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AWO fordert: Teilhabe sichern und Barrieren abbauen!  
 
Berlin, den 18. August 2021. Die nächsten Bundestagswahlen sind für 13 Millionen 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit chronischen Erkrankungen 
weichenstellende Wahlen. Die AWO erwartet von der nächsten Bundesregierung ein 
grundlegendes Bekenntnis zu einer inklusiven und barrierefreien Gesellschaft, in der 
die Belange von Menschen mit Behinderungen, ihren Angehörigen und ihren 
Unterstützungsstrukturen gesehen und beachtet werden. 
 
„In Deutschland leben über 13 Millionen Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit chronischen Erkrankungen aller Altersgruppen. Grundvoraussetzung 
für eine gleichberechtigte Teilhabe ist eine vollumfängliche Barrierefreiheit in allen 
Lebensbereichen und die Sicherstellung der Beteiligung von Menschen mit 
Behinderungen in politischen Entscheidungsprozessen. Zum einen hat uns die 
Covid-19-Pandemie schmerzlich bewusst gemacht, dass weder die Belange von 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit chronischen Erkrankungen, ihren 
Familien, noch die vielfältigen Unterstützungsstrukturen den politisch Handelnden 
hinreichend bekannt sind. Deswegen fordern wir die zukünftige Bundesregierung auf, 
die vollumfängliche Beteiligung von Menschen mit Behinderungen 
ressortübergreifend sicher zu stellen“, erklärt Brigitte Döcker, Vorstandsmitglied beim 
AWO Bundesverband e. V.  
 
„Des Weiteren ist es dringend notwendig, daran zu erinnern, dass Barrierefreiheit ein 
Merkmal einer inklusiven Solidargesellschaft ist. Barrierefreiheit ist eine wesentliche 
Voraussetzung, damit alle Menschen gleichberechtigt am Leben teilhaben können. 
Die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Gebäuden, Dienstleistungen 
und Produkten muss daher weiter verbessert werden. Pandemieunabhängig bedarf 
es zukünftig konkreter politischer Vorhaben zur Förderung von Barrierefreiheit. 
Deshalb fordert die AWO gesetzliche Regelungen zur Herstellung von Barrierefreiheit 
für alle Anbieter von privaten Gütern und Dienstleistungen; insbesondere im 
Gesundheitsbereich.“ 
 
Das vollständige Statement von Brigitte Döcker gibt es hier.  
 
Die AWO begleitet die 12 Wochen bis zur Wahl unter dem Motto „Deutschland, Du 
kannst das!“ mit sozial- und gesellschaftspolitischen Forderungen an die kommende 
Bundesregierung. Aktuell startet die Themenwoche „Inklusion für alle“. Mehr dazu 

unter: awo.org/bundestagswahl-2021. 

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

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fawo.org%2Fawo-fordert-teilhabe-sichern-und-barrieren-abbauen&data=04%7C01%7C%7Ced862e075b1e4f2100bc08d96155f934%7Cda02cb43c4004a77994e262262be41dc%7C0%7C0%7C637647844167252351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eBMySdre0vlZoXiolJgVdK%2BqIvsjIGVnKLt6fw0s0D0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fawo.org%2Fbundestagswahl-2021&data=04%7C01%7C%7Ced862e075b1e4f2100bc08d96155f934%7Cda02cb43c4004a77994e262262be41dc%7C0%7C0%7C637647844167252351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oH%2FGWAlHxGzOAh8VZ%2BENPIPia932IPSkQWT%2FmvK9JZM%3D&reserved=0


Die Arbeiterwohlfahrt gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege und wird bundesweit von über 312.000 Mitgliedern, mehr als 
82.000 ehrenamtlich engagierten Helferinnen und Helfern sowie rund 237.000 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen getragen.  
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