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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen in NRW umsetzen 
 
 
Im Dezember 2008 ratifizierte der Deutsche Bundestag das Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Die völkerrechtli-
chen Verträge sind  am 26. März 2009 in Kraft getreten. Damit hat die Bundesrepublik 
Deutschland die Absicht bekundet, die nationale Gesetzgebung so auszurichten, dass 
Menschen unabhängig von der Art und vom Schweregrad ihrer Behinderung als voll-
wertige und gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger ihres Landes anerkannt wer-
den.  
Die UN-Konvention verpflichtet die staatlichen Organe gemäß Artikel 4 dazu, die „volle 
Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Be-
hinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten 
und zu fördern." Damit stehen die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen in 
der Pflicht, den Gestaltungs- und Handlungsraum von Menschen mit Behinderungen 
zu garantieren und durch aktives Handeln möglich zu machen. Hierzu müssen auch 
die Gesetze im Sinne der Vorgaben der Behindertenrechtskonvention überarbeitet 
und die Infrastruktur barrierefrei ausgerichtet werden. 
 
 
I.  Vom Wohlfahrtsgedanken zum Menschenrechtsansatz  
 

1.  Das Übereinkommen zur UN-Konvention ist Ausdruck eines langjährig angestoße-
nen Paradigmenwechsels in der Behindertenpolitik. Verbunden ist damit der Wech-
sel vom Wohlfahrtsgedanken zum Menschenrechtsansatz.  
Allerdings ist bis heute in der Gesellschaft noch ein Verständnis von Behinderung 
verbreitet, das eine Behinderung nur als körperliches, psychisches oder mentales 
Defizit sieht. Dies entspricht dem so genannten medizinischen Modell von Behinde-
rungen. "Das medizinische Modell von Behinderung hat lange Zeit auch zur Ver-
schleierung von Menschenrechtsverletzungen an behinderten Menschen gedient, 
weil sein Fokus auf der Lokalisierung der Probleme und ihrer Veränderung beim 
behinderten Individuum lag" (Prof. Theresia Degener). 
Entsprechend steht das Ziel des Ausgleichs der Defizite im Zentrum sozialstaatli-
cher Politiken der Fürsorge, Rehabilitation und Integration – auch wenn mit dem 
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Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), dem Behindertengleichstellungsgesetz 
(BGG) und dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) erste Schritte zu einem 
teilhabeorientierten Verständnis von Behindertenpolitik gemacht wurden. Doch 
auch beim SGB IX hat sich der Gesetzgeber nicht zu einem Behinderungsbegriff 
durchringen können, der dem der UN-Konvention entspricht.  
 

2.  Mit der Zugrundelegung des sozialen Modells von Behinderung stellt die UN-
Konvention nichts weniger dar als die Akzeptanz von Behinderung als Bestandteil 
menschlichen Lebens. Damit verbunden ist auch die Forderung an Staat und Ge-
sellschaft, Anderssein nicht zu diskriminieren, sondern zu ermöglichen und dabei 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben  zu sichern. Durch Art. 6 BRK (Behinder-
tenrechtskonvention) erkennen die Vertragsstaaten auch die Tatsache an, dass 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen regelmäßig mehrfacher Diskriminierun-
gen ausgesetzt sind. Vor diesem Hintergrund werden sowohl Antidiskriminierungs-
maßnahmen als auch spezifische Fördermaßnahmen zugunsten von Frauen mit 
Behinderungen als Verpflichtung formuliert. 

 
Die UN-Konvention fordert von den Staaten u.a. 
 

 die Sicherung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für Menschen mit Be-
hinderungen sowie ihre uneingeschränkte Teilhabe, 

 die Sicherung der individuellen Autonomie und Unabhängigkeit für Menschen 
mit Behinderungen einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu tref-
fen, 

 die Möglichkeit aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte 
und über Programme mitzuwirken, insbesondere wenn diese sie unmittelbar 
betreffen, 

 die Einbeziehung der Geschlechterperspektive. 
 
In dem Übereinkommen wird die Geschlechterperspektive umfassend bei allen 
Themen aufgegriffen. Frauen mit Behinderung haben das Recht auf die freie Entfal-
tung ihrer Persönlichkeit und einer persönlichen Entwicklung in privaten wie in be-
ruflichen Bereichen. Es ist Aufgabe der Gesellschaft darauf zu achten, dass dieses 
als hoher Standard eingehalten und geschützt wird.  

