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Warum war der Diskussions-Abend? 

 

Das Familien-Ministerium hat eingeladen. 

Es arbeitet mit anderen Ministerien und Vereinigungen zusammen. 

Die Rechte in der UN-Konvention über Behinderung  

müssen auch in Luxemburg umgesetzt werden. 

Deshalb wurde der Aktions-Plan „Behinderung“ im Jahr 2012 gemacht. 

Der Aktions-Plan gilt für 5 Jahre bis Ende 2017. 

 

Das UN-Komitee hat im Herbst seinen Bericht mit Vorschlägen gemacht. 

Es gibt den Bericht vom UN-Komitee auch in einfacher Sprache.  

Das wurde alles schon vor diesem Abend an Interessierte geschickt. 

 

Am Abend vom 4. Dezember 2017 wurde erklärt: 

 - Das wurde in den letzten 5 Jahren in Luxemburg gemacht. 

 - Das sind Dinge, die das UN-Komitee noch vorschlägt. 

 - Dann wird geschaut wie es weiter geht, um die Rechte umzusetzen. 

 Und wie der neue Aktions-Plan gemacht wird. 

 

Frau Minister Cahen vom Familien-Ministerium war in Beggen. 

Und Vertreter von ein paar Ministerien. 

Jeder im Publikum konnte Fragen stellen. 

Oder seine Meinung zu einem Thema der UN-Konvention sagen. 

Diese Vertreter waren da, um zu antworten: 

 Frau Zoller vom Familien-Ministerium, Bereich Behinderung 

 Frau Nennig vom Familien-Ministerium, Bereich Behinderung 

 Frau Wagner vom Arbeits-Amt ADEM 

 Herr Dura vom Schul-Ministerium, zuständig für Kinder  

und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen 
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 Frau Kolb von der Pflege-Versicherung 

 Herr Brosius vom Arbeits-Ministerium 

 Herr Thomas vom CTIE : Staatliches Zentrum für Informations-Technologien 

(Centre des Technologies de l’Information de l’Etat) 

 

 

Das Programm am 4. Dezember 2017: 

Erster Teil vom Abend 

Frau Minister Corinne Cahen begrüßt das Publikum. 

 

Es gibt einen Vortrag: Der Aktions-Plan und die Vorschläge der UN 

-Was schon gemacht wurde  

-Was noch gemacht werden muss.  

Es gibt eine Zusammenfassung von diesem Vortrag. 

 

Zweiter Teil vom Abend:  Diskussions-Runde  

 

Das Publikum fragt und diskutiert mit:  

Das muss in Luxemburg noch gemacht werden. 

Das Publikum hat sehr viel gesagt. 

 

Hier stehen die wichtigsten Ideen.  

Die genauen Sätze stehen in einem anderen Bericht. 

Hier steht es einfacher.  

Meistens in anderen Worten, aber der Sinn bleibt.  

Die Meinungen und Antworten sind jetzt dem Thema nach geordnet. 
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Zweiter Teil: Diskussions-Runde 

Die Teilnehmer in Beggen haben über diese Themen diskutiert. 

 

1. Schule         - Seite 6 

Zusammen in die Schule gehen  

Alters-Grenze für die Schule ändern 

Mehr über Behinderung erklären und lehren 

 

2. Arbeit         - Seite 8 

Arbeit-Geber aufklären und motivieren 

Praktikum machen 

Auf dem ersten Arbeits-Markt arbeiten mit Begleitung 

 

3. Pflege-Versicherung      - Seite 12 

Die Liste mit den Hilfen flexibler machen 

Der Blinden-Hund ist anerkannt, der Assistenz-Hund nicht  

 

4. Barriere-Freiheit: Sprache, Kommunikation     - Seite 15 

Viele Barrieren auf Internet-Seiten  

Viele Barrieren durch Sprachen, auch auf der Arbeit. 

 

5. Gleich behandelt werden vor dem Gesetz   - Seite 17 

und vor dem Gericht:  

Vor Gericht klagen 

Vormundschafts-Gesetz ändern 
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6. Gleich behandelt werden bei Versicherungen  - Seite 17 

Unterschiede dürfen sein, Diskriminierung aber nicht 

 

7. Daten, Informationen, Studien    - Seite 19 

Mehr herausfinden über Behinderung in Luxemburg 

Mehr herausfinden über Bedürfnisse 

 

8. Weiter mitmachen      - Seite 19 

Mehr informiert werden, mehr mitreden können. 
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1. Schule          

Meinung aus dem Publikum: 

Ich lese, dass alle Schüler zusammen in eine Schule gehen sollen. 

Ich lese über die Kompetenz-Zentren. 

Aber mit der Ediff geht alles weiter wie vorher, nur unter einem anderen Namen. 

Ich sehe nicht was ändert.  

Die Trennung von den Schülern bleibt bestehen. 

Das ist keine richtige Inklusion.  

Es gibt viele Beschwerden und nicht genügend Mittel. 

Mittel heißt hier: Personal, Geld, Material. 

 

Das Personal ist nicht ausgebildet für diese Kinder. 

