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„Nichts über uns ohne uns“
Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Das Übereinkommen über die Rechte der Menschen
mit Behinderungen der Vereinten Nationen, umgangssprachlich auch Behindertenrechtskonvention
(BRK) genannt, hat in der Geschichte der Völkerrechtsvereinbarungen der Vereinten Nationen eine
besondere Vorgeschichte: An seiner Abfassung wirkten nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Staaten mit, sondern 479 Organisationen von
Menschen mit Behinderungen. Das macht die BRK
einzigartig. Für ihr Entstehen gilt tatsächlich die seit
vielen Jahren erhobene Forderungen der Behindertenbewegung: „Nichts über uns ohne uns“.
Mit der BRK wird international und in den Unterzeichnerstaaten ein Wechsel in der Betrachtung von Behinderung vollzogen: Nicht mehr die körperlichen und seelischen Defizite von Menschen stehen im Vordergrund,
sondern die BRK hebt hervor, dass Menschenrechte für
alle gelten und dass sie in vollem Umfang auch für
Menschen mit Behinderungen durchgesetzt werden
müssen. Sie wendet sich gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und fordert Gleichberechtigung und Inklusion.
Deshalb ist die offizielle Übersetzung der Bundesregierung zu Recht in die Kritik geraten. An die Stelle von
Inklusion – im englischen Original „inclusion“ – setzt
die Regierungsfassung Integration. Das verbindliche
englische Original enthält als wesentlichen Grundsatz
»Full and effective participation and inclusion in society«. In der amtlichen deutschen Übersetzung heißt es
nun aber nicht etwa: »Umfassende und wirkungsvolle
Teilhabe an der und Inklusion in die Gesellschaft«,
stattdessen wird verlangt, die »volle und wirksame
Teilhabe an der und Einbeziehung in die Gesellschaft«
zu gewährleisten. Damit geht die Bundesregierung hinter einen grundlegenden Aspekt der BRK zurück: Integriert muss jemand werden, der außerhalb der Gesellschaft steht. Die BRK geht aber gerade vom Gegenteil
aus: Alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung,
mit ein, zwei oder mehr Sprachen, egal welcher Hautfarbe und welchen Geschlechts, gehören zur Gesellschaft. Die Gesellschaft muss die umfassende Partizipation aller ihrer Mitglieder sicherstellen. Deshalb veröffentlichen wir in dieser Broschüre die sogenannte
Schattenübersetzung des NETZWERK Artikel 3 e.V.

1. Die wichtigsten Inhalte
der Konvention
Die BRK bestimmt in Artikel 1: „Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtig-

ten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.“
Damit verlangt die BRK nicht nur, dass Diskriminierung verhindert wird, sondern vor allem, dass die
Unterzeichnerstaaten – und das ist auch die
Bundesrepublik – alles unternehmen, um die Bedingungen zu schaffen, damit Menschen mit Behinderungen diese Rechte tatsächlich wahrnehmen können. In der BRK werden tatsächlich alle Lebensbereiche angesprochen, nicht nur die öffentlich und politisch kontrollierten, sondern auch die privatrechtlichen. Barrierefreie Umwelt, barrierefreie Kommunikation soll nicht nur dem öffentlichen Raum vorbehalten sein, sondern muss überall gewährleistet
sein.
Die Konvention enthält in den ersten neun Artikeln allgemeine Bestimmungen, die in den restlichen 41 Artikeln konkretisiert und ausgeführt werden. Artikel 1
enthält den Zweck der Konvention, Artikel 2 befasst
sich mit Definitionen, Artikel 3 erklärt allgemeine
Prinzipien, Artikel 4 die Verpflichtungen, die die
Unterzeichnerstaaten übernehmen, Artikel 5 legt
Grundsätze der Gleichbehandlung und das Verbot
von Diskriminierung fest, Artikel 6 befasst sich mit
Bestimmungen über Frauen mit Behinderungen und
Artikel 7 mit Kindern mit Behinderungen. In Artikel 8
verpflichten sich die Unterzeichner auf die öffentliche Förderung eines vorurteilsfreien Bewusstseins
über Behinderung und in Artikel 9 auf die Herstellung von Barrierefreiheit im umfassenden Sinne.
In den Artikeln 10 bis 30 werden die einzelnen Menschenrechte, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt sind, konkretisiert und erläutert.
In den Artikeln 31 bis 40 werden die Überwachung
des Abkommens und seine Umsetzung in nationales
Recht erläutert und in den Schlussbestimmungen
werden die Ratifikationsbestimmungen und die anderen völkerrechtlichen Regelungen festgelegt.
Zur Konvention gehört außerdem das Fakultativprotokoll, das neben den vereinbarten Überwachungsverfahren durch unabhängige Menschenrechtsinstitutionen in den einzelnen Staaten auch Untersuchungsverfahren und die individuelle Beschwerde
vorsieht. Damit können sich einzelne Personen oder
Gruppen aus Unterzeichnerstaaten an den in Genf
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angesiedelten Vertragsausschuss wenden, wenn sie
meinen, dass sie Opfer einer Verletzung der BRK
sind. In der Bundesrepublik ist das Deutsche Institut
für Menschenrecht mit der Überwachung der Umsetzung der BRK beauftragt.

2. Die Diskussion in der
Bundesrepublik
Die Bundesrepublik gehört zwar zu den Staaten, die
die Konvention gleich bei Veröffentlichung unterzeichnet haben und sie durch Gesetz ratifiziert haben. Besondere Erfordernisse für die Umsetzung der
Konvention sieht die Bundesregierung jedoch nicht.
Der Entwurf für den Nationalen Aktionsplan und der
beschlossene Nationale Aktionsplan stieß auf die
einhellige Ablehnung der Behindertenorganisationen.
Die Organisationen der Menschen mit Behinderung
kritisierten an diesem Aktionsplan vor allem, dass er
kaum Aktion vorsieht. Der Allgemeine Behindertenverband in Deutschland e.V. erklärt zum Beispiel
zum Aktionsplan:
„Zu Recht weist die Bundesregierung im Aktionsplans-Entwurf darauf hin, dass Deutschland auf behindertenpolitischem Gebiet am 26. März 2009
nicht bei Null anfing … Um so mehr verwundert,
dass die Bundesregierung mehrfach konstatiert,
dass sie keine Kenntnis über die wirkliche Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen habe und
nur über äußerst unzureichende Daten und Statistiken verfüge … Basierend auf dieser Nicht-Kenntnis
ist dann auch der im Aktionsplan vorgestellte Maßnahmenkatalog. Er ist durchgängig geprägt von:
1. Studien und Prüfaufträgen aller Art, um Informationen über die Ist-Situation von Menschen mit
Behinderungen in den einzelnen Handlungsfeldern
zu erlangen,
2. diversen „Modellvorhaben“ und
3. Maßnahmen, die auch unabhängig von der BRK,
zum Teil seit vielen Jahren stattfinden.
Wir meinen, auch mit Verweis auf die in den letzten
zwei Jahren zur BRK durchgeführten Veranstaltungen, dass wir überwiegend kein Erkenntnisproblem,
sondern ein Umsetzungsproblem haben. Es ist bekannt, wo Barrieren bestehen, warum Behinderung
arm macht, welche Wirkungen Sonderschulen, Werkstätten und Heime mit Blick auf Selbstbestimmung
und Teilhabe haben, warum die arbeitsmarktpolitischen Programme oder das „Persönliche Budget“ so
wirkungslos sind und welche Probleme Menschen
mit Behinderungen in der medizinischen und Hilfsmittelversorgung haben.“
4

Der Aktionsplan ist geprägt von einer Politik, die
auch seit dem Inkrafttreten der BRK in der Bundesrepublik nicht zu Verbesserungen für Menschen mit
Behinderungen führt, sondern sie im Gegenteil weiter einschränkt. Verwiesen sei auf die Kürzung der
Grundsicherung um 68 Euro für erwachsene Menschen mit Behinderung, die bei ihren Eltern leben –
jüngst mit der Hartz-IV-Reform beschlossen – oder
die per Verordnung durchgesetzte Streichung des
Kindergeldes für junge Erwachsene mit Behinderung.
Das knüpft nahtlos an die Positionen der Denkschrift
an, die die Bundesregierung mit dem Ratifizierungsgesetz vorlegte. Bereits dort kündigte sie an, im Wesentlichen Nichts unternehmen zu wollen.
Dabei wäre auf Bundes-, Landes- und kommunaler
Ebene Einiges zu ändern. Auf Bundesebene vor allem
die Bestimmungen in den Sozialgesetzbüchern, die
Sonderbehandlungen für Menschen mit Behinderungen zwangsweise vorsehen oder das Wahlrecht der
Betroffenen einschränken. Das sind z.B. der Paragraf
13 im SGB XII, die Arbeitsförderungsrichtlinien im
SGB IX, die zahlreichen Sonderregelungen für Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen in den Ländern,
die mangelnde Barrierefreiheit und die oft nicht vorhandenen Mitwirkungsmöglichkeiten der Selbstorganisationen von Menschen mit Behinderungen in den
Kommunen und auch im LVR.

3. Wichtige Impulse
Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt wichtige
Impulse für eine Weiterentwicklung der Diskussion
um die Menschenrechte – auch für die LINKE –, weil
sie neben der Ausformulierung der Menschenrechte
auch für Menschen mit Behinderungen nachdrücklich die soziale Inklusion einfordert. Die BRK ändert
die Sichtweise auf Menschen mit Behinderungen
und fordert nachdrücklich gesellschaftliche Änderungen. Diese müssen von allen Kräften, Gruppierungen, Organisationen und Parteien vorangetrieben
werden. Die Umsetzung der Konvention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Insbesondere die Politikerinnen und Politiker, die in den Landschaftsverbänden wirken, sind gefordert, die Diskussion in ihren Parteien und in der Öffentlichkeit zu entfalten und die Zusammenarbeit mit den Selbstorganisationen der Menschen
mit Behinderungen zu suchen.
Dazu soll diese Broschüre einen
Beitrag leisten.
Ulrike Detjen

Den Inklusionsgedanken
vorantreiben –
Selbsthilfeorganisationen und die UN-Konvention
Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände haben an der Entstehung der BRK aktiv mitgewirkt und
ihre Erfahrungen und Perspektiven eingebracht. Daher haben auch die deutschen Selbsthilfe-Verbände
das Inkrafttreten des völkerrechtlichen Vertragswerks im März 2009 positiv aufgenommen. Doch
wie kann das internationale Übereinkommen ihnen
nützen? Um die Bedeutung der BRK für die Selbsthilfe besser zu erfassen, lohnt sich der Blick zurück.

1. Von der Selbsthilfegruppe zum
Deutschen Behindertenrat
Ab den 1960er Jahren organisierten sich Menschen
mit Behinderungen in unterschiedlichen Gruppierungen und Verbänden, mit denen sie politisch arbeiten
konnten und Selbsthilfeaktionen durchführten. Den
bis dahin etablierten Behindertenorganisationen und
Wohlfahrtsverbänden stand diese Bewegung kritisch
gegenüber, denn von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege fühlten sich die Betroffenen und ihre Angehörigen oftmals entmündigt. Im Vordergrund der
Selbsthilfeorganisationen standen hingegen die Mitwirkung von Betroffenen und die eigene Gestaltung
von Maßnahmen. Durch gemeinsame Aktionen der
zahlreichen einzelnen Gruppen entstand eine soziale
Bewegung von Menschen mit Behinderungen, die in
den 70er Jahren als Behindertenbewegung mehr und
mehr in Erscheinung trat. Dies war auch Gusti Steiner
zu verdanken, einem maßgeblichen Mitbegründer der
deutschen emanzipatorischen Behindertenbewegung.
Er organisierte spektakuläre Aktionen gegen Behindertenfeindlichkeit, die beispielsweise darauf aufmerksam machten, dass die Bahnhöfe und Bahnen in
der Bundesrepublik nicht barrierefrei waren.

Der erste große behinderungsübergreifende Dachverband aus der Selbsthilfe heraus entstand 1967
durch die Vereinigung mehrere Verbände, der sich
heute Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von
Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. (BAG Selbsthilfe)
nennt. Vier Jahre später gründete sich die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe NRW (LAG Selbsthilfe),
die heute 127 Mitgliedsverbände zählt und für rund
250 000 Menschen mit Behinderung oder chronischer Krankheit als Sprachrohr gegenüber Politik
und Verwaltung fungiert. Urheber der Mitgliedsverbände waren meist behinderungsspezifische Selbsthilfegruppen, die sich zur Vereinsgründung entschieden, um Spenden einnehmen zu können. Daher haben die Verbände ganz unterschiedliche Größen.
Dazu gehören beispielsweise Verbände chronisch
kranker, sehbehinderter oder autistischer Menschen.
Aber auch örtliche Interessenvertretungen wie Behindertenbeiräte zählen zu den Mitgliedern der LAG
Selbsthilfe. Diesem Charakter entsprechend variiert
die Anzahl der Mitgliedsverbände. Die LAG Selbsthilfe ist als Expertengremium bekannt und äußert sich
beispielsweise zu Fragen der Schulbildung, Gesundheitsreformen oder auch zum Thema Präimplantationsdiagnostik, die vorher auf thematischen Fachkonferenzen diskutiert wurden. Die BAG und die LAG
Selbsthilfe haben sich Mitte der 90er Jahre wiederum mit den anderen Dachverbänden der Behinderten-Selbsthilfe zusammengeschlossen, den Sozialverbänden SoVD und VdK und der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL). Gemeinsam gründeten sie den Landesbehindertenrat NRW (LBR
NRW) (1997) und den Deutschen Behindertenrat
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(DBR) (1999). Dieser Zusammenschluss soll „die
Bandbreite und Vielfalt der Nichtregierungsorganisationen von behinderten und chronisch kranken Menschen und ihrer Angehörigen in Deutschland widerspiegeln“ und übergreifende Interessen nach außen
wirkungsvoller vertreten, so heißt es im Statut des
DBR, Paragraf 4.
Die drei Säulen des LBR NRW spiegeln seine Entwicklungsgeschichte wieder:

LAG Selbsthilfe NRW

2. Die Selbsthilfebewegung erneuert

Gesetze und Gesundheitssystem
Die Selbsthilfebewegung löst einen Umdenkungsprozess aus und die Selbsthilfeorganisationen und –verbände gewinnen an Gewicht, was sich in einer
Grundgesetzänderung und in neuen Gesetzen
niederschlägt:
1994 war für das Handeln des Staates der Gleichheitssatz in Artikel 3 des Grundgesetzes aufgenommen worden „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“.
Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) vom 1.
Juli 2001 war ein Versuch, das bis dahin geltende
Recht der Rehabilitation und Teilhabe behinderter
und von Behinderung bedrohter Menschen zusammenzufassen und vom Fürsorgegedanken in der
Behindertenpolitik wegzuführen.
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) vom
1. Mai 2002 hatte die Gleichstellung behinderter Menschen im Bereich des öffentlichen Rechts sowie die
Umsetzung des Benachteiligungsverbots zum Ziel.
Der nordrhein-westfälische Landtag verabschiedete
am 11. Dezember 2003 das Landesgesetz zur
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, das
neben dem BGG NRW noch weitere Änderungen in
anderen Landesgesetzen beinhaltet.
Seit 2006 dient das Allgemeine Gleichbehandlungs6

gesetz (AGG), auch Antidiskriminierungsgesetz genannt, der Regelung des Diskriminierungsverbots im
Verhältnis der Bürger und Bürgerinnen untereinander.
Und im November 2008 wurde das neue Wohn- und
Teilhabegesetz vom nordrhein-westfälischen Landtag
verabschiedet. Es stärkt die Rechte von Älteren,
Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung,
die in einer Betreuungseinrichtung leben.
Die rechtlichen Verbesserungen für
Menschen mit Behinderungen sind ein
Erfolg der Selbsthilfebewegung, die
weiterhin mit den aus ihr hervorgegangenen Verbänden an Gesetzesänderungen mitwirkt. Außerdem hat die organisierte Selbsthilfe in den vergangenen
Jahren eine institutionelle Aufwertung
und Förderung erreicht. Im Jahr 2000
wurde die Selbsthilfeförderung durch die
gesetzlichen Krankenkassen verpflichtend geregelt. Die Krankenkassen mussten anerkennen, dass Selbsthilfegruppen einen erheblichen Einfluss auf das
Gesundheitssystem ausüben und mittlerweile wird die Selbsthilfe auch als weitere Säule
der Gesundheitsversorgung bezeichnet, neben Ärztinnen und Ärzten, Krankenhäusern und Gesundheitsbehörden. 2004 wurde die Beteiligung der
Selbsthilfe bei der Neuschaffung eines Gemeinsamen Bundesausschusses für Gesundheitspolitik festgeschrieben. Diese Eigendynamik der Selbsthilfebewegung hat die Selbsthilfeverbände vor eine neue
Herausforderung gestellt: sie müssen sich professionalisieren, um ihrer gewichtigeren Rolle in der gesundheitlichen Versorgung gerecht zu werden. Das
ist ein Dilemma; denn eigentlich stehen die Selbsthilfegruppen ja gerade neben dem professionellen
Angebot und ergänzen dieses. Durch die Selbstbetroffenheit und den Austausch darüber sind sie dazu
nicht nur qualifiziert, sie sind auch unersetzbar.
Die Fortschritte, die die Selbsthilfebewegung erzielt
hat, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass für
Selbstbestimmung und Inklusion noch immer sehr
viele Hindernisse bestehen. Zum 5-jährigen Jubiläum
des AGG am 18.8.2011, sagte der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe,
Deutschland sei von einer gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen trotz der positiven Gesetzesänderungen, noch weit entfernt.

3. Die Bedeutung der Behindertenrechtskonvention für die Selbsthilfe
Das international anerkannte Vertragswerk der UNBRK ist eine wichtige Grundlage für die Arbeit der
Selbsthilfeverbände und Behindertenorganisationen
in Deutschland geworden und stellt sie gleichzeitig
auch vor neue Herausforderungen. Die Wechselwirkung zwischen der BRK und der Selbsthilfe lässt
sich unter drei Schlagwörtern hervorheben und zusammenfassen: Aufmerksamkeit für die Anliegen der
Selbsthilfeverbände, eine größere Verantwortung für
den Diskriminierungsschutz und mehr Beteiligungsmöglichkeiten.
1. Aufmerksamkeit: Die BRK greift viele Anliegen
der Selbsthilfe auf und verschafft ihnen damit mehr
Gehör. Große und kleine Selbsthilfeverbände beziehen sich in ihren Forderungen und politischen Aktionen zunehmend auf die BRK. So kritisiert etwa die
BAG Selbsthilfe in einer Pressemitteilung vom
2. März 2011 die zuvor vom Bundestag beschlossene Kürzung der Grundsicherung für Menschen mit
Behinderungen, die bei ihren Eltern leben, als Benachteiligung und Verstoß gegen die BRK.
Der Bundesverband und die Landesverbände Psychiatrie-Erfahrener (BPE und LPE) verweisen darauf,
dass das Freiheitsentziehungsgesetz nicht mit der
BRK vereinbar ist. Denn gemäß Art. 14 der Konvention rechtfertigt das Vorliegen einer Behinderung in
keinem Fall eine Freiheitsentziehung, wie sie in den
Psychisch-Krankengesetzen der Länder teilweise vorgesehen ist. In einem Gutachten bezog sich der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz in
einem Verfassungsbeschwerdeverfahren auf die BRK
und das nicht ohne Folgen: Das Bundesverfassungsgericht stellte nahezu unüberwindliche Hürden für
eine grundgesetzkonforme Regelung der Zwangsbehandlung auf. Die Psychiatrie-Erfahrenen NRW setzen
sich dafür ein, dass nach Rheinland-Pfalz auch das
Maßregelvollzugsgesetz in NRW geändert wird.

setzen“, nach dem die allgemeine Schule der Regelförderort sein soll, ist nicht zuletzt ein Erfolg von
Eine Schule für alle, Mittendrin und anderen aktiven
Organisationen und Verbände in NRW, die beharrlich
den Gemeinsamen Unterricht einfordern.
Solche Beispiele zeigen, dass Selbsthilfeverbände
mit Verweis auf die BRK ihre Forderungen punktuell
erfüllen können.
2. Diskriminierungsschutz: Mit der Anerkennung
der BRK durch die Bundesregierung ist Politik für
Menschen mit Behinderungen Menschenrechtspolitik
geworden, das haben der DBR oder auch die Monitoring-Stelle im DIM hervorgehoben. Was ist damit gemeint? Es gelten neue Maßstäbe für die Inklusion
von Menschen mit Behinderungen und die Rechte
von Menschen mit Behinderungen müssen in allen
Lebensbereichen in gültiges und einklagbares Recht
umgewandelt werden, so wie es auch bei anderen
Menschenrechtsabkommen geschehen ist. Die Kontrolle der Umsetzung der BRK erfolgt durch den Ausschuss zum Schutz der Rechte von Menschen mit

In Köln beantragte der 2006 gegründete Elternverein
mittendrin e.V. beim Stadtrat die Erarbeitung eines
Inklusionsplans für die Kölner Schulen und berief
sich dabei auf die BRK. Die Kölner Politiker und Politikerinnen machten sich das Ziel eines inklusiven Bildungssystems zu Eigen, indem sie die Landesregierung NRW dazu aufriefen, zügig die gesetzlichen Änderungen zur Umsetzung der BRK durchzuführen und
ein gemeinsames Vorgehen mit den Kommunen zu
vereinbaren. Der Gemeinsame Antrag des Landtags
NRW „UN-Konvention zur Inklusion in der Schule um7

Behinderungen. Verbände erhalten die Möglichkeit,
Betroffene vor dem Fachausschuss zu vertreten, sie
können Parallelberichte schreiben, die in Staatenberichtsverfahren an den Fachausschuss gehen oder
im Rahmen anderer UN-Überwachungsmechanismen
berücksichtigt werden. Die Menschenrechtskonvention verstärkt also den Auftrag der Selbsthilfeverbände zum Diskriminierungsschutz. Bei einer Individualbeschwerde nach dem Fakultativprotokoll kann der
Ausschuss eine Beurteilung abgeben und den Mitgliedsstaat ermahnen. Dies hat zwar keine rechtlich
bindende Konsequenz, dafür aber politische Wirkung: Das Instrument des sog. „soft law“ hat auch
schon bei anderen Menschenrechtsübereinkommen,
wie etwa dem Übereinkommen der Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau, Wirksamkeit bewiesen.
3. Beteiligung: Die Mitsprache der Betroffenen ist
keine Option mehr, sie wird durch die BRK in Artikel
4 verpflichtend geregelt:
„Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen
Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen

mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie
vertretenden Organisationen enge Konsultationen
und beziehen sie aktiv ein.“
Zur Begleitung der Umsetzung der BRK wurde auf
Bundesebene ein Inklusionsbeirat eingerichtet, in
welchem mehrheitlich Menschen mit Behinderungen
aus den Selbsthilfeverbänden vertreten sind.
Sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierungen haben bei der Erstellung der Aktionspläne
Maßnahmen ergriffen, um dieser Forderung gerecht
zu werden. Der Aktionsplan NRW kommt endlich im
Sommer 2012, doch der Zwischenbericht, der den
Weg zum Aktionsplan aufzeigen sollte, wurde vom
SoVD in einer Stellungnahme vom 17. Mai 2011 bereits mit Enttäuschung aufgenommen.
Denn dem grundsätzlichen Bekenntnis der Landesregierung NRW zum Recht auf Partizipation widerspricht, dass die sog. Dialogveranstaltungen lediglich zur „Erhebung unverbindlicher Meinungsbilder
der Betroffenen“ zu dienen scheinen und keine konkreten Umsetzungsvorschläge beraten werden, so
der SoVD.
Daniela Glagla

Dieser Artikel bietet nur eine grobe Übersicht zur Bedeutung der BRK für die Selbsthilfeverbände.
Mehr Informationen finden sich unter anderem im Netz auf
www.bag-selbsthilfe.de oder www.behindertenbeauftragter.de

Engagierte aus der Selbsthilfe beraten gemeinsam mit Politikerinnen und Politikern auf der Open Space Konferenz „Inklusion: Selbstbestimmt leben – Was bedeutet das für dich?“ am 28. April in Münster die nächsten
Schritte zur Umsetzung der BRK in Nordrhein-Westfalen
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Das U3-Modellprojekt Bildung,
Betreuung und Förderung
Erfahrungen in der therapeutischen und pädagogischen Arbeit mit Kindern
mit Behinderung
Die Integrativen Kindertagesstätten der Lebenshilfe
Heinsberg nehmen seit dem 1. August 2009 am Modellprojekt zur Bildung, Betreuung und Förderung
von Kindern mit Behinderung vor dem dritten Lebensjahr des Landesjugendamtes teil. Mittlerweile
betreut die Kindertagesstätte 8 zweijährige Kinder
in zwei Integrativen Gruppen, die Kindertagesstätte
in Oberbruch betreut 5 Kinder ab dem 1. Lebensjahr
in einer Integrativen Gruppe, eine zweite Gruppe ist
geplant.
Die Erfahrungen in der pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit den Kindern unter drei und deren
Familien lassen sich in folgenden Kernaussagen beschreiben:
■ Die Notwendigkeit der frühen Entlastung und

Unterstützung von Familien mit kleinen Kindern
durch eine Betreuung in Kindertagesstätten gilt
insbesondere für Familien mit einem behinderten
Kind, denn hier benötigen Eltern besonderen Beistand. Gerade in den ersten Lebensjahren bedeutet der Alltag mit einem behinderten Kind häufig
eine große Verunsicherung im alltäglichen Umgang mit dem Kind sowie eine hohe Beanspruchung der emotionalen und körperlichen Kräfte.
Gerade diese Familien haben ein Anrecht und einen hohen Bedarf an fachlicher und kontinuierlicher Begleitung und Betreuung.

