
Antworten auf die Wahlprüfsteine zum Thema Situation 

behinderter Eltern in Deutschland 

Antwort von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf die Wahlprüfsteine für die 

Bundestagswahl 2013 von Bundesverband behinderter und chronisch 

kranker Eltern e.V. 

__________________________________________________________ 

1. Wie wollen Sie in der kommenden Wahlperiode diese Eltern und damit auch deren 
Kindern bei der Wahrnehmung ihres Menschenrechts auf Selbst bestimmte Elternschaft 
unterstützen? 

2. Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Eltern die Hilfen erhalten, die sie zur Versorgung ihrer 
Kinder brauchen? 

3. Wie sichern Sie, dass Eltern und Kinder aufgrund der Behinderung eines Elternteils nicht 
verarmen, wenn diese behinderungsbedingte Hilfen benötigen: 

Die Fragen  1, 2. und 3 werden zusammen beantwortet, da sie für uns in einem engen 

Zusammenhang stehen. 

Die beschriebenen Probleme sind uns bekannt, wir haben sie bereits in unserem Antrag zur 

Weiterentwicklung des SGB IX (Bundestagsdrucksache 17/7951) angesprochen. 

Wir werden auf die schnelle Weiterentwicklung des SGB IX zu einem echten 

Teilhabeleistungsgesetz drängen. In einem ersten Schritt sollen die Leistungen der 

bisherigen Eingliederungshilfe davon erfasst werden. Dabei ist für uns selbstverständlich, 

dass die Leistungen zur Teilhabe unabhängig von der wirtschaftlichen Lage der 

Leistungsbezieher und deren Angehörigen erbracht werden. Die Leistungen müssen 

personenzentriert erbracht werden und den individuellen Bedarf decken, der mithilfe eines 

bundeseinheitlichen, an der ICF orientierten Verfahren festgelegt werden muss. Der vom 

Forum behinderter Juristinnen und Juristen erarbeitete Gesetzentwurf hierzu stellt für uns 

eine sehr gute Arbeitsgrundlage dar. Zu einigen Punkten, wie der kompletten 

Kostenübernahme durch den Bund, haben wir aber eine andere Auffassung. Darüber hinaus 

gibt es für uns bei einigen vorgeschlagenen Regelungen, wie der Schnittstelle zur Pflege, 

noch Klärungsbedarf. Zu einem Teilhabeleistungsgesetz gehören für uns aber zwingend die 

Elternassistenz und die unterstützte Elternschaft, die dem Träger der Leistungen zur 

Teilhabe, der für das Elternteil mit Behinderung zuständig ist, zugeordnet werden muss. 

Mittel- bis langfristig streben wir an, dass alle Leistungen zur Teilhabe aus einer Hand 

erbracht werden. 

 

4. Wie sichern Sie, dass behinderte Eltern auch ohne Erwerbstätigkeit mobil sind, damit sie 
und ihre Kinder am Leben in der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben können? 

Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung für Teilhabe. Wir wollen die Mobilität von 

Menschen mit Behinderungen und ihrer Familien auf zwei Wegen sicherstellen. Als 

ökologisch orientierte Partei ist uns das flächendeckende Angebot des Öffentlichen 

Personennah- und –fernverkehrs ein sehr wichtiges Anliegen. Dabei ist die Verdichtung des 

derzeitigen Angebots und die Ausweitung in den Abend- und Nachtstunden sowie an 

Wochenenden das vorrangige Ziel. Bürgerbusse, Anrufsammeltaxen u.ä. sind hierzu 



wichtige Instrumente, die wir fördern wollen. Die umfassende Barrierefreiheit aller 

öffentlichen Verkehrsmittel und Verkehrssysteme ist ein Ziel, das wir so bald wie möglich 

erreichen wollen. Das Angebot an von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nutzbaren 

Leih- und Carsharing-Fahrzeugen muss ausgebaut werden 

Uns ist aber sehr wohl bewusst, dass ein Teil der Menschen mit Behinderungen auch dann 

nicht in der Lage sein wird, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, wenn diese vollständig 

barrierefrei sind. Diese sollen auf ihre Bedürfnisse angepasste Kraftfahrzeuge als Leistungen 

zur Teilhabe erhalten, unabhängig davon, ob sie aus beruflichen, familiären oder anderen 

Gründen mobil sein müssen oder wollen. 