Das Gesetz über die Kompetenz-Zentren ist auf dem Weg.  

Aber wie geht das jetzt weiter mit den speziellen Schulen in den Gegenden?  

Was ist für euch Inklusion? 

Viele Menschen beschweren sich, weil sie viel Druck bekommen. 

Sie sollen ihr Kind in die Ediff oder in ein Kompetenz-Zentrum geben. 

Herr Dura antwortet: 

Das neue Gesetz über die Kompetenz-Zentren soll helfen,  

dass Inklusion besser gemacht werden kann. 

Dass alles besser organisiert werden kann. 

Das kann für eine Gemeinde sein.  

Oder für einen Teil von Luxemburg.  

Oder für das ganze Land. 

Es können Spezial-Lehrer eingestellt werden. 

Diese Lehrer arbeiten direkt in jeder Grundschule.  

Es soll Personal aus verschiedenen Berufen in der Schule geben. 

Das Personal soll mehr Fortbildung bekommen. 

Die Schule macht einen Plan, wie sie sich weiter entwickeln möchte. 

Das Schul-Alter ändert: es geht nicht mehr von 4 bis 16 Jahre. 

Es geht dann von 0 bis 18 Jahre. 

Das heißt: Die Kinder können sehr früh gefördert werden.  

Und die Kinder können in der Schule bleiben bis 18 Jahre. 

Das Personal aus der Schule und das Personal aus der Freizeit  

soll mehr zusammen arbeiten. 

Zum Beispiel mit dem Personal der „Maison Relais“. 
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Es wird weiter ein paar besondere Schul-Klassen im Kompetenz-Zentrum geben. 

Aber diese Art von Schule soll eine Ausnahme bleiben. 

Jedes Kind soll in die Schule in seiner Gemeinde gehen dürfen. 

 

In Zukunft wird geschaut:  

Was braucht dieses Kind genau?  

Wie viel Betreuung braucht es?  

Dann wird das Personal so geplant, dass die Betreuung möglich ist. 

Meinung aus dem Publikum: 

Ich habe erlebt, dass Lehrer diese spezielle Ausbildung nicht machen wollen.  

Das Kind kann dann nicht betreut werden. 

Warum ist das so? 

Meinung aus dem Publikum: 

Die Alters-Grenze ist 18 Jahre für die Schule. 

Es gibt aber Unterschiede zwischen dem Alter im Ausweis  

und dem was der Schüler schon kann. 

Schüler mit Behinderung sollten mindestens bis 21 Jahre  

zur Schule gehen können. 

Warum ist das bei der Behinderung so streng?  

Andere Schüler machen auch erst später ihren Abschluss. 

Wir müssen mehr auf die Bedürfnisse von behinderten Menschen eingehen. 

Manche würden gerne in den geschützten „Ateliers “arbeiten,  

aber sie kommen nur in ein Tages-Zentrum für Beschäftigung.  

Das kann doch nicht sein. 

Meinung aus dem Publikum: 

EDIFF und Inklusion, wie soll das gehen? 

Wie soll man von der EDIFF in eine „normale“ Schule kommen. 

Ich bin Erzieher. Ich habe in Deutschland Förder-Klassen gesehen (im Saarland). 

Schüler mit bestimmten Schwierigkeiten waren zusammen in einem Saal. 

Der Saal war im Gebäude wo auch andere Schüler zur Schule gehen. 

Man soll über die Stärken sprechen, nicht über das was jemand nicht kann. 

Meinung aus dem Publikum: 

Es bringt nichts, die Schüler einfach in die gleiche Schule zu setzen. 

Es hilft nichts, wenn eine EDIFF-Klasse in dem gleichen Gebäude ist, 

wenn die Schüler aber nicht mit anderen Schülern zusammenkommen. 
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Nicht einmal in der Pause.  

Dann brauchen wir das auch nicht. 

Meinung aus dem Publikum: 

Gehörlose Kinder lernen Zeichen-Sprache (Gebärden-Sprache). 

Aber später in der Schule geht diese Sprache dann verloren. 

Sie wird nicht mehr gelehrt. 

Dabei sind es diese Kinder, die später vielleicht Helfer sind oder beim Staat arbeiten. 

Frau Zoller antwortet: 

Im Entwurf zum Gesetz der Gebärden-Sprache steht: 

Jedes Kind das gehörlos ist oder eine Hörschädigung hat,  

soll die Gebärden-Sprache in der Schule lernen dürfen.  

Das Kind soll auf seine normale Schule gehen dürfen, wenn es das will. 

Meinung aus dem Publikum: 

Das Fach-Personal aus der Berufs-Schule für Kranken-Pflege (Infirmier-Schule) 

lernt nicht viel über Behinderung.  

Antwort:  

Es ist heute Abend kein Vertreter vom Ministerium für Hochschule im Saal. 

Die Frage wird an das Ministerium für Hochschule geschickt.  

2. Arbeit 

 

Meinung aus dem Publikum: 

Es gibt nicht genug Arbeits-Plätze.  

