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VORWORT 
 

Einige der in der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Europäischen 
Sozialcharta festgeschriebenen Grundrechte sind für viele Behinderte immer noch 

unzugänglich oder ungenügend zugänglich. 
 

Peter Schieder, 
Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, 

Rede vom 7. Mai 2003 anlässlich der zweiten Europäischen Konferenz der für die Integrationspolitik von 
Menschen mit Behinderungen zuständigen Minister, Malaga (Spanien), 7./8. Mai 2003 

 
Die sozialen Rechte sind einer der Stützpfeiler, auf denen Europa im Laufe des letzten 
Jahrhunderts errichtet wurde, wie ich dies im Vorwort zum Bericht "Zugang zu sozialen 
Rechten in Europa" von Prof. Mary Daly unterstrichen habe, der 2002 vom Europarat 
veröffentlicht wurde. In diesem Bericht werden die Hindernisse beim Zugang zu sozialen 
Rechten in einer ganzen Reihe von insgesamt und im Einzelnen betrachteten Bereichen 
beschrieben. Es werden Beispiele dafür gegeben, wie diese Hindernisse überwunden werden 
können und Leitlinien formuliert, um den Zugang verschiedener Gruppen von Benachteiligten 
zu sozialen Rechten zu erleichtern. 
 
In der Erklärung von Malta, die bei der Konferenz zum Zugang zu sozialen Rechten am 
14. und 15. November 2002 verabschiedet wurde, werden die Regierungen und andere 
wichtige Akteure aufgefordert, politische Maßnahmen zur Förderung des Zugangs zu sozialen 
Rechten zu konzipieren und umzusetzen. Das Ministerkomitee des Europarates hat die 
Erklärung am 24. September 2003 mit der Verabschiedung der Empfehlung Rec(2003)19 an 
die Mitgliedstaaten zur Verbesserung des Zugangs zu sozialen Rechten gebilligt. 
 
Die zweite Konferenz der für die Integration der Behinderten zuständigen Minister, die der 
Europarat am 7./8. Mai 2003 in Malaga (Spanien) veranstaltete, beschäftigte sich mit dem 
Thema "Die Lebensqualität der Behinderten verbessern: eine kohärente Politik für und durch 
eine umfassende und uneingeschränkte Mitwirkung weiter verfolgen". 
 
In der Ministererklärung von Malaga zu behinderte Menschen "Auf dem Weg zu einer vollen 
Integration als Bürger", die auf der Konferenz verabschiedet wurde, vertraten die Minister die 
Ansicht, dass wichtigste Ziel des nächsten Jahrzehnts sei die Verbesserung der Lebensqualität 
der Behinderten und ihrer Familien; dabei liege der Schwerpunkt auf ihrer Integration und 
ihrer umfassenden Teilhabe an der Gesellschaft. Zu diesem Zweck verpflichteten sich die 
Minister, im Rahmen der Menschenrechte und der Bekämpfung  von Diskriminierung tätig zu 
werden und empfahlen die Ausarbeitung eines Aktionsplans des Europarates für Behinderte. 
 
Bei der Ministerkonferenz wurde ferner hervorgehoben, dass die besonderen Probleme der 
Behinderten beim Zugang zu sozialen Rechten genauer als im ersten oben genannten Bericht 
untersucht werden müssen. 
 
Mit diesem Bericht zum Thema Zugang Behinderter zu sozialen Rechten in Europa soll auf 
diesen Bedarf in Fortführung des Berichts von Prof. Daly reagiert werden. 
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In dem Bericht werden die allgemeinen Grundsätze und die Maßnahmen beschrieben, deren 
Ziel die Verbesserung des Zugangs Behinderter zu sozialen Rechten in Europa ist. Überdies 
werden die Hindernisse aufgelistet, die weiterhin die Ausübung dieser Rechte erschweren und 
damit verhindern, dass behinderte Menschen uneingeschränkt an der Gesellschaft mitwirken, 
vor allem in den Bereichen Bildung, Berufsausbildung und Beschäftigung, Wohnung und 
Verkehr, Information und Kommunikation, Gesundheit und sozialer Schutz. Er nennt 
zahlreiche konkrete Beispiele für bewährte Vorgehensweisen, d.h. Maßnahmen, die von den 
Mitgliedstaaten zur Beseitigung dieser Hindernisse ergriffen werden. Schließlich enthält er 
Empfehlungen zu politischen Maßnahmen, die in mehreren Bereichen zur Verbesserung des 
Zugangs Behinderter zu sozialen Rechten in Europa ergriffen werden sollten. 
 
Ich möchte Herrn Marc Maudinet danken, dem es gelungen ist, diesen Bericht innerhalb der 
sehr kurzen Zeit zu verfassen, die ihm zur Verfügung stand. Er wurde dabei von einer 
Redaktionsgruppe bestehend aus Regierungssachverständigen unterstützt, die dem 
Europäischen Ausschuss für sozialen Zusammenhalt (CDCS) und dem Ausschuss zur 
Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen (CD-P-RR) angehören, 
sowie von Vertretern europäischer NRO die im Bereich der Behindertenpolitik tätig sind. 
 
Da die Zeit nicht reichte, alle Mitgliedstaaten des Europarats eingehend zu konsultieren, 
haben die genannten Beispiele nur illustrativen Wert und können kein umfassendes Bild der 
bestehenden Maßnahmen geben.  
 
Dieser Bericht stellt einen der wichtigsten Beiträge des Europarats zum Europäisches Jahr der 
Menschen mit Behinderungen 2003 dar und kommt zur rechten Zeit, um die Überlegungen zu 
dem Aktionsplan für Behinderte zu ergänzen, den der Europarat auszuarbeiten plant. 
 
Er wird daher ein wichtiger Bestandteil bei der Konzipierung eines neuen europäischen 
politischen Rahmens in der Behindertenpolitik sein. Grundlage sind die Menschenrechte und 
eine Partnerschaft zwischen den einzelnen Akteuren, die alle Aktionsbereiche umfasst, alle 
Betroffenen beteiligt und die Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen verstärkt, damit die 
Behinderten Chancengleichheit erhalten, ein unabhängiges Leben führen, ihre bürgerlichen 
Rechte uneingeschränkt ausüben und aktiv am Leben der Gemeinschaft teilnehmen können. 
Mit Hilfe dieser Partnerschaft zwischen den Regierungen, den Sozialpartnern, der 
Zivilgesellschaft und den Behinderten selbst sollen konkrete Lösungen erarbeitet und eine 
realisierbare, dauerhafte und finanzierbare Politik gestaltet werden. 
 
 
 
 
 
 
Gabriella Battaini-Dragoni 
Generaldirektorin der Generaldirektion "Sozialer Zusammenhalt" 
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EINLEITUNG 
 
Der Europarat hat kürzlich den Bericht1 über den "Zugang zu sozialen Rechten in Europa" 
veröffentlicht. Dieser Bericht, der in Malta anlässlich der Konferenz über den Zugang zu  
sozialen Rechten offiziell vorgestellt wurde, leistet einen einzigartigen und eigenständigen 
Beitrag zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung. Er hat großes Interesse hervorgerufen: im 
Frühjahr 2003 lag er in 17 Sprachen vor. Überdies haben mehrere Mitgliedstaaten die 
Veranstaltung von Seminaren geplant, bei denen in erster Linie die in diesem Bericht 
abgegebenen Empfehlungen im Lichte ihres rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Kontextes vertieft werden sollen. 
 
Der Bericht stützt sich im Wesentlichen auf die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppen, die 
die Leitlinien zum Zugang zum Sozialschutz, zum Zugang zu Wohnraum, zu den lokalen 
Partnerschaften sowie die „Recommendation (2001) 12 on the adaptation of health care 
services to the demand for health care and health care services for people in marginal 
situations / Recommandation CM (2001) 12 sur l’adaptation de l’offre des soins de santé aux 
besoins de santé des personnes en situation marginale“ (Empfehlung über die Anpassung der 
Gesundheitsversorgung an die Nachfrage nach der Gesundheitsversorgung für Menschen am 
Rande der Gesellschaft) ausgearbeitet haben. Die Schlussfolgerungen der verschiedenen 
Arbeitsgruppen haben gezeigt, dass die Frage des Zugangs zu sozialen Rechten besonderer 
Aufmerksamkeit bedarf, vor allem der Zugang der Personen, die aufgrund ihres 
Gesundheitszustands, einer Behinderung oder einer anderen kulturellen, sozialen und/oder 
wirtschaftlichen Situation ausgegrenzt oder marginalisiert werden oder davon bedroht sind. 
 
Diese Gruppen haben ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Frage des Zugangs zu sozialen 
Rechten behandelt werden muss, wobei nicht vergessen werden darf, dass der fehlende 
Zugang zu einem Recht den Zugang zu einem anderen Recht erschweren kann. Anders 
gesagt, Diskriminierungen und soziale Ungleichbehandlung beim Zugang Behinderter zu 
sozialen Rechten können nur durch eine integrierte Strategie, bei der Maßnahmen kombiniert 
werden, die sich in den verschiedenen Bereichen (Sozialschutz, Bildung, Beschäftigung, 
Umwelt, Gesundheit etc.) gegenseitig ergänzen und stärken, tatsächlich vermindert werden. 
 
Ferner haben die Arbeiten unter Federführung des Europäischen Ausschusses für sozialen 
Zusammenhalt gezeigt, dass viele Bürger der Mitgliedstaaten des Europarates nur unter 
Schwierigkeiten Zugang zu einer Reihe von sozialen Rechten haben. Der Europäische 
Ausschuss für sozialen Zusammenhalt hat mehrmals festgestellt, dass zu dieser 
Personengruppe Menschen mit Behinderungen gehören, die täglich mit zahlreichen 
Hindernissen konfrontiert sind, wenn sie ihr Recht auf sozialen Schutz, Beschäftigung, 
Wohnung, Gesundheit oder Bildung wahrnehmen wollen. Aus diesem Grund hat der 
Europarat angesichts dieser Hindernisse, die die Grundsätze der Gleichheit der Rechte und der 
Chancengleichheit verletzen, beschlossen, einen Bericht zum "Zugang Behinderter zu  
sozialen Rechten in Europa" auszuarbeiten.  
 
Im Hinblick auf eine verstärkte Umsetzung der "integrierten Politik"2 für Behinderte stützt 
sich dieser Bericht vor allem auf die Arbeiten des Europäischen Ausschusses für den sozialen 
Zusammenhalt des Europarates und im Besonderen auf die Arbeiten der Expertengruppen, die 
sich mit dem Zugang zum Sozialschutz, dem Zugang zu Wohnung und der Förderung des 
Zugangs zu Beschäftigung und Bildung auseinandersetzen, sowie auf die Arbeiten zur 
Anpassung der Gesundheitsversorgung an die Bedürfnisse von Randgruppen.  
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Ziel dieses Berichts ist es nicht, den Bericht "Zugang zu sozialen Rechten in Europa" für eine 
Gruppe von Personen umzuschreiben; vielmehr soll er an diesen Bericht anknüpfen und die 
spezifischen Probleme Behinderter beim Zugang zu sozialen Rechten beleuchten. Sein Ziel ist 
also nicht die Forschung oder die Erklärung neuer sozialer Rechte für eine besondere 
Personengruppe. 
 
Die Arbeit des Europarates orientiert sich an den Grundsätzen, dass die Wahrung der 
Grundrechte und der Zugang zu wirtschaftlichen und sozialen Rechten eine der notwendigen 
Bedingungen für die Entwicklung, den sozialen Zusammenhalt und die Erneuerung der 
Demokratie sind, und dass Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit eine Frage des 
gleichen Zugangs aller zu sozialen Rechten ist. Angesichts dieser Grundsätze sollen in diesem 
Berichts die Bereiche sozialer Tätigkeiten herausgestellt werden, in denen der Zugang 
Behinderter zu sozialen Rechten besondere Wachsamkeit erfordert. Dies ist um so wichtiger, 
wenn die Grundsätze der Gleichheit des Rechts, der Nichtdiskriminierung und der 
Chancengleichheit mehr als Parolen sein sollen, die sich Institutionen auf´s Banner 
geschrieben haben. 
 
In diesem Bericht deckt sich die Definition des Begriffs "soziale Rechte" mit der im Bericht 
"Zugang zu sozialen Rechten in Europa". Die sozialen Rechte sind so definiert, dass sie sich 
sowohl auf die individuellen Bedürfnisse als auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
beziehen. Soziale Rechte sind die Bestimmungen, die in rechtlicher oder anderer Form 
ausgedrückt werden und die für die Erfüllung der sozialen Bedürfnisse der Menschen und die 
Förderung des sozialen Zusammenhaltes und der Solidarität notwendig sind. Sie erstrecken 
sich auf den sozialen Schutz, Wohnung, Beschäftigung, Gesundheit und Bildung.  
 
Der Begriff "Gesundheit" wird in Anlehnung an die Definition der Konferenz von Ottawa 
19863 definiert. Dort wird Gesundheit als die Fähigkeit des Menschen beschrieben, sich seiner 
Bestrebungen bewusst zu werden und sie zu verwirklichen, seine Bedürfnisse zu befriedigen 
und sich an seine Umwelt anpassen zu können, zu der eine menschenwürdige Wohnung, ein 
normaler Zugang zu Bildung, gesunde Ernährung, ein gesicherter Arbeitsplatz mit einem 
regelmäßigen Einkommen und ausreichender Sozialschutz gehören sollten. Mit dieser 
Definition wird Gesundheit nicht mehr nur im Sinne der klassischen Medizin aufgefasst, d.h. 
als Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.  
 
Der Begriff "Behinderung" wird auf der Grundlage der Empfehlung 1185 (1992) der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates verwendet, in der 1992 die Hindernisse 
hervorgehoben werden, denen Behinderte ausgesetzt sind. Dort heißt es, dass Behinderung 
eine Beschränkung ist, die aufgrund der Konfrontation mit physischen, psychischen, 
sensoriellen, sozialen, kulturellen, rechtlichen und anderen Hindernissen entsteht, die eine 
behinderte Person daran hindern, sich in das Familienleben und die Gesellschaft zu 
integrieren und in gleicher Form wie jeder andere daran mitzuwirken. Sie schließt u.a. alle 
Schädigungen und Fähigkeitsstörungen in Verbindung mit motorischen Störungen, Seh- und 
Hörschwächen, mentalen/kognitiven und psychischen Störungen bzw. alle Einschränkungen 
ein, die sich durch das Vorhandensein mehrerer dieser Störungen bei der gleichen Person 
ergeben.  
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Der Begriff "Situation von Behinderung" wird unter Bezugnahme auf den gemeinsamen 
Bericht über die soziale Eingliederung4, 2002, (Europäische Kommission, Generaldirektion 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten) verwendet. "Die Behinderung ist einer der 
Faktoren, die die Gefahr einer großen Armut bergen, d.h. Situationen, in der Personen von der 
vollen Teilnahme am wirtschaftlichen, sozialen und partizipatorischen Leben und/oder deren 
Zugang zu Einkommen und anderen Ressourcen (persönlich, familiär, sozial und kulturell) so 
unzureichend ist, dass sie von der Teilhabe an einem Lebensstandard und an einer 
Lebensqualität ausgeschlossen sind, die in der Gesellschaft, in der sie leben, als akzeptabel 
angesehen wird." 
 
Der Begriff  "Zugang" bedeutet, die Möglichkeit zu haben, mit seiner Würde verbundene 
rechtliche und soziale Befugnisse innezuhaben und zu nutzen. Dies schließt für jeden die 
Möglichkeit ein, auszuwählen, teilzunehmen und sich zu engagieren. 
 
Angesichts seines allgemeinen Ziels behandelt dieser Bericht die Bereiche, in denen der 
Zugang Behinderter zu sozialen Rechten besonderer Aufmerksamkeit bedarf, entweder, weil 
trotz rechtlicher Maßnahmen weiterhin kein Zugang zu diesen Rechten besteht, oder, weil die 
Auswirkungen des Nichtzugangs zu diesen Rechten verhängnisvolle Folgen für den sozialen 
Zusammenhalt und die innergesellschaftliche Solidarität haben. Für Behinderte hat dies zur 
Folge, dass ihre Stimme als Bürger nicht gehört wird. Da sie keine Möglichkeit haben, sich zu 
Wort zu melden, wird die Demokratie geschwächt und nehmen Ungleichheiten zu. Wenn 
Menschen aufgrund einer Behinderung ihre Bestrebungen als Mann oder Frau in bestimmten, 
sozialen und sonstigen Situationen nicht verwirklichen können, ist dies eine Form der 
Ungleichheit, die menschliche Gesellschaften beseitigen müssen. Der Zugang zu sozialen 
Rechten muss verbessert werden, denn er ist eines der Mittel5, Räume für den Schutz der 
persönlichen Würde zu schaffen, in denen jeder Behinderte die nötige Unterstützung finden 
kann, um seine Grundrechte voll wahrnehmen zu können.  
 
In Gesellschaften, die auf allgemeinen Bürgerrechten und der Achtung der Würde gegründet 
sind, ist der Zugang zu sozialen Rechten verwirklicht, wenn alle Rechtssubjekte sind und die 
grundlegende Identität eines jeden als Mensch anerkannt wird. Wir haben die gleichen 
Rechte, weil wir abgesehen von unseren Unterschieden in der gleichen Welt leben und das 
gleiche Schicksal teilen. Diese Aussage steht der Vorstellung gegenüber, dass eine Person 
jeder beliebigen Gruppe in lebenslanger Isolierung existieren und sich verwirklichen kann. In 
der Geschichte waren Ausgrenzungen, die damit gerechtfertigt wurden, dass bestimmte 
Menschen (die anders sind) in Einrichtungen eingeschlossen und Entscheidungen für sie 
getroffen werden sollten, weil sie nicht wissen, was am besten für sie ist, immer ein Zeichen 
dafür, dass eine Gruppe von einer anderen dominiert wurde.  
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Methodologie 
 
Zwei sich ergänzende Methoden wurden bei der Erstellung des Berichts verwendet. 
 
Bei der ersten:  
 
- werden im Rahmen einer Inhaltsanalyse die Werte und Grundsätze der für unsere moderne 

Gesellschaft grundlegenden Rechtstexte – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
(1948), Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (1950) – 
herausgestellt, die für die Anerkennung Behinderter als vollwertige Bürger mit gleichen 
Rechten wesentlich sind;  

 
- werden mit der gleichen Technik die Werte, Grundsätze und Handlungen näher 

beschrieben, die in den Empfehlungen, Leitlinien und Berichten enthalten sind, die 
zwischen 1992 und 2003 im Europarat von der Generaldirektion III, vor allem dem 
Ausschuss zur Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen, (CD-P-
RR) (Teilabkommen) und dem Europäischen Ausschuss für sozialen Zusammenhalt 
(CDCS), veröffentlicht wurden. 

 
Die zweite ergänzt die erste durch: 
 
- einen Fragebogen, der sich an die Mitgliedstaaten des Europarates und die NRO richtet, 

die in der Redaktionsgruppe vertreten sind. Auf diesem Weg sollen aktuelle Daten über 
die für Behinderte bestehenden Hindernisse und/oder Barrieren sowie die Maßnahmen 
erfasst werden, die die Staaten und die Zivilgesellschaft ergreifen, um diese Hindernisse 
zu überwinden oder zu beseitigen; 
 

- die Untersuchung von Dokumenten, in denen bewährte Praktiken oder innovative 
Maßnahmen beschrieben werden. 

 
In Kapitel I des Berichts werden die Grundsätze und Maßnahmen verschiedener 
internationaler und supranationaler Organisationen (UNO, ILO, WHO, EU) und des 
Europarates zusammengefasst, die zu den Menschenrechten und Grundfreiheiten und im 
Rahmen der Bekämpfung von Diskriminierungen und des Kampfes für die Chancengleichheit 
von Behinderten angenommen wurden. 
 
In Kapitel II werden über eine Inhaltsanalyse der Empfehlungen, Entschließungen, Leitlinien, 
Berichte und Dokumente des Europarats (1992-2003) die Grundsätze und Maßnahmen zur 
Verbesserung des Zugangs Behinderter zu sozialen Rechten dargestellt.   
 
In Kapitel III werden anhand der untersuchten Dokumente die Hindernisse herausgearbeitet, 
die es in verschiedenen Bereichen des sozialen Lebens noch zu überwinden gilt, damit 
Behinderte die sozialen Rechte uneingeschränkt nutzen können.  
 
In Kapitel IV werden ausgehend von denselben Informationsquellen und den Informationen, 
die mittels der Fragebögen (Anlage 2) bei den Mitgliedern der Redaktionsgruppe eingeholt 
wurden, die Aktionen und Maßnahmen untersucht, die verschiedene Mitgliedstaaten des 
Europarates mit dem Ziel ergriffen haben, die Hindernisse und Schranken beim Zugang 
Behinderter zu sozialen Rechten zu überwinden. 
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In Kapitel V werden in Form von Empfehlungen verschiedene Verfahren vorgeschlagen, mit 
denen der Zugang Behinderter zu sozialen Rechten verbessert werden kann, unter 
Berücksichtigung der politischen Leitlinien, die auf der zweiten Europäischen Konferenz der 
für die Behindertenpolitik zuständigen Minister am 7. und 8. Mai 2003 in Malaga festgelegt 
wurden. 
 
Dieser Bericht beschäftigt sich mit dem Zugang zu sozialen Rechten und der Beschränkung 
dieser Rechte unter dem Gesichtspunkt, dass der nicht bestehende Zugang zu sozialen 
Rechten eine Diskriminierung darstellt, die eine Beteiligung Behinderter am Leben der 
Gemeinschaft erschweren. In dem Bericht werden jedoch nicht alle Folgen einer 
Einschränkung dieser Rechte ausführlich untersucht. So werden beispielsweise Themen wie 
Sexualität, Gewalt und Schikanen gegenüber behinderten Kindern, Frauen und Männern, 
Mutterschaft/Vaterschaft Behinderter und das Alter (geistig oder körperlich) Behinderter 
lediglich angesprochen.  
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Kapitel I 
 
Die Grundlagen sozialer Rechte 
 
Unter Bezugnahme auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) erklären die 
Regierungen der Mitgliedstaaten des Europarates6 die Wahrung und Entwicklung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziel ihrer Handlungen. Sie wollen damit 
Maßnahmen ergreifen, um die kollektive Garantie der Rechte sicherzustellen, die in der 
Allgemeinen Erklärung verkündet wurden. 
 
Die Allgemeine Erklärung war der Ausgangspunkt für die rechtlichen Prozesse und 
Handlungen, die heute als Rahmen für die Frage des Zugangs Behinderter zu Rechten 
(Grundrechte, politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte) dienen. In der 
Allgemeinen Erklärung7 und in der Konvention zum Schutze der Menschenrechte8 heißt es 
deutlich, dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten für jeden Menschen gelten, also für 
alle ohne Ausnahme. 
 
Wenn es in der Präambel der Allgemeinen Erklärung heißt, dass "die Anerkennung der allen 
Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und 
unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in 
der Welt bilden", bestätigt dies die Vorstellung, dass jeder Person als menschlichem Wesen 
ein Schutz der seelischen und körperlichen Unversehrtheit zugesichert werden muss. So wird 
in Artikel 229 die Würde des Menschen zum Fundament subjektiver Rechte, sei es in Hinblick 
auf die Gleichheit oder auf die Rechtmäßigkeit der sozialen und politischen Ordnung. Die 
"Würde" verbunden mit der "freien Entwicklung der Persönlichkeit" stellt somit eine 
Mindestforderung für alle Menschen dar. In Artikel 2510 wird bekräftigt, dass die "Würde des 
Menschen" die Grundlage der Menschenrechte ist.  
 
Der Begriff der Würde des Menschen wird der wesentliche bzw. grundlegende Wert in 
unserer modernen Welt. In der Terminologie der Menschenrechte heißt es, eine Würde zu 
haben, bedeute in der Lage zu sein, eigene Entscheidungen zu treffen und dabei als freies 
Individuum anerkannt zu werden. Würde wird als inhärent in dem Sinne bezeichnet, als sie 
die Grundlage für die Integrität der Person und die Quelle aller Menschenrechte ist11. Die 
Würde ist das grundlegende Prinzip, mit dem alle Leitlinien und Beschlüsse zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen der Mitglieder der menschlichen Gesellschaft verstärkt werden 
sollen, vor allem, wenn die Integrität einiger ihrer Mitglieder bedroht ist. 
  
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird der Würde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, sie 
wird zum subjektiven Recht erhoben, das über den anderen Grundrechten steht. Als Symbol 
gewährleistet die Würde des Menschen die Integrität und die Existenz der Person. Wie die 
internationalen Erklärungen, Konventionen, Chartas etc. zeigen, stützt sich das Recht heute 
auf die Integrität (ontologischer Wert) des menschlichen Wesens und auf die Unverletzbarkeit 
(ethischer Wert) der Person.  
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Daraus folgt, dass der Begriff der Würde der Person den universellen Charakter der 
Menschenrechte unterstützt. Der schaffende Mensch (Demiurg) ist verantwortlich für die 
Geschehnisse, die sich auf der Bühne, die sein Leben darstellt, abspielen. Aus diesem Grund 
sind die Grundrechte eine Frage der Verantwortung der Menschen gegenüber anderen 
Menschen, ihre wesentliches Merkmal ist es, zu einer Person zu gehören. Sie gelten für alle 
und sollen jedes Individuum und nicht die Mehrheit der Individuen schützen. Im Hinblick auf 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten sind die sozialen Rechte vor allem persönliche 
Rechte (unter den Begriff "Person" fallen die Begriffe Individuum, menschliches Wesen und 
Bürger).  
 
Der Begriff der Würde der Person und das Prinzip der Universalität der Menschenrechte 
wurden zur Grundlage internationaler Maßnahmen zur Bekämpfung aller Formen von 
Unterscheidungen, die Grundrechte und -freiheiten verletzen und einschränken. In Artikel 14 
(Verbot der Diskriminierung)12 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (1950) des Europarates werden die Bereiche aufgeführt, in denen der Genuss 
der Rechte sichergestellt werden muss. Am Ende des Artikels heißt es, dass neben den 
genannten Formen der Diskriminierung alle anderen eingeschlossen sind. Daraus folgt auch, 
dass Behinderungen, die nicht ausdrücklich genannt werden, unter diesen Artikel fallen. In 
Kapitel II Ziffer 2.7 werden die Folgen erörtert, die sich aus diesem Fehlen einer 
ausdrücklichen Nennung von Behinderungen in diesem Artikel ergeben.  
 
Dennoch wird im Protokoll Nr. 1213 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten erneut das grundlegende Prinzip bekräftigt, dem zufolge alle Menschen vor 
dem Recht gleich sind und den gleichen Anspruch auf den Schutz des Gesetzes haben. Es 
heißt dort, dass die Gleichheit aller durch die kollektive Garantie eines allgemeinen 
Diskriminierungsverbots die Mitgliedstaaten nicht davon abhält, Maßnahmen zur Förderung 
einer vollständigen und effektiven Gleichheit zu ergreifen, vorausgesetzt, es besteht hierfür 
ein objektiver und nachvollziehbarer Grund. 
 
Das Verbot jeglicher Form der Diskriminierung wurde in die revidierte Europäische 
Sozialcharta14 (1996) übernommen. Diese Charta, die das Gegenstück zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention im Bereich der wirtschaftlichen und sozialen Rechte ist, soll den 
Schutz und die Entwicklung der Menschenrechte fördern und den unteilbaren Charakter aller 
Menschenrechte erhalten, seien es bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale oder 
kulturelle Rechte. So bezieht sich Artikel 1515 ganz direkt auf das Recht Behinderter auf 
Eigenständigkeit, soziale Eingliederung und Teilhabe am Leben der Gemeinschaft.  
 
Mit diesem Artikel nimmt das Verbot jeglicher Diskriminierung von Behinderten Gestalt an; 
er weist darauf hin, dass die "Behinderung" unter die Menschenrechte fällt und nicht 
ausschließlich eine Frage der Medizin oder der Betreuung ist. Aber vor allem wird 
unterstrichen, dass unabhängig vom Ursprung der Behinderung oder ihrer zeitlichen Dauer, 
die Behinderten 1) in der Lage sein müssen, allgemeine Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen zu besuchen – auf Sondereinrichtungen wird nur zurückgegriffen, 
wenn es notwendig ist; 2) gerechten Zugang zu den Arbeitsmärkten haben müssen –  
Behinderte, die auf geschützten Arbeitsplätzen arbeiten, müssen den gleichen Schutz 
genießen, wie jeder andere Beschäftigte (gleiche Löhne und Gehälter, gewerkschaftliche 
Vertretung etc.); 3) sicher sein können, dass die Staaten dafür sorgen, alle Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Hindernisse bei der Eingliederung und der Teilhabe am Leben der 
Gemeinschaft zu überwinden. 
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Unter Bezugnahme auf Artikel 316 der Europäischen Menschenrechtskonvention wurde 1987 
die Europäische Konvention zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe verfasst. Diese Konvention sieht vor, dass das 
Komitee zur Verhütung von Folter (CPT) Anstalten (Gefängnisse, psychiatrische Kliniken 
etc.) aufsucht, in denen Personen festgehalten werden, um zu sehen, wie diese Menschen in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten des Europarates behandelt werden.  
 
So hat der CPT, nach dem Besuch von Einrichtungen, in denen Personen mit 
psychopathologischen Problemen von öffentlichen Stellen festgehalten werden, 
beispielsweise erklärt, dass ein Patient grundsätzlich in der Lage sein muss, eine freiwillige und 
bewusste Zustimmung zu einer Behandlung zu geben. Die nicht freiwillige Aufnahme einer 
Person in eine psychiatrische Anstalt darf nicht als eine Genehmigung der Behandlung ohne 
seine Zustimmung aufgefasst werden. Daraus folgt, dass jeder urteilsfähige Patient, ob er nun 
freiwillig oder unfreiwillig in ein Krankenhaus eingeliefert wird, die Möglichkeit haben muss, 
eine Behandlung oder jeden anderen medizinischen Eingriff abzulehnen. Ein Abweichen von 
diesem Grundsatz muss auf eine rechtliche Grundlage gestellt werden und darf nur unter 
außerordentlichen, deutlich und streng definierten Bedingungen gelten. Die Zustimmung eines 
Patienten zu einer Behandlung kann nur dann als freiwillig und bewusst gelten, wenn sie nach 
einer vollständigen, genauen und verständlichen Aufklärung über ihren Gesundheitszustand und 
die ihr vorgeschlagene Behandlung gegeben wird. Beispielsweise die Elektroschocktherapie als 
eine "Schlaftherapie" zu beschreiben, ist keine vollständige und genaue Information. Jeder 
Patient muss systematisch über seinen Gesundheitszustand und die vorgeschlagene Behandlung 
aufgeklärt werden. Dies gilt auch für Informationen nach der Behandlung 
(Untersuchungsergebnisse usw.).17     
 
Insgesamt zeigen diese Referenztexte, dass die Bekämpfung aller Formen von 
Diskriminierung eines der wichtigsten Anliegen unserer modernen Gesellschaft ist. Ziel ist es, 
sicherzustellen, dass Menschen, die Opfer von Diskriminierung sind, für sich sprechen 
können und ihre Entscheidungen treffen oder ihre Lebensbedingungen auswählen können. Die 
Beseitigung jeglicher Form von Diskriminierung ist eine Schwerpunktaufgabe der Politik, mit 
der erreicht werden kann, dass die Ziele der Gerechtigkeit, der Gleichheit und des sozialen 
Zusammenhalts mehr sind als die wichtigen Grundsätze der Demokratie.  
 
Die Bekämpfung von Diskriminierung hängt zum einen von den Regierungen und ihrer 
Fähigkeit ab, die auf internationaler Ebene übernommenen Verpflichtungen konkret in 
Gesetze und Verordnungen zu übersetzen. Aber vielmehr noch hängt sie von jedem von uns 
ab. Die Menschen gestalten heute ihr eigenes Schicksal. Dies heißt, dass ihre individuelle 
Verantwortung größer ist – und heute noch größer wird, da Diskriminierungen in ganz 
subtiler Weise auftreten und neue Formen von Ungleichheiten hervorrufen. Beim Zugang zu 
neuen Technologien, zu Information und den neuen Kommunikationsformen, kann es 
vermehrt zu Ungleichheiten kommen, wenn nichts unternommen wird.  
 
1.1 Behinderung, Bekämpfung von Diskriminierung und Förderung von 

Chancengleichheit in internationalen und supranationalen Organisationen 
 
Abgesehen von den oben genannten Basistexten setzen sich viele internationale 
Organisationen für die Bekämpfung der Diskriminierung und die Chancengleichheit von 
Behinderten ein. 
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So haben die Vereinten Nationen (UN) seit der Internationalen Konvention über die 
Beseitigung aller Formen von Rassendiskriminierung (21.12.1965) eine Reihe wichtiger 
Erklärungen, Konventionen und Internationaler Pakte18 zum Thema Behinderung 
verabschiedet.  
 
Wichtig ist die Erklärung über die Rechte von Behinderten (Entschließung 3447, 9.XII.1975), 
in deren Artikeln 3 und 10 es heißt, dass der Behinderte ein Recht auf die Achtung seiner 
Würde hat und dieselben Grundrechte besitzt, wie seine Mitbürger im selben Alter; dies 
bedeutet in erster Linie, er hat das Recht, ein menschenwürdiges Leben unter möglichst 
normalen und vielfältigen Bedingungen zu führen. In Artikel 10 heißt  es, dass seine Person 
vor allen Formen der Ausbeutung und diskriminierenden, missbräuchlichen oder 
erniedrigenden Bestimmungen oder Behandlungen geschützt werden muss. 
 
Mit dem Start des Jahrzehnts der Behinderten im Jahr 1982 hatten die UN die Möglichkeit, 
den Begriff der Behinderung näher zu definieren: Um eine Behinderung handelt es sich, wenn 
die behinderten Personen auf kulturelle, materielle oder soziale Hindernisse treffen, die sie 
daran hindern, Zugang zu den verschiedenen Systemen der Gesellschaft zu erhalten, die ihren 
Mitbürgern offen stehen. Die Behinderung besteht also im Verlust oder der Beschränkung der 
Möglichkeit, gleichberechtigt mit den anderen Menschen am gemeinschaftlichen Leben 
teilnehmen zu können19. Diese Definition enthält zum ersten Mal Faktoren, die die 
Beziehungen der Behinderten zu ihrer Umwelt betreffen. Mit dieser Definition wurde 
Behinderung nicht mehr nur als eine Frage der Betreuung und der Rehabilitation betrachtet.  
 
In den "Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit von Behinderten"20 
(1993), mit denen das Jahrzehnt der Behinderten abgeschlossen wurde, ist das Ziel definiert, 
das die UN ab diesem Zeitpunkt verfolgen, d.h. Behinderten die Ausübung ihrer Grundrechte 
und ihre volle, uneingeschränkte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft 
zu ermöglichen. Die 22 Rahmenbestimmungen stützen sich auf folgenden Grundsatz: 
Chancengleichheit bedeutet, dass die Bedürfnisse aller gleiche Bedeutung haben, dass die 
Gesellschaften entsprechend diesen Bedürfnissen organisiert werden, und dass alle 
Ressourcen so eingesetzt werden müssen, dass jeder die Möglichkeit einer gleichberechtigten 
Teilhabe hat. Die Herstellung der Chancengleichheit bezeichnet den Prozess, mit dem die 
verschiedenen Systeme der Gesellschaft, der materielle Rahmen, die Dienstleistungen, die 
Tätigkeiten und die Information für alle, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, 
zugänglich gemacht werden.   
 
Während des Zeitraums 1982-1993 wurden auch die anderen internationalen Organisationen 
tätig. Vor allem die Europäische Union führte zwischen 1988 und 1996 zwei 
Aktionsprogramme – Helios I und II – zur wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung 
Behinderter von bisher unbekannten Ausmaß durch. Der Europarat veröffentlichte 1992 die 
Empfehlung Nr.(92) 6 betreffend eine kohärente Politik für behinderte Menschen (s. unten). 
 