Die Frage in welchem Umfang ein Kraftfahrzeug auch dann eine Leistung zur Teilhabe sein 

soll, wenn die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel möglich ist, haben wir noch nicht 

abschließend diskutiert. Für die zum Ausgleich der Behinderung notwendig werdenden 

Mehrkosten soll aber eine Leistungspflicht bestehen. 

 

Antwort DIE LINKE 

Wahrnehmung des Menschenrechts 

1. Wie wollen Sie in der kommenden Wahlperiode diese Eltern und damit auch 

deren Kindern bei der Wahrnehmung ihres Menschenrechts auf Selbst 

bestimmte Elternschaft unterstützen? 

 

DIE LINKE fordert, das Recht auf Selbstbestimmung und Selbstvertretung von Menschen mit 

Behinderungen – wie es in der rechtsverbindlichen UN-Behindertenrechtskonvention 

verankert ist – zu stärken. Es bedarf eines Teilhabesicherungsgesetzes (Bundestagsdrucksache 

17/7889), um den Anspruch auf einkommens- und vermögensunabhängige sowie 

bedarfsgerechte, Teilhabeleistungen – wie beispielsweise persönliche Assistenz - für 

Menschen mit Behinderungen zu garantieren. Nur so können auch Mütter und Väter mit 

Behinderungen selbstbestimmt entscheiden, wie sie leben wollen und welche 

Unterstützungen sie benötigen. 

DIE LINKE will eine wirklich unabhängige Beratung von Menschen mit Behinderungen nach 

dem peer-counseling-Prinzip (Betroffene beraten Betroffene) und damit die Fähigkeit zur 

Selbstvertretung stärken. Dazu gehört auch eine ausreichende Finanzierung der 

selbstbestimmten Behinderteninitiativen. Ebenso sind die rechtlichen Befugnisse von 

Behindertenbeauftragten und Behindertenbeiräten auszubauen. 

Eltern die Hilfe erhalten 

2. Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Eltern die Hilfe erhalten, die sie zur 

Versorgung ihrer Kinder brauchen? 

 

DIE LINKE fordert in ihrem Teilhabesicherungskonzept (Bundestagsdrucksache 17/7889) 

bundesweit einheitliche Kriterien zur Feststellung des Bedarfs und Anspruchs auf 



Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderungen. Dies und die Leistungsgewährung sollte 

nur eine Behörde übernehmen – beispielsweise die Versorgungsämter oder neu zu schaffende 

Teilhabeämter. Nur durch Leistungen aus einer Hand kann der Verschiebebahnhof aufgrund 

des Zuständigkeitsgerangels zwischen den verschiedenen Kostenträgern unterbunden und im 

Sinne der Menschen mit Behinderungen aufgelöst werden. 

Die verschiedenen Kostenträger wie zum Beispiel Sozialämter, Krankenkassen, 

Rentenversicherung oder Bundesagentur für Arbeit stehen unter erheblichem Kostendruck, 

der durch die Kürzungspolitik der Bundesregierung hervorgerufen wurde. Dieser Kostendruck 

führt dazu, dass Anträge für notwendige Teilhabeleistungen oder Hilfsmittel oft erst einmal 

abgelehnt werden und, wenn überhaupt, dann meist erst nach einem sehr langen 

bürokratischen Verfahren gewährt werden. Dies ist aus linker Sicht unerträglich und 

diskriminierend und entspricht nicht der rechtsverbindlichen UN-

Behindertenrechtskonvention. Daher fordert DIE LINKE: Schluss mit dem Kostendruck. Die 

Bedarfe der Menschen mit Behinderungen müssen unabhängig von Kostenüberlegungen 

gedeckt werden und Leistungen sind aus einer Hand zu gewähren. 

behinderungsbedingte Hilfe für Eltern 

3. Wie sichern Sie, dass Eltern und Kinder aufgrund der Behinderung eines 

Elternteils nicht verarmen, wenn diese behinderungsbedingte Hilfen benötigen? 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert die volle Teilhabe am gesamtgesellschaftlichen 

Leben für Menschen mit Behinderungen. Hierfür fordert DIE LINKE bedarfsgerechte 

Teilhabeleistungen  unabhängig von Einkommen und Vermögen – auch der Angehörigen 

(Bundestagsdrucksache 17/7889). Nur so kann gesichert werden, dass die diskriminierenden 

Bedürftigkeitsprüfungen entfallen und die Menschen und ihre Angehörigen nicht per Gesetz in 

Armut gehalten werden. 