Ein- und Zweijährige benötigen. Im Einzelnen sind
dies ein fest strukturierter Tagesablauf, eine überschaubare Gruppengröße, gemeinsame Mahlzeiten, klare Regeln, eine intensive Begleitung bei
Konflikten sowie eine direkte Bedürfnisbefriedigung und intensive Eingewöhnungszeit.
Aufgrund des Bindungsverhaltens der Kinder unter
drei Jahren, der intensiven Eingewöhnungszeit, aber
auch der zeitaufwendigen Pflegesituationen, Begleitung bei Konflikten und direkte Bedürfnisbefriedigung sowie den recht unterschiedlichen Bedürfnissen nach Ruhe und Schlafpausen reicht der momentane Personalschlüssel nicht aus. Auch durch die
Neuerungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), die
sich lediglich auf die Kinder bezieht, die nach dem
1.3. drei Jahre alt werden, wird man den zeitlichen
Bedarf in einer solchen Gruppenform mit den geforderten inhaltlichen Ansprüchen nicht gerecht.
Eine frühe Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung gibt allen Beteiligten die Zeit und somit
die Möglichkeit, pädagogische und therapeutische
Schritte in intensiver Zusammenarbeit mit den Familien zu besprechen und im Sinne einer optimalen
Entwicklung wichtige Entscheidungen für die Zukunft
des einzelnen Kindes zu treffen.
Birgit Roye
Leiterin der integrativen Kindertagesstätte
Triangel in Geilenkirchen

■ Die angemessene Betreuung von Kindern unter

drei Jahren mit und ohne Behinderung erfordert
andere Ansprüche an die Gestaltung von Rahmenbedingungen und pädagogischen sowie therapeutischen Prozessen, ein bloßer Transfer der Strukturen und Methoden der klassischen Elementarpädagogik ist nicht ausreichend. Eine fundierte Fortbildung des pädagogischen und therapeutischen
Personals ist unabdingbar, um die fachlichen Anforderung bei dieser Altersgruppe zu erfüllen.
■ Integrative Gruppen sind für die Betreuung der un-

ter dreijährigen Kinder besonders gut geeignet, da
sie in der Regel die pädagogischen Strukturen,
Gruppengröße und Tagesstrukturen vorhalten, die
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Laborschule Bielefeld
„Bei uns unterrichten die Lehrer Kinder, nicht Fächer“
Seit 1974 wird in der Bielefelder Laborschule erprobt, was guter Unterricht ist. Damals ging die
Schule zusammen mit dem benachbarten Oberstufen-Kolleg Bielefeld an den Start.
Die Initiative zur Schulgründung geht zurück auf den
Reform-Pädagogen Hartmut von Hentig. Der kam
1969 an die noch junge Universität Bielefeld, weil
ihm dort dieses Projekt ermöglicht wurde.

Unterrichtet werden an der Schule die Jahrgänge 0
bis 10. Dabei sind die Übergänge zwischen den Altersstufen fließend. Es gibt Gruppen, in denen mehrere Jahrgänge zusammenfasst sind, überdies gibt es
wiederum über die verschieden altersgemischten
Gruppen hinweg Überschneidungen. Was es nicht
gibt, sind sogenannte Leistungsstufen, wie das bei
der Gesamtschule ab der siebten Klasse der Fall ist.

Aufgabe

Praxis

Die Schule ist eine Versuchsschule des Landes NRW
mit dem Auftrag „neue Formen des Lehrens und Lernens und Zusammenlebens in der Schule zu entwickeln“. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit
der Bielefelder Universität, deren Fakultät für Erziehungswissenschaft die Arbeit der Schule begleitet
und auswertet.
Hier sollen angehende Lehrerinnen und Lehrer für ihren zukünftigen Beruf Erfahrungen sammeln können.
Die Schule wird als ein Ort der Praxiserfahrung, ähnlich dem Uni-Klinikum beim Medizinstudium, in die
Lehrerausbildung einbezogen.

Als sogenannte „Nuller“ werden Laborschüler und
-schülerinnen bereits mit fünf Jahren eingeschult und
beginnen ihre Schulzeit in einer festen Stammgruppe. Sie lernen im Haus 1 der Laborschule in einer
Gruppe, die aus jeweils 15 bis 17 Kindern (in der Regel 5 pro Jahrgang) besteht.

Da Nordrhein-Westfalen eine eng reglementierte
staatliche Schulaufsicht hat, ermöglicht ein eigenes
Landesgesetz mit Ausnahmeregelungen den Betrieb
der Laborschule.
Die Einrichtung war und ist ein wichtiger Ausgangspunkt für Bildungsreformen in Deutschland und
funktioniert nach dem Prinzip „Eine Schule für Alle“.
Hier wird Schule verstanden als Ort, in der jede und
jeder seinen Platz finden soll. Deshalb gibt es keine
Voraussetzungen für eine Aufnahme. Berücksichtigt
werden alle: vom Einwanderer- bis zum Akademikerkind egal, ob lernbehindert oder hochbegabt.
Es gibt beständig mehr Nachfrage nach Plätzen, als
zu Verfügung stehen. Das ermöglicht eine recht sozialtypische Schülerschaft. Die Schule hat ca. 660
Schülerinnen und Schüler und damit 60 Ab- und Zugänge jedes Jahr. Die Schülerinnen und Schüler werden aus dem Kreis der meist über 150 Bewerbungen
nach einem Schlüssel ausgewählt, der dem der gesellschaftlichen Schichtung der Stadt Bielefeld entspricht.
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Die Gruppen, das Haus 1 beherbergt 12 davon, sind
nur durch offene Ebenen, dünne Stellwände und Regale abgegrenzt. Es gibt dort Ecken, in denen experimentiert werden kann, aber auch behagliche Lesenischen. Neben Büchern und klassischen Lernutensilien findet man neben Computern auch jede Menge
Spielzeug. Die „Einer“ helfen als Patinnen und Paten
den „Nullern“, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Es gibt keine Schulklingel, Lehrerinnen und
Erzieher dürfen geduzt werden. So entsteht eine
Atmosphäre der Geborgenheit, die auch den Eltern
der Neulinge Ängste nimmt.
Im Bereich der älteren Jahrgänge sieht es ganz ähnlich aus, aber es geht nicht mehr ganz so harmonisch zu. Mit dem Größerwerden wachsen auch die
Anforderungen. Haus 2 ist voller, lauter und unruhiger. Wie bei allen Heranwachsenden kommt es auch
hier zu mehr oder weniger heftigen Konflikten.
Klassenräume sucht man in Bielefeld ebenso vergeblich wie Lehrerzimmer. Jede pädagogische Kraft hat
den Platz dort, wo ihre Schüler und Schülerinnen
sind. Der Schule möglichst viele Barrieren zu nehmen, ist schließlich eines der Hauptziele. Einzig die
große Bibliothek ist ein räumlich abgeschlossener
Ort, wo ein Rückzug aus dem manchmal recht lebhaften Treiben in den Gemeinschaftshäusern möglich ist und wo auf ungestörte Ruhe Wert gelegt
wird.

Foto: Laborschule Bielefeld

Ziele und Erfolge
An dieser Schule wird gezeigt, was in der Pädagogik
möglich ist, wenn man das Lernen ‚anders‘ anlegt.
Unterschiede werden ausdrücklich begrüßt und als
Chance gesehen. Alle Kinder aller Bevölkerungsschichten und mit den verschiedensten Begabungen
lernen gemeinschaftlich, ohne Aussonderung, ohne
Sitzenbleiben und weitestgehend ohne Noten. Herkömmliche Zeugnisse gibt es erst in den Jahrgängen
9 und 10, und das auch nur, weil dies für weiterführende Schulen bzw. für die weitere Ausbildung Bedingung ist.
An der Laborschule wird von Anfang an ‚erfahren‘,
wie man das Lernen lernt. Der Wochenplan mit den
Lernzeiten beispielsweise wird von den Schülern und
Schülerinnen selbst aufgestellt. Daneben gibt es regelmäßig Projekte, nach dem Prinzip „learning by doing“, in denen die Schüler und Schülerinnen in Etappen bis zu einem Jahr Größeres entstehen lassen.
Das können Werkstücke sein, etwa Kleidung, auch
Videos werden gedreht oder Bücher geschrieben und
vieles Andere mehr, dabei können auch Arbeiten entstehen, die einen theoretischen Bezug haben.
An der Schule lernen Kinder und Jugendliche von
klein an, gemeinsame Angelegenheiten vernünftig
und im Ausgleich miteinander zu regeln. Damit wird
die Schule zum praktischen Erkenntnisort, zu einer
Gesellschaft im Kleinen, die die Inklusion aller zur
Grundlage hat, wo Verhaltensweisen, die zu einem

selbstbestimmten mündigen Leben führen sollen,
täglich gelebt und gelernt werden.

Kinder mit Behinderungen
Eine besondere Herausforderung für die Schule war die
im Laufe der Jahre zunehmende Anzahl von Kindern mit
besonderem Betreuungs- und Förderbedarf. Irgendwann wurde der Wunsch bei Lehrern, Lehrerinnen und
Eltern nach sonderpädagogischem Fachwissen im Haus
mit einer stundenweisen Doppelbesetzung immer stärker. Namentlich, als auch die Laborschule, finanziell
vergleichsweise gut ausgestattet, von den Sparmaßnahmen im Bildungsbereich betroffen war.
Um das Verfahren möglichst frei von Stigmatisierung
zu halten, aber trotzdem an notwendige zusätzliche
Mittel zu kommen, wurde mit dem NRW-Kultusministerium ein Mittelweg gefunden, der die im normalen
Schulbetrieb verbindliche Klassifizierung abmildert.
Als Grundlage für die erforderliche Zahl der sonderpädagogischen Stunden dienen nun anonymisierte
Kinderporträts, in denen die Kinder möglichst anschaulich und umfassend in ihren Stärken, Eigenheiten und Schwächen beschrieben werden. Dieses abweichende Verfahren zur Berechnung von zusätzlichem Personal und Stunden erfordert einen Schulversuchsstatus mit entsprechenden vereinbarten
Sonderegelungen.
Als Schule ohne Aussonderung inkludiert die Laborschule ausdrücklich Schüler und Schülerinnen mit
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Unterstützungsbedarf im Lernen, im Verhalten und in
der Sprache. Dabei spielt der Gedanke der Dezentralisierung von pädagogischen bzw. sonderpädagogischen
Hilfen eine wichtige Rolle. Deshalb werden in der Laborschule ganz bewusst keine sogenannten Integrationsklassen gebildet. Konzeptionell sind alle Stammgruppen der Laborschule in den Versuch eingebunden.
Die Laborschule will ein Ort des Lernens und eine
Schule für alle Kinder sein, dieses Ziel konnte freilich
bisher noch nicht vollständig umgesetzt werden. Es
werden zwar Kinder mit schweren Behinderungen
aufgenommen und speziell gefördert, die praktische
Umsetzung erreicht hierbei allerdings ihre Grenzen.
Obwohl Barrierefreiheit in vielen Teilbereichen gewährleistet ist, existieren einige Hindernisse, die
eine Inklusion erschweren.
Für die Zukunft wird eine zuverlässige sonderpädagogische Grundausstattung gewünscht, denn die anonymisierten Kinderporträts werden mehr denn je
nur als ein Notbehelf betrachtet.

Wo ein Kind mit Downsyndrom nichts ‚Besonderes‘
ist und ein hochbegabtes Kind nicht automatisch als
Streber oder Streberin verspottet wird, können alle
Kinder miteinander und voneinander lernen. In Bielefeld werden Erlebnis- und Lernverläufe von Kindern
und Jugendlichen nicht erzwungen. Deren Vorstellungswelten werden entsprechend ihrer Entwicklung
angesprochen und in einem Tempo und Umfang erweitert, welche den Kindern angemessen ist. Diese
Art zu lehren und zu lernen wird über Einsicht und
Erfahrung gewonnen, nicht über Belehrung und
Autorität.
Nun soll nach der Vorgabe der BRK aber ein inklusives Schulsystem entstehen, in dem Kinder mit Behinderungen dabei sein sollen. Dies aber auf der
Grundlage eines mehrgliedrigen Schulsystems. Das
passt nicht zusammen. Ein mehrgliedriges Schulsystem passt weder zur Inklusion noch zur individuellen
Förderung, weil es immer darum geht, nach unten
durchzureichen, um homogene Lerngruppen zu erhalten. Andererseits stellt sich die Frage: Wieso soll
es Inklusion geben für Kinder mit Handicaps, während Haupt- und Realschüler und -schülerinnen separat unterrichtet werden?
Die Bielefelder Laborschule hat längst eine Antwort
darauf gegeben, wie man es richtig macht. Wir sollten sie zum Vorbild nehmen.
Felix Schulte

Foto: Laborschule Bielefeld

Trotz dieser Hemmnisse kommt die Laborschule dem
in der BRK formulierten Ziel der Inklusion nunmehr
seit Jahrzenten sehr nah, hier werden Schüler und
Schülerinnen nicht nach ‚Klassen‘ und bzw. oder
Rangstufen unterteilt. Hier liegt dem Miteinander ein
Menschenbild zugrunde, das jede Individualität anerkennt. Alle sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Potenziale in einer Lernumgebung zu entfalten, die sich an
jeden einzelnen und jede einzelne anpasst und überdies die soziale Gruppe im Blick behält.

Mit den Erfahrungen in Bielefeld
sollte das deutsche Schulsystem
längst Vergangenheit sein.
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Die Integrationsfähigkeit
des Arbeitsmarktes nicht
überschätzen
Die Lebenshilfe zum Thema Inklusion in der Arbeitswelt
Edgar Johnen, hauptamtlicher Geschäftsführer der
Lebenshilfe des Kreises Heinsberg, im Gespräch mit
Dieter Meurer, dem jugendpolitischen Sprecher der
Partei DIE LINKE in der Landschaftsversammlung
Rheinland.
Dieter Meurer: Ausweislich ihrer Internetseite besteht die Lebenshilfe in Heinsberg seit nunmehr 45
Jahren. Auf dieser Seite dokumentiert:
„Als 1966 die erste Angestellte der Lebenshilfe
Heinsberg, eine Physiotherapeutin, einige Kinder mit
Behinderung stundenweise betreute, führte sie ihre
therapeutischen Maßnahmen mit einer minimalen
Einrichtung aus: Sie besaß einen Therapieball und
konnte mit einem Ford Taunus Kombi Hausbesuche
tätigen.“ Können sie mit wenigen Sätzen beschreiben, wie sich seit damals ihre Organisation entwickelt und verändert hat? War das eine Erfolgsgeschichte?
Edgar Johnen: Ausgangspunkt für die Gründung der
Lebenshilfe Heinsberg war, dass es keinerlei spezifische Hilfen für Menschen mit Behinderung gab. In
dieser Situation ergriffen Eltern die Initiative, gründeten die Lebenshilfe und fingen an, Schritt für Schritt
Einrichtungen aufzubauen. Bis heute wird die Lebenshilfe Heinsberg von engagierten Eltern und Angehörigen geführt, die ein Netzwerk aufgebaut haben, das Hilfe und Begleitung für rund 1500 Menschen mit Behinderung bietet, vom Säugling bis zum
Senior. Die Lebenshilfe Heinsberg steht für die Bereiche Kinder, Wohnen, Arbeiten und mehr, sicher eine
Erfolgsgeschichte, die natürlich ermöglicht wurde
durch gesetzliche Änderungen und Aktivitäten auf
kommunaler, Landes- und Bundesebene. In all den
Jahren hat es viele Veränderungen gegeben, die
deutlichste ist wohl der aktuelle Perspektivwechsel,
dass sich Menschen mit Behinderung umfassend
und aktiv, wie selbstverständlich in die Gesellschaft
einbringen; bereits seit längerem mit Dienstleistungen unserer Werkstatt, aber auch mit Kunst oder
Musik, im Verein, als Sportler, Textschreiber, Fanclubmitglied, Mieter, am Arbeitsplatz oder als Wähler
etc. oder wie ganz aktuell als Schützenkönig einer

