Antworten von Dr. PeterRamsauerMdB
Spitzenkandidaten
der CSUzur Bundestagswahl
2009
auf die Fragenvon
- BAG für Integrationund Inklusion"
,,PolitikgegenAussonderung
L Me stehenSiezur Verantwortung
LebensdesGemeinwesens
flir gleichberechtigte
verhAltnisse
mit Behinderungen
undwelcheKonsequenzen
ergebensich
für Menschen
darausfiir Sie und lhre Partei quf lqngeSicht so\rieim Hinblick aufdie n.ichste.Legislaturperiocle?
In der deutschsprachigen
Ubersetzungwird
,,Baftierefreiheit"mit
>Unabhdngigkeit'
übersetzt dasverschiebt
u. E. die Veran^tortung,
wie sie in der
UNKonventiongemeintist.
Antwort
Die PoiitikderCSU stelltdie gleicheWürdeeines.jeden
Menschen
Menschenin den
Mittelpunkt .,unabhängig
davon,ob er schrach,krankoderbehindefiist", wie das
Grundsatzprogramm
derCSUbetont.Wir tretenflir Gleichberechtigung
von Menschenmit Behinderungen
in allenLebensbereichen
ein - von derKindertagesstätte
überdie Schulebis zum Arbeitsleben
undbeimWohnen.Barrierefreiheit
sorgtfür Ungeht
abhängigkeit
und damitflir Gleichberechtigung.
Dabei
esnichtnur um bauliche
Anlagen,sondernum Teilhabechancen
in allenLebensbereichen:
TV-Sendungen
mit
UntertitelnoderIntemetseiten
1ürSehbehinderte
nenneich alsBeispiele.
für die Mobilirätvc'nMenschen
mit Behinderungen
setzensichCSU-Landesgruppe
undCDU/CSU-BundestagsfraLtion
konsequent
ein - undwir habenin derzu Ende
gehenden
Wahlperiode
einigesereicht:Menschen,
die im Rollstuhlmobil sind,könnenzu mehreren
in Bussenbeltirdertwerden- in derRegelungwar zunächst
nul die
Beförderung
von einen Rollstuhlfahrer
vorgesehen.
Menschenmit Behinderungen,
die
einenAssistenzhund
haben,dürfendiesenzusamrnen
mit einerBegleitperson
kostenlosim öffentlichenPersonenverkehr
mitnehmen
- vor dieserneuenRegelungbelordertenVerkehnuntemehmen
häul-lgnul Assistenzhunde
oderBegleitpeffionen
kostenlos.Es istjetzt klargestellt,
dassMenschen
mit demMerkzeichen,.B"im Schrverbehindertenausrveiq
eineBegleit-person
rnil-rehl.'!r.-!
köxre!!.',\'et!rsie Ceswc!len.
UnserZiel ist, dassInfrastruktur,
Fahrzeuge,
Gebäude,
VerkehnmittelsowiealleArtenvonMedienundKommunikationstechniken
in Zukunftsogestaltetwerden.dass
siefür Menschen
mit Behinderungen
ohneweitereSchwierigkeiten
und soweitwie
möglichohnedie Hilfe Ddtternutzbarsind.Wichtigist, dassbei neuenBaumaßnahmenBarrierefreiheit
von Anfangan nitbedachtwird. Auch im BereichderBaumaßnahmenmussdie LlN-Konvention
überdie Rechtevon Menschen
mit Behinderungen
emstgenommen
werden.Teilhabealsein Menschenrecht
mussbeimbarrierefreien
gegenüber
Umbau
deml)enkmalschutz
mehrberücksichtigt
werden.
Verbindlichist die LJN-Konvention
lediglichin densiebenoffiziellenIJN-Sprachen,
zu denenDeutschnichtgehört.Die Unionwird diesbei der Unsetzungbeachten,
um
denUrsprungsgedanken
derUN-Konvention
Rechlungzu tragen.

