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Inklusiver Landkreis – Barrierefreies Gräfelfing 
Bezirkstagskandidatin Dr. Frauke Schwaiblmair sprach über notwendige Schritte zu 

einem großen Ziel und beantragt inklusives Wohnprojekt für Gräfelfing 

 
 
In der gut besuchten Veranstaltung am Montag, 17.9.18 im Bürgerhaus zeigte Frauke 
Schwaiblmair auf, in welchen Bereichen der Behindertenbeirat des Landkreises München 
(BBLKM), dessen Vorsitzende sie ist, das Landratsamt unterstützt. 
 
Vieles hat sich im Landkreis und auch in Gräfelfing schon getan: so gibt es zum Beispiel mehr 
günstige und rollstuhlgerechte Wohnungen, einige wenige inklusive Wohngemeinschaften 
und Vereine, die sich gezielt für Mitglieder mit Behinderung öffnen. 
 
An konkreten Beispielen aus Gräfelfing wurde aber auch deutlich, wie oft Maßnahmen für 
Menschen mit Behinderung übersehen werden: zu schmale oder fehlende 
Behindertenparkplätze (Bürgerhaus und Friedhof), fehlende oder falsche Hinweisschilder, zu 
hohe Kanten an Querungen, fehlende akustische Signale an Ampeln und vieles mehr. 
 
Frauke Schwaiblmair zeigte in einfacher Sprache den behinderten und nichtbehinderten 
Zuhörer*innen auf: Die Grünen haben klare Ziele. Sie wissen, wie wir Inklusion erreichen. 

 Für ein selbstbestimmtes Leben: Alle sollen genug Platz haben beim Einkaufen, im 
Amt oder in der Praxis, sei es für Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator. 

 Für einen leichteren Alltag: Alle, die Hilfe brauchen, sollen Unterstützung bekommen, 
sei es im Krankenhaus, in der Arbeit oder zu Hause. 

 Für eine Karriere ohne Barriere: Allen muss es möglich sein, die Schule, den 
Ausbildungsplatz oder die Arbeitsstelle, die am besten passt, zu finden. 

 
„Dafür werde ich mich mit aller Kraft im Bezirkstag einsetzen“, sagte die Kandidatin 
(Listenplatz 11) kämpferisch. 
 
Für die GRÜNE/Unabhängige Liste beantragt sie deshalb von der Gemeinde Gräfelfing, 
Liegenschaften zur Verfügung zu stellen, um zusätzlichen Wohnraum für Menschen mit 
Einschränkungen (kognitiver und/oder körperlicher Behinderung, chronischer psychischer 
Erkrankung) zu schaffen. 
Frauke Schwaiblmair: „Wenn die Gemeinde hierfür Grund zweckgebunden veräußert, 
ermöglicht sie Menschen mit Behinderung und Unterstützungsbedarf bezahlbares Wohnen.“ 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen der Sprecher der Gräfelfinger Grünen Raymund Messmer 
(Tel. 015114538649) und Dr. Frauke Schwaiblmair (Tel. 089 8545868) gerne zur Verfügung 
vorstand@gruene-graefelfing.de 
https://gruene-ml.de/wordpress/dr-frauke-schwaiblmair/ 
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