Über 200 Menschen mit einer Behinderung sind ohne Arbeit.  

Das stand so in der Zeitung. 

Wir brauchen mehr Plätze in Werkstätten für Behinderte. 

Leider geht es da immer mehr darum, viel und schnell herzustellen (produktiv sein). 

Wir wollen aber mehr über Inklusion reden. 

Frau Nennig antwortet: 

Das Ministerium hat andere Zahlen. 

Die Zahlen in der Zeitung sind von einer einzelnen Einrichtung. 

Die Zahlen gelten nicht überall. 
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Meinung aus dem Publikum: 

Es gibt nicht genug Arbeits-Plätze. 

Meinung aus dem Publikum: 

Ich bin auf dem Arbeits-Amt ADEM eingeschrieben. 

Die ADEM funktioniert aber nicht so gut wie es geplant war. 

Es klappt weniger gut im richtigen Leben, also wenn man im Fall ist. 

(Unterschied zwischen Theorie und Praxis) 

Meinung aus dem Publikum: 

Beim Staat arbeiten schon viele Menschen mit Behinderung. 

Das ist aber nicht so auf privaten Arbeit-Stellen. 

Es gibt ein Gesetz, nach dem jeder Arbeit-Geber eine bestimmte Zahl  

Menschen mit Behinderung einstellen sollte.  

Aber der Arbeit-Geber wird nicht bestraft, wenn das nicht gemacht wird. 

Meinung aus dem Publikum: 

Ich habe gehört, dass die ITM (Gewerbe-Aufsicht) nie einen private Firma 

verfolgen würde, weil der keine Personen mit Behinderung einstellt.  

Meinung aus dem Publikum: 

Es bringt nichts den Arbeit-Geber zu zwingen. 

Ich war auf so einer Arbeits-Stelle.  

Dann wird man gemobbt. 

Es wird noch schwerer als vorher.  

Herr Brosius antwortet:  

Ein Büro bei der ADEM hilft Menschen mit Behinderungen, die eine Arbeit suchen. 

Das Personal von der ADEM hilft, eine passende Arbeit zu finden. 

Wenn ein Arbeit-Geber (Patron) eine Person mit Behinderung einstellen möchte,  

dann kann er sich beraten lassen. 

Es gibt 2 Berater für den Arbeit-Geber bei der ADEM.  

 

Zum Thema Strafen: 

Ja, im Gesetz sind Strafen vorgesehen. 

Aber der Arbeit-Geber wird nicht bestraft,  

wenn er keine Person mit Behinderung einstellt. 

 

Es ist wichtig, auf dem ersten Arbeits-Markt arbeiten zu können. 

Wie kommt man am besten von der Schule zu einer Arbeit? 
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Viele Personen sind daran beteiligt, damit das geht. 

Aber soll man wirklich den Arbeit-Geber zwingen?  

Soll man vorschreiben, wie viel Personen mit Behinderung  

ein Arbeit-Nehmer einstellen muss?  

Das heißt: Soll man wirklich eine Zahl, also eine Quote, vorschreiben? 

 

Im Moment wird an einem neuen Projekt gearbeitet: 

Eine Firma soll eine Person als Hilfe bekommen. 

Diese Person unterstützt den Arbeiter mit Behinderung auf seinem Arbeits-Platz. 

Solch ein Unterstützer kann den Arbeits-Kollegen die Behinderung erklären. 

Er kann erklären, wie sie sich verhalten können. 

Er kann schauen, was in der Firma angepasst werden kann. 

 

Das Arbeit-Ministerium findet ein Praktikum (Stage) sehr wichtig. 

Es muss viel mehr Praktikums-Plätze geben. 

Das ist wichtiger als einer Firma vorzuschreiben,  

wie viel Personal mit Behinderung die Firma einstellen muss.  

Frau Wagener sagt: 

Die ADEM möchte die Firma genauer informieren. 

Die Firma soll keine Angst haben, Menschen mit Behinderung einzustellen. 

Dann wird es auch leichter, mal ein Praktikum von 6 Monaten zu bekommen. 

 

Ein Problem ist die Wieder-Eingliederung.  

Auf Französisch: „Reclassement interne“. 

Das heißt: Ein Arbeiter kann wegen Krankheit seine alte Arbeit nicht mehr machen. 

Er bekommt dann eine andere, angepasste Arbeit in der gleichen Firma. 

Diese angepasste Arbeit ist dann vielleicht fort für Menschen mit Behinderung. 

Meinung aus dem Publikum: 

Es ist gut, dass wir über Behinderung sprechen. 

Oft spricht man über Personen, die im Rollstuhl sitzen oder im Bett legen. 

Diese Behinderungen sieht man. 

Es gibt aber auch Behinderungen, die sieht man nicht. 

Das was Sie heute vorstellen gilt nicht für alle. 

Wer eine nicht sichtbare Behinderung hat, wird nicht ernst genommen. 

Nicht von den Ärzten. Nicht von anderen.  