Heinsberger Schützenbruderschaft. Diese Entwicklung unterstützen wir als Lebenshilfe sehr. Allerdings
wäre die Inklusion erst perfekt, wenn wir letzteres
gar nicht mehr erwähnen müssten.
Dieter Meurer: In früheren Zeiten wurden Menschen mit Behinderung häufig „versteckt“ und mehr
oder weniger versorgt, zum Teil ausgenutzt und als
„Deppen“ beschimpft. Dennoch hatten diese Menschen häufig die Chance einfache Tätigkeiten auszuüben. Tätigkeiten, die in unserer modernen Arbeitswelt nicht wegrationalisiert wurden. Nicht zuletzt
deshalb wurde der Begriff beschützende Werkstatt
geprägt, der ja eng mit der Lebenshilfe verbunden
ist. Der Artikel 27 der UN-Konvention sieht das
„Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt
durch Arbeit zu verdienen“ ausdrücklich vor.
Edgar Johnen: Die Lebenshilfe ist für alle Menschen
mit Behinderung da, für Menschen mit schweren Behinderungen ebenso wie für Menschen mit einer
Lernbehinderung. Wenn ein Gesetz für alle gelten
soll, dann muss es auch Konsequenzen für alle haben. Während für den einen das Arbeitsangebot der
Werkstatt mit spezifischen Unterstützungsmaßnahmen die optimale Förderung zur Teilhabe am Arbeitsleben darstellt, sehen wir für einen anderen Mitarbeiter unseren Auftrag darin, ihn auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt vorzubereiten. Dies geschieht heute
mit einer riesigen Palette an Tätigkeiten von einfacher Montage über komplexe Fertigungsprozesse bis
zu Außenarbeitsplätzen in eigenen Projekten, z. B.
Cafés, oder in normalen Betrieben. Wir sehen uns in
großer Übereinstimmung mit der UN-Konvention, indem wir angepasste Arbeitsplätze für sehr unterschiedliche Menschen, aktuell rund 1100, ständig
weiterentwickeln und einen Teil des Lebensunterhalts erwirtschaften. Gleichzeitig verfügen wir über
breite Angebote zum Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt.
Wer allerdings von Vermittlungsquoten im 2-stelligen
Bereich träumt, verkennt die Situation auf dem Arbeitsmarkt oder kennt unsere Mitarbeiter mit Behinderung nicht.
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Die Europäische
Akademie für
Inklusion zu Artikel
27 UN-BRK
Die Behindertenkonvention spricht in Artikel 27
vom „Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen“. Sie enthält zugleich die Verpflichtung, einen „offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt“ zu schaffen. Die Wirklichkeit
sieht derzeit jedoch noch anders aus.
Die Erwerbsquote der Menschen mit Behinderungen liegt in Deutschland nur bei etwa 50 %. Es geht
im Kern um die Möglichkeit, dort zu arbeiten, wo
andere auch arbeiten. Und das natürlich in regulären Beschäftigungsverhältnissen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Arbeit ist ein sehr wichtiges
Mittel zur Vermeidung von Ausgrenzung.
Damit müsste die Integration in den ersten Arbeitsmarkt zukünftig konsequent Vorrang vor der Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) haben. So sind also neben der Politik
auch die Arbeitgeber aufgerufen, sich für einen inklusiven Arbeitsmarkt einzusetzen. Dazu gehört
vorrangig, wo immer es möglich ist, behindertengerechte Arbeits- und Ausbildungsplätze einzurichten.
Das gilt natürlich auch für den öffentlichen Sektor.
Noch immer schrecken allerdings viele Unternehmen vor der Beschäftigung behinderter Menschen
zurück. Mit Initiativen wie JoB – Jobs ohne Barrieren (bmas.de) wird die Schaffung von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen für behinderte Menschen gefördert.
Nur wenn eine Beschäftigung auf dem allgemeinen
(ersten) Arbeitsmarkt trotz aller personellen, technischen und finanziellen Hilfen aufgrund der
Schwere der Behinderung nicht oder noch nicht
möglich ist, kommt eine Arbeit in einer Werkstatt
für behinderte Menschen in Betracht. Die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind unverzichtbar. Sie ermöglichen den Menschen mit Behinderungen, die den Anforderungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes nicht oder noch nicht gewachsen
sind, eine ihnen adäquate Form der Teilhabe am
Arbeitsleben.
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Dieter Meurer (links) und Edgar Johnen
Dieter Meurer: Unsere Sprache macht unabhängig
von rechtlichen Definitionen sehr feine Unterschiede. Menschen mit Behinderung sind in der Regel
mehrfach körperlich und/oder geistige Behinderte,
Schwerbehinderte in der Regel nur Menschen mit
körperlicher Behinderung. Es ist sehr schwierig, geeignetes statistisches Material über den Arbeitsmarkt für diese Personen zu finden. Gibt es verlässliche Aussagen über den Beschäftigungsgrad?
Edgar Johnen: Wenn Mitarbeiter unserer Werkstatt
gemeint sind, dann ist zu berücksichtigen, dass sie
gemäß gesetzlicher Regelung dem Arbeitsmarkt aktuell nicht zur Verfügung stehen. Bundesweit sind
dies fast 300 000 Menschen. Sie tauchen in keiner
Arbeitslosenstatistik auf. Bei der Vermittlung auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt stoßen sie bereits auf
Menschen mit festgestellter Schwerbehinderung, die
arbeitslos sind. Deren Situation auf dem Arbeitsmarkt ist bereits schwierig. Dies zeigt die problematische Ausgangssituation und dies erklärt auch, warum sich die Vermittlungsquote von der Werkstatt
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bundesweit unter
1 % bewegt.
Dieter Meurer: „Arbeit ist ein sehr wichtiges Mittel
zur Vermeidung von Ausgrenzung“ so die Europäische Akademie für Inklusion. „Nur wenn eine Beschäftigung auf dem allgemeinen (ersten) Arbeitsmarkt trotz aller personellen, technischen und finanziellen Hilfen aufgrund der Schwere der Behinderung
nicht oder noch nicht möglich ist, käme in Zukunft
eine Arbeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Betracht.“ Können Sie sich diese Zielvorstellung in der Realität vorstellen? Wie könnte so etwas ganz praktisch funktionieren? Haben Sie hier Erfahrungen?
Edgar Johnen: Wir sind Pragmatiker und freuen uns
mit jedem, der Erfolg auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hat. Wir wissen, dass zahlreiche Mitarbeiter

dazu in der Lage wären, manche auch nur mit dauerhafter Unterstützung. Wir beobachten gleichzeitig,
dass sich die Anforderungen in der Arbeitswelt rasant verändern. Will man das Ziel erreichen, eine
maßgebliche Anzahl an Mitarbeitern auf den allgemeinen Arbeitsmarkt dauerhaft zu vermitteln, dann
ist eine zeitlich unbegrenzte, deutliche finanzielle
Förderung erforderlich. All unsere Initiativen werden
sonst nur zu Einzelerfolgen führen. Die aktuelle Integrationsfähigkeit des Arbeitsmarktes wird überschätzt.
Dieter Meurer: Auch „die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind unverzichtbar“.
„Werkstätten ermöglichen den Menschen mit Behinderungen, die den Anforderungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes nicht oder noch nicht gewachsen
sind, eine ihnen adäquate Form der Teilhabe am Arbeitsleben.“ so die Europäische Akademie für Inklusion. An dieser Stelle würde ich gerne die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung noch ein-

fügen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ängste
bestehen und Menschen mit Behinderung gerne den
Schutz der „beschützenden Werkstatt“ haben wollen. Wie sind da ihre Erfahrungen?
Edgar Johnen: Wir erleben häufig, dass ein Mitarbeiter den möglichen Wechsel nicht anstreben will, wir
erleben natürlich auch das Gegenteil. Wer unsere Arbeitsplätze kennt, weiß, dass diese herausfordernd
sind und sich entwickeln. Natürlich gibt es Mitarbeiter, die permanent Unterstützung und sogar Pflege
benötigen, ebenso gibt es Außenarbeitsplätze z.B. in
unseren Cafés, die sich kaum von Arbeitsplätzen auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterscheiden, vielleicht mit dem entscheidenden Unterschied, dass bei
uns ein Leistungseinbruch nicht zur Kündigung führt.
Dies wissen Mitarbeiter zu schätzen und deshalb arbeiten viele gerne bei uns. Ich kann jedem empfehlen, sich vor Ort von der Leistungsfähigkeit der
Werkstätten zu überzeugen.
Dieter Meurer: Herzlichen Dank für das Gespräch.

Behindertenbeauftragter
in Much – ein Glücksfall
Auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindeebene
passiert in der Politik für behinderte Menschen genauso viel oder wenig wie es dem Einsatz und der
Kompetenz der jeweiligen ehrenamtlichen oder
hauptamtlichen Beauftragten entspricht.
Ist das Engagement groß, bieten sich zahlreiche
Möglichkeiten, Verbesserungen zu erreichen, denn
die Defizite sind überall groß und ohne Fürsprache
werden selbst gesetzliche Vorschriften nicht oder
nur unzureichend umgesetzt. Das bezieht sich sowohl auf Umsetzung baulicher Vorgaben und Verordnungen zur Barrierefreiheit, wie auch auf Herstellung
und Sicherung behindertengerechter Verkehrswege
und Zugänge. Darüber hinaus besteht auch ein großer Bedarf an rechtlicher Beratung, denn wie in
Deutschland üblich, ist der Paragrafen- und Regelungsdschungel dicht und unüberschaubar.
In der Gemeinde Much, ganz im Nordosten des
Rhein-Sieg-Kreises, ist in dieser Beziehung geradezu
ein Glücksfall eingetreten. Mit dem nach einem
Sportunfall ab den Halswirbeln gelähmten Jürgen
Buchholz konnte der Gemeinderat einen überaus

versierten und engagierten Ehrenamtler für diese
Aufgabe gewinnen. Davon profitieren alle betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde
ebenso wie die zahlreichen Vereine und Organisationen, die nun einen direkten Ansprechpartner für ihre
Themen haben. Denn Jürgen Buchholz ist als beratendes Mitglied in vielen Ausschüssen präsent und
bildet das aktive Verbindungsglied zur Verwaltung
und den politischen Entscheidungsträgern.
So berichtet der Ortsverein DIE LINKE. Much von
seinem Besuch im Januar letzten Jahres:

v.l.n.r.: Eveliene Beinersdorf – Sprecherin Die Linke.
Much, Jürgen Buchholz – Behindertenbeauftragter
Much, Martin Eckhardt – Sprecher Die Linke. Much
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Am Freitag, den 14.1.2011 begrüßte der Ortsverband DIE LINKE. Much den Behindertenbeauftragten
der Gemeinde, Herrn Jürgen Buchholz. Herr Buchholz
war damit unserer Einladung gefolgt, worüber wir
uns sehr gefreut haben. Bei der im vergangenen Jahr
ausgeschriebenen Stelle einer/eines Behindertenbeauftragten war unser Mitglied Eveliene Beinersdorf
eine Mitbewerberin. Sie kommt beruflich aus der Alten- und Behindertenarbeit und arbeitete langjährig
im Pflegebereich.
Trotz der eigenen Kandidatur waren wir von den LINKEN in Much sehr erfreut, als wir durch unseren Bürgermeister, Herrn Alfred Haas, darüber informiert
wurden, dass man sich von 3 Bewerbern einstimmig
im Gemeinderat für Herrn Buchholz entschieden hat.
Unserer Meinung nach ist es der Gemeinde damit
gelungen, einen „Experten in eigener Sache“ für ein
enorm wichtiges Ehrenamt zu gewinnen, so Eveliene
Beinersdorf bei der Vorstellung von Herrn Buchholz.
Mit seiner ausführlichen und kompetenten Vorstellung, sowie der Bereitschaft, auf jede Frage der Anwesenden fachlich kompetent zu antworten, hat er
am vergangenen Freitag alle anwesenden Mitglieder
und Gäste (u.a. von DIE LINKE. Ruppichteroth) in
den Bann gezogen.
Im Vorfeld unserer jetzigen Sitzung war Frau Beinersdorf im Dezember 2010 bei Herrn Buchholz zu Gast
und hat einen interessanten Menschen kennengelernt,

der seinen eigenen Schicksalsschlag in den achtziger
Jahren, wo er bei einem Sportwettkampf als Zeitsoldat
schwer verletzt wurde und seitdem ab dem Hals querschnittgelähmt ist, zum Anlass nahm, sich intensiv mit
dem Thema Behinderung auseinander zu setzen.
Er hat sich ein fundiertes Wissen angeeignet, kann
sich aber wie er selbst sagt, gut in beide Seiten unserer Gesellschaft hineinversetzen, da er ja nicht immer behindert gewesen ist. Damit hatte er natürlich
einen entscheidenden Vorteil uns Mitbewerbern
gegenüber, da unser Verständnis auf theoretischem
Wissen beruht.
Kennen gelernt haben wir eine Persönlichkeit, die ihr
Wissen und Engagement mit einer Portion feinem
Humor kombiniert und auch das kann die Gemeinde
vor allem bei diesem Thema gut gebrauchen.
Das Thema Inklusion, für unsere Partei ein Schwerpunkt unserer Arbeit, wird hier sicherlich eine der
Grundlagen für eine Zusammenarbeit sein und wir
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Herrn
Buchholz und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner
Tätigkeit.
Auf der Homepage der Gemeinde www.much.de
stellt sich Jürgen Buchholz auch noch selbst vor und
nennt seine Kontaktaufnahmedaten. Es ist für alle
Beteiligten zu wünschen, dass ihm die Freude und
Kraft für seine Aufgabe lange erhalten bleiben.
Gerd Binder

Inklusion bei der Kinderbetreuung und Bildung in NRW
Historischer Abriss und Ausblick
Obwohl die BRK seit 2009 in Deutschland gültig ist,
sind die Ansätze der Umsetzung ihrer Inhalte in der
Kinder- und Jugendhilfe sowie bei der Bildung unterschiedlich. Auf Bundesebene scheint die Auffassung
vorzuherrschen, der für die Konvention fundamentale Inklusionsbegriff stelle nur ein neues Etikett für Integration dar. So werden auf der „Landkarte der inklusiven Beispiele“ auf der Webseite des Bundesbehindertenbeauftragten überwiegend schon existierende integrative Modelle und Einrichtungen erwähnt
und als inklusiver Fortschritt vermittelt
(s. www.behindertenbeauftragter.de ► Inklusionslandkarte)
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Auch das Schulministerium NRW erweckt auf seiner
Webseite diesen Eindruck. Soll hierdurch so getan
werden, als sei alles geregelt?
Noch eine kleine Anmerkung: Wer versucht, über die
Eingabe von „Inklusion“ auf der Webseite des NRWLandesbehindertenbeauftragten im Suchfeld zu einem Ergebnis zu gelangen, wird enttäuscht. Das
Wort ist im Such-Algorithmus nur selten vorhanden.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Inklusion ist aber kein Synonym für Integration, sondern die Weiterentwicklung des Integrationsgedankens. Geht Integration davon aus, dass die Gesellschaft Menschen integrativ aufnimmt, also einbin-

det, kann Inklusion nur unter der Voraussetzung der
selbstbestimmten Teilhabe aller funktionieren. Also
auch und gerade von Menschen mit Behinderungen.
In NRW wurden im vergangenen Jahr mehrere Berichte veröffentlicht, die die Aufgabe der Inklusion im
Kinder-, Jugend- und Bildungsbereich zum Inhalt haben, wobei hier besonders hervorzuheben sind:
I „Auf dem Weg zum Aktionsplan. Zwischenbericht
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zum
Stand der Vorbereitungen des Aktionsplanes ,Eine
Gesellschaft für alle – NRW inklusiv‘“. Download
auf der Website des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales unter www.mais.nrw.de ►
Soziales ► Menschen mit Behinderungen ► Teilhabe für alle
I „Auf dem Weg zur schulischen Inklusion in Nordrhein-Westfalen. Empfehlungen zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention im Bereich
der allgemeinen Schulen.“ Gutachten von Klaus
Klemm und Ulf Preuss-Lausitz. Download unter
www.schulministerium.nrw.de ►Themen ►Inklusion.
I Die Veröffentlichung des Landesbehindertenbeauftragten NRW: „Inklusion macht die Gesellschaft reicher. Durchsetzen, mitwirken, anregen.“
Download unter www.lbb.nrw.de.
Nachfolgend werden diese Berichte bei der Darstellung der Entwicklungen im Bildungsbereich der letzten Jahrzehnte mit einbezogen und hier und da kommentiert.
Entwicklungen in der
vorschulischen Betreuung
Es gibt in NRW seit den frühen achtziger Jahren Bestrebungen gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in
Tageseinrichtungen zu fördern, auszubauen und
weiterzuentwickeln.
Seit 1983 gibt es wohnortnahe „Integrative Gruppen“. Diese „Integrativen Tagesstättengruppen“ mit
jeweils 15 Kindern, 5 Kindern mit Behinderung und
10 Kindern ohne Behinderung, wurden gebildet aus
einer halben Regel-Kitagruppe mit durchschnittlich
20 Kindern und einer halben Heilpädagogischen
Gruppe, mit durchschnittlich 10 Kindern.
Der Betreuungsschlüssel in diesen Einrichtungen
wurde entsprechend heraufgesetzt, sodass 3 Fachkräfte zur Verfügung standen. Dies entsprach einer

1 : 5 Betreuung und übertraf sogar die Forderung
des Kinderbetreuungsnetzwerkes der Europäischen
Union nach einer 1 : 7 Betreuung .
Das 1991 beschlossene Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder stützte diese Bestrebungen.
Unter §2 heißt es dort:
„Die Integration behinderter Kinder soll besonders
gefördert werden. Behinderte und nichtbehinderte
Kinder sollen positive Wirkungsmöglichkeiten und
Aufgaben innerhalb des Zusammenlebens erkennen
und altersgemäße demokratische Verhaltensweisen
einüben können. Auch gegenüber anderen Kulturen
und Weltanschauungen soll Verständnis entwickelt
und Toleranz gefördert werden.“
Allerdings gab es für Kinder mit Behinderung bis zum
Jahre 2005 im Rheinland nur zwei Betreuungsformen: die gerade beschriebene „Integrative Gruppe“
und die, zwar gut ausgestattete, aber ganz und gar
nicht integrative oder gar inklusive „Heilpädagogische Gruppe“. Im Landesteil Westfalen sah das anders aus. Hier setzte der zuständige Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) schon deutlich früher
auf sogenannte Einzelintegration.
Der LVR, der für das Rheinland zuständige Landschaftsverband, folgte erst ab 2005 dem Wunsch
vieler Eltern nach Betreuungsplätzen für Kinder mit
Behinderung in Regeleinrichtungen.
Die damalige schwarz-gelbe Landesregierung verankerte mit der Einführung des Kinderbildungsgesetzes
(KiBiz) zum 1. August 2008 gesetzlich die integrative
Bildungs- und Erziehungsarbeit. Im §8 des Gesetzes
heißt es:
„Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer
Behinderung bedroht sind, sollen nach Möglichkeit
gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert
werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern,
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die von einer Behinderung bedroht sind, sind bei der
pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen.“

I In integrativen Einrichtungen sollte der Betreu-

ungsschlüssel auf 1 : 5 festgelegt werden.
I Je 2 Erzieher oder Erzieherinnen sollten durch

Allerdings wurde der Betreuungsschlüssel ungünstiger und auch die Kindpauschale war sparsam bemessen. In der Anlage zum §19 des KiBizes wird die
finanzielle Förderung für Kinder mit Behinderung wie
folgt geregelt:
„Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von einer
wesentlichen Behinderung bedroht sind, und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe
festgestellt wurde, erhalten den 3,5fachen Satz der
Kindpauschale III b. Ergibt sich für das Kind nach
dieser Anlage eine höhere Pauschale, ist diese zu
zahlen.“
Im Jahr der Einführung des KiBiz betrug diese Kindpauschale 14 788,76 EUR. Ab dem Kindergartenjahr
2009/2010 sollten diese Beträge dann jährlich um
1,5 % erhöht werden. Seitens der Opposition gab es
erfolglose Änderungsanträge mit dem Ziel einer
deutlicheren Anhebung.
Die damalige CDU/FDP Regierung hat in ihren Anträgen behinderte Kinder gar nicht berücksichtigt.
Eine Begrenzung der Kinder mit Behinderung in den
einzelnen Gruppen wurde nicht vorgenommen, dagegen wurde bezüglich des Alters eine Begrenzung
festgelegt: In der Gruppenform I (20 Kinder Alter 2
bis Einschulung) sollen mindestens 4, höchsten 6
zweijährige Kinder betreut werden.
Mit der ersten Änderung des KiBiz in der 15. Legislaturperiode wurden auf Anregung des Landesbehindertenbeauftragten in §8 KiBiz (s.o.) die Worte „nach
Möglichkeit“ im Rahmen einer redaktionellen Klarstellung gestrichen, um dem Inklusionsgedanken der
BRK näher zu kommen, dem sich die Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich verpflichtet hat.
Die sogenannte Stichtagsregelung im KiBiz konnte in
der Praxis dazu führen, dass die nach diesem Stichtag festgestellte Behinderung eines Kindes bei der
Bemessung der Kindpauschale nicht mehr berücksichtigt wurde. Es galt die Devise: Kein Geld für Behinderungen, die nach dem besagten Stichtag erkannt wurden. Dies verhinderte im Extremfall eine
integrative Betreuung des betroffenen Kindes in einer Kindertageseinrichtung und den zeitnahen Beginn der dringend notwendigen Förderung. Die Förderung erfolgt inzwischen ab dem Tag, an dem die
Behinderung festgestellt wird. Nachbesserungsbedarf gibt es jedoch in anderen Bereichen:
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eine Fachkraft ergänzt werden, die eine für Menschen mit Behinderungen spezifizierte Ausbildung
z. B. in Logopädie oder Ergotherapie hat. Denkbar
wäre die Realisierung durch einen „Fachkräftepool“ auf einen Jugendamtsbezirk oder einen
Kreis begrenzt.
I Die Kindpauschalen für Kinder mit Behinderungen
müssten entsprechend dem SPD-Antrag zum Gesetzentwurf 14/4410 vom 15.10.2007 angehoben werden.
I Die Buchungszeit in einer integrativen Einrichtung
sollte auf maximal 45 Stunden festgesetzt werden.
I Die konsequente inklusive Betreuung aller Kinder
auch im U3-Bereich ist anzustreben.
Der LVR startete hier schon vor einigen Jahren einen
Modellversuch, dessen vorläufige Ergebnisse auf der
17. Jugendhilfekonferenz des LVR vorgestellt wurden. Der Bericht über die Konferenz ist auf der Website des LVR zu finden unter
www.lvr.de ► Jugend ►Politik ► Rheinische Jugendhilfekonferenzen.
Es ist schon erstaunlich, wie einfach vieles funktioniert, wenn man es denn in Angriff nimmt.