 
3. Auch wenn das deutsche Recht für Menschen mit Behinderungen im internationa-

len Vergleich gut abschneidet, steht die deutsche Rechtsordnung durch das Über-
einkommen vor großen Herausforderungen. Die Umsetzung der Forderungen der 
UN-Konvention setzt weitere Anforderungen an die Politik und Gesellschaft. Hierzu 
gehört 

 
• Menschen mit Behinderungen einen angemessenen Lebensstandard zu garan-

tieren, der ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben sowie volle gesell-
schaftliche Partizipation ermöglicht, 

• den eigenen Lebensort frei wählen sowie selbstbestimmt und unabhängig von 
anderen leben zu können, 

• die Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderungen in Bezug auf den Zu-
gang zur Arbeitswelt und innerhalb der Arbeitswelt sowie die vollen Rechte für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sichern, 

• jedem Kind mit Behinderung eine Schulbildung zusammen mit nichtbehinderten 
Kindern zu sichern und ein Bildungssystem zu realisieren, dass alle Kinder un-
abhängig von ihren Fähigkeiten einschließt, 

• umfassende Maßnahmen gegen die Diskriminierung und Misshandlung von 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen vorzusehen. 
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Für das Lebensumfeld und die gesellschaftlichen Strukturen bedeutet dies, dass sie so 
gestaltet und verändert werden müssen, dass sie der Vielfalt der menschlichen Le-
benslagen von vornherein gerecht werden. Hierzu gehört der Anspruch auf Anerken-
nung der Unterschiede. Dies betrifft von Anfang an alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens. Angefangen vom Besuch der gemeinsamen KiTa, einer gemeinsamen Schule, 
der Information und Kommunikation bis hin zum Wohnen, Arbeiten und der Freizeitges-
taltung. 
 

 
II.  Dem Paradigmawechsel müssen in NRW Taten folgen 
 

Der Grundgedanke der sozialen Inklusion ist die volle und wirksame Teilhabe und Ein-
beziehung behinderter Menschen. Im Unterschied zu der Bedeutung des Begriffs In-
tegration geht es dabei nicht nur darum, innerhalb der bestehenden Strukturen Raum 
für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, sondern gesellschaftliche Strukturen so 
zu gestalten und zu verändern, dass sie der Vielfalt der menschlichen Lebenslagen 
von vornherein besser gerecht werden.  
Das Grundrecht auf Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erfordert 
eine Neuausrichtung der Eingliederungshilfe. Hierzu gehört auch, dass die Teilhabe-
leistungen so zu organisieren sind, dass die Menschen so weit wie möglich selbst 
bestimmen können, welche Dienste sie in Anspruch nehmen möchten.  
Auch der Kostenvorbehalt im SGB XII bei der Wahl der eigenen Wohn- und Unterstüt-
zungsform führt oft in der Praxis dazu, dass Menschen mit Behinderungen nicht selbst 
über ihren Wohn- und Lebensort bestimmen können. 
 
1. Das Recht auf inklusive Bildung umsetzen 
 

 Das deutsche Bildungssystem ist bislang immer noch in Idee und Praxis vorrangig 
von der Aussonderung behinderter Menschen in gesonderten Einrichtungen und 
nicht von der Idee der gemeinsamen Bildungsangebote für Menschen mit und ohne 
Behinderungen geprägt. 

 Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verpflich-
tet die Unterzeichnerstaaten zur Errichtung eines inklusiven Schulsystems, in dem 
der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinde-
rungen der Regelfall ist. 

 Das Recht auf Bildung wird in der Konvention eindeutig als Recht auf inklusive und 
qualitativ hochwertige Bildung auf allen Ebenen ausgeformt. Hierzu gehört der An-
spruch auf Anerkennung der Unterschiede, und Möglichkeiten des Unterrichts in 
Gebärdensprache und Lernen mit Braile und anderen Methoden.  