Viele Menschen werden nicht begleitet: nicht in der Schule und nicht im Beruf. 
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Frau Zoller antwortet: 

Es gibt sehr viele verschiedene Behinderungen, die man nicht sofort sehen kann.  

Zum Beispiel: Wer eine seelische Behinderung hat oder schlecht hört.  

Die Hilfen zählen auch für diese Behinderungen.  

Das ist alles gleichgestellt.  

Meinung aus dem Publikum: 

Eine Frau steht aus dem Rollstuhl auf und gibt ein Beispiel: 

Das hier ist eine Behinderung die man nicht sieht. 

So ist es, wenn ich keinen Rollstuhl brauche. 

Es gibt keine Hilfen für meine Behinderung. Ich brauche den Rollstuhl. 

Aber ich brauche auch noch andere Dinge, die angepasst werden müssen. 

Man nimmt mich nicht ernst. 

Die Arbeit-Geber denken nicht über diese Dinge nach.  

Sie haben Angst vor dem Thema Behinderung.  

Es gibt Gesetze, aber im Leben sieht es anders aus. 

Frau Wagener antwortet:  

Sie ist nicht ganz einverstanden,  

denn die ADEM macht viele neue und genaue Aktionen.  

Durch die Aktionen können viele Personen eine Arbeit finden. 

Bei der ADEM arbeiten auch Personen mit einer nicht sichtbaren Behinderung. 

Viele Arbeit-Geber (Patron) fragen bei der Adem an.  

Und es gibt noch die Veranstaltung „Café für Beschäftigung“.  

Da begegnen sich Arbeit-Geber und Arbeit-Suchende mit Behinderung. 

 

Dann gibt es noch das Projekt COSP.  

Bei diesem Projekt haben schon 40 Personen eine Arbeits-Stelle gefunden. 

Die ADEM freut sich über das neue Gesetz zum Praktikum (Stage, Probe-Zeit). 

Jetzt kann der Arbeits-Suchende 6 Wochen lang ein Praktikum machen.  

In dieser Zeit kann er sein Können zeigen. 

Der Arbeit-Geber sieht, was der Arbeits-Suchende kann. 

Und er kann planen, wie der Arbeits-Platz angepasst werden muss. 

 

Frau Wagner gibt zu: Es ist einfacher beim Staat eine Arbeit zu bekommen. 

Jedes Jahr werden über 50 Arbeits-Plätze (Posten) für Menschen mit Behinderung 

reserviert.  
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 3. Pflege-Versicherung  (Assurance dépendance) 

Seit dem 1. Januar 2018 gibt es ein neues Gesetz für die Pflege-Versicherung. 

 

Meinung aus dem Publikum: 

Das neue Gesetz über die Pflege-Versicherung ist nicht für alle Eltern gleich gut. 

Zum Beispiel für Eltern, die ein Kind mit Lernschwierigkeiten haben. 

Anderes Wort für Lernschwierigkeiten: intellektuelle Beeinträchtigung. 

Das Kind kann sich zwar selbst pflegen: waschen, anziehen und so weiter. 

Es gibt also kein Geld von der Pflege-Versicherung. 

Aber das Kind ist nicht selbständig genug. 

Die Eltern müssen immer sehr viel für dieses Kind da sein.  

 

Frau Kolb antwortet:  

Es gibt 2 Sorten Hilfe, die alle 2 gleich viel wert sind. 

Das bleibt auch so im neuen Gesetz ab Januar 2018: 

1. Die aktive Hilfe bei körperlicher Behinderung. 

2. Die Hilfe in Form von Motivation, Anleitung und Aufpassen. ?? 

 

Es gibt eine Liste in einem Buch (ein Katalog). 

Jeder kann diese Liste sehen. 

Darin steht genau welche Art Hilfe es gibt. 

Darin steht worauf man Anrecht hat.  

Die Pflege-Versicherung bezahlt nie alles. 

Sie bezahlt nur einen Teil von dem was gebraucht wird. 

 

Technische Hilfen und eine angepasste Wohnung sind auch wichtig  

um selbständig zu leben. 

Es gibt jetzt neue technische Hilfen auf der Liste. Und ganz besondere Hilfen. 

Das wurde zusammen mit Betroffenen und mit Fachleuten besprochen. 

??Hörschädigung (audiogramme vocal) 

Meinung aus dem Publikum: 

Das hört sich logisch an, aber das Gesetz über die Pflege ist bloß ein Papier. 

Im Leben ist es anders. 

Mitglieder von Trisomie 21 haben Hilfen verloren. 

Sie müssen mit einem Anwalt kämpfen, um ihre Hilfen wiederzubekommen. 
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Das Personal von der Pflege-Versicherung, das die Berichte schreibt,  

muss mehr über Behinderung wissen. 

Besonders wenn sie die Bewertung für alle Behinderungen schreiben. 

 

Meinung aus dem Publikum: 

Es ist wichtig, dass man ohne Assistenz-Hund bewertet wird. 

Ich habe einen Assistenz-Hund zuhause. 

Ich brauche bestimmte Hilfen nicht, weil ich einen Hund habe. 

Es wird so gerechnet, als würde ich alles können. 