Der Weg zur schulischen Inklusion
In Deutschland bestehen seit 1954 Sonderschulen
als eigene Schulform neben den Primar- und Sekundarstufen. Bis zum Ende der 60er Jahre des vorigen
Jahrhunderts wurde dieses „Sonder-“ Schulwesen
als bildungspolitischer Erfolg gesehen.
So begründete der Verband der Hilfsschulen
Deutschlands seinen Einsatz für Sonderschulen
1954 mit den Worten: „Die gemeinsame Unterrichtung und Erziehung mit den normal begabten Mitschülern bringt die hilfsschulbedürftigen Kinder in
eine schwere seelische Not“.
Erst ab den frühen 70er Jahre wurden Sonderschulen als einzige angebrachte Schulform für Kinder mit
Behinderung infrage gestellt. Es wurden erste Modellversuche zur schulischen Integration gestartet,
einhergehend mit gesetzlichen Regelungen, die die
Integration als Alternative zur Sonderbeschulung zumindest ermöglichten. Das System Sonderschule
blieb daneben allerdings unangetastet und wurde
unterdessen stark ausdifferenziert.
Der Begriff der Sonderschulbedürftigkeit wurde in
den 80er Jahren vom Prinzip des sonderpädagogischen Förderbedarfs abgelöst. Damit konnten

Ressourcen auch unabhängig vom Förderort bereitgestellt werden. Es gab jedoch keine zahlenmäßige
Verschiebung von Sonderschulen hin zu integrativen
Modellen. Im Gegenteil, in Deutschland hat der Anteil der Schüler und Schülerinnen an Sonderschulen
beständig zugenommen.
Erst seit den 1980er Jahren lernen in NordrheinWestfalen Schülerinnen und Schüler mit und ohne
Behinderungen im Rahmen der vorhandenen sachlichen und personellen Möglichkeiten im Gemeinsamen Unterricht zusammen, wobei maximal drei
Schüler oder Schülerinnen mit Behinderungen in einer Klasse sind. Die skandinavischen Länder hatten
zu dieser Zeit schon komplett auf inklusiven Unterricht umgestellt.
Im Schuljahr 2010/11 lernen in NRW 24,9 % der
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht in der
Grundschule, in der Sekundarstufe sind es
11,1 %. Dies zeigt, dass besonders in Bezug auf die
Sekundarstufe I der Gemeinsame Unterricht deutlich
ausgeweitet werden muss. Wenn eine weiterführende Schule für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf überhaupt in Betracht
kommt, so ist es für 70,8 % von ihnen die Hauptschule. Doch sie allein kann und darf nicht die Aufgabe der Inklusion leisten. Alle Schulformen der Sekundarstufe müssen gemeinsames Lernen ermöglichen.

konkretisieren die Gutachter, was sofort geändert
werden kann.
Das Gutachten stellt fest, dass die Einführung von
Inklusion im gegliederten Schulsystem der Bundesrepublik Deutschland ungleich schwerer ist, als in Systemen, die von vorneherein integrierte Schulformen
haben. Der hartnäckige Widerspruch im deutschen
Bildungssystem wird an Selektionen deutlich:
„Auch schulinterne Selektionsmechanismen widersprechen grundsätzlich dem Gedanken der Inklusion.
Es ist widersprüchlich, wenn einerseits Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf aufgenommen
werden und jedes Jahr mit ihrer Klasse in den nächsten Jahrgang aufsteigen, andererseits gleichzeitig
die (zwangsweise) Klassenwiederholung bei anderen
Kindern – oder gar deren Überweisung in Förderschulen – praktiziert wird. Widersprüchlich ist auch
das ‚Abschulen‘ etwa aus Realschulen und Gymnasien, weil diese Praxis immer noch an der Fiktion der
Lerneffektivität relativer Leistungshomogenität der
Lerngruppen festhält. Ein Abschulungsverbot würde
beide Schulformen stärker verpflichten, für zeitweilig
oder dauerhaft individuelle Lern- und Entwicklungsprobleme schulinterne Lösungen zu finden.“
Als Grundlage für die notwendigen Veränderungen
können hier auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse dienen, die in der Laborschule in Bielefeld gewonnen wurden.
Dieter Meurer

Wie das gelingen kann, wird im oben erwähnten
Gutachten „Auf dem Weg zur schulischen Inklusion“
aufgezeigt. Im Rahmen eines Mehr-Ebenen-Modells
werden konkrete Empfehlungen zur Realisierung eines inklusiven Bildungssystems mit der Zielperspektive 2020 auf Landesebene, auf regionaler Ebene
und auf der Ebene der Schul- und Unterrichtsebene
vorgestellt.
Daraufhin werden unter besonderer Berücksichtigung des Stellenbedarfs für Lehrerinnen und Lehrer,
der Stand der Ressourcenausstattung für die sonderpädagogische Förderung in Förderschulen und im
Gemeinsamen Unterricht sowie die Auswirkungen
steigender Inklusionsanteile auf den Stellenbedarf
analysiert und neue Formen inklusionsförderlicher
Modalitäten der Ressourcenzuweisung entwickelt
und für NRW konkretisiert. Anschließend werden
Vorschläge zur zeitlich orientierten Implementation
auf verschiedenen Ebenen gemacht. In ihren Forderungen zum aktuellen Schulgesetz in NRW
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Foto: Privatarchiv Rothenberg/Steiner, Frajo Krick

Geschichte der
Behindertenrechtskonvention
Geschichtliches zum gesellschaftlichen und rechtlichen Status von
Menschen mit Behinderungen
Menschen mit Behinderungen waren lange Zeit ausschließlich „Objekt“ einer Behindertenpolitik der reinen Fürsorge. Eine frühe Form dieser Fürsorge sind
Almosen, die in vielen Gesellschaften bis heute verbreitet sind. Vielen Religionen galt und gilt die Gabe
von Almosen als religiöse Pflicht. Im Christentum
war diese Art der Hilfe bereits im frühen Mittelalter
verbreitet, motiviert vor allem im Hinblick auf jenseitige Belohnung für eigene gute Taten. Diese materiellen Zuwendungen an notleidende Empfänger erfolgten auf Grundlage freiwilliger Solidarität der Bürger mit den Armen, Schwachen und Gebrechlichen.
Erwartet wurde dafür von Almosenempfängern
Dankbarkeit und Unterordnung.
Schon im 18. Jahrhundert haben Philosophen wie
Kant diese Praxis der Armenversorgung als entmündigend und demütigend bewertet und erklärt, dass
die Unterstützung von Bedürftigen eine Aufgabe ist,
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die der Staat stellvertretend für die Bürger zu erfüllen hat und die in einen Gesellschaftsvertrag aufgenommen werden sollte. Dennoch hat die Anschauung, die hinter dem Fürsorgeansatz steht, nach wie
vor eine große Anhängerschaft und ist wesentlicher
Bestandteil liberaler Politikmodelle. Theoretiker und
Vertreter des Liberalismus des 20. Jahrhunderts sehen keine verbindlichen Ansprüche auf soziale Dienste und Leistungen. Damit werden gesellschaftlich
Dienste und Leistungen auch für behinderte Menschen als großzügige Gaben betrachtet, die die Bürger aus freien Stücken leisten. Die so vertretene Politik der willkürlichen Fürsorge erwartet in der Konsequenz von den Empfängern Dankbarkeit, Unterordnung und die Akzeptanz von Bevormundung.
Die der Behindertenrechtkonvention zugrunde liegende, auf den Menschenrechten basierende Politik
unterscheidet sich von diesem Fürsorgekonzept

grundlegend. Behindertenpolitik wird hier nicht auf
Sozialpolitik reduziert, sondern es wird der Versuch
unternommen, die bei Behinderung drohende juristische und gesellschaftliche Benachteiligung durch
den Anspruch behinderter Menschen auf genau bestimmte Rechte zu vermeiden. Im Mittelpunkt steht
die Garantie „maximaler Freiheit“ für Menschen mit
Behinderung, gleichberechtigt mit allen anderen
Menschen. Dieser Fortschritt geht zurück auf die
Formulierung von Menschenrechten, die Grundlage
sein sollen für eine bindende Ordnung moderner Gesellschaften. Bereits in den ersten Menschenrechtserklärungen wie der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 oder der Französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789
werden die Freiheit und Gleichheit aller Menschen
als wichtigste Werte bestimmt, an der sich staatliche
Gewalt zu orientieren hat.
Zunächst jedoch zielten diese Erklärungen keineswegs auf alle Menschen, sondern erst einmal nur auf
erwachsene, wirtschaftlich selbstständige männliche
Haushaltsvorstände und Bürger. Weder Fremde und
Arme noch Kinder, Frauen und andere abhängige
Haushaltsmitglieder wie Mägde und Knechte waren in
den Menschenrechtsschutz eingeschlossen. An Menschen mit Behinderungen wurde vorderhand überhaupt nicht gedacht. Die wahrnehmbaren Rechte, die
verbürgt wurden, waren zunächst reine Bürgerrechte.
Das widerspricht inklusivem Menschenrechtsschutz
und bedeutete, im Gegenteil, Ausgrenzung. Erst nach
dem zweiten Weltkrieg mit der furchtbaren Erfahrung
von millionenfachem Mord, Vertreibung und Entrechtung gab es mit der Formulierung, dass es im Grunde
nur ein einziges Menschenrecht gäbe, nämlich das
Recht auf Rechte, eine konkrete Neudefinition der
Menschenrechte mit dem Anspruch, dass nur eine
einzige Bedingung an den Menschenrechtsschutz geknüpft sein darf: Mensch zu sein.
Am 10. Dezember 1948 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, im Rahmen der damaligen UN-Vollversammlung in Paris, genehmigt und
verkündet. Doch erst 41 Jahre später, 1989, ergänzten die Vereinten Nationen diese Erklärung und gewährten Kindern und Jugendlichen, durch die Verkündung der Kinderrechte, zusätzlichen Schutz.
Noch viel länger brauchte es, bis den Menschen mit
Behinderungen ein ähnlicher Schutz zu Teil wurde.
Eine wichtige Rolle auf dem Weg dahin spielte dabei
die Behindertenbewegung, die sich im Zuge der

Zur Geschichte der Konvention der
Vereinten Nationen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen
1981 war das UNO-Jahr der Behinderten – in der
Bundesrepublik wendet sich die Krüppelbewegung
an die Öffentlichkeit und protestiert auf der Eröffnungsveranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle, weil in der BRD in der Vorbereitung und
Durchführung der Veranstaltung lediglich Nichtbehinderte tätig waren. Die Behindertenpolitik war gekennzeichnet durch Aussonderung, Bevormundung,
Fürsorge und Diskriminierung. Selbstbestimmung
und Menschenrechte waren für Menschen mit Behinderungen nicht vorgesehen. Im Dezember 1981
führte die Krüppelbewegung das „Krüppel-Tribunal“
durch und klagte staatliche Stellen, Behörden und
die Verbände und Einrichtungen an, die für die
Unterstützung von Menschen mit Behinderungen
zuständig waren.
1983 bis 1992 veranstalteten die Vereinten Nationen eine Dekade der Behinderten. In diesem Zeitraum erschienen zwei Menschenrechtsberichte der
VN-Menschenrechtskommission, die sich insbesondere dem Thema Menschen mit Behinderungen widmeten. Beide Berichte stellten fest, dass die Rechte
dieser Menschen in vielen Staaten hoch gefährdet
waren. Nicht nur Diskriminierung war und ist eine
Menschenrechtsverletzung. In den Berichten wurde
Freiheitsentzug – z. B. durch unfreiwillige Heimunterbringung – erniedrigende und grausame Behandlung, Verweigerung medizinischer Versorgung
oder medizinische Forschung ohne Einwilligung, keine Informations- und Meinungsfreiheit, keine freien
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und geheimen Wahlrechte, kein Recht auf Bildung,
Verletzung der Privatsphäre, Unterbindung der Freizügigkeit als Verletzung der Menschenrechte festgestellt. Damit wurde in den Vereinten Nationen
der Grundstein gelegt, Behinderung nicht mehr allein als gesundheitspolitisches und medizinisches
Problem zu betrachten, sondern die Frage der Menschenrechte wurde als wesentliche Frage im gesellschaftlichen Umgang mit Behinderungen aufgenommen.
1987 unternahm die italienische Regierung einen
Vorstoß in den Vereinten Nationen für eine Behindertenkonvention. Diese Konvention wurde jedoch
nie beschlossen.
1993 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen die „Rahmenbestimmungen zur
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte“.
Diese Resolution hatte jedoch keinen völkerrechtlich bindenden Charakter.
1994 trafen sich Repräsentantinnen und Repräsentanten von 92 Regierungen und 25 internationalen
Organisationen im spanischen Salamanca. Die
UNESCO war eine der Organisatorinnen. Ziel der
Konferenz war, auf internationaler Ebene die notwendigen politischen und pädagogischen Änderungen zu vereinbaren, die notwendig waren, um die
Schulbildung so zu gestalten, dass sie allen Kindern gerecht werde. Am Abschluss der Konferenz
stand die „Erklärung von Salamanca über Prinzipien, Politik und Praxis der Pädagogik für besondere Bedürfnisse“. Bereits diese Erklärung hält das
Ziel einer inklusiven Schulbildung fest. Sie stellt
fest, dass „Eine Schule für alle“ am ehesten geeignet ist, die Vielfältigkeit der Kinder zu fördern und
dem Ziel „Bildung für alle“ gerecht zu werden.

„Self-Empowerment“ Initiativen der 60er und 70er in
England und den USA und später auch in Deutschland gebildet hatte. Als soziale Bewegung zeichnete
sich die Selbstbestimmt Leben Bewegung zunächst
durch ausdrückliche Gesellschaftskritik aus. Die
richtete sich insbesondere gegen das Selbstverständnis der Wohlfahrt und Behindertenpolitik als
entmündigende, aussondernde und diskriminierende
Fürsorge. In Deutschland machte die „Krüppelbewegung“ Anfang der 80er mit einigen spektakulären
Aktionen auf ihre Anliegen Aufmerksam:
I In Frankfurt am 8. Mai 1980 demonstrierten in

Frankfurt 5000 geistig Behinderte, Körperbehinderte und Nichtbehinderte gegen ein Urteil, wonach Schwerbehinderte den Urlaubsgenuss beeinträchtigen können. Mit über 5000 Teilnehmern
war das bis dahin die größte Demonstration dieser Art in Europa.
I Nach der Behindertendemonstration 1980 arbei-

teten viele der Beteiligten weiterhin zusammen.
Anlass war das bevorstehende UNO-Jahr der Behinderten 1981, zu dem sich nun die „Aktionsgruppe gegen das UNO-Jahr der Behinderten“ bildete. Die Aktionsgruppe war davon überzeugt,

1995 verabschiedeten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der EU-Konferenz „Die Stadt und die
Behinderten“ die „Erklärung von Barcelona“. Darin
verpflichten sich über 360 europäische Städte und
Gemeinden unter anderem, die öffentlichen Barrieren in ihren Kommunen abzubauen, dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderungen nach eigener Entscheidung in eigenen Wohnungen leben
können und die demokratischen Grundrechte dieser Menschen zu achten und sicherzustellen.
2000 trafen sich im März fünf große internationale
Organisationen der Behindertenbewegung im Rahmen des Welttreffens der Nichtregierungsorganisa22
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dass das Jahr der Behinderten kaum positive Veränderungen bringen würde, sondern lediglich an
den guten Willen aller appellieren würde. Die Reden und Festveranstaltungen waren für die Mitglieder der Aktionsgruppe eher eine Gefahr für die
Anfänge der Selbstorganisation. Gemeinsam wurde deshalb eine spektakuläre Protestaktion geplant und durchgeführt. Bei der Eröffnungsveranstaltung zum UNO-Jahr besetzten die Mitglieder
der Aktionsgruppe die Bühne der Festredner in
Dortmund. In einer verlesenen Resolution sprachen sich die Mitglieder des Aktionsbündnisses
gegen Sondereinrichtungen, Sonderhilfsmittel
oder Sonderbehandlung aus und forderten die Anerkennung ihrer Selbstvertretungsrechte.
Erfolg dieser Aktionen war ein großes Maß an Solidarität unter den verschiedenen Gruppen der „Krüppelbewegung“, aber auch eine Veränderung der Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen in der
Öffentlichkeit. Die Aktionen widerlegten die Vorstellung, dass der Behinderte „dankbar, demütig, unselbständig, ohnmächtig“ ist bzw. zu sein hat. Stattdessen registrierte eine breite Öffentlichkeit eine Gruppe
selbstbewusster, sich mit der Realität auseinandersetzender und gegen Missstände ankämpfender
Menschen mit Behinderung. Über diese und ähnliche
Aktionen, sowie über verschiedenste Selbsthilfe- und
Aktionsbündnisse wurde eine Emanzipationsbewegung in Gang gesetzt, die eine Zunahme des politischen Gewichtes der Betroffenen zur Folge hatte.
Doch die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an den öffentlichen und wissenschaftlichen Debatten blieb zunächst relativ gering. Die Menschen
mit Behinderungen, die öffentlich auftraten, waren
meist selbst Teil des Wiedereingliederungsapparates
und besaßen so bereits einen „zugestandenen“ Expertenstatus. Als „Experten ihrer selbst“ blieben
Menschen mit Behinderungen in der öffentlichen Diskussion und in den wissenschaftlichen Foren weiterhin unterrepräsentiert.
Gleichwohl fand mit den Jahren ein Perspektivenwechsel statt. Die individuell-medizinische Sicht von
Behinderung mit ihrer Defizitausrichtung wurde abgelöst von SozialwissenschaftlerInnen, die Behinderung
auch als Folge der sozialen Bedingungen betrachteten. Damit wurde ein bedeutsamer Schritt hin zu
mehr Beteiligung und Selbstbestimmung vollzogen.
Folge war eine sich differenzierende Emanzipationsbewegung. Der Abbau von Alltagshindernissen wurde auf lokaler Ebene in Angriff genommen und hielt
Einzug in die Kommunalpolitik. Überregional und

tionen in Beijing und unternahmen einen neuen
Versuch, eine internationale, verbindliche völkerrechtliche Regelung zu erreichen. Sie versicherten
in der „Beijing-Erklärung“: „Wir verpflichten unsere
jeweiligen Organisationen darauf, sich für ein
rechtsverbindliches internationales Übereinkommen über die Rechte aller Menschen mit Behinderungen auf die volle Teilhabe und Gleichberechtigung in der Gesellschaft einzusetzen.“
2000 im April unternahm Irland erneut einen Versuch, eine internationale Konvention anzustoßen,
auch dieses Vorhaben scheiterte.
2001 im Dezember unternahm dann Mexiko den
erfolgreichen Versuch, die Vorbereitung einer Konvention innerhalb der Vereinten Nationen in Gang
zu setzen.
2002 im Juli begann der Ad-Hoc-Ausschuss mit der
Arbeit. Er war nicht bei der Menschenrechtskommission angesiedelt, sondern bei der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten.
Im Jahr 2004 war ein erster Vertragsentwurf erarbeitet, an der darauf folgenden Beratung nahmen
bereits 80 Mitgliedsstaaten und knapp 30 Behindertenorganisationen teil. Insgesamt war die Beteiligung der Organisationen der Menschen mit Behinderung in der Erarbeitung sehr hoch. Am Ende waren 469 Organisationen beteiligt, in vielen Delegationen der Mitgliedstaaten waren Menschen mit
Behinderungen vertreten, die Delegation Südafrikas
bestand sogar nur aus solchen Vertreterinnen und
Vertretern.
2006 im Dezember beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ und das dazugehörige Fakultativprotokoll. Bei der Erstauslegung am 30. März 2007
unterzeichneten 80 Mitgliedstaaten die Konvention,
darunter auch die Bundesrepublik Deutschland und
– erstmalig – die Europäische Union. Bis zum März
2008 hinterlegten 20 Staaten ihre Ratifikationsurkunden, damit war die Konvention in diesen Staaten Gesetz und trat international in Kraft.
Am 26. März 2009 trat die Konvention in der
Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Seitdem geht
es um die konkrete Umsetzung des Vertrages in
Bund, Ländern und Kommunen.
Ulrike Detjen
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International kämpfte man für eine Gleichstellungsund Antidiskriminierungsgesetzgebung. Der „Initiativkreis Gleichstellung Behinderter“ setzte durch, dass
in das Grundgesetz der Satz „Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachteiligt werden“ in den Artikel 3 aufgenommen wurde. Damit wurden Menschen mit Behinderungen erstmals ausdrücklich als
Trägerinnen und Träger von Grundrechten genannt.
Es folgte die Verabschiedung eines Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes. „Das 2002 in
Kraft getretene Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gibt den Dienststellen des
Bundes Rahmenbedingungen vor, die vor Benachteiligungen schützen sollen. Kernanliegen ist eine umfassend verstandene Barrierefreiheit, die sich nicht
auf die Beseitigung baulich-technischer Barrieren beschränkt. Menschen mit Behinderungen sollen vielmehr alle Lebensbereiche in allgemein üblicher
Weise, ohne besondere Erschwernisse und ohne
fremde Hilfe zugänglich gemacht werden.“ (Bundeszentrale für politische Bildung: Disabilitity History)
Inklusion ersetzte als Ziel und Methode nun zunehmend Integration. Bereits Ende der 1960er Jahre bekam der Begriff Inklusion methodische Bedeutung im
Zusammenhang mit der Forderung nach einer gemeinsamen Schule. Inklusion wurde auch als wichtigstes Ziel der internationalen Bildungspolitik in der
„Erklärung von Salamanca“ genannt. Diese Erklärung
wurde 1994 auf der UNESCO-Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“ unter Beteiligung der Bundesregierung
abgegeben. Statt Menschen einer Gesellschaft zuzuführen, der sie vermeintlich nicht
angehören, bedeutet Inklusion, eine von Geburt an bestehende Zugehörigkeit aufrecht zu
erhalten. An die Stelle von Defizitorientierung
sollte die Förderung von Fähigkeiten rücken.
(vgl. Bundeszentrale für politische Bildung:
Disabilitity History)
Trotz einzelner Fortschritte in verschiedenen
Ländern brauchte es viele Jahre, bis die allgemeingültigen Menschenrechte an die spezielle
Situation von Menschen mit Behinderung angepasst werden sollten. Das Erfordernis dieser Anpassung zeigte der 1993 veröffentlichte
Sonderbericht der UN zur Lage von behinderten Menschen. Hier wurde deutlich, wie sehr
behinderte Menschen von Menschenrechtsverletzungen betroffen waren. Als Reaktion
auf den Bericht folgten noch im selben Jahr
die von der UN beschlossenen „Rahmenbe24

stimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte“, die allerdings nicht rechtsverbindlich waren. Erst im Jahr 2000 kam es dann zum
wesentlichen Schritt in der UN-Behindertenrechtspolitik. Nach erfolglosen Versuchen unter anderem von
Irland und von fünf großen internationalen Organisationen der Behindertenbewegung, eine völkerrechtlich verbindliche Regelung zu erreichen, stellte sich
auf Initiative von Mexico die UN Hauptabteilung für
Wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten zur Aufgabe, geeigneten Maßnahmen zu finden und zu formulieren, um das Leben von behinderten Menschen
weltweit zu verbessern.
2001 begann die Arbeit mit dem konkreten Ziel einer Konvention, die im Jahr 2006 verabschiedet werden sollte. Bereits 2004 war ein erster Vertragsentwurf erarbeitet worden. An der anschließenden Beratung des Entwurfes nahmen 80 Mitgliedsstaaten und
knapp 30 Behindertenorganisationen teil. Die endgültige Abfassung der Konvention wurde unter Beteiligung von 469 Organisationen vollendet. In den
meisten Delegationen der Mitgliedssaaten waren
Menschen mit Behinderungen in verhältnismäßig hoher Zahl vertreten. Die Delegation Südafrikas bestand ausschließlich aus Menschen mit Behinderungen.
Am 26. März 2009 erlangte die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland Rechtskraft.
Felix Schulte

Beschluss: Inklusion –
Leitziel der Landschaftsversammlung Rheinland
Inklusion, d.h. die Einbeziehung von Anfang an, benötigt als Voraussetzung eine umfassende
Barrierefreiheit, die die unterschiedlichen Bedarfe aller Menschen respektiert.

Mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)
hat der Grundsatz der Inklusion im Sinne der vollständigen und gleichberechtigten gesellschaftlichen
Einbeziehung aller Menschen nationale Gesetzeskraft bekommen. Inklusion geht dabei über das allgemeine Verständnis von „Integration“ hinaus und
meint die voraussetzungslose und gleichberechtigte
Teilhabe in allen Lebensbereichen von Anfang an. Inklusion ist somit als eine umfassende Gesamtstrategie zu verstehen, mit der das Ziel einer „Gesellschaft
für alle“ erreicht werden kann.
In Deutschland sind damit auf allen staatlichen Ebenen Vorkehrungen zu treffen, die in der Konvention
formulierten Rechte aller, insbesondere aber der
Menschen mit Behinderungen zu wahren und weiterzuentwickeln.
Die 13. Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland bekennt sich ausdrücklich zu
den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention und
engagiert sich aktiv für deren Umsetzung. Sie ist von
dem „Leitziel Inklusion“ überzeugt und wird den Weg
in inklusive Lebensverhältnisse im Rheinland aktiv
mitgestalten.
Die Landschaftsversammlung erklärt, dass der Landschaftsverband Rheinland in der gesamten Vielfalt
seiner komplexen Aufgabenfelder die Inklusion als
handlungsleitende Gesamtstrategie in seiner Arbeit

für die Menschen im Rheinland versteht und sein
Handeln daran ausrichtet.
Inklusion ist somit ein strategisches Querschnittsziel
für den gesamten LVR:
■ Als größter Leistungsträger für Menschen mit Be-

hinderungen in Deutschland gestaltet der Landschaftsverband Rheinland seine Leistungen inklusiv und setzt sich auf allen Ebenen für das Ziel der
Inklusion ein. Dies reicht von der inklusiven Betreuung in Kindertageseinrichtungen über selbstbestimmte und inklusive unterstützte Wohnformen
bis hin zur inklusiven Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung.
■ Als Träger von 41 Förderschulen für Menschen mit

Behinderungen im Rheinland bekennen wir uns
ausdrücklich zu dem Ziel, Menschen mit Behinderung ihr Recht auf Bildung ohne Diskriminierung
und Teilhabe auf der Grundlage von Chancengleichheit zu sichern. Für alle Schülerinnen und
Schüler im Rheinland soll die Beschulung an einer
allgemeinen Schule vorrangiges Ziel sein. Dieses
Ziel unterstützen wir mit speziellen Förderleistungen auf dem Weg zur schulischen Inklusion.
Solange eine therapeutisch gesicherte Beschulung
für alle Kinder an den Regelschulen noch nicht
möglich ist, entscheiden die Eltern über den Förderort für ihre Kinder.
Wir verbessern darüber hinaus den Übergang von
der Schule in den allgemeinen Arbeitsmarkt durch
eine Optimierung der Berufswegeplanung.
■ Als Träger des LVR-Klinikverbundes stehen wir für

eine patientenorientierte, die subjektiven Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten beachtende
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Grundhaltung. Wir gestalten eng vernetzt mit anderen Trägern eine psychiatrische Versorgungslandschaft, die insbesondere auch die Bedürfnisse, Teilhabe und Rechte der Patientinnen und
Patienten mit Behinderungen berücksichtigt. Das
bedeutet für uns gleichsam ein aktives Hinwirken
auf eine gesellschaftliche Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und Behinderungen.

hinderung in der Ausübung eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses zu
unterstützen. Mit Sorge betrachten wir die Entwicklung der Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung.
Der LVR fordert alle Beteiligten auf, in der Arbeitsmarktpolitik stärker inkludierende zielgruppenspezifische Angebote zu entwickeln.

■ Als Träger von Wohneinrichtungen im Rheinland ent-

wickeln wir unsere Angebote für Menschen mit Behinderung im Rheinland konsequent weiter, um so
inklusives Leben in der Kommune zu ermöglichen.
■ Im Rahmen unseres kulturellen Engagements so-

wie unserer Verantwortung für Kulturlandschaften,
Natur und Umwelt gestalten wir unsere Angebote
inklusiv und barrierefrei.
■ Für den LVR ist es selbstverständlich, dass seine

Verwaltungen, seine Einrichtungen und Dienste
für alle Menschen barrierefrei zugänglich sind.

Die Landschaftsversammlung erklärt, dass die Menschen mit Behinderungen in die prozesshafte Gestaltung der beschriebenen Entwicklungslinien systematisch als „Experten in eigener Sache“ einbezogen
werden. Im Sinne der Partizipation wird nicht über
sie, sondern mit ihnen in ihren Angelegenheiten gesprochen.
Mit seiner Erfahrung und besonderen Verantwortung
für Menschen mit Behinderung bietet sich der LVR
dem Land, der Wohlfahrtspflege, Organisationen und
Verbänden als Partner auf dem Weg in eine inklusive
Gesellschaft an.

■ Zur Verwirklichung der Inklusion in den Sozialräu-

men im Rheinland verknüpfen wir unsere Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung mit der
Teilhabeplanung in den Kommunen und bringen
damit die Fachkompetenz des LVR vor Ort ein.
■ Als Arbeitgeber beschäftigt der Landschaftsver-

band Rheinland bereits mehr schwerbehinderte
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als die gesetzliche Beschäftigungsquote vorsieht. Er trägt
Sorge dafür, dass sein Fachpersonal an der inklusiven Gesamtstrategie des LVR mitwirkt.
Wir appellieren an Bund, Land und Kommunen, alle
Anstrengungen zu unternehmen, Menschen mit Be-

Wir erwarten, dass auch Bund und Land sich zu ihrer
Verantwortung in diesem Prozess der Umgestaltung
unserer Gesellschaft bekennen und ihren Beitrag
leisten.
In diesem Sinne bekräftigt die 13. Landschaftsversammlung Rheinland heute ausdrücklich den
Willen und die Bereitschaft zur Umsetzung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Alle Mitglieder der Landschaftsversammlung
verstehen sich dabei als Botschafterinnen und
Botschafter dieser Resolution in den rheinischen
Kommunen.

Beschlossen auf der Landschaftsversammlung am 14. Dezember 2011
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Schattenübersetzung
des NETZWERK ARTIKEL 3 e.V.
Korrigierte Fassung der zwischen Deutschland,
Liechtenstein, Österreich und der Schweiz
abgestimmten Übersetzung

Übereinkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen
Präambel
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens a) unter Hinweis auf die in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten
Grundsätze, denen zufolge die Anerkennung der Würde und des Wertes, die
allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnen, sowie ihrer
gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
b) in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in den Internationalen Menschenrechtspakten verkündet haben und übereingekommen sind, dass jeder Mensch ohne
jeglichen Unterschied Anspruch auf alle darin aufgeführten Rechte und Freiheiten hat,
c) bekräftigend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind
und dass Menschen mit Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und
Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert werden muss,
d) unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau, das Übereinkommen gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, das
Übereinkommen über die Rechte des Kindes und das Internationale Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen,
e) in der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig
weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen
Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten
Barrieren entsteht, die sie an der vollen und wirksamen Teilhabe auf der
Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen an der Gesellschaft hindern,
f) in der Erkenntnis, dass die in dem Weltaktionsprogramm für Behinderte
und den Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit
für Behinderte enthaltenen Grundsätze und politische Leitlinien einen wichtigen Einfluss auf die Förderung, Ausarbeitung und Bewertung von politischen Konzepten, Plänen, Programmen und Maßnahmen auf einzelstaat27

licher, regionaler und internationaler Ebene zur Verbesserung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen haben,
g) nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, disability mainstreaming zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Strategien der nachhaltigen Entwicklung zu machen,
h) ebenso in der Erkenntnis, dass jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung eine Verletzung der Würde und des Wertes darstellt, die jedem Menschen innewohnen,
i) ferner in der Erkenntnis der Vielfalt der Menschen mit Behinderungen,
j) in Anerkennung der Notwendigkeit, die Menschenrechte aller Menschen
mit Behinderungen, einschließlich derjenigen, die intensivere Unterstützung
benötigen, zu fördern und zu schützen,
k) besorgt darüber, dass sich Menschen mit Behinderungen trotz dieser verschiedenen Dokumente und Verpflichtungen in allen Teilen der Welt nach
wie vor Hindernissen für ihre Teilhabe als gleichberechtigte Mitglieder der
Gesellschaft sowie Verletzungen ihrer Menschenrechte gegenübersehen,
l) in Anerkennung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für
die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Behinderungen
in allen Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern,
m) in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Menschen mit Behinderungen zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und
leisten können, und in der Erkenntnis, dass die Förderung des vollen Genusses der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen sowie ihrer uneingeschränkten Teilhabe ihr Zugehörigkeitsgefühl verstärken und zu erheblichen Fortschritten in der menschlichen, sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft und bei der Beseitigung der
Armut führen wird,
n) in der Erkenntnis, wie wichtig die individuelle Autonomie und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen ist, einschließlich der Freiheit,
eigene Entscheidungen zu treffen,
o) in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben sollen, aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und
über Programme mitzuwirken, einschließlich solcher, die sie unmittelbar betreffen,
p) besorgt über die schwierigen Bedingungen, denen sich Menschen mit Behinderungen gegenübersehen, die mehrfachen oder verschärften Formen
der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts,
der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der
nationalen, ethnischen, indigenen oder sozialen Herkunft, des Vermögens,
der Geburt, des Alters oder des sonstigen Status ausgesetzt sind,
q) in der Erkenntnis, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen sowohl
innerhalb als auch außerhalb ihres häuslichen Umfelds oft in stärkerem
Maße durch Gewalt, Verletzung oder Missbrauch, Nichtbeachtung oder Vernachlässigung, Misshandlung oder Ausbeutung gefährdet sind,
r) in der Erkenntnis, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten in vollem Umfang
genießen sollen, und unter Hinweis auf die zu diesem Zweck von den Ver28

tragsstaaten des Übereinkommens über die Rechte des Kindes eingegangenen Verpflichtungen,
s) nachdrücklich darauf hinweisend, dass es notwendig ist, bei allen Anstrengungen zur Förderung des vollen Genusses der Menschenrechte und
Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen die Geschlechterperspektive einzubeziehen,
t) unter besonderem Hinweis auf die Tatsache, dass die Mehrzahl der Menschen mit Behinderungen in einem Zustand der Armut lebt, und diesbezüglich in der Erkenntnis, dass die nachteiligen Auswirkungen der Armut auf
Menschen mit Behinderungen dringend angegangen werden müssen,
u) in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicherheit auf der Grundlage der
uneingeschränkten Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele und Grundsätze sowie der Einhaltung der anwendbaren Übereinkünfte auf dem Gebiet der Menschenrechte unabdingbar sind für den
umfassenden Schutz von Menschen mit Behinderungen, insbesondere in bewaffneten Konflikten oder während ausländischer Besetzung,
v) in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen
vollen Zugang zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu Information und Kommunikation
haben, damit sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll genießen
können,
w) im Hinblick darauf, dass der Einzelne gegenüber seinen Mitmenschen
und der Gemeinschaft, der er angehört, Pflichten hat und gehalten ist, für
die Förderung und Achtung der in der Internationalen Menschenrechtscharta anerkannten Rechte einzutreten,
x) in der Überzeugung, dass die Familie die natürliche Kernzelle der Gesellschaft ist und Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat hat und
dass Menschen mit Behinderungen und ihre Familienangehörigen den erforderlichen Schutz und die notwendige Unterstützung erhalten sollen, um es
den Familien zu ermöglichen, zum vollen und gleichberechtigten Genuss der
Rechte der Menschen mit Behinderungen beizutragen,
y) in der Überzeugung, dass ein umfassendes und in sich geschlossenes
internationales Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte
und der Würde von Menschen mit Behinderungen sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den entwickelten Ländern einen maßgeblichen Beitrag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen leisten und ihre Teilhabe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage
der Chancengleichheit fördern wird -

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1
Zweck
Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten
Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit
Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.
Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in
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Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren ihre volle und wirksame Teilhabe gleichberechtigt mit anderen an der Gesellschaft behindern können.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Übereinkommens
schließt „Kommunikation“ Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile
Kommunikation, Großdruck, barrierefreies Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte
sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der Kommunikation, einschließlich barrierefreier Informations- und Kommunikationstechnologie, ein;
schließt „Sprache“ gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht gesprochene Sprachen ein;
bedeutet „Diskriminierung aufgrund von Behinderung“ jede Unterscheidung,
Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel
oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie
umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen;
bedeutet „angemessene Vorkehrungen“ notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich
sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können;
bedeutet „universelles Design“ ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen
möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. „Universelles Design“ schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt
werden, nicht aus.

Artikel 3
Allgemeine Grundsätze
Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:
a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Selbstbestimmung;
b) die Nichtdiskriminierung;
c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in
die Gesellschaft;
d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt
und der Menschheit;
e) die Chancengleichheit;
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f) die Barrierefreiheit;
g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;
h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

Artikel 4
Allgemeine Verpflichtungen
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen
ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und
zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsstaaten,
a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen
zur Umsetzung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen;
b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen,
Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung von
Menschen mit Behinderungen darstellen;
c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit
Behinderungen in allen politischen Konzepten und allen Programmen zu berücksichtigen;
d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar
sind, zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass die Träger der öffentlichen
Gewalt und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit diesem Übereinkommen handeln;
e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen;
f) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und Einrichtungen in universellem Design, wie in Artikel 2 definiert, die den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen mit möglichst geringem Anpassungs- und Kostenaufwand gerecht werden, zu betreiben oder zu
fördern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und sich bei der Entwicklung von Normen und Richtlinien für universelles Design einzusetzen;
g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit
Behinderungen geeignet sind, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu
fördern und dabei Technologien zu erschwinglichen Kosten den Vorrang zu
geben;
h) für Menschen mit Behinderungen barrierefreie Informationen über Mobilitätshilfen, Geräte und unterstützende Technologien, einschließlich neuer
Technologien, sowie andere Formen von Assistenz, Unterstützungsdiensten
und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen;
i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern, damit die aufgrund dieser Rechte garantierten Unterstützungen und Dienste besser geleistet werden können.
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(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren
Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach und nach die volle Verwirklichung dieser Rechte zu erreichen, unbeschadet derjenigen Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen, die nach dem Völkerrecht sofort anwendbar sind.
(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen
betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen,
einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.
(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen besser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Vertragsstaats oder in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht enthalten sind, unberührt. Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen, Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht anerkannten oder
bestehenden Menschenrechte und Grundfreiheiten dürfen nicht unter dem
Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieses Übereinkommen derartige Rechte oder Freiheiten nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß anerkenne.
(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung
oder Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaats.

Artikel 5
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz
gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung
Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch
das Gesetz haben.
(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garantieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen.
(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die
Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten.
(4) Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der
tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens.

Artikel 6
Frauen mit Behinderungen
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt genießen können.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Sicherung
der vollen Entfaltung, der Förderung und des Empowerments von Frauen,
32

um zu garantieren, dass sie die in diesem Übereinkommen genannten Menschenrechte und Grundfreiheiten ausüben und genießen können.

Artikel 7
Kinder mit Behinderungen
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen
Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können.
(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das
Recht haben, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird,
und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Assistenz zu erhalten, damit
sie dieses Recht verwirklichen können.

Artikel 8
Bewusstseinsbildung
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um
a) in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien,
das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern;
b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit
Behinderungen, einschließlich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in
allen Lebensbereichen zu bekämpfen;
c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit
Behinderungen zu fördern.
(2) Zu den diesbezüglichen Maßnahmen gehören
a) die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksamer Kampagnen zur
Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit mit dem Ziel,
i) die Aufgeschlossenheit gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen,
ii) eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen und ein
größeres gesellschaftliches Bewusstsein ihnen gegenüber zu fördern,
iii) die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen und ihres Beitrags zur Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt zu fördern;
b) die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten
von Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems,
auch bei allen Kindern von früher Kindheit an;
c) die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in
einer dem Zweck dieses Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen;
d) die Förderung von Schulungsprogrammen zur Schärfung des Bewusstseins in Bezug auf Menschen mit Behinderungen und für deren Rechte.
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Artikel 9
Barrierefreiheit
(1) Um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben und die
volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informationsund Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen
Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten.
Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten unter anderem für
a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten;
b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich
elektronischer Dienste und Notdienste.
(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen,
a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Barrierefreiheit von Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, auszuarbeiten und zu erlassen und ihre Anwendung zu
überwachen;
b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und
Dienste, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen;
c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der Barrierefreiheit für
Menschen mit Behinderungen anzubieten;
d) um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, Beschilderungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständlicher Form anzubringen;
e) um menschliche und tierische Assistenz sowie Mittelspersonen, unter anderem Personen zum Führen und Vorlesen sowie professionelle Gebärdensprachdolmetscher und -dolmetscherinnen, zur Verfügung zu stellen mit
dem Ziel, den barrierefreien Zugang zu Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, zu ermöglichen;
f) um andere geeignete Formen der Assistenz und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen zu fördern, damit ihr Zugang zu Informationen gewährleistet wird;
g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, einschließlich des
Internets, zu fördern;
h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb barrierefreier Informations- und Kommunikationstechnologien und -systeme in
einem frühen Stadium zu fördern, sodass deren Barrierefreiheit mit möglichst geringem Kostenaufwand erreicht wird.
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Artikel 10
Recht auf Leben
Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass jeder Mensch ein innewohnendes
Recht auf Leben hat, und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um den
wirksamen Genuss dieses Rechts durch Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen zu gewährleisten.

Artikel 11
Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen
Die Vertragsstaaten ergreifen im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht, einschließlich des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen, alle erforderlichen Maßnahmen, um in
Gefahrensituationen, einschließlich bewaffneter Konflikte, humanitärer Notlagen und Naturkatastrophen, den Schutz und die Sicherheit von Menschen
mit Behinderungen zu gewährleisten.

Artikel 12
Gleiche Anerkennung vor dem Recht
(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das
Recht haben, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden.
(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in
allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit
Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der
Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.
(4) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass zu allen die Ausübung der
Rechts- und Handlungsfähigkeit betreffenden Maßnahmen im Einklang mit
den internationalen Menschenrechtsnormen geeignete und wirksame Sicherungen vorgesehen werden, um Missbräuche zu verhindern. Diese Sicherungen müssen gewährleisten, dass bei den Maßnahmen betreffend die Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit die Rechte, der Wille und die
Präferenzen der betreffenden Person geachtet werden, es nicht zu Interessenkonflikten und missbräuchlicher Einflussnahme kommt, dass die Maßnahmen verhältnismäßig und auf die Umstände der Person zugeschnitten
sind, dass sie von möglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer regelmäßigen Überprüfung durch eine zuständige, unabhängige und unparteiische
Behörde oder gerichtliche Stelle unterliegen. Die Sicherungen müssen im
Hinblick auf das Ausmaß, in dem diese Maßnahmen die Rechte und Interessen der Person berühren, verhältnismäßig sein.
(5) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels treffen die Vertragsstaaten alle geeigneten und wirksamen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass
Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht wie andere haben, Eigentum zu besitzen oder zu erben, ihre finanziellen Angelegenheiten selbst zu
regeln und gleichen Zugang zu Bankdarlehen, Hypotheken und anderen Finanzkrediten zu haben, und gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen nicht willkürlich ihr Eigentum entzogen wird.
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Artikel 13
Zugang zur Justiz
(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen wirksamen Zugang zur Justiz haben, unter anderem durch verfahrensbezogene und altersgemäße Vorkehrungen, um ihre
wirksame unmittelbare und mittelbare Teilnahme, einschließlich als Zeugen
und Zeuginnen, an allen Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungsphase
und in anderen Vorverfahrensphasen, zu ermöglichen.
(2) Um zur Gewährleistung des wirksamen Zugangs von Menschen mit Behinderungen zur Justiz beizutragen, fördern die Vertragsstaaten geeignete
Schulungen für die im Justizwesen tätigen Personen, einschließlich des Personals von Polizei und Strafvollzug.

Artikel 14
Freiheit und Sicherheit der Person
(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten,
a) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen das
Recht auf Freiheit und Sicherheit ihrer Person genießen;
b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird, dass jede Freiheitsentziehung im Einklang mit dem Gesetz erfolgt und dass das Vorliegen einer
Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigt.
(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen,
denen aufgrund eines Verfahrens ihre Freiheit entzogen wird, gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf die in den internationalen Menschenrechtsnormen vorgesehenen Garantien haben und im Einklang mit den Zielen und
Grundsätzen dieses Übereinkommens behandelt werden, einschließlich
durch die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen.

Artikel 15
Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
(1) Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen gesetzgeberischen, verwaltungsmäßigen, gerichtlichen oder sonstigen Maßnahmen, um auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu verhindern, dass Menschen mit
Behinderungen der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Artikel 16
Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial-, Bildungs- und sonstigen Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung vor jeder
Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, einschließlich ihrer auf der
Geschlechtszugehörigkeit basierenden Aspekte, zu schützen.
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(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem alle geeigneten Maßnahmen, um
jede Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu verhindern, indem
sie unter anderem geeignete Formen von das Geschlecht und das Alter berücksichtigender Assistenz und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien und Betreuungspersonen gewährleisten, einschließlich durch die Bereitstellung von Informationen und Aufklärung darüber, wie Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch verhindert, erkannt
und angezeigt werden können. Die Vertragsstaaten sorgen dafür, dass
Schutzdienste das Alter, das Geschlecht und die Behinderung der betroffenen Personen berücksichtigen.
(3) Zur Verhinderung jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch
stellen die Vertragsstaaten sicher, dass alle Einrichtungen und Programme,
die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, wirksam von unabhängigen Behörden überwacht werden.
(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die körperliche, kognitive und psychische Genesung, die Rehabilitation und die soziale
Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen, die Opfer irgendeiner Form von Ausbeutung, Gewalt oder Missbrauch werden, zu fördern,
auch durch die Bereitstellung von Schutzeinrichtungen. Genesung und
Wiedereingliederung müssen in einer Umgebung stattfinden, die der Gesundheit, dem Wohlergehen, der Selbstachtung, der Würde und der Autonomie des Menschen förderlich ist und geschlechts- und altersspezifischen
Bedürfnissen Rechnung trägt.
(5) Die Vertragsstaaten schaffen wirksame Rechtsvorschriften und politische Konzepte, einschließlich solcher, die auf Frauen und Kinder ausgerichtet sind, um sicherzustellen, dass Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch gegenüber Menschen mit Behinderungen erkannt, untersucht und
gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt werden.

Artikel 17
Schutz der Unversehrtheit der Person
Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das
Recht auf Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit.

Artikel 18
Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen auf Freizügigkeit, auf freie Wahl ihres Aufenthaltsorts und auf eine Staatsangehörigkeit,
indem sie unter anderem gewährleisten, dass
a) Menschen mit Behinderungen das Recht haben, eine Staatsangehörigkeit
zu erwerben und ihre Staatsangehörigkeit zu wechseln, und dass ihnen diese nicht willkürlich oder aufgrund von Behinderung entzogen wird;
b) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung die Möglichkeit versagt wird, Dokumente zum Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit
oder andere Identitätsdokumente zu erhalten, zu besitzen und zu verwenden oder einschlägige Verfahren wie Einwanderungsverfahren in Anspruch
zu nehmen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um die Ausübung des
Rechts auf Freizügigkeit zu ermöglichen;
c) Menschen mit Behinderungen die Freiheit haben, jedes Land einschließ37

lich ihres eigenen zu verlassen;
d) Menschen mit Behinderungen nicht willkürlich oder aufgrund von Behinderung das Recht entzogen wird, in ihr eigenes Land einzureisen.
(2) Kinder mit Behinderungen sind unverzüglich nach ihrer Geburt in ein Register einzutragen und haben das Recht auf einen Namen von Geburt an,
das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das
Recht, ihre Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.