 
2.  Selbstbestimmtes Wohnen und Leben unterstützen 
 

Menschen mit Behinderungen müssen gleichberechtigt die Möglichkeiten erhalten, 
ihren Aufenthaltsort frei zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben 
wollen. Eine Verpflichtung auf eine besondere Wohnform darf es nicht geben. Das 
Wunsch- und Wahlrecht, so wie es auch in der UN-Konvention verankert ist, muss 
auch in NRW in der Praxis umgesetzt werden. Dies muss für alle Menschen gelten, 
auch für diejenigen mit hohem Unterstützungsbedarf, denn der Anspruch auf Teil-
habe ist unteilbar!  
Derzeit wird das Wunsch- und Wahlrecht immer noch stark eingeschränkt, denn, 
der Kostenvorbehalt bei der Gewährung ambulanter Leistungen (§13,1 SGB XII) 
führt immer wieder dazu, dass Menschen gegen ihren Willen in eine Heimeinrich-
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tung eingewiesen werden. Die gesetzlichen Regelungen müssen im Sinne der 
Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen verändert werden.  
Durch die Schaffung einer einheitlichen Zuständigkeit für das Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen konnte bereits in den letzten Jahren der weitere Anstieg 
stationärer Wohnheimplätze begrenzt und der Ausbau des ambulanten selbständi-
gen Wohnens gefördert werden. Diese Entwicklung hin zum selbständigen Wohnen 
muss weiter gefördert werden. Darüber hinaus müssen auch die unterstützenden 
Angebote vor Ort wie Beratung, Arbeit- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Tages- 
und Begegnungsangebote entsprechend ausgebaut werden. Bislang fehlen Ange-
bote für Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf weitgehend. Ebenso 
müssen Wohn-, Beratungs- und Unterstützungsangebote für Erwachsene angebo-
ten werden, die noch in ihren Familien leben.  
Grundsätzlich muss der Leistungsanspruch auf individuelle personenzentrierte 
Leistungserbringung ausgebaut werden, um institutionelle Förderung von Son-
dereinrichtungen überflüssig zu machen. 

 
3.  Inklusives Gemeinwesen fördern 
 

Das Ziel muss die Gestaltung eines inklusiven Gemeinwesens sein. Hierzu gehört 
u.a., dass das selbständige Wohnen, die Beratung und begleitende Angebote wei-
ter ausgebaut und die notwendigen häuslichen Unterstützungen auch für Men-
schen mit einem zeitintensiven Unterstützungsbedarf gewährt werden. Ein inklusi-
ves Gemeinwesen muss für Menschen mit Unterstützungsbedarf ein Leben mit 
Versorgungssicherheit anbieten und Barrieren überwinden.  
Die örtliche Daseinsvorsorge muss im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 
neu ausgerichtet werden. Hierzu ist es auch notwendig, alle relevanten Gesetzbü-
cher dahingehend zu prüfen, in welcher Weise ihre Regelungen im Hinblick auf die 
Herstellung und Durchsetzung von Teilhaberechten hinderlich sind und daher an-
gepasst werden müssen. Hierzu müssen verbindliche Ziele vereinbart und diese 
umgesetzt werden. 
Zudem muss die Eingliederungshilfe so ausgerichtet werden, dass die Menschen-
rechte, die Grundfreiheiten und die uneingeschränkte Teilhabe gesichert sind. Hier-
zu ist ein dauerhafter Nachteilsausgleich notwendig, der einkommens- und vermö-
gensunabhängig zur Verfügung gestellt wird. Es darf nicht sein, dass Menschen mit 
Behinderung arm und somit ausgegrenzt werden, wenn sie Hilfen zur Teilhabe er-
halten müssen. Ein eigenständiges, bundesfinanziertes Leistungsgesetz zum 
Nachteilsausgleich wäre ein erster Schritt dahin, das zersplitterte soziale Leistungs-
recht zu überwinden. 

 
4.  Barrierefreiheit schaffen 
 

Alle Lebensbereiche der Gesellschaft müssen schrittweise barrierefrei werden. Bar-
rieren sind nicht ausschließlich baulicher Natur. Barrierefreiheit bedeutet nicht nur 
Stufenlosigkeit, sondern die Nutzbarkeit für alle Menschen mit und ohne Behinde-
rung, unabhängig von der Art und Ausprägung ihrer Beeinträchtigung. Nur durch 
die Herstellung einer Barrierefreiheit können z.B. Schulen und andere Bildungsorte 
zu wirklichen Lebens- und Lernorten werden. Barrierefreiheit erhöht den Nutzungs-
grad von Gebäuden. Nur so lassen sich öffentliche Gebäude zu Stadtteil- bzw. 
Quartierzentren weiterentwickeln und werden attraktiv für alle Menschen im Wohn-
quartier. Hierzu gehört auch ein leichterer Zugang für Gehörlose durch Dolmet-
scher und Gebärden oder Untertitel im Fernsehen. 
Mit der Barrierefreiheit soll die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalteten Le-
bensbereiche für alle Menschen (Design for All) ermöglicht werden. 
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Die Erfahrungen haben bisher gezeigt, dass freiwillige Zielvereinbarungen zur Um-
setzung  zwischen Behindertenorganisationen, öffentlichen Trägern und Kommu-
nen alleine nicht ausreichen, um eine Barrierefreiheit flächendeckend zu erreichen. 
Deshalb muss eine verbindliche Regelung mit klaren Zeitvorgaben für Land, öffent-
liche Träger und Kommunen zur barrierefreien Gestaltung kommunaler Anlagen 
und Einrichtungen festgelegt werden 
 

5. Berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verbessern 
 

Zur Stärkung des Wunsch- und Wahlrechtes müssen alle Menschen mit Behinde-
rung – unabhängig von der Art oder Schwere ihrer Behinderung – in die Lage ver-
setzt werden, selbst entscheiden zu können, in welcher Form sie am Arbeitsleben 
teilhaben möchten. Dies kann sowohl eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt, in einem Integrationsprojekt oder aber bei Bedarf in einem geschützten 
Arbeitsmarkt sein. Sie müssen individuell gefördert und bei Bedarf nach dem Prin-
zip des Nachteilsausgleichs dauerhaft unterstützt werden. Dies muss auch in Form 
eines dauerhaften Minderleistungsausgleiches (Lohnkostenzuschüsse) möglich 
sein sowie in Formen der unterstützten Beschäftigung.  
Die Teilhabe am Arbeitsleben muss sowohl im Bereich der beruflichen Rehabilitati-
on als auch bei der Schaffung behinderungsgerechter Arbeit auf das individuelle 
Leistungsvermögen hin konzipiert werden.  

 
Hierzu ist der Aufbau, Ausbau und die Konsolidierung von Integrationsfirmen weiter 
notwendig mit dem Ziel, deren Handlungskompetenzen nach innen und außen zu 
stärken und die wirtschaftliche Tragfähigkeit positiv zu gestalten. Ein erweitertes 
Angebot an Integrationsfirmen und Zuverdienstmöglichkeiten ist hier notwendig. 
Ziel muss sein, ein möglichst differenziertes und durchlässiges Angebot von 
niedrigschwelliger Beschäftigung bis hin zur Vollzeittätigkeit vorzuhalten. Notwen-
dig sind dauerhafte Lohnkostenzuschüsse für unterstützte Beschäftigungsverhält-
nisse und Arbeitsplätze.  
Auch für den geschützten Arbeitsmarkt in den Werkstätten müssen das Selbstbe-
stimmungsrecht sowie das Wunsch- und Wahlrecht und z.B. der Rechtsanspruch 
auf Teilzeitbeschäftigung gelten. Die Mitbestimmungsrechte müssen in den Werk-
stätten gestärkt werden. Perspektivisch müssen die Werkstattbeschäftigten einen 
echten Arbeitnehmerstatus erlangen. 
 
Notwendig ist die Einrichtung eines persönlichen Budgets für die berufliche Teilha-
be. Die neuen gesetzlichen Möglichkeiten des trägerübergreifenden persönlichen 
Budgets müssen im Interesse der Menschen mit Behinderungen auch im Bereich 
Arbeit und Pflege genutzt werden können. Deshalb ist eine trägerunabhängige und 
qualifizierte Beratung zur Durchsetzung des trägerübergreifenden persönlichen 
Budgets unbedingt erforderlich. 
Um Menschen mit Behinderungen umfangreicher als bisher die Möglichkeit zu er-
öffnen, sich selbständig zu machen, muss es eine eigenständige Regelfinanzierung 
für Existenzgründungsberatungen für Menschen mit Behinderung geben.  