Das stimmt nicht, denn der Hund hilft mir. 

Der Hund ist aber nicht anerkannt.  

Es gibt in der Liste für Hilfen keinen Assistenz-Hund. 

Die Kosten vom Hund gehen deshalb ganz auf mich.  

In Deutschland oder Frankreich bekommt man Geld für Futter und Tierarzt. 

Ich bin sehr enttäuscht, dass gar nicht davon gesprochen wird.  

Die Vereinigung Rahna hat schon öfter darauf aufmerksam gemacht. 

 

Frau Kolb antwortet:  

Wir haben mit Rahna geredet. 

Und mit der Vereinigung  für die Blinden-Hunde. 

Blinden-Hunde stehen auf der Liste bei den technischen Hilfen. 

Es kommt ein Hinweis auf das Tierschutz-Gesetz dazu. 

Der Geld-Betrag wird angepasst. 

Die Bedingungen, um einen Blinden-Hund zu bekommen werden angepasst. 

Das ist ganz klar und genau festgeschrieben. 

Aber es gibt auch beim Blinden-Hund kein Geld für Futter und Tierarzt. 

Beim Assistenz-Hund ist vieles nicht klar genug für die Pflegeversicherung.  

Was die Hunde machen ist sehr verschieden.  

Das was die Hunde machen muss sich ganz klar auf Bereiche  

von der Pflege-Versicherung beziehen. 

Die Vereinigung Rahna bezahlt den Assistenz-Hund weiter privat. 

Rahna hat nicht gefragt, dass die Pflegeversicherung  

die Kosten für den Hund in Zukunft bezahlen soll.  

Man kann gerne noch einmal darüber reden. 

Bis jetzt weiß man aber nicht, wie man all die Bedingungen und Handlungen  

ganz klar aufschreiben kann. 
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Meinung aus dem Publikum: 

Es bleibt doch aber immer der gleiche Handgriff: 

egal ob eine Person vorbeikommt oder ob mein Hund mir hilft.  

Zum Beispiel die Hose ausziehen. 

Die Hunde werden durch Spenden bezahlt. 

Für das was der Hund tut brauche ich aber keine Hilfe von der Pflege-Versicherung. 

Die Pflege-Versicherung sagt: der Assistenz-Hund ist nicht als Hilfe anerkannt. 

Aber die Pflege-Versicherung akzeptiert, dass der Hund das macht,  

was sonst die Pflege-Versicherung tun müsste. 

Ich kann mir zum Beispiel keine Putz-Hilfe leisten.  ??  

Meinung aus dem Publikum: 

Bei dem Beispiel vom Hund geht es um persönliche Assistenz. 

Das heißt hier: angepasste Hilfe, so wie die Hilfe gebraucht wird.  

Persönliche Assistenz ist ein Problem für viele Menschen hier. 

Wer behindert ist, braucht flexible Hilfe.  

Also Hilfen, die genau angepasst werden, an das was die Person braucht. 

Wir haben das Problem, dass es eine feste Liste für die Hilfen gibt. 

Diese Liste oder Katalog meint es gut.  

Aber die Liste kann nicht genug angepasst werden,  

an das was die Person braucht. 

Frau Kolb antwortet: 

Was Geld-Leistungen oder Sach-Leistungen betrifft geht es so: 

Wenn ein professioneller Dienst hilft, dann werden die Sach-Leistungen bezahlt. 

Wenn eine Sach-Leistung in Geld umgewandelt wird, dann ist das für den Helfer. 

Der Helfer macht die Hilfs- und Pflegeleistung. 

Meinung aus dem Publikum: 

Bei der Pflege-Versicherung haben sich Dinge entwickelt. 

Warum haben wir keine Referenz-Person mehr, die sich um uns kümmert? 

Die Pflege-Versicherung kommt zu uns, wenn wir was brauchen.  

Sie schaut sich um und zählt auf, was wir brauchen.  

Es wird nicht geschaut, welches Material zu viel bestellt wird.  

Ich finde es schade, dass diese Person mit dem Hund keine Geld-Hilfe bekommt. 
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Frau Kolb antwortet: 

Jeder hat auch weiterhin eine Referenz-Person. 

Das wurde nicht geändert. 

Frau Kolb wird nachschauen, was in dem genannten Fall nicht stimmt. 

Die Referenz-Person kommt zu den Leuten nach Hause und macht einen Bericht. 

Das heißt: Die Referenz-Person schreibt genau auf,  

was dieser Mensch mit Behinderung an Hilfen braucht. 

Es kommt vor, dass eine Referenz-Person durch längeren Krankenschein ausfällt. 

In dem Fall kommt eine andere Person von der Pflege-Versicherung. 

 

 4. Barriere-Freiheit: Sprache, Kommunikation    

Meinung aus dem Publikum: 

Wie geht es mit den Internet-Seiten weiter? 

Wird es sie auch auf Deutsch geben? 

Oder in Leichter Sprache? 

Oder vielleicht in Gebärden-Sprache? 

Es wurde schon viel gemacht, aber bei den Internet-Seiten fehlt noch viel. 

