren,, in deren
Verlauf sie sich
h nicht als Peersonen, die ihr Recht und/oder Würd
de einfordern
n, sondern aals „Nestbeschmutzer“
waahrgenommeen fühlen, diee den geregeltten Schulablaauf stören.
a) Wo sieeht Ihre Parrtei Problem
me bei der IInklusion un
nd deren Um
msetzung unnd wie möcchte Ihre
Partei diesen Prob
blemen begegnen?
SPD und Bü
ündnis 90/Diie Grünen ve
erweisen auf den von derr Landesregie
erung eingefüührten Rechtssanspruch
auf einen iinklusiven Scchulplatz, seh
hen aber no ch weiteren Entwicklung
gs‐ und Handdlungsbedarf: Für die
S
deer „Poollösu
ungen“ für Integrationshhelfer*innen
n und die
SPD stehen dabei die rechtliche Sicherung
Überprüfungg der Finanzzierung der schulischen Inklusion im Mittelpunnkt. Bündnis 90/Die
laufende Ü
Grünen sehen noch Prrobleme im derzeitigen Mangel an Sonderpädag
S
gog*innen u nd streben an, mehr
Inklusionsffacherater*in
nnen auszubilden. Zuddem treten sie für ein
ne flächend eckende Einführung
unabhängiger Elternbeeratung ein.
Die CDU hat auf die Fragen aus ih
hrem Wahlprrogramm zittiert: Darin werden
w
u. a. die Festsetzung von
Qualitätssttandards un
nd Rahmenbedingungenn für Inklu
usionsschulen (Fortbilduung für Re
egelschul‐
lehrer*inneen, genügen
nd Sonderpä
ädagog*inneen, kleine Le
erngruppen, Differenzierrungsräume) und die
Klärung deer Stellung von Inklusio
onsassistent**innen sowiie die verpfflichtende Eiinführung des Fachs
„Deutsche Gebärdensprrache“ an Förrderschulen m
mit Schwerpu
unkt Hören und
u Kommun ikation genan
nnt.
Die FDP krritisiert das aus
a ihrer Sich
ht völlig unzuureichende Inklusionsgessetz. Auch siie tritt für Fe
estlegung
verbindlich
her Qualitätsstandardss (Doppel besetzung mit Lehrrkräften, ssonderpädaggogisches
Fachperson
nal, Fortbild
dung und Un
nterstützungg durch Schu
ulsozialarbeitt, Sachaussttattung). Falls diesen
nicht entsp
prochen wird
d, dürften an
n allgemeine n Schulen ke
eine inklusive
en Lerngrupppen gebildett werden.
Zudem favorisiert die Partei
P
den Au
usbau von Scchwerpunktsschulen arbe
eiten.
Sowohl diee CDU als aucch die FDP siind gegen weeitere Schließungen von Förderschullen.
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Die Linke fordert eine flächendeckende Einfführung von
n Gemeinsch
haftsschulen für alle sowie eine
Verankerung des Rech
htsanspruchs auf inklussive Bildung ohne Resso
ourcenvorbeehalt im Sch
hulG und
gemeinsam
me Erarbeitu
ung von Standards der Ausstattungg inklusiver Schulen
S
unteer Einbezieh
hung von
Fachverbän
nden.
b) Welche Maßnahm
men werden Sie
S ergreifenn, um insbessondere die strukturelle Diskriminierung von
Menscchen mit Beh
hinderung in
n der Schule zu beheben??
Die SPD betont, dass die bisherigen vielfältigeen Ansätze zur
z Bekämpffung strukturreller Diskrim
minierung
enn nötig, veerstärkt werden sollen, während
w
Bünndnis 90/Die
e Grünen
fortgeführtt werden solllten und, we
die struktu
urelle Diskrim
minierung be
eim Zugang zzu Regelschu
ulen für been
ndet halten. Weitere strrukturelle
Barrieren m
müssten im Zuge
Z
des Inklusionsprozeesses identifiiziert und beseitigt werdeen.
Die FDP fordert die Etablierungg einer un abhängigen Elternberattung, Die LLinke tritt für eine
Implementtierung von Inklusion in der Lehrera usbildung und ‐weiterbildung ein, uum Schüler*iinnen bei
Diskriminieerungen begleiten zu kön
nnen.
c) Wie w
werden Sie in
n der komm
menden Legisslaturperiode dafür sorg
gen, dass im
m Sinne des AGG der
Schutzz vor institutioneller un
nd interpersooneller Diskkriminierung
g durch die Organisatio
on Schule
und deeren Repräse
entant*innen sowie Sch üler*innen gewährleiste
g
et und prakttiziert wird?
d) Welchee Diskriminie
erungsschutzinstrumente pplant Ihre Partei im NRW‐‐Schulgesetz zzu implemen
ntieren?
