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Stellungnahme zur Anfrage der AFD-Fraktion an die Verwaltung zur 10. SVV am 23.09.2020 
Drucksache-Nr.: 7980 zur Anzahl der behinderten Personen in Falkensee vom 14.9.2020  
 

------------------------------------------------------------------------- 
 
Sind wir schon wieder soweit? 
 
Zuerst zählen, 
aber weil das nicht möglich ist, kennzeichnen,  
dann aussondern 
und dann … 
 
Die AFD will Kinder mit Behinderungen auf Spielplätzen zählen, will Büchereibesucher*innen 
in behindert und nichtbehindert sortieren, sie will die Aufschlüsselung nach Alter und 
Behinderungsart usw., wir haben es in der Anfrage alle gelesen. 
 
Die AFD will bewerten, ob Investitionen für Menschen mit Behinderung „gerechtfertigt“ sind. 
 
Da Menschen mit Behinderung nie die Mehrheit sein werden, wird es sich auch nie „lohnen“ 
für eine Minderheit zu investieren. 
 
Nicht umsonst gibt es Gesetze und Bestimmungen, die Minderheiten schützen, damit nicht 
jedes Mal wieder die Kosten-Nutzen-Rechnung für bestimmte Menschen ins Spiel gebracht 
wird. 
 
Im Artikel 3 des Grundgesetzt ist der Umgang mit Minderheiten klar geregelt. 

3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. 

 
Die UN-Behindertenrechtskonvention besagt Im Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben 
sowie an Erholung, Freizeit und Sport 

 … treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen um sicherzustellen, dass Kinder mit 
Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und 
Sportaktivitäten teilnehmen können … 

 
Eine Behinderung kann man nicht in jedem Fall  zu 100% ausgleichen, aber Sie können 
entscheiden, dass allesMachbare zu veranlassen, um eine größtmögliche Beteiligung am 
gesellschaftlichen Leben für alle zu erreichen. 
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SVV und Verwaltung sollten sich von den Forderungen der AFD distanzieren, in denen die 
Kosten-Nutzen-Abwägung für Menschen und die Bewertung menschlichen Lebens zum 
Ausdruck kommt, und diese aufs schärfste zurückweisen. 
 
Falkensee ist bunt, die Falkenseer*innen sind verschieden und vielfältig. 
 
Falkensee ist eine Stadt für ALLE und nicht nur für eine vermeintliche Mehrheit. 

 
 
 

Angelika Falkner-Musial 

1.Vorsitzende 

 

Christine Plörer 

2.Vorsitzende 

 

 

Silke Boll 

Beiratsmitglied 

 

Martina Dahms 

Vertreterin im Bauausschuss 

 

Carola Szymanowicz 

Beiratsmitglied 

 

Karin Klemme 

Beiratsmitglied 

 

 