 

Meinung aus dem Publikum: 

Ich bin gehörlos. Ich spreche nicht Französisch. 

Ich kann das nicht einfach so lernen.  

Französisch vom Mund ablesen ist viel schwieriger als Deutsch. 

Das Mund-Bild ist im Französischen nicht so klar. 

Warum hat man denn keine Chance eine Arbeit zu finden,  

nur weil man kein Französisch kann? 

Meinung aus dem Publikum: 

Die Sprache ist oft eine Hindernis in Luxemburg. 

Es geht nicht nur allein um Französisch, sondern auch um andere Sprachen. 

 

Meinung aus dem Publikum: 

Die Internet-Seiten sind nicht barrierefrei (nicht zugänglich für alle).  

Die Internet-Seite vom Guichet.lu hat zwar manches auf Deutsch. 

Wenn man aber weiterklickt, dann sind die Dokumente nur auf Französisch. 
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Wir warten schon so lange, dass es nicht nur Dokumente auf Französisch gibt. 

Sollen wir noch 20 Jahre warten?   

Es geschieht schon etwas, aber wir brauchen noch viel mehr. 

Meinung aus dem Publikum: 

Ich bin hörgeschädigt.  

Im Gesundheits-Bereich sind viele Informationen nur auf Französisch.  

Das sollte auch auf Deutsch sein. 

Es ist gut, dass ein paar Informationen schon in 3 Sprachen da sind. 

Die Firmen (Unternehmen) sollen das auch machen. 

Man sollte einen Hinweis schreiben, dass es die Internet-Seite in mehr Sprachen gibt. 

Das ist so in Deutschland, Frankreich und Belgien. 

Die Informationen von der Regierung sind da in mehreren Sprachen. 

 

Frau Zoller antwortet:  

Ab 2018 soll die Internet-Seite vom Familien-Ministerium verbessert sein. 

Sie ist dann besser zugänglich. 

Einige Informationen, nicht alle, wird es auch in Gebärden-Sprache geben. 

Herr Thomas antwortet:  

Das CTIE arbeitet daran, die Regeln für die Barriere-Freiheit aufzusetzen. 

Viele Informationen sind nur auf Französisch vorhanden. 

Für das Übersetzen wird viel Personal gebraucht. 

Die Internet-Seiten von den Ministerien wird es auf Deutsch, Englisch, 

Französisch und Luxemburgisch geben. 

Die einfache Sprache wird versucht, über die Internet-Seite abc.lu zur Verfügung 

zu stellen. Da steht, wie man sich in Leichter Sprache ausdrücken kann. 

Frau Wagener sagt: 

Die Internet-Seite vom Arbeits-Amt ADEM gibt es auch schon auf Deutsch. 

Ja, die Arbeits-Suche ist schwierig, wenn man nicht alle 3 Sprachen spricht. 

Die ADEM möchte noch genauer nach Firmen suchen wo Deutsch wichtig ist. 

Das ist aber schwer in Luxemburg. 
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 5.  Gleich behandelt werden  vor dem Gesetz     

       und vor dem Gericht       

Meinung aus dem Publikum: 

Das „Tutelle“- Gesetz (Vormundschafts-Gesetz): 

Was wird ändern und wann wird es ändern?  

Der „Tuteur“ soll nicht an meiner Stelle entscheiden. 

Wir brauchen einen Unterstützer. 

Wir brauchen die „unterstützende Entscheidung“. 

Frage aus dem Publikum: 

Ich würde auch gern wissen, wie weit man mit den Änderungen ist? 

Frau Zoller antwortet: 

Es ist heute Abend niemand vom Justiz-Ministerium dabei. 

Eine neue Person ist für das Thema Vormundschafts-Gesetz zuständig. 

Wir geben die Frage schriftlich an diese Person weiter.  

 

 6. Gleich behandelt werden bei Versicherungen   

     

Frage aus dem Publikum: 

Hat jemand mit einer Behinderung die gleichen Rechte bei einer Reise-Versicherung 

wie ein „normaler“ Mensch? 

 

Frau Zoller antwortet: 

Niemand darf schlechter behandelt werden, wegen seiner Behinderung. 

Es darf keine Diskriminierungen geben. 

Es darf aber ein Unterschied gemacht werden.  

wenn etwas durch Zahlen bestätigt wird.  

Erklärung: Das sind Informationen mit Hilfe von Zahlen. Das ist eine Statistik. 

Beispiel: Eine Person hat eine schlimme Krankheit.  

Wer diese schlimme Krankheit hat, wird oft nicht über 30 Jahre alt.  

Das weiß man dann durch Zahlen. 

Eine andere Person ist gesund und könnte 70 Jahre und älter werden. 

Die 2 Personen bekommen dann 2 verschiedene Lebens-Versicherungen. 

Da ist dann ein Unterschied. Und das darf sein. 
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Meinung aus dem Publikum: 

Es ist aber komplizierter mit den Versicherungen. 

Personen mit Behinderung bekommen keine Reise-Versicherung mehr. 