Artikel 19
Selbstbestimmt Leben und Einbeziehung in die Gemeinschaft
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht
aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss
dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe
an der Gemeinschaft zu ermöglichen, indem sie unter anderem gewährleisten, dass
a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit
wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu
leben;
b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen
Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen
gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und
der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation
und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist;
c) Dienste und Einrichtungen in der Gemeinde für die Allgemeinheit Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen.

Artikel 20
Persönliche Mobilität
Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit
Behinderungen persönliche Mobilität mit größtmöglicher Selbstbestimmung
sicherzustellen, indem sie unter anderem
a) die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art und
Weise und zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kosten fördern;
b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobilitätshilfen, Geräten, unterstützenden Technologien und menschlicher und
tierischer Assistenz sowie Mittelspersonen ermöglichen, auch durch deren
Bereitstellung zu erschwinglichen Kosten;
c) Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, Schulungen in Mobilitätsfertigkeiten anbieten;
d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien ermutigen, alle Aspekte der Mobilität für Menschen mit Behinderungen
zu berücksichtigen.
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Artikel 21
Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit
und Zugang zu Informationen
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit, einschließlich der Freiheit, Informationen und
Gedankengut sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben, gleichberechtigt mit anderen und durch alle von ihnen gewählten Formen der
Kommunikation im Sinne des Artikels 2 ausüben können, unter anderem indem sie
a) Menschen mit Behinderungen für die Allgemeinheit bestimmte Informationen rechtzeitig und ohne zusätzliche Kosten in barrierefreien Formaten
und Technologien, die für unterschiedliche Arten der Behinderung geeignet
sind, zur Verfügung stellen;
b) im Umgang mit Behörden die Verwendung von Gebärdensprachen, Brailleschrift, ergänzenden und alternativen Kommunikationsformen und allen
sonstigen selbst gewählten barrierefreien Mitteln, Formen und Formaten
der Kommunikation durch Menschen mit Behinderungen akzeptieren und
fördern;
c) private Rechtsträger, die, einschließlich durch das Internet, Dienste für
die Allgemeinheit anbieten, dringend dazu auffordern, Informationen und
Dienstleistungen in Formaten zur Verfügung zu stellen, die für Menschen
mit Behinderungen barrierefrei zugänglich und nutzbar sind;
d) die Massenmedien, einschließlich der Anbieter von Informationen über
das Internet, dazu auffordern, ihre Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zu gestalten;
e) die Verwendung von Gebärdensprachen anerkennen und fördern.

Artikel 22
Achtung der Privatsphäre
(1) Menschen mit Behinderungen dürfen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort oder der Wohnform, in der sie leben, keinen willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in ihr Privatleben, ihre Familie, ihre Wohnung oder ihren
Schriftverkehr oder andere Arten der Kommunikation oder rechtswidrigen
Beeinträchtigungen ihrer Ehre oder ihres Rufes ausgesetzt werden. Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.
(2) Die Vertragsstaaten schützen auf der Grundlage der Gleichberechtigung
mit anderen die Vertraulichkeit von Informationen über die Person, die Gesundheit und die Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen.

Artikel 23
Achtung der Wohnung und der Familie
(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf der
Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass
a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter, auf
der Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegat39

ten eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen, anerkannt wird;
b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu altersgemäßer Information sowie Aufklärung
über Fortpflanzung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung gestellt werden;
c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern, gleichberechtigt
mit anderen ihre Fruchtbarkeit behalten.
(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte und Pflichten von Menschen mit Behinderungen in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Personen- und Vermögenssorge, Adoption von Kindern oder ähnlichen Rechtsinstituten, soweit das innerstaatliche Recht solche kennt; in allen Fällen ist
das Wohl des Kindes ausschlaggebend. Die Vertragsstaaten unterstützen
Menschen mit Behinderungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwortung.
(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleiche Rechte in Bezug auf das Familienleben haben. Zur Verwirklichung dieser
Rechte und mit dem Ziel, das Verbergen, das Aussetzen, die Vernachlässigung und die Absonderung von Kindern mit Behinderungen zu verhindern,
verpflichten sich die Vertragsstaaten, Kindern mit Behinderungen und ihren
Familien frühzeitig umfassende Informationen, Dienste und Unterstützung
zur Verfügung zu stellen.
(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen
seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen
Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf das Kind aufgrund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile von den Eltern getrennt werden.
(5) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in Fällen, in denen die nächsten Familienangehörigen nicht in der Lage sind, für ein Kind mit Behinderungen zu
sorgen, alle Anstrengungen zu unternehmen, um andere Formen der Betreuung innerhalb der weiteren Familie und, falls dies nicht möglich ist, innerhalb
der Gemeinschaft in einem familienähnlichen Umfeld zu gewährleisten.

Artikel 24
Bildung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der
Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und
das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die
Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und
ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur
Entfaltung bringen zu lassen;
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c) Menschen mit Behinderungen zur wirksamen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher,
dass
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen
ausgeschlossen werden;
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und
unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen
haben;
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen
werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre wirksame Bildung zu ermöglichen;
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Inklusion wirksame
individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die
bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle
und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu fördern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem
a) fördern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation,
den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie den peer
support und das Mentoring;
b) ermöglichen sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung
der sprachlichen Identität der gehörlosen Menschen;
c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen,
insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen
und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche
schulische und soziale Entwicklung gestattet.
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift
ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung
schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur
Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.
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(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen
ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner tertiärer Bildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher,
dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.

Artikel 25
Gesundheit
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu genießen. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu gender-sensiblen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, haben. Insbesondere
a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite,
von derselben Qualität und auf demselben Standard zur Verfügung wie anderen Menschen, einschließlich sexual- und fortpflanzungsmedizinischer Gesundheitsleistungen und der Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehender
Programme des öffentlichen Gesundheitswesens;
b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Menschen mit Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit angebracht, einschließlich Früherkennung und Frühintervention,
sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen, weitere Behinderungen möglichst gering gehalten oder vermieden werden sollen;
c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so gemeindenah
wie möglich an, auch in ländlichen Gebieten;
d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die
Verpflichtung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von
gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen, namentlich
auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem
sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für
die öffentliche und private Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die
Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen;
e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der Krankenversicherung und in der Lebensversicherung, soweit eine solche Versicherung nach innerstaatlichem Recht zulässig ist; solche Versicherungen sind zu fairen und angemessenen Bedingungen anzubieten;
f) verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von
Gesundheitsversorgung oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und
Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung.

Artikel 26
Habilitation und Rehabilitation
(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließlich durch peer support, um Menschen mit Behinderungen in die
Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Selbstbestimmung, umfassende kör42

perliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten
des Lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren,
stärken und erweitern die Vertragsstaaten umfassende Habilitations- und
Rehabilitationsdienste und -programme, insbesondere auf dem Gebiet der
Gesundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste, und zwar
so, dass diese Leistungen und Programme
a) im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer multidisziplinären
Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen;
b) die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren
Aspekten sowie die Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderungen so gemeindenah wie möglich zur Verfügung stehen, auch in ländlichen Gebieten.
(2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung für
Fachkräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten.
(3) Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kenntnis und die Verwendung unterstützender Geräte und Technologien, die für Menschen mit
Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der Habilitation und Rehabilitation.

Artikel 27
Arbeit und Beschäftigung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen auf Arbeit;
dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch
Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, inklusiven und für Menschen mit
Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt
oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während
der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte,
einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem
a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im
Zusammenhang mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich
der Auswahl-, Einstellungs- und Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, zu verbieten;
b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der
Gleichberechtigung mit anderen auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich
Schutz vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei Missständen zu schützen;
c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmerund Gewerkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können;
d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen;
e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Ar43

beitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim
beruflichen Wiedereinstieg zu fördern;
f) Möglichkeiten für Selbstständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossenschaften und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern;
g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen;
h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor
durch geeignete Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnahmen, Anreize und andere Maßnahmen gehören
können;
i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für
Menschen mit Behinderungen getroffen werden;
j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
durch Menschen mit Behinderungen zu fördern;
k) Programme für die berufliche und fachliche Rehabilitation, den Erhalt des
Arbeitsplatzes und den beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern.
(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen
nicht in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie
gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- oder Pflichtarbeit geschützt werden.

Artikel 28
Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf einen angemessenen Lebensstandard für sich selbst und ihre
Familien, einschließlich angemessener Ernährung, Bekleidung und Wohnung,
sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirklichung
dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung.
(2) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf sozialen Schutz und den Genuss dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung und unternehmen geeignete Schritte zum
Schutz und zur Förderung der Verwirklichung dieses Rechts, einschließlich
Maßnahmen, um
a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zur Versorgung
mit sauberem Wasser und den Zugang zu geeigneten und erschwinglichen
Dienstleistungen, Geräten und anderen Unterstützungsformen für Bedürfnisse im Zusammenhang mit ihrer Behinderung zu sichern;
b) Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen und Mädchen sowie
älteren Menschen mit Behinderungen, den Zugang zu Programmen für sozialen Schutz und Programmen zur Armutsbekämpfung zu sichern;
c) in Armut lebenden Menschen mit Behinderungen und ihren Familien den
Zugang zu staatlicher Förderung bei behinderungsbedingten Aufwendungen,
einschließlich ausreichender Schulung, Beratung, finanzieller Unterstützung
sowie Kurzzeitbetreuung, zu sichern;
d) Menschen mit Behinderungen den Zugang zu öffentlich geförderten Wohnungsbauprogrammen zu sichern;
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e) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen
und Programmen der Altersversorgung zu sichern.

Artikel 29
Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben
Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte sowie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu
genießen, und verpflichten sich,
a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit
anderen wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei es unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter oder
Vertreterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit einschließt, zu wählen und gewählt zu werden; unter anderem
i) stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und -materialien geeignet, barrierefrei und leicht zu verstehen und zu handhaben
sind;
ii) schützen sie das Recht von Menschen mit Behinderungen, bei Wahlen
und Volksabstimmungen in geheimer Abstimmung ohne Einschüchterung
ihre Stimme abzugeben, bei Wahlen zu kandidieren, ein Amt wirksam innezuhaben und alle öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher
Tätigkeit wahrzunehmen, indem sie gegebenenfalls die Nutzung unterstützender und neuer Technologien ermöglichen;
iii) garantieren sie die freie Willensäußerung von Menschen mit Behinderungen als Wähler und Wählerinnen und erlauben zu diesem Zweck im Bedarfsfall auf ihren Wunsch, dass sie sich bei der Stimmabgabe durch eine
Person ihrer Wahl unterstützen lassen;
b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne
Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend
an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten teilhaben können, und
ihre Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten zu begünstigen, unter anderem
i) die Teilhabe in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die
sich mit dem öffentlichen und politischen Leben ihres Landes befassen,
und an den Tätigkeiten und der Verwaltung politischer Parteien;
ii) die Bildung von Organisationen von Menschen mit Behinderungen, die
sie auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene vertreten,
und den Beitritt zu solchen Organisationen.

Artikel 30
Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung,
Freizeit und Sport
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen,
und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen
a) Zugang zu kulturellem Material in barrierefreien Formaten haben;
b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen Aktivitäten in barrierefreien Formaten haben;
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c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit
wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben.
(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit
Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und
intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst,
sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft.
(3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im Einklang
mit dem Völkerrecht, um sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von
Rechten des geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellem Material darstellen.
(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen
und sprachlichen Identität, einschließlich der Gebärdensprachen und der
Gehörlosenkultur.
(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen
die Teilhabe an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen,
treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen,
a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an breitensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzuhaben, und ihre
Teilhabe zu fördern;
b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit
haben, behinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und an solchen teilzuhaben, und zu diesem Zweck die
Bereitstellung eines geeigneten Angebots an Anleitung, Training und
Ressourcen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu fördern;
c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Sport-,
Erholungs- und Tourismusstätten haben;
d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit
anderen Kindern an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilhaben können, einschließlich im schulischen Bereich;
e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleistungen der Organisatoren von Erholungs-, Tourismus-, Freizeit- und
Sportaktivitäten haben.

Artikel 31
Statistik und Datensammlung
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich zur Sammlung geeigneter Informationen, einschließlich statistischer Angaben und Forschungsdaten, die ihnen
ermöglichen, politische Konzepte zur Durchführung dieses Übereinkommens
auszuarbeiten und umzusetzen. Das Verfahren zur Sammlung und Aufbewahrung dieser Informationen muss
a) mit den gesetzlichen Schutzvorschriften, einschließlich der Rechtsvorschriften über den Datenschutz, zur Sicherung der Vertraulichkeit und der Achtung
der Privatsphäre von Menschen mit Behinderungen im Einklang stehen;
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b) mit den international anerkannten Normen zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und den ethischen Grundsätzen für die Sammlung und Nutzung statistischer Daten im Einklang stehen.
(2) Die im Einklang mit diesem Artikel gesammelten Informationen werden,
soweit angebracht, aufgeschlüsselt und dazu verwendet, die Umsetzung der
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen durch die Vertragsstaaten zu
beurteilen und die Hindernisse, denen sich Menschen mit Behinderungen
bei der Ausübung ihrer Rechte gegenübersehen, zu ermitteln und anzugehen.
(3) Die Vertragsstaaten übernehmen die Verantwortung für die Verbreitung
dieser Statistiken und sorgen dafür, dass sie für Menschen mit Behinderungen und andere barrierefrei zugänglich sind.

Artikel 32
Internationale Zusammenarbeit
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und deren Förderung zur Unterstützung der einzelstaatlichen
Anstrengungen für die Verwirklichung des Zwecks und der Ziele dieses
Übereinkommens und treffen diesbezüglich geeignete und wirksame Maßnahmen, zwischenstaatlich sowie, soweit angebracht, in Partnerschaft mit
den einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen und der Zivilgesellschaft, insbesondere Organisationen von Menschen mit Behinderungen. Unter anderem können sie Maßnahmen ergreifen, um
a) sicherzustellen, dass die internationale Zusammenarbeit, einschließlich
internationaler Entwicklungsprogramme, Menschen mit Behinderungen einbezieht und für sie barrierefrei zugänglich ist;
b) Capacity-buildung zu fördern und zu unterstützen, unter anderem durch
den Austausch und die Weitergabe von Informationen, Erfahrungen, Ausbildungsprogrammen und vorbildlichen Praktiken;
c) die Forschungszusammenarbeit und den Zugang zu wissenschaftlichen
und technischen Kenntnissen zu ermöglichen;
d) soweit angebracht, technische und wirtschaftliche Unterstützung zu leisten, unter anderem durch Förderung des Zugangs zu barrierefreien und
unterstützenden Technologien und ihres Austauschs sowie durch Weitergabe von Technologien.
(2) Die Bestimmungen dieses Artikels berühren nicht die Pflicht jedes Vertragsstaats, seine Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu erfüllen.

Artikel 33
Innerstaatliche Durchführung und Überwachung
(1) Die Vertragsstaaten bestimmen nach Maßgabe ihrer staatlichen Organisation eine oder mehrere staatliche Focal Points für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Übereinkommens und prüfen
sorgfältig die Schaffung oder Bestimmung eines staatlichen Koordinierungsmechanismus, der die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen in
verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen ermöglichen soll.
(2) Die Vertragsstaaten unterhalten, stärken, bestimmen oder schaffen nach
Maßgabe ihres Rechts- und Verwaltungssystems auf einzelstaatlicher Ebene
für die Förderung, den Schutz und die Überwachung der Durchführung die47

ses Übereinkommens eine Struktur, die, je nachdem, was angebracht ist, einen oder mehrere unabhängige Mechanismen einschließt. Bei der Bestimmung oder Schaffung eines solchen Mechanismus berücksichtigen die Vertragsstaaten die Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der einzelstaatlichen Institutionen zum Schutz und zur Förderung der
Menschenrechte.
(3) Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die
sie vertretenden Organisationen, wird in den Überwachungsprozess einbezogen und hat in vollem Umfang daran teil.

Artikel 34
Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(1) Es wird ein Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(im Folgenden als „Ausschuss“ bezeichnet) eingesetzt, der die nachstehend
festgelegten Aufgaben wahrnimmt.
(2) Der Ausschuss besteht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens aus zwölf Sachverständigen. Nach sechzig weiteren Ratifikationen
oder Beitritten zu dem Übereinkommen erhöht sich die Zahl der Ausschussmitglieder um sechs auf die Höchstzahl von achtzehn.
(3) Die Ausschussmitglieder sind in persönlicher Eigenschaft tätig und müssen
Persönlichkeiten von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter Sachkenntnis und Erfahrung auf dem von diesem Übereinkommen erfassten Gebiet sein.
Die Vertragsstaaten sind aufgefordert, bei der Benennung ihrer Kandidaten
oder Kandidatinnen Artikel 4 Absatz 3 gebührend zu berücksichtigen.
(4) Die Ausschussmitglieder werden von den Vertragsstaaten gewählt, wobei auf eine gerechte geografische Verteilung, die Vertretung der verschiedenen Kulturkreise und der hauptsächlichen Rechtssysteme, die ausgewogene Vertretung der Geschlechter und die Beteiligung von Sachverständigen
mit Behinderungen zu achten ist.
(5) Die Ausschussmitglieder werden auf Sitzungen der Konferenz der Vertragsstaaten in geheimer Wahl aus einer Liste von Personen gewählt, die
von den Vertragsstaaten aus dem Kreis ihrer Staatsangehörigen benannt
worden sind. Auf diesen Sitzungen, die beschlussfähig sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Kandidaten oder
Kandidatinnen als in den Ausschuss gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter beziehungsweise Vertreterinnen der Vertragsstaaten auf sich
vereinigen.
(6) Die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses
Übereinkommens statt. Spätestens vier Monate vor jeder Wahl fordert der
Generalsekretär der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf,
innerhalb von zwei Monaten ihre Benennungen einzureichen. Der Generalsekretär fertigt sodann eine alphabetische Liste aller auf diese Weise benannten Personen an, unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie benannt haben,
und übermittelt sie den Vertragsstaaten.
(7) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Ihre einmalige
Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit von sechs der bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder läuft jedoch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der
ersten Wahl werden die Namen dieser sechs Mitglieder von dem oder der
Vorsitzenden der in Absatz 5 genannten Sitzung durch das Los bestimmt.
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(8) Die Wahl der sechs zusätzlichen Ausschussmitglieder findet bei den ordentlichen Wahlen im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieses
Artikels statt.
(9) Wenn ein Ausschussmitglied stirbt oder zurücktritt oder erklärt, dass es
aus anderen Gründen seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann, ernennt der Vertragsstaat, der das Mitglied benannt hat, für die verbleibende
Amtszeit eine andere sachverständige Person, die über die Befähigungen
verfügt und die Voraussetzungen erfüllt, die in den einschlägigen Bestimmungen dieses Artikels beschrieben sind.
(10) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
(11) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuss das
Personal und die Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Übereinkommen benötigt, und
beruft seine erste Sitzung ein.
(12) Die Mitglieder des nach diesem Übereinkommen eingesetzten Ausschusses erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung der Vereinten
Nationen Bezüge aus Mitteln der Vereinten Nationen zu den von der Generalversammlung unter Berücksichtigung der Bedeutung der Aufgaben des
Ausschusses zu beschließenden zeitlichen und sonstigen Bedingungen.
(13) Die Ausschussmitglieder haben Anspruch auf die Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten der Sachverständigen im Auftrag der Vereinten Nationen, die in den einschlägigen Abschnitten des Übereinkommens über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen vorgesehen sind.

Artikel 35
Berichte der Vertragsstaaten
(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss über den Generalsekretär der
Vereinten Nationen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses
Übereinkommens für den betreffenden Vertragsstaat einen umfassenden
Bericht über die Maßnahmen, die er zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus
dem Übereinkommen getroffen hat, und über die dabei erzielten Fortschritte vor.
(2) Danach legen die Vertragsstaaten mindestens alle vier Jahre und darüber hinaus jeweils auf Anforderung des Ausschusses Folgeberichte vor.
(3) Der Ausschuss beschließt Leitlinien für den Inhalt der Berichte.
(4) Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuss einen ersten umfassenden Bericht
vorgelegt hat, braucht in seinen Folgeberichten die früher mitgeteilten Angaben nicht zu wiederholen. Die Vertragsstaaten sind gebeten, ihre Berichte
an den Ausschuss in einem offenen und transparenten Verfahren zu erstellen und dabei Artikel 4 Absatz 3 gebührend zu berücksichtigen.
(5) In den Berichten kann auf Faktoren und Schwierigkeiten hingewiesen
werden, die das Ausmaß der Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen beeinflussen.

Artikel 36
Prüfung der Berichte
(1) Der Ausschuss prüft jeden Bericht; er kann ihn mit den ihm geeignet erscheinenden Vorschlägen und allgemeinen Empfehlungen versehen und leitet diese dem betreffenden Vertragsstaat zu. Dieser kann dem Ausschuss
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hierauf jede Information übermitteln, die er zu geben wünscht. Der Ausschuss kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben über die Durchführung dieses Übereinkommens ersuchen.
(2) Liegt ein Vertragsstaat mit der Vorlage eines Berichts in erheblichem
Rückstand, so kann der Ausschuss dem betreffenden Vertragsstaat notifizieren, dass die Durchführung dieses Übereinkommens im betreffenden
Vertragsstaat auf der Grundlage der dem Ausschuss zur Verfügung stehenden zuverlässigen Informationen geprüft werden muss, falls der Bericht
nicht innerhalb von drei Monaten nach dieser Notifikation vorgelegt wird.
Der Ausschuss fordert den betreffenden Vertragsstaat auf, bei dieser Prüfung mitzuwirken. Falls der Vertragsstaat daraufhin den Bericht vorlegt, findet Absatz 1 Anwendung.
(3) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt die Berichte allen Vertragsstaaten zur Verfügung.
(4) Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite Verbreitung ihrer Berichte im
eigenen Land und fördern den Zugang zu den Vorschlägen und allgemeinen
Empfehlungen zu diesen Berichten.
(5) Der Ausschuss übermittelt, wenn er dies für angebracht hält, den
Sonderorganisationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen und
anderen zuständigen Stellen Berichte der Vertragsstaaten, damit ein darin
enthaltenes Ersuchen um fachliche Beratung oder Unterstützung oder ein
darin enthaltener Hinweis, dass ein diesbezügliches Bedürfnis besteht, aufgegriffen werden kann; etwaige Bemerkungen und Empfehlungen des Ausschusses zu diesen Ersuchen oder Hinweisen werden beigefügt.

