
Sehr geehrte Damen und Hqnen,

das tägliche Miteinander von Menschen mit und ohne
Behinderungen soll für die nächste Generation selbstver-
ständlich sein. Dafür setzt sich die SPD-
Bundestagsfraktion auch in dieser Legislaturperiode ein.
Eine menschliche Gesellschaft kann nur eine inklusive
Gesellschaft sein.

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es aber Zeit, denn
lnklusion kann nicht allein per Geselz verordnet werden,
sondem beginnt zunächst in den Köpfen. Jedoch können
wir mit Geselzen bessere Vorausseuungen dafür schaf-
fen, den Weg zu einer inklusiven Gesellschafi zu ebnen.
Das haben wir als SPD-Bundestagsfraktion in der Ver-
gangenheit mit zahlreichen Maßnahmen gelan und wer-
den auch in Zukunft diesen Weg weitergehen. Darum
wollen wir die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention weiter voranbringen: Men-
schen mit Behinderungen sollen Zugang zu bestmögli-
cher Bildung, zu existenzsichemder Eruverbsarbeit und
ungehinderter Teilhabe am politischen, kulturellen und
gesellschaft lichen Leben haben.

Neben der Abschaffung des Wahlrechtsausschlusses von
Menschen mit Behinderungen und der intensiven Beglei-
tung der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes liegt
der große Schwerpunkt in dieser Wahlperiode auf der
Weiterentwicklung des inklusiven Aöeitsmarktes. Wir
wollen einen Arbeitsmarkt, der allen Menschen eine Be-
schäftigung entsprechend ihrer Fähigkeiten ermoglicht
und ihnen die dafür notwendige Unterstützung bietet.

Wir als SPD-Bundestagsfraktion möchten lhnen gerne
unsere Behindertenpolitik vorstellen und mit lhnen dar-
über diskutieren. Kommen Sie vorbei!

Mit freundlichen Gnißen
lhre SPD-Bundestagsfraktion

Aydan Özoguz, MdB Kerstin Griese, MdB

Programm

18.15 Uhr Begrüßung und Eröffnung
Aydan Özoguz, MdB,
stellv. Sprecherin der

18.25 Uhr

AG Migration und lntegration der
SPD-Bundestagsfraktion

lmpulsreferat: Teilhabe und lnklu-
sion von Menschen mit Behinde-
rungen: mehr möglich machen -
weniger behindern
Kerstin Griese, MdB,
Parlamentarische Staatssekretärin
im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales

18.45 Uhr Diskussion
mit dem Publikum und Möglichkeit,
Fragen zu stellen

19.40 Uhr Fazit und Schlusswort
Aydan Özoguz, MdB
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