In diesem Zeitraum (1975-1993) zeigte sich deutlich, dass Behinderte neben ihren 
Schädigungen mit sozialen Nachteilen zu kämpfen haben. Die Entwicklung des Begriffs der 
Behinderung zeigt, dass die Gesellschaft bei ihren Reaktionen auf Behinderungen 
berücksichtigt, dass zwischen bestimmten einzelnen Faktoren eine Wechselwirkung besteht, 
d.h. zwischen der Situation des Einzelnen (Fähigkeit, Eigenständigkeit etc.), der Umwelt 
(Zugänglichkeit, Beteiligung am Leben der Gemeinschaft etc.) und der Gesellschaft (Gesetze, 
Normen). Diesem Ansatz liegt die Bekräftigung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
zugrunde.  
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Zehn Jahre nach der Veröffentlichung der 22 Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen 
für die Herstellung der Chancengleichheit wird in dem Bericht mit dem Titel "Examen et 
évaluation du Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées" (Prüfung 
und Bewertung des weltweiten Aktionsprogramms für Behinderte), der der 
Generalversammlung des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen im Oktober 
200221 vorgelegt wurde, unterstrichen, dass sich die Regierungen seit dem Ende des 
Jahrzehnts nachdrücklich für die Herstellung der Chancengleichheit von Behinderten und die 
Förderung ihrer Rechte eingesetzt haben, und dass die Rahmenbestimmungen insgesamt 
befolgt wurden.  
 
Im Anschluss an die damit in Zusammenhang stehende Weltkonferenz gegen Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz (September 2001) wurde der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen empfohlen, eine internationale globale und 
integrierte Konvention für die Förderung und den Schutz der Rechte und der Würde von 
Behinderten auszuarbeiten, die ausdrückliche Bestimmungen für die Bekämpfung 
diskriminierender Verhaltensweisen und Behandlungen von Behinderten enthält22. Die 
Generalversammlung billigte mit ihrer Resolution -A/RES/56/168- (Dezember 2001) die 
Einrichtung eines Sonderausschusses, um diese Konvention auszuarbeiten. Ferner wurde der 
Generalversammlung des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen ein Entwurf 
einer Ergänzung zu den 22 Rahmenbestimmungen zur Prüfung vorgelegt, der die Bedürfnisse 
der am stärksten benachteiligten behinderten Erwachsenen und Kinder hervorheben soll.  
 
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) setzt sich seit 1944 für die Bekämpfung aller 
Formen der Diskriminierung ein. In der Erklärung von Philadelphia, angenommen auf der 
Internationalen Konferenz der Arbeit, heißt es: "Alle Menschen, ungeachtet ihrer Rasse, ihres 
Glaubens und ihres Geschlechts haben das Recht, materiellen Wohlstand und geistige Freiheit 
in Würde, in wirtschaftlicher Sicherheit und unter gleich günstigen Bedingungen zu 
erstreben." Auf dieser Grundlage verabschiedete die ILO zwei Empfehlungen (Nr. 99-1955 
und Nr. 168-1993) und eine Konvention (Nr. 159-1983). An diesen Texten orientieren sich 
die Arbeiten der ILO, als Referenz dient dabei die Definition des Begriffs "Behinderter" der 
Konvention Nr. 159: "Eine Person, deren Aussichten, eine geeignete Beschäftigung zu finden 
und beizubehalten sowie beruflich aufzusteigen, infolge einer ordnungsgemäß anerkannten 
körperlichen oder geistigen Behinderung wesentlich gemindert ist." Gestützt auf diese Texte 
richten sich die Arbeiten der ILO im Bereich der Bekämpfung der Diskriminierung auf die 
Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Männern und Frauen und die Gleichheit 
zwischen behinderten23 und nicht behinderten Arbeitnehmern aus.  
 
Die ILO legt als Grundsatz für ihre Arbeit fest, dass das Recht für das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Marktwirtschaft wesentliche Bedeutung hat, und dass die Wahrung der 
Grundrechte eine notwendige Bedingung für die Entwicklung des Marktes ist. Ausgehend 
davon erklärt sie, dass "wirtschaftliches Wachstum wesentlich ist, aber nicht ausreicht, um 
Gerechtigkeit24, sozialen Fortschritt und die Beseitigung von Armut zu gewährleisten." Dies 
zeige, dass die ILO eine solide Sozialpolitik, die Justiz und die demokratischen Institutionen 
fördern müsse25.  
 
In jüngerer Zeit hat die ILO einen Leitfaden "Managing Disability in the Workplace" (2001) 
herausgegeben. Dort wird betont, dass es angesichts der Schwierigkeiten von Behinderten 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt dringend geboten ist, die Möglichkeiten der beruflichen 
Bildung auszubauen, die Behinderte im Unternehmen in Anspruch nehmen können, und die 
Zugänglichkeit von internen und externen Ausbildungsprogrammen im Unternehmen 
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hervorgehoben, um die Chancengleichheit und die berufliche Entwicklung Behinderter zu 
fördern. 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt in der Präambel ihrer Verfassung, dass der 
Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustands "eines der Grundrechte jedes menschlichen 
Wesens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Anschauung und der 
wirtschaftlichen und sozialen Stellung (bildet). Die Gesundheit aller Völker ist eine 
Grundbedingung für den Weltfrieden und die Sicherheit; sie hängt von der engsten 
Zusammenarbeit der Einzelnen und der Staaten ab." Zur Frage der Behinderung und der 
Wahrung der Grundsätze, auf die sich ihre Arbeit stützt, hat die WHO 1980 zu 
Versuchszwecken die Internationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen 
und Beeinträchtigungen (ICIDH) veröffentlicht, deren lineares Modell26 – Krankheit, 
Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und soziale Beeinträchtigungen27 – viele Jahre lang eine 
wichtige Rolle gespielt hat, indem es einen akzeptablen und praktikablen, theoretischen und 
bildungspolitischen Rahmen für die Behandlung der Frage "Was ist eine Behinderung?" 
vorgab. 
 
Dennoch war man anlässlich des Jahrzehnts der Behinderten (1982-1993) der Ansicht, dass 
die Unterscheidung zwischen Schädigung, Fähigkeitsstörung und Beeinträchtigung, und 
insbesondere die Definition letzterer, allzu medizinisch sei und sich übermäßig auf den 
Einzelnen beziehe. Der allzu medizinische Charakter der ICIDH führte in der Tat dazu, dass 
Schädigungen und Fähigkeitsstörungen eine rein private Dimension erhielten, auch wenn sie 
beispielsweise die Folge eines Arbeits- oder Verkehrsunfalls sein können und, mit anderen 
Worten, eine direkte soziale Ursache haben. 
 
Um die Grenzen der ICIDH zu überwinden und ein "Gleichgewicht"28 zwischen den 
Vorstellungen von Behinderungen herzustellen, wie sie auf der einen Seite das so genannte 
"individuelle oder medizinische" Modell und auf anderen Seite das so genannte "soziale" 
Modell liefert, leitete die WHO 1995 eine Überarbeitung der ICIDH ein. In diesem Rahmen 
wurde eine neue Klassifikation aufgestellt. 
 
Der neuen Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF), die im Mai 2001 von der Weltversammlung der WHO verabschiedet 
wurde, liegt die Vorstellung zugrunde, dass eine Behinderung sozial bedingt sei29. 
Entsprechend den Arbeiten der UNO stellt die Klassifikation Behinderung als das Ergebnis 
einer Interaktion zwischen einer Person und ihrem sozialen, physischen und psychischen 
Umfeld dar. Die Frage: "Was ist eine Behinderung?" wird ergänzt durch die Frage "Wann 
besteht eine Behinderung?"  
 
Angesichts des Zieles der ICF, alle menschlichen Funktionen und die Beziehungen, die 
zwischen einem Einzelnen (sei er behindert oder nicht) und seiner Umwelt bestehen, zu 
klassifizieren, muss der Verwendung der Klassifikation besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Wird die ICF außerhalb des Bezugsrahmens der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten verwendet, kann dies schnell dazu führen, dass die Frage der Beziehungen 
des Menschen zu seiner Umwelt nur in allgemeiner Hinsicht betrachtet wird.  
 
Die Europäische Union hat beschlossen, sich intensiv mit den Ungerechtigkeiten zu befassen, 
denen Behinderte ausgesetzt sind, und die sie darin hindern, ihre Rolle in der Gesellschaft zu 
spielen. Sie hat mit Artikel 1330 des Vertrags von Amsterdam (1993) eine Rechtsgrundlage 
geschaffen, um alle Formen der Diskriminierung zu bekämpfen.  
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Ferner erkennt der Vertrag von Amsterdam offiziell den Begriff des "Mainstreaming" an, das 
definiert ist als der Wille, sich nicht damit zu begnügen, zielgerichtete Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichheit zu ergreifen, sondern auch alle allgemeinen politischen und 
sonstigen Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit zu nutzen. Anders gesagt, alle 
Politikbereiche und Maßnahmen, von der Konzeption über die Umsetzung und die 
Weiterverfolgung bis zur Bewertung die Grundsätze der Chancengleichheit31 und der 
Nichtdiskriminierung müssen berücksichtigt werden. 
 
Am 17. Juni 1999 verabschiedete der Rat der Europäischen Union eine Entschließung, in der 
die Mitgliedstaaten aufgefordert werden "im Rahmen ihrer nationalen Beschäftigungspolitik 
und in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und nichtstaatlichen 
Behindertenorganisationen, 
- besonderes Schwergewicht auf die Förderung der Beschäftigungschancen Behinderter zu 

legen und  
- geeignete präventive und aktive positive Ansätze zu entwickeln, um deren Eingliederung in 

den Arbeitsmarkt, sowohl in der Privatwirtschaft, einschließlich der Tätigkeit als 
Selbständige, als auch im öffentlichen Sektor, besonders zu fördern; 

- den durch die Informationsgesellschaft sich öffnenden Möglichkeiten zur Schaffung neuer 
Beschäftigungsmöglichkeiten für behinderte Menschen, aber auch den damit für sie 
verbundenen Herausforderungen besonderes Augenmerk zu schenken."  

 
Mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000) und ihren Artikeln 2132 und 
2633 werden das Verbot jeglicher Diskriminierung und die Wahrung des Rechts der Menschen 
mit Behinderungen auf Teilnahme am Leben der Gemeinschaft verstärkt. Zu den in der 
Charta aufgeführten Grundrechten gehören Würde, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte und 
Gerechtigkeit. 
 
In ihrer Mitteilung "Auf dem Weg zu einem Europa ohne Hindernisse für Menschen mit 
Behinderungen" (2000) unterstreicht die Europäische Kommission: "Umweltbarrieren 
(stellen) ein größeres Hindernis für eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft 
dar als Funktionsbeeinträchtigungen. Der Abbau von Hindernissen durch Rechtsvorschriften, 
universelles Design, Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten usw. ist erwiesenermaßen der 
Schlüssel zur Herstellung der Chancengleichheit für behinderte Menschen." Überdies wird 
mit der Richtlinie des Rates vom 27. November 2000 unter Bezugnahme auf Artikel 13 des 
Vertrags von Amsterdam ein allgemeiner Rahmen für die Gleichbehandlung in den Bereichen 
Beschäftigung und Arbeit geschaffen. Ziel dieser Richtlinie ist es, einen allgemeinen Rahmen 
für die Bekämpfung von Diskriminierung, vor allem von Behinderten bei der Beschäftigung, 
zu schaffen und in den Mitgliedstaaten den Grundsatz der Gleichbehandlung umzusetzen. 
 
In jüngerer Zeit (Dezember 2001) hat der Rat beschlossen, das Jahr 2003 zum Jahr der 
Menschen mit Behinderungen auszurufen und im Februar 2003 eine Entschließung 
(2003/C39/03) zur "e-Accessibility – Verbesserung des Zugangs von Menschen mit 
Behinderungen zur Wissensgesellschaft" und eine Entschließung (2003/C175/01) über die 
Förderung der Beschäftigung und der sozialen Eingliederung der Menschen mit 
Behinderungen angenommen. In dieser Entschließung werden vor allem die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, "für eine stärkere Zusammenarbeit mit allen Stellen und Organisation 
einschließlich der Zivilgesellschaft einzutreten, die sich auf internationaler und europäischer 
Ebene mit den Problemen der Menschen mit Behinderungen befassen; die uneingeschränkte 
Eingliederung der Menschen mit Behinderungen in alle Bereiche des gesellschaftlichen 
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Lebens und ihre uneingeschränkte Beteiligung daran unter Anerkennung ihrer rechtlichen 
Gleichstellung mit den anderen Bürgern zu fördern." 
 
1.2 Die wichtigsten politischen Leitlinien des Europarates beim Zugang Behinderter 

zu sozialen Rechten 
 
Wie bereits unterstrichen wurde, bilden die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und die revidierte Europäische Sozialcharta die Grundlage für die Tätigkeit 
des Europarates bei der Bekämpfung der Diskriminierung Behinderter. Um die praktischen 
Folgen dieser Rechtstexte zu erhöhen, haben die Staaten, die dies wünschen, die Möglichkeit, 
dem Teilabkommen im Bereich Soziales und öffentliche Gesundheit beizutreten34. 
 
In diesem Teilabkommen geht es vor allem um die Rehabilitation und die Integration von 
Menschen mit Behinderungen. Es bekräftigt, dass die menschliche Würde, die 
Chancengleichheit, die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Person, die aktive 
Teilnahme am sozialen Leben – mit einem Wort, die uneingeschränkten Bürgerrechte im 
Mittelpunkt der Tätigkeit des Europarates zugunsten Behinderter stehen. Mit diesem 
Abkommen will der Europarat zur Beseitigung aller Formen von Hindernissen 
(psychologischen, bildungstechnischen, familiären, kulturellen, sozialen, beruflichen, 
finanziellen, baulichen usw.) bei der Integration beitragen.  
 
Im Abkommen wird die wirtschaftliche und soziale Integration Behinderter als eines der 
Hauptziele seiner Tätigkeit betrachtet. Die Integration behinderter Menschen muss in die 
Sozialpolitik aller Mitgliedstaaten einbezogen werden. Die Integration im weitesten Sinne ist 
eine Pflicht der Gemeinschaft und eines der Mittel, um die Wahrung der Würde behinderter 
Menschen sicherzustellen. Das heißt, dass Behinderte als Bürger wie jeder Mensch bestimmte 
Grundrechte haben und in allen Bereichen des Lebens gleich behandelt werden müssen. Sie 
müssen die gleichen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte ausüben 
können wie andere Bürger.  
 
Zur Stärkung der Entwicklung des sozialen Zusammenhalts in Europa und des Prinzips der 
Gleichheit der Rechte hat der Europarat zwischen 1992 und 2003 in verschiedenen Bereichen 
Arbeiten durchgeführt, um ein möglichst breites Verständnis für Behinderungen in den 
Mitgliedstaaten zu fördern. Diese Arbeiten (Berichte von Expertengruppen, Festlegung von 
Standardnormen etc.) fanden in vielen Fällen ihren Ausdruck in Empfehlungen, 
Entschließungen und Leitlinien35 des Rates. Die Empfehlung Nr. R (92) 6 für eine kohärente 
Politik für behinderte Menschen (1992) kann als die Empfehlung betrachtet werden, mit der 
die Tätigkeiten des Europarates im Bereich Behinderung eingeleitet werden36. Sie ist das 
Ergebnis der ersten Konferenz der für Behinderte zuständigen Minister in Paris im Jahr 1991.  
 
Mit dieser Empfehlung, in der der Begriff "integrierte politische Strategie" eingeführt wird, 
werden die Grundsätze einer allgemeinen Politik der Integration Behinderter festgelegt und 
eine Strategie gefördert, die einen traditionellen Ansatz beim Sozialschutz mit Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Diskriminierungen verbindet. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, eine 
nationale, globale, kohärente und koordinierte Politik zu konzipieren, um alle Formen der 
Diskriminierung zu bekämpfen. Ferner werden neuartige Strategien befürwortet, deren 
Schwerpunkt auf der Eigenständigkeit, vollständigen und uneingeschränkten Bürgerrechten 
und der aktiven Teilhabe Behinderter liegt. Die politischen Maßnahmen müssen alle Bereiche 
des sozialen Lebens berücksichtigen.  
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Etwas mehr als zehn Jahre später haben die in der Empfehlung Nr. R(92) 6 aufgeworfenen 
Fragen und behandelten Themen immer noch dieselbe Gültigkeit, vor allem, wenn es darum 
geht, die Hindernisse und Schwierigkeiten behinderter Menschen beim Zugang zu sozialen 
Rechten zu erfassen.  
 
Insgesamt zeigen die vorhandenen vergleichenden Arbeiten37 zur Behindertenpolitik, dass 
sich die Lage dieser Personen in Europa entsprechend dem Umfang des Bewusstseins der 
Entscheidungsträger, dem Informationsstand und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit, dem 
Bildungs- und Informationsstand der betroffenen Fachleute und dem Stand der 
sozioökonomischen Entwicklung der Staaten unterscheidet.  
 
Es ist zu beobachten, dass sich die Politik der Mitgliedstaaten seit der Annahme der 
Empfehlung Nr. R(92) 6 verändert und sich von Schutz und Kompensation weg hin zur 
Entwicklung einer aktiven Politik bewegt, die es Behinderten ermöglichen soll, ihr eigenes 
Leben zu bewältigen; dies schließt Maßnahmen zur Rehabilitation ein. Ferner wurden in 
zahlreichen Ländern die traditionellen Behinderteneinrichtungen neu organisiert und in 
kleinere und persönlichere Einheiten umgewandelt, mit einer Tendenz hin zu ortsnahen 
Dienstleistungen. Mit diesen Dienstleistungen kann die Eigenständigkeit der Behinderten 
unterstützt werden. In diesem Zusammenhang legt die „Resolution AP (95) 3 on a charter on 
the vocational assessment of people with disabilities / Résolution AP (95) 3 relative à une 
charte sur l’évaluation professionnelle des personnes handicapées“ (Entschließung zu einer 
Charta zur Bewertung der Berufseignung Behinderter) den Schwerpunkt darauf, die 
Bewertung eher auf die Fähigkeiten als auf die Fähigkeitsstörungen der Behinderten zu 
konzentrieren.  
 
Unter den kürzlich zum Thema Behinderte angenommenen Entschließungen und Leitlinien 
des Europarates sind die  „Resolution Res AP (2001) 1 on the introduction of the principles of 
universal design into the curricula of all occupations working on the built environment / 
Résolution Res AP (2001) 1 sur l’introduction des principes de conception universelle dans 
les programmes de formation de l’ensemble des professions travaillant dans le domaine de 
l’environnement bâti“ (Entschließung zur Einführung der Grundsätze des universellen 
Designs in die Ausbildungsprogramme aller Berufe im Bauwesen), die 
Entschließung „Resolution Res AP (2001) 3 Towards full citizenship of persons with 
disabilities through inclusive new technolgies / Résolution Res AP (2001) 3 Vers une pleine 
citoyenneté des personnes handicapées grâce à de nouvelles technologies intégratives“ 
(Entschließung zu den uneingeschränkten Bürgerrechten Behinderter durch die neuen 
Integrationstechnologien) und die Guidlines for improving access to social protection / Lignes 
directrices pour l’amélioration de l’accès à la protection sociale" (2002) (Leitlinien für die 
Verbesserung des Zugangs zum Sozialschutz) zu nennen. 
 
Die Entschließung zur Einführung der Grundsätze des universellen Designs in die 
Ausbildungsprogramme aller Berufe im Bauwesen stützt sich auf das "europäische Konzept 
der Zugänglichkeit", das die Zentrale Koordinierungskommission zur Förderung der 
Zugänglichkeit im März 1996 festgelegt hat. Ziel der Entschließung ist es, zur Gründung einer 
Gesellschaft für alle beizutragen, in dem die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, 
Rechtsvorschriften zur Förderung der Rechte und der Chancengleichheit von Bürgern mit 
Behinderungen zu erlassen. So sollen das universelle Design und die Zugänglichkeit ein 
wesentlicher Bestandteil der Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten werden.  
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Die Entschließung „Resolution Res AP (2001) 3 Towards full citizenship of persons with 
disabilities through inclusive new technolgies / Résolution Res AP (2001) 3 Vers une pleine 
citoyenneté des personnes handicapées grâce à de nouvelles technologies intégratives“ stützt 
sich auf die Tatsache, dass sich viele Behiunderte durch die fehlende Bestätigung ihrer Rechte 
benachteiligt fühlen. Die Mitgliedstaaten, die das Teilabkommen im Bereich Soziales und 
öffentliche Gesundheit unterzeichnet haben, werden aufgefordert, auf der Grundlage 
koordinierter Maßnahmen oder Instrumente Mittel bereitzustellen, damit Behinderte aus den 
Möglichkeiten der neuen Technologien größtmöglichen Nutzen ziehen können. Ziel ist es, die 
neuen Technologien zu entwickeln und für Behinderte zugänglich zu machen, auch wenn dies 
von den Entwicklern zuweilen verlangt, bestimmte Änderungen in Hinblick auf die 
Verwendung durch Behinderte vorzunehmen. 
 
Ziel der Leitlinien für die Verbesserung des Zugangs zum Sozialschutz (2002) ist es, (sozial 
benachteiligten) Personen den Zugang zu Leistungen und Dienstleistungen zu erleichtern, die 
die Bedingungen für die Gewährung dieser Leistungen erfüllen, jedoch Schwierigkeiten bei 
der Durchsetzung ihrer Rechte haben. Als Grundsatz dient dabei, dass die Wahrnehmung 
eines Rechts die Kenntnis dieses Rechts und das Bewusstsein, Rechtsträger zu sein, 
voraussetzt. Es wird vorgeschlagen, dass die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten den 
tatsächlichen Zugang zum Sozialschutz für alle Berechtigten sicherstellt. Um 
Diskriminierungen zu bekämpfen, werden die Sozialfürsorgeeinrichtungen und die 
Sozialdienste aufgefordert, die Berechtigten zu unterstützen und die Schwächsten unter ihnen 
besonders zu berücksichtigen38. Ferner soll eine echte Partnerschaft zwischen den 
Sozialfürsorgeeinrichtungen und den Sozialdiensten einerseits und den verschiedenen 
Akteuren der Zivilgesellschaft andererseits begründet werden.  
 
Um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten diesen Ansatz in die Praxis umsetzen, wird in 
den Leitlinien u.a. gefordert, dass die am stärksten benachteiligten Personen alle notwendigen 
Informationen über die Sozialleistungen und die sozialen Dienste erhalten, die sie in 
Anspruch nehmen können. Ferner wird vorgeschlagen, die Verwaltung und Organisation39 der 
Leistungserbringer zu verbessern, um diese an die Bedürfnisse der Berechtigten anzupassen.  

 
Die Ausübung seiner Grundrechte und -freiheiten hat für jeden Menschen grundlegende 
Bedeutung. Ausgehend davon erklären alle internationalen Organisationen, deren politische 
Standpunkte und Tätigkeiten vorgestellt wurden, ganz allgemein, dass Schäden oder 
Diskriminierungen niemals dazu führen dürfen, dass eine Person an der Ausübung förmlicher 
Rechte gehindert wird, die sie gleichberechtigt mit anderen teilt. 
 
Die Bekämpfung von Diskriminierungen und Ungleichheiten ist eine der Hauptaufgaben des 
Sozialstaats. Er muss Bedingungen für das Leben der Gesellschaft , vor allem in Hinblick auf 
Technologien und Umwelt usw. sicherstellen, die es allen ermöglichen, auf der Grundlage der 
Chancengleichheit Bürgerrechte und soziale Rechte wahrzunehmen. 
 
Seit Beginn der neunziger Jahre setzt sich – durch die Entwicklung der Denkansätze und des 
Begriffs der Nichtdiskriminierung – die Vorstellung von der Chancengleichheit und der 
Eigenständigkeit Behinderter sowie die Tatsache durch, dass es keine (behinderten oder nicht 
behinderten) Menschen gibt, die nicht in der Gesellschaft leben. Das heißt, es gibt nicht mehr 
auf der einen Seite "Behinderte" und auf der anderen sogenannte "normale Menschen", 
sondern eine Gesamtheit von Bürgern, wobei für einige von ihnen geeignete Mittel 
bereitgestellt werden müssen, damit sie als Teil der Gemeinschaft leben können. Es ist jedoch 
allgemein bekannt, dass zahlreiche der genannten Grundsätze und Rechte für viele Behinderte 
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nicht zugänglich sind: Recht auf Bildung, Recht auf Arbeit, Recht auf Achtung des Privat- 
und Familienlebens, Recht auf den Schutz der Gesundheit und auf soziale Sicherheit, Recht 
auf Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung, Recht auf angemessenen Wohnraum etc.40 
 
Die Ministerkonferenz im Mai 2003 in Malaga bekräftigte den Wunsch der Mitgliedstaaten 
des Europarates, in den nächsten zehn Jahren die Hindernisse und Barrieren beim Zugang 
Behinderter zu den Grundrechten und -freiheiten zu überwinden oder zumindest deutlich zu 
verringern. Um die uneingeschränkte Beteiligung Behinderter als Bürger voranzutreiben, hat 
die Ministerkonferenz beschlossen, einen europäischen Aktionsplan auszuarbeiten, mit dem 
alle Formen der Diskriminierung im Rahmen der Menschenrechte bekämpft werden, der 
Behinderten die Möglichkeit gibt, ein unabhängiges Leben zu führen und der hochwertige 
Dienstleistungen fördert. Diese Dienstleitungen werden aufgrund bekannter Vergabekriterien 
erbracht, denen eine gründliche und gerechte Bewertung vorausgeht, deren Modalitäten von 
der behinderten Person entsprechend ihrer Präferenzen und ihres Grades der Selbständigkeit 
festgelegt werden.  
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Kapitel II 
 
Grundsätze und Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs Behinderter zu sozialen 
Rechten in Europa 
 
Im zweiten Kapitel soll ausgehend von dem aufgestellten Rahmen und gestützt auf die 
untersuchten Dokumente des Europarates ermittelt werden, mit welchen Grundsätzen und 
Maßnahmen der Zugang Behinderter zu sozialen Rechten verbessert und die Bekämpfung 
aller Formen von Diskriminierung verstärkt werden kann. In den einzelnen Abschnitten dieses 
Kapitels werden die allgemeinen Grundsätze zu dem jeweils behandelten Thema 
zusammengefasst und die verschiedenen Empfehlungen, Leitlinien und Maßnahmen erläutert. 
 
Ziel der Empfehlung Nr. R(92) 641 für eine kohärente Politik für behinderte Menschen (1992) 
und der Leitlinien für die Verbesserung des Zugangs zum Sozialschutz (2002) ist es, dazu 
beizutragen, dass in den Mitgliedstaaten des Europarates eine kohärente und umfassende 
Politik umgesetzt wird, die den Zugang Behinderter zu sozialen Rechten ermöglicht. Während 
des Jahrzehnts, in das diese Dokumente fallen, wurde das auch weiterhin gültig Ziel verfolgt, 
den Behinderten ein unabhängiges Leben und ihre aktive Teilnahme am wirtschaftlichen und 
sozialen Leben, an Freizeitaktivitäten und kulturellen Veranstaltungen der Gesellschaft zu 
ermöglichen, in die sie integriert sind. 
 
In allen Arbeiten während dieses Jahrzehnts werden der Zugang zu den Rechten und die 
Integration/Inklusion Behinderter als ständige und dynamische Prozesse der gegenseitigen 
Anpassung betrachtet. Anpassung der Behinderten einerseits, mit ihren eigenen Wünschen, 
Präferenzen und Fähigkeiten, und der Gesellschaft andererseits, die sich solidarisch verhält. 
Letztere muss folglich die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung aller Formen von 
Diskriminierung ergreifen, um Chancengleichheit zu erreichen42. 
  
Bevor die Grundsätze und Maßnahmen des Europarates für den Zugang Behinderter zu 
sozialen Rechten untersucht werden, sei darauf hingewiesen, dass Menschen mit 
Behinderungen keine homogene Gruppe bilden. Daraus folgt, dass es auf die Forderungen, die 
in verschiedenen Bereichen des sozialen Lebens gestellt werden, keine einheitlichen 
Antworten gibt. Daher muss vermieden werden, dass die Definitionen von Behinderung, die 
Bewertungsverfahren, die Terminologie oder die Klassifikationen, die häufig um die 
betroffenen Personen herum und nicht mit ihnen aufgestellt werden, dazu führen, dass die 
Menschen, deren Eingliederung gefördert werden soll, nicht noch mehr isoliert oder 
ausgeschlossen werden.  
 
2.1.  Der Zugang zu sozialem43, wirtschaftlichem und gesetzlichem Schutz 
 
2.1.1  Allgemeine Grundsätze 
  
Einer der wesentlichen Bestandteile der Strategie für sozialen Zusammenhalt des Europarates 
ist die Förderung des effizienten Zugangs zum sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Schutz der Personen, die zwar alle Bedingungen für die Inanspruchnahme der Leistung 
erfüllen, jedoch Schwierigkeiten haben, ihr Anrecht auf diese Schutzleistungen 
durchzusetzen.  
 
Zum sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Schutz heißt es in den Artikeln 16 und 17 der 
revidierten Europäischen Sozialcharta, dass die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft ein 
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Recht auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz hat, um die Voraussetzungen für 
ihre Entfaltung zu schaffen. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsparteien der 
Sozialcharta, "insbesondere Sozial- und Familienleistungen, steuerliche Maßnahmen, 
Förderung des Baus familiengerechter Wohnungen, Hilfen für junge Eheleute und andere 
geeignete Mittel jeglicher Art" vorzusehen und Kindern und Jugendlichen "unmittelbar oder 
in Zusammenarbeit mit öffentlichen oder privaten Organisationen" einen angemessenen 
sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz zu garantieren, um ihnen die "wirksame 
Ausübung des Rechts zu gewährleisten, in einem für die Entfaltung ihrer Persönlichkeit und 
für die Entwicklung ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten günstigen Umfeld 
aufzuwachsen." 
 
Auch wenn behinderte Familien, Kinder, junge Erwachsene und Erwachsene nicht 
ausdrücklich erwähnt werden, gelten diese Bestimmungen wie für jeden auch für sie.  
 
In der revidierten Sozialcharta wird das Recht auf Sozialschutz auch zu einem wesentlichen 
Bestandteil der sozialen Rechte erhoben. In der Empfehlung Nr. R(92) 6 für eine kohärente 
Politik für behinderte Menschen wird als allgemeine Richtlinie vorgeschlagen, den Zugang 
Behinderter zu sozialem, gesetzlichem und wirtschaftlichem Schutz sicherzustellen. Dazu 
werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, erstens für eine enge und frühzeitige 
Zusammenarbeit zwischen den für Gesundheit, Bildung, Berufsausbildung, Beschäftigung, 
Sozialschutz usw. zuständigen Dienststellen und Behörden zu sorgen und zweitens zu 
gewährleisten, dass zwischen den Gremien, Verwaltungen, regionalen und lokalen Behörden, 
Familien und Wohlfahrtsverbänden, die sich mit der Eingliederung Behinderter beschäftigen, 
Verbindungen geknüpft werden.  
 
Ausgehend von dem Grundsatz, dass die Leistungen und anderen Sozialhilfen die 
Eingliederung Behinderter in die Gesellschaft nicht ersetzen, sondern nur erleichtern können, 
soll die Empfehlung die Chancengleichheit und die Möglichkeiten fördern, die 
Eigenständigkeit der Person, die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die soziale 
Eingliederung Behinderter zu entwickeln. Die Staaten werden aufgerufen, das Recht auf 
wirtschaftliche und soziale Sicherheit und einen menschenwürdigen Lebensstandard 
Behinderter durch sozialen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Schutz sicherzustellen. 
 
Die Systeme des sozialen und wirtschaftlichen Schutzes sollten daher die Gefahren der 
Ausgrenzung, der Instabilität und der Diskriminierung durch finanzielle Leistungen und 
soziale Dienste44 reduzieren. Was Behinderte betrifft, so sollte der soziale und wirtschaftliche 
Schutz auf einer genauen Bewertung45 ihrer Lage beruhen. Diese Bewertungen sollten 
fachübergreifend stattfinden, vor allem, wenn sie sich auf den Bedarf an Diensten beziehen, 
und die spezifischen Bedürfnisse der Behinderten definieren. Diese sollte aktiv zum 
Endergebnis beitragen. Ferner sollten diese Bewertungen die persönlichen Umstände 
berücksichtigen, die für die Gewährung einer Leistung ausschlaggebend waren, und 
regelmäßig überprüft werden. 
 
Der Empfehlung Nr. R(92) 6 zufolge sollten die Rechtsschutzsysteme der Mitgliedstaaten die 
Ausübung der gesetzlichen Rechte Behinderter sowie des Rechts auf Nichtdiskriminierung 
sicherstellen. Sind die Behinderten teilweise oder gar nicht in der Lage, ihren Besitz zu 
verwalten, sollten sie einen Rechtsschutz beispielsweise in Form einer Vormundschaft oder 
eines Rechtsbeistands erhalten; dieser Schutz sollte nicht zwingender als notwendig sein und 
soweit möglich die Wünsche des Einzelnen berücksichtigen. 
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Aufgabe der – sozialen, wirtschaftlichen oder gesetzlichen – Schutzsysteme ist es, dafür zu 
sorgen, dass Behinderte nicht vom Leben in der Gemeinschaft ausgegrenzt werden. Dazu 
gehört, dass sie die Möglichkeit haben, eine soziale Tätigkeit zu übernehmen, sofern dies 
möglich und von der Person gewünscht ist. Sollte sich die wirtschaftliche Selbständigkeit 
Behinderter jedoch schwierig gestalten bzw. als unmöglich erweisen, sollte ihnen ein 
"Sicherheitseinkommen" garantiert werden, damit sie trotz ihrer Behinderung ein 
menschenwürdiges Leben führen können. 
 
2.1.2  Maßnahmen, die der Europarat befürwortet 
   
Die untersuchten Dokumente46 zeigen, dass eine Sozialpolitik, die den Schutz der sozialen, 
rechtlichen und wirtschaftlichen Rechte vernachlässigt, dazu führt, dass viele Menschen 
unnötig abhängig werden oder in eine Situation geraten, in der sie in Hinblick auf ihre 
Fähigkeiten am wirtschaftlichen und sozialen Leben der Gemeinschaft nicht mehr teilnehmen 
können.  
 
In diesen Dokumenten wird im Übrigen festgestellt, dass in Mittel- und Osteuropa 
ermutigende Entwicklungen zu verzeichnen sind. In diesen Regionen müssen die Staaten die 
Lage Behinderter und ihrer Familien jedoch besonders aufmerksam verfolgen. Die Zunahme 
der Armut47 in diesen Regionen,  die mit dem Übergang zur Marktwirtschaft einhergeht, hat 
für Behinderte und die schwächsten sozialen Gruppen schwerwiegende Folgen.  
 
Was insbesondere die Maßnahmen zur Verbesserung der Sozialschutzsysteme angeht, so 
werden bei den Leitlinien zur Verbesserung des Zugangs zum sozialen Schutz drei große 
Interventionsbereiche unterschieden, die von den Staaten gefördert werden sollen. Zunächst 
die Verbesserung der Kommunikation und der Information hinsichtlich der sozialen 
Leistungen und Sozialdienste, dann die Verwaltung und Organisation der Erbringer dieser 
Leistungen und Dienste, und schließlich die Verbesserung der Partnerschaft zwischen den 
Akteuren der Zivilgesellschaft und den Einrichtungen des Sozialschutzes, den NRO und den 
Sozialdiensten. 
 
Es heißt mehrfach, dass die Ausübung eines Rechts die Kenntnis des Rechts und das 
Bewusstsein voraussetzt, Rechtsträger zu sein. Deshalb sollte jede behinderte Person48 über 
alle notwendigen Informationen bezüglich der sozialen, wirtschaftlichen und gesetzlichen 
Leistungen verfügen, auf die sie aufgrund ihrer Lage Anspruch erheben kann. Die 
Informationen für Behinderte sollten von den Staaten durch eine effiziente 
Informationspolitik für die breite Öffentlichkeit und nationale Informationsstrategien 
verbreitet werden.  
 