Die zentrale Forderung in diesem Zusammenhang lautet, den Anspruch auf bedarfsgerechte, 

einkommens- und vermögensunabhängige persönliche Assistenz in jeder Lebenslage und -

phase sowie in jedem gesellschaftlichen Bereich festzuschreiben. Teilhabeleistungen sollten 

sich aus einer Pauschale und/oder Personal- und Sachkosten (z.B. Hilfsmittel) 

zusammensetzen. 

Die gesetzliche Verankerung der Regelungen des Teilhabesicherungsgesetzes sollte im SGB IX 

erfolgen. Die Normen zur Eingliederungshilfe sind dazu aus dem SGB XII herauszulösen, den 

modernen Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention anzupassen und ins SGB IX zu 

überführen. 

Eine reibungslose und personenorientierte Leistungserbringung bedarf einer 

flächendeckenden, sozial und inklusiv ausgestalteten Infrastruktur. Bestehende Strukturen 

und Leistungen werden in diesem Sinne weiter ausgebaut. Eine beitragsfreie, unabhängige 

und wohnortnahe Beratung muss Teil des Anspruchs sein. 

Eltern auch ohne Erwerbstätigkeit mobil 

4. Wie sichern Sie, dass behinderte Eltern auch ohne Erwerbstätigkeit mobil 

sind, damit sie und ihre Kinder am Leben inder Gesellschaft gleichberechtigt 

teilhaben können? 

 



Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention setzt sich DIE LINKE für eine schrittweise 

Reduzierung von Sonderwelten ein, um ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit 

Behinderungen zu ermöglichen. Deshalb fordert DIE LINKE inklusive Strukturen, ausreichend 

barrierefreie Wohnungen, die Umsetzung des Prinzips „Design für alle“ in der Planung von 

Sozialräumen und bezahlbare barrierefreie Mobilität im öffentlichen Nahverkehr. Für 

wirksame Schritte in diese Richtung fordert DIE LINKE ein Sonderinvestitionsprogramm: 

Bestehende bauliche und kommunikative Barrieren müssen beseitigt werden. Hierfür will DIE 

LINKE gesetzliche Regelungen verbindlich festschreiben und ein Sonderinvestitionsprogramm 

von jährlich einer Milliarde Euro in einem Zeitraum von fünf Jahren auflegen. Öffentliche 

Investitionen und Fördergelder sollen zukünftig an das Kriterium der Barrierefreiheit 

gebunden werden. 

Als Sofortmaßnahme sind die Errichtung neuer Barrieren in der gesamten öffentlichen 

Infrastruktur, im öffentlichen Personenverkehr sowie im Wohnungsbau zu vermeiden und 

spürbare Sanktionen bei Zuwiderhandlungen zu verhängen. 

Zusätzlich muss der Anspruch auf bedarfsgerechte, einkommens- und vermögensunabhängige 

Elternassistenz garantiert werden, um die Mobilität von Müttern und Vätern mit 

Behinderungen zu gewährleisten. 

Generell setzt sich DIE LINKE dafür ein die soziale und kulturelle Infrastruktur für Familien zu 

stärken und gebührenfrei bzw. kostengünstig zu organisieren, damit auch Familien, die kein 

gutes Einkommen haben, am sozialen und kulturellen Leben teilhaben können. Auch die 

Regelsätze der Grundsicherungssysteme wollen wir erhöhen. 

 

 

Antwort der Piratenpartei Deutschland 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 nochmals vielen Dank für Ihre Fragen an die Piratenpartei, die wir hiermit wie folgt beantworten: 

Wie wollen Sie in der kommenden Wahlperiode diese Eltern und damit auch deren 

Kindern bei der Wahrnehmung ihres Menschenrechts auf Selbst bestimmte Elternschaft 

unterstützen? 

 Wir PIRATEN unterstützen den Gesetzentwurf des Forums behinderter Juristinnen und Juristen und 

werden ihn in die nächste Legislaturperiode einbringen. Darin enthalten ist eine Stärkung der 

Unterstützungsform Persönliche Assistenz sowie der Elternassistenz und begleiteten Elternschaft. 

Hilfen zur selbstbestimmten Ausübung der Elternschaft und Elternunterstützung sollen dann als 

einkommens- und vermögensunabhängige Teilhabeleistungen gewährt werden. Damit würden die 

jetzt unterschiedlichen bis fehlenden Ausführungsvorschriften der Länder zur Gewährung von 

Elternassistenz als Leistung des Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfeträgers abgelöst werden. 

