
Inklusion verwirklichen!

Erleichterungen für alle
Menschen in Hellersdorf

Hört zu. Packt an. Für Hellersdorf.

NICOLE BIENGE

Kandidatin für das Berliner Abgeordnetenhaus

©
SP
D
Be
rli
n/
Fo
to
:J
on
as
H
ol
th
au
s



Inklusion betrifft alle!

Funktionierende Aufzüge, Rampen und
niedrige Bordsteine helfen nicht nur
Rollstuhlfahrenden sondern erleichtern
den Alltag mit Kinderwagen, Rollatoren
und Gehilfen in allen Lebensphasen und
auch während vorübergehender Erkran-
kung. Leitsysteme, welche den Bedürf-
nissen von Menschen mit Sinnesbeein-
trächtigungen wie Blindheit und
Taubheit sowie geistiger Behinderung
entsprechen, sind für niemanden stö-
rend. Meist bergen sie auch Chancen für
andere. Eindeutige Piktogramme anstatt
textlicher Beschilderungen nützen bei-
spielsweise auch Menschen, welche
(noch) nicht sicher in der deutschen
Sprache sind oder auch Kindern.

Inklusion ist mehr als Barrierefreiheit

Gemeinsam mit der SPD Marzahn-
Hellersdorf fordere ich ein Inklusions-
konzept für unseren Bezirk. Ziel ist es
Maßnahmen festzulegen, die es Men-
schen mit Behinderung ermöglichen, an
öffentlichen Angeboten vollständig

Inklusion ist kein Extra, sondern
Menschenrecht

Deutschland und die EU bekennen sich
zur UN-Behindertenrechtskonvention
und haben sich mit der Unterzeichnung
zu ihrer Umsetzung verpflichtet. Dabei
geht es um die gleichberechtigte
Teilhabe aller Menschen am gesell-
schaftlichen Leben. Es geht dabei nicht
um ein Sonderrecht. Denn die Kon-
vention konkretisiert die universellen
Menschenrechte. Ihre rechtliche Basis
sind die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte sowie die wichtigsten
Menschenrechtsverträge der Vereinten
Nationen.

Mehr Informationen und Kontakt:

Web: www.nicole-bienge.berlin

Mail: post@nicole-bienge.berlin

Telegram: @Nicole_Bi

Twitter: @NBienge

teilzuhaben. Dies betrifft beispielsweise
eine barrierefreie Durchführung von
Beteiligungsverfahren und Verwendung
leichter Sprache seitens der Verwaltung.
Die gelebten Erfahrungen von Men-
schen mit Behinderung müssen in alle
sie betreffenden Entscheidungen des
Bezirks zwingend einfließen. Die Arbeit
des Behindertenbeirates unterstütze ich
daher ausdrücklich.
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