Die gleich in welcher Form (Papier, audiovisuelle Medien) verbreiteten Informationen sollten 
in einer einfachen und für möglichst viele verständlichen Sprache abgefasst sein. Die Formen 
der Kommunikation sollten folglich an die Personen angepasst sein, die keinen direkten 
Zugang zu schriftlicher oder mündlicher Information haben. Ebenso sollte die Ablehnung 
einer Leistung immer einfach und verständlich begründet sein, auf Einspruchsmöglichkeiten 
sollte verwiesen werden49.   
 
Auch die Organisation und Verwaltung von Leistungserbringern und Sozialdiensten sollte an 
die Bedürfnisse Behinderter angepasst sein, so beispielsweise im Falle der 
Sozialschutzsysteme, bei denen mehrere Stellen für die Erbringung von Leistungen zuständig 
sind. Behinderte sollten über die Aufgaben dieser verschiedenen Stellen und Sozialdienste 
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informiert sein. Die Einrichtung von "zentralen Anlaufstellen"50, in denen mehrere Leistungen 
verwaltet und möglicherweise kombiniert werden, kann, sofern dies nicht zu einer 
Verringerung des Angebots an Leistungen führt, den Zugang zu sozialen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Leistungen erleichtern. 
 
In allen untersuchten Dokumenten heißt es, dass die Stellen für wirtschaftlichen und sozialen 
Schutz und die Sozialdienste gegenüber den Berechtigten Verantwortung haben. Dies 
verpflichtet sie u.a., zu ermitteln, welche Personen keinen Gebrauch von ihren Rechten 
machen. Deshalb müssen sie die Maßnahmen ergreifen, um ihre Aufgabe unter Wahrung der 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Chancengleichheit wahrzunehmen. Die 
Dokumente bestätigen ebenso, dass die Qualität und die Effizienz der Sozialdienste und der 
Träger finanzieller Leistungen zum großen Teil von den Fähigkeiten ihrer Angestellten beim 
Umgang mit Menschen abhängen. Daher werden die Staaten aufgefordert, der Ausbildung 
dieses Personals besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu sollte das Verständnis für die 
Prozesse gehören, die zu direkter und indirekter Diskriminierung führen51.  
 
Ein Arbeitsbereich, der sich aus den Arbeiten des Europarates ergibt, ist die Stärkung der 
Partnerschaft zwischen den Stellen für den sozialen Schutz, den Sozialdiensten, den NRO und 
den Akteuren der Zivilgesellschaft. Das heißt, diese Partnerschaften sollten die betroffenen 
Personen einbeziehen und ihnen eine Stimme geben, um ihre Beteiligung und ihre 
Eigenständigkeit zu unterstützen ("empowerment"). Behinderte sollten vor allem an der 
Gestaltung und Umsetzung der sie betreffenden Politik und Maßnahmen umfassend beteiligt 
werden. All dies kann nur geschehen, wenn die NRO rechtlich anerkannt sind und ihre Arbeit 
gefördert und unterstützt wird. Da sie jedoch die Mängel der Stellen und Sozialdienste nicht 
ausgleichen können52, sollte ihre Beteiligung an der Konzipierung und Bewertung der Politik 
und Maßnahmen für Behinderte das Ziel haben, den Zugang zu deren Sozialschutz zu 
verbessern und sicherzustellen.  
 
2.2. Zugang zu Wohnraum, baulicher Umwelt, Stadt und Beförderungsmitteln 
 
2.2.1  Allgemeine Grundsätze 
 
Die Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu Wohnung, baulicher Umwelt, 
Beförderungsmitteln und städtischen Einrichtungen stützen sich auf den Grundsatz, dass jeder 
in der Lage sein muss, am Leben der Gemeinschaft uneingeschränkt teilzunehmen. Dieses 
Recht auf eine umfassende Teilhabe am sozialen Leben bedeutet, dass jeder, ob behindert 
oder nicht, als Bürger Lebensbedingungen haben sollte, die ihm eine aktive und unabhängige 
Teilnahme am Leben der Gemeinschaft ermöglichen. Dazu gehört die Teilnahme an 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aktivitäten sowie Freizeit- und 
Erholungsmöglichkeiten. Mit anderen Worten, jeder53 muss, unabhängig von seinen 
Eigenschaften und Fähigkeiten, gleichberechtigt und in völliger Unabhängigkeit Zugang zu 
seiner Umwelt haben und sie nutzen und verstehen können54.  
 
Zwischen den Mitgliedstaaten des Europarates bestehen in Hinblick auf die administrativen 
und politischen Strukturen und die Entscheidungsstrukturen beim Recht auf Wohnung große 
Unterschiede; das Recht auf Wohnung ist nur in der Verfassung einiger Mitgliedstaaten 
festgeschrieben55.  
 
Es muss hervorgehoben werden, dass zwischen dem Recht auf Wohnung und dem Recht auf 
Nichtdiskriminierung, wie es vor allem in  Artikel 14 und im Protokoll Nr. 12 zur Konvention 
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zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten verankert ist, ein enger Zusammenhang 
besteht. Mit der Konvention und der revidierten Europäischen Sozialcharta (Artikel 15 Absatz 
3) werden alle politischen Entscheidungsträger der Mitgliedstaaten des Europarates 
aufgefordert, die geeigneten institutionellen Bestimmungen zu erlassen und eine Politik zu 
beschließen, mit der das Angebot an zugänglichen Einzelwohnungen ausgeweitet und 
Behinderten ein nichtdiskriminierender Zugang zu Wohnraum gewährleistet wird.  
 
Um die Einhaltung der Bestimmungen der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und der revidierten Europäischen Sozialcharta sicherzustellen, werden die 
Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre Politik und ihre institutionellen Bestimmungen anhand des 
Konzepts des universellen Designs56 zu gestalten. Mit diesem Konzept soll eine Umwelt 
gefördert werden, die in möglichst unabhängiger und natürlicher Weise für alle zugänglich, 
verständlich und nutzbar ist, ohne auf Lösungen zurückgreifen zu müssen, die eine 
Anpassung oder eine besondere Gestaltung benötigen. Anders gesagt, es geht darum, das 
Leben Behinderter zu erleichtern, indem bauliche Umwelt, Produkte57 und 
Kommunikationsmittel gegen geringe Gebühren oder kostenlos zugänglich, nutzbar und 
verständlich gemacht werden. 
 
2.2.2  Maßnahmen, die der Europarat befürwortet 
 
Insgesamt lässt sich aus den Arbeitsdokumenten58 des Europarates schließen, dass die 
Gestaltung der Politik und ihr rechtlicher und finanzieller Rahmen in den meisten 
Mitgliedstaaten zentralisiert ist. Eine kleine Anzahl Staaten hat den lokalen 
Gebietskörperschaften jedoch weitreichende Befugnisse bei der Konzipierung und Umsetzung 
der Wohnungspolitik übertragen. Es scheint, dass die Zivilgesellschaft (NRO, Verbände usw.)  
bei der Umsetzung des Dezentralisierungsprozesses der Wohnungspolitik eine wichtige Rolle 
beim Zugang zu Wohnraum der Personen spielt, die ausgegrenzt sind, wirtschaftlichen oder 
sozialen Randgruppen angehören oder eine Behinderung haben. Die Maßnahmen zur 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Verwirklichung des Rechts auf Wohnung werden 
meistens in Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen ausgearbeitet. Dies gilt vor allem in 
den westeuropäischen Ländern. 
 
Der Zugang Behinderter zu Mietwohnungen, Wohnungen in Privatbesitz,  
genossenschaftlichen oder öffentlich geförderten Wohnungen zu erschwinglichen Preisen 
sollte insbesondere durch Maßnahmen gefördert werden, die jedem die Möglichkeit geben, 
unabhängig59 in normalen, in die Stadt integrierten Wohnungen zu leben. Um dieses Ziel zu 
erreichen, sollten alle Wohnungen zugänglich sein und angepasst werden können; Zuschüsse 
und/oder Steuerbefreiungen müssen gewährt werden können, um die bestehenden Wohnung 
umzubauen.  
 
Ferner sollte eine breite Palette an Unterbringungsmöglichkeiten bereitgestellt werden. Dieses 
Angebot sollte von gewöhnlichen umgebauten Wohnungen, ggf. mit einer therapeutischen 
oder sozialen Betreuung, über halbgemeinschaftliche Unterkünfte bis zur Unterbringung in 
betreuten Einrichtungen reichen. Daneben sollten alternative Möglichkeiten des 
Zusammenwohnens mit Familien bestehen, wie Zentren für Kurzaufenthalte60 und 
Pflegefamilien.  
 
Behinderte, die zu Hause leben und bei Aufgaben des täglichen Lebens Unterstützung und 
Hilfe benötigen, oder deren Zustand eine ständige medizinische oder sonstige Betreuung 
erfordert, haben das Recht auf Hilfe. Zu diesem Zweck sollten Hauspflegedienste angeboten 
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werden, damit Behinderte diese Dienste zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann immer sie sie 
benötigen, in Anspruch nehmen können. 
 
Ist jedoch eine betreute Unterbringung in einer Einrichtung nötig, sollten die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die Rechte (Recht auf eine 
weitreichende Beteiligung und Mitbestimmung) der Personen geschützt sind. In 
Einrichtungen sollten Behinderte die Unabhängigkeit und Privatsphäre genießen61, die für die 
Achtung ihren Entscheidungsfreiheit nötig sind. Wohnungen und soziale Infrastrukturen 
sollten so verbessert werden, dass Kinder mit ihren Eltern aufwachsen und erwachsene 
Behinderte ihren Platz in der Gemeinschaft einnehmen können. 
 
Um die Zugänglichkeit von Umwelt und Gebäuden62 für Menschen mit Behinderungen zu 
erreichen, sollten insbesondere Bauvorschriften für Wohnungen, öffentliche Gebäude, Ferien- 
und Freizeitanlagen, Sportanlagen etc. erlassen werden. Für alle diese (öffentlichen und 
privaten) Gebäude und ihre Umgebung sollten grundlegende Normen für den Zugang 
Behinderter gelten. Nur wenn die Vielfalt der Bedürfnisse berücksichtigt wird, kann die 
Integration Behinderter in die Städte Wirklichkeit werden. 
 
Die Bereitstellung geeigneter Beförderungsmittel hat wesentliche Bedeutung, wenn 
Behinderte eine möglichst große Unabhängigkeit haben sollen, um so mehr, wenn man ihnen 
eine individuelle Gestaltung der Lebensumstände ermöglichen will. Auch die öffentlichen 
oder privaten, individuellen oder kollektiven Verkehrsmittel spielen bei der Verbesserung der 
Mobilität und des freien Personenverkehrs von Behinderten eine Rolle. Die für die 
öffentlichen Verkehrsmittel Zuständigen werden daher aufgefordert, alle Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Fortbewegung von Behinderten, gleich mit welchem Verkehrsmittel 
(Flugzeug, Schiff, Zug, Taxi etc.) zu ermöglichen. Was den Individualverkehr angeht, sollte 
die Verkehrspolitik die Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten unterstützen, die dem 
Recht der Behinderten auf freien Personenverkehr Rechnung tragen.  
 
Alle Maßnahmen, die den Zugang Behinderter zu Wohnraum, baulicher Umwelt, der Stadt 
und den Beförderungsmitteln erleichtern, sollten als Gewinn für alle und nicht unter dem 
Gesichtspunkt möglicher zusätzlicher Kosten betrachtet werden.  
 
Öffentliche Informations- (Signale etc.) und Kommunikationssysteme sowie Einrichtungen, 
mit denen das Recht Behinderter auf Wohnung und freien Personenverkehr wirksam wird, 
kurz, alle Bestimmungen, die die Gleichheit der Bürger konkret fördern, tragen wesentlich 
dazu bei, das Entstehen oder Weiterbestehen von Hindernissen bei der Integration Behinderter 
zu verhindern. Die Kriterien der Eigenständigkeit im weitesten Sinne des Wortes können 
jedoch objektiv gesehen nicht für alle gelten. Im Hinblick auf Wohnung, bauliche Umwelt, 
Stadt und Beförderungsmittel sollte das Ziel darin bestehen, dass jeder oder die Mehrheit der 
Menschen alle Einrichtungen nutzen kann, wenn zuweilen auch mit fremder Hilfe. 
 
2.3.  Zugang zu Berufsausbildung und Beschäftigung  
 
2.3.1  Allgemeine Grundsätze 
 
Bei Berufsberatung, Berufsausbildung und Beschäftigung ist die Förderung der Eingliederung 
Behinderter in den Arbeitsmarkt das Ziel der Bestimmungen der revidierten Europäischen 
Sozialcharta63 (Art. 15 Abs. 1 und 2). Die Bestimmungen dieses Artikels stützen sich auf die 
Grundsätze der vollen Teilhabe und der Chancengleichheit. Ziel ist die Beseitigung der 
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Hindernisse, die eine Beteiligung Behinderter am normalen Leben der Gemeinschaft 
verhindern. In Artikel 10 der revidierten Europäischen Sozialcharta ist vorgesehen, die 
"fachliche und berufliche Ausbildung aller Personen, einschließlich der Behinderten, soweit 
es notwendig ist, zu gewährleisten oder zu fördern, und zwar in Beratung mit Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerorganisationen […]." 
 
In der revidierten Sozialcharta wird zudem das Recht auf Beschäftigung als einer der 
wesentlichen Bestandteile der sozialen Rechte betrachtet. In den Kapiteln 6 und 7 der 
Empfehlung R(92) 6 über eine kohärente Politik für behinderte Menschen wird die Bedeutung 
der Berufsberatung unterstrichen, wenn es darum geht, einen Arbeitsplatz zu bekommen oder 
zu behalten oder das berufliche Fortkommen zu fördern. Ferner werden Maßnahmen genannt, 
die von den zuständigen Dienststellen ergriffen werden müssen, um die berufliche 
Eingliederung Behinderter zu unterstützen.  
 
2.3.2  Maßnahmen, die der Europarat befürwortet 
 
Aufgabe der Berufsberatung und der Bewertung der Berufseignung ist es, unabhängig 
voneinander oder gemeinsam, die für eine Person am besten geeigneten Tätigkeiten zu 
bestimmen, damit sie die auswählen kann, die ihren Kenntnissen und Fähigkeiten am besten 
entspricht. Daher sollte jede Berufsberatung die persönlichen Wünsche berücksichtigen und 
sich auf eine möglichst genaue Einschätzung der beruflichen Fähigkeiten einer Person 
stützen.  
 
Beraten werden sowohl Personen, die bereits gearbeitet haben, als auch diejenigen, die noch 
keine Berufserfahrung haben, oder die während einer gewissen Zeit nicht arbeiten können 
oder konnten. Auf dieser Grundlage müssen Behinderte Zugang zu einer Berufsberatung 
haben, die eine wirkliche Einschätzung ihrer Fähigkeiten ermöglicht, um ihre Ausbildungs- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten einzuschätzen und ihre beruflichen Präferenzen zu 
ermitteln. Zur Berufsberatung und Bewertung der Berufseignung sollte, wenn dies notwendig 
ist, eine Untersuchung der physischen, psychischen und sozialen Lage der Person gehören.  
 
In den untersuchten Dokumenten64 wird hervorgehoben, dass der Zugang Behinderter zu 
"normaler" Berufsberatung und Bewertung der Berufseignung gefördert werden muss. Es 
wird aber auch unterstrichen, dass jeder das Recht hat, aktiv an der Auswahl der beruflichen 
Tätigkeit mitzuwirken, die seinen Fähigkeiten und Wünschen entspricht. 
 
Die Ziele der Bewertung der Berufseignung, die eingesetzten Instrumente, die 
Bewertungsverfahren sowie ihre Verwendung und die erzielten Ergebnisse einschließlich 
ihrer Folgen für spätere Maßnahmen zur beruflichen Integration sollten den betroffenen 
Personen erläutert werden. 
 
Die berufliche Erst- und Weiterbildung behinderter Frauen und Männer deckt sich mit dem 
Ziel der Beratung und Bewertung, es jedem zu ermöglichen, einen Arbeitsplatz zu bekommen 
und zu behalten, das berufliche Fortkommen zu ermöglichen und ihn in die Gesellschaft zu 
integrieren. Dabei muss die Strategie des "lebensbegleitenden Lernens" angewendet 
werden. Diese Strategie sollte in allen Fällen eingesetzt werden, in denen die Behinderung 
einer Person kein ernsthaftes Hindernis für ihre berufliche Integration darstellt. Dem 
"normalen" Ausbildungssystem ist hier Vorrang einzuräumen. Die Programme und 
Maßnahmen der "normalen" Berufsausbildung sollten für alle Gruppen von Behinderten 
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uneingeschränkt zugänglich sein und für alle Tätigkeitsbereiche gelten, um das Angebot an 
beruflichen Möglichkeiten zu erweitern.  
 
So oft wie nötig sollten Behinderte jedoch Zugang zu besonderen 
Berufsausbildungsmaßnahmen haben (Ausbildungstempo, Fernausbildung), um die für die 
Ausübung eines Berufs notwendigen beruflichen Fähigkeiten zu erlangen.  
 
Im Bereich der Beschäftigung sollte den Behinderten Chancengleichheit zugesichert werden; 
es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um jede Diskriminierung beim Zugang zu 
Beschäftigung und Ausbildung, Arbeitsentgelt, beruflicher Laufbahn oder 
Weiterbeschäftigung zu verhindern. Die berufliche Rehabilitation muss unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Frauen im Hinblick auf die angebotenen 
Ausbildungsebenen, der Möglichkeit, Ausbildung und familiäre Verpflichtungen miteinander 
zu vereinbaren (Ausbildungsort, Betreuung von Angehörigen, flexible Arbeitszeiten, 
Teilzeit), der Einrichtungen, der persönlichen Betreuung oder des Kontakts zur Familie  
geplant und umgesetzt werden65.  
 
Aus den untersuchten Dokumenten folgt, dass es gemeinsames Ziel der Beschäftigungspolitik 
der Mitgliedstaaten ist, eine möglichst vollständige berufliche und soziale Integration zu 
ermöglichen, unabhängig von Ursprung, Art und Grad der Behinderung. 
 
Zur Erreichung dieses allgemeinen Ziels sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, alle 
individuellen oder kollektiven Maßnahmen zu ergreifen, damit Behinderte, sofern dies 
möglich ist, ihre berufliche Tätigkeit in einem normalen Arbeitsumfeld ausüben können, sei 
es als Arbeitnehmer oder Selbständiger. Um dieses Ziel und eine größtmögliche Effizienz zu 
erreichen, sollten die Arbeitsvermittlungsstellen für Behinderte in die normalen 
Arbeitsverwaltungen eingegliedert sein oder zumindest in möglichst engem Kontakt zu ihnen 
stehen. Es sei darauf hingewiesen, dass der OECD66 zufolge die Arbeitslosenquote 
Behinderter im Durchschnitt um mehr als 80% über der Nichtbehinderter liegt, bei den über 
Fünfzigjährigen ist die Lage noch schlechter. 
 
Eine körperliche oder psychische Einschränkung kann jedoch den Zugang zu einem 
Arbeitsplatz zeitweise oder dauerhaft erschweren. Daher sollten diejenigen, die arbeiten 
wollen, deren Fähigkeit zur Ausübung einer produktiven Arbeit jedoch besonders 
eingeschränkt ist, und die ihre berufliche Tätigkeit vorübergehend oder dauerhaft nicht im 
üblichen Rahmen wahrnehmen können, einen Platz im so genannten "geschützten" 
Arbeitssektor finden können.  Mit den "geschützten" Arbeitsplätzen sollte ein zweifaches Ziel 
verfolgt werden: sie sollten es ermöglichen, eine Tätigkeit auszuüben und, soweit möglich, 
auf einen Arbeitsplatz im "normalen" Arbeitsumfeld vorbereiten. Zu diesem Zweck sollten 
alle Möglichkeiten, die den Übergang von einem "geschützten" zu einem "normalen" 
Arbeitsplatz erleichtern, vorgesehen werden.  
 
Diese Art von Beschäftigung sollte von den zuständigen Behörden besonders überwacht 
werden. Überprüft werden sollte vor allem die Eignung des Behinderten für eine 
Beschäftigung in diesem System, der rechtliche Status der Person, die Art der Tätigkeit, die 
Arbeitszeit und das vorgesehene Arbeitsentgelt sowie die medizinische, soziale und 
psychologische Betreuung durch speziell ausgebildetes Personal.  
 
In den untersuchten Dokumenten werden die Berufsberatung, die Bewertung der 
Berufseignung, die Berufsausbildung und die Beschäftigung Behinderter neben der  
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Ausbildung der Fachkräfte behandelt, die Behinderte bei der beruflichen und sozialen 
Integration unterstützen.  

 
In diesen Dokumenten wird insgesamt hervorgehoben, dass jeder, der direkt oder indirekt 
medizinische, soziale oder sonstige berufliche Aufgaben im Bereich der Rehabilitation, 
Bildung oder beruflichen Integration Behinderter wahrnimmt, eine entsprechende Ausbildung 
erhalten sollte. Da in der derzeitigen Integrationspolitik Maßnahmen innerhalb der 
Gemeinschaft den von Einrichtungen erbrachten Leistungen vorgezogen werden, ist diese 
Ausbildung für alle, die mit Behinderten arbeiten, wichtig. Die Ausbildung dieses Personals 
sollte so breit wie möglich angelegt sein und im Normalfall mit einem Diplom abschließen. 
 
Ferner sollten besondere Ausbildungsgänge in die berufliche Erst- und Weiterbildung von 
Fachkräften67 aufgenommen werden, die in der einen oder anderen Funktion an Projekten 
oder Programmen für Behinderte teilnehmen oder von Hilfskräften, die mit der Unterstützung 
oder Integration Behinderter beschäftigt sind. Zur Ausbildung von Fachkräften oder Personen, 
die an der Integration Behinderter beteiligt sind, sollten der Einsatz und die Auswirkungen der 
Computer- und Informationstechnologie gehören.  
 
2.4 Zugang zu Bildung, Schul- und Hochschulbildung 
 
2.4.1  Allgemeine Grundsätze: Bildung, Schulbildung 
 
In Hinblick auf allgemeine Bildung, Schul- und Hochschulbildung wird in Artikel 2 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention das Recht auf Bildung als Grundrecht 
festgeschrieben. In Artikel 7 der revidierten Sozialcharta wird die wirksame Ausübung des 
Rechts von Kindern und Jugendlichen auf Schutz durch die Festsetzung eines Mindestalters 
für die Übernahme einer Arbeit und das Verbot der Beschäftigung Schulpflichtiger mit 
Arbeiten gewährleistet, "die verhindern würden, dass sie aus ihrer Schulausbildung den vollen 
Nutzen ziehen".  
 
In Kapitel 5 der Empfehlung Nr. R(92) 6 über eine kohörente Politik für behinderte Menschen 
werden die Ziele und Bestimmungen für den normalen und Sonderunterricht sowie die für die 
Verbindung von Schulsystem und Rehabilitation beschrieben. Als Grundsatz gilt, dass ein 
Kind nur dann eine Sondereinrichtung besuchen muss, wenn dies die Schwere seiner 
Behinderung erfordert. Abgesehen von diesem Umstand, der zeitweilig sein kann, sollten die 
normalen schulischen Einrichtungen allen behinderten Kindern offen stehen.   
 
1989 wurde in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen68 der Ansatz des 
Europarates für Bildung und Schulbildung behinderter Kinder und junger Erwachsener 
bekräftigt. In dieser Konvention gilt als Grundsatz, dass Kinder, die in Einrichtungen leben, 
die gleichen Rechte wie alle anderen Kinder haben, darunter auch das Recht, in ihrer Familie 
zu leben. Daraus folgt, dass die Unterbringung von Behinderten in Einrichtungen das äußerste 
Mittel sein muss69. Alle behinderten Kinder haben, unabhängig vom Grad ihrer Fähigkeiten, 
das Recht auf eine angemessene Bildung in einem angepassten Umfeld, das ihre Bedürfnisse 
und die Wünsche ihrer Familie berücksichtigt. Bildung und Schulbildung müssen es dem 
behinderten Kind ermöglichen, seine Persönlichkeit zu entfalten und die notwendigen 
Fähigkeiten zu erwerben, um so selbständig wie möglich leben zu können.  
 
Zu diesen Rechtstexten gehört auch die Europäische Konvention zur Ausübung der 
Kinderrechte (Europäische Übereinkommen (ETS) Nr. 160) deren Ziel es gemäß Artikel 1 ist, 
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im höheren Interesses des Kindes dessen Rechte zu fördern, ihnen Verfahrensrechte 
einzuräumen, deren Ausübung zu erleichtern und darüber zu wachen, dass sie selbst oder mit 
Hilfe anderer Personen oder Einrichtungen unterrichtet werden, und es ihnen gestattet wird, 
an den sie betreffenden Verfahren vor den Gerichtsbehörden teilzunehmen; ferner die 
Konvention über die persönlichen Beziehungen zu Kindern (ETS Nr. 192), die derzeit von 
den Mitgliedstaaten des Europarates ratifiziert wird, und deren Ziel die Umsetzung der 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen ist. 
  
2.4.2  Maßnahmen, die der Europarat befürwortet 
 
In allen untersuchten Dokumenten70 werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, so oft wie 
möglich in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft eine aktive Politik zu verfolgen, die eine 
Alternative zur Unterbringung in Heimen ermöglicht. Diese Politik sollte auch die 
Wiederherstellung der Beziehungen zwischen dem Kind und seiner Familie fördern71. Zu 
diesem Zweck wird die Entwicklung alternativer Methoden zur Unterbringung in 
Einrichtungen nachdrücklich unterstützt, die der Rückkehr der Kinder in ihre Familien oder – 
sollte dies nicht möglich sein – die Unterbringung der Kinder in Pflegefamilien, 
Familienhäusern oder andere Lösungen Vorrang einräumen.  
 
Für behinderte Kinder, die in Heimen leben, sollten die staatlichen Stellen den Zugang zu 
Betreuung, Bildung und schulischer Bildung sicherstellen. Die staatlichen Stellen sollten auch 
den Zugang junger Erwachsener, die ihre Kindheit in Heimen verbracht haben, zu 
Hochschulbildung und Berufsausbildung gewährleisten, die es ihnen ermöglichen, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen.  
 
In diesem Sinne werden die Staaten auch aufgefordert, neben den Maßnahmen zur Prävention 
von Behinderungen, auf den Einzelnen zugeschnittene, psychosoziale Aktionsprogramme zu 
fördern, um die freie Persönlichkeitsentfaltung behinderter Kinder zu unterstützen. Bei 
Maßnahmen für kleine Kinder (0 bis 4 Jahre) können behinderte Kinder oder Kinder, die 
keine besonderen Schädigungen oder Fähigkeitsstörungen aufweisen, in Kindergärten oder 
ggf. Einrichtungen für die Früherziehung aufgenommen werden.  
 
Kann ein Kind jedoch aufgrund seiner Behinderung keinen "normalen" Kindergarten 
besuchen, müssen Erziehungsmaßnahmen entweder durch eine fachliche Betreuung zu Hause 
oder durch spezialisierte Dienste erbracht werden.  
 
In mehreren Dokumenten wird darauf hingewiesen, dass der Kontakt zwischen 
nichtbehinderten und behinderten Kindern für die Integration behinderter Kinder 
grundlegende Bedeutung hat. Aus diesem Grund sollte die schulische Betreuung in 
"normalen" Schulen so oft wie möglich gewährleistet werden. Diese Mischung ist in sozialer 
Hinsicht sinnvoll, da sie die Anerkennung des anderen fördert, mit anderen Worten, beiden 
Seiten hilft, sich an die Anforderungen des Lebens in der Gemeinschaft anzupassen.  
 
Auch wenn Sondereinrichtungen die Ausnahme sein sollten, dürfen behinderte Kinder und 
Jugendliche in "normalen" Schulen nicht benachteiligt werden. Deshalb sollten diese Schulen  
von Sonderschulpädagogen unterstützt werden.  
 
Gleich welche Art von Einrichtung nun auch die Aufgabe der Bildung und Schulausbildung  
junger Behinderter übernimmt, so sollte sie einen umfassenden, personenbezogenen Bildungs- 
und Betreuungsplan erstellen, der die Bedürfnisse, Möglichkeiten und Wünsche des 
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betreffenden Kindes oder jungen Erwachsenen berücksichtigt. Die Familie sollte, falls nötig, 
in die Erstellung, Umsetzung, Überwachung und Auswertung dieses Plans einbezogen 
werden.  
 
Um sicherzustellen, dass sich die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten des Kindes und des 
jungen Erwachsenen verfestigen, müssen die Verbindungen zwischen Schulausbildung, 
Berufsausbildung, Hochschulbildung und Beschäftigung während des gesamten 
Ausbildungsprozesses sichergestellt werden.  
 
2.4.3  Allgemeine Grundsätze: Hochschulbildung 
 
Zum Zugang zur Hochschulbildung wird in Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte unterstrichen, dass die Hochschulbildung bei der Förderung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten ebenso wie bei der Stärkung der Demokratie und der 
Toleranz eine wesentliche Rolle spielt.  
 
In Artikel 10 der überarbeiteten Europäischen Sozialcharta wird gefordert, "Möglichkeiten für 
den Zugang zu Technischen Hochschulen und Universitäten nach alleiniger Maßgabe der 
persönlichen Eignung zu schaffen." 
 
In der Empfehlung Nr. R(98) 3 über den Zugang zu Hochschulbildung wird darauf 
hingewiesen, dass das Ziel des lebensbegleitenden Lernens einen breiten Zugang zur 
Hochschulbildung unter Bedingungen der Gleichheit erfordert. Es heißt dort, dass trotz der 
Zunahme der Anzahl an Studenten in den letzten Jahren die Behinderten stark 
unterrepräsentiert sind und trotz der Fortschritte im Bereich der Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern die Frauen in den wissenschaftlichen und technischen Fächern weiterhin 
unterrepräsentiert sind.  
 
In der „Recommendation 1353 (1998) of the Parliamentary Assembly on access of minorities 
to higher education / Recommandation 1353 (1998) de l’Assemblée Parlementaire 
concernant l’accès des minorités à l’enseignement supérieur“ (Empfehlung der 
Parlamentarischen Versammlung zum Zugang von Minderheiten zur Hochschulbildung) wird 
die Möglichkeit der Mitglieder einer Minderheit behandelt, Zugang zur Hochschulbildung zu 
erhalten. Die Staaten werden u.a. aufgefordert, nicht auf die ausschließliche Verwendung der 
Amtssprache zu dringen und eine Politik für die Gleichstellung der Minderheitenkulturen mit 
der Mehrheitskultur zu verfolgen. 
 
2.4.4  Maßnahmen, die der Europarat befürwortet 
  
Im Allgemeinen trägt die Ausweitung des Zugangs zu Hochschulbildung auf alle Gruppen der 
Gesellschaft zur Förderung der Demokratie bei. Der Zugang Behinderter zur 
Hochschulbildung im Besonderen hat positive Auswirkungen auf die Vorstellungen des 
Einzelnen und der Gemeinschaft von Behinderung. Aus diesem Grund ist es höchst 
wünschenswert, Rechtsinstrumente vorzusehen, um jegliche Diskriminierung in der 
Hochschulbildung zu untersagen und vorzusehen, dass die Hochschulbildung in die breiter 
angelegten Maßnahmen zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung einbezogen wird. 
 
In den untersuchten Dokumenten werden die Staaten aufgefordert, die Politik der 
Chancengleichheit zu ergänzen und Diskriminierung durch positive Maßnahmen zugunsten 
jetziger oder künftiger behinderter Studenten zu bekämpfen. 
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In den meisten Mitgliedstaaten wurde eine Politik des Zugangs72 zur Hochschulbildung für 
behinderte Studenten eingeführt. Dies äußert sich konkret in der Bereitstellung von 
Betreuungsdiensten, die im Wesentlichen die Schwierigkeiten berücksichtigen, auf die 
behinderte Studenten im Alltagsleben an der Hochschule stoßen können. Es wird jedoch 
darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen unzureichend sind und durch Information73 und 
Berufsberatung ergänzt werden müssten, damit die behinderten Studenten vor, während und 
nach Abschluss des Studiums unterstützt werden können. Ferner sollte jeder Behinderte, der 
ein Hochschulstudium aufnehmen kann und möchte, die Möglichkeit haben, dies 
gleichberechtigt zu tun. Dazu sollten die Zulassungsregelungen74 und das Unterrichtsumfeld 
in den Hochschuleinrichtungen so gestaltet sein, dass sie Chancengleichheit garantieren. 
 
Die Bestimmungen und Maßnahmen, deren Ziel es ist, den Zugang aller Bürger zur 
Hochschulbildung zu ermöglichen, können nur umgesetzt werden, wenn jedem  
Chancengleichheit gewährt wird. Um finanzielle Hindernisse beim Zugang zur 
Hochschulbildung zu verringern, sollten behinderte Studenten eine finanzielle Unterstützung 
in Form eines Stipendiums erhalten, um ihren zusätzlichen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.  
 
2.5 Soziale Beteiligung und Zugang zu Information, Kommunikation und den neuen 

Technologien 
 
2.5.1  Allgemeine Grundsätze 
 
In Hinblick auf die soziale Beteiligung und den Zugang zu Information, Kommunikation und 
den neuen Technologien darf nicht vergessen werden75, dass Behinderte trotz einer 
gleichberechtigten Behandlung auf Maßnahmen angewiesen sind, die ihre besondere Lage 
berücksichtigen.  
 
In der revidierten Europäischen Sozialcharta werden die Grundrechte Behinderter wie folgt 
definiert: "Jeder behinderte Mensch hat das Recht auf Eigenständigkeit, soziale Eingliederung 
und Teilhabe am Leben der Gemeinschaft" – ungeachtet seines Alters, und der Art und 
Ursache seiner Behinderung.  
 
Diese Grundsätze werden vor allem durch die Beteiligung Einzelner und der NRO bei der 
Einrichtung und Durchführung sozialer Dienste (Art.14) und die Einführung von Maßnahmen 
umgesetzt, die eine uneingeschränkte Integration und die Teilhabe am sozialen Leben 
ermöglichen. Zu diesen Maßnahmen gehören technische Hilfen, um Kommunikations- und 
Mobilitätshindernisse zu überwinden, und Maßnahmen, die Behinderten den Zugang zu 
Beförderungsmitteln, Wohnraum und Freizeitmöglichkeiten sowie kulturellen Aktivitäten 
erleichtern (Art.15 Abs. 3.) 
 
Die Empfehlung Nr. R(92) 6 über eine kohärente Politik für behinderte Menschen behandelt 
die operationellen Aspekte der sozialen Beteiligung, der Information, der Kommunikation 
und der potenziellen Nutzung der neuen Technologien. Es wird empfohlen, die volle und 
aktive Teilhabe Behinderter und ihre Mitwirkung am Leben der Gesellschaft zu fördern. Die 
Staaten werden aufgefordert, alle Maßnahmen zu ergreifen, damit Personen und Verbände die 
Kommunikations- und Informationsmittel (Fernsehen, Radio, Presse und Telekommunikation 
usw.), die neuen Technologien und vor allem die Möglichkeiten der Informationstechnologie 
nutzen können.  
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Den Mitgliedstaaten wird vorgeschlagen, in ihre Rechtsvorschriften Bestimmungen 
aufzunehmen, um die Beteiligung Behinderter am wirtschaftlichen, sozialen und bürgerlichen 
Leben zu unterstützen. 
 