2. Menschen
mit Behinderungen
beanspruchen,
alsSubjekteihresHandelnsmit gleichenRechtenbetrachtet
zu werdenundnichtals Empfdnger/Innen
zugestandener
Fl,ir_
sorge.lltelcheMaJlnahmensind lhrer Meinungnachgeeignet,von einer politik tler
Stellyertretung
zu einerPolitikder Selbstveretungeinschließlich
der erforelerlichen
Assistenz
zufii.ihren.IlelcheMafJnahmen
plonen Sieou;[langeSichtundwelchefir die
ntichste Le gislaturper i ode?
Antwort
Dasgemeinsame
Regierungsprogramm
von CDU undCSUhebthervor:
Menschen
mit Behinderungen
sollenüberihr Lebenselbstbestimmen
können.
UnserGrundsatz
in derPolitikftir Menschen
mit Behinderungen
ist die Bereiligungder BetroffenenalsExpertenin eigenerSachebei allenEntscheidungen.
.
Die CSU-Landesgruppe
und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
habensichin denletztenvier Jahrenkonsequent
daftireingcsetzt,
dassMenschen
mit Behinderungen
ars
liÄpeitenan öffcntlilhcnAnhörungenim Deutschen
Buntlestag
zu behinder;npoiiti_
schenThemenbeteiligtwurden.Darüberhinaushabenwir daraufgeachtet,
dassbei
podien
unseren
Veranstaltungen
sorvohlin den
alsauchbei denTeilnehmern
Bebof_
feneaktivmit\\'irkten.Dieseintensiyen
Diskussionen
habenunswichtigeImpulsebei
derGestaltung
derPolitik ftt Menschen
mit Behinderungen
gegeben.
DiesenDialog
mit Menschen
mit Behinderungen
wollenwir auchin Zukunftfortfuhren.
Wir werdenunsweiterhindaflireinsetzen,
dassMenschen
mit Behinderungen
bci poli_
tischenEntscheidungen
beteiligtrverden,ob im Bundestag
odcrbei Veranstaltungen
derCSLr.Uns ist $ ichtig,dassdie Betrol'feneli Zukunftroch mehrin Bedarili'est_
stellungsundHilf'eplanverfahren
berücksichtigt
werden.Die Möglichkeitendesper_
sönlichenBudgetsmüssenausgeschöpft
werden.Mit dempersönlichen
BudgetkönnenMenschen
mit Behinderungen
mehrselbstentscheiden,
wer Leistungenerbringt
undwie die Leistungausgestaltet
ist.
3. ErziehungundBildunghabendie Chance,seelisch-geßtige
Dispositionen
det auf_
wachsenden
undkommenden
Generationen
zupt(jgen.Die Grurullage
ft)r eine gc_
meinschaftsft)ltige
Gesellschalt
wird in K,ldeftapesst.jtten
undSchulengelegt.Die
IJN-Konvention
sprichtyoneineminklusivenBildungssystem
als l/orau,'ssetzung
einer
alle einbeziehenden Ge IlschaL1.
"e
It/elcheMöglichkeitsehenSiefür sich undlhre Partei,tom BundaufclieLtinclerregierungenentspreched clerAnforderungendel LIN-Konvetion einzuwirken?In y,elche
Richtungensolltendie L.inder ihrer Meinungund der Meinunglhrer partei nach ihre
Biklungssysteme
entwickeln?Wiesolheder Prozess
der ,/era;derunggesteuert
werden?Was,,tersprechen
Siesichpersönlichyoneinerinkludierenden
Bijduns?
Antwort
Bildungist undbleibtLändemache.
sowie esim Grundgcsetz
geregeltist.Die CSU
set2lsichfür einegemeinsame
ErziehungundBildungvon Kindernmit und ohneBehinderungen
in Familien,Tageseinriohtungen
und Schulenein,wo immerdie Eltem
derKinderdieswollen.Der gleichtrcrechtigte
Zugangvon Kindemmit Behinderungen
zu Regelkindergitlen
und Regelschulen
mussselbstvefftändlich
werden.ohle dabei
auf die sonderpädagogische
Förderung
zu verzichten.

-J-

1. Sowohlim Hinblickauf denBesuchder allgemeinen
Schulealsctuchbei ambulanter
lersorgung bestehtin Deutschlqnclein Kostenrorbehalt,.ler mit der llN-Konyention
nicht vereinbarist. WelcheMafinahmenwerden Siebzw.Ihre Partei lang- und kutzLebensverht)ltnisse
fristig ergreifen,um in rliesemSinnemenschenrechtsgemcifJe
auch
Menschen
mit
Behinderung
gewdhrleisten?
zu
ftir
Antwort
Wir orientieren
unsauchhier an demPrinzip,,ambulant
vor stationär.,,
denndiesist
im Regelfallder WunschderBetroffenen.
DazusindaberAngebotean ambulanten
Hilfenerforderlich,
die esnichtüberallgibt.Hier sindauchdie Anbietergefordert,
bedarfsgerechte
Hilfen vorzuhalten.
Wichtigist, Unterstützungsnetzwerke
und soziale
Netzwerkezu schaffen.So soll sichergestellt
werden,dassBetroffene,die sichbeispielsweise
ftir ambulantes
Wohnenentscheiden.
trotzd€mdie benötisteAssistenzim
Alltag erhalten.Um mehrMenschen
mit Behind€rung
Zugangzu ambulanten
Leistungenzu ermögiichen,
wolienwir spezieileBeratungsund Unterstützungsangebote
für
diesenPe$onenkreis.
Wir wollendie .,gemeinsamen
Servicestellen.,
so stfuken,dass
siedie im Gesetzvorgesehene
qualifizierte,
unabhängige
Beratungund Koordinierung
tatsächlich
leistenkönnen,etwaim BereichdesPersönlichen
Budsets.AmbulanteHilfenmüssendabeinicht,siekönnenaberim EinzelfallteureralssritionäreLeistungen
sein.Hier sindErmessensspielräum€
zu nutzen,da mehrambulante
Leistungen
zu
nehr Teilhabechancen
führen.