Artikel 37
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten
und dem Ausschuss
(1) Jeder Vertragsstaat arbeitet mit dem Ausschuss zusammen und ist seinen Mitgliedern bei der Erfüllung ihres Mandats behilflich.
(2) In seinen Beziehungen zu den Vertragsstaaten prüft der Ausschuss gebührend Möglichkeiten zur Stärkung der einzelstaatlichen Fähigkeiten zur
Durchführung dieses Übereinkommens, einschließlich durch internationale
Zusammenarbeit.

Artikel 38
Beziehungen des Ausschusses zu anderen Organen
Um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens und die internationale Zusammenarbeit auf dem von dem Übereinkommen erfassten Gebiet
zu fördern,
a) haben die Sonderorganisationen und andere Organe der Vereinten Nationen das Recht, bei der Erörterung der Durchführung derjenigen Bestimmungen des Übereinkommens, die in ihren Aufgabenbereich fallen, vertreten zu
sein. Der Ausschuss kann, wenn er dies für angebracht hält, Sonderorganisationen und andere zuständige Stellen einladen, sachkundige Stellungnahmen zur Durchführung des Übereinkommens auf Gebieten abzugeben, die in
ihren jeweiligen Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuss kann Sonderorganisationen und andere Organe der Vereinten Nationen einladen, ihm Berichte
über die Durchführung des Übereinkommens auf den Gebieten vorzulegen,
die in ihren Tätigkeitsbereich fallen;
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b) konsultiert der Ausschuss bei der Wahrnehmung seines Mandats, soweit
angebracht, andere einschlägige Organe, die durch internationale Menschenrechtsverträge geschaffen wurden, mit dem Ziel, die Kohärenz ihrer jeweiligen Berichterstattungsleitlinien, Vorschläge und allgemeinen Empfehlungen zu gewährleisten sowie Doppelungen und Überschneidungen bei der
Durchführung ihrer Aufgaben zu vermeiden.

Artikel 39
Bericht des Ausschusses
Der Ausschuss berichtet der Generalversammlung und dem Wirtschaftsund Sozialrat alle zwei Jahre über seine Tätigkeit und kann aufgrund der
Prüfung der von den Vertragsstaaten eingegangenen Berichte und Auskünfte Vorschläge machen und allgemeine Empfehlungen abgeben. Diese werden zusammen mit etwaigen Stellungnahmen der Vertragsstaaten in den
Ausschussbericht aufgenommen.

Artikel 40
Konferenz der Vertragsstaaten
(1) Die Vertragsstaaten treten regelmäßig in einer Konferenz der Vertragsstaaten zusammen, um jede Angelegenheit im Zusammenhang mit der
Durchführung dieses Übereinkommens zu behandeln.
(2) Die Konferenz der Vertragsstaaten wird vom Generalsekretär der Vereinten Nationen spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens einberufen. Die folgenden Treffen werden vom Generalsekretär
alle zwei Jahre oder auf Beschluss der Konferenz der Vertragsstaaten einberufen.

Artikel 41
Verwahrer
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses Übereinkommens.

Artikel 42
Unterzeichnung
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten und für Organisationen der regionalen Integration ab dem 30. März 2007 am Sitz der Vereinten Nationen
in New York zur Unterzeichnung auf.

Artikel 43
Zustimmung, gebunden zu sein
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten und der förmlichen Bestätigung durch die unterzeichnenden Organisationen der regionalen Integration. Es steht allen Staaten oder Organisationen der regionalen Integration, die das Übereinkommen nicht unterzeichnet
haben, zum Beitritt offen.

Artikel 44
Organisationen der regionalen Integration
(1) Der Ausdruck „Organisation der regionalen Integration“ bezeichnet eine
von souveränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisation,
der ihre Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für von diesem Übereinkommen
erfasste Angelegenheiten übertragen haben. In ihren Urkunden der förmlichen Bestätigung oder Beitrittsurkunden erklären diese Organisationen
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den Umfang ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf die durch dieses Übereinkommen erfassten Angelegenheiten. Danach teilen sie dem Verwahrer jede
erhebliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit.
(2) Bezugnahmen auf „Vertragsstaaten“ in diesem Übereinkommen finden
auf solche Organisationen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Anwendung.
(3) Für die Zwecke des Artikels 45 Absatz 1 und des Artikels 47 Absätze 2
und 3 wird eine von einer Organisation der regionalen Integration hinterlegte Urkunde nicht mitgezählt.
(4) Organisationen der regionalen Integration können in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht in der Konferenz der Vertragsstaaten mit
der Anzahl von Stimmen ausüben, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind. Diese Organisationen üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein
Stimmrecht ausübt, und umgekehrt.

Artikel 45
Inkrafttreten
(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2) Für jeden Staat und jede Organisation der regionalen Integration, der beziehungsweise die dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der zwanzigsten entsprechenden Urkunde ratifiziert, förmlich bestätigt oder ihm beitritt,
tritt das Übereinkommen am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der eigenen
Urkunde in Kraft.

Artikel 46
Vorbehalte
(1) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar
sind, sind nicht zulässig.
(2) Vorbehalte können jederzeit zurückgenommen werden.

Artikel 47
Änderungen
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Übereinkommens vorschlagen und beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der
Generalsekretär übermittelt jeden Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten
mit der Aufforderung, ihm zu notifizieren, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Entscheidung über den Vorschlag befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so
beruft der Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von einer Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen
wird, wird vom Generalsekretär der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Genehmigung und danach allen Vertragsstaaten zur Annahme
vorgelegt.
(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Änderung tritt am
dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Änderung erreicht. Danach tritt die
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Änderung für jeden Vertragsstaat am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Annahmeurkunde in Kraft. Eine Änderung ist nur für die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich.
(3) Wenn die Konferenz der Vertragsstaaten dies im Konsens beschließt,
tritt eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Änderung, die ausschließlich die Artikel 34, 38, 39 und 40 betrifft, für alle Vertragsstaaten am
dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Änderung erreicht.

Artikel 48
Kündigung
Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.

Artikel 49
Barrierefreies Format
Der Wortlaut dieses Übereinkommens wird in barrierefreien Formaten zur
Verfügung gestellt.

Artikel 50
Verbindliche Wortlaute
Der arabische, der chinesische, der englische, der französische, der russische und der spanische Wortlaut dieses Übereinkommens sind gleichermaßen verbindlich.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu
gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
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Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Die Vertragsstaaten dieses Protokolls haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1
(1) Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls („Vertragsstaat“) anerkennt die Zuständigkeit des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen („Ausschuss“) für die Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen, die
von oder im Namen von seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht werden, die behaupten, Opfer einer
Verletzung der Bestimmungen des Übereinkommens durch den betreffenden Vertragsstaat zu sein.
(2) Der Ausschuss nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen Vertragsstaat
des Übereinkommens betrifft, der nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist.

Artikel 2
Der Ausschuss erklärt eine Mitteilung für unzulässig,
a) wenn sie anonym ist;
b) wenn sie einen Missbrauch des Rechts auf Einreichung solcher Mitteilungen darstellt oder mit den Bestimmungen des Übereinkommens unvereinbar
ist;
c) wenn dieselbe Sache bereits vom Ausschuss untersucht worden ist oder
in einem anderen internationalen Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprüft worden ist oder geprüft wird;
d) wenn nicht alle zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe
erschöpft worden sind. Dies gilt nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung solcher Rechtsbehelfe unangemessen lange dauert oder keine wirksame Abhilfe erwarten lässt;
e) wenn sie offensichtlich unbegründet ist oder nicht hinreichend begründet
wird oder
f) wenn die der Mitteilung zugrunde liegenden Tatsachen vor dem Inkrafttreten dieses Protokolls für den betreffenden Vertragsstaat eingetreten sind,
es sei denn, dass sie auch nach diesem Zeitpunkt weiterbestehen.

Artikel 3
Vorbehaltlich des Artikels 2 bringt der Ausschuss jede ihm zugegangene
Mitteilung dem Vertragsstaat vertraulich zur Kenntnis. Der betreffende Vertragsstaat übermittelt dem Ausschuss innerhalb von sechs Monaten schriftliche Erklärungen oder Darlegungen zur Klärung der Sache und der gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfemaßnahmen.

Artikel 4
(1) Der Ausschuss kann jederzeit nach Eingang einer Mitteilung und bevor
eine Entscheidung in der Sache selbst getroffen worden ist, dem betreffenden Vertragsstaat ein Gesuch zur sofortigen Prüfung übermitteln, in dem er
aufgefordert wird, die vorläufigen Maßnahmen zu treffen, die gegebenenfalls
erforderlich sind, um einen möglichen nicht wieder gutzumachenden Schaden für das oder die Opfer der behaupteten Verletzung abzuwenden.
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(2) Übt der Ausschuss sein Ermessen nach Absatz 1 aus, so bedeutet das
keine Entscheidung über die Zulässigkeit der Mitteilung oder in der Sache
selbst.

Artikel 5
Der Ausschuss berät über Mitteilungen aufgrund dieses Protokolls in nichtöffentlicher Sitzung. Nach Prüfung einer Mitteilung übermittelt der Ausschuss dem betreffenden Vertragsstaat und dem Beschwerdeführer gegebenenfalls seine Vorschläge und Empfehlungen.

Artikel 6
(1) Erhält der Ausschuss zuverlässige Angaben, die auf schwerwiegende
oder systematische Verletzungen der in dem Übereinkommen niedergelegten Rechte durch einen Vertragsstaat hinweisen, so fordert der Ausschuss
diesen Vertragsstaat auf, bei der Prüfung der Angaben mitzuwirken und zu
diesen Angaben Stellung zu nehmen.
(2) Der Ausschuss kann unter Berücksichtigung der von dem betreffenden
Vertragsstaat abgegebenen Stellungnahmen sowie aller sonstigen ihm zur
Verfügung stehenden zuverlässigen Angaben eines oder mehrere seiner Mitglieder beauftragen, eine Untersuchung durchzuführen und ihm sofort zu
berichten. Sofern geboten, kann die Untersuchung mit Zustimmung des Vertragsstaats einen Besuch in seinem Hoheitsgebiet einschließen.
(3) Nachdem der Ausschuss die Ergebnisse einer solchen Untersuchung geprüft hat, übermittelt er sie zusammen mit etwaigen Bemerkungen und
Empfehlungen dem betreffenden Vertragsstaat.
(4) Der Vertragsstaat unterbreitet innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der vom Ausschuss übermittelten Ergebnisse, Bemerkungen und Empfehlungen dem Ausschuss seine Stellungnahmen.
(5) Eine solche Untersuchung ist vertraulich durchzuführen; die Mitwirkung
des Vertragsstaats ist auf allen Verfahrensstufen anzustreben.

Artikel 7
(1) Der Ausschuss kann den betreffenden Vertragsstaat auffordern, in seinen Bericht nach Artikel 35 des Übereinkommens Einzelheiten über Maßnahmen aufzunehmen, die als Reaktion auf eine nach Artikel 6 dieses Protokolls durchgeführte Untersuchung getroffen wurden.
(2) Sofern erforderlich, kann der Ausschuss nach Ablauf des in Artikel 6 Absatz 4 genannten Zeitraums von sechs Monaten den betreffenden Vertragsstaat auffordern, ihn über die als Reaktion auf eine solche Untersuchung getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

Artikel 8
Jeder Vertragsstaat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifikation dieses Protokolls oder seines Beitritts dazu erklären, dass er die in den
Artikeln 6 und 7 vorgesehene Zuständigkeit des Ausschusses nicht anerkennt.

Artikel 9
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses Protokolls.
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Artikel 10
Dieses Protokoll liegt für die Staaten und die Organisationen der regionalen
Integration, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, ab dem 30. März
2007 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.

Artikel 11
Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten des
Protokolls, die das Übereinkommen ratifiziert haben oder ihm beigetreten
sind. Es bedarf der förmlichen Bestätigung durch die Organisationen der regionalen Integration, die das Protokoll unterzeichnet haben und das Übereinkommen förmlich bestätigt haben oder ihm beigetreten sind. Das Protokoll steht allen Staaten oder Organisationen der regionalen Integration zum
Beitritt offen, die das Übereinkommen ratifiziert beziehungsweise förmlich
bestätigt haben oder ihm beigetreten sind und die das Protokoll nicht unterzeichnet haben.

Artikel 12
(1) Der Ausdruck „Organisation der regionalen Integration“ bezeichnet eine von
souveränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisation, der ihre
Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für von dem Übereinkommen und diesem
Protokoll erfasste Angelegenheiten übertragen haben. In ihren Urkunden der
förmlichen Bestätigung oder Beitrittsurkunden erklären diese Organisationen
den Umfang ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf die durch das Übereinkommen
und dieses Protokoll erfassten Angelegenheiten. Danach teilen sie dem Verwahrer jede maßgebliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit.
(2) Bezugnahmen auf „Vertragsstaaten“ in diesem Protokoll finden auf solche Organisationen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Anwendung.
(3) Für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 1 und des Artikels 15 Absatz 2
wird eine von einer Organisation der regionalen Integration hinterlegte Urkunde nicht mitgezählt.
(4) Organisationen der regionalen Integration können in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht bei dem Treffen der Vertragsstaaten mit
der Anzahl von Stimmen ausüben, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien dieses Protokolls sind. Diese Organisationen
üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein
Stimmrecht ausübt, und umgekehrt.

Artikel 13
(1) Vorbehaltlich des Inkrafttretens des Übereinkommens tritt dieses Protokoll am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
(2) Für jeden Staat und jede Organisation der regionalen Integration, der beziehungsweise die dieses Protokoll nach Hinterlegung der zehnten entsprechenden Urkunde ratifiziert, förmlich bestätigt oder ihm beitritt, tritt das Protokoll am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der eigenen Urkunde in Kraft.

Artikel 14
(1) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Protokolls unvereinbar sind,
sind nicht zulässig.
(2) Vorbehalte können jederzeit zurückgenommen werden.
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Artikel 15
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Protokolls vorschlagen
und beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt jeden Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der
Aufforderung, ihm zu notifizieren, ob sie die Einberufung eines Treffens der
Vertragsstaaten zur Beratung und Entscheidung über den Vorschlag befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten die Einberufung eines
solchen Treffens, so beruft der Generalsekretär das Treffen unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von einer
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen wird, wird vom Generalsekretär der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Genehmigung und danach allen Vertragsstaaten zur Annahme vorgelegt.
(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Änderung tritt am
dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Änderung erreicht. Danach tritt die
Änderung für jeden Vertragsstaat am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Annahmeurkunde in Kraft. Eine Änderung ist nur für die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich.

Artikel 16
Ein Vertragsstaat kann dieses Protokoll durch eine an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die
Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
wirksam.

Artikel 17
Der Wortlaut dieses Protokolls wird in barrierefreien Formaten zur Verfügung gestellt.

Artikel 18
Der arabische, der chinesische, der englische, der französische, der russische und der spanische Wortlaut dieses Protokolls sind gleichermaßen verbindlich.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren jeweiligen Regierungen hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Protokoll unterschrieben.
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Kleines kommunalpolitisches
Alphabet
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen + Inklusionspläne
Dieses kleine Alphabet soll behindertenpolitisch Engagierten zum Nachschlagen dienen. Wir haben darin einige kommunalpolitisch relevante Stichwörter
und Kontaktdaten zusammengestellt.
Angebot
Stehen für alle Angebote Ansprechpartner zur Verfügung? Das ist eine von rund 500 Fragen aus dem
Kommunalen ► Index für Inklusion. Das Angebot von
Kommunen, für Menschen mit Behinderungen ansprechbar zu sein, ist sehr unterschiedlich ausgestaltet. Es gibt Beauftragte für die Belange behinderter
Menschen oder kommunale Behindertenbeiräte oder
Behindertenkoordinatoren, etwa vier von fünf arbeiten
hauptamtlich, die Übrigen sind meist ehrenamtlich Tätige in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.
Manchmal haben sie mehr, manchmal weniger Rechte
und Handlungsspielräume. Wie das Best Practice-Beispiel aus Much zeigt, kommt es eben meist auf die
engagierten Menschen vor Ort an. Wo es keine Behindertenbeauftragten oder –koordinatorInnen gibt, hat
die Verwaltung zumindest Ansprechpersonen für die
Menschen mit Behinderung benannt. Wer sich an das
Portal der Verwaltungen der Städte und Kreise des
Rheinlands wendet, um mit dem oder der Behindertenbeauftragten des eigenen Wohnorts zu sprechen,
findet nicht immer gleich die richtige Ansprechperson.
Manchmal wissen die Angerufenen nicht, wen man
sprechen möchte und selbst wenn es eine Beauftragte oder einen Beauftragten gibt, sind die Sprechzeiten
sehr selten und es ist schwierig, die genannte Ansprechperson zu erreichen. Um die Suche nach den
richtigen Ansprechpersonen zu erleichtern, sind die
Kontaktdaten der Behindertenbeauftragten der rheini-
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schen Kommunen und Kreise in einer Tabelle auf
Seite 60/61 zusammengetragen.
Beauftragte und Beiräte
Für die Behindertenbeiräte sind die Behindertenbeauftragten als direkter Draht zum Rat der Stadt von
ungeheurer Bedeutung, da der Behindertenbeirat
selbst nicht genügend Einfluss hat. Um einen Überblick über die in NRW vor Ort tätigen Interessenvertretungen für Menschen mit Behinderungen zu erhalten, hat der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen in NRW, Norbert Killewald,
2010 erhoben, welche Gemeinden in dem jeweiligen
Regierungsbezirk einen Behindertenbeauftragten
oder Behindertenkoordinator bestellt sowie örtliche
Behindertenbeiräte eingerichtet haben.
Während es 2004 in Nordrhein-Westfalen lediglich
40 Behindertenbeauftragte gab, hat sich das Bild mittlerweile deutlich verbessert: Nicht zuletzt dem nordrhein-westfälischen Behindertengleichstellungsgesetz
ist zu verdanken, dass es heute in 180 Kommunen und
Kreisen Behindertenbeauftragte oder –koordinatoren
gibt. Damit haben über 44 Prozent der Kommunen einen Beauftragten für die Belange behinderter Menschen bestellt. Weitere Details zur Erhebung finden sich
auf der Website des Landesbehindertenbeauftragten
unter: www.lbb.nrw.de
Behindertenpolitische Sprecher und Sprecherinnen
Auch bei den Untergliederungen der Partei DIE LINKE
gibt es gewissermaßen Beauftragte für die Belange
von Menschen mit Behinderungen: Die behinderten-

Organisationseinheit

Name

Adresse

Telefonnr.

Fax

E-Mail

Bundestagsfraktiion

Dr. Ilja Seifert

Platz der Republik 1
11011 Berlin

030-22772176

030-22776176

ilja.seifert@bundestag.de

Bundesarbeitsgemeinschaft selbstbestimmte
Behindertenpolitik

Stephan
Lorent

Kleine Alexanderstr.
10178 Berlin

030-24009-618

030-2411046

bag.behindertenpolitik@
die-linke.de

Fraktion in der
Landschaftsversammlung
Rheinland

Ulrike Detjen

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

0221-809-7661

0221-809-7663

die.linke@lvr.de

Fraktion in der
Landschaftsversammlung
Westfalen-Lippe

Barbara
Schmidt
Rolf Kohn

Freiherr-vom SteinPlatz 1,
48133 Münster

0251-5915303

0251-5915314

dielinke@lwl.org

politischen Sprecher und Sprecherinnen der Fraktionen auf Kommunal-, Landes-, oder Bundesebene sowie die Arbeitsgemeinschaften Selbstbestimmte Behindertenpolitik der LINKEN. Eine kleine Auflistung
mit Kontaktdaten findet sich auf Seite 58.
Disability Mainstreaming
In der englischen Fassung der UN-Konvention für die
Rechte von Menschen mit Behinderung wird in der
Präambel der englischen Fassung der Begriff Disability Mainstreaming verwendet. Disability Mainstreaming lehnt sich an Gender Mainstreaming an, ein Begriff der seit 1995 in der Entwicklungszusammenarbeit und in Deutschland eingesetzt wird. Eine Übersetzung ins Deutsche ist schwierig, am treffendsten
lässt sich Disability Mainstreaming vielleicht so übersetzen: Konzept, mit dem das Thema Behinderung in
die Mitte gerückt und in allen gesellschaftlichen Bereichen verankert werden soll. Voraussetzung dafür
ist die prinzipielle Einbeziehung der Perspektiven von
Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen von
Anfang an. Er kann daher als Strategie für barrierefreies Denken und Handeln in den Kommunen genutzt werden. Oft ist auch von Diversity Management, also dem Umgang mit der Vielfalt, die Rede,
womit sämtliche Ansätze zur Gleichstellung gemeint
sind. Bei diesem Begriff werden Menschen mit Behinderungen jedoch nicht explizit wahrnehmbar.
Handlungskonzepte
Viele deutsche Kommunen haben die Erklärung „Die
Stadt und die behinderten Menschen“, die sogenannte Erklärung von Barcelona unterzeichnet. Sie enthält
in 17 Punkten Aufgaben und Verpflichtungen für die
Stadträte mit einem Ziel: behinderte Bürgerinnen und
Bürger sollen gleiche Chancen haben, die gleiche Lebensqualität und gleiche Teilhabe am städtischen Leben, Freizeit, Ausbildung, Gesundheit, Wohnen und
anderen Bereichen. Im Punkt XVI der Erklärung verpflichten sich die unterzeichnenden Kommunen, Aktionspläne im Sinne der Erklärung zu erarbeiten. Der
Kölner Rat hat 2009 als erste Kommune in Deutschland einen solchen Aktionsplan beschlossen: das
„Handlungskonzept zur Kölner Behindertenpolitik“.
Als erstes Parlament in Nordrhein-Westfalen hat der
Rat der Stadt Köln im März 2010 außerdem beschlossen, dass die Stadt einen Inklusionsplan für die
Schulen aufstellen wird, nach dem in Kölner Schulen
künftig länger gemeinsam gelernt werden soll. Zur Erarbeitung dieses Plans sollen auch Vertreter der Zivilgesellschaft hinzugezogen werden.

