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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen konsequent in der 
Bundesrepublik umsetzen  
 
 
Die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen erkennt das Recht von Menschen mit Behinderungen auf eine umfassende 
Teilhabe in allen Lebensbereichen an. Die Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten, 
eine andere Denkweise im Umgang mit Belangen behinderter Menschen zu entwi-
ckeln: Vorurteile gegenüber behinderten Menschen müssen bekämpft sowie Gesetze 
und Sitten, die Menschen mit Behinderungen benachteiligen, beseitigt werden. Hierzu 
gehören das Recht auf ein unabhängiges Leben sowie das Ende erzwungener Institu-
tionalisierung, das gleiche Recht auf eine eigene Familie, das Recht auf Beschäfti-
gung, das Recht auf einen angemessen Lebensstandard und sozialen Schutz, glei-
chen Zugang zu Bildung, das gleiche Recht auf Teilhabe am öffentlichen und kulturel-
len Leben sowie Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch.  
 
 
I. 
 
1. Die UN-Konvention ist Ausdruck eines langjährig angestoßenen Paradigmenwechsels in 
der Behindertenpolitik. Die Ratifizierung des Übereinkommens eröffnet nun eine historische 
Chance zur konsequenten Fortentwicklung der mit dem Behindertengleichstellungsgesetz 
eingeleiteten Politik. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat am 30. März 2007 das Übereinkommen über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen sowie das dazugehörige Fakultativprotokoll unterzeich-
net. Die Bundesrepublik gehörte somit zu den Ländern, die mit der Unterzeichnung die Ab-
sicht bekunden, die nationale Gesetzgebung so auszurichten, dass Menschen unabhängig 
von der Art und vom Schweregrad ihrer Behinderung als vollwertige und gleichberechtigte 
Bürger ihres Landes anerkannt werden. 
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2. In den letzten Jahren sind in der Bundesrepublik mit der Schaffung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BGG), des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) und dem 
Antidiskriminierungsgesetz wichtige gesetzliche Grundlagen auf dem Weg zu gleichberech-
tigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gelegt worden. Auch wenn das deutsche 
Recht für Menschen mit Behinderungen im internationalen Vergleich eine gute Position ein-
nimmt, steht die deutsche Rechtsordnung durch das Übereinkommen vor großen Herausfor-
derungen.  
 
Die nun vorliegende deutsche Übersetzung des Übereinkommens sowie die dazugehörige 
Denkschrift der Bundesregierung gefährden allerdings den beschriebenen Paradigmen-
wechsel. Beide Dokumente  - in den nun vorliegenden Fassungen - behindern eine Fortent-
wicklung der Rechte für Menschen mit Behinderungen, so wie sie in der UN-Konvention for-
muliert wurde. 
Ganz besonders deutlich zeigt sich dies in den Bereichen der Rechts- und Handlungsfähig-
keit behinderter Menschen, der selbstbestimmten Teilhabe sowie dem Recht auf inklusive 
Bildung.  
 
 
3. Die abgestimmte deutsche Übersetzung der UN-Konvention ist fehlerhaft. Exemplarisch 
für die Übersetzungsfehler gelten die Bereiche der Beschulung, des selbstbestimmten Le-
bens und der Barrierefreiheit. Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen fordert in ihrer Originalausfertigung ein Recht auf "inclusive education" (Artikel 24). 
Die deutschsprachige Fassung spricht in diesem Zusammenhang von einem Recht auf "in-
tegrative Bildung". Integration und Inklusion sind nicht als Synonyme anzusehen. Während 
Integration von einer Anpassung des behinderten Kindes an das bestehende Bildungssys-
tem ausgeht, muss sich nach dem Inklusionskonzept das Bildungssystem an den Bedürfnis-
sen des einzelnen Kindes orientieren. 
 