Das steht so im Vertrag von vielen Reise-Veranstaltern. 

Info-Handicap hatte vor ein paar Jahren eine Veranstaltung organisiert. 

Da konnten wir mit Leuten von der Versicherung sprechen. 

Die Versicherungs-Leute haben gemeint,  

das kommt wieder aus dem Vertrag heraus. 

Man muss immer genau schauen, ob nicht doch noch so etwas im Vertrag steht.  

Manchmal lassen Flug-Gesellschaften die Personen mit Behinderung  

ein Papier unterschreiben.  

Im Papier steht, dass die Person mit Behinderung kein Geld verlangen darf,  

wenn etwas durch die Flug-Gesellschaft passiert. 

Das ist nicht richtig. Das steht nicht im Gesetz.  

Der Luxemburger Staat muss eingreifen. 

 

Frau Zoller antwortet: 

Das ist ganz klar eine Diskriminierung.  

Das steht auch im Gesetz, dass das eine Diskriminierung ist. 

Das Problem ist, dass man solche Sachen dann vor Gericht bringen muss. 

Das dauert lange. Nicht jeder möchte das auf sich nehmen. 

 

Meinung aus dem Publikum: 

Die Versicherung hat immer gesagt: 

Es gibt keinen Unterschied ob behindert oder nicht.  

Aber: Ich habe Kinder mit Behinderung, ich bin selbst zuckerkrank.  

Meine Frau hat eine Nerven-Krankheit. Wie sieht es da aus? 

Die Versicherungs-Beamtin sagt, dass ich nicht genug verdiene,  

um all diese Versicherungen zu bezahlen.  

Dabei habe ich einen sehr guten Lohn (Pai). Aber es reicht wohl nicht. 

Meinung aus dem Publikum: 

Es gibt auch Probleme, wenn man eine Bank-Karte  sperren möchte. 

Die Bank darf das nicht selbst machen. 

Ich muss selbst telefonieren und sprechen. 

Ich weiß nicht ob mich der Zuhörer am Telefon versteht. 

Was sollen Personen mit einer schwierigen Behinderung machen,  
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wenn sie gar nicht telefonieren und sprechen können? 

Was sollen diese Personen machen, wenn sie eine Karte sperren wollen?  

 

 7. Daten, Information, Studien     

 

Das heißt:  Mehr herausfinden über Behinderung in Luxemburg. 

  Mehr herausfinden über das was gebraucht wird. 

Frau Zoller sagt:  

Viele sagen heute Abend: Es ist ein Unterschied zwischen dem was geplant wird, 

und wie es wirklich im Leben ist. 

Deshalb gibt es bald eine große Umfrage  (Studie). 

Damit die Menschen sagen können, was sie brauchen. 

Eine beratende Gruppe arbeitet mit.  

Diese Gruppe weiß, welche wichtigen Fragen gestellt werden müssen. 

 

Meinung aus dem Publikum: 

Es wäre besser, erstmal keine neuen Gesetze mehr zu schreiben. 

Man soll warten, was die Studie sagt. 

Damit man Gesetze schreiben kann, die passen. 

 

 8.  Weiter mitmachen                   

                                          

Meinung aus dem Publikum: 

Menschen mit Behinderung sollen mitmachen können und sagen, was sie betrifft.  

Das ist eine wichtige Empfehlung von den Ländern (UN, Vereinte Nationen).  

Das klappt aber noch nicht immer.  

Mitsprechen dürfen steht nirgends festgeschrieben. Es ist keine Pflicht. 

Beispiel: Mit dem Transport-Ministerium zusammen arbeiten hat nicht gut geklappt. 

 

Frau Zoller vom Familien-Ministerium antwortet: 

Es gibt regelmäßig Treffen vom Behinderten-Rat (Rat heißt auch: Conseil). 

Hier wird über Gesetze gesprochen bevor diese Gesetze in Kraft treten. 

 

Es gibt noch eine Gruppe mit Vertretern von Menschen mit Behinderung. 
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Diese „Steuerungs“-Gruppe begleitet die Projekte vom Aktions-Plan.  

Die Gruppe heißt: Steering-Gruppe. [stiering ] 

 

Frau Zoller fragt:  

Wie können denn die Menschen am besten mitmachen?  

Was meint das Publikum? 

Soll es einen neuen Aktions-Plan geben? 

 

Meinung aus dem Publikum: 

Das Mitmachen soll besser organisiert werden. 

Die Rolle vom obersten Behinderten-Rat sollte verstärkt werden. 

Der Behinderten-Rat weiß nicht immer, welche Gesetze gerade geplant werden. 

Oder niemand wird richtig informiert. So wie beim Beispiel Transport 

(Nachhaltigkeits-Ministerium). 

Menschen mit Behinderung sollen die richtigen Möglichkeiten bekommen. 

Sie sollen auch als Berater bei den Kranken-Kassen mitarbeiten. 

 

Meinung aus dem Publikum: 

Teilhaben heißt auch, dass die Leute die Information überhaupt bekommen. 

