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Menschen mit Behinde-
rung – unabhängig davon,
ob es sich um eine körper-
liche, geistige oder welche
Art von Behinderung auch
immer handelt – gehören
in unsere Mitte. Wie alle
anderen sollen sie gleich-
berechtigt und selbstbe-
stimmt ihr Leben gestalten.
Eigentlich eine pure Selbst-
verständlichkeit, zeigen die
Erfahrungen behinderter
Menschen dennoch, dass
auch heute noch wichtige
Verbesserungen vonnöten
sind. 

Mit Behinderung 
überall dabei 

Meine Fraktion hatte zu ei-
nem bundesweiten Kon-
gress im Deutschen Bun-
destag am 23. März einge-
laden. Als Münchner Bun-
destagsabgeordneter habe
ich hierzu die Geschäfts-
führerin des Münchner Be-
hindertenbeirats Christa
Schmidt, nach Berlin einge-
laden, die den 1. Aktions-
plan der Landeshauptstadt
zur Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention
mitgebracht hat. München
hat bereits einen konkre-
ten Aktionsplan entwickelt,
um unter anderem in den
Bereichen Frühforderung,
Schule, Bildung, Arbeits-
welt, Barrierefreiheit beim
Wohnungsbau, selbstbe-
stimmter Lebensführung
sowie Teilhabe am öffent-
lichen und politischen Le-
ben voranzukommen. 

Die Erfahrungen der
Münchner Ebene bundes-

weit auszutauschen, war
wichtig. Daher bin ich dem
Behindertenbeirat und
Frau Schmidt in besonderer
Weise dankbar, dass sie zu
unserem Kongress nach
Berlin gekommen ist. 

Mit aller Macht möchte ich
den Behindertenbeirat
München bei seinem Ziel
unterstützen, dass die
Wertschätzung und Förde-
rung der Vielfalt menschli-
chen Lebens in München
zur Normalität wird. Alle
Münchner werden davon
profitieren. Wer einmal die
großartige Milbertshofener
Rollstuhl-Mannschaft Mu-
nich-Rugbears im Spiel ge-
sehen hat, weiß dies. 

Die Union ist der Meinung,
dass eine moderne Behin-
dertenpolitik Barrieren im
Vorfeld erkennen und be-
seitigen muss. Vor allem
Menschen mit vielfältigen
mehrfachen Beeinträchti-
gungen können oftmals
nur eingeschränkt am ge-
sellschaftlichen Leben teil-
haben. Für sie wollen wir
eine ganz individuelle,
passgenaue Unterstützung.
Darum werden wir die Ein-
gliederungshilfen zu einem
modernen Teilhaberecht
weiterentwickeln. 

Miteinander… damit auch
Menschen mit Behinderun-
gen mittendrin sind. 

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