Index für Inklusion
Dieser Fragekatalog bietet die Möglichkeit, der Inklusion im eigenen Gemeinwesen, im Verband, in der
Behörde, Kommune oder am Arbeitsplatz auf den
Grund zu gehen.
Leider wird in den Kommunen unter Inklusion oft
nur die schulische Inklusion verstanden. Allenfalls
geht es noch um Niederflurbusse und abgesenkte
Bordsteinkanten. Der Index für Inklusion bietet rund
500 Fragen, mit denen eine Einrichtung auf Aspekte
wie Teilhabe und Vielfalt überprüft werden kann. Er
ist ein Hilfsmittel, um sich an der Leitidee des inklusiven Handelns zu orientieren. Ausgehend von kommunalen Einrichtungen wurde der Fragekatalog offen
formuliert und richtet sich neben Kommunen auch
an andere Einrichtungen, wie Unternehmen und Kirchen. Das Praxishandbuch zum Kommunalen Index
für Inklusion wurde von der Montag Stiftung Jugend
und Gesellschaft herausgegeben und ist beim Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.
V. und im Buchhandel erhältlich. Ein Arbeitsbuch zu
diesem Index, das mit Pilotkommunen während eines Projektes entwickelt wurde, findet sich auf der
Website www.montag-stiftungen.de.
Sozialraumplanung
Die Kommune plant Sozialräume ressort- und handlungsfeldübergreifend, wenn sie sie als gebietsbezogene kommunale Planungseinheiten sieht. Bei der Sozialraumplanung ist die Beteiligung von Bürgerinnen
und Bürgern mit Behinderungen als Experten in eigener Sache zwingend erforderlich. So wie alle Akteure
die Sozialräume entwickeln, wenn sie Einfluss nehmen, ist das strategische LVR-Ziel zur Umsetzung der
BRK die Mitwirkung an der Gestaltung des inklusiven
Sozialraums in den rheinischen Kommunen. Beispiele
für diese Mitwirkung sind die Inklusionspauschale für
Schulen, die Heilpädagogischen Netze, die Integrationsfachdienste oder das Kombi-Lohn-Modell des
LVR.
Zivilgesellschaft
Die Zivilgesellschaft, ausdrücklich Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen, haben nicht nur maßgeblich den Text der BRK
mitbestimmt, ihnen wird durch die BRK auch eine
wichtige Rolle für deren Umsetzung und Überwachung zugeschrieben. Dafür müssen besonders auf
kommunaler Ebene immer wieder wirksame Beteiligungs- und Mitwirkungsformen gesucht und erprobt
werden.
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Behindertenbeauftragte im Rheinland
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Ort

Name

Adresse

PLZ

Telefonnr.

E-Mail

Aachen

Bücken, Helmut

Stadt Aachen, Fachbereich
Soziales und Integration,
Postfach 1210

52058

0241/432 5051

helmut.buecken@mail.aachen.de

Aachen
(Städteregion)

Buchbinder, Hartmut

Städte Region Aachen,
Zollernstr. 10

52070

0241/ 5198 222

Behindertenbeauftragter@
staedteregion-aachen.de

Aldenhoven

Siebert, Felicitas

Dietrich-Mülfahrt-Str. 11-13

52457

02464/ 586 134

f.siebert@aldenhoven.de

Bad Honnef

Efferoth, Raimund

Rathausplatz 1

53604

02224/ 184 203

raimund.efferoth@bad-honnef.de

Bedburg

Metzmacher, Angelika

Am Rathaus 1

50181

02272/ 402618

a.metzmacher@bedburg.de

Bergheim
(Rhein-Erft-Kreis)

Forisch, Karl Ernst

Willy-Brandt-Platz 1

50126

02271/ 83 2550

karl-ernst.forisch@rhein-erft-kreis.de

Bergheim

Wüllner, Edith

Bethlehemer Str.9-11

50126

02271/ 89 570

edith.wuellner@bergheim.de

Bergisch Gladbach
(Rh.-Berg. Kreis)

Breidenbach, Bernd

Refrather Weg 30

51469

02202/ 13 67 87

bernd.breidenbach@rbk-online.de

Bergisch Gladbach

Allelein, Hildegard

FB 5 Jugend und Soziales,
An der Gohrs-mühle 18

51439

02202/142 305

h.allelein@stadt-gl.de

Bonn

Silkens, Ute

Amt für Soziales und Wohnen,
Kurfürstenallee 2-3

53 179

0228/77 49 46

Ute.silkens@bonn.de

Bonn

Wörner, Constanze

Behinderten-Gemeinschaft Bonn e.V.
Waldenburger Ring 44

53119

0228/ 96699911

info@bgbonn.de

Bornheim

Brühl, Gerd

Behindertenbeauftragter Fachbereich 1
Rathausstraße 2

53332

O2222/945 211

gerhardjosef.bruehl@stadtbornheim.de

Brüggen

Hanisch, Andrea

Tulpenweg 1b

41379

0170/ 23 60 331

andrea.hanisch@googlemail.com

Brüggen

Kellerhoff, Karl-Heinz

Borner Str.43

41379

02163/7576

kallusch56@t-online.de

Brühl

Schlerth, Klaus

Fachbereich Jugend, Frauen und Soziales,
Abteilung Soziales Rathaus

50319

02232/79-4350

Kschlerth@bruehl.de

Dahlem

Etten, Helmut

Hauptstr.23

53949

02447/ 955542

h.etten@dahlem.de

Dinslaken

Holthaus, Dieter

Stadt Dinslaken
Postfach 100540

46525

02064/6647

Dieter.holthaus@dinslaken.de

Duisburg

Stry, Petra

Stadt Duisburg 50- 02
Schwanenstr.5-7

47049

0203/2833966

p.stry@stadt-duisburg.de

Düren
(Kreis Düren)

Bünten, Oliver

Kreisverwaltung Düren

52348

02421/ 22 0

amt10@kreis-dueren.de

Düren

Steimann, Maria

Stadt Düren, Kaiserplatz 2-4

52349

02421/ 25 2752

m.steimann@dueren.de

Düsseldorf

Rigter, Christa

Stadt Düsseldorf, Amt für soziale Sicherung und Integration, Behindertenkoordination Amt 50/30-01, Willi-Becker-Allee 8

40227

0211/899 6656

christa.rigter@duesseldorf.de

Düsseldorf

Hartmann, Ilona

Stadt Düsseldorf, Amt für soziale Sicherung und Integration, Behindertenkoordination Amt 50/30-01, Willi-Becker-Allee 8

40227

0211/899 5220

behindertenkoordination@duesseldorf.de

Eitorf

Kröhne, Hanns-Friedrich

Gemeinde Eitorf, Markt 1

53783

02243/ 89 161

hanns-friedrich.kroehne@eitorf.de

Ennepe-Ruhr-Kreis

Tschesche, Michael

Kreisverwaltung , Hauptstr.92

58332

02336/ 932436

M.Tschesche@en-kreis.de

Ennepetal

Reich, Hans

Bismarckstr.21

58256

02333/ 979288

hreich@ennepetal.de

Erftstadt

Berbuir, Helga

Holzdamm 10

50374

02235/ 409209

Helga.Berbuir@erftstadt.de

Eschweiler

Effenberg, Winfried

Johannes-Rau-Platz 1

52249

02403/ 71330

winfried.effenberg@eschweiler.de

Essen

Hüsken, Gregor
Weiß, Detlef

Stadt Essen, FB Soziales und Wohnen,
Kurfürstenstr. 33

45138

0201/ 88 50500
0201/ 88 50570

gregor.huesken@sozialamt.essen.de
detlef.weiss@sozialamt.essen.de

Euskirchen
(Kreis Euskirchen)

Pierz, Peter-Josef

Jülicher Ring 32

53879

02251/ 15 363

peter-josef.pierz@kreis-euskirchen.de

Euskirchen

Feurstein, Martina

Kreisstadt Euskirchen, Fachbereich 6
Schulen, Generationen und Soziales,
Kölner Str.75

53879

02251/ 14 481

mfeurstein@euskirchen.de

Frechen

Thöne, Sabine

Stadt Frechen, Fachdienst Jugend, Familie
und Soziales, Johann-Schmitz-Platz 1-3

50226

02234/501488

sabine.thoene@stadt-frechen.de

Gangelt

Meuffels, Heinz

c/o Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10

52538

02454/588 132

heinz.meuffels@gangelt.de

Geilenkirchen

Pütz, Heinz

Siegstr.7

52511

02451/6233117

Grevenbroich

Häke, Charlotte

Laacher Hamm 3

41515

02181/ 476853
02181/ 608 520

behinderten.beauftragte@grevenbroich.de

Grevenbroich
(Rhein-Kreis Neuss)

Baum, Horst

Rhein.Kreis Neuss
Lindenstr. 4

41515

02181/ 601 5030

horst.baum@rhein-kreis-neuss.de

Gummersbach

Schneider, Bettina

Rathausplatz 1

51645

02261/ 87 1536

bettina.schneider@stadt-gummersbach.de

Gummersbach
(Oberberg. Kreis)

Gräve, Gabriele

Moltkestr.42

51643

02261/ 885016

abtl502@obk.de

Haan

Kuhn, Peter

Auf den Schollen 10

42781

Heimbach

Thyssen, Frank

Amt für Soziale Angelegenheiten
Hengebachstr. 14

52396

02446/808 45

Heinsberg

Rebig, Lambert

Am Blankenberg 14

52525

02452/ 21211

Hennef

Bootz, Jutta

Amt für Stadtplanung und Entwicklung
Frankfurter Str.97

53773

02242/ 888 391

j.bootz@hennef.de

Hilden

Dupke, Klaus

Topsweg 30

40723

02103/ 51509

familiedupke@arcor.de

behindertenbeauftragter@stadt-haan.de
frank.thyssen@heimbach-eifel.de

Name

Adresse

PLZ

Gotter, Andreas

Großeichen 2

42499

Telefonnr.

andreas.gotter@t-online.de

E-Mail

udo.pfaff@tele2.de

Kamp-Lintfort

Pfaff, Udo

Am Rathaus 2

47475

Kempen

Reinsch, Wolfgang

Weberstr.7

47906

Kerpen

Froning-Ollefs, Margot

Jahnplatz 1

50171

02237/ 58215

Kevelaer

Buchholz, Marc

Stadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12

47623

02832/ 122 77 205

marc.buchholz@stadt-kevelaer.de

Köln

Reinecke, Marita

Stadt Köln, Dezernat Soziales, Integration
und Umwelt, Behindertenbeauftragte,
Ottmar-Pohl-Platz 1

51103

0221/221 29093

behindertenbeauftragte@stadt-koeln.de

Korschenbroich

Schmitz, Siegbert

Bachstr. 17

41352

02182/ 5574

Krefeld

Berndt, Gabriele

von-der-Leyen-Platz 1

47798

02151/ 863051

gabriele.berndt@krefeld.de

Langenfeld

Rothenkirchen, Birgit

Konrad-Adenauer-Platz 1

40764

02173/ 794 2112

birgit.rothenkirchen@langenfeld.de

Langerwehe

Kurth, Robert

Schützenstr.13

52379

Lindlar

Windhausen, Stephan

Borromäusstr. 1

51789

02266/ 96227

stephan.windhausen@gemeinde-lindlar.de

Lohmar

Jung, Dirk

Rathausstr.4

53797

02246/ 15120

dirk.jung@lohmar.de

Meerbusch

Chaillie, Dr. Lothar

Verwaltungsgebäude Hochstr. 1

40670

02159/ 16533

behindertenbeauftragte@meerbusch.de

Mettmann

Pahl, Oliver

Neanderstraße 85

40822

02104/ 980 466

oliver.pahl@mettmann.de

Mettmann
(Kreis Mettmann)

Schwabe, Sven

Am Kolben 1

40822

02104/ 99 2377

sven.schwabe@kreis-mettmann.de

Moers

Schütz, Angelika

Unterwallstr. 9

47441

02841/ 201 439

angelika.schuetz@moers.de

Mönchengladbach

Wimmers, Henning

Am Steinberg 55

41050

02161/ 25 6588

Henning.wimmers@moenchengladbach.de

Monheim am
Rhein

Dwornik, Ingolf

Alte Schhulstr.32-34

40789

02173/ 951 542

idwornik@monheim.de

Mülheim/Ruhr

Bütefür, Felicitas

Gesundheitsamt, Heinrich-Melzer-Str. 3

45468

0208/ 455 5367

felicitas.buetefuer@muelheim-ruhr,de

Much

Buchholz, Jürgen

Weißenportz 20c

53804

02245/600845

behindertenbeauftragter@much.de

Nettetal

Tohang, Dagmar

Schindackersweg 13

41334

02157/ 8958646

dagmar.tohang@gmx.de

Neunkirchen-Seelscheid

Pütz, Reinhold

Gemeindeverwaltung
Hauptstraße 78

53819

02247/ 303 319

reinhol.puetz@neunkirchen-seelscheid.de

Neuss

Fischer, Max

Oberstr. 108

41460

02131/ 90 5095

Nümbrecht

Schmitz, Elke

Hauptstrasse 16

51588

Odenthal

Wirnharter, Sandra

Bergisch Gladbacher Straße

51519

02202/ 710 150

wirnharter@odenthal.de

Pulheim

Vollmer, Barbara

Alte Kölner Straße 26

50259

02238/ 808 186

barbara.vollmer@pulheim.de

Ratingen

Löwenstein, Eckhard

Minoritenstr. 2-6

40878

02102/ 550 5010

eckhard.loewenstein@ratingen.de

Remscheid

Heider, Norbert

Theodor-Heuss-Platz 1

42853

02191/ 163030

norbert.heider@remscheid.de

Rheinberg

Echstenkämper, Monika

Kapellenweg 4

47495

02843/ 97023

monika.echstenkaemper@t-online.de

Rösrath

Breidenbach, Bernd

Refrather Weg 30

51469

02202/ 136768

bernd.breidenbach@rbk-online.de

Ruppichteroth

Solbach, Albert

Rathaus der Gemeinde Ruppichteroth,
Schönenberg, Rathausstr.18

53809

02295/ 4919

albert.solbach@ruppichteroth.de

Sankt Augustin

Albrecht, Gisela;
Praschma-Spitzeck,
Isabella

Markt 1

53757

02241/243 401

behindertenbeauftragte@sankt-augustin.
de

Siegburg
(Rhein-Sieg-Kreis)

Lübbert, Bettina

Kaiser-Wilhelm-Platz 1

53721

02241/ 132829

bettina.luebbert@rhein-sieg-kreis.de

Solingen

Noe-Kückelhaus,
Andrea

Stadt Solingen Stadtdienst Soziales,
Rathausplatz 1

42651

0212/ 290 5281

behindertenkoordination@solingen.de

Sonsbeck

van Rennings, Manfred

Herrenstrasse 2

47665

02838/ 361 10

Manfred.van.rennings@sonsbeck.de

Swisttal

Kaklbrenner, Petra

Rathausstrasse 115

53913

02255/ 309900

petra.kalkbrenner@swisttal.de

Troisdorf

Becker, Melanie Alice;
Haas, Joachim

Kölnerstraße 176

53840

02241/ 78082

haas.behindertenbeauftragter@troisdorf.
de

Uedem

Hermsen, Norbert

Mosterstraße 2

47589

02825/ 8840

norbert.hermsen@uedem.de

Viersen

Ehren-Etzkorn, Bernd

Fachbereich Soziales und Wohnen
Königsallee 30

41747

02162/ 101763

bernd.ehren-etzkorn@viersen.de

Voerde

Loogen, Bettina

Rathausplatz 20

46562

02855/ 80336

bettina.loogen@voerde.de

Waldfeucht

Schmitz, Robert

Lambertusstr.13

52525

02455/ 39912

r.schmitz@waldfeucht.de

Weeze

Broekmanns, Hanny

Weller Str.11

47652

02837/ 7967

Weilerswist

Neufert, Ludger

Bonner Str.29

53919

02254/ 96000

Wesel

Mertsching, Manfred

Haselnussweg 8

46487

0281/ 3008514

m.mertsching@gmx.de

Wesel
(Kreis Wesel)

Morsch, Erika

Reeser Landstr.31
Postfach 101160

46483
46471

0281/ 2074348

erika.morsch@kreis-wesel.de

Wesseling

Wanner, Hubert

Lohrberweg 7

50389

02236/ 840113

nc-wannerhu@netcologne.de

Wiehl

Köster, Marcus

Bahnhofstr. 1

51674

02262/ 99 305

m.koester@wiehl.de

Wuppertal

Heinen, Sandra

Ressort 201

42103

0202/ 563 2451

sandra.heinen@stadt.wuppertal.de

Würselen

Schöner, Dieter

Stadtverwaltung Würselen, Morlaixplatz 1

52146

02405/ 67411

dieter.schoener@wuerselen.de

Xanten

Paeßens, Werner

Nordring 28

46509

02804/ 8185

service@rathaus-xanten.de

Zülpich

Schwarz, Michaela

Markt 21

53909

02252/ 52 270

mschwarz@stadt-zuelpich.de

wolfg.reinsch@t-online.de
margot.froning-ollefs@stadt-kerpen.de

maxfischer1@web.de
elke.schmitz@nuembrecht.de

lneufert@weilerswist.de

Behindertenbeauftragte im Rheinland

Ort
Hückeswagen
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AnsprechpartnerInnen
und Adressen
Selbsthilfeverbände

Überwachung der UN-Konvention

■ LAG Selbsthilfe NRW

■ Deutsches Institut für Menschenrechte -

http://www.lag-selbsthilfe-nrw.de/
Neubrückenstraße 12 – 14 48143 Münster,
Telefon: 0251-4 34 00, Telefax: 0251-51 90 51,
Email: info@lag-selbsthilfe-nrw.de
■ Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von

Menschen mit Behinderung und chronischer
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. (BAG
SELBSTHILFE)
Kirchfeldstr. 149, 40215 Düsseldorf,
Telefon: 0211-31006-0,
Telefax: 0211-31006-48,
E-Mail: info@bag-selbsthilfe.de,
Internet: www.bag-selbsthilfe.de
■ Landesbehindertenrat NRW,

Neubrückenstraße 12, 48143 Münster,
Telefon: 0251-5 40 18, Telefax: 0251-5 90 51,
Internet:
http://www.landesbehindertenrat-nrw.de/cms/

Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention – Zimmerstraße 26/27, 10969 Berlin,
Telefon: 030-25 93 59-450
(Cathrin Kameni, Assistenz der Monitoring-Stelle),
Fax: 030-25 93 59-459,
E-Mail: monitoring-stelle@institut-fuer-menschenrechte.de,
Internet: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html
■ UN-Fachausschuss für die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen (Englisch), Committee
on the Rights of Persons with Disabilities,
Internet:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pag
es/CRPDIndex.aspx

Behindertenbeauftragte
■ Beauftragter der Bundesregierung für die Be-

■ Deutscher Behindertenrat, Sekretariat 2011:

c/o Weibernetz e.V., Kölnische Str. 99,
34119 Kassel,
Telefon: 0561-72 885-85,
Fax:
0561-72 885-53
E-Mail: info@deutscher-behindertenrat.de,
Internet:
http://vdk.de/deutscher-behindertenrat/
■ Lebenshilfe für Menschen mit geistiger

Behinderung, Landesverband NordrheinWestfalen e.V., Abtstr. 21, 50354 Hürth,
Telefon: 02233-9 32 45-0,
Fax:
02233-9 32 45-10,
E-Mail: info@lebenshilfe-nrw.de, Internet:
http://www.lebenshilfe-nrw.de/

lange behinderter Menschen,
Mauerstraße 53, 10117 Berlin,
Internet:
www.behindertenbeauftragter.de/DE/Home/
home_node.html
■ Der Beauftragte der Landesregierung für die

Belange der Menschen mit Behinderung,
Dienstsitz im: Ministerium für Arbeit, Integration
und Soziales NRW,
Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf,
Telefon: 0211-8 55 30 08, Fax: 0211-8 55 30 37,
Internet:
www.lbb.nrw.de/home/startseite/index.php
■ Ministerium für Arbeit, Integration und Sozia-

les NRW, Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf,
Tel.: 0211-855-5, Fax: 0211-855-3211,
Internet: http://www.mags.nrw.de/
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DIE LINKE.

Nützliche Links

■ Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte

Behindertenpolitik, Stephan Lorent,
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin,
Telefon: 030-24 009 618,
Fax:
030-24 110 46,
E-Mail: bag.behindertenpolitik@die-linke.de,
Internet: http://die-linke.de/partei/zusammenschluesse/bagselbstbestimmtebehindertenpolitik/
■ Landesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte

Behindertenpolitik NRW,
Internet: http://www.dielinke-nrw.de/nc/partei/
arbeitskreise/landesarbeitsgemeinschaften/
lag_selbstbestimmte_behindertenpolitik/
■ Fraktion DIE LINKE. in der Landschaftsver-

sammlung Rheinland,
Landeshaus, Am Kennedy Ufer, 50679 Köln,
Postanschrift:
DIE LINKE., LVR, Landeshaus, 50663 Köln,
E-Mail: die.linke@lvr.de
Internet: http://www.linksfraktion-lvr.de/

■ Landschaftsverband Rheinland im Internet:

http://www.lvr.de/de/nav_main/
■ Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Internet:

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL
■ Leben mit Behinderungen - Informationsportal

des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen,
Internet:
http://www.leben-mit-behinderungen.nrw.de/
■ REHADAT-talentplus ist ein umfassendes Ver-

zeichnis aller sog. „Behinderten“- oder Selbsthilfeverbände in Deutschland (Projekt des Instituts der
deutschen Wirtschaft) für Arbeitgeber und behinderte Menschen im Arbeitsleben, gefördert durch
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Internet:
http://www.talentplus.de/lexikon/B/behinderten
verbaende.html.

■ Fraktion DIE LINKE. in der Landschaftsver-

sammlung Westfalen-Lippe,
Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48133 Münster,
Telefon: 0251-5915303, Telefax: 0251-5915314,
E-Mail: dielinke@lwl.org
Internet: http://www.dielinke-lwl.de/

Abkürzungsverzeichnis
AGG
BGG
BPE
BRK
DBR
DIM
GG
KiBiz
LAG
LPE
LVR
LWL
PM
SGB
SoVD
UN

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Behindertengleichstellungsgesetz
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen,
manchmal auch mit UN-Konvention abgekürzt
Deutscher Behindertenrat
Deutsches Institut für Menschenrechte
Grundgesetz
Kinderbildungsgesetz
Landesarbeitsgemeinschaft
Landesverband Psychiatrie-Erfahrener
Landschaftsverband Rheinland
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Pressemitteilung
Sozialgesetzbuch
Sozialverband Deutschland e.V.
United Nations – Vereinte Nationen
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