Manches geht nur an Vereinigungen. Die schicken das nicht weiter. 

Info-Handicap hat eine interessante Info-Zeitung vom Familien-Ministerium 

weitergeschickt. 

Das Ministerium möchte diese Infos aber auch nicht direkt an Leute weitergeben. 

 

Frau Zoller antwortet:  

Es geht da um eine Info vom Familien-Ministerium für bestimmte Einrichtungen. 

Diese Einrichtungen haben eine Abmachung mit dem Familien-Ministerium.  

Frau Zoller entschuldigt sich, dass die Info diesmal an Viele ging.  

Es waren diesmal die Informationen aus Genf darin. 

Normalerweise werden viele Informationen über Info-Handicap verschickt.   

Die Informationen aus Genf wurden auch über andere Wege an viele Personen 

geschickt. 

 

Meinung aus dem Publikum: 

Am 3. Dezember ist jedes Jahr der Tag von Menschen mit Behinderung. 

Es gibt dann viele Feiern und Vorträge. 

Der europäische Verein für Menschen mit Behinderung heißt EDF. 



 

21 
 

 

Die EDF informiert auch die politischen Parteien über Behinderung. 

Wir könnten auch so etwas in Luxemburg tun. 

Jedes Jahr im Dezember könnte ein Thema mit den Deputierten in der 

„Chamber“ besprochen werden (Abgeordneten-Kammer). 

Zum Beispiel einmal Jugend und Behinderung, ein anderes Mal Arbeit,  

persönliche Betreuung/Assistenz, und so weiter… 

Frau Zoller vom Familien-Ministerium antwortet: 

Das ist interessant, aber das Ministerium kann das nicht selbst anfragen. 

Die „Chamber“ arbeitet ja unabhängig. 

Wer das möchte muss das direkt bei der „Chamber“ anfragen.  

 

Meinung aus dem Publikum: 

Ein Abend wie heute ist sehr wichtig. 

Die Verantwortlichen sitzen da und antworten auf unsere Fragen. 

Wir haben Fragen, weil wir nicht wissen was los ist. 

Es wird viel über neue Gesetze gesprochen.  

An solchen Abenden können wir schauen, was wir besser machen können. 

Und ob ein neues Gesetz auch etwas besser macht. 

Bitte machen Sie weiter mit solchen Abenden.  

 

Schluss     

Frau Zoller vom Familien-Ministerium bedankt sich bei allen Teilnehmern  

für die vielen Meldungen. 

Sie bedankt sich für die Mitarbeit und lädt alle zum Ehren-Wein ein. 
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Wörter-Buch: 

  

ADEM: Arbeits-Amt   

Aktions-Plan:  Es geht um die UN-Konvention:  was Luxemburg plant  

für die Rechte von Menschen mit Behinderung.  

Assurance dépendance: Pflege-Versicherung 

Barriere-Freiheit: es gibt kein Hindernis. Nichts ist im Weg. 

Menschen mit Behinderungen können dahin kommen, verstehen und teilhaben. 

Caisse dépendance: Kasse für die Pflege-Versicherung 

Chamber:  luxemburgisch für Abgeordneten-Kammer,  Chambre des Députés, 

COSP-Projekt:  Es ist für Arbeits-Suchende mit Behinderung. Während 2 Monaten 

wird genau geschaut, was diese Arbeiter können.  

CTIE: Zentrum für Informations-Technologie. Auch: Computer-Technik. 

EDIFF:  Spezial-Schulen in Luxemburg für Schüler mit Behinderungen 

(Centre d’éducation différenciée) 

ITM = Gewerbe-Aufsicht 

Sie kontrolliert die Arbeits-Bedingungen im privaten Bereich.  

Zum Beispiel die Sicherheit am Arbeits-Platz. 

Quote = eine bestimmte Anzahl  wird festgelegt. 

UN: Vereinte Nationen. Vereinte Länder . 

UN-Komitee: Gruppe von Menschen.  

Sie passen auf, dass der Vertrag umgesetzt wird. 

UN-Konvention Der Vertrag zwischen vielen Ländern über die Rechte von 

Menschen mit Behinderung   
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UN-Komitee: Der Rat, eine Gruppe von Fachleuten, die für die UNO arbeiten. 

Sie kennen sich gut mit den Rechten von Menschen mit Behinderung aus. 

Sie lesen die Berichte aus allen Ländern.  

Sie sagen, was das Land noch verbessern muss. 

RAHNA: Vereinigung für Assistenz-Hunde. 

 

 

 

 

Leichte Sprache 

Die Übersetzung in die Leichte Sprache ist von Klaro. 

Menschen mit Lernschwierigkeiten haben geprüft,  

ob der Bericht gut zu lesen und gut zu verstehen ist:  

Mehr über Leichte Sprache auf:  Internet-Seite: klaro.lu 

 

Bild-Zeichen für Leichte Sprache:   

© Europäisches Zeichen für einfaches Lesen von Inclusion Europe 

    Internet-Seite: easy-to-read.eu 

 

  

http://www.klaro.lu/
http://www.easy-to-read.eu/
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