  

Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Eltern die Hilfen erhalten, die sie zur Versorgung 

ihrer Kinder brauchen? 

 Im Gesetzentwurf wird eine Vereinfachung der Rehabilitationsträger für Teilhabeleistungen 

vorgeschlagen: Für erwachsene behinderte Menschen das Integrationsamt, für behinderte Kinder 

das Jugendamt. Wir PIRATEN setzen uns außerdem für eine Ausweitung selbstbestimmter Hilfen, 

wie des Trägerübergreifenden Persönlichen Budgets, ein. Die Bundesregierung feierte zwar jüngst 

das Trägerübergreifende Persönliche Budget, das seit 2008 als neue Leistungsform gilt, als Erfolg: 



mit 14.000 Anträgen. Das sind 0,175% aller behinderten Menschen. Wenn wir dann noch wissen 

(verschiedene Kleine Anfragen in kommunalen Parlamenten haben das ergeben), dass der Großteil 

der Budgets gar nicht trägerübergreifend ist, wird klar, dass der Zweck der Vereinfachung der 

Leistungen gar nicht erfüllt ist. Erfolg sieht anders aus. 

 Wie sichern Sie, dass Eltern und Kinder aufgrund der Behinderung eines Elternteils nicht 

verarmen, wenn diese behinderungsbedingte Hilfen benötigen. 

Diese Frage ist mit der Einkommens- und Vermögensunabhängigkeit der Teilhabeleistungen in 

Frage 1 beantwortet. Für Nachfragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung. 

 Wie sichern Sie, dass behinderte Eltern auch ohne Erwerbstätigkeit mobil sind, damit sie 

und ihre Kinder am Leben in der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben können? 

 Nach dem oben genannten Gesetzentwurf sollen neben der Teilhabe am Arbeitsleben auch 

Elternschaft sowie die Ausübung von Ehrenämtern Anspruchsvoraussetzungen für die 

Inanspruchnahme der Kfz-Hilfe werden. 

 In unserem Wahlprogramm heißt es weiter: "Das bestehende Angebot des ÖPNV muss weiter 

ausgebaut werden. Weiterhin müssen die Zugangshürden wie hohe Entgelte, komplizierte 

Entgeltstrukturen und Fahrzeuge mit physischen Barrieren massiv gesenkt werden, um die Nutzung 

des ÖPNV, auch außerhalb von Ballungsgebieten, attraktiver zu machen. ..." 

  

 Antworten der CDU und der CSU auf die Fragen des Bundesverbandes 

behinderter und chronisch kranker Eltern e. V.  

 Wie wollen Sie in der kommenden Wahlperiode diese Eltern und damit auch deren 

Kindern bei der Wahrnehmung ihres Menschenrechts auf Selbst bestimmte Elternschaft 

unterstützen? 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), hat die Rechte dieser Menschen auf ein neues 

Fundament gestellt, und zwar weg vom Fürsorge- hin zum Teilhabeprinzip. Die Konvention macht 

klar: Umfassende Teilhabe in allen Lebensbereichen ist ein Menschenrecht. „Inklusion“ – also das 

selbstbestimmte Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung in unserer Gesellschaft 

– wird so zur Aufgabe für alle Politik- und Lebensbereiche. In der UN-BRK ist das Menschenrecht 

auf Elternschaft für Menschen mit Behinderung ebenso festgeschrieben, wie die notwendige 

Unterstützung der Eltern bei der Pflege und Versorgung ihrer Kinder. Daher werden CDU und CSU 

alle bestehenden und künftigen Gesetze darauf ausrichten, dass Eltern und Kinder Ihr 

Menschenrecht auf selbstbestimmte Elternschaft ausüben können. In diesem Zusammenhang 

lautet unser politischer Grundsatz für Menschen mit Behinderungen, dass die Beteiligung der 

Betroffenen als Experten in eigener Sache bei allen Entscheidungen gewährleistet sein muss. 

Deswegen werden wir sie beispielsweise bei der Erarbeitung von Verordnungen und Gesetzen 

anhören und in Fachfragen erforderliche Änderungen diskutieren.  

Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Eltern die Hilfen erhalten, die sie zur Versorgung 

ihrer Kinder brauchen? 

Das Rehabilitations- und Schwerbehindertenrecht ist als Neuntes Buch im Sozialgesetzbuch (SGB 

IX)verankert. Mit dem SGB IX hat die Politik einen wichtigen Meilenstein in der 

behindertenpolitischen Gesetzgebung gesetzt und einen Paradigmenwechsel eingeläutet. Der 

Mensch steht mit seiner Behinderung und seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Es soll 

nicht mehr allein der Bedarf betrachtet werden. Im Zentrum stehen die Fähigkeiten. Die 

Orientierung liegt auf der Chancengerechtigkeit.  

