Remschheid, 15. Mä
ärz 2012
Stadt Remscheid
Die Obe
erbürgerme
eisterin
Frau Ob
berbürgermeisterin Bea
ate Wilding
Theodo
or-Heuss-Pla
atz 1
42853 R
Remscheid

Rem
mscheiid inkllusiv
Sehr ge
eehrte Frau Oberbürrgermeiste rin,
die Fra
aktionen vo
on CDU, SP
PD, FDP, B
Bündnis 90
0/GRÜNE, W.I.R. unnd DIE LINKE
bitten S
Sie, folgend
den Antrag
g in der Ra
atssitzung am
a 10. Ma
ai 2012 zurr Abstimmu
ung zu
stellen::
Der Ra
at der Stadtt Remsche
eid möge b
beschließen:
Unter E
Einbeziehung der Vorrschläge d es Beirates für die Gleichstellu
G
ung der Me
enschen
mit Behinderung erstellt die Stadtve
erwaltung einen
e
Inklusionsplan
n im Rahm
men der
enden Auffgaben und
d der zur V
Verfügung gestellten Mittel gem
mäß der Errklärung
bestehe
von Barcelona un
nd der UN Behinderte
B
enrechtsko
onvention für
f die Stad
dt Remscheid. Der
splan sow
wie der da
araus herv
vorgehend
de Wandel soll mit allen rele
evanten
Aktions
gesells
schaftlichen
n Gruppen
n, interess
sierten Ein
nwohnerinn
nen und E
Einwohnern
n sowie
insbeso
ondere mitt dem Beirrat für die Gleichste
ellung der Menschen mit Behin
nderung
entwick
kelt und um
mgesetzt werden.
w

Begrün
ndung:
Der Be
eirat der Me
enschen mit
m Behinde
erung hat mit
m der Verrabschieduung seiner
Handlu
ungsempfehlungen im
m vergange
enen Jahr einen ersten Schritt in Richtung eines
„inklusiven“ Remsscheids ge
etan. Paral lel hat der Landtag in
n Nordrhei n-Westfale
en mit
seinen Beschlüsssen zur UN
N Konventio
on und den hieraus hervorgehe
h
enden
Gesetzzesbeschlü
üssen den Wandel im
m gesellsch
haftlichen Umgang
U
deer Menschen mit
Benach
hteiligunge
en eingeleittet. Weiterre Meilenstteine, wie z.B.
z die Veeränderung
g im
Schulw
wesen, werrden noch in diesem Jahr folgen. Ebenso haben sicch bereits andere
a
Kommu
unen und der
d Landsc
chaftsverba
and Rheinland auf de
en Weg geemacht, um
m am
Wande
el hin zu ein
ner inklusiv
ven Geselllschaft zu arbeiten.
a
Die
D Fraktio nen regen an,
diese B
Beratungse
ergebnisse
e in die eige
enen Überrlegungen einzubezieehen, um zu
z
einem breiten Fundament für die bevo
orstehende
en Änderungen zu koommen. Die
schwierigste Barrriere, die es zu überw
winden gilt, ist zunächst die in dden Köpfen
n der
Mensch
hen selbst. Alte Denk
kweisen un
nd Strukturen werden
n in Frage gestellt,
aufgebrochen und durch ne
eue Überle
egungen errsetzt. Inklu
usion lebt vvon der
Motivattion der Me
enschen, sich
s
zu verrändern, sic
ch auf den
n Weg zu m
machen und auf

Verbessserungen hinzuarbeiten. Die e xemplarisc
che Diskus
ssion über den Fortbestand
der Förrderschulen zeigt die
es deutlich.. Deswege
en ist es au
us Sicht deer Fraktione
en im
Rat derr Stadt Rem
mscheid wichtig,
w
dasss alle gese
ellschaftlic
chen Akteuure sowie
interesssierte Einw
wohnerinne
en und Ein
nwohner um
mfänglich in den Prozzess einbe
ezogen
und mittgenomme
en werden.. Eine beso
ondere Bed
deutung in
n diesem P
Prozess kom
mmt
hier dem Beirat fü
ür die Gleic
chstellung der Mensc
chen mit Behinderun
B
ng, als Experte in
der eigenen Sach
he, bei.
Der Ra
at der Stadtt Remsche
eid stellt m it diesem Beschluss
B
sicher, daass dieser
Prozesss auch in unserer
u
Stadt gestarttet und forrtgeführt wiird. Die bissherigen
Arbeitssgruppen in
n der Stadttverwaltung
g, die sich mit diesem
m Thema bbefassen, sind
s
zu
koordin
nieren und zentral zu steuern. Z
Zum Start der
d Erarbe
eitung des Inklusionsplans
führt die Stadt Re
emscheid im Herbst e
eine Veran
nstaltung durch, in deer über den
n
aktuelle
en Sachsta
and der Dis
skussion ü
über den Weg
W zu eine
em inklusivven NRW
berichte
et wird. Inssbesondere sind hierr die aktuellen Gesetzgebungsvverfahren zum
z
Kinderb
bildungsge
esetz, die Veränderun
V
ngen in de
er Schulges
setzgebungg und die
Überleg
gungen de
er Ausgesta
altung des inklusiven
n Sozialrau
ums vor Orrt darzustellen.
Dem R
Rat, seinen Fachausschüssen u
und den Be
eiräten ist regelmäßig
r
g über den
Fortgan
ng des Pro
ozesses zu
u berichten
n.
Mit freu
undlichen Grüßen
G
gez.
Jochen
n Siegfried
Fraktionsvorsitzender

gez..
Hans Peter Me
einecke
Frak
ktionsvorsittzender

gez.
üttinger
Wolf Lü
Fraktionsvorsitzender

gez..
Beatrice Schlie
eper
Frak
ktionssprec
cherin

gez.
Wieland Gühne
Fraktionsvorsitzender

gez..
Fritz
z Beinersdo
orf
Frak
ktionsvorsittzender