In der internationalen Menschenrechtsdebatte ist der Wandel vom Integrations- zum Inklusi-
onskonzept schon lange vollzogen worden. So ist er etwa vom UN-Kinderrechtsausschuss 
bereits im Jahr 1997 ausdrücklich beschrieben worden. Hinzu kommt, dass das deutsche 
Bildungssystem bislang in Idee und Praxis vorrangig immer noch von der Aussonderung be-
hinderter Menschen in gesonderten Einrichtungen und nicht von der Idee der gemeinsamen 
Bildungsangeboten für Menschen mit und ohne Behinderungen geprägt ist.  
 
Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verpflichtet die Un-
terzeichnerstaaten demgegenüber zur Errichtung eines in Bezug auf Schülerinnen und Schü-
ler mit Behinderungen inklusiven Schulsystems, in dem der gemeinsame Unterricht von 
Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen der Regelfall ist.  
 
Die Bundesregierung übersetzt das Wort „inclusion“ fälschlicher Weise mit „Integration“ und 
engt den Begriff der inklusiven Beschulung in ihrer Denkschrift ein. Nach ihrer Auffassung sei 
„integrative Bildung“ nur möglich, „wenn dort die notwendige sonderpädagogische und auch 
sächliche Unterstützung sowie die räumlichen Voraussetzungen gewährleistet“ seien. Dies 
steht der Intention der UN-Konvention entgegen. 
 
Ebenso fehlerhaft ist die Übersetzung von „living independently“ als „unabhängige Lebens-
führung“ statt als „Selbstbestimmt Leben“. Der Begriff „Selbstbestimmung“ kommt in der  
Übersetzung nicht ein einziges Mal vor. Auch der Begriff der „Barrierefreiheit“ wird nicht auf-
genommen. „Accessibility“ wird durchgängig mit „Zugänglichkeit“ übersetzt. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/7958 

 

 3

Zudem erteilt die Konvention der räumlichen Trennung von behinderten und nichtbehinder-
ten Menschen eine Absage. Die Denkschrift hingegen erwähnt zwar das Wunsch- und Wahl-
recht (§ 9 Abs. 1 SGB IX) bei der Entscheidung über Leistungen und bei der Ausführung von 
Leistungen zur Teilhabe. Was sie aber nicht benennt, ist der grundsätzliche Konflikt zwi-
schen dem Vorrang der ambulanten Leistung und dem so genannten Mehrkostenvorbehalt 
(§ 13 Abs. 1 Satz 3 SGB XII). Letzterer beschränkt das Wunsch- und Wahlrecht, wenn eine 
stationäre Leistung zumutbar ist und die ambulante unverhältnismäßig teurer wäre. 
 
 
4. In der Denkschrift wird behauptet, dass die Bundes- und Landesgesetze zur Zwangsun-
terbringung von psychisch kranken Menschen den Vorgaben der UN Konvention entspre-
chen. Dies entspricht nicht dem Inhalt und der Intention der UN-Konvention. Zwar ist es rich-
tig, dass die UN-Konvention die Freiheitsentziehung erlaubt, wenn zur Behinderung beson-
dere Umstände wie die Selbst- und Fremdgefährdung hinzutreten. Allerdings geben die 
Sonderfreiheitsentziehungsgesetze der Psychisch-Kranken-Gesetze (PsychKG) über die all-
gemeinen Gefahrenabwehrgesetze hinaus. Deshalb ergibt sich ein klarer Auftrag, Zwangs-
unterbringungen in Recht und Praxis einer Überprüfung zu unterziehen und entsprechend 
Änderungen vorzunehmen. 
 