Mit Blick auf die Versorgung von Kindern wurde im SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen) festgelegt, dass auch solche medizinischen Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen 



zu finanzieren sind, die der Wahrnehmung von Familienaufgaben dienen. Um gegenüber den Eltern 

dem Anspruch auf Selbstbestimmung gerecht zu werden, unterstützen wir die Finanzierung von 

persönlichen Assistenten, die von den behinderten Person selbst ausgesucht und angelernt werden. 

Die Finanzierung wird gewöhnlich durch Krankenkassen, Pflegekassen, Jugendämter und 

Sozialämter sichergestellt.  

Darüber hinaus gilt, wenn Leistungen im Rahmen des Sozialgesetzbuches IX (Rehabilitation und 

Teilhabe behinderter Menschen) oder des Sozialgesetzbuches XII (Sozialhilfe) bezogen werden, 

haben Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, als eine besondere Form der 

Leistungserbringung auch das sogenannte “Persönliche Budget” zu beantragen. Damit können 

Ihnen Geldleistungen direkt zur Verfügung gestellt werden.  

 
Wie sichern Sie, dass Eltern und Kinder aufgrund der Behinderung eines Elternteils nicht 

verarmen, wenn diese behinderungsbedingte Hilfen benötigen. 

Bereits heute werden Menschen mit Behinderung zahlreiche Unterstützungsleistungen gewährt 

(Vgl. Frage 2), damit sie Ihr Recht auf gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft wahrnehmen 

können.  

Darüber hinaus wollen CDU und CSU in der nächsten Wahlperiode die Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderung durch ein zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Bundesleistungsgesetz 

ablösen. Dabei soll das Bundesleistungsgesetz dem neuen gesellschaftlichen Verständnis für eine 

inklusive Gesellschaft Rechnung tragen. Der Wunsch von Menschen mit Behinderungen nach 

individueller Lebensplanung sowie Selbstbestimmung wird unterstützt. Die Eingliederungshilfe wird 

zu einem modernen Teilhaberecht entwickelt, das den bisherigen Fürsorgegedanken weitgehend 

ablöst.  

Inwieweit ein neues Teilhaberecht einkommens- und vermögensunabhängige Leistungen erfordert, 

muss im Rahmen der Erarbeitung eines neuen Bundesleistungsgesetzes in der kommenden 

Wahlperiode überprüft werden.  

 
Wie sichern Sie, dass behinderte Eltern auch ohne Erwerbstätigkeit mobil sind, damit sie 

und ihre Kinder am Leben in der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben können? 

Um eine umfassende inklusive Gesellschaft zu verwirklichen, steht für CDU und CSU 

Barrierefreiheit in allen Bereichen an oberster Stelle. Dazu gehören Barrierefreiheit im Wohnungs- 

und Straßenbau, im Verkehr (Straße, Schiene, Luft), in der Kommunikation, im Sport, in der 

Freizeit und in der Kultur. Es muss für alle Menschen mit Behinderung – und damit auch für 

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen - selbstverständlich sein, sich überall, vom Kino bis 

zum Internetportal, unbehindert bewegen zu können. Je mehr das jeder von uns allen 

verinnerlicht, desto selbstverständlicher wird das in unserer Gesellschaft werden. Wer dabei ist, 

braucht nicht mehr integriert zu werden. Ohne Barrierefreiheit keine Inklusion und umgekehrt.  

Auf diesem Weg haben wir schon viel erreicht: Wir haben die Grundlage dafür gelegt, dass bis 

2022 der öffentliche Nahverkehr in ganz Deutschland barrierefrei wird. Ab 2016 muss jeder 

erstmals zugelassene Fernbus mit mindestens zwei Stellplätzen für Rollstuhlfahrer sowie mit 

Einstiegshilfen ausgestattet sein. Auch haben wir erstmals Standards festgelegt, wie Gebäude 

barrierefrei gestaltet werden können. Wir werden weiter daran arbeiten, das Leben für Menschen 

mit Behinderungen und gesundheitlichen Einschränkungen im Alltag zu erleichtern und die vielen 

kleinen und großen Hürden, die hier noch im Wege stehen, abzubauen.  