2.5.2 Maßnahmen, die der Europarat befürwortet 
 
Bei der Untersuchung der Referenzdokumente76 zeigt sich, dass oberstes Ziel einer 
kohärenten und umfassenden Politik zugunsten Behinderter ist, die Bürgerrechte 
(einschließlich des Rechts, ein selbständiges Leben zu führen), die volle (einschließlich der 
Wahlfreiheit (Selbstbestimmung)) und aktive Teilhabe am Leben der Gemeinschaft 
(einschließlich der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Aspekte, Freizeit und Erholung) 
sicherzustellen. Mit anderen Worten, die soziale Beteiligung, der Zugang zu Information, 
Kommunikation und zu den neuen Technologien sind wichtige Voraussetzungen für die 
Integration Behinderter.  
 
Der Zugang Behinderter zu neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ist um so 
wichtiger, als die Beschäftigungsquote Behinderter in Europa heute niedrig ist. Die 
Unterbeschäftigung Behinderter beeinträchtigt den sozialen Zusammenhalt und schränkt die 
Möglichkeiten der Eigenständigkeit und Gleichheit ein. Es sei daran erinnert, dass die 
Unterbeschäftigung, die häufig Grund mittelbarer Diskriminierung ist, dazu führt, dass viele 
Behinderte unnötigerweise von Systemen des Sozialschutzes abhängen. Voraussetzung für 
eine partizipative Inklusion/Integration Behinderter in die Gesellschaft ist, dass eine Reihe 
von Maßnahmen ergriffen werden, um die physische und psychische Zugänglichkeit der 
Gesellschaft sicherzustellen.  
 
In den verschiedenen Berichten wird unterstrichen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um die optimale Beteiligung von Personen, die nicht in der Lage sind, ihre 
sozialen Rechte uneingeschränkt auszuüben, am bürgerlichen Leben zu erleichtern und ihnen 
ggf. die Hilfe Dritter zuzusichern. Information und der Zugang zu Information werden als 
Voraussetzung betrachtet und sind Schlüssel für ein möglichst eigenständiges Leben. Daher 
müssen neben Institutionen Verbände und Fachkräfte über alle Aspekte des Lebens 
informieren. Ferner sollten Behinderte die Möglichkeit haben, sich selbst zu informieren. 
Dabei können nationale und regionale Informationsnetze, bei denen die neuen 
Informationstechnologien eingesetzt werden, den Zugang zu direkt verwendbarer Information 
ermöglichen. Die bereitgestellte Information muss natürlich den Kommunikationsarten und 
-möglichkeiten der Betroffenen (Gehörlose77, Blinde usw.) Rechnung tragen. 
 
Im gleichen Zusammenhang wird in den untersuchten Berichten darauf hingewiesen, dass für 
den Zugang zu neuen Technologien die Grundsätze des universellen Designs gelten sollten. 
Diese Grundsätze können zusammen mit denen der "kohärenten Politik" eine wichtige Rolle 
bei der Entwicklung von Gesellschaften spielen, die in der Lage sind, Ungleichheiten 
abzubauen. In diesem Sinne sollten die Verantwortlichen der Bereiche Wirtschaft, 
Beschäftigung, Bildung, Gesundheit und Rehabilitation für die Bedürfnisse der Behinderten 
und für Lösungen sensibilisiert werden, die neue Technologien liefern können. 
 
Die neuen Technologien, besonders im Bereich der Beschäftigung, sollten die Möglichkeiten 
von Behinderten bei der Arbeitssuche verbessern helfen. Ferner sollten sie, so oft wie nötig, 
bei der Umgestaltung des Arbeitsplatzes eingesetzt werden. Die neuen Technologien sollten 
auch im Sektor der geschützten Beschäftigung für Behinderte eingesetzt werden, um u.a. die 
berufliche Tätigkeit aufzuwerten, aber vor allem, um die Möglichkeiten zu vergrößern, diesen 
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Sektor zu verlassen. Natürlich sind andere Verwendungen der neuen Technologien78 denkbar, 
um die uneingeschränkte Beteiligung Behinderter in den Bereichen Bildung, Ausbildung, 
Berufsberatung, Zivilgesellschaft, Freizeit und Sport zu fördern. 
 
Im Bereich der Kommunikation müssen die Untertitelung und die Übertragung von 
Fernsehsendungen in die Gebärdensprache ausgebaut werden, um eine breitestmögliche 
Beteiligung Behinderter am Leben der Gesellschaft zu unterstützen. Ferner werden die 
Staaten aufgefordert, die Einrichtung von Schwerhörigenschleifen in öffentlichen Gebäuden, 
die Verbreitung von Dokumenten in Blindenschrift oder in Großdruck, die Anpassung der 
Telefone an Hörgeschädigte, die Einrichtung von Telematikdiensten und die Übertragung in 
Gebärdensprache bei öffentlichen Versorgungsdiensten (Gerichte, Krankenhäuser usw.) zu 
verstärken.  
 
Angesichts der Herausforderung, die die volle Teilhabe Behinderter am Leben der 
Gesellschaft darstellt, sollten Behinderten unter Berücksichtigung ihrer Möglichkeiten die am 
besten geeigneten Mittel für den Zugang zum Informations- und Kommunikationssystem 
sowie zu allen neuen Technologien und Dienstleistungen angeboten werden, die sie zur 
Erlangung einer ausreichenden Selbständigkeit benötigen und mit denen sie, wenn sie es 
wünschen, am wirtschaftlichen und sozialen Leben (kulturelle, Sport- und 
Freizeitveranstaltungen usw.) mitwirken können.  
 
2.6.   Zugang zu Gesundheitssystemen und ärztlicher Versorgung für Behinderte, 

einschließlich pflegebedürftiger Behinderter 
 
2.6.1. Allgemeine Grundsätze 
 
In den Artikeln79 8, 9 und 11 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten wird der Schutz der Gesundheit als eine der Maßnahmen betrachtet, die für 
das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft nötig ist.  
 
In der revidierten Europäischen Sozialcharta heißt es: "Jedermann hat das Recht, alle 
Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, die es ihm ermöglichen, sich des besten 
Gesundheitsschutzes zu erfreuen, den er erreichen kann." Das Recht auf den Schutz der 
Gesundheit, Art. 11 der revidierten Charta, hat Maßnahmen zum Ziel, um "soweit wie 
möglich die Ursachen von Gesundheitsschäden zu beseitigen, Beratungs- und 
Schulungsmöglichkeiten zu schaffen zur Verbesserung der Gesundheit und zur Entwicklung 
des persönlichen Verantwortungsbewusstseins in Fragen der Gesundheit" und "soweit wie 
möglich epidemischen, endemischen und anderen Krankheiten sowie Unfällen vorzubeugen." 
Mit anderen Worten, die revidierte Charta sieht vor, alle Mittel bereitzustellen, um die 
Ursachen und Umstände der Behinderung zu verringern. 
 
In der Empfehlung Nr. R(92) 6 für eine kohärente Politik für behinderte Menschen wird in 
Kapitel X die Begründung einer Zusammenarbeit und die Einrichtung von Mechanismen für 
die Koordinierung zwischen den für Gesundheit zuständigen Diensten und allen anderen 
Sektoren (Bildung, Beschäftigung usw.) und Einrichtungen (Behörden, NRO usw.) 
vorgeschlagen, die mit der Integration Behinderter zu tun haben, d.h. Prävention und 
Gesundheitserziehung, Entwicklung einer Gesundheitspolitik, medizinische Versorgung und 
Versorgung mit Arzneimitteln sowie Maßnahmen für die medizinische und funktionelle 
Rehabilitation umfasst. 
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Wesentlicher Grundsatz der in diesen Texten unterstützten Grundlagen und Aktionen ist es, 
dass Behinderte, unabhängig von der Art oder dem Grad der Behinderung, das gleiche Recht 
auf Selbstbestimmung haben wie jeder andere, und vor allem das Recht besitzen, eine 
Behandlung zu befürworten oder abzulehnen. In den untersuchten Dokumenten80 wird die 
Beteiligung der Bürger an den Gesundheitssystemen u.a. als eine der wichtigen Aufgaben 
jeder freien und demokratischen Gesellschaft betrachtet. In dem Bericht von Professor D.L. 
Mc Lellan81 heißt es, dass jeder ältere Behinderte alle notwendigen Maßnahmen in Anspruch 
nehmen können muss, um seine Eigenständigkeit zu erhalten und seine soziale Integration 
und aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft zu fördern. 
 
2.6.2  Maßnahmen, die der Europarat befürwortet 
 
Um die Bürger an den Gesundheitssystemen zu beteiligen, müssen mehrere 
Interventionsebenen geschaffen werden. Da jeder die Möglichkeit haben soll, auf die gesamte 
Verwaltung des Gesundheitssystems einzuwirken und über Patienten- und/oder 
Bürgerzusammenschlüsse an den Beschlussfassungsprozessen teilzunehmen, kann dies nur 
geschehen, indem diese Personen (Patienten/Bürger) oder ihre Vertreter in die 
Verwaltungsräte oder Exekutivorgane der Versorgungseinrichtungen aufgenommen werden. 
 
Die Demokratisierung des Beschlussfassungsprozesses bei den Gesundheitssystemen sollte in 
einer klaren Aufteilung der Zuständigkeiten zum Ausdruck kommen und eine angemessene 
Einflussnahme aller beteiligten Gruppen82 ermöglichen. Trotz dieser Bestimmungen sollte 
sich die Beteiligung der Bürger oder der Organisationen, die die betroffenen Personen 
vertreten, nicht auf die Lösung von Problemen und auf eine Auswahl zwischen im Vorhinein 
festgelegter Lösungen beschränken. Hier gehen alle untersuchten Dokumente davon aus, dass 
Behinderte als Rechtssubjekte betrachtet werden müssen und folglich in der Lage sind, die 
gleiche Verantwortung wie jeder andere Bürger zu übernehmen. Die Gesundheitssysteme 
sollten daher Informationsverfahren vorsehen, die an die Kommunikationsarten der 
betroffenen Personen angepasst sind (Hörgeschädigte, Blinde, geistig Behinderte usw.) und 
dem Recht jedes Menschen auf Selbstbestimmung Rechnung tragen.  
 
Zur Information sollte die Verpflichtung gehören, dass Behinderte ihre Zustimmung zu allen 
Eingriffen oder Behandlungen geben müssen. Gemäß den Bestimmungen der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sollten Behinderte das Recht haben, 
eine Behandlung abzulehnen und eine Zwangseinweisung in eine Spezialeinrichtung nicht 
hinzunehmen. 
 
Zu einem verbesserten Zugang Behinderter zu Gesundheitssystemen und medizinischer 
Versorgung gehört die Umsetzung von Maßnahmen, die auf ein hohes Maß an Gerechtigkeit 
setzen. Das heißt u.a., dass finanzielle Hindernisse, die den Zugang zu Versorgung und 
Arzneimitteln erschweren, abgebaut, und die finanzielle Beteiligung der Kranken an den 
Kosten für ärztliche Behandlung beschränkt wird. 
  
Im Bereich der Prävention muss so früh wie möglich für Aufklärung gesorgt werden, um das 
Entstehen oder die Verschlimmerung von Schädigungen zu verhindern. Angemessene 
Aktionsstrategien zur Verhütung von Unfällen (z. B. im Haushalt, auf der Straße, beim Sport, 
in der Schule, am Arbeitsplatz) und Krankheiten (einschließlich Berufs-, Erb- und 
Alterskrankheiten usw.) sollten unterstützt werden. Maßnahmen im Bereich der 
Gesundheitserziehung sollten die Möglichkeit jedes Menschen fördern, sinnvolle 
Entscheidungen hinsichtlich seiner Gesundheit zu treffen.  
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Ebenfalls in diesem Zusammenhang sollte im Rahmen aller Bildungs- und 
Gesundheitsprogramme darüber informiert werden, wie Behinderungen abgewendet und 
gemindert, wie Eigenständigkeit und Beteiligung im täglichen Leben, bei der Arbeit, in der 
Schule und in der Freizeit usw. gefördert oder wie das Verhalten des Einzelnen und der 
Gemeinschaft angepasst werden kann, um das Leben Behinderter zu erleichtern.  
 
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen sowie ihre Familien sollten soweit 
möglich an der Auswahl der therapeutischen Behandlung beteiligt sowie über die sich 
dadurch eröffnenden Möglichkeiten, ein eigenständiges Leben zu führen, unterrichtet werden. 
Ferner sollten alle Gesundheitssysteme ermöglichen, dass Kinder bei einem langen 
Krankenhausaufenthalt nicht nur die notwendige Behandlung, sondern auch Unterricht 
erhalten, um eine uneingeschränkte Entfaltung ihrer Fähigkeiten zu gewährleisten. 
 
Bei den technischen Hilfen sollte die medizinische Rehabilitation Maßnahmen einschließen, 
um Auswahl, Verwendung und Kauf von Prothesen83, Orthesen84 und technischen Hilfen85 zu 
erleichtern. Hier sollten die für die Leistungen zuständigen Stellen eine Liste aller technischen 
Hilfen zusammenstellen, um alle betroffenen Personen oder Einrichtungen zu informieren.  
 
Die Maßnahmen für pflegebedürftige Behinderte sollten sich auf die Achtung ihrer Würde 
und ihrer Eigenständigkeit stützen. Sie sollten so oft wie möglich an der Bewertung ihrer 
Pflegebedürftigkeit und insgesamt an allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligt werden. 
Dies setzt u.a. voraus, dass jede pflegebedürftige Person über ihre Rechte und die bestehenden 
Optionen und Mittel (rechtliche Maßnahmen, persönliche und technische Hilfen) unterrichtet 
wird.  
 
Der Grundsatz der Wahlfreiheit wird, gleich ob der Behinderte sich in einer 
Abhängigkeitssituation befindet oder nicht, als ein wesentlicher Bestandteil der Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts jeder Person betrachtet. Um die Achtung der Würde der Person und 
die Wahlfreiheit sicherzustellen, müssen mindestens zwei Dinge gegeben sein. Die Auswahl 
muss frei getroffen werden, d.h., alle betroffenen Personen müssen entsprechend ihrer 
Behinderung oder ihrer Abhängigkeit Zugang zu allen bestehenden Infrastrukturen und 
Dienstleitungen haben. Sie muss auch in Sachkenntnis getroffen werden, dazu sind 
zugängliche, objektive, vollständige und personenbezogene Informationen notwendig. Ist die 
Wahlfreiheit aufgrund der Fähigkeitsstörung des pflegebedürftigen Behinderten nicht mehr 
möglich, sollten rechtliche Schutzmaßnahmen vorgesehen werden.  
 
Der Verbleib Behinderter zu Hause sollte eine Priorität der staatlichen Politik und 
Maßnahmen sein. Dies setzt voraus, dass Dienstleistungen angeboten werden, um das Leben 
der Behinderten und ihrer Betreuer zu Hause zu erleichtern. Die Wahlfreiheit bezieht sich 
auch auf die Wahl ihres Wohnsitzes.  
 
2.7.  Grundsätze für die Bekämpfung der Stigmatisierung und Diskriminierung 

Behinderter 
 
Hintergrund aller behandelten Themen ist die Bekämpfung aller Formen von 
Diskriminierung, da sich alle untersuchten Dokumente auf die Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten stützen.  
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Die Behinderung eines Menschen kann kein Grund sein, ihn an der Ausübung seiner in der 
Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten zu hindern. Artikel 14 – Verbot der 
Diskriminierung86 –  dieser Konvention und ihres Protokolls Nr. 1287 (2000) sollen jeden 
Menschen, auch körperlich oder geistig Behinderte, vor allen Formen von Diskriminierung 
schützen.  
 
Artikel 14 hat jedoch nur beschränkte Tragweite, da er nur unter Bezugnahme auf eine(s) oder 
mehrere der in der Konvention enthaltenen Rechte oder Freiheiten geltend gemacht werden 
kann88. Aufgabe des Protokolls Nr. 12, das noch immer nicht in Kraft getreten ist, wird sein, 
diesen Nachteil durch ein allgemeines Gebot der Nichtsdiskriminierung zu beseitigen. Das 
Fehlen eines solchen Gebots erklärt, warum derzeit nur wenige Rechtssachen89 im 
Zusammenhang mit Behinderungen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
gebracht werden.  
 
Die revidierte Europäische Sozialcharta übernimmt in ihrem Artikel E – Nichtdiskriminierung 
– die Bestimmungen von Artikel 14 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten. In Artikel 20 Absatz 2 heißt es: "Bestimmungen über den Schutz der Frau, 
insbesondere hinsichtlich der Schwangerschaft, der Entbindung und der Zeit nach der 
Entbindung gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Artikels." Die revidierte 
Europäische Sozialcharta legt besonderes Gewicht auf das Recht auf Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf90 ohne Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts.  
 
In der Empfehlung Nr. R(92) 6 für eine kohörente Politik für behinderte Menschen heißt es 
neben den Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung und zur Gewährleistung einer 
tatsächlichen Chancengleichheit im Beruf usw., dass die Ausübung der grundlegenden 
gesetzlichen Rechte Behinderter sowie das Recht auf Nichtdiskriminierung geschützt werden 
sollten. In den Fällen, in denen Behinderte nur teilweise oder überhaupt nicht in der Lage 
sind, ihr eigenes Vermögen zu verwalten, sollten sie einen Rechtsschutz in Form einer 
Vormundschaft oder eines Rechtsbeistands bekommen.  
 
Der Bericht über die Rechtsvorschriften gegen Diskriminierungen von Behinderten 
(2000/2003) zeigt, dass die Definition des Begriffs Nichtdiskriminierung91 von Land zu Land 
entsprechend der Ziele der Rechtsordnung variieren kann. 
 
In diesem Bericht werden drei Systeme für die Bekämpfung von Diskriminierungen 
unterschieden. Das erste, das so genannte "ausgleichende" Maßnahmen umfasst, sieht eine 
Regelung vor, deren Ziel es ist, die durch eine Behinderung entstehenden sozialen, 
technischen, wirtschaftlichen Zwänge auszugleichen. Dies kann entweder durch 
Sozialleistungen und Steuervergünstigungen und/oder Maßnahmen erreicht werden, die 
umweltbedingte Hindernisse beseitigen oder vermindern sollen.  
 
Das zweite betrifft die Einführung von Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der 
Diskriminierung92 und besteht in der Umsetzung einer allgemeinen Politik der 
Nichtdiskriminierung von Behinderten. Bei diesem System gilt jede nicht durch besondere 
Umstände gerechtfertigte unterschiedliche Behandlung als Diskriminierung. 
 
Grundsatz des dritten Systems ist die "bevorzugte Behandlung". Dabei werden die Bereiche 
ermittelt, in denen Behinderte benachteiligt werden und Maßnahmen ergriffen, um diese 
Umstände durch eine "positive Diskriminierung"93 zu verbessern. Nachteile, mit denen 
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Behinderte konfrontiert sind, sollen ausgeglichen werden. Unter diese Maßnahmen fallen 
auch die in einigen Ländern bestehenden Quotensysteme. 
 
Diese drei Systeme zur Bekämpfung von Diskriminierungen schließen sich nicht gegenseitig 
aus. In den verschiedenen Rechtsvorschriften gibt es eine Kombination dieser Ansätze. Die 
Maßnahmen und Praktiken zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung haben 
insgesamt das Ziel, zum einen die Verstöße gegen das Gleichheitsprinzip und Hindernisse 
beim Zugang zu sozialen Rechten, zum anderen konkrete Ungleichheiten zu bekämpfen und 
den sozialen Zusammenhalt durch das Verbot jeglicher Diskriminierung aus Gründen der 
Gesundheit oder einer Behinderung usw. durch eine natürliche oder juristische Person zu 
stärken.  
 

* 
*  * 

 
Die Grundsätze und Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs Behinderter zu Rechten, wie 
sie anhand der Untersuchung von Empfehlungen, Entschließungen, Leitlinien, Berichten und 
Dokumenten von Expertengruppen des Europarates aufgezeigt wurden, zeigen, welche 
Impulse der Europarat bei der Herstellung der Chancengleichheit, der Nichtdiskriminierung, 
der sozialen Beteiligung, der Eigenständigkeit und der Unabhängigkeit Behinderter gegeben 
hat.  
 
Gleich um welchen Bereich oder welches Thema der Arbeiten des Europarates es sich 
handelt, das Ziel ist immer, dafür Sorge zu tragen, dass Behinderte ihre Rechte so weit wie 
möglich in ihrem täglichen Leben wahrnehmen können. Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu 
erreichen, besteht in der Integration/Inklusion der Behinderten in die Gesellschaft. Diese 
Integration trägt nicht unwesentlich dazu bei, auf europäischer Ebene das Modell einer 
Sozialpolitik umzusetzen, das den Grundsätzen der uneingeschränkten Bürgerrechte und eines 
eigenständigen Lebens, des universellen Designs und der Beteiligung der Bürger an der 
Demokratie Rechnung trägt.  
 
Zahlreiche Mitgliedstaaten haben mit der Umsetzung der Grundsätze der 
Nichtdiskriminierung94 und der Herstellung der Chancengleichheit in ihr nationales Recht 
Rechtsvorschriften für Behinderte erlassen, die über das Modell hinausgehen, das in der 
Internationalen Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen 
der WHO (1980) vorgeschlagen wird. Indem die Mitgliedstaaten des Europarates als 
Grundlage ihrer Politik95 die Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung, die 
Chancengleichheit, die Bekämpfung von Ausgrenzung und die volle Teilhabe Behinderter am 
Leben der Gemeinschaft gesetzt haben, manifestieren sie ihren Wunsch, jegliche 
Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu beseitigen und die physische Umwelt, die 
Gesundheits- und Sozialdienste, Bildung und Beschäftigung sowie das kulturelle und soziale 
Leben im Allgemeinen für alle zugänglich zu machen.  
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Kapitel III 
 
Hindernisse und Schwierigkeiten beim Zugang Behinderter zu sozialen Rechten96 
 
Grundsätzlich werden soziale Rechte von allen ausgeübt und gelten rechtlich gesehen für alle. 
"Jedermann hat Anspruch darauf, dass seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb 
einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, 
auf Gesetz beruhendem Gericht, das über die zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen 
oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage zu entscheiden 
hat." Europäische Menschenrechtskonvention, Artikel 6.  
 
In der Praxis wird die Anwendung der sozialen Rechte jedoch allzu oft durch zahlreiche 
Hindernisse erschwert. Es gibt Orte, an denen die meisten Behinderten ihre Rechte nicht 
kennen, weder durch die Behörden noch die Bildungseinrichtungen (Schulen, weiterführende 
Schulen und Hochschulen) informiert werden, und die Familien von Behinderten (Vater, Mutter, 
andere nahe Verwandte) ihre Angehörigen aus unterschiedlichen Gründen (Unsicherheit, 
Schamgefühl, Furcht vor zusätzlichen Ausgaben usw.) im Haus und damit geschützt vor den 
Blicken der anderen behalten. Damit schaffen sie eine Situation, in der sich die Behinderten 
schuldig und als Last oder Schande für ihre Familien fühlen und es vorziehen, zu Hause zu 
bleiben, statt ihre Rechte wahrzunehmen97. 
 
3.1.  Hindernisse beim Sozialschutz 

Im Allgemeinen wird in den verschiedenen Arbeiten des Europarates eingeräumt, dass  
Behinderte, meistens aufgrund der mangelnden Angepasstheit ihres Umfelds, nicht in der 
Lage sind, die Rechte in einem befriedigenden Ausmaß wahrzunehmen, die jeder andere 
Bürger genießt. Die Gründe hierfür hängen mit folgenden Faktoren zusammen, die alle die 
gleiche Rolle spielen: 
 
a. Hindernisse in Zusammenhang mit der Struktur der verschiedenen Leistungssysteme,  
b. Verfahren für die wirksame Umsetzung der Rechte, 
c. Undurchsichtigkeit der Gesetze und Verordnungen.  
 
Die direkte Folge ist, dass Behinderte und einige andere soziale Gruppen – nicht 
notwendigerweise die wirtschaftlich schwächsten – keinen einfachen, klaren und geeigneten 
(Blindenschrift usw.) Zugang zu den Gesetzen und Verordnungen haben, die sie in erster 
Linie betreffen. Die ungenaue Kenntnis und die mangelnde Information über ihre Rechte 
haben vor allem zur Folge, dass Behinderte finanzielle Beihilfen oder Dienstleistungen 
verspätet oder gar nicht in Anspruch nehmen. 
 
Andere Hindernisse sind auf folgende Umstände zurückzuführen: 
 
a. Aufsplitterung der Zuständigkeiten der Verwaltungen; 
b. Komplexität der Verfahren; 
c. Unterschiede zwischen den Ebenen der Entscheidungsträger und mangelnde 

Abstimmung bzw. Kohärenz zwischen den nationalen/regionalen/lokalen Ebenen; 
d. Mangelnde Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen und 

Dienststellen, die auf allen Ebenen der Gesellschaft für den Sozialschutz zuständig sind. 
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Dies führt dazu, dass der Zugang zu Rechten in einigen Fällen besonders schwierig oder sogar 
unmöglich ist. 
 
Ferner scheint der Ausschluss bestimmter Personen von Leistungen oder Dienstleistungen in 
einigen Fällen davon abhängig zu sein, wie engmaschig das soziale Netz ist. Mit anderen 
Worten, je größer die Lücken beim Sozialschutz sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
keinen Zugang zu den rechtlichen Bestimmungen des Sozialschutzes zu erhalten.  

 
3.1.1  Hindernisse beim Bezug von Sozialhilfe und -leistungen 
 
In vielen Staaten haben Behinderte Anspruch auf Sozialhilfe und/oder Sozialleistungen, wenn 
ein Arzt eine organische Schädigung oder eine Schädigung der anatomischen Strukturen 
bescheinigt hat, wie es in der Nomenklatur der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der WHO (Mai 2001) heißt. Diese Beihilfen 
oder Leistungen sollen es Behinderten ermöglichen, für ihren Unterhalt und ihre Bedürfnisse 
unter Berücksichtigung der Umstände aufzukommen, mit denen sie in verschiedenen 
(privaten und sozialen) Tätigkeitsbereichen konfrontiert sind.  
 
Im Allgemeinen und abhängig von der Lage des potenziellen Begünstigten arbeiten die 
Systeme für den finanziellen Ausgleich, die in allen Staaten bestehen, in einer Kette, d.h. 
durch den Erwerb eines Anspruchs können weitere Ansprüche entstehen. So kann einer 
Person, die Beihilfen erhält, auch ein Vorzugstarif für Gas und Strom und/oder ein ermäßigter 
Satz bei bestimmten Steuern oder Abgaben gewährt werden. 
 
In einigen Staaten werden die zahlreichen besonderen oder normalen Ersatzleistungen, Renten 
und Zuschüsse, die das Einkommen Behinderter ergänzen sollen, häufig von verschiedenen 
Stellen oder Behörden gezahlt.  
 
In mehreren Berichten wird hervorgehoben, dass dadurch Kompensationssysteme entstehen, 
die nicht kohärent und für niemanden verständlich sind. Je komplexer ein Sozialschutzsystem 
ist, desto größer ist die Schwierigkeit, es verständlich, d.h. nutzbringend für die Menschen zu 
gestalten. Anders gesagt, je weniger komplex das Sozialschutzsystem ist, desto einfacher 
kann es der Öffentlichkeit erklärt werden. Durch diese Umstände werden die Fristen für die 
Zahlung der Leistungen unnötig verlängert und die Wahrnehmung der sozialen Rechte 
erschwert.  
 
Überdies haben Behinderte und ihre Familien oft vielfältige Schwierigkeiten, weil ihre 
besonderen Bedürfnisse nicht angemessen berücksichtigt werden. So benötigen 
pflegebedürftige Behinderte, die zu Hause leben, beispielsweise besondere Betreuung. 
Werden keine Leistungen gezahlt oder Dienstleistungen erbracht, die der besonderen Lage 
jeder Familie entsprechen, kann dies dazu führen, dass ein oder mehrere Familienmitglieder 
ihre Berufstätigkeit teilweise oder ganz aufgeben müssen. Dies stellt eine große Belastung des 
Familienbudgets dar und führt dazu, dass viele Familien ausgegrenzt oder in die Armut 
getrieben werden. Zudem kann das Familienmitglied, das seinen Beruf aufgibt, (ohne 
Arbeitsvertrag) keine Rentenversicherungsbeiträge mehr zahlen.   
 
In mehreren Arbeiten des Europäischen Ausschusses für sozialen Zusammenhalt (CDCS) und 
des Ausschusses für die Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen 
(CD-P-RR) werden folgende Hindernisse und Barrieren beim Zugang Behinderter zu sozialen 
und wirtschaftlichen Rechten aufgeführt:  
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Auf politischer Ebene: 
 

a. fehlende politische Verpflichtung oder instabiles politisches Klima; 
b. Philosophie der Zentralisierung in der nationalen oder regionalen Verwaltung, was dazu 

führt, dass die Beschlussfassung nicht an die lokalen Gebietskörperschaften delegiert 
wird; 

c. Fehlen effizienter Kontakte und einer guten Kommunikation zwischen der lokalen, 
regionalen und nationalen Ebene; 

d. lokale Partner werden als zeitweilige Akteure und nicht als ständige Partner betrachtet; 
e. Abhängigkeitsverhältnis der lokalen Gebietskörperschaften gegenüber der Regierung, in 

Verbindung mit einer fehlenden lokalen Tradition der Zusammenarbeit und Selbsthilfe. 
 
Auf Verwaltungsebene: 

 
a. bei der Konzipierung und Einführung von Aktionsprogrammen durch die Behörden 

fehlt es an Klarheit und Einsatz für die Verwirklichung der gesetzten Ziele; 
b. Fehlen einer klaren Vorstellung, welche Ergebnisse am Ende eines Programms erreicht 

werden sollen; 
c. Fehlen geeigneter Systeme für Feedback, Weiterbehandlung oder effiziente 

Haushaltskontrolle; 
d. Mangel an Entscheidungsträgern, die Kontakte zwischen allen beteiligten Akteuren 

herstellen und unterhalten können; 
e. bei den Aktionsprogrammen Fehlen eines Kommunikationssystems und einer 

wirksamen Abstimmung zwischen der Verwaltung, den einzelnen Teilnehmern und den 
teilnehmenden Organisationen; 

 
Auf Ebene der Verwaltung der Systeme: 

 
a. Fehlen von Verwaltungsstrukturen für die Phasen der Konzipierung und Umsetzung der 

Aktionsprogramme; 
b. Fehlen wirksamer Systeme für Bewertung und Evaluierung, wodurch die Erfassung und 

der Austausch von Erfahrungen erschwert werden; 
c. Fehlen einer gesicherten Langzeitfinanzierung oder einer intermittierenden 

Kurzzeitfinanzierung für Ausbildung, Ausrüstung und andere mit der Aktion 
verbundene Ausgaben; 

d. in Transformationsländern Probleme durch die Abkehr von einer Kultur der 
Abhängigkeit und die Korruption in Behörden und Gebietskörperschaften; 

e. mangelnde Delegation von Befugnissen und Zuständigkeiten seitens der Einrichtungen oder 
Sozialschutzeinrichtungen, die die Aktionsprogramme durchführen. 

 
3.1.2  Geographische Hindernisse und Barrieren  
 
Die Geographie der Staaten spielt ebenfalls eine nicht unbeträchtliche Rolle bei Hindernissen 
und Barrieren, ob es sich nun um Entfernungen zwischen Städten, die Topographie des 
Landes oder die klimatischen Bedingungen handelt. Kommen für Behinderte unzureichend 
zugängliche (öffentliche oder private) Beförderungsmittel hinzu, sind die Hindernisse  häufig 
so groß, dass Behinderte in die Isolierung oder Abhängigkeit gezwungen werden. Für 
diejenigen, die in ländlichen Regionen leben, stellen die Entfernung von Einrichtungen, die 
Zugänglichkeit öffentlicher oder privater Gebäude, die Verfügbarkeit ortsnaher 
Dienstleistungen (beispielsweise soziale Dienste, medizinische Versorgung, Bildungs- und 
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Ausbildungsangebote) oft nicht zu überwindende Hindernisse dar, die dazu führen, dass 
Behinderte auf die Ausübung ihrer grundlegendsten sozialen Rechte verzichten.  
 
3.2.   Hindernisse beim Zugang zu Wohnraum, baulicher Umwelt, Stadt und 
Beförderungsmitteln 
 
Mit dem Begriff des universellen Designs verbindet sich die Vorstellung, dass alle Menschen 
die gleichen Möglichkeiten haben sollten, an den verschiedenen Tätigkeiten teilzunehmen, die 
ein Leben in der Gesellschaft ermöglicht. Dazu gehören Schul- und Berufsausbildung, Arbeit 
und Freizeit.  
 
Mit Hilfe des universellen Designs sollen ganz konkret Produkte, Gebäude und 
Umweltbedingungen geschaffen werden, die in gleicher Weise von möglichst vielen 
Menschen verwendet werden können. Dieser Grundsatz kann sinnvoll durch das Konzept der 
Gleichheit ergänzt werden, das eine umfassende Betrachtung der Raumplanung und eine 
möglichst weitgehende Beseitigung sichtbarer oder potenzieller Hindernisse bei der 
Gestaltung von Produkten, dem Bau oder der Sanierung von Gebäuden, der Erneuerung 
öffentlicher Verkehrsmitteln usw. erfordert.  
 
Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass ein universelles Design nicht ohne Ausnahmen 
möglich ist. 
 
3.2.1  Hindernisse beim Zugang zu Gebäuden 
 
Mit Hindernissen beim Zugang zu öffentlichen Gebäuden sind sowohl Behinderte in der Stadt 
als auch auf dem Land konfrontiert. Trotz gesetzlicher Bestimmungen, die sicherstellen, dass 
Behinderte in den meisten Mitgliedstaaten Zugang neu zu errichteten Gebäuden haben und 
bestehende Gebäude umgebaut werden, ist der Zugang zu vielen öffentlichen Gebäuden und 
Einrichtungen (Postämtern, Sozialdienste oder Stellen für Arbeitssuchende usw.) für Personen 
mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit nicht möglich. 
 
In mehreren Arbeiten des Europäischen Ausschusses für sozialen Zusammenhalt (CDCS) und 
des Ausschusses für die Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen 
(CD-P-RR) wird auf Probleme der Zugänglichkeit nicht nur für ältere oder behinderte 
Menschen, sondern auch für Mütter mit kleinen Kindern hingewiesen, die häufig stundenlang 
in nicht entsprechend ausgerüsteten öffentlichen Gebäuden warten müssen.  
 
Ferner werden in diesen Arbeiten die unzureichenden europäischen Normen für den Zugang 
zur baulichen Umwelt (Hotels, öffentliche Gebäude usw.) für Behinderte und die fehlenden 
Mittel für die Sicherstellung ihrer Einhaltung hervorgehoben. Diese Mängel leisten dem 
Ausschluss Behinderter vom sozialen Leben Vorschub und führen dazu, dass die Hindernisse, 
mit denen diese Personen zu kämpfen haben, bestehen bleiben oder zunehmen.  
 
3.2.2  Hindernisse im Zusammenhang mit Beförderungsmitteln und Mobilität 
 
Die Hindernisse, mit denen Behinderte konfrontiert sind, reichen von der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel über die Nichtbeachtung für sie reservierter Parkplätze und die 
Gestaltung von Bürgersteigen und öffentlichen Einrichtungen usw. bis zur Verwendung 
behindertengerechter Fahrzeuge. Es sei darauf hingewiesen, dass man sich in der Mehrzahl 
der Mitgliedstaaten um eine Verkehrspolitik bemüht, die einen Zugang aller zu den 
Beförderungsmitteln ermöglicht. Jedoch gibt es nicht für alle Glieder der Kette, mit denen 
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diese Zugänglichkeit gewährleistet werden soll, Ad-hoc-Maßnahmen (Finanzmittel, 
technische Entwicklung usw.), die ein Mitverfolgen und eine Anpassung an die Bedürfnisse 
erlauben. 
 