Die CDU vverweist auff den Bildun
ngs‐ und Erzziehungsaufttrags der Scchulen in § 2 SchulG 1, der zur
Vorbeugun
ng und Unterbindung von Diskriminieerungen an Schulen ausreichend seii, die SPD mö
öchte bei
der Auswerrtung des Inkklusionsgesetzzes 2018 Asppekte des Diskkriminierungsschutzes gezzielt prüfen.
Bündnis 900/Die Grünen
n fordern ein
n Landesantiddiskriminierungsgesetz, da
as Zuständigkkeiten und Strukturen
S
festlegt. M
Mit Verweis auf
a den Bildungs‐ und E rziehungsauftrag in § 2 des Schulgeesetzes, won
nach u. a.
Schüler*inn
nen für ein
n diskriminie
erungsfreies Zusammenle
eben einste
ehen, wird Folgendes gefordert:
g
Antidiskrim
minierung und
d Wertschätzung von Vielffalt in der Schulkultur zu verankern, sttärkere Unterstützung
von Netzw
werken wie Schule
S
ohne Rassismus und Schule der Vielfalt; Ausweitungg der Fortbildung für
Lehrkräfte und Coach
hingprogramm
me für Schuulleiter*innen Beratungssangebote füür SV‐Lehrkräfte zur
Sensibilisierung für Diskriminierrung; angem
messene, Weiterentwic
W
cklung undd Erweiteru
ung der
Aufgabensttellung der Landespräven
L
ntionsstelle ggegen Gewalt und Cyberrgewalt an SSchulen; durcchgängige
Sprachbildu
ung in allen
n Fächern im Zeichen der Mehrssprachigkeit. Zur extern en Bearbeittung von
institutioneeller Diskrimiinierung setzzen die Bünddnis 90/Die Grünen
G
auf Antidiskrimin
A
nierungsstelle
en in den
Kommunen
n. Zur Bearb
beitung interrpersoneller Diskriminieru
ung in Zusam
mmenarbeit mit den Ko
ommunen
sollen die SServicestellen
n für Antidiskrriminierungsaarbeit deutlicch ausgeweitet werden.
Auch die FFDP will die vorhanden Informationss‐ und Fortbildungsangeb
bote für Lehhrkräfte und intensive
Zusammen
narbeit mit Neetzwerkpartn
nern für Vielffalt und gegen Diskriminie
erung ausbauuen. Die Parte
ei fordert,
dass sich diie Diversität in der Lebenswirklichkeit angemessen
n in Schulbüchern widersppiegelt. Die FDP
F sprich
sich gegen
n Antidiskrim
minierungsregelungen im
m Schulrecht aus und will Beratuungslehrkräfte besser
unterstützeen und diskrim
minierungsfreies Miteinannder in Schulordnungen verankern.
v
ung des Diskkriminierunggsverbots im
m Schulgesettz NRW und
d für die
Die Linke tritt für diee Verankeru
gen Beschw
werdestelle ein, um
Einrichtungg einer nieedrigschwellligen, gebü hrenfreien unabhängig
effektiven Rechtsschuttz gegen Diskkriminierungg auch in der Schule herzu
ustellen.

1

htttps://recht.nrrw.de/lmi/owaa/br_bes_deta
ail?sg=0&menuu=1&bes_id=7
7345&anw_nr=
=2&aufgehobeen=N&det_id=
=378421
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Bewertung:
Grundsätzlich isst zu begrüßeen, dass alle Parteien
P
die Inklusion in den Schulen des
d Landes voorantreiben möchten.
m
De
er von der CD
DU favorisiertte Stopp der Schließung vvon Förderscchulen ist zu kritisieren. EEine Bestandsgarantie
fürr alle derzeittigen Förderrschulen berrücksichtigt nicht, dass sich
s
die Zahl der dort uunterrichtete
en Kinder
durch zunehmende Beschu
ulung an eine
er allgemeinnbildenden Schule verringern wird. E s erscheint in hohem
Maaße unwirtscchaftlich, vorr diesem Hinttergrund an der bestehe
enden Anzahl von Förderrschulen festzuhalten.
k darstellen..
