
Forderungen – zusammengetragen am 5.5.2015, 
dem Europäischen Protesttag für die Gleichstellung von MmB im Falkensee

Eine Stadt für alle – darum stehen wir hier.

Für eine barrierefreie Kommune,  es lohnt sich - für alle! 

Für ein städtebauliches Förderprogramm zur Beseitigung von bestehenden Barrieren im öffentlichen Raum.
Komplette Umsetzung des Zwei-Sinne-Prinzips;
Wir treten heute an, diese Sonderwelten und Sonderbehandlung aufzulösen.
Wir fordern gleiche Rechte, Chancen und Bedingungen für uns alle.
Für eine inklusive Stadtentwicklung

Thementisch Freizeit/Sport

- Schwimmbad-Bau

- Inklusive Sportangebote in den örtlichen Vereinen

- Tischtennisangebot für Menschen mit Behinderung im allgemeinen Sportverein

- Ausbau der Fahrradwege in Falkensee



Thementisch Bildung 

- Barrierefreiheit in allen Schulen schaffen, Plan aufstellen, mit welcher Schule begonnen wird.

- Keine Kinder mehr an Bildungseinrichtungen außerhalb von F´see weg-empfehlen (Oberlinhaus, 
Birkenwerder oder Markee . . .)

- Alle Falkenseer Kitas werden zu "Integrationskitas" 

- niedrigschwellige Unterstützungsangebot für Eltern mit behinderten Kindern (z.B. organisatorische und 
psychologische  Beratung)

- über Hebammen und KinderärztInnen vermittelte Beratungsangebote für Eltern mit neugeborenen Kindern 
mit Behinderung

- bilinguale Frühförderung für alle hörgeschädigten Kinder und Familienkurse in „Deutscher 
Gebärdensprache“, unabhängig vom Hörstatus

- das Fach Deutsche Gebärdensprache in der Schule



Thementisch Arbeit

- Durchlässigkeit zwischen Werkstätten für behinderte Menschen und dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

- Menschen aus der Förderung in den 1. Arbeitsmarkt überführen

- Das Denken in den Köpfen muss sich verändern (Unternehmer, Betriebe …

- Förderung der Behindertenwerkstätten, um zusätzliche  Arbeitsstellen auf dem 1. Arbeitsmarkt zu fördern und
zu schaffen

- Ängste auf beiden Seiten beseitigen

- Ausgleichsabgabe zweckgebunden verwenden (Projekte für WfbM fördern)

- Behindertengerechte Arbeitszeiten



Thementisch  Mobilität

- Sichere Fahrbahnquerungen (geplante Kreisverkehre sind gefährlich wegen der unsicheren Querung)

- Ampel am Gesundheitszentrum erforderlich

- Gelbe Sichtstreifen an Schwellen, Stufen, etc.

- Akustische und taktile Orientierungen 

- Kleine Rampen wie z.B.am Haus am Anger

- Glatte Fahrstreifen im Kopfsteinpflaster

- funktionierende Fahrdienstangebote für Menschen mit Beh. die nicht selbst Auto fahren 

- Rufbus-System der Verkehrsgesellschaft (durch den Landkreis beauftragt) , damit z.B. auch Waldheim und 
Finkenkrug zu den sonst in der Stadt allgemein üblichen Verkehrszeiten erreichbar sind.

- Sichere Straßennutzung (Gehwege) auch auf Straßen, die älter sind (z.B. Humboldallee …)

- Die Nutzungsmöglichkeiten von Fahrdiensten transparenter und verständlicher machen und vereinfachen. 

- Kontrolle der Behindertenparkplätze auf „Falschparker“

- Einrichtung von mindestens zwei Beh.-Parkplätzen in der Poststraße vor Ärztehaus

- Umbau von Autos finanzieren, auch wenn Menschen nicht im Arbeitsprozess stehen



- Rutschfeste Böden in öffentlichen Gebäuden (Kaufhallen, Arztpraxen…)

- Euroschlüssel an öffentlichen Rollitoiletten

Sonstiges

- Wohnraum, bezahlbarer und barrierefrei in der Stadt
F  
-  Infos und in leichter Sprache und mit Piktogrammen

z.B. die Amtsblätter und auch sonstigen Formulare (z.B. Jobcenter, Antragsformulare Sozialamt etc.) in 
leichter Sprache verfasst werden sollten. Weg vom Helfersystem... Menschen werden dadurch mündig und 
können sich selber helfen + politische Entscheidungen und Prozesse werden für jedermann verständlich und 
nachvollziehbar.

- Internetzugänge – Stadtseite ist noch entwicklungsfähig, kann vorlesbar eingerichtet werden

- Wahlbenachrichtigungen an ALLE

- Tourismus: Infos zur Barrierefreiheit auf der Stadtseite: Museen, Freizeitgestaltung . . ..
(leider ist kein Hotel barrierefrei in F´see Barrierefreie)