Um ihre Ziele zu erreichen, sollte diese Politik Maßnahmen einschließen, um die 
Zugänglichkeit von Taxis, Bussen, Bushaltestellen, Zügen, Bahnhöfen, Fähren usw. zu 
gewährleisten. Ferner sollten mehrsprachige Informations- und Reservierungsmöglichkeiten 
für zugängliche Verkehrsmittel (auch für Touristen und Besucher) eingerichtet werden, die 
über das Internet bequem zu nutzen sind. Mit diesen verschiedenen Mitteln können die 
Hindernisse, die die Eigenständigkeit Behinderter erschweren, beträchtlich vermindert und die 
Ausübung des Rechts auf freien Personenverkehr gefördert werden.  
 
3.2.3  Hindernisse beim Zugang zu Dienstleistungen 
 
Wie für die Hindernisse und Schwierigkeiten beim Zugang zu öffentlichen und privaten 
Gebäuden und Beförderungsmitteln gezeigt wurde, führt auch die Veränderung der baulichen 
Umwelt und allgemeiner der Städte zu Hindernissen für Behinderte mit unterschiedlichen 
Formen von Schädigungen und Fähigkeitsstörungen. 
 
Das Fehlen von Hilfsmitteln und Geräten (z.B. Telefone, die für Personen im Rollstuhl 
erreichbar sind, Beipackzettel von Arzneimitteln in Blindenschrift) und zugänglichen 
ortsnahen Dienstleistungen hat für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, aber 
auch für ältere Menschen oder Personen mit kleinen Kindern Folgen.  
 
Die Möglichkeit, Verträge zu schließen, ein Darlehen für einen Hauskauf aufzunehmen oder 
eine Versicherung für den Kauf oder das Führen eines Fahrzeugs abzuschließen, muss 
Behinderten unter den gleichen Bedingungen wie allen anderen offen stehen. Dies gehört 
unmittelbar zu den Maßnahmen zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung.  
 
 
3.2.4  Hindernisse bei Freizeitaktivitäten und kulturellen Veranstaltungen 
 
Ausgehend von dem Grundsatz, dass alle Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten sowie 
kulturellen Aktivitäten Behinderten offen stehen müssen, sollten die strukturellen, technischen 
und physischen Hindernisse beseitigt werden. Auch Hindernisse, die sich aus der Einstellung 
Nichtbehinderter ergeben, sollten ganz konkret vermindert werden. Insbesondere sollte der 
Zugang zu Kinos, Theatern, Museen, Galerien, Sehenswürdigkeiten und Ferienzentren 
verbessert werden. Dies betrifft zum Teil die Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen 
in Verbindung mit der Zugänglichkeit von Gebäuden. Ferner sollte das Personal, das im 
Bereich kultureller Freizeitaktivitäten tätig ist, für die Betreuung Behinderter ausgebildet sein, 
dadurch könnten die Hindernisse, die aus den Vorurteilen gegenüber Behinderten entstehen, 
deutlich verringert werden. Die Veröffentlichung spezieller Führer, der Einsatz von 
Audioführern in Form von Hörkassetten für Sehbehinderte und die Verdolmetschung 
kultureller und Freizeitaktivitäten in die Gebärdensprache sind beispielsweise Mittel, um 
bestehende Hindernisse abzubauen. 
 
Besondere Beachtung muss hier den Tätigkeiten geschenkt werden, die von den Behinderten 
selbst nachgefragt werden. Der Abbau von Hindernissen, die den Zugang zu Freizeit- und 
kulturellen Veranstaltungen erschweren, sollte, sofern dies möglich ist, u.a. die Förderung der 
aktiven Beteiligung Behinderter zum Ziel haben.  
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3.2.5  Hindernisse beim Zugang zu Wohnraum 
 
Neben den bereits genannten Problemen in Zusammenhang mit der Zugänglichkeit und dem 
behindertengerechten Umbau von Wohnungen wird in den verschiedenen Arbeiten des 
Europäischen Ausschusses für sozialen Zusammenhalt (CDCS) und des Ausschusses für die 
Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen (CD-P-RR) auf die 
finanziellen Probleme hingewiesen, die Behinderte haben, wenn sie selbständig und nicht in 
einer Einrichtung leben.  
 
Diese Schwierigkeiten hängen insbesondere mit den Mieten auf dem Wohnungsmarkt und 
den Kriterien für die Gewährung staatlicher Beihilfen zusammen, die mit einer (meistens 
versteckten) Form der Diskriminierung einhergehen können. 
 
3.3.  Hindernisse beim Zugang zu Berufsausbildung und Beschäftigung 
 
In den Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Diskriminierung Behinderter wird diesen das 
Recht auf gleichen Zugang zu Beschäftigung, Berufsberatung und Berufsausbildung 
zuerkannt. Ferner schreiben sie vor, dass alle Behinderungen des materiellen Zugangs zu 
Beschäftigung, des Erhalts des Arbeitsplatzes oder der Inanspruchnahme von Berufsberatung 
oder Ausbildungsmaßnahmen beseitigt oder vermindert werden müssen.  
 
3.3.1  Hindernisse beim Zugang zu Beschäftigung 

 
Trotz der Rechtsvorschriften, die zahlreiche Staaten in diesen Bereichen erlassen haben, 
bestehen weiterhin viele Ungleichheiten, die direkte oder indirekte Diskriminierung 
Behinderter bei Beschäftigung und Berufsausbildung zur Folge haben.  
 
Insgesamt wird in den Arbeiten des Europäischen Ausschusses für sozialen Zusammenhalt 
(CDCS) und des Ausschusses für die Rehabilitation und Integration von Menschen mit 
Behinderungen (CD-P-RR) unterstrichen, dass Behinderte beim Zugang zur Beschäftigung 
auf zahlreiche Hindernisse und Schwierigkeiten stoßen, die mit folgenden Faktoren 
zusammenhängen: 
 
a. Alter, Geschlecht 
b. Bildungs- und Ausbildungsstand  
c. Zugänglichkeit der Arbeits- und Ausbildungsstätten  
d. Art und Ursprung der Behinderung oder Schädigung.  
 
Zusammengenommen führen diese Faktoren dazu, dass eine große Zahl Behinderter 
gezwungen ist, nur deswegen weiterhin Sozialleistungen zu beziehen, weil sie nicht unter 
normalen Bedingungen Zugang zum Arbeitsmarkt haben.  

 
Auf Ebene der Beschäftigung bestehen folgende Hindernisse: 

 
a. keine flexible Arbeitszeit oder Möglichkeiten zur Anpassung der Arbeitszeit; 
b. Fehlen einer Beschäftigungspolitik, die es ermöglicht, Familienleben und berufliche 

Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren; 
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c. Fehlen finanzieller Förderung oder anderer Anreize, um Arbeitgeber dabei zu 
unterstützen, Arbeitsplätze an die Bedürfnisse Behinderter anzupassen, z.B. Zugang zu 
den Räumlichkeiten, Umgestaltung des Arbeitsplatzes; 

d. Nichteinhaltung der Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierung und der 
Beschäftigungsquoten sowie fehlender Kündigungsschutz; 

e. unzureichende Investitionen bei Anpassungsmaßnahmen (Zugänglichkeit, Technologie 
usw.), um die Beschäftigung Behinderter zu erleichtern; 

f. der Grad der Pflegebedürftigkeit und das Alter der Person. Es ist möglich, dass die Eltern 
und Angehörigen einen Behinderten überbeschützen und folglich entmutigen, eine 
Ausbildung zu machen oder ein Stellanangebot anzunehmen; 

g. vom Standpunkt der Arbeitgeber her Fehlen geeigneter Arbeitsplätze für Behinderte;  
h. seitens der Arbeitgeber fehlende realistische und allgemeine Wahrnehmung der Bedürfnisse 

Behinderter; 
i. hohe Arbeitslosenquote Nichtbehinderter, die Behinderten nur wenig Hoffnung lässt, eine 

Arbeit zu finden. 
 
3.3.2  Hindernisse beim Zugang zu Berufsberatung und -ausbildung 

 
Im Besonderen bei der Berufsberatung und -ausbildung sind neben einer diskriminierenden 
Einstellung, die den Umfang der Integration und den Aufstieg einer Person in einem 
Unternehmen einschränken oder die Lage auf dem Arbeitsplatz beeinflussen kann, die 
fehlende Grund- (schulische Ausbildung) und Berufsausbildung Haupthindernisse bei der 
wirtschaftlichen und sozialen Integration Behinderter.  
 
In einigen Dokumenten heißt es, dass nicht in allen Staaten Strukturen für die 
Berufsausbildung Behinderter bestehen. Grund ist das mangelnde Interesse der Arbeitgeber 
für diese Art von Maßnahmen. Dies zeigt, dass die Privatwirtschaft und die Vertreter der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich kaum für die politischen Maßnahmen zur beruflichen 
Eingliederung Behinderter einsetzen. 
 
In den Arbeiten des Europäischen Ausschusses für sozialen Zusammenhalt (CDCS) und des 
Ausschusses für die Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen (CD-P-
RR) werden die Hindernisse und Barrieren bei Berufsberatung und -ausbildung wie folgt 
beschrieben:  
 
a. Diskriminierung und ständige Hindernisse erschweren den Zugang zu Ausbildung und 

Beschäftigung; 
b. Fehlen einer kohärenten nationalen Politik im Bereich Bildung, Berufsausbildung und 

lebensbegleitendes Lernen; 
c. fehlender Zugang zu Computern und mangelnde Bereitschaft, ihn vor allem an 

abgelegenen Orten zu gewährleisten; 
d. nicht bestehende Zusammenarbeit der Arbeitgeber vor Ort, die keine Praktika oder 

Arbeitsplätze in ihren Unternehmen anbieten; 
e. Mangel an Ausbildern, geeigneten Ausbildungsmitteln und lokalen Arbeitgebern, die 

Ausbildungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz anbieten; 
f. nicht vorhandene oder unzureichende offizielle Ausbildung, Qualifikationen oder 

Fähigkeiten des Einzelnen; 
g. Schwierigkeiten bei der Bekämpfung kultureller Vorurteile, die einen gerechten Zugang 

zu Bildung und Ausbildung verhindern; 
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h. Schwierigkeiten beim Zugang zu Bildungs- und Ausbildungsprogrammen, die den 
Fähigkeiten des Einzelnen entsprechen; 

i. in einigen Ländern Fehlen von Einrichtungen für die Berufsausbildung. 
 
3.4.   Hindernisse beim Zugang zu Bildung, Schul- und Hochschulbildung 
 
3.4.1  Hindernisse beim Zugang zu Bildung und schulischer Bildung 

 
Die Unterbringung behinderter Kinder in Sondereinrichtungen kann nicht die einzige 
Möglichkeit für ihre Bildung und schulische Betreuung sein. Beim Zugang zu Bildung und 
einer Basisschulbildung behinderter Kinder in einer "normalen" Umgebung bestehen die 
folgenden Schwierigkeiten: 
 
a. Lehrkräfte sind für die Betreuung und den Unterricht behinderter Kinder nicht 

ausgebildet; 
b. Die mangelende Zugänglichkeit der Schulgebäude und ihre Ausstattung verhindern, dass 

sich behinderte Kinder wie alle anderen Kinder in der Schule aufhalten können; 
c. die Zusammenarbeit zwischen Sonderschuleinrichtungen und "normalen" schulischen 

Einrichtungen ist nicht immer möglich, wenn es notwendig ist; 
d. Fehlen spezialisierter Betreuungsdienste zu Hause und/oder schlechte Verteilung von 

Sonderschulen auf die einzelnen Regionen, wodurch die Familien gezwungen werden, 
ihre Kinder weit weg von zu Hause unterzubringen; 

e. Fehlen personenbezogener Programme, die an den Lernrhythmus der Kinder angepasst 
sind.  

 
3.4.2  Hindernisse beim Zugang zur Hochschulbildung 
 
Junge Erwachsene, die das Hochschulniveau erreicht haben, stoßen auf folgende 
Schwierigkeiten:  

 
a. Organisation der Hochschule selbst, die nicht auf die Aufnahme Behinderter vorbereitet 

ist; 
b. fehlende oder häufig ungenügende Zugänglichkeit, die den Zugang behinderter 

Studenten zu den Seminarräumen, Toiletten usw. erschwert oder verhindert; 
c. Lehrkräfte sind noch weniger als die der vorangehenden Schulformen auf Behinderte 

vorbereitet. Besteht eine Abschottung zwischen weiterführenden Schulen und 
Hochschulen, ist dies ein zusätzliches Hindernis beim Zugang zur Hochschule;  

d. Fehlen von Mitteln, die eine Kompensation der Behinderung ermöglichen (z.B. Fehlen 
von Gebärdendolmetschern, Möglichkeit für Notizen) und mangelnde Investitionen in 
den Fernunterricht; 

e. finanzielles Ungleichgewicht zwischen den Hochschulen, unzureichende Finanzmittel 
der Behinderten; 

f. obwohl viele Länder beträchtliche Mittel für den Zugang zu Internet-gestützten 
Informationsnetzen bereitstellen, hat die Mehrzahl der Behinderten nicht die finanziellen 
Mittel, einen Computer anzuschaffen. 

 
3.5 Hindernisse bei sozialer Beteiligung und beim Zugang zu Information, 

Kommunikation und neuen Technologien  
 
Die Bereitstellung von Informationen für Behinderte wird in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich gehandhabt. Sie reicht von einer weiten Verbreitung leicht verständlicher 
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Informationen über alle Bestimmungen (Beihilfen, Leistungen, Recht usw.) und Maßnahmen 
(schulische Betreuung, Beschäftigung, Ausbildung, Hochschulausbildung usw.) für diese 
Personengruppe bis zum fast vollständigen Fehlen dieser Kommunikation. 
 
Die Untersuchung der Arbeiten des Europäischen Ausschusses für sozialen Zusammenhalt 
(CDCS) und des Ausschusses für die Rehabilitation und Integration von Menschen mit 
Behinderungen (CD-P-RR) zeigt, dass Behinderte häufig mit Situationen konfrontiert sind, in 
denen ihnen die benötigte Information nicht zur Verfügung steht (ungeeigneter 
Informationsträger, Komplexität der Nachrichten usw.). Dies stellt eines der Haupthindernisse 
beim Zugang Behinderter zu Information dar. 
 
Das Fehlen von Information kann beträchtliche Folgen haben. In vielen Staaten kann ein 
Antrag auf Sozialleistungen aufgrund einer Behinderung nur auf eigene Initiative gestellt 
werden. In diesem Fall entstehen durch das Fehlen klarer, sachdienlicher und leicht 
zugänglicher Informationen weitere Hindernisse. 
 
In mehreren Dokumenten des Europäischen Ausschusses für sozialen Zusammenhalt (CDCS) 
und des Ausschusses für die Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen 
(CD-P-RR) heißt es, dass die Informationen für Behinderte allzu oft in einer 
schwerverständlichen Juristensprache verfasst sind. Dies hat zur Folge, dass Behinderte nicht 
in der Lage sind, ihre sozialen Rechte einzufordern. Stehen Behinderte nicht in Verbindung zu 
Verbänden, die sich für den Schutz individueller Rechte einsetzen, kann der Mangel an 
Information dazu führen, dass Sozialleistungen verloren gehen bzw. nur eingeschränkt oder 
verspätet gezahlt werden.  
 
Dazu kommt, dass die Hindernisse beim Zugang zu Rechten durch die Komplexität der 
Sozialschutzsysteme, durch komplizierte und umfangreiche Formulare und die Tatsache, dass 
sich die Behinderten an mehrere Verwaltungen oder Einrichtungen wenden müssen, noch 
zunehmen. 
 
In vielen Mitgliedstaaten sind Informationen vor allem für seh- und hörgeschädigte Personen 
noch weitgehend unzugänglich. 
 
Für sie trägt die Qualität der Information und der Zugang zu ihr, vor allem in den Bereichen:  
 
a. Kultur und Freizeit (Gaststätten, Freizeitzentren usw.)  
b. grundlegende Dienstleistungen (Gas und Strom usw.),  
c. Gesundheit (Beipackzettel zu Arzneimitteln in Blindenschrift, Informationen über die 

Verhütung von Krankheiten in Gebärdensprache usw.), 
 

wesentlich zur Entstehung weiterer Hindernisse bei. Würde die Qualität der Information 
verbessert, könnte ein Teil dieser Hindernisse beseitigt werden. 
 
Es ist allgemein anerkannt, dass die neuen Technologien, vor allem in den Bereichen 
Kommunikation und Information, das Leben Behinderter verändert haben. Durch diese 
Entwicklungen können jedoch auch neue Hindernisse entstehen. Diejenigen, die nicht in der 
Lage sind, sie zu nutzen, laufen Gefahr, von der neu entstehenden Welt der Kommunikation 
ausgeschlossen zu werden. Ferner können die neuen Technologien zum Verschwinden 
unqualifizierter Arbeitsplätze führen, die häufig von Behinderten besetzt sind. 
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3.6.  Hindernisse Behinderter, einschließlich pflegebedürftiger Behinderter, beim 
Zugang zu Gesundheitssystemen und medizinischer Versorgung 

 
In mehreren Staaten befinden sich die Gesundheitssysteme, unabhängig vom Stand ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung, in Schwierigkeiten. Ursache dieser Schwierigkeiten ist 
größtenteils eine unzureichende Organisation, die die Zusammenarbeit zwischen den für 
Behandlung, Reedukation oder berufliche Rehabilitation zuständigen Diensten erschwert und 
dazu führt, dass es oft mehrere Jahre dauert, um eine Schädigung richtig zu diagnostizieren 
(zum Beispiel fünf Jahre bei der Bechterew-Krankheit). 
 
Neben diesen Missständen wird darauf hingewiesen, dass das Personal (Pflegepersonal und 
paramedizinisches Personal) der Tatsache, dass Behinderte dieselben Rechte haben wie jeder 
andere Patient, nicht ausreichend Rechnung trägt. Die Nichtachtung der Rechte bewirkt eine 
Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Behinderten und dem Pflegepersonal. 
Behinderte und chronisch Kranke sind in die Systeme der Gesundheitsversorgung (durch 
Krankenhäuser und Allgemeinmediziner) häufig nicht ausreichend einbezogen. 
 
Überdies heißt es, dass die Gesundheitssysteme sich in vielen Fällen im Wesentlichen auf die 
medizinischen Aspekte der Behinderung konzentrieren und die sozialen Aspekte außer Acht 
lassen. Dies ist besonders bei Kindern verhängnisvoll. Außerdem sind Krankenanstalten nicht 
immer zugänglich. 
 
Der Bericht der Parlamentarischen Versammlung des Europarates „Towards full social 
inclusion of persons with disabilities / Vers la pleine intégration sociale des personnes 
handicapées“ (Hin zu einer uneingeschränkten sozialen Eingliederung Behinderter) (Dok. 
9632) beschreibt die Betreuung Behinderter, vor allem geistig Behinderter, in den großen 
Krankenanstalten der mittel- und osteuropäischen Länder.  
 
Im Addendum zu diesem Bericht im Anschluss an die Sitzung der Parlamentarischen 
Versammlung vom 29. Januar 2003 hieß es, dass die Einrichtung, deren Praktiken Amnesty 
International angeprangert hatte, ebenso wie eine Reihe ähnlicher Einrichtungen geschlossen 
wurde; die Patienten wurden in besser geeignete Einrichtungen verlegt. 
 
Der Bericht zeigt jedoch, dass Praktiken, von denen angenommen wurde, sie gehörten in ein 
anderes Jahrhundert, in unserer Gesellschaft weiterhin verbreitet sind. 
 
Neben den genannten Hindernissen zeigen die folgenden Beispiele, was "Verletzung der 
Grundrechte Behinderter" bedeuten kann. 
 
In dem Bericht der Parlamentarischen Versammlung Nr. 9632 heißt es, eine Delegation aus 
Vertretern von Amnesty International, des Helsinki-Ausschusses und der NRO "Disability 
Rights International" habe die materiellen Bedingungen und die Betreuung als grausam, 
unmenschlich und erniedrigend bezeichnet. Zum Zeitpunkt des Besuchs habe der Großteil der 
Frauen im Hof auf dem Boden gesessen, da es weder Bänke noch Stühle gab. Sie hätten 
schmutzige, zerrissene Kleidung getragen, die ihnen nicht passte. Mehrere Frauen mit 
amputierten Gliedern oder anderen körperlichen Gebrechen hätten keine medizinischen 
Hilfsmittel oder Prothesen zur Verfügung gehabt. Die Betten der Frauen seien völlig 
verschmutzt gewesen. Der Boden der Zimmer sei nass gewesen, über allem habe ein 
durchdringender Geruch nach Urin und Exkrementen gelegen. Die Frauen, die ´sich nicht gut 
betrügen´, würden in einen käfigartigen Raum mit zwei Ziegelsteinmauern und zwei Wänden 
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aus Eisenstäben und Maschendraht gesperrt. Zum Zeitpunkt des Besuchs seien sechs Frauen 
in diesen drei mal anderthalb Meter großen Raum gesperrt gewesen. Ihr Blick sei leer und 
ausdruckslos gewesen. Der Käfig sei mit Urin und Exkrementen bedeckt, die Frauen seien 
schmutzig gewesen. Es habe sich als unmöglich erwiesen, festzustellen, wie lange sie schon 
eingesperrt waren, da es keine Unterlagen darüber gab. Die 97 Frauen des Heims seien von 
einer Gruppe von (nur) vier Krankenschwestern und fünf Hilfspflegerinnen ´betreut´ worden, 
die schichtweise arbeiteten. Nachts hätten nur eine Krankenschwester und eine Hilfspflegerin 
Dienst gehabt.  
 
Ferner heißt es, dass zwischen den Rechtsvorschriften und der tatsächlichen Lage in den 
großen Krankenanstalten eine große Kluft bestehe. Die Einrichtungen verfügten im 
Allgemeinen nicht über die nötigen Ressourcen, um die Vorschriften zu erfüllen. In einigen 
Fällen reichten die Haushaltsmittel gerade aus, um die Kosten für das Essen der Patienten und 
die Gehälter des Personals zu decken. Die Einrichtungen hätten keinerlei Finanzmittel für die 
Renovierung oder den Umbau der Gebäude. Die Zimmer seien in der Regel überbelegt, es 
gebe keine Privatsphäre, die Insassen erhielten keine angemessene medizinische Behandlung, 
es gäbe keine auf sie abgestimmten Rehabilitations- oder Unterhaltungsprogramme usw. In 
den meisten Einrichtungen lebten geistig Behinderte aller Altersstufen und mit den 
unterschiedlichsten Störungen zusammen. Einige Einrichtungen nähmen auch psychisch 
Kranke und alte Menschen auf. Zuweilen würden Vergewaltigungen angezeigt, die jedoch 
von den Behörden nicht anerkannt würden. Viele der Insassen verlören auch den Kontakt zu 
ihren Familien (Dok. 9632). 
 
3.7.  Hindernisse in Zusammenhang mit der Stigmatisierung und Diskriminierung 
Behinderter  
 
Die Arbeiten des Europäischen Ausschusses für sozialen Zusammenhalt (CDCS) und des 
Ausschusses für die Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen (CD-P-
RR) zeigen, dass die Vorstellungen Einzelner oder der Gesellschaft dazu führen, dass 
einfache Hindernisse zu regelrechten Barrieren bei der Anerkennung des anderen anwachsen. 
In einigen Ländern führen Arbeitslosigkeit und finanzielle Abhängigkeit dazu, dass manche 
Menschen ihre Behinderung oder ihren Gesundheitszustand verheimlichen, aus Furcht, der 
Zugang zu einer Beschäftigung könne noch schwieriger werden oder sie müssten ihren 
bestehenden Arbeitsplatz aufgeben. 
 
Angesichts dieser Umstände fragt man sich, welche Vorstellungen die Gesellschaft von 
Behinderten hat. Sie reichen von Entsetzen über Missbildungen bis zur Angst vor einer 
möglichen Ansteckung. Die bloße Vorstellung, ein Behinderter (gleich, mit welcher 
Behinderung, sofern sie sichtbar ist) könne eine Arbeit ausüben, gilt bestenfalls als "utopisch" 
und schlimmstenfalls als ein Angriff auf die Integrität des Bildes vom Menschen.  
 
Die Stigmatisierung und die gesellschaftliche Diskriminierung, die mit dieser Art von 
Vorstellungen einhergehen, sind in vielen Ländern noch Realität und nicht nur der subjektive 
Eindruck Behinderter. 
 
Von dieser gesellschaftlichen Stigmatisierung und Diskriminierung sind nicht nur Behinderte 
betroffen. Sie trifft auch andere Gruppen (Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende, 
Aidskranke, Drogenabhängige, Empfänger von Arbeitslosengeld, Asylsuchende usw.), aber 
Behinderte – gleich welcher Art die Behinderung ist – sind die Gruppe, gegen die sich 
Stigmatisierung und Diskriminierung am stärksten zu richten scheinen.  
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Ein Behinderter im Rollstuhl, ein Hörgeschädigter oder Blinder können schwerlich als etwas 
Anderes auftreten.  
 
Stigmatisierung und Diskriminierung, die tatsächlich vorkommen und auch als solche 
wahrgenommen werden, haben einen anderen Ursprung als die Vorurteile und negativen 
Vorstellungen der Gesellschaft, die durch überlieferte Ängste oder fremdenfeindliches 
Verhalten begründet sind. Diese andere Form der Stigmatisierung ist ausschlaggebend für die 
Art und Weise, in der die Gesellschaft Sozialleistungen erbringt. In einigen Staaten ist das 
Schuldgefühl der Menschen, die beitragsfreie Beihilfen erhalten, groß.  
 
Eine andere Form der Stigmatisierung und diskriminierenden Haltung ist das Verhalten der 
Personen, die bei Behörden für die Betreuung Behinderter zuständig sind. Ihr Verhalten wird 
häufig als gleichgültig und herablassend beschrieben und kann unter bestimmten 
Bedingungen bis zur Gewalt reichen98. Den Arbeiten des Europäischen Ausschusses für 
sozialen Zusammenhalt (CDCS) und des Ausschusses für die Rehabilitation und Integration 
von Menschen mit Behinderungen (CD-P-RR) zufolge ist dieses Verhalten auf die in der 
Gesellschaften weit verbreitete und fest verankerte Vorstellung zurückzuführen, dass jeder in 
der Lage sein muss, die Verantwortung für seine eigene Existenz und die seiner Familie ohne 
Hilfe von außen zu übernehmen.  
 
Besondere Aufmerksamkeit muss behinderten Frauen gelten. Behinderte Frauen werden in 
der gleichen Weise diskriminiert, wie Frauen gegenüber Männern im Allgemeinen99.  Die 
doppelte Diskriminierung, die sich daraus ergibt, eine Frau und behindert zu sein, ist bei 
weitem noch nicht genügend anerkannt und auf ihre sozialen Folgen hin untersucht. 
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Kapitel IV 
 
Aktionen und/oder Maßnahmen zur Überwindung von Hindernissen beim Zugang 
Behinderter zu sozialen Rechten 
 
Die Erweiterung des Europarates auf alle Länder Kontinentaleuropas100 und die Erweiterung 
der Europäischen Union um die mittel- und osteuropäischen Länder schaffen einen 
politischen Kontext, der eine Weiterentwicklung der Sozialpolitik, vor allem in Hinblick auf 
die Integration Behinderter, begünstigt. Dies geschieht über den Austausch von Erfahrungen 
und die Annahme gemeinsamer, vom Europarat und der Europäischen Union ausgearbeiteter 
Kriterien. Diese geopolitischen Entwicklungen bilden zu Beginn des dritten Jahrtausends 
einen vorteilhaften Kontext für die Annahme neuer kohärenter Rechtsvorschriften und 
ermöglichen globale Strategien zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung und für 
den Zugang zu sozialen Rechten aller Bürger der Mitgliedstaaten des Europarates.  
 
Um diese Entwicklungsperspektiven verwirklichen zu können, muss die gegenwärtige Lage 
verstanden werden.  
 
Nachdem die Dokumente des Europarates aus Sicht der Grundsätze und Maßnahmen zur 
Verbesserung des Zugangs Behinderter zu sozialen Rechten und der noch bestehenden 
Hindernisse und Schwierigkeiten untersucht wurden, muss die begonnene Untersuchung nun 
abgesehen von den Grundsätzen und Maßnahmen fortgesetzt werden. Zunächst soll 
dargestellt werden, wie verschiedene Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Lage die 
bestehenden Hindernisse beseitigen oder zumindest verringern wollen. 
 
In vielen Fällen sind Gesetzesreformen notwendig, um die Lage Behinderter zu verbessern 
und eine erste Lösung zu finden. Solche Reformen reichen oft nicht aus; in vielen nationalen 
Rechtssystemen finden sich neuartige Rechtstexte (Gesetze, Verwaltungsvorschriften usw.) 
zur Umsetzung der sozialen Rechte oder neue Formen von Maßnahmen, ohne dass jedoch 
klare Mechanismen zur Umsetzung oder die notwendigen Finanzmittel bestehen. 
 
Die in diesem Kapitel dargestellten Aktionen und Maßnahmen geben kein erschöpfendes Bild 
der politischen Maßnahmen wider und werden auch nicht ausschließlich in dem genannten 
Staat ergriffen. Ziel ist es lediglich, einen besonders wichtigen Aspekt des behandelten 
Themas hervorzuheben. 
 
4.1.  Besserer Zugang zum Sozialschutz  
  
Die Schwierigkeiten beim Zugang zu Dienstleistungen, die mangelnde Information über die 
Möglichkeiten der Sozialschutzsysteme, die Schwierigkeit, Beihilfe und Sozialleistungen zu 
erhalten, gehören zu den Hindernissen, denen sich Behinderte gegenüber sehen.  
 
Diese Hindernisse, die eine Folge der Organisation oder der Funktionsweise der 
verschiedenen (politischen, legislativen, institutionellen usw.) Systeme sind oder durch die 
Vorstellungen der Gesellschaft entstehen, können den untersuchten Dokumente zufolge durch 
die Dezentralisierung der Sozialleistungen und die Entwicklung ortsnaher Dienste (die nahe 
am Bürger organisiert und verwaltet werden und in der Lage sind, Entscheidungen gestützt 
auf deren persönliche Umstände zu treffen) abgebaut werden, die wesentlich zur Entwicklung 
der sozialen Dienste und zur sozialen Beteiligung Behinderter beitragen.  
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Mit den folgenden Aktionen und Maßnahmen sollen mögliche Lösungen aufgezeigt werden, 
mit denen Hindernisse Behinderter beim Zugang zum Sozialschutz im weitesten Sinne 
überwunden werden können. 
 
In Finnland101 übertragen die Stadt- und Gemeinderäte die Verwaltung und politische Leitung 
in den Bereichen Wohnung, Gesundheit und Sozialschutz auf lokaler Ebene einem einzigen 
Organ – der Kommission für soziale Sicherheit. Die Sozialversicherten (ebenso wie die nicht 
Versicherten) werden von den Trägern der Sozialleistungen in verständlicher Weise über ihre 
Rechte informiert, dies wird als ein wesentlicher Faktor für die soziale Beteiligung erachtet. 
Mit dem Gesetz von 1984 über den Sozialschutz wurde das System des begleitenden 
Wohnens geändert. Dieses System umfasst als Teil der Sozialdienste die gleichzeitige 
Bereitstellung einer Wohnung und der notwendigen persönlichen Sozialdienste. Ziel ist die 
individuelle soziale Eingliederung geistig kranker Menschen.  
 
Belgien102 hat mit einem Föderalgesetz (Gesetz vom 11. April 1995, in Kraft getreten am 1. 
Januar 1997) eine "Charta des Sozialversicherten" eingeführt. In diesem Text werden einige 
grundlegende Prinzipien zu den Rechten des Sozialversicherten gegenüber den Einrichtungen 
des Sozialschutzes definiert. Hauptziel ist der Schutz der Bürger durch eine Reihe 
verbindlicher Maßnahmen für alle Sozialversicherungseinrichtungen, "halböffentlichen" 
Stellen, die Arbeitnehmer, Selbständige bzw. Beamte versichern, sowie Stellen für 
Sozialhilfe. Die Charta enthält zahlreiche Bestimmungen, um, direkt oder indirekt, den 
Zugang zu Leistungen der sozialen Sicherheit und den Diensten der Sozialfürsorge zu 
gewährleisten. Diese Stellen müssen die Versicherten auf deren Verlangen oder auf eigene 
Initiative über ihre Rechte unterrichten. Sie sind in allen Fällen für die erteilte Information 
und die diesbezüglichen Fristen zuständig. Hat eine Person Anspruch auf eine Leistung, ist 
die Institution unter bestimmten Umständen verpflichtet, sie ihr ohne weiteres zu erteilen, 
selbst wenn der Betroffene keinen ausdrücklichen Antrag in diesem Sinne gestellt hat.  
 
Ein weiteres Beispiel für Maßnahmen dieser Charta des Sozialversicherten ist die 
Verpflichtung, dass der Träger der sozialen Sicherheit jedem Beschluss, der einem 
Versicherten zugeht, eine Beschreibung der bestehenden Einspruchmöglichkeiten und der 
dabei einzuhaltenden Form und Fristen beifügen sowie die Nummer der Akte und der sie 
verwaltenden Dienststelle, den Namen des Verantwortlichen sowie die Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahmen angeben muss. Wird festgestellt, dass ein Beschluss falsch ist, muss der 
Träger der sozialen Sicherheit von sich aus einen neuen Beschluss fassen. Sobald die 
Einspruchsfrist abgelaufen ist, ergeben sich für den Antragsteller keine nachteiligen 
Auswirkungen (zum Beispiel, wenn der geänderte Umfang der Leistung geringer ist als die 
ursprünglich bewilligte Leistung).  
 
Auf föderaler Ebene103 wurden in Hinblick auf die grundlegende soziale Sicherheit einige 
Regelungen eingeführt, um ein Mindesteinkommen für diejenigen sicherzustellen, die nicht 
arbeiten und keine Leistungen der sozialen Sicherheit in Anspruch nehmen können. Neben 
den föderalen Bestimmungen in der deutschsprachigen Gemeinschaft finanziert ein Amt einen 
Kurzaufenthalt für Familien, um ihnen die nötige Erholung von der täglichen Versorgung und 
Betreuung einer behinderten Person zu ermöglichen. 
 
Im Vereinigten Königreich104 ist das Gesetz von 1995 über die Diskriminierung von 
Behinderten (Disability Discrimination Act 1995, DDA) die wichtigste Rechtsvorschrift zum 
Schutz Behinderter in einigen Bereichen, wie Beschäftigung, Zugang zu Gütern, 
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Einrichtungen und Dienstleistungen, Bildung, Verkehr und Verwaltung, Kauf oder 
Pacht/Miete von Grundstücken und Immobilien. 
 
Die britische Regierung hat bereits eine Reihe wichtiger Maßnahmen ergriffen, um die 
Bürgerrechte Behinderter zu verbessern und zu stärken: Einrichtung der Kommission für die 
Rechte Behinderter (Disability Rights Commission, DRC) im Jahr 2000; Einführung der 
Rechtsvorschriften über besondere Bildungsbedürfnisse und Behinderung (Special 
Educational Needs and Disability Act 2001), die behinderte Kinder und Erwachsene vor 
Diskriminierung beim Zugang zu Bildung schützen, und Vorbereitung der Abschlussphase 
des dritten Teils des DDA, der im Oktober 2004 in Kraft tritt, und der die 
Dienstleistungserbringer verpflichtet, entsprechende Maßnahmen gegen physische 
Hemmnisse für Behinderte in ihren Dienststellen zu ergreifen.  
 
In Irland105 stellt das Ministerium für Umweltfragen und örtliche Selbstverwaltung im Bereich 
Sozialleistungen und Wohnung privaten Wohnungsbaugesellschaften Grundstücke für den 
Bau von Wohnungen zur Verfügung. Bei dieser Regelung erhält ein Mieter finanzielle 
Unterstützung, wenn er seine Wohnung kaufen möchte. Außerdem können Mieter, die länger 
als ein Jahr in diesen Wohnungen leben, ein Darlehen für den Kauf erhalten. 
 