Die für den sozialen Mietwohnungsbau zur Verfügung stehenden Mittel werden schon jetzt vielfach 

nur noch unter der Voraussetzung vergeben, dass alle Wohnungen normgerecht barrierefrei 

gestaltet sind. Wohnungen, die ein betreutes oder integriertes Wohnen ermöglichen, werden 

verstärkt gefördert. Für den Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand gibt es staatliche 

Unterstützung. Wir werden auch neue Wohnformen für Menschen mit Behinderungen fördern und 



bei Handlungsbedarf Programme zur Förderung barrierefreier Neubauten und Umbauten 

aufrechterhalten.  

Die unionsgeführte Bundesregierung hat eine Evaluation des Behindertengleichstellungsgesetzes 

(BGG) in Auftrag gegeben, die prüfen soll, ob die Regelungen des BGG, unter anderem auch zur 

Barrierefreiheit und zum Instrument der Zielvereinbarung, den Anforderungen der UN-BRK 

entsprechen. Sobald der Bericht vorliegt, werden Handlungsempfehlungen im Hinblick auf einen 

möglichen gesetzlichen Anpassungsbedarf erarbeitet.  

CDU und CSU werden sich weiter dafür einsetzen, das Leben für Menschen mit Behinderungen und 

gesundheitlichen Einschränkungen im Alltag zu erleichtern und die vielen kleinen und großen 

Hürden, die hier noch im Wege stehen, abzubauen.  

Alle diese inklusiven Maßnahmen sind grundsätzlich unabhängig davon, ob Erwerbstätigkeit 

besteht. 



Antwort der SPD 

 

 



 

 

 



FDP hat sich gemeldet, schafft aber die Antwort nicht mehr bis zur 

Wahl 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wahlprüfstein für Bundestagswahl 2013 

des Bundesverbandes behinderter und chronisch kranker Eltern – bbe 

e. V. 

In Deutschland gibt es rund 400.000 Eltern mit Behinderung, die mit minderjährigen Kindern 

zusammenleben. Deren Alltag ist oft von Herausforderung geprägt, die spezielle Hilfsmittel 

und Assistenz nötig machen, damit Eltern und Kinder gleichberechtigt am gesellschaftlichen 

Leben teilhaben können. Diese Unterstützung müssen die Eltern aber oft erst mit rechtlicher 

Unterstützung einklagen. Das belastet die Familien zusätzlich. Die meisten Hilfen sind 

einkommens- und vermögensabhängig, womit auch der nichtbehinderte Elternteil und die 

Kinder in Armut geraten, selbst wenn die Eltern einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 

Mit Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich die Bundesrepublik 

Deutschland verpflichtet, behinderte Eltern bei der Versorgung der Kinder zu unterstützen, 

damit eine gleichberechtigte Teilhabe aller Familienmitglieder möglich ist und kein Kind 

aufgrund der Behinderung der Eltern von diesen getrennt leben muss. Leider sieht der Alltag 

vieler Familien 2013 immer noch anders aus. Für Elternassistenz und Hilfsmittel werden die 

Antragsteller/innen immer noch von einem Amt zum anderen geschickt. Zu viele Sozial- und 

Jugendämter lassen die Eltern noch immer allein oder empfehlen die Unterbringung der 

Kinder in Pflegefamilien, wenn die Eltern die Kleinkinder nicht allein anziehen oder füttern 

können. Das muss schnellsten geändert werden. Das seit 2009 vertraglich geregelte 

Menschenrecht auf Zusammenleben von Eltern und Kindern muss jetzt auch in Deutschland 

für Menschen mit Behinderung umgesetzt werden! 

Fragen an die Parteien zur Bundestagswahl 2013: 

1. Wie wollen Sie in der kommenden Wahlperiode diese Eltern und damit 
auch deren Kindern bei der Wahrnehmung ihres Menschenrechts auf Selbst 
bestimmte Elternschaft unterstützen? 

2. Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Eltern die Hilfen erhalten, die sie zur 
Versorgung ihrer Kinder brauchen? 

3. Wie sichern Sie, dass Eltern und Kinder aufgrund der Behinderung eines 
Elternteils nicht verarmen, wenn diese behinderungsbedingte Hilfen 
benötigen. 

4. Wie sichern Sie, dass behinderte Eltern auch ohne Erwerbstätigkeit mobil 
sind, damit sie und ihre Kinder am Leben in der Gesellschaft 
gleichberechtigt teilhaben können? 

Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern – bbe e.V. 

September 2013 

 