 
5. Die Ausgestaltung des Umsetzungsinstrumentariums wird wesentlich darüber entschei-
den, wie die Vorgaben des Übereinkommens ins deutsche Recht umgesetzt werden. Die 
Konvention sieht insgesamt vier zentrale Instrumente vor, um innerstaatliche Anpassungen 
und Gesetzesänderungen vorzunehmen. So sollen  
 

• eine unabhängige Stelle, die für die Förderung, den Schutz und die Überwachung 
des Übereinkommens zuständig ist und  

• so genannte "Focal Points" im Sinne von Verantwortungsträgern an hochrangiger 
Stelle („within government“) in der Bundesregierung und den Landesregierungen ein-
gerichtet werden;  

• ein Koordinationsmechanismus zum Austausch mit zivilgesellschaftlichen Akteurin-
nen und Akteuren geschaffen sowie  

• die regelmäßige Berichterstattung über den Stand der Umsetzung an den UN-
Fachausschuss vorgesehen werden. 

 
 
II. 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die UN-Konvention fordert von den Staaten u.a.   
 

o die Sicherung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für Menschen mit Behinde-
rungen sowie ihre uneingeschränkte Teilhabe, 

 
o die Sicherung der individuellen Autonomie und Unabhängigkeit für Menschen mit Be-

hinderungen einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, 
 
o die Möglichkeit aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und über 

Programme mitzuwirken, insbesondere wenn diese sie unmittelbar betreffen, 
 
o die Einbeziehung der Geschlechterperspektive, 
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o dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschen-
rechte und Grundfreiheiten in vollem Umfang genießen sollen,  

 
o dass Menschen mit Behinderungen vollen Zugang zur physischen, sozialen, wirt-

schaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu Information 
und Kommunikation haben,  

 
o dass Menschen mit Behinderungen und ihre Familienangehörigen den erforderlichen 

Schutz und die notwendige Unterstützung erhalten sollen, um es den Familien zu er-
möglichen, zum vollen und gleichberechtigten Genuss der Rechte der Menschen mit 
Behinderungen beizutragen. 

 
 
2. Die Umsetzung der Forderungen der UN-Konvention erfordert eine entsprechende 

Weiterentwicklung der Handlungsfelder in der Behindertenpolitik. Hierzu gehören u.a. 
die Forderungen  

 
 Menschen mit Behinderungen einen angemessenen Lebensstandard zu garantieren, 

der ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben sowie volle gesellschaftliche Par-
tizipation ermöglicht, 

 
 die Möglichkeit, den eigenen Lebensort frei wählen sowie selbstbestimmt und unab-

hängig von anderen leben zu können, 
 
 die Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderungen in Bezug auf den Zugang 

zur und innerhalb der Arbeitswelt sowie die vollen Rechte für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu sichern, 

 
 jedem Kind mit Behinderung eine Schulbildung zusammen mit nichtbehinderten Kin-

dern zu sichern und ein inklusives Schulsystem zu realisieren, 
 

 umfassende Maßnahmen gegen die Diskriminierung und Misshandlung von Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen vorzusehen. 

 
 
III.  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. sich gegenüber der Bundesregierung und insbesondere im Rahmen der Beratungen 

im Bundesrat dafür einzusetzen, dass  
 
• die zwischen den einzelnen Staaten abgestimmte deutsche Übersetzung  

überarbeitet und die zentralen Übersetzungsfehler behoben werden, 
 

• die Denkschrift dahingehend geändert wird, dass sie Zielkonflikte zwischen deut-
schem und internationalem Recht aufgezeigt und Änderungsnotwendigkeiten offen 
gelegt werden, 

 
• die in dem Übereinkommen vorgesehenen Instrumente zur Umsetzung vollumfäng-

lich angewendet werden, 
 

• ein nationaler Aktionsplan entwickelt wird, der den Handlungsbedarf, der durch die 
Konvention entsteht, offen legt sowie einen Fahrplan zur Umsetzung präsentiert, 
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• auch in den Landesregierungen so genannte Focal-Points im Sinne von Verantwor-
tungsträgern eingerichtet werden; 

 
 
2. die unter II. dargelegten Forderungen und Handlungsempfehlungen aufzugreifen und 
 im Rahmen ihrer Zuständigkeit umzusetzen. 
 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Sigrid Beer 
Andrea Asch 
 
und Fraktion 
 