Im Rahmen eines anderen Programms mit dem Titel "Wohnungen zu erschwinglichen 
Preisen" stellen die lokalen Verwaltungen körperlich oder geistig Behinderten, die 
wirtschaftlich benachteiligt sind, neue Wohnungen zu günstigeren Preisen zur Verfügung. 
Insgesamt werden die lokalen Verwaltungen ermutigt, kleine Wohneinheiten zu schaffen, um 
die Sozialisierung ausgegrenzter Personen zu fördern. 
 
In Frankreich106 wurden im Bildungsbereich mit der Reform der Zusatzbeihilfen zum 
Sondererziehungsgeld die Hilfen für Familien an die tatsächlichen Bedürfnisse des Kindes 
angepasst, um die Behinderung besser kompensieren zu können. Durch die Änderung der 
Vergabebedingungen und ihre Staffelung, unter Berücksichtigung möglicher Mehrkosten 
aufgrund der Behinderung des Kindes, kann ein Familienmitglied in bestimmten Fällen seine 
berufliche Tätigkeit aufgeben oder einschränken oder auf eine dritte Person zurückgreifen. 
Der Fragebogen für die Beantragung dieser Beihilfe muss jedoch noch vereinfacht werden, 
damit die Familien schnell Hilfe erhalten. 
 
In Deutschland107 hat der Bundestag im Jahr 2000 eine wichtige Reform der Sozialpolitik in 
Hinblick auf Behinderte beschlossen. Der dritte grundlegende Rechtstext, auf den sich die 
neue Behindertenpolitik stützt, ist das Behindertengleichstellungsgesetz, das am 1. Mai 2002 
in Kraft getreten ist. Mit diesem Gesetz wird das Verbot der Diskriminierung in das 
Grundgesetz aufgenommen. Mit Buch IX des Sozialgesetzbuches, das 2001 in Kraft trat, 
wurde das Recht des Einzelnen erweitert, Wünsche zu äußern und Entscheidungen zu treffen. 
Es sieht vor, dass Personen, die ihre Rehabilitation selbst organisieren wollen, die Beihilfen, 
auf die sie Anspruch haben, in Form von Bargeld statt in Form von Leistungen erhalten 
können. Ferner werden die Verfahren für den Zugang und die Fristen für die Vergabe von 
Beihilfen durch die Einrichtung gemeinsamer Servicestellen verkürzt, die alle Dienste der für 
Rehabilitation zuständigen Stellen in einem Kreis koordinieren.  
 
In Norwegen108 bilden die UN-Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit Behinderter die Grundlage für die staatliche Planung und Ausarbeitung 
von Maßnahmen und Dienstleistungen. Das Gesetz über die staatliche Versicherung garantiert 
ein Einkommen und gleicht die unvorhergesehenen Ausgaben aus, die eine Behinderung mit 
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sich bringt. Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen dem Einkommensniveau und dem 
Lebensstandard während des gesamten Lebens und zwischen den verschiedenen 
Berufsgruppen zu erhalten. Dieses Gesetz trägt überdies dazu bei, so weit wie möglich ein 
unabhängiges Leben ohne Hilfe Anderer zu fördern. Jeder in Norwegen Ansässige wird 
automatisch in die staatliche Versicherung aufgenommen. Behinderte erhalten auf diesem 
Wege Arbeitslosenunterstützung, Krankenversicherung, Rehabilitationsbeihilfen und eine 
Erwerbsunfähigkeitsrente oder Sonderbeihilfen, die Zusatzkosten in Verbindung mit der 
Behinderung abdecken.  
 
In Litauen109 sind die Organe der Zentralverwaltung (Ministerien) in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich (Gesundheitsversorgung, soziale Sicherung und Beschäftigung, 
Bildung und Wissenschaft, Umwelt, Verkehr und Kommunikation, Wirtschaft, Finanzen, 
Innenpolitik) verantwortlich für die Ausarbeitung der Rechtsvorschriften und die Umsetzung 
der Politik für die soziale Integration Behinderter. Die Bezirke sind zuständig für die 
Umsetzung der Politik für die soziale Integration Behinderter in den Bereichen Sozialschutz, 
Bildung, Kultur, Sport und Gesundheitsversorgung und die Umsetzung der nationalen und 
regionalen Programme in ihrem Gebiet. Die Gemeinden sind zuständig für die öffentliche 
Verwaltung und die Erbringung staatlicher Versorgungsleistungen für alle auf ihrem Gebiet 
Ansässigen, einschließlich der Behinderten. 
 
4.2.  Besserer Zugang zu baulicher Umwelt, Stadt, Beförderungsmitteln und Wohnraum 
 
Ausgehend vom Konzept des universellen Designs muss über die Bestimmungen für den 
Zugang zu Gebäuden und der baulichen Umwelt (Verkehr, Straßennetz) sowie über die 
Bestimmungen für die Teilnahme am sozialen, beruflichen und kulturellen Leben und der 
Bildung nachgedacht werden. Eine behindertengerechte Wohnung ist von geringem Nutzen, 
wenn man sie aufgrund der Unzugänglichkeit der gemeinsam genutzten Teile eines Gebäudes 
oder unbenutzbarer Verkehrsmittel nicht verlassen kann. Wie bereits gesagt wurde, fordert 
das Konzept des universellen Designs dazu auf, die Mittel bereitzustellen, die es den 
Menschen ermöglichen, sich fortzubewegen und alle Dienstleistungen und Einrichtungen zu 
nutzen, ohne in den verschiedenen Situationen auf die Hilfe eines Dritten angewiesen zu sein.  
 
Der Zugang zur baulichen Umwelt, zu städtischen Gebieten, Beförderungsmitteln und 
Wohnraum betrifft alle Behinderten: Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, mit 
einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane oder Störungen der Wahrnehmung110 (dauerhaft oder 
zeitweilig). Die Möglichkeiten eines jeden, und mehr noch eines Behinderten, die bauliche 
Umwelt ebenso wie öffentliche Räume oder Verkehrsmittel zu nutzen, sind eine wichtige 
Bedingung für die soziale Integration und Beteiligung. Wie kann man ein vollwertiger Bürger 
sein, ohne Zugang zu städtischen Gebieten, Freizeit- und Bildungseinrichtungen, den Orten zu 
haben, an denen soziale und berufliche Tätigkeiten stattfinden?  
 
In vielen Staaten wird der Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel und dem Zugang zu 
den Verkehrsnetzen mittlerweile Vorrang eingeräumt.  
 
So haben mehrere tschechische Städte111 ein System zur Information und Orientierung 
Blinder bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Städten eingerichtet. Dabei werden 
drahtlose Sendegeräte benutzt (die klein genug sind, um sie in eine Tasche zu stecken oder 
beispielsweise in einen Stock einzubauen), mit denen Lautsprecher aktiviert werden, die 
Informationen über die Verkehrslage übertragen (Welche Buslinie fährt welche Haltestelle an, 
wohin fährt der Bus, der gerade an der Haltestelle gehalten hat usw.). Sie können auch 
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verwendet werden, um den Fahrer zu informieren, dass ein blinder Fahrgast ihr Fahrzeug 
besteigen möchte. 
 
Fähren sind im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit zugänglich 
(Vereinigtes Königreich, Irland, Korsika), da die Landstege für Rollstühle ausreichend breit 
sind. Auf Schiffen sind Niveauunterschiede selten, behinderte Passagiere können mit 
Fahrstühlen von einem Deck zum anderen gelangen. Ferner ist die Mitnahme des eigenen 
Autos möglich.  
 
Im Bereich des Flugverkehrs haben die Fluggesellschaften (Association of European Airlines) 
auf der Europäischen Konferenz der Zivilluftfahrt in Lissabon im Mai 2001 eine "Charta der 
Servicequalität" mit 14 Punkten veröffentlicht. In dieser Charta werden Behinderte (mit 
eingeschränkter Bewegungsfreiheit, einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane, einer Störung 
der Wahrnehmung oder anderen Behinderungen) besonders berücksichtigt. Ihr Ziel ist es, den 
Zugang Behinderter zum Luftverkehr zu erleichtern, indem dafür Sorge getragen wird, dass 
ihre Bedürfnisse verstanden und sichergestellt und ihre Sicherheit und Würde gewahrt 
werden.  
 
Beim Eisenbahnverkehr in Frankreich sind in den Lastenheften für alles rollende Material 
künftig Räume und Toiletten vorgesehen, die vor allem für Rollstühle uneingeschränkt 
zugänglich sind. Ferner werden durch die Renovierungsarbeiten in den Bahnhöfen alle neuen 
Bahnhöfe für Behinderte zugänglich. Zweihundert Bahnhöfe sind bereits heute vollständig 
zugänglich und ermöglichen über spezielle Vorrichtungen (mehr als dreihundert Rampen und 
Aufzüge) den Zugang Behinderter zu den Zügen. Fünfzig der wichtigsten Bahnhöfe verfügen 
über umfassende Einrichtungen oder Dienstleistungen, die den Bedürfnissen von Fahrgästen 
mit unterschiedlichen Arten von Behinderungen entsprechen, so ein Leitsystem mit 
akustischen Signalen, das auf sechs Bahnhöfen eingesetzt wird112.  
  
Die Erbringung von Dienstleistungen erfordert einen kohärenten Rahmen, d.h. die 
Einrichtung von Partnernetzen, die gemeinsam nach den besten Lösungen für die Probleme 
Behinderter suchen. Bei der Erbringung von Dienstleistungen und mit dem Ziel, den Zugang 
zu verschiedenen Arten von Dienstleistungen zu verbessern, kann einer der Hauptaspekte des 
verbraucherorientierten Ansatzes berücksichtigt werden. Diesem Ansatz zufolge ermöglicht 
die Dezentralisierung und die bürgernahe Erbringung der Dienstleistung eine größere 
Effizienz. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die Bedürfnisse eines jeden möglichst 
leicht und ad hoc durch einen Dienst erfüllt werden können. 
 
Gestatten beispielsweise die Rechtsvorschriften eines Landes einem Behinderten, unter 
bestimmten Umständen ein Fahrzeug zu führen, bleibt die Schwierigkeit, eine Fahrschule zu 
finden, die ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug besitzt. Ein weiteres Beispiel für den 
verbraucherorientierten Ansatz: Das Erlernen des Autofahrens stellt für einen Gehörlosen 
kein größeres Problem dar, sofern er die Theorie mit Hilfe eines Gebärdendolmetschers oder 
mit Hilfe eines anderen, von dieser Person verwendeten Kommunikationsmittels erlernen 
kann. Auch bei der Prüfung kann die Anwesenheit eines Dolmetschers erforderlich sein. Die 
Einrichtung eines koordinierenden Dienstes auf lokaler Ebene kann eine wirksame Antwort 
auf diese verschiedenen Bedürfnisse ermöglichen.    
 
Eine alternative Fortbewegungsmöglichkeit für Behinderte, die kein eigenes Fahrzeug 
besitzen, und die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, U-Bahn, Zug) nicht benutzen können, 
kann ein Taxi sein. Dazu muss die Taxiflotte jedoch über speziell ausgerüstete Fahrzeuge 
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verfügen (Zugangsrampe, für den Ein- und Ausstieg, ohne den Rollstuhl zu verlassen). 
Idealerweise sollten alle Taxis Personen im Rollstuhl transportieren können, wie dies bei den 
Londoner Taxis der Fall ist. Auch hier wäre die Absprache zwischen den betroffenen Partnern 
sinnvoll, um die Effizienz der Dienstleistung zu verbessern, indem beispielsweise die Kosten 
für die Unterhaltung eines Fuhrparks mit behindertengerechten Fahrzeugen gesenkt werden.  
 
In gleicher Weise ist bei privaten Fahrten, sei es mit dem Taxi (Beförderung ohne Begleitung) 
oder mit speziellen öffentlichen oder individuellen Beförderungsdiensten (Dienste mit 
Begleitung, in den meisten Fällen von Verbänden angeboten), die Einrichtung einer 
Informations- und Reservierungszentrale ein wirksames Mittel für eine rationellere 
Verwaltung des Angebots vor Ort. Dazu ist eine effiziente Abstimmung zwischen den 
verschiedenen betroffenen Partnern nötig, da Behinderten eine Dienstleistung zum Marktpreis 
angeboten werden soll.  
 
Organisationen und Verbände, die diese Art von Dienstleistung anbieten, können durch die 
Zusammenlegung bestimmter Mittel die Kosten senken (gemeinsamer Kauf von Fahrzeugen, 
Kraftstoff usw.).  
 
Im Vereinigten Königreich113 trat eine neue Bestimmung in Kraft. Taxichauffeure, die für 
England und Wales eine Beförderungserlaubnis besitzen, müssen Führhunde oder andere 
Hunde, die Behinderte unterstützen, kostenlos befördern. Die Regierung wird in Kürze eine 
Konsultation über die Einführung ähnlicher Bestimmungen für private Taxen (allgemein als 
"Minicabs" bezeichnet) durchführen. 
 
Die Erbringung von Dienstleistungen ist vor allem für Behinderte einfacher, wenn Wohnung 
und bauliche Umwelt gemäß den Zugänglichkeitsnormen gestaltet wurden.  
 
Viele Staaten haben im Bereich der Wohnungspolitik Maßnahmen ergriffen, um den Zugang 
Behinderter zu Wohnraum zu erleichtern.  
 
In Irland114 sind die Behörden gesetzlich verpflichtet, zur Förderung der Chancengleichheit 
beim Zugang zu Wohnraum alle drei Jahre die Wohnbedürfnisse bestimmter 
Personengruppen, insbesondere Behinderter, zu bewerten. Die lokalen Behörden müssen 
ferner Dreijahres-Aktionspläne aufstellen. Ziel dieser Pläne ist es, dauerhaft Wohnraum für 
Behinderte bereitzustellen.  
 
In Finnland115 sind die staatlichen Stellen gemäß der Verfassung für die Förderung des Rechts 
auf Wohnung und die Unterstützung von Einzelpersonen zuständig, die auf eigene Initiative 
eine Wohnung suchen. Die lokalen Behörden haben die Aufgabe, die nationalen 
Rechtsvorschriften insbesondere zum Wohnungswesen und den lokalen Sozialdiensten für 
Behinderte umzusetzen. Hauptziel der Wohnungsbaupolitik Finnlands ist es, jedem Bürger 
eine angemessene Wohnung zu garantieren. 
 
In Deutschland116 gewährt die Bundesregierung Zuschüsse für Wohnungsbauvorhaben. 1987 
schlug der Deutsche Städtetag vor, dass eine einzige Stelle den Wohnungsbau auf lokaler 
Ebene koordiniert. Dieses System wurde 1989 in Köln versuchsweise eingerichtet. Aufgrund 
der positiven Erfahrungen hat der Sozialminister allen Städten und Gemeinden empfohlen, 
eine zentrale Stelle einzurichten, die alle kommunalen Dienststellen koordiniert, die 
Wohnraum für Obdachlose bereitstellen. "Hotel Plus" beispielsweise ist eine zeitweilige 
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Unterkunft für geistig Kranke nach ihrer Entlassung aus einer Anstalt. "Hotel Plus" bietet 
benachteiligten Menschen ein Obdach, bis sie eine feste Wohnung gefunden haben. 
 
Die Verfassung Sloweniens117 legt fest, dass der Staat den Bürgern den Zugang zu 
geeignetem Wohnraum ermöglichen muss. Die lokalen Gebietskörperschaften sind für die 
Verwaltung von Sozialwohnungen zuständig. Gemeinnützige Organisationen stellen für 
benachteiligte Personen Wohnungen bereit, die zu 70% mit einem Kredit zu Vorzugszinsen 
bei einem nationalen Wohnungsbaufonds finanziert werden. Behinderte und kinderreiche 
Familien können diese Art Kreditaufnahme ebenso wie andere Personengruppen beantragen, 
wenn sie dem nationalen Bausparprogramm beigetreten sind. Die staatlichen Behörden bieten 
zwei Arten von Wohngeld an: erstens für die Eigentümer von Mietwohnungen und zweitens 
für die Mieter. 
 
4.3.  Besserer Zugang zu Beschäftigung und Berufsausbildung 
 
Der Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung im Bereich Beschäftigung und 
Berufsausbildung gilt in fast allen Staaten besondere Aufmerksamkeit. Zur Erfüllung des 
Grundsatzes der Nichtdiskriminierung müssen Aktionsprogramme durchgeführt werden, 
deren Ziel u.a. darin besteht, Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen118 und Chancengleichheit 
durchzusetzen.  
 
Angesichts der schlechten Arbeitsmarktlage für Behinderte in allen Mitgliedstaaten des 
Europarates sei daran erinnert, dass für die Förderung und Verteidigung der Rechte 
Behinderter im Allgemeinen die staatlichen Behörden zuständig sind. Diese Zuständigkeit 
kann ohne eine aktive Beteiligung aller Betroffenen, Arbeitgeber, Gewerkschaften, lokalen 
Behörden und NRO nicht voll wahrgenommen werden.  
 
Im Bericht über die Beschäftigungsstrategien119 werden die wichtigsten Gesetzeskonzepte im 
Bereich Beschäftigung für Behinderte vorgestellt. Zu diesen Strategien gehören 
Beschäftigungsquoten, Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung, Zuschüsse für 
Arbeitgeber, Rehabilitation, Bildung und Beratung (in Spezialbereichen oder im normalen 
Bereich), aktive und passive finanzielle Unterstützung für Behinderte und 
geschützte/unterstützte Beschäftigung. Dem Bericht zufolge hat die Mehrzahl der Länder eine 
Reihe von Rechtsvorschriften erlassen, zu denen im Allgemeinen Beihilfen für Behinderte 
und Maßnahmen zur Unterstützung, zur Vorbereitung auf einen Arbeitsplatz, zur Stellensuche 
und dem Erhalt des Arbeitsplatzes gehören. 
 
Keine Bestimmung – und/oder Aktionsprogramm – zur Bekämpfung von Diskriminierung 
und zur Förderung der Chancengleichheit Behinderter kann jedoch eine Politik ersetzen, die 
systematisch zugleich Fragen hinsichtlich des Zugangs zu sozialen Strukturen und Diensten, 
zu Ausbildungs-, Bildungs- und Beratungsprogrammen, zu Beschäftigung, Wohnung, 
Gesundheitsleistungen und Gesundheitsfürsorge usw. behandelt. 
 
In Schweden120 besteht im Arbeitsministerium ein beratender Ausschuss für berufliche 
Rehabilitation, der sich aus Vertretern der Behindertenorganisationen, der Sozialpartner, der 
Städte und Gemeinden, der Strafvollzugsbehörde und des Ministeriums für soziale 
Angelegenheiten und "Samhåll" (geschützte Arbeitsplätze) zusammensetzt. Aufgabe dieses 
Ausschusses ist es, die Entwicklung von arbeitsplatzschaffenden Maßnahmen mitzuverfolgen 
und zu unterstützen, eine angemessene Abstimmung zwischen den Dienststellen bei der 
Unterstützung Behinderter sicherzustellen und Informationskampagnen durchzuführen. 
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Im Vereinigten Königreich121 sieht das Gesetz vor, dass eine Diskriminierung vorliegt, wenn 
ein Arbeitgeber ohne berechtigten Grund keine sinnvolle Umgestaltung für einen behinderten 
Arbeitnehmer vornimmt. Diese Verpflichtung gilt, wenn die von einem Arbeitgeber genutzten 
Räumlichkeiten oder die von ihm oder in seinem Namen getroffenen Vorkehrungen einen 
Behinderten gegenüber einer anderen Person klar benachteiligen. Ein Arbeitgeber muss alle 
sinnvollen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass Behinderte benachteiligt werden – 
mit anderen Worten, ein Arbeitgeber muss sinnvolle Anpassungen vornehmen. 
 
Im Rahmen ihrer Bemühungen zur Verbesserung des DDA122 hat die Regierung im Mai 2003 
beim Parlament Verordnungsentwürfe zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die 
Beschäftigung von Behinderten vorgelegt, die das Parlament am 1. Juli 2003 gebilligt hat. 
 
Diese Verordnungen, die am 1. Oktober 2004 in Kraft treten, bringen wesentliche und 
positive Änderungen der Bestimmungen des DDA über die Beschäftigung mit sich. Sie 
beenden die derzeitige Befreiung von Kleinunternehmern von den Auflagen des DDA und 
führen eine Reihe von derzeit ausgenommenen Berufsgruppen in den Geltungsbereich des 
Gesetzes über, so die Polizeidienste, das Gefängnispersonal, Rechtsanwälte und 
Unternehmenspartnerschaften. Durch diese Änderungen fallen mehr als eine Million weiterer 
Arbeitgeber, 7 Millionen neue Arbeitsplätze und 600 000 Behinderte, die diese Stellen bereits 
innehaben, in den Geltungsbereich des DDA. 
 
Folgende sonstige Maßnahmen sind in den Verordnungen vorgesehen: 
 

• gesetzliches Verbot der direkten Diskriminierung (einschließlich Benachteiligung von 
Behinderten und die meisten allgemeinen Verbote). Die Arbeitgeber müssen die 
jeweilige Stelle, wenn sie alle notwendigen und sinnvollen Anpassungen 
vorgenommen haben, jedoch nicht mit einer beliebigen, als unqualifiziert, unfähig 
oder nicht verfügbar angesehenen Person besetzen; 

• Streichung des derzeitigen Ansatzes des DDA, der es einem Arbeitnehmer gestattet, 
nachzuweisen, dass sinnvolle Änderungen nicht vorgenommen werden können; 

• Angebot von Praktikumsplätzen im Rahmen des DDA; 
• Ausweitung des Schutzes des DDA auf Beschwerden ehemaliger Beschäftigter wegen 

Diskriminierungen durch ihren ehemaligen Arbeitgeber; 
• Werbung, die eine Diskriminierung Behinderter enthält, wird als rechtswidrig erklärt. 

Ferner kann Klage gegen diejenigen erhoben werden kann, die diese Werbung in 
Auftrag gegeben haben; 

• Aufnahme von Sonderbestimmungen in den DDA, um sicherzustellen, dass 
Belästigungen, denen Behinderte ausgesetzt sind, als rechtswidrig gelten.  

 
Im Bereich des Sozialschutzes bestehen in Slowenien drei drastische 
Kündigungsverbotsgesetze: der Arbeitsvertrag eines behinderten Arbeitnehmers kann nur mit 
dem Einverständnis des Betroffenen oder dann aufgelöst werden, wenn ihm eine neue feste 
und geeignete Stelle in einer anderen Einrichtung oder beim selben Arbeitgeber angeboten 
wird. Dies ist ein Beispiel dafür, was ein echtes Recht Behinderter auf Arbeit sein kann, im 
Gegensatz zum ganz allgemeinen Recht auf Arbeit. 
 
In vielen Staaten wurde ein Quotensystem eingerichtet. Beispielsweise müssen in Frankreich 
in Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten 6% der Arbeitsplätze mit behinderten 
Arbeitnehmern besetzt werden. Arbeitgeber, die diese Bestimmungen nicht erfüllen, zahlen 
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eine finanzielle Abgabe, die in einen Verwaltungsfonds für die Beschäftigung behinderter 
Arbeitnehmer fließt.  
 
Was die Arbeitsbedingungen von Behinderten und insbesondere die Anpassung von 
Arbeitsplätzen betrifft, so haben mehrere Länder besondere Maßnahmen ergriffen. In 
Deutschland123 beispielsweise soll mit Hilfe der IMBA-Methode das Fähigkeitsprofil eines 
Behinderten mit dem Anforderungsprofil eines Arbeitsplatzes verglichen werden. Dies 
ermöglicht die Besetzung geeigneter Arbeitsplätze mit Behinderten, die Anpassung 
ungeeigneter Arbeitsplätze, die Durchführung von Bildungsmaßnahmen usw. In Frankreich 
können spezialisierte Dienste auf Antrag von Unternehmen, behinderten Arbeitnehmern oder 
staatlichen Stellen informieren und/oder Arbeitsstellen untersuchen. In der Schweiz sucht die 
nationale Unfallversicherungskasse systematisch nach geeigneten Stellen für behinderte 
Arbeitnehmer. 
 
Wie es in den allgemeinen Grundsätzen und Normen des Europarates (s. Kapitel I) im Bereich 
Berufsberatung und berufliche Erst- und Weiterbildung und zur lebensbegleitenden Bildung 
und Ausbildung heißt, sind zielgerichtete Programme und ein integrierter Ansatz der 
verschiedenen beteiligten Stellen, einschließlich der Sozialdienste notwendig, um die 
Ausrichtung und den ordnungsgemäßen Ablauf jeder Bildungsmaßnahme zu überwachen und 
den Zugang Behinderter zur Beschäftigung sicherzustellen. 
 
So wurde in Spanien124 zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den für 
Beschäftigung und Ausbildung zuständigen Einrichtungen ein Projekt (SISPE) gestartet, um 
neue Modelle der Abstimmung zwischen dem IMSERSO (Institut für Migration und 
Sozialdienste beim Ministerium für Arbeit und soziale Angelegenheiten), den 
Regionalregierungen und dem Nationalen Beschäftigungsinstitut zu entwickeln. Ziel ist es, 
die Bewertung der Berufseignung und die Berufsberatung für Behinderte auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbessern.  
 
Der nationale Vierjahresplan (2001-2005) für Bildung und Ausbildung enthält die Grundlagen 
der Politik für die ständige Weiterbildung. Ziel dieses Abkommens ist es, die Fähigkeiten und 
Qualifikationen der Beschäftigten zu verbessern. Die Anpassung der Ausbildungsgänge für 
Behinderte wird nachdrücklich empfohlen, damit diese ihren Arbeitsplatz angesichts der 
umfangreichen Umstrukturierungen der Unternehmen behalten können.  
 
In Polen125 beraten Evaluierungsteams Behinderte bei der Suche nach Ausbildungen, die 
deren Situation und Fähigkeiten angemessen sind. Diese Teams unterstehen den 
Arbeitsvermittlungen der lokalen Gebietskörperschaften (Poviats). Auch auf Ebene der 
Regionen (Woiwodschaften) bestehen diese Bewertungsteams. Das Gesetz über die berufliche 
und soziale Rehabilitation und Beschäftigung Behinderter sieht vor, dass als arbeitslos oder 
arbeitssuchend gemeldete Behinderte des Poviat eine außerschulische Ausbildung machen 
können, die vom Fonds für die Rehabilitation Behinderter finanziert wird, um einen Beruf zu 
erlernen, sich umschulen zu lassen oder ihre Qualifikation zu verbessern.    
 
Im allgemeinen Rahmen der Umsetzung der Integrationspolitik (Inklusion) werden in 
verschiedenen Staaten neue Arbeitsformen eingeführt. Diese neue Form der "geschützten" 
Beschäftigung, "unterstützte Beschäftigung" genannt, bedeutet, dass alle internen oder 
externen Betreuer im Unternehmen die bestmögliche Eingliederung eines Behinderten auf 
einem "normalen" Arbeitsplatz sicherstellen sollen. Die unterstützte Beschäftigung ist eine 
vergütete Beschäftigung unter normalen Arbeitsbedingungen mit der notwendigen ständigen 
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Unterstützung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Art, der Umfang und die Dauer der 
Hilfe hängen von den Bedürfnissen der Person und ihren Wünschen ab126. 
 
In Norwegen127 bestehen seit 1997 besondere Aktionsprogramme im Bereich der 
unterstützten Beschäftigung. Die Unterstützung ist auf die Person abgestimmt und entspricht 
den Bedürfnissen des Behinderten. Die Betreuer kümmern sich um fünf Personen, ihre Arbeit 
wird subventioniert (Gehälter und sonstige Kosten). An diesem Programm nehmen jährlich 
durchschnittlich 800 Personen teil. Sein Hauptziel ist es, die Anzahl der Empfänger von 
Sozialleistungen zu reduzieren; Priorität hat die offene Beschäftigung. In den Niederlanden 
hat die Stiftung "Start Kans" verschiedene Programme für unterstützte Beschäftigung 
entwickelt, ihre Büros dienen dabei als Schnittstelle zwischen Arbeitgebern und Behinderten. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden beide als Kunden betrachtet. Aufgabe von "Start 
Kans" ist es, Arbeitgeber anzusprechen, um für sie eine "Dienstleistung" zu erbringen. Sobald 
eine Stelle mit einem Behinderten besetzt ist, wird dieser, wenn nötig, intensiv unterstützt und 
von Tutoren mit einer Spezialausbildung entsprechend ausgebildet, damit er die Stelle 
behalten kann. 
 
4.4  Besserer Zugang zu Bildung, Schul- und Hochschulbildung 

 
Im Bereich Bildung und schulische Bildung besteht allgemein Konsens darin, dass 
Behinderte, soweit möglich, in das normale Bildungssystem eingegliedert werden müssen, 
dabei sind ihre Interessen und Präferenzen zu wahren. Die Eingliederung behinderter Kinder 
in normale Schulen ist eine bereichernde Erfahrung für alle. Sie fördert die Anerkennung der 
Unterschiede und trägt zur Erziehung zum Staatsbürger bei. Dies setzt jedoch die 
Zugänglichkeit der Verkehrsmittel, der Gebäude, von Bildungsmaterial und -software sowie 
ggf. eine geeignete technische Unterstützung für die behinderten Schüler voraus. 
 
Die Europäische Union stellte in der Charta von Luxemburg für eine "Schule für alle" von 
Dezember 1996 die hohe Anzahl Behinderter in der Europäischen Union, ihre 
Unterrepräsentation in der Gesellschaft und die Anzahl der Kinder fest, die von der normalen 
Schulbildung ausgeschlossen sind. Dabei wurde ein zweifacher allgemeiner Ansatz 
vorgeschlagen. Zur Bekämpfung der Ausgrenzung und mit dem Ziel, eine "Schule für alle" 
einzuführen, wurde zunächst empfohlen, im Rahmen eines personenbezogenen Vorgehens die 
individuellen Bedürfnisse des behinderten Schülers in den Mittelpunkt des Bildungsprozesses 
zu stellen und einen positiven Ansatz zugrunde zu legen, bei dem die Fähigkeiten des 
Schülers und nicht seine Fähigkeitsstörungen bewertet werden. Zweitens wurde ein enger 
Zusammenhalt zwischen den Bildungseinrichtungen über die Schaffung von 
"Ressourcenzentren" und die Erst- und Weiterbildung der Lehrkräfte empfohlen. 
 
In Italien128 wird mit dem Rahmengesetz 142 von 1992 der Behinderte ungeachtet des Grades 
seiner Behinderung als vollwertige Person anerkannt; dabei wird die Entwicklung des 
Behinderten ab seiner Geburt berücksichtigt. In diesem Gesetz wird die uneingeschränkte 
Achtung der Würde Behinderter festgeschrieben und bekräftigt, dass behindernde Situationen 
beseitigt und Maßnahmen zur Verhinderung von Ausgrenzung ergriffen werden müssen. 
Jeder Behinderte hat – unabhängig von seiner Behinderung – das Recht, sich an jeder 
beliebigen Schule oder Hochschule anzumelden bzw. einzuschreiben. Seit den siebziger 
Jahren sind getrennte Klassen und Sonderschulen abgeschafft. Heute besuchen fast alle 
Behinderten im Schulalter normale Schulen, ihnen stehen behindertengerechte Strukturen und 
Mittel zur Verfügung, die einen auf den einzelnen zugeschnittenen Unterricht ermöglichen.  
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In der Schweiz129 obliegt der Unterricht behinderter Kinder im Wesentlichen den Kantonen, 
gemäß der in der Verfassung vorgesehenen Aufteilung der Zuständigkeiten in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Eine Mehrheit der Kantone hat sich bei den Schülern für 
eine gemischte Lösung entschieden; die Kinder erhalten besondere Unterstützung, um 
normale Klassen besuchen zu können. In einigen kantonalen Rechtsvorschriften wird der 
Eingliederung in normale Einrichtungen der Vorzug gegeben, andere sehen ein System 
integrierter Spezialklassen in normalen schulischen Einrichtungen vor. 
 
In Norwegen130 stützt sich die Bildungspolitik auf den Grundsatz, dass alle Kinder das gleiche 
Recht auf Bildung und Ausbildung und das Recht haben, einen ihren persönlichen 
Fähigkeiten und Begabungen entsprechenden Unterricht zu erhalten. Die lokalen 
Gebietskörperschaften und die Provinzen sind gesetzlich verpflichtet, für einen Unterricht zu 
sorgen, der für alle mit besonderen Bedürfnissen geeignet ist. 1992 wurde im Rahmen der 
Reform des Sonderschulwesens die ehemalige Regelung durch ein System ersetzt, in dessen 
Rahmen zwanzig öffentliche Ressourcenzentren sowie lokale psychopädagogische Dienste 
eingerichtet wurden. 
 
Im Hochschulbereich geht die Politik in vielen Ländern in Richtung einer Integration aller 
behinderten Studenten in normale Berufsberatungs- und Ausbildungsgänge, sofern dies 
möglich ist. Wie in anderen Bereichen muss auch hier für die Zugänglichkeit von 
Verkehrsmitteln, Gebäuden, Lehrmaterialien usw. für behinderte Studenten gesorgt werden. 
Es darf nicht vergessen werden, dass in Europa die Chancen Nichtbehinderter, eine 
Hochschule zu besuchen, doppelt so hoch sind wie bei Personen mit einer erheblichen 
Behinderung131.  
 
In Dänemark132 schreiben sich ca. 50% der jungen behinderten Erwachsenen nach Abschluss 
der Schulzeit an einer Hochschule ein. Erhält ein Student einen Platz an einer Hochschule, 
stellt er dort einen Antrag auf Ausgleichsmaßnahmen. Die Einrichtung ist dafür 
verantwortlich, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, damit der Student sein Studium 
unter optimalen Bedingungen absolvieren kann. 
 
In Spanien133 wurden 1999 mit einem Gesetz die Auswahlverfahren für die Vergabe von 
Studienplätzen geändert. Gemäß diesem Gesetz werden 3% der verfügbaren Studienplätze  
behinderten Studenten vorbehalten, deren Bewegungsfreiheit um 33% oder mehr 
eingeschränkt ist, oder die ihre Sprach- oder Hörfähigkeit völlig verloren haben. 
  
In Schweden134 gilt für das Hochschulwesen der Grundsatz, dass alle Studenten die gleichen 
Rechte und Pflichten haben. Die Gesetze stützen sich auf den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung und die Bekämpfung von Belästigungen. Das Gesetz richtet sich an alle 
Einrichtungen (Hochschulen und Kollegs), die vom Staat, einer Gemeinde, einem 
Provinzialverband oder einer privaten Einrichtung betrieben werden. 
 
Im Vereinigten Königreich135 bildet das Gesetz von 1992 den Rechtsrahmen für die 
nachschulische Bildung und die Hochschulbildung. Das Gesetz von 1999 über die 
Nichtdiskriminierung enthält wichtige Änderungen hierzu. Im Gegensatz zu den Schulen und 
den nachschulischen Bildungseinrichtungen gibt es im Vereinigten Königreich keine 
Sonderhochschuleinrichtungen für behinderte Studenten. Als private Einrichtungen 
entscheiden die Hochschulen selbst über die Zulassungen und sind für ihre Immobilien und 
damit auch für die Zugänglichkeit der Gebäude und Lernhilfen für die behinderten Studenten 
zuständig, wenn sie dies für notwendig halten. 
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4.5.  Uneingeschränkte soziale Beteiligung und besserer Zugang zu Information, 

Kommunikation und den neuen Technologien 
 
Im Allgemeinen ist in allen Staaten eine tatsächliche Zunahme der sozialen Beteiligung 
Behinderter bei den sie hauptsächlich betreffenden Fragen zu beobachten; dies kann jedoch 
bei weitem nicht als Regel gelten.  

 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Interessengruppen für Behinderte spielen eine 
entscheidende Rolle dabei, durch (öffentliche) Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen zur 
Förderung des Zugangs Behinderter zu Rechten auf eine Änderung der Einstellung gegenüber 
Behinderten hinzuwirken. Die Informations- und Kommunikationsprozesse würden ihr Ziel 
ohne eine systematische Beteiligung und Konsultation der NRO, beispielsweise bei der 
Gestaltung der Politik und der Rechtsvorschriften unabhängig von ihrem Anwendungsbereich 
(internationale, nationale, regionale Ebene usw.) nicht erreichen.  
 