Die
es würde ein
ne verfehlte Symbolpoliti
S
Grundsätzlich ist der FDP
P zuzustimm
men, dass ddie Standard
ds der sond
derpädagogiischen Förderung in
allggemeinbildeenden Schuleen nicht nur verbessert,
v
ssondern verb
bindlich gere
egelt werdenn müssten. Eiin Verbot
inkklusiver Lerngruppen für den Fall, dass diese Stanndards (noch
h) nicht einge
ehalten werdden, würde jedoch zu
ein
ner langfristtigen Ausgrenzung von
n Kindern m
mit Behinde
erung führe
en. Schulischhe Inklusion
n ist als
kontinuierlicheer Entwicklun
ngsprozess zu
z verstehenn. Es muss ko
ontinuierlich und mit hoohem Engage
ement an
ein
ner Verbesseerung der Bedingungen
B
für alle unnterrichteten
n Kinder gea
arbeitet werrden. Das ge
eforderte
Verbot von inklusiven Lerngruppen
L
bei (noch ) nicht aussreichenden Standards würde Kin
nder mit
Behinderung aauf Jahre hinaus vom Bessuch der Reggelschule au
usschließen. Ebenfalls kriitisch zu hintterfragen
ist die Forderrung nach Schwerpunkt
S
tschulen mitt dem Schw
werpunkt Inkklusion, dennn dies schrränkt die
Sch
hulauswahl ffür Eltern behinderter Kinder in unzuumutbarer Weise
W
ein.
Bei der Umsetzzung des Diskriminierunggsschutzes inn der Schule spricht sich eindeutig alllein die Linke
e für eine
entsprechendee Verankerung von Rech
htschutz im Schulrecht aus. Bündnis 90/Die Grrünen sprech
hen zwar
n in der
Beschwerdestrrukturen geegen institutionelle undd strukturelle Diskrimiinierungen an, bleiben
msetzung ab
ber eher difffus. Die im Fachgesprääch ‚Diskriminierungsschutz in der Schule‘ 2 gewonnen
g
Um
Erkkenntnisse zu
u Äußerungsfformen von Diskriminieruungen und entsprechenden Schutzmaaßnahmen fin
nden sich
nur in Ansätzen
n wieder. Das Netzwerk ADBs
A
für NRW
W hat von den Schulrech
htsexpertinneen Prof. Susanne Dern
nen Gesetzenntwurf zu scchulrechtliche
en Antidiskrim
minierungsre
egelungen
und Dr. Ulrike Spangenbergg einen eigen
n möchten wir in derr kommende
en Legislatu
urperiode m
mit den im Landtag
eraarbeiten lasssen. Diesen
vertretenen Paarteien disku
utieren.

2

Do
okumentation
n des Fachgespräches vom 1.12.2015: w
www.aric‐nrw.de/files/pdf/ffgschule.pdf
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Diiskriminieerungsschu
utz bei Po
olizeibehö
örden
Niccht zuletzt d
der NSU‐Unttersuchungsa
ausschuss dees deutschen Bundestag
ges zeigte deeutlich auf, wie u. a.
(institutionellerr) Rassismus zu
z Behördenversagen beii der Verhinderung und Aufklärung deer Morde, Anggriffe und
nstigen Strafftaten des reechtsterroristischen NSU fführte und Angehörige
A
der
d Opfer auffgrund ihrer Herkunft
son
von Polizeibeam
mt*innen rassistisch diskriiminiert und unrechtmäßig als Täter*innen kriminaalisiert wurde
en.
Ein
ne parteiübeergreifende Erkenntnis des NSU‐U ntersuchunggsausschusse
es war, dasss gegen rasssistische
Disskriminierung sowie rasssistische Stru
ukturen inneerhalb von Polizeibehörd
P
den vorgega ngen werden müsse.
De
erartige Ford
derungen scheinen
s
au
ufgrund der gestiegene
en Terrorgefahr durch den IS so
owie die
Vo
orkommnissee in der Silvvesternacht 2016 in Kööln immer mehr
m
in Vergessenheit zu geraten; aktuelle
polizeiliche Errmittlungsmethoden, wie
w
die nä chtliche Raazzia in de
er Kölner FFlüchtlingsun
nterkunft
He
erkulesstraßee im Winter 2014,
2
die Razzia im sog. ‚Maghrebvie
ertel‘ in Düssseldorf im Frrühjahr 2016
6 oder die
Prääventionsmaaßnahmen zu
ur der Silvessternacht 20 17 in Köln erwecken
e
vie
elmehr den EEindruck, dass „racial
pro
ofiling“ eine zu akzeptierrende Ermittlungs‐ bzw. Präventionsm
methode sei.