 
6.  Der doppelten Diskriminierung von Frauen mit Behinderungen bei der beruf-

lichen Teilhabe entgegenwirken 
 

Die mehrfache Diskriminierung von Frauen mit Behinderungen findet in besonderer 
Weise auch bei der Inanspruchnahme des Rechts auf Arbeit und Beschäftigung 
statt. So sind Frauen und Mädchen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt und in 
beschäftigungsfördernden Maßnahmen immer noch benachteiligt. Dem Bericht der 
Landesbeauftragten ist zu entnehmen, dass in NRW nur 34,5 Prozent der behin-
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derten Frauen im Alter von 15-65 Jahren erwerbstätig sind. Studien belegen, dass 
Angebote im Bereich der beruflichen Qualifizierung für Menschen mit Behinderun-
gen in den Angeboten und Bewerbungen immer noch deutlich stärker auf Männer 
ausgerichtet sind.  
Das Angebot an Qualifizierungsangeboten und Ausbildungsberufen für junge Frau-
en muss erweitert werden, um strukturelle Benachteiligungen aufzubrechen. Ge-
eignete Ausbildungsangebote im Sinne des SGB IX müssen in für junge Frauen att-
raktiven und zugleich zukunftsträchtigen Berufen entwickelt werden. Diese sollen 
ihren Neigungen entsprechen, aber zugleich tatsächliche und nachhaltige Chancen 
auf Beschäftigung und eigenständige Existenzsicherung bieten. Zur Verbesserung 
der Ausbildungsmöglichkeiten müssen die wohnortnahen Ausbildungsmöglichkei-
ten verbessert, frauengerechte Rahmenbedingungen in Ausbildungsstätten und für 
schwangere junge Frauen und Mütter Teilzeitausbildungen geschaffen werden. 
 

 
III. Der Landtag stellt fest: 

 
1.  Zur Einführung eines echten Nachteilsausgleichs ist ein Teilhabeleistungsgesetz 

notwendig, das unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt wird. 
 
2.  Gemäß der UN-Konvention muss ein inklusives Bildungssystem gewährleistet wer-

den. Hierzu müssen die gesetzlichen Rahmenbedingen geändert, Entwicklungsplä-
ne zur inklusiven Schule erstellt sowie Maßnahmen für barrierefreie Lernbedingun-
gen, Nachteilsausgleiche bzw. Assistenz auf allen Ebenen des Bildungssystems 
von der KiTa bis zur Hochschule ergriffen werden. Das Recht auf Gemeinsamen 
Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen ist verbindlich zu gewährleis-
ten. Notwendig ist auch eine barrierefreie Gestaltung der Kinder- und Jugendein-
richtungen. 

 
3.  Die UN-Konvention beinhaltet die Verpflichtung der Vertragsstaaten eine adäquate, 

nicht diskriminierende Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderungen 
sicher zu stellen. Um diese Ansprüche auch zu verwirklichen, muss es qualitativ 
hochwertige, barrierefreie und gemeindenahe Versorgungsangebote für alle Men-
schen mit Behinderungen geben.  
 

4.  In Artikel 27 der Konvention ist das gleichberechtigte Recht auf Arbeit von Men-
schen mit Behinderungen festgeschrieben. Hierzu ist notwendig dauerhafte und in-
dividuelle Unterstützungsformen zu etablieren, die den Menschen ein echtes 
Wunsch- und Wahlrecht ermöglichen. 
 

5.  Der mehrfachen Diskriminierung von Frauen mit Behinderungen muss konsequent 
entgegengewirkt werden. Hierzu sollte ein geeigneter Aktionsplan zur Verbesse-
rung der Teilhabe von Frauen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt aufgestellt und 
die Berufs- und Fortbildungsberatungsstellen, die Bereitstellung einer Arbeitsassis-
tenz sowie die Herstellung der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf für Mütter 
mit Behinderungen u.a. durch den Ausbau barrierefreier Kinderbetreuungseinrich-
tungen, Verbesserung der Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung sowie die Gewäh-
rung einer Elternassistenz verankert werden.  

  
6.  Nach Artikel 9 der UN-Konvention müssen die Vertragsstaaten geeignete Maß-

nahmen mit dem Ziel treffen, für Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt Zu-
gang zu allen gesellschaftlichen Bereichen zu gewährleisten. Die Herstellung von 
Barrierefreiheit ist alleine durch freiwillige Vereinbarung nicht zu erreichen. Deshalb 
sind klare Fristen zur Erreichung der Barrierefreiheit zu benennen.  
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7. Art. 12 Abs. 2 UN-Behindertenrechtskonvention besagt, „dass Menschen mit Be-

hinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit Anderen Rechts- und 
Handlungsfähigkeit genießen“. Daher ist es notwendig, intensiv zu untersuchen, 
inwieweit sich durch die Behindertenrechtskonvention neue Anforderungen an die 
rechtlichen Regelungen und die Praxis des deutschen Betreuungsrechts ergeben. 
Vor dem Hintergrund der Anforderungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention 
gehören sowohl die Rechtsanwendung, d.h. die Praxis zur Unterbringung und Be-
handlung ohne Einverständnis oder gegen den Willen Betroffener auf den Prüf-
stand, als auch die entsprechenden Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch und 
in den Psychisch-Kranken-Gesetzen. 

