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Sehr geehrter Herr Präsident/ Frau Präsidentin,
meine sehr geehrte Damen und Herren,
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen in die Gesellschaft eingebunden werden, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ihren
Einstellungen oder ihren Einschränkungen. Ihre vollständige
Teilhabe in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen soll und
muss unser aller Ziel sein.
Wir sind auf dem Weg dorthin. Auf dem Weg dorthin, dass wir
eines Tages in einer Gesellschaft leben, in der es normal ist in
Geschäften, auf Straßen, in Hotels, in einer Pizzeria, im Fernsehen, bei der Arbeit, in der Straßenbahn, wo immer wir uns
bewegen, Menschen mit unterschiedlichen körperlichen, intellektuellen oder mentalen Voraussetzungen gibt, die mit großer
Selbstverständlichkeit ohne Trennung miteinander leben, und
dass wir das als selbstverständlich erleben. Das ist der große
Gedanke der Inklusion der UN-Behindertenrechtskonvention.
Das sollte uns alle leiten und unser christlich geprägtes Menschenbild mit unserem demokratischen Grundverständnis wird
hierzu auch selbstverständlich beitragen.
Mit dem jetzt vorliegenden, geänderten Antrag der Fraktionen
SPD - Bündnis 90/ GRÜNEN wollen wir als Landtag mit gutem
Beispiel vorangehen. Dem schließen wir uns als CDU Fraktion
ausdrücklich an.
Im Fachausschuss haben wir uns eingehend mit der Thematik
und deren Umsetzung befasst, eine beeindruckende Anhörung

durchgeführt und in inhaltlichen Diskussionen abgewogen, was
sofort, was in nächster Zeit und was in unseren Zukunftsplanungen berücksichtigt werden muss und kann, denn:
Inklusion geht nicht zum Nulltarif!
Wir begrüßen es sehr, dass der Niedersächsische Landtag mit
seiner Landtagsverwaltung und dem Ältestenrat bereits erste
Maßnahmen, ohne den Antrag, bereits umsetzt oder bereits
plant.
So sind Maßnahmen, wie
 barrierefreie Webseite
 Live Übertragung der Plenardebatte im Internet durch
Sprach- und Gebärdendolmetscher - hier wurde jüngst ein
Vertrag mit VerbaVoice abgeschlossen bereits jetzt möglich.
Der barrierefreie Zugang zum Landtagsgebäude ist eingeschränkt möglich, mit dem Umbau des Plenarsaals wird diese
Forderung abgeschlossen sein.
Publikumsangebote und Informationsmaterialien in leichter
Sprache können ebenfalls zeitnah Schritt für Schritt umgesetzt
werden.
Die jetzt in dem Antrag formulierten Prüfaufträge und Forderungen, in welcher Form und in welchem Zeit- und Haushaltsrahmen eine weitere Verbesserung der Barrierefreiheit hergestellt
werden kann, ist der richtige Weg, den wir auch gerne begleiten
wollen.
Abschließend möchte ich aber auch sagen: Das sind notwendige, richtige Schritte zu einem inklusiven Niedersachsen. Wir alle können dazu beitragen: Der Bund, das Land, die Kommunen,
die Wohlfahrtsverbände und die Wirtschaft. Wir alle haben die
Verpflichtung bei der Umsetzung der Behindertenkonvention

dazu beizutragen, dass wir in einer inklusiven Gesellschaft leben können. Wir dürfen dabei nicht mit dem Finger auf andere
zeigen und sagen: Ihr müsst das tun. Man soll erst einmal selber sagen: Was können wir beitragen? Und wir dürfen dabei eines nicht vergessen: Die Menschen, die es betrifft mit einzubeziehen, mit all ihren Bedürfnissen, mit all ihren Bedarfen und mit
all ihren Erfahrungen.