Dadurch werdeen People of
o Color, Menschen mit (vermeintlich
hen) Migrationshintergruund bzw. besstimmten
itsrechte abberkannt; sie werden per
Au
ussehen im Vorhinein Persönlichke
P
p se als Menschen 2.
2 Klasse
ein
ngestuft und als kriminell vorverurteiilt.
ei dazu, „racia
al profiling“ aals polizeiliche Ermittlungssmethode exxplizit zu verb
bieten?
a) Wie steeht Ihre Parte
Bündnis90/D
Die Grünen le
ehnen ‚racial profiling‘ alss Ermittlungssmethode poolizeilicher Arrbeit ab.
CDU und B
Die SPD ggeht davon aus,
a dass Perrsonenkontr ollen im Rah
hmen polizeilicher Ermitttlungsarbeitt nur bei
begründettem Verdach
ht durchgefü
ührt werden;; sollte aufgrrund vorliege
ender Tatsacchen eine ge
esetzliche
Regelung zu ‚racial pro
ofiling‘ notwe
endig werde n, würde sie
e diese befürworten/unteerstützen.
Die FDP leehnt die Bezeeichnung ‚racial profilingg‘ im Kontextt polizeiliche
er Kontrollmaaßnahmen wie
w in der
Silvesternacht 2016/1
17 ab und wendet sichh gegen paauschale Rasssismusvorw
würfe gegenü
über der
Polizei. Sie hält es zud
dem für gere
echtfertigt, ddass auch unbeteiligte Pe
ersonen kurzzzeitig von derartigen
polizeilichen Maßnahm
men betroffe
en sein könnnen.
Die Linke verweist au
uf die Prioritä
ät, Befugnissse der Polize
ei wie die an
nlasslose Konntrollmöglich
hkeit, die
zu ‚racial p
profiling‘ füh
hren, zu streichen und wiill eine Dokumentationsp
pflicht bei Koontrollen einführen.

b) Wie beeabsichtigen
n Sie die Forrderung nacch verstärkte
en Antibias‐/Antirassism
musfortbildu
ungen für
Beamtt*innen in Po
olizeibehörd
den umzusettzen?
c) Welche Schritte wird
w Ihre Parttei ggfs. untternehmen, um diese Fo
ortbildungenn in den Behörden zu
verstettigen bzw. zu gewährleissten?

CDU und SPD sind sicch einig, dasss die bishe rigen Ausbildungs‐ und Fortbildunggsinhalte aussreichend
interkulturelle, antirassistische und antidiskrriminierende
e Inhalte berücksichtigenn, während die FDP
diese für aausbaufähig hält.
Die Linke möchte diesse Fortbildungen entscheidend bei Au
ufstiegs‐ und Laufbahnenttscheidungen
n werden
lassen und fordert, Kompetenzen
K
n von Bürgeerrechtsorgaanisationen in
i die Bildunngsformate einzube‐
ziehen und die entspreechenden Ha
aushaltsmitttel zu Verfügung zu stelle
en.
Bündnis 990/Die Grüne
en fordern eine Kommisssion von unaabhängigen Expert*innen
E
n und der Po
olizei, u.a.
um rassisttische und diskriminiere
d
nde Einstell ungen und Handlungsw
H
eisen der Poolizei zu untersuchen
und darau
us Maßnahm
men zu entwicckeln.
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Immer wiedeer kommt es bei de
en ADBs zzu Meldunggen von rassistischer
r
Polizeigew
walt. Die
Beschwerdefüh
hrer*innen beschreiben
b
, dass ihnenn die Namen
n und Dienstnummern dder Beamt*iinnen oft
niccht mitgeteiltt werden, wodurch Beschwerden weesentlich erschwert bzw. abgewendeet werden.
a) Wie istt die Sichtwe
eise Ihrer Pa
artei auf diesse Problemla
age?
Die FDP fordert diee Einrichtun
ng eines Poolizeibeauftrragten zur Klärung vo n Gewaltvo
orwürfen.
Bündnis 990/Die Grünen schließen
n sich dieserr Forderung an und fordern für dieseen eine Schlichtungs‐
und Besch
hwerdefunkttion bei diskriminierendder Polizeiarrbeit. CDU und
u SPD seetzen auf die
e rechts‐
staatliche Aufklärung von
v Gewaltvvorwürfen.
b) Wie beeurteilen Sie in diesem Zu
usammenhanng die Kennze
eichnungspflicht von Poliizeibeamt*in
nnen?
Die CDU leehnt die Kenn
nzeichnungsp
pflicht ab, diee FDP möchte
e diese kritisch evaluieren..