  
8.  Die in Artikel 19 der UN-Konvention formulierten Menschenrechte beschreiben 

Rechtsansprüche auf eine unabhängige Lebensführung. Damit unvereinbar ist der 
Kostenvorbehalt bei der Gewährung ambulanter Leistungen (§13 Abs.1 Satz 3 
SGB XII). Zukünftig muss ausgeschlossen werden, dass Menschen mit Behinde-
rungen gegen ihren Willen in eine bestimmte Wohneinrichtung eingewiesen werden 
können. Deshalb muss diese Bestimmung aufgehoben werden.  

 
9.  Der Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinde-

rungen müssen in den politischen Konzepten und Programm berücksichtigt wer-
den. Hierzu sind geeignete Verfahren zu entwickeln, mit denen alle Ressorts der 
Landesregierung einschließlich ihrer nachgeordneten Behörden bei allen Planun-
gen regelmäßig die zu erwartenden Auswirkungen auf die Rechte behinderter Men-
schen prüfen und ggfs. Änderungsbedarfe im weiteren Planungsverfahren vorneh-
men. 

 
10. Zur Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten der Betroffenenorganisationen bei der 

Umsetzung des BRK sollte deren Unterstützung verstärkt werden. Hierzu gehören 
die Weiterführung und Stärkung der Arbeit der „Agentur Barrierefreiheit NRW“ und 
die Weiterentwicklung zu einem Kompetenzzentrum.  

 
 
IV.  Der Landtag stellt zudem folgenden Änderungs- und Regelungsbedarf fest: 
 
 Ungeachtet einer noch zu erstellenden detaillierten Erarbeitung des Änderungsbedar-

fes bei den landesgesetzlichen Regelungen sind Änderungen sowie Maßnahmen und 
verbindliche Vereinbarungen notwendig,  

 
1. die den Geltungsbereich das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) dahinge-

hend erweitern, dass nicht nur die Träger öffentlicher Belange sondern auch alle öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften einbezogen werden, 

 
2. die die flächendeckende Einrichtung von kommunalen Behindertenbeauftragten 

ermöglichen; 
 
3. für die barrierefreie Umgestaltung der baulichen Anlagen im Bestand (Art. 9 BRK) 

und deren Finanzierung durch die Kommunen und des Landes; 
 
4. die die Barrierefreiheit in der Landes-Bauordnung als allgemeine Regelanforderung 

festschreiben; 
 
5. die im Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr und deren Verwaltungs-

vorschriften die Gewährung der pauschalierten Investitionsförderung davon abhän-
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gig macht, dass alle Investitionsmaßnahmen daraufhin überprüft werden, inwieweit 
sie zur Umsetzung der Barrierefreiheit beitragen; 

 
6. mit denen die derzeit aktuell laufenden Arbeiten bei der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen an einer Empfehlung für "barrierefreie Verkehrsanla-
gen" aktiv unterstützt werden und mit denen auf eine Vereinheitlichung mit den 
Vorgaben des „Leitfadens für Barrierefreiheit im Straßenraum“, des Landesbetriebs 
Straßen.NRW hingewirkt wird, um die Umsetzung eines einheitlichen Standards für 
Barrierefreiheit im Straßenraum für NRW sicherzustellen; 

 
7. mit denen das Schulgesetz NRW der Behindertenrechtskonvention angepasst und 

ein barrierefreies inklusives Bildungssystem geschaffen wird, das den individuellen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten jedes Einzelnen gerecht wird und das Recht auf 
Gemeinsamen Unterricht verankert. Für die Umsetzung ist ein verbindlicher Inklu-
sionsplan notwendig, der u.a. die notwendigen Ressourcen und Lehrerstellen für 
den Gemeinsamen Unterricht sichert; 

 
8. mit denen das Kinderbildungsgesetz der Behindertenrechtkonvention angepasst 

und den Eltern mit Behinderungen durch eine barrierefreie Gestaltung eine Beteili-
gung ermöglicht wird; 

 
9. mit denen gewährleistet wird, dass gemäß  Art. 24, 5 der Behindertenrechtskonven-

tion Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt der 
Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung und Berufsausbildung erhalten; hier gilt 
es neben Änderungen im Hochschulrecht auch, die Hochschulen bei der zügigen 
Umsetzung der HRK Empfehlung "Eine Hochschule für Alle" vom 21.4.2009 in 
NRW zu unterstützen.  