In Litauen136 soll das Nationale Programm für die soziale Integration Behinderter im Zeitraum 
2003-2012 die Chancengleichheit Behinderter sicherstellen und Maßnahmen für die soziale 
Integration entsprechend den Zielen und Verpflichtungen des Staates auf nationaler und 
internationaler Ebene sowie eine Strategie für die Umsetzung dieser Maßnahmen vorsehen. 
 
Die Regierung betrachtet das Programm als nationales Referenzdokument, in dem die 
staatliche Politik für die Rehabilitation und Integration im medizinischen, beruflichen und 
sozialen Bereich festgelegt ist. Es enthält die Ziele für die nächsten zehn Jahre und die 
Maßnahmen, die die Regierung und die anderen staatlichen Einrichtungen umsetzen müssen, 
um den Prozess der sozialen Integration Behinderter einzuleiten. Das Programm 2003-2012 
übernimmt alle Maßnahmen, die in den Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen über 
die Herstellung der Chancengleichheit Behinderter enthalten sind, und folgt den Richtlinien 
des Europarates. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Bildung und Beschäftigung 
Behinderter, der Anpassung der Umwelt an ihre besonderen Bedürfnisse, der medizinisch-
psychiatrischen und/oder sozialen Rehabilitation und den Leistungen, die zur Förderung der 
Eigenständigkeit erforderlich sind. 
 
Im Rahmen der Programmstrategie werden die Grundsätze für die Umsetzung der nationalen 
Politik im Bereich soziale Integration Behinderter definiert: Kontinuität der 
Rehabilitationsmaßnahmen, Chancengleichheit, Kompensation der Behinderung, 
Zugänglichkeit, Dezentralisierung, Verhinderung von Diskriminierung, Beteiligung 
Behinderter.  
 
Mit Indikatoren wird bewertet, ob die grundlegenden Ziele des Programms erreicht sind: 
Festschreibung der Rechte Behinderter im Gesetz, Erarbeitung und Anwendung geeigneter 
Methoden für die Evaluierung des Bedarfs an Dienstleistungen, Kontinuität der 
Rehabilitationsmaßnahmen, Erhöhung des Anteils erwerbstätiger Behinderter, Anpassung der 
räumlichen Umgebung und des Informationsumfelds, dezentrale Erbringung sozialer 
Dienstleistungen, diversifiziertes Angebot an Sonderschulbildung für behinderte Kinder, 
aktive Beteiligung Behinderter an allen Bereichen des sozialen Lebens und Rehabilitation 
geistig Behinderter innerhalb der Gemeinschaft. 
 
Die Umsetzung des Programms wird vom Litauischen Rat für Behindertenfragen unter 
Aufsicht der Regierung der Republik Litauen koordiniert. Der Rat unterstützt die Regierung 
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bei der Ausarbeitung der Politik und der Rechtsvorschriften im Bereich soziale Integration 
Behinderter. Er wählt mit Wettbewerben die Programme der NRO für Behinderte aus, die die 
Bedingungen des Programms erfüllen, und die öffentliche Zuschüsse erhalten, verwaltet die 
Durchführung dieser Programme und kontrolliert die Ausführung des Haushalts. Er berichtet 
der Regierung über den Stand des Programms. Die NRO der Behinderten setzen sich für die 
Rechte dieser Personen ein. Ihre Stellungnahme und ihre Erfahrung werden bei der 
Beschlussfassung berücksichtigt. Für einige Programme zur Rehabilitation und sozialen 
Integration der NRO werden öffentliche Zuschüsse bereitgestellt. 
 
In der Tschechischen Republik137 gibt es in der Regel keine besonderen Gesetze für 
Behinderte, die ausschließlich ihre Probleme betreffen. Die Gleichheit der Grundrechte  
Behinderter ist in der Verfassung und der Charta der Grundrechte und -freiheiten verankert. 
Im Rahmen des sozialen und wirtschaftlichen Transformationsprozesses und der Reform des 
gesamten Rechtssystems konnten die meisten Fragen, die Behinderte und ihre besonderen 
Bedürfnisse betreffen, in neue Gesetze übernommen werden. Zu jedem einschlägigen 
Gesetzes- oder Reformentwurf geben Vertreter der Behinderten und NRO künftig 
Kommentare ab. Die Kommentare zu mehr als 1 000 Entwürfen für Rechtsvorschriften 
wurden zusammengetragen und behandelt. Die Kommentare und Vorschläge der Mitglieder 
des Ausschusses für Behinderte sowie der Behindertenorganisationen werden beim 
Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt. Zu Fragen, die nicht in die aktuellen 
Rechtsvorschriften aufgenommen werden können, werden Sondergesetze erlassen (z.B. 
Gesetz über die Gebärdensprache).  
 
Ungarn138 hat ein beratendes Organ – den Behindertenrat – eingerichtet, der die Regierung bei 
der Wahrnehmung diesbezüglicher Aufgaben unterstützt. Der Rat setzt sich aus Vertretern 
verschiedener Ministerien, Behindertenorganisationen, NRO für Behinderte, Vertretern 
beschützender Werkstätten und nationalen Delegierten der kommunalen Behörden zusammen. 
Er gibt Stellungnahmen zu den Gesetzesentwürfen ab und legt Vorschläge zu Beschlüssen, 
Programmen und Verordnungen der Regierung vor. Er berichtet über die Lage Behinderter 
und nimmt an der Umsetzung der Programme teil.  
 
In Frankreich wurden seit 2001 in jedem Departement schrittweise (2001-2003) so genannte 
"Zentren für ein eigenständiges Leben" eingerichtet. Ziel dieser Zentren ist es, die 
Gesellschaft durch den Abbau umweltbedingter Hindernisse zugänglicher zu machen. Den 
Behinderten werden, unabhängig vom Ursprung oder der Art ihrer Behinderung bzw. ihres 
Alters, Dienstleistungen dieser Zentren angeboten. Der Zugang eines jeden zu Mitteln zur 
Kompensation der Fähigkeitsstörungen soll erleichtert werden, dies gilt für technische Hilfen 
(Zugang zu verschiedenen Kompensationsmitteln) oder Anpassungen der individuellen 
Lebensumstände (Umbau von Wohnungen usw.). Ferner erhalten die Empfänger sozialer und 
medizinisch-sozialer Leistungen durch die Umstrukturierung des sozialen und medizinisch-
sozialen Sektors, die  2002139 eingeleitet wurde, alle Bürgerrechte, indem neue Rechte 
festgelegt und ihnen zuerkannt werden. Insbesondere soll dem Behinderten, für den 
Dienstleistungen in Einrichtungen oder zu Hause erbracht werden, die Ausübung seiner 
persönlichen Rechte, die Achtung seiner Würde, seiner Integrität, seines Privatlebens, seiner 
Privatsphäre und seiner Sicherheit, die freie Auswahl zwischen den ihm angebotenen 
Leistungen, die Achtung seiner Einwilligung nach Aufklärung, eine Information über diese 
grundlegenden Rechte, die Beteiligung – direkt oder mit Hilfe seines gesetzlichen Vertreters – 
an der Kompensationsleistung und an der Umsetzung des ihn betreffenden Vorhabens 
(Betreuung, Begleitung usw.) zugesichert werden.  
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Der Zugang zu Information, Kommunikation und den neuen Technologien (einschließlich der 
technischen Hilfen) spielt für Behinderte bei ihrer sozialen Beteiligung und ihrer 
Eigenständigkeit eine entscheidende Rolle. Hier wie auch bei anderen Gelegenheiten kann das 
Konzept des universellen Designs einen großen Beitrag als Grundlage für die Festlegung von 
Standards, technischen Richtlinien usw. leisten.  
 
In Belgien140 übernimmt der flämische Fonds ganz oder teilweise die technischen Hilfen, die 
ihrem Nutzer mehr Unabhängigkeit im täglichen Leben ermöglichen und die die soziale 
Integration fördern sollen. Ziel sind vor allem der Umbau der Wohnung und die zusätzlichen 
Ausstattungen, das Mobiliar, die Kommunikationsmittel (Verdolmetschung in 
Gebärdensprache für Gehörlose, Telex und Fax für Hörgeschädigte, entsprechende 
Fernschreiber für Blinde usw.), Computer und ergänzende Ausrüstungen. Es werden nur die 
Kosten erstattet, die über die Ausgaben eines Nichtbehinderten unter ähnlichen Umständen 
hinaus entstehen.  
 
Ebenfalls in Belgien141, aber in Wallonien, wurde ein Aktionsprogramm eingerichtet, das den 
Zugang Behinderter zur Telekommunikation fördern soll. Dieses Programm soll es 
Behinderten vor allem ermöglichen, die Techniken des Internet durch die Einrichtung von 
Websites zur Konsultation und Weiterbildung in Partnerschaft mit Behindertenverbänden 
kennen zu lernen und zu erlernen. Die Beteiligung Behinderter soll durch die Verwendung der 
neuen Technologien gefördert, und die Beschäftigung von Behinderten durch Erfahrungen mit 
der Telearbeit unterstützt werden. 
 
Dänemark142 hat 1996 einen Aktionsplan für die Nutzung der Informationstechnologie durch 
Behinderte mit dem Titel "Wahlfreiheit" aufgestellt, dem das Konzept des universellen 
Designs zugrunde liegt. Vorgesehen sind Initiativen zur Einführung eines dänischen 
Spracherkennungssystems, zur Zugänglichkeit von Geldautomaten und zur Einrichtung eines 
Zentrums für Zugänglichkeit. Angesichts der Liberalisierung der Telekommunikation wurden 
Gesetze geändert, damit die besonderen Anforderungen Behinderter berücksichtigt werden 
können. So haben beispielsweise Gehörlose Anspruch auf ein Texttelefon, das der Anbieter 
von  Telekommunikationsdiensten zur Verfügung stellt. Für dieses Telefon besteht ein rund 
um die Uhr geschalteter Verbindungsdienst, der die Gespräche zwischen hörenden und 
hörgeschädigten Personen betreut. Ein auf der Blindenschrift basierendes Telefon wurde 
entwickelt. 

 
In Spanien143 sind Werbekampagnen zu Zwecken der Information und Prävention weit 
verbreitet. An öffentlichen Orten werden regelmäßig Broschüren verteilt. Partnerschaften 
zwischen NRO und den Institutionen führen Aufklärungskampagnen durch (Radio, 
Fernsehen), mit denen die Einstellung gegenüber Behinderten geändert werden soll. 
 
Im Vereinigten Königreich144 hat die Regierung eine Website zum Thema Behinderung 
eingerichtet (www.disability.gov.uk), die von der für Behinderte zuständigen Stelle im 
Ministerium für Arbeit und Pensionen verwaltet wird. Diese Website ist für alle behinderten 
Nutzer uneingeschränkt zugänglich und entspricht den Richtlinien, die das World Wide Web 
Consortium veröffentlicht hat. Die Gestaltung der Website wurde mit dem accessibility tool 
BOBBY und den Hilfsorganisationen für Behinderte, einschließlich des Royal National 
Institute for the Blind, validiert.  
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4.6.   Besserer Zugang Behinderter, einschließlich pflegebedürftiger Behinderter, zu 

Gesundheitssystemen und zu medizinischer Versorgung 
 
Die Entwicklung der Gesundheitspolitik, wie sie auf der Konferenz von Ottawa (1986) 
definiert wurde, geht über den alleinigen Gesundheitssektor hinaus. In der Empfehlung 
Rec. (2001)12 werden als die grundlegenden, für die Gesundheit notwendigen Bedingungen 
und Ressourcen Frieden, Wohnung, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles 
Ökosystem, nachhaltige Ressourcen, soziale Gerechtigkeit und Gerechtigkeit genannt. Ferner 
heißt es, dass die Gesundheit durch eine solide staatliche Politik, die Schaffung eines 
unterstützenden Umfelds, die Stärkung der Tätigkeiten der Gemeinschaft, die Entwicklung 
der persönlichen Fähigkeiten und die Neuausrichtung der Gesundheitsdienste gefördert 
werden muss145.  
 
Der Begriff der öffentlichen Gesundheit umfasst alle menschlichen Tätigkeiten in ihrer 
ganzen Komplexität und der Interaktion zwischen den Bereichen. Die Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) schließt sich der 
mit der Konferenz von Ottawa begründeten Bewegung an, die Gesundheit als die Fähigkeit 
des Menschen definiert, sich seiner Bestrebungen bewusst zu werden und sie zu 
verwirklichen, seine Bedürfnisse zu befriedigen und sich an seine Umwelt anpassen zu 
können, zu der eine menschenwürdige Wohnung, ein normaler Zugang zu Bildung, gesunde 
Ernährung, ein gesicherter Arbeitsplatz mit einem regelmäßigen Einkommen und 
ausreichender Sozialschutz gehören sollten.  
 
Um alle Formen der Stigmatisierung zu verhindern, sollte die Grundlage einer kohärenten und 
umfassenden Gesundheitspolitik Gerechtigkeit sein, um den Zugang zu einer 
bedürfnisgerechten Versorgung und die Finanzierung dieser Versorgung unabhängig von den 
finanziellen Mitteln des Einzelnen zu gewährleisten, aber auch den Schutz der 
Menschenrechte, die soziale Sicherheit und Gerechtigkeit zu garantieren. Eine wichtige 
Bedingung für die Kohärenz ist die Berücksichtigung der Auswirkungen anderer 
Politikbereiche, Systeme und Dienstleistungen (Verkehr, Ernährung, Wohnung, 
Beschäftigung, Bildung, Umwelt, Kommunikation usw.) auf die Gesundheit. Umfassenden 
Schutz zu bieten, indem die Dienste wirklich für alle zugänglich sind, sollte das Ziel jeder 
Gesundheitspolitik sein, die sich auf die Menschenrechte und die Rechte des Patienten, die 
menschliche Würde, den sozialen Zusammenhalt, Demokratie, Gerechtigkeit, Solidarität, 
Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, Teilhabe und Wahlfreiheit stützt, ergänzt 
durch die Verpflichtung, jedem zu helfen, seine Gesundheit zu verbessern. 
 
In Frankreich muss das Grundrecht auf den Schutz der Gesundheit mit allen verfügbaren 
Mitteln und zum Wohle aller Menschen umgesetzt werden. Gemeinsame Aufgabe aller 
Partner (Institutionen, Vorsorgeeinrichtungen oder Versicherungen, Patientenverbände usw.) 
ist es, zur Entwicklung der Vorsorge beizutragen und den gleichen Zugang aller zu der ihrem 
Gesundheitszustand entsprechenden Versorgung sicherzustellen und ferner die Kontinuität 
der Versorgung und den besten Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Niemand darf beim 
Zugang zu Vorsorge oder Versorgung diskriminiert werden146. Überdies hat jeder das Recht, 
über seinen Gesundheitszustand informiert zu werden, dies bezieht sich auf alle 
Untersuchungen, Behandlungen und Vorsorgemaßnahmen. NRO, die im Bereich der 
Gesundheitsqualität und der Betreuung von Kranken tätig sind, können von der zuständigen 
Verwaltungsbehörde auf regionaler oder nationaler Ebene zugelassen werden. Diese NRO 
können die Nutzer des Gesundheitssystems in den Krankenhäusern oder 
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Gesundheitseinrichtungen vertreten. Sie erhalten eine Ausbildung, um diese Rolle 
wahrnehmen zu können.  
 
In Schweden sind im Anschluss an den Beschluss der "Entinstitutionalisierung" seit 1994 
ebenfalls die Gemeinden für die Bedürfnisse Behinderter mit erhöhtem Hilfebedarf zuständig. 
Die Rechtsvorschriften überlassen ihnen wie auch den Provinzialverbänden größten 
Spielraum bei der Planung und Organisation ihrer Sozial- und Gesundheitsdienste im 
Allgemeinen. Personen, die einen erhöhten Hilfebedarf haben, können jedoch zehn 
verschiedene Dienstleistungen beantragen, beispielsweise persönliche Hilfe. Die 
Hauptzuständigkeit für die Sozialdienste liegt bei den Gemeinden, die Provinzialverbände 
sind  für die Rehabilitation und die Gesundheitsdienste für Behinderte zuständig. Schweden 
hat sich mit der Entscheidung, eine Behindertenpolitik unter dem Vorzeichen der 
Nichtdiskriminierung und der Menschenrechte zu verfolgen, verpflichtet, die 
unterschiedlichen Erwartungen des Einzelnen zu berücksichtigen.  
 
In diesem Zusammenhang besteht der Zweck der Rehabilitation darin, Behinderten zu helfen, 
ein Maximum ihrer Funktionen und Fähigkeiten wiederzuerlangen und ihre Möglichkeiten 
der Beteiligung an der Gesellschaft durch das universelle Design zu verbessern. 
 
Im Jahr 2000 nahm Schweden147 einen nationalen Aktionsplan mit dem Titel "Vom Patienten 
zum Bürger" an, in dem festgelegt ist, was die Gesellschaft unternehmen will, damit 
Behinderte vollberechtigt am Leben der Gemeinschaft teilnehmen können. 
 
In Spanien148sieht das Gesetz über die öffentliche Gesundheit (1986) die Schaffung einer 
umfassenden Rehabilitationspolitik vor, die in Abstimmung mit den Autonomen 
Gemeinschaften festgelegt wurde.  
 
Im spanischen Recht sind die individuellen Rehabilitationsmaßnahmen, die das öffentliche 
Gesundheitssystem anbietet, näher erläutert. Zu den Maßnahmen gehören vor allem die 
Hauspflege, die Unterbringung in einem Krankenhaus und die Rehabilitation. Die Verfahren 
der medizinisch-funktionellen Rehabilitation stützen sich auf Reedukationsprogramme, die 
auf die jeweilige Person zugeschnitten sind. Diese Programme tragen den noch vorhandenen 
oder potenziellen Kenntnissen und Fähigkeiten, dem Alter, dem Geschlecht, dem 
Familienwohnsitz des Einzelnen sowie seinen realisierbaren Wünschen nach sozialem 
Aufstieg Rechnung. Die Grundlagen des Modells für die soziale Sicherheit wurden 2000 von 
einem gebietsübergreifenden Ausschuss neu definiert. Zu diesem Modell gehören die 
Koordinierung des Gesundheitssystems, die Vorsorge, die Förderung der Gesundheit und der 
Eigenständigkeit, die umfassende und kontinuierliche Bewertung des Leistungsempfängers, 
sein Verbleib in seiner gewohnten Umgebung und die physische, psychologische und soziale 
Rehabilitation.  
 
Diesem neuen Modell liegen folgende Prinzipien zugrunde: umfassende, multidisziplinäre 
und kontinuierliche Versorgung, Hauspflege, Teilnahme des Leistungsempfängers und seiner 
Familie an der Beschlussfassung und dem Leistungsempfänger entsprechende 
Evaluierungsinstrumente. Als Gruppen, die besondere Aufmerksamkeit verdienen, gelten alte 
Menschen, geistig Kranke, Behinderte, Menschen, die an fortschreitenden chronischen 
Krankheiten leiden und funktionell Abhängige. 
 
In Italien149 ist Grundlage für das System der öffentlichen Gesundheit das Rahmengesetz 104 
von 1992, das eine Wende in der Behindertenpolitik darstellt. Die früheren sektorspezifischen 
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Maßnahmen, die sich auf Unterstützung konzentrieren, werden abgeschafft; Ziel ist es, die 
Rechte der Behinderten ohne Einschränkung festzulegen.  
 
Die Dienste für körperlich, geistig und in ihrer Wahrnehmung behinderte Menschen werden 
durch eine rechtliche und finanzielle Unterstützung sichergestellt. 
 
Vorgesehen ist u.a. die systematische Suche nach den Gründen der Behinderung, die 
Vorsorge und die frühzeitige Diagnostik, die Erbringung von Diensten, die es Behinderten 
ermöglichen, in ihrer Familie zu verbleiben sowie die primäre und sekundäre Vorsorge in 
allen Phasen des Wachstums und der Entwicklung von Kindern und jungen Erwachsenen. 
Besondere Maßnahmen werden zur Gesundheitsaufklärung, den Gründen und Folgen von 
Behinderung, aber auch zur Verhütung von Unfällen und Erbkrankheiten ergriffen, die eine 
Behinderung hervorrufen können.   
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Kapitel V 
 

Empfehlungen 
 
Betrachten wir einen Behinderten als "einen von uns", heißt dies, dass wir bereit sind, alle 
notwendigen Schritte für seine uneingeschränkte Teilhabe an der Gemeinschaft zu 
unternehmen.  
 
Sind wir dazu nicht bereit, verliert der Anspruch, Behinderte in die Gemeinschaft 
aufzunehmen, seinen Sinn und ist nicht mehr als eine leere Phrase. 

 
Bisher wurden die Grundsätze untersucht, die für die Behandlung der sozialen Rechte 
Behinderter durch den Europarat und internationale Organisationen entscheidend sind, die 
Prinzipien und Maßnahmen betrachtet, an denen sich die Arbeit des Europarates seit den 
neunziger Jahren orientiert, die Hindernisse und Barrieren dargestellt, die noch heute den 
Zugang Behinderter zu sozialen Rechten erschweren und schließlich die Aktionen und 
Maßnahmen zur Einschränkung oder Beseitigung dieser Hindernisse und Barrieren 
vorgestellt, die im Leben Behinderter allzu oft präsent sind. In diesem Kapitel werden nun 
Empfehlungen zu allen bisher behandelten Themen abgegeben. 
 
Diese Empfehlungen sind ein Baustein des Aktionsplans für die europäische Politik des 
Europarates im nächsten Jahrzehnt. Ziel dieses Aktionsplans, dessen Rahmen bei der zweiten 
Konferenz der für die Integration von Menschen mit Behinderungen zuständigen Minister 
(Malaga) skizziert wurde, ist es, alle Formen der Diskriminierung von Behinderten aller 
Altersgruppen unter besonderer Berücksichtigung behinderter Frauen und Behinderter mit 
erhöhtem Hilfebedarf zu beseitigen, um ihnen den uneingeschränkten Genuss ihrer 
Grundrechte und -freiheiten als Menschen und vollberechtigte Bürger zu ermöglichen150.  

Mit den politischen Leitlinien, die bei dieser zweiten Konferenz von allen Ministern der 
Mitgliedstaaten des Europarates festgelegt wurden, konnte die Verpflichtung der Staaten zur 
kurz- und mittelfristigen Umsetzung der Lösungen bekräftigt werden, mit denen die 
Lebensqualität der Behinderten und ihrer Familien erheblich verbessert werden soll.  
 
Hauptzweck der Konferenz war es, die gemeinsamen Grundsätze für die Zukunft der 
Behindertenpolitik der Staaten auf nationaler und internationaler Ebene durch die Erstellung 
eines europäischen Aktionsplans zu bestimmen, dessen Ziel es sein wird, Fortschritte beim 
Mitspracherecht Behinderter als Bürger zu erreichen. 
 
Der Aktionsplan beruht darauf, dass sich alle Mitgliedstaaten zu einem integrierten Ansatz bei 
ihrer nationalen Politik und ihren Rechtsvorschriften verpflichten, der den 
Hauptaktionsbereichen wie dem Zugang zu Wohnraum, Bildung, Berufsberatung und 
-ausbildung, Beschäftigung, baulicher Umwelt, öffentlichen Verkehrsmitteln, Information, 
Gesundheitsversorgung und Sozialschutz Rechnung trägt. Dabei darf der Zugang zu Kultur, 
Sport und politischem Leben nicht vergessen werden. 
 
Die Mitgliedstaaten sollen während des nächsten Jahrzehnts Maßnahmen in den Bereichen 
Wirtschaft, Soziales, Bildung, Beschäftigung, Umwelt und Gesundheit ergreifen, um bei 
jedem Behinderten ein Maximum an Fähigkeiten während sein ganzen Lebens zu erhalten 
und die Prävention von Behinderungen fördern.  
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Es sei daran erinnert, dass bei einem integrierten politischen Ansatz insbesondere 
Maßnahmen aus allen Bereichen kombiniert werden, die zur Beteiligung und Eigenständigkeit 
Behinderter beitragen. Unabhängig davon, welche Dimension der Aktion betrachtet wird, 
dürfen die anderen Dimensionen nicht vergessen werden. Maßgebend für diesen Ansatz sind 
die Fähigkeit Behinderter zur Beteiligung, die Förderung der Nichtdiskriminierung und die 
Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft. 
 
Bei der Konferenz der Minister wurde auf die Unteilbarkeit und Interdependenz der 
Menschenrechte und der sozialen Rechte verwiesen. Es wurde unterstrichen – und dies ist ein 
wichtiger Hinweis darauf, dass sich die Einstellung gegenüber Behinderten ändert –, dass eine 
Behinderung nicht einfach ein Attribut einer Person ist, sondern ein komplexes Ganzes aus 
Umständen, Tätigkeiten und Beziehungen. Mit anderen Worten, als Grundsatz gilt, dass die 
Art und Weise, in der sich eine Behinderung manifestiert, das Ergebnis der besonderen 
Eigenschaften einer Person und der Merkmale der (politischen, sozialen, wirtschaftlichen 
usw.) Umwelt ist, in denen sie lebt. Es gibt nicht auf der einen Seite die Gesellschaft und auf 
der anderen den für sich genommenen Einzelnen, der für seine Lebenssituation verantwortlich 
ist. 
 
Auch wenn die folgenden Empfehlungen nach Themen zusammengefasst sind, um das 
Vorgehen zu erleichtern, können sie doch nur umgesetzt werden, wenn eine integrierte 
Strategie verfolgt wird; mit anderen Worten, sie sind miteinander verflochten. Mit den 
Empfehlungen sollen im Übrigen hauptsächlich bestimmte Arten und Formen von 
Maßnahmen vorgeschlagen werden, mit denen die Hindernisse behinderter Frauen und 
Männer beim Zugang zu sozialen Rechten beseitigt werden sollen.  
 
5.1. Alle Formen von Diskriminierung bekämpfen 

Jede Diskriminierung eines Behinderten ist eine Verletzung der Würde und der 
Rechtsgleichheit und verhindert die Beteiligung des Einzelnen und die Gleichheit des 
sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens.  
 
Rechtsvorschriften, die alle Formen von Diskriminierung verbieten, den Grundsatz der 
Chancengleichheit berücksichtigen und klare Maßnahmen vorsehen, um alle Formen von 
Diskriminierung, auch im Bereich der Umwelt und der Dienstleistungen, Produkte und 
Technologien zu bekämpfen, müssen gefördert werden, um die Hindernisse zu beseitigen, die 
Behinderten einen echten Zugang zu sozialen Rechten erschweren.  
 
Mit dem Ziel, alle Formen der Ausgrenzung und der mittelbaren oder unmittelbaren 
Diskriminierung in allen, in diesem Bericht behandelten Schlüsselbereichen zu bekämpfen, 
die Vorurteile151 beispielsweise gegenüber der Sexualität, der Heirat oder der 
Mutterschaft/Partnerschaft usw. Behinderter auszuräumen und die Stereotypen und 
soziokulturellen Klischees von Behinderung zu ändern sowie behinderten Frauen und Männer 
den Zugang zu sozialen Rechten unter den Bedingungen der Beteiligung und der Gleichheit 
sicherzustellen, die jedem Bürger eingeräumt werden, wird unter Berücksichtigung der 
Unterschiede zwischen den Kulturen und in der Entwicklung der Staaten empfohlen:  
 
 Alle betroffenen Parteien im Europarat legen dar, was sie unternehmen, um ihre 

Verpflichtungen zu erfüllen, die sie in Hinblick auf die Bekämpfung der Diskriminierung 
Behinderter übernommen haben; zu diesem Zweck wird empfohlen, alle drei Jahre einen 
Bewertungsbericht zu erstellen. Dieser Bericht sollte den Europarat vor allem darüber 
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unterrichten, wie die betroffenen Parteien (dies schließt den Europarat selbst als 
internationale Organisation ein) die internationalen Verpflichtungen in ihre Gesetze oder 
Verordnungen übertragen und welche Maßnahmen ergriffen werden, um behinderten 
Bürgern den Zugang zu gesetzlichen und sozialen Rechten zu ermöglichen (vgl. Artikel 
15 der revidierten Europäischen Sozialcharta). Grundlage für diese Bewertung ist der 
Ausbau des Bewertungsinstrumentariums, das der Europarat mit dem Bericht über die 
Rechtsvorschriften gegen die Diskriminierung Behinderter von 2000 und 2003 vorgelegt 
hat. Darüber hinaus sollte staatliche Politik der Integration und der Bekämpfung von 
Diskriminierung sowie des Zugangs Behinderter zu sozialen Rechten auf ihre 
Auswirkung auf den sozialen Zusammenhalt, die soziale Ausgrenzung und der 
Gesundheit hin bewertet werden und die Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
sicherstellen.  
 

 Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung muss durch die Förderung nationaler und 
internationaler Rechtsvorschriften, die alle Formen von Diskriminierung untersagen, 
sowie durch klare Maßnahmen zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung 
unterstützt und verstärkt werden. Diese Maßnahmen sollten durch 
Aufklärungskampagnen ergänzt werden, die Stigmatisierungen aufgrund von Vorurteilen 
bzw. einer unzureichenden Anpassung von Umwelt, Produkten, Ausrüstung und 
Technologien an die Bedürfnisse aller bekämpfen. 
 

 Die Entwicklung von Gruppen der Zivilgesellschaft (NRO, Verbände, 
Interessenvertretungen von Behinderten und ihren Familien usw.) muss gefördert 
werden, damit die Standpunkte Behinderter bestmöglich vertreten werden, vor allem bei 
Gerichtsverfahren, die direkte oder indirekte Diskriminierungen zum Gegenstand haben. 
Ferner sollten die formalisierten Beschwerdeverfahren einfach und leicht zugänglich sein 
und finanzielle Hindernisse, die sich nachteilig auf die Gleichheit beim Zugang zu 
Gerichten auswirken, ausgeräumt werden, entweder, indem der Zugang kostenlos ist, 
oder Behinderte mit niedrigem Einkommen Beihilfen erhalten.  
 

 Die Mitgliedstaaten bekräftigen in ihren Gesetzen und Verordnungen den Grundsatz der 
Eigenständigkeit: Jeder Behinderte hat das Recht, eigenständig zu leben und die ihn 
betreffenden Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört, dass alle Aspekte des Rechts (auf 
Zugang zu Gebäuden, Beförderungsmitteln, Bildung usw. ) mit den Lebensumständen 
von Behinderten vereinbar sind. 
 

 Behinderte und/oder ihre Vertretungen müssen an der Ausarbeitung, Überprüfung, 
Änderung, Nachbereitung, Anwendung und Bewertung der sie betreffenden 
Rechtsvorschriften beteiligt werden. 

 
5.2.  Politik und Sozialschutzsysteme stärken 
 
Wie dies hinsichtlich der Leitlinien zur Verbesserung des Sozialschutzes bereits gesagt 
wurde, setzt die Ausübung eines Rechts die Kenntnis dieses Rechts und des Bewusstseins 
voraus, Rechtssubjekt zu sein. Um den tatsächlichen Zugang Behinderter zum Sozialschutz zu 
gewährleisten, sollten die Sozialschutzeinrichtungen und die Sozialdienste den Menschen zur 
Verfügung stehen. Eine echte Partnerschaft zwischen den verschiedenen Stellen und Diensten 
des Sozialschutzes und den Akteuren der Zivilgesellschaft sollte begründet werden, um die 
Gleichheit des Zugangs zum Sozialschutz (einschließlich des rechtlichen und wirtschaftlichen 
Schutzes) zu entwickeln. 
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Um alle Formen der Ausgrenzung und der Diskriminierung Behinderter zu beseitigen und 
ihnen den Zugang zum sozialen und rechtlichen Schutz zu gewährleisten (Leistungen der 
sozialen Sicherheit, Beihilfen, Mindesteinkommen usw.), die es ihnen ermöglichen, unter 
gleichen Bedingungen an allen Aktivitäten der Gesellschaft teilzunehmen und ein 
menschenwürdiges Leben zu führen, wird unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen 
den Kulturen und dem Entwicklungsstand der Staaten empfohlen:  
 
 dafür Sorge zu tragen, dass die Verpflichtungen, die die Regierungen bei der Konferenz 

von Malaga in Hinblick auf die Entwicklung der Politik zur Integration Behinderter 
übernommen haben, einen wesentlichen Bestandteil der allgemeinen Sozialpolitik jedes 
Mitgliedstaates bilden, damit diese Verpflichtungen nicht nur eine Nebenrolle spielen;  
 

 den Zugang Behinderter zum Sozialschutz durch eine wo immer notwendige Reform, 
Änderung oder Stärkung der Sozialfürsorgemechanismen und -systeme in Bereichen wie 
Beschäftigung, öffentliche Gesundheit, Bildung, Wohnung, Verkehrsmittel usw. 
auszubauen;  
 

 die Sozialschutzsysteme so effizient wie möglich zu gestalten, insbesondere, wenn sie 
sich an Personen mit Behinderungen richten, indem Projekte auf der Grundlage der 
"integrierten Politik" entwickelt und ein allgemeines "Sicherheitseinkommen" 
bereitgestellt wird, das unabhängig von den Kompensationsleistungen für Behinderte 
gezahlt wird; 
 

 die Prävention von Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Folgen einer Behinderung 
weiterzuentwickeln, wobei die Präventionsmaßnahmen als vorrangiges Ziel der 
Regierungen und der Zivilgesellschaft gelten müssen; 
 

 mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass jeder so einfach wie möglich Zugang zu den 
Einrichtungen des Sozialschutzes hat, die seiner Behinderung am besten angepasst sind, 
unabhängig vom Wohnort der betreffenden Person. Der effektive Zugang zu 
Sozialschutzmaßnahmen muss allen Behinderten zugesichert werden. 

 
5.3.  Zugang zu städtischer und baulicher Umwelt, Wohnraum und 
Beförderungsmitteln fördern  
 
Von großem Nutzen ist die Gestaltung einer ortsbezogenen Städtepolitik, die den Zugang zur 
städtischen und baulichen Umwelt, zu Wohnraum und Beförderungsmitteln unterstützt, aber 
auch die funktionale Qualität von Massenkonsumgütern und die Umsetzung von Politik und 
Maßnahmen verbessert, die sich auf den Grundsatz des universellen Designs stützen. 
 
Der Grundsatz des universellen Designs bietet die Möglichkeit, durch die Anwendung von 
Normen der Integrationstechnologie bei baulicher Umwelt, öffentlichen Orten und 
Dienstleistungen, Kommunikationssystemen und Wohnraum ein unabhängiges Leben zu 
gewährleisten und die Hindernisse in allen Lebensbereichen zu beseitigen. 
 