Bündnis 990/Die Grünen werben für die von ihnen einge
eführte anon
nymisierte KKennzeichnun
ngspflicht,
ebenfalls d
die SPD, die sich
s gemeinsa
am mit der CD
DU für den Einsatz von Bo
odycams aussspricht.
Die Linke ffordert eine ausnahmslos
a
e und einfachh zu merkend
de Kennzeich
hnungspflichtt.

Bewertung:
AD
DBs für NRW begrüßt, dass die Kennzzeichnungspfllicht für Polizzeibeamt*inn
nen eingefühhrt wurde, de
enn diese
hilfft, Missstände bei der Polizei besser au
ufzeigen zu köönnen.
AD
DBs für NRW fordert eben
nfalls die Übe
erprüfung deer sog. verdacchtsunabhäng
gigen Ermittllungsarbeit der
d Polizei
in NRW bezüglich „racial pro
ofiling“. (Siehe: Policy‐Papper des Deutsschen Institutts für Menschhenrechte 3) In diesem
d Ermittlungsarbeit derr Polizei bei Straftaten gegenüber
g
M
Menschen of Color zu
Zussammenhangg ist auch die
beleuchten. Ggfs. müssen
n Ermittlunggsroutinen bbei Delikten, die einen rassistischeen Hintergru
und nicht
aussschließen, geändert werd
den. (Siehe Position
P
des D
Deutschen Insstituts für Me
enschenrechtte 4)
An
ntibias‐/Antirrassismusfortbildungen für
f Beamt*iinnen: Polize
ei beamt*innen müssenn häufig sch
hnell und
unter großem Druck handeeln. In der Sozialisation
S
erlernte rassistische Bild
der und Einsstellungen kö
önnen so
hnell auch un
ngewollt und
d unbewusstt zu diskrimi nierenden Verhalten
V
füh
hren. Wie schhnell derartiige Bilder
sch
und Einstellunggen durch diie soziale Um
mwelt in denn Sprachgebrrauch einfließ
ßen und sichh verfestigen
n können,
zeiigt die Antw
wort der FDP
P zu „racial profiling“,
p
in der über eiin rassistisch
h geprägtes Bild – „Nafrris“ – die
polizeiliche Disskriminierun
ng Unschuldiger gerechtffertigt wird.. Daher musss Polizeibeaamt*innen der
d Raum
geggeben werdeen, rassistiscche Bilder zu
u reflektierenn und sich ih
hrer bewusstt zu werden . Die Enttabuisierung
des Themas R
Rassismus‘ kann
k
den Beamt*innen
B
n auch helfe
en, rassistiscch motiviertte Straftaten besser
ein
nordnen und
d verfolgen zu
z können. In unserer Beeratungspraxis wird deu
utlich, dass ssich die Beam
mt*innen
bei Fällen, die das AGG bettreffen, sich manchmal nnicht ihrer Haandlungspflicchten bewussst sind und Anzeigen
niccht ernst nehmen oder herunterspie
elen. Dem kkann durch AGG‐Fortbild
A
dungen vorggebeugt werrden. Wir
eraachten diesee Inhalte als verpflichtend
v
d in der polizzeilichen Auss‐ und Fortbildung.
Au
ufgrund unserer Erfahrungen mit Beschwerdeen über die Polizei erachten wirr eine unabhängige
(paarlamentarissche) Beschw
werdestelle als
a zwingendd. Diese würd
de auch Beamt*innen di e Möglichke
eit geben,
auf Missständee und Schiefflagen innerh
halb ihrer Beehörde aufm
merksam zu machen.
m
Aucch Menschen
n, die das
Vertrauen in die Polizei verrloren haben
n, können so ermutigt we
erden, sich zu beschwereen.
3

http://www.in
h
nstitut‐fuer‐
me
enschenrechtee.de/uploads//tx_commerce
e/Studie_Raciial_Profiling_M
Menschenrechtswidrige_Peersonenkontrrollen_nac
h_B
Bundespolizeiigesetz.pdf ‐(Die Studie be
ezieht sich zwaar auf die Bun
ndespolizei, istt aber auf die Polizeikontro
ollen und
Strreifenarbeit deer Landespolizzei übertragba
ar)
4
http://www.in
h
nstitut‐fuer‐menschenrechtte.de/fileadm
min/user_uploaad/PDF‐Dateien/UN‐
Dokumente/Parrallelbericht_D
DIMR_an_CER
RD_im_Rahmeen_der_Pruefung_des_19_22_Staatenbeerichts_2015.pdf
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