 
 
10. mit denen der Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, ein-

schließlich gesundheitlicher Rehabilitation gewährleistet wird. Zudem müssen die 
Gesundheitsleistungen so gemeindenah wie möglich organisiert werden; 

 
 

V.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

1.  Die Landesgesetze daraufhin zu überprüfen, in wie weit sie den Vorgaben der UN-
Behindertenrechtskonvention entgegenstehen und die zur Umsetzung der Behin-
dertenrechts-Konvention notwendigen Änderungen vorzunehmen. Dabei sollen die 
unter Kapitel III. und IV. in diesem Antrag angesprochenen Forderungen mit einbe-
zogen werden. 

 
2.  Die Gesetze im Sinne der Vorgaben der Behindertenrechtskonvention zu überar-

beiten und insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass 
 

 Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit gegeben wird, den eigenen Le-
bensort frei wählen sowie selbstbestimmt und unabhängig 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 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern zu sichern, 
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 jedem Kind mit Behinderung eine Schulbildung gemeinsam mit Kindern ohne 
Behinderung zu sichern und ein inklusives Schulsystem zu realisieren, 
 

 umfassende Maßnahmen gegen die Diskriminierung und Gewalt an Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen vorzusehen,  

 
 die berufliche Teilhabe von Frauen mit Behinderungen in Beruf und Ausbil-

dung deutlich zu verbessern und die Angebote zur beruflichen Teilhabe und 
Rehabilitation weiter auf die Bedarfe von Frauen mit Behinderungen auszu-
richten. 

 
3. Darauf hinzuwirken, dass  

 
• alle öffentlichen Anlagen und Einrichtungen barrierefrei gestaltet werden und 

hierzu die entsprechenden gesetzlichen Regelungen im Behindertengleich-
stellungsgesetz des Landes und der Landesbauordnung weiter darauf ange-
passt werden;  

 
• gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Vereinbarung über 

die notwendige barrierefreie Umgestaltung öffentlicher Gebäude im Bestand 
und deren Finanzierung erarbeitet wird. 

 
4.  Sich dafür einzusetzen, dass eine Neuausrichtung der Eingliederungshilfe erfolgt, 

die den Vorgaben der UN-Konvention gerecht wird. 
 

5.  Gegenüber den Hochschulen in NRW auf eine zügige Umsetzung der HRK-
Empfehlung "Eine Hochschule für Alle" hinzuwirken und diese dabei aktiv zu unter-
stützen. 
 

6.  In NRW Focal-Points im Sinne von Verantwortungsträgerinnen und -trägern einzu-
richten und hiermit Anlaufstellen zu bestimmen, die die Umsetzung der Konvention 
im jeweiligen Zuständigkeitsbereich anleiten und dafür nach außen wie innen re-
chenschaftspflichtig sind. 
 

7.  Sich nachdrücklich auf Bundesebene und insbesondere im Rahmen der Beratun-
gen im Bundesrat dafür einzusetzen, dass 

 
- der Kostenvorbehalt bei der Gewährung ambulanter Leistungen in §13 SGB 

XII aufgehoben wird; 
 
- die in dem Übereinkommen vorgesehenen Instrumente zur Umsetzung voll-

umfänglich angewendet werden; 
 

 
- ein nationaler Aktionsplan entwickelt wird, der den Handlungsbedarf, der 

durch die Konvention entsteht, offen legt sowie einen Fahrplan zur Umset-
zung präsentiert und 
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- die notwendigen gesetzlichen Änderungen an den Bundesgesetzen vorge-
nommen werden. Hierzu gehört auch die Einführung eines Teilhabeleistungs-
gesetzes.  

 
 
Sylvia Löhrmann       
Johannes Remmel       
Barbara Steffens        
Sigrid Beer 
Horst Becker 
Andrea Asch 
Dr. Ruth Seidl 
 
und Fraktion 