Durch die Schaffung eines europaweiten Raumes, der für alle Bürger, unabhängig von ihrer 
Behinderung oder ihrem Alter, zugänglich ist, sollte jeder die Möglichkeit haben, ein 
eigenständiges Leben zu führen. Dafür müssen u.a. gemeinsame Mindestnormen für den 
Zugang vorgesehen werden, einschließlich im Bereich Technologien und Kommunikation. 
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Um alle Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung Behinderter zu beseitigen und den 
gleichberechtigten uneingeschränkten Zugang zu städtischen Einrichtungen (einschließlich 
Kennzeichnung und Informationen für den uneingeschränkten Zugang zu Dienstleistungen), 
gewerblichen Erzeugnissen für den täglichen Gebrauch, Beförderungsmitteln und -diensten 
und den Zugänglichkeitsbestimmungen entsprechendem Wohnraum, wird unter 
Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den Kulturen und des Entwicklungsstandes der 
Staaten empfohlen: 
 
 alle finanziellen, rechtlichen, technologischen usw. Mittel einzusetzen, mit denen die 

Hindernisse vermieden oder abgebaut werden können, um die Ursachen der Ungleichheit 
zu beseitigen, die weiterhin in der baulichen Umgebung, bei Wohnraum und 
Infrastrukturdesign vorhanden sind, vor allem, wenn diese Wohnungen, 
Beförderungsmittel, das berufliche Umfeld, Technologie, Information und die 
Kommunikationssysteme betreffen; 
 

 Maßnahmen in die Rechtsvorschriften aufzunehmen, die es Behinderten, die dies 
wünschen, ermöglichen, in der von ihnen gewählten Umgebung zu leben. Zu diesem 
Zweck müssen die Programme für den Bau und den Umbau von Wohnungen den 
Bedürfnissen Behinderter Rechnung tragen (Zugänglichkeit, Bewohnbarkeit, niedrige 
Kosten). Das gleiche gilt für (zeitweilige oder dauerhafte) Betreuungsstrukturen, die eine 
"menschliche Größe" haben müssen. Von der Planung großer (medizinischer und 
nichtmedizinischer) Unterbringungseinheiten, die nur für Behinderte bestimmt sind, wird 
stark abgeraten. Bei allen Unterbringungsmöglichkeiten müssen das Privatleben und die 
Wahlfreiheit Behinderter geschützt werden, unabhängig davon, in welchem Umfang sie 
körperlich oder geistig abhängig sind; 
 

 Umsetzung von Mindeststandards der Zugänglichkeit in allen Mitgliedstaaten des 
Europarates, insbesondere hinsichtlich des Zugangs Behinderter zu öffentlichen 
Gebäuden und Orten, öffentlichen oder privaten Beförderungsmitteln, der Anpassung 
von Fahrzeugen usw.  
 

 Errichtung eines europäischen Raums, der für alle Bürger unabhängig von ihrer 
Behinderung und ihrem Alter zugänglich ist, damit jeder ein eigenständiges Leben führen 
kann.  
 

5.4.  Berufsberatung und -ausbildung sowie Beschäftigung gewährleisten 
 
Der gleichberechtigte Zugang zu Berufsberatung und -ausbildung sowie Beschäftigung ist ein 
Schlüsselelement für die soziale Beteiligung behinderter Frauen und Männer. Diese soziale 
Beteiligung ist nur möglich, wenn ein tatsächlicher Zugang zu baulicher und städtischer 
Umgebung, Beförderungsmitteln, Arbeitsplätzen usw. besteht.   
 
Wie in den anderen Bereichen erfordert auch die Gestaltung einer aktiven 
Beschäftigungspolitik für Behinderte eine aktive Partnerschaft, an der die Akteure des 
sozialen Dialogs, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Behindertenverbände 
teilnehmen. Letztere müssen an der Konzipierung der Beschäftigungsstrategien und der 
Umsetzung der Berufsberatungs- und -ausbildungsmaßnahmen für Behinderte beteiligt 
werden. Um alle Formen der Ausgrenzung und der Diskriminierung Behinderter zu beseitigen 
und ihnen einen Zugang zu Beratungsverfahren, die sich an den Fähigkeiten der jeweiligen 
Person ausrichten, anspruchsvollen Berufsausbildungen (dies gilt auch für die Ausbildung von 
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Fachkräften und anderer Betreuer von Behinderten) und beschäftigungsfördernden 
Maßnahmen zu gewährleisten, die den gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt 
ermöglichen, wird unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den Kulturen und dem 
Entwicklungsstand der Staaten empfohlen: 
 

 alle notwendigen wirtschaftlichen und finanziellen Aspekte der Berufsausbildung von 
Behinderten in die allgemeine Ausbildungspolitik einzubeziehen, dabei gilt den 
Bedürfnissen behinderter Frauen und Männer in Hinblick auf Ausbildungstempo, 
Abstimmung der Programme und Lehren auf die jeweilige Person sowie 
entsprechenden Ausbildungstechniken besondere Aufmerksamkeit;  

 
 die Abstimmung der gewöhnlichen Dienste und der spezialisierten 

Arbeitsvermittlungs- und Begleitungsdienste sowie der beschäftigungsrelevanten 
Ressourcen (Beratung, Ausbildung, Unterstützung bei der Stellensuche, 
Stellenangebote usw.) mit allen möglichen Mitteln zu fördern, um eine gegenseitige 
Ergänzung  zugunsten der beruflichen Eingliederung Behinderter zu entwickeln; 

 
 die Beschäftigung Behinderter im normalen Arbeitsumfeld durch die Umsetzung einer 

gezielten und dynamischen Politik zu unterstützen; dabei müssen 
Übergangsmöglichkeiten für eine unproblematische Rückkehr in die Systeme des 
sozialen Schutzes und/oder der geschützten Beschäftigung im Falle des Verlusts des 
Arbeitsplatzes vorgesehen und eine europäische Beschäftigungsstrategie für 
Behinderte entwickelt werden;  

 
 eine Integrationspolitik einzuführen, die angemessen finanziert ist und durch 

Aufklärungskampagnen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergänzt wird, die den 
Umgang mit der Behinderung am Arbeitsplatz in Hinblick auf die Humanressourcen 
(ständige Weiterbildung, beruflicher Aufstieg usw.) umfassen, mit dem Ziel, 
Vorurteile zu bekämpfen und ein positives Bildes der Gesellschaft von Behinderung 
zu fördern.  

 
 das Wissens- und Ausbildungsniveau behinderter Frauen und Männer zu verbessern. 

  
5.5.  Zugang zu Bildung, Schul- und Hochschulbildung sichern 
 
Bildung (einschließlich der Früherziehung für kleine Kinder) und Schul- und/oder 
Hochschulbildung sind für die soziale Beteiligung aller Bürger von grundlegender Bedeutung. 
Um dies auch für Behinderte zu verwirklichen, muss jedes Kind die Möglichkeit haben, eine 
normale Schule zu besuchen, wenn dies in seinem Interesse ist. In gleicher Weise muss der 
Übergang von der Schule zur Hochschule und zum Beruf erleichtert werden.  
 
Gemeinsamer Unterricht von gesunden und behinderten Kindern im allgemeinen Schulsystem 
– unter Berücksichtigung des Interesses des Kindes – sind Sonderschuleinrichtungen insofern 
vorzuziehen, da gemeinsames Lernen das gegenseitige Verständnis fördert und letztlich dazu 
beiträgt, die Vorstellungen der Gesellschaft von Behinderung zu ändern. Um alle Formen der 
Ausgrenzung und Diskriminierung zu beseitigen und den Zugang Behinderter zu 
Bildungsmaßnahmen, Grundschulen, höheren Schulen und Hochschulen unter gleichen 
Bedingungen sicherzustellen, um den Zugang zu allgemeinen Bildungssystemen zu 
garantieren und allen zugänglich zu machen, um den besonderen Lernbedürfnissen von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Rechung zu tragen, und um sie vor allen Formen 
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von Missbrauch und Gewalt zu schützen, wird unter Berücksichtigung der Unterschiede 
zwischen den Kulturen und dem Entwicklungsstand der Staaten empfohlen: 
 
 bei der Konzipierung von Schulsystemen die Vielfalt der Bildungsbedürfnisse behinderter 

Kinder und Jugendlicher zu berücksichtigen und im Interesse des Kindes oder des 
Jugendlichen den Zugang zu "normalen" Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen zu 
ermöglichen; 
 

 die Disparitäten zwischen den Geschlechtern im Bereich Bildung und Unterricht zu 
beseitigen; 
 

 die Eingliederung behinderter Kinder in gemeinsame Bildungseinrichtungen ab dem 
Kleinkindalter zu fördern, ausgehend von der Vorstellung, dass jedes Kind besondere 
Charakterzüge, Interessen und Lernbedürfnisse hat; 
 

 Verordnungen und Mittel bereitzustellen, um die Gleichheit des Zugangs zur 
vorschulischen und schulischen Bildung sicherzustellen, damit weder die Qualität des 
Unterrichts noch die Auswahl der Bildungseinrichtung beispielsweise aufgrund des 
Wohnortes des Kindes beeinträchtigt wird;  
 

 das Thema Behinderung in alle Ausbildungsprogramme (Erstausbildung oder 
Weiterbildung) der Lehrkräfte an Vorschulen, Schulen und Hochschulen einzubeziehen; 
Dokumentationszentren mit Mitteln und Personal, die die Lehrkräfte unterstützen können, 
einzurichten;  
 

 den Einsatz der neuen Technologien zu verstärken und die Möglichkeiten des 
Fernunterrichts auszubauen; 
 

 Betreuungsstrategien für behinderte Studenten in Partnerschaft mit den Verbänden, 
Hochschulen und Familien zu konzipieren, um eine aufgeschlossenere Haltung der 
Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen zu fördern; Maßnahmen und Finanzmittel für 
Einrichtungen und Personen zu erweitern, um die Zugänglichkeit zu verbessern und die 
notwendige Unterstützung in Schule und Hochschule zu bieten, die dem Lerntempo und 
den Zwängen, die eine Behinderung mit sich bringt, Rechnung trägt;  
 

 Übergänge zwischen den gemeinsamen und den spezialisierten Bildungseinrichtungen zu 
unterstützen, die die Entscheidung des Kindes und sein Interesse berücksichtigen. 

  
5.6.  Soziale Beteiligung, die Informations- und Kommunikationsprozesse und 

-verfahren sowie Zugang zu neuen Technologien unterstützen 
 
Es gibt mehrere mögliche Interventionsmöglichkeiten der Bürger, die von der Einflussnahme 
auf Institutionen und der Beteilung am Beschlussfassungsprozess (unter bestimmten 
Umständen) bis zur Verteidigung von Einzelinteressen durch Nichtregierungsorganisationen 
oder Bürgerinitiativen reichen. Diese verschiedenen Interventionsebenen sollten gestärkt 
werden, um es Behinderten und ihrer unmittelbaren Umgebung zu ermöglichen, am 
Beschlussfassungsprozess bei der Festlegung und Umsetzung sie betreffender Maßnahmen 
und Rechtsvorschriften teilzunehmen. Diese Beteiligung ist nur dann gegeben, wenn sie sich 
nicht auf eine Auswahl zwischen bereits festgelegten Lösungen beschränkt. 
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Um das Entstehen neuer Formen der Ausgrenzung zu verhindern, die durch die neuen 
Technologien hervorgerufen werden, und das Potenzial dieser Technologien optimal für die 
Verbesserung der Eigenständigkeit in allen Lebensbereichen zu nutzen, müssen alle 
Kommunikations- und Informationsmittel weiterentwickelt werden. Um alle Formen der 
Ausgrenzung und Diskriminierung von Behinderten zu beseitigen und ihnen einen 
umfassenden Zugang zu einer vollständigen Information über ihre Rechte und die in den 
verschiedenen Bereichen (Beschäftigung, Ausbildung, Freizeit, Kultur usw.) bestehenden 
Dienstleistungen und Programme sicherzustellen, um es Behinderten zu ermöglichen, die 
entsprechenden Unterlagen und Ausbildungen mit Hilfe der neuen Technologien zu nutzen, 
um es ihnen ferner zu ermöglichen, uneingeschränkt an allen Aktivitäten der Gesellschaft 
teilzunehmen, wird unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den Kulturen und dem 
Entwicklungsstand der Staaten empfohlen:  
 

 Maßnahmen, Regelungen und Instrumente zu fördern, mit denen Alltagssituationen 
und Tätigkeiten Behinderter im täglichen Leben bewertet und eingeschätzt werden 
können, statt die Entwicklung der Bewertungsinstrumente allein auf die Schädigungen 
und Fähigkeitsstörungen des Einzelnen auszurichten. Die Beteiligung könnte 
beispielweise daran gemessen werden, wie viel Handlungsfreiheit ein Behinderter bei 
Entscheidungen hat, die ihn betreffen oder inwiefern er über seine Zeit bestimmt; 

 
 die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, Maßnahmen, Einrichtungen, Programmen 

etc. unter Berücksichtigung des Zugangs zu den digitalen Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu unterstützen und zu entwickeln;  

 
 Mindeststandards für die Zugänglichkeit in allen Mitgliedstaaten des Europarates 

aufzustellen, insbesondere für den Zugang Behinderter zu den neuen 
Kommunikationstechnologien; 

 
 eine effiziente technische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten des 

Europarates zu begründen, um universelle Normen für den Zugang zu 
Kommunikationstechnologien und Gebrauchsgütern des täglichen Lebens 
auszuarbeiten;  

 
 die Medien (Presse, Fernsehen, Radio usw.) in ein breitangelegtes, mehrjähriges 

europäisches Informationsprogramm einzubeziehen, um eine positive Einstellung 
gegenüber Behinderten zu fördern; dabei müssen das Potential und die Rechte der 
Behinderten im Mittelpunkt stehen und ein optimistischeres Bild als das der 
Abhängigkeit von Hilfsleistungen und/oder Mitleid vermittelt werden; 

 
 der Einrichtung und der Arbeit von Konzertierungsgremien besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken und Maßnahmen (Rechtsvorschriften, 
Aktionsprogramme usw.) auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu konzipieren; 

 
 eine Politik umzusetzen und rechtliche Strukturen zu schaffen (sofern sie noch nicht 

bestehen), mit denen die Beteiligung behinderter Bürger bei klarer Aufteilung der 
Zuständigkeiten, der Beschlussfassung, der Umsetzung und der Bewertung gefördert 
wird;  

 
 Lehrgänge zum Thema Behinderung in alle Ausbildungen (Erstausbildung und 

Weiterbildung) für Berufe aufzunehmen, die Kontakt zu Behinderten haben. Dies 
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kann von der Aufklärung bis zur Vermittlung von Fachwissen reichen, z.B. von der 
Gesundheitsförderung bis zu den Sozialwissenschaften. Die Ausbildung von Helfern 
(Familienhilfen und Freiwilligen) wird ausdrücklich empfohlen; 

 
 Datenverarbeitungsgeräte (Computer usw.) in den Staaten oder Unternehmen zu 

sammeln, in denen dieses Material häufig erneuert wird, und u.a. an Behinderte zu 
verteilen, die in Ländern leben, in denen der Bedarf an einer Grundausrüstung groß ist.  

 
5.7.  Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern  
 
Um der neuen Herausforderung entgegenzutreten, die sich durch die Verlängerung der 
Lebenszeit in Europa stellt, müssen die Gesundheits- und Sozialfürsorgesysteme angepasst 
werden. Dies geschieht insbesondere durch Maßnahmen für eine echte Gleichstellung beim 
Zugang zur Gesundheitsversorgung und die Bereitstellung eines allgemeinen Sozial- und 
Krankheitsschutzes.  
 
Zur Prävention von Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Behinderungen gehören 
Strategien zur Förderung der Gesundheit auf allen Ebenen der Gesellschaft. Dies betrifft den 
einfachen Bürger in den jeweiligen Kontexten (Schule, Arbeitplatz und Gesundheitsdienst) 
ebenso wie die lokale und nationale Verwaltung. Die Förderung der Prävention von 
Behinderungen und der Gesundheitsvorsorge muss in alle Bereiche der staatlichen Politik 
aufgenommen werden. 
 
Um alle Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung aller Behinderten (d.h. auch 
Personen, die an einer Geisteskrankheit oder geistigen Störung leiden) zu beseitigen und 
ihnen den Zugang zu Gesundheit und medizinischer Versorgung zu garantieren, der es ihnen 
ermöglicht, hochwertige medizinische Dienste und Rehabilitation zu nutzen und ein 
menschenwürdiges Leben zu führen, wird unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen 
den Kulturen und dem Entwicklungsstand der Staaten empfohlen: 
 
 sicherzustellen, dass die Integrität der Rechte und Grundfreiheiten aller, vor allem der in 

Krankenanstalten oder Betreuungseinrichtungen untergebrachten Personen, geachtet 
sind;  
 

 den Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung und Diensten unabhängig von 
der Art und dem Grad der Schädigung oder Fähigkeitsstörung oder einem anderen 
Merkmal durch Normen sowie Behandlungs- und Zulassungsverfahren zu garantieren; 
 

 Lebensbedingungen in den Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen zu schaffen, mit denen die 
Achtung der Grundrechte und -freiheiten sichergestellt wird, d.h. die Zustimmung zur 
Behandlung, das Recht Behinderter auf Selbstbestimmung sowie das Bestehen von 
Rechtsmitteln, vor allem in psychiatrischen Einrichtungen;  
 

 spezielle Aktionsprogramme für geistig Kranke zu entwickeln; mit diesen Programmen 
sollen vor allem die Lebens- und Betreuungsbedingungen verbessert sowie die 
medizinische Versorgung, die Rehabilitation und die Unterstützungs- und 
Begleitungseinrichtungen weiterentwickelt werden; 
 

 Fragen der Betreuung und Gesundheit Behinderter durch einen integrierten Ansatz 
stärker zu berücksichtigen (vgl. Fußnote 2); 
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 Auswirkungen anderer wichtiger Bereiche der Behindertenpolitik vom Standpunkt 

gesundheitspolitischer Fragen her und umgekehrt zu bewerten.  
 
5.8.  Sozialwissenschaftliche Forschung weiterentwickeln 
 
Auch wenn die Weiterentwicklung der Forschung nicht unter die Themen fällt, die in diesem 
Bericht behandelt werden, trägt sie wesentlich dazu bei, die Kenntnisse über Behinderungen 
zu verbessern.  
 
Alle notwendigen Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die wissenschaftliche 
Grundlagenforschung und die angewandte Forschung im Bereich der neuen Technologien 
(universelles Design), der Kommunikation und der Information, aber auch der Forschung und 
Entwicklung im Bereich der Sozialwissenschaften zu fördern. Dieser Bereich wird häufig 
vergessen, obwohl er der statistischen und biomedizinischen Forschung Struktur und Sinn 
gibt. Bei der Verbesserung der Kenntnisse durch die angewandte Forschung im Bereich 
Sozialwissenschaften muss die Aktionsforschung, d.h. eine angewandte und partizipative 
Forschung, eine besondere Rolle spielen. 
  
Mit Pilotprojekten können die Regierungen die Wirkung der neuen Vorschläge bewerten. 
Durch die Bewertung kann u.a. überprüft werden, ob die gewünschten Verbesserungen 
tatsächlich eingetreten sind. Ist dies nicht der Fall, müssen die Regierungen andere 
Vorschläge vorlegen, um ihre politischen Vorhaben durchzusetzen.  
 
Um alle Formen der Ausgrenzung und der Diskriminierung Behinderter zu bekämpfen und 
die Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten des Europarates im Bereich der 
sozialwissenschaftlichen Forschung durch die Untersuchung der Verfahrensweisen und der 
Sozialpolitik zu fördern, wird unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den 
Kulturen und dem Entwicklungsstand der Staaten empfohlen: 
 
 europäische Programme für die Forschungszusammenarbeit auszuarbeiten, die alle 

Mitgliedstaaten des Europarates einbeziehen, mit dem Ziel, eine europäische 
Forschungsgemeinschaft zu schaffen, die sich mit den sozialen Fragen der Behinderung 
beschäftigt; ein Forschungsnetz im Bereich Sozialwissenschaften unter Beteiligung aller 
Mitgliedstaaten auf regionaler Ebene zu entwickeln;  
 

 im Rahmen der Initiativen der europäischen Zusammenarbeit Fragen hinsichtlich der 
Bewertung der Qualität politischer Maßnahmen, der Betreuung und der Sozialleistungen 
zu behandeln;  
 

 die Methoden der Leistungssysteme und Evaluierungsansätze zu bewerten, die die Person 
und ihren sozialen Kontext berücksichtigen;  
 

 europäische Bildungsnetze im Bereich der (partizipativen) Aktionsforschung152 zu 
entwickeln und einzurichten, um eine Forschung "von" Behinderten statt einer Forschung 
"über" Behinderte zu fördern; dafür müssen Studiengänge zur Aktionsforschung 
eingerichtet werden; 
  

 Forschungsprogramme über das Entstehen von Vorstellungen der Gesellschaft zu 
konzipieren, um die Möglichkeiten der Interaktion Behinderter mit ihrem Umfeld zu 
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verbessern und jeden Menschen in die Lage zu versetzen, seinen eigenen Wünschen 
entsprechend zu leben und seine eigene Existenz zu bestimmen; 

 
 Programme, die eine interdisziplinäre und koordinierte Forschung im Bereich Human- 

und Sozialwissenschaften ermöglichen sowie Instrumente einzurichten, die das Erfassen 
und die Verbreitung von Informationen und die Veröffentlichung von Arbeiten zum 
Thema Behinderung fördern;  

 
 Mittel und Instrumente bereitzustellen, um Verfahren für das Erfassen epidemiologischer 

und statistischer Daten zu Behinderungen einzurichten. 
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ANMERKUNGEN 
 

 
Einführung 
 
1 Der Bericht über den Zugang zu sozialen Rechten wurde von Professor Daly (Queen’s University, Belfast) mit 
Unterstützung einer Redaktionsgruppe aus Sachverständigen verschiedener Mitgliedstaaten des Europarates 
verfasst. 
 
2 Die "integrierte Politik" besteht in der Gestaltung oder Neugestaltung, Verbesserung, Entwicklung und 
Bewertung der Beschlussfassungsprozesse; Ziel ist es, dass die Akteure, die im Allgemeinen an der 
Politikgestaltung beteiligt sind, die Gleichstellungspolitik in alle Bereiche und auf allen Ebene einbeziehen. 
 
3 "Vers une nouvelle santé publique" (Hin zu einer neuen öffentlichen Gesundheit), Konferenz von Ottawa, 
WHO, Genf 1986. 
 
4 Rapport conjoint sur l´inclusion sociale (gemeinsamer Bericht zur sozialen Inklusion), 2002, S. 10-11 und 15. 
Zitiert von N. MAGGI-GERMAIN, La construction juridique du handicap, Droit Social, Dezember 2002 Nr.12, 
S. 1092-1100. 
 
5 Neben den anderen Grundrechten. 
 
Kapitel I 

 
6 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 1950. Präambel. 
www.droitsdel’homme.coe.int 
 
7 Artikel 2 "Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne 
irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger 
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen."  
 
8 Artikel 1 "Die Hohen Vertragsschließenden Teile sichern allen ihrer Herrschaftsgewalt unterstehenden 
Personen die in Abschnitt I dieser Konvention  niedergelegten Rechte und Freiheiten zu: Recht auf Leben, 
Verbot der Sklaverei und Zwangsarbeit, Recht auf Freiheit und Sicherheit, Gebot der Achtung der privaten 
Sphäre, Recht der freien Meinungsäußerung, Verbot der Diskriminierung… ." 
 
9 Artikel 22 "Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit; er hat Anspruch 
darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der 
Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates in den Genuss der für seine Würde und die freie Entwicklung 
seiner Person unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen." 
 
10 Artikel 25 "Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und 
Wohlbefinden einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung und der notwendigen 
Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet; er hat das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter oder von anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch 
unverschuldete Umstände." 
 
11 Vokabular der Menschenrechte. www.droitshumains.org.  
 
12 Artikel 14 – Verbot der Diskriminierung: "Der Genuss der in der vorliegenden Konvention festgelegten 
Rechte und Freiheiten muss ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, 
politischen oder sonstigen Anschauungen, nationaler oder sozialer Herkunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status gewährleistet werden." 
 
13 Wird derzeit von den Mitgliedstaaten des Europarates ratifiziert. 
 
14 Teil V, Artikel E – Nichtdiskriminierung. 
 
15 Artikel 15 – Recht Behinderter auf Eigenständigkeit, soziale Eingliederung und Teilhabe am Leben der 
Gemeinschaft. 

http://www.droitsdel'homme.coe.int/
http://www.droitshumains.org/
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"Um behinderten Menschen ungeachtet ihres Alters und der Art und Ursache ihrer Behinderung die wirksame 
Ausübung des Rechts auf Eigenständigkeit, soziale Eingliederung und Teilhabe am Leben der Gemeinschaft zu 
gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien insbesondere: 
 
1. die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um für behinderte Menschen Beratung, schulische und berufliche 
Bildung soweit wie möglich im Rahmen des allgemeinen Systems, oder, sofern dies nicht möglich ist, durch 
öffentliche oder private Sondereinrichtungen bereitzustellen; 
 
2. ihren Zugang zur Beschäftigung durch alle Maßnahmen zu fördern, mit denen ein Anreiz für Arbeitgeber 
geschaffen werden kann, behinderte Menschen in der normalen Arbeitsumwelt einzustellen und 
weiterzubeschäftigen und die Arbeitsbedingungen an die Bedürfnisse dieser Menschen anzupassen, oder, wenn 
dies aufgrund der Behinderung nicht möglich ist, durch Gestaltung und Schaffung von geschützten 
Arbeitsplätzen entsprechend dem Grad der Beeinträchtigung. Diese Maßnahmen können gegebenenfalls den 
Rückgriff auf besondere Arbeitsvermittlungs- und Betreuungsdienste rechtfertigen; 
 
3. ihre vollständige soziale Eingliederung und soziale Teilhabe am Leben der Gemeinschaft zu fördern, 
insbesondere durch Maßnahmen, einschließlich technischer Hilfen, die darauf gerichtet sind, Kommunikations- 
und Mobilitätshindernisse zu überwinden und ihnen den Zugang zu Beförderungsmitteln, Wohnraum, 
Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Aktivitäten zu ermöglichen." 

 
16 Artikel 3 – Verbot der Folter. "Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden." 
 
17 8ème Rapport général (8. Allgemeiner Bericht), Dokument des CPT/inf (98)12. 
 
18 Unter anderem: Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966), Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (1966), Deklaration über die Rechte geistig Behinderter (1971), Konvention über die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau (1980), Konvention über die Rechte des Kindes (1989). 
 
19 Entschließung 37/52 vom 3.12.82. Kapitel 1, Abschnitt C, Absatz 7.  
 
20 Entschließung 48/96 vom 20.12.93. 
 
21 Rapport du Rapporteur spécial de la commission du développement social sur le suivi de l’application des 
Règles pour l’égalisation des chances des handicapés sur son troisième mandat (Bericht des 
Sonderberichterstatters der Kommission für Sozialentwicklung über die Weiterbehandlung der 
Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit Behinderter während seiner dritten Amtszeit) 
(2000-2002), E/CN.5/20002/4. www.un.org/esa/socdev/enable/dissecn520024f2.htm.  
 
22 S. A/CONF.189/12, Kap. I, Abs.180. 
 
23 L’heure de l’égalité au travail, Gesamtbericht zur Weiterbehandlung der Erklärung der ILO über die 
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, Internationale Arbeitskonferenz, 91. Tagung. Genf 2003. 
 
24 Die Arbeiten der ILO und des Europarates im Bereich der Ausarbeitung von Normen der sozialen Sicherheit 
sind hier hervorzuheben.  
 
25 Erklärung der ILO über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Weiterbehandlung. 
Präambel, 1998. 
 
26 Es sei darauf hingewiesen, dass die Linearität des Modells der ICIDH von den Verfassern ursprünglich nicht 
beabsichtigt war, sondern durch eine einschränkende Auslegung des ersten Modells bedingt ist.  
   
27 Die ICIDH wurde nie als solche von der Weltgesundheitsversammlung der WTO angenommen, sie behielt 
ihren provisorischen Charakter bis zur Annahme der Internationalen Klassifizierung der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (2001).  
Die ICIDH 80 unterscheidet drei Definitionen dieser Begriffe im Bereich der Gesundheit: 
Eine Schädigung ist ein beliebiger Verlust oder eine Normabweichung in der psychischen, physiologischen oder 
anatomischen Struktur oder Funktion. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissecn520024fl.htm
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Eine Fähigkeitsstörung (als Folge einer Schädigung) ist jede Einschränkung oder jeder Verlust der Fähigkeit, 
Aktivitäten in der Art und Weise oder in dem Umfang auszuführen, die für einen Menschen als normal 
angesehen werden. 
Eine soziale Beeinträchtigung ist eine sich aus einer Schädigung oder Fähigkeitsstörung ergebende 
Benachteiligung des betroffenen Menschen, die die Erfüllung der Rolle einschränkt oder verhindert, die 
(abhängig von Alter, Geschlecht sowie sozialen und kulturellen Faktoren) für diesen Menschen normal ist. 
 
28 In der Gedankenwelt gibt es das Gleichgewicht als solches nicht, es ist lediglich eine Art theoretischer idealer 
Figur. 
 
29 Dies bedeutet, dass die sozialen Praktiken in einem Maße mit den sprachlichen Praktiken verbunden sind, dass 
die Beschreibungen der Welt, ebenso wie die Vorstellungen, die wir uns von uns selbst machen, immer abhängig 
von unseren bestehenden sozialen Bedürfnissen und Zielen sind. Begreift man Behinderung als ein soziales 
Phänomen, das in der Dynamik der Menschenrechte wurzelt, stellt sich folgende Frage: Sind Gesellschaften, die 
Toleranz gegenüber Personen üben, die sich von der Mehrzahl ihrer Mitglieder unterscheiden, besser als 
Gesellschaften, die diese Personen im Interesse des sozialen Zusammenhalts auf Abstand halten? (Siehe R. 
Rorty, L’espoir au lieu du savoir. Introduction au pragmatisme, Albin Michel, Paris, 1995.) Diese Frage gilt 
nicht nur für Behinderungen. 
   
30 Art.13 – "Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags kann der Rat im Rahmen der durch den 
Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung 
des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen 
des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen."  
 
31 Vgl. die Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten 
vom 20. Dezember 1996 zur Chancengleichheit für Behinderte. 
  
32 Art. 21: Nichtdiskriminierung: "Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der 
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, 
des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, sind verboten." 
  
33 Art. 26 "Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderungen auf Maßnahmen zur 
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am 
Leben der Gemeinschaft." 
 
34 Dem vom Ministerkomitee des Europarates 1959 geschlossenen und 1996 überarbeiteten (mit Wirkung zum 1. 
Januar 1997) Teilabkommen sind nur 18 Länder beigetreten: Belgie n, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Italien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, 
Slowenien, Spanien, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
 
35 Vgl. Bibliographie. 
 
36 Die Empfehlung Nr. R (92) 6 nimmt die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für 
Behinderte vorweg, die die Vereinten Nationen im Dezember 1993 angenommen haben. Der Vollständigkeit 
halber muss hier die Résolution AP (84) 3 relative à une politique cohérente en matière de réadaptation des 
personnes handicapées (Entschließung über eine kohärente Politik im Bereich der Rehabilitation Behinderter) 
von 1984 genannt werden, die die acht Unterzeichnerstaaten des Teilabkommens und die fünf Beobachterstaaten 
angenommen haben. Die Entschließung AP (84) 3, die nur für die Unterzeichnerstaaten des Teilabkommens 
politische Bedeutung hat, bildet jedoch die Grundlage für die Empfehlung R (92) 6. Diese stellt insofern einen 
"Auftakt" dar, als sie von allen Mitgliedstaaten des Europarates und nicht nur von den Unterzeichnern des 
Teilabkommens angenommen wurde. 
 
37 Zu den besonders interessanten vergleichenden Arbeiten gehören die verschiedenen Ausgaben (1973, 1985, 
1988, 1990, 1993, 2002, 2003) der Veröffentlichung "Réadaptation et intégration des personnes handicapées: 
Politique et législation du Conseil de l’Europe" (Wiedereingliederung und Integration Behinderter: Politik und 
Rechtsvorschriften des Europarates). 
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38 Unter die Einzelpersonen und Gruppen dieser Kategorien – die schwierig zu unterscheiden sind – fallen die 
unterschiedlichsten Menschen, deren Probleme sich häufig überschneiden, wie Langzeitarbeitslose, 
Arbeitnehmer mit niedrigen Einkommen, Langzeit-Sozialhilfeempfänger, Obdachlose, körperlich oder geistig 
Behinderte mit äußerst niedrigem Einkommen, ältere Menschen mit Mindestrenten, Drogenabhängige und 
Aidskranke, Straffällige, alleinerziehende Eltern – aber auch kinderreiche Familien – junge Benachteiligte, 
(legale und illegale) Flüchtlinge, ethnische Minderheiten wie die Roma, Wanderarbeitnehmer, Bewohner 
abgelegener Gebiete oder wirtschaftlich benachteiligter Regionen.  II. Bericht (rev.) von Peter Melvyn Obstacle 
à la protection sociale (Hindernisse beim Sozialschutz. Straßburg 2001. 
 
39 Die Sozialschutzsysteme haben üblicherweise mehrere Zweige – Renten, Gesundheit, Familienleistungen, 
Invalidität, Sozialfürsorge etc. –, die unabhängig voneinander verwaltet werden, mit eigenen Bestimmungen und 
Verordnungen hinsichtlich des Erwerbs des Leistungsanspruchs und ihrer Anwendung. Jede Blockade oder 
Behinderung bei der Kommunikation und der Koordinierung der Leistungen und Dienstleistungen zwischen den 
einzelnen Zweigen führt in vielen Fällen zu Problemen, die letztlich zu Lasten der Nutzer gehen. II. Bericht 
(rev.) von Peter Melvyn Obstacle à la protection sociale (Hindernisse beim Sozialschutz). Straßburg 2001. 
 
40 Empfehlung 1592 (2003) der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Vers la pleine intégration 
sociale des personnes handicapées (Für eine uneingeschränkte Integration Behinderter in die Gesellschaft). 
 
Kapitel II 
 
41 In der Empfehlung Nr. R(92) 6 heißt es, dass alle Menschen mit Behinderungen oder solche, die von einer 
Behinderung bedroht sind, unabhängig von ihrem Alter, der Art, des Grundes und des Schweregrades ihrer 
Behinderung Recht auf individuelle Hilfe haben, um ein ihren tatsächlichen und potenziellen Fähigkeiten 
gemäßes Leben auf dem für jeden höchstmöglichen Niveau führen zu können. In einem System aufeinander 
abgestimmter Maßnahmen muss der Behinderte, so gut dies möglich ist, an der Planung und Umsetzung der 
Maßnahmen für seine Wiedereingliederung und Integration beteiligt werden. 
 
42 Eine Politik der Chancengleichheit ist eine Politik, die alle Forderungen des Gleichheitsprinzips erfüllen soll, 
nicht nur die förmliche oder de jure Gleichheit und das Fehlen von Diskriminierung, sondern auch eine 
vollständige und effiziente Gleichheit, die es jedem ermöglicht, sein Potenzial zu entwickeln und zu 
verwirklichen. Zur Förderung einer wirklichen Gleichheit kann es ggf. nötig sein, besondere Maßnahmen 
entsprechend dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung vorzusehen, um die spezifischen Bedingungen von 
Einzelnen oder Gruppen innerhalb der Gesellschaft zu berücksichtigen. Empfehlung Nr. R(98) 3. 
 
43 Der soziale Schutz und die Gesamtheit der Politik des Staates, deren Ziel es ist: 1.) den Einzelnen, die 
Haushalte und die Gemeinschaften dabei zu unterstützen, Gefahren (im Zusammenhang mit Naturphänomenen, 
Überschwemmungen, Krankheit usw. oder durch den Menschen verursachte Gefahren wie Krieg, 
Arbeitslosigkeit …) besser zu bewältigen, und 2.) Menschen in extremer Armut Hilfe zu bieten. Aus: Gestion du 
risque social: cadre théorique de la protection sociale, R. Holzmann, S. Jorgensen, Arbeitsdokument Nr. 0006 
zum Sozialschutz, Februar 2000, Weltbank. 
 
44 Zum Beispiel technische Hilfen, Information und Unterstützung, Hauspflege, Dienste zur Förderung und 
Kooperation und spezialisierte Hilfsdienste usw. 
 
45 Evaluation du handicap en Europe, similitudes et différences, groupe de travail sur l’évaluation des critères 
individuels régissant l’octroi d’allocations et d’aides personnelles aux personnes handicapées (Bewertung von 
Behinderung in Europa, Ähnlichkeiten und Unterschiede, Arbeitsgruppe für die Bewertung der einzelnen 
Kriterien für die Gewährung personenbezogener Zulagen und Beihilfen für Behinderte), 2002. 
 
46 Empfehlung Nr. R(92) 6, Rapport sur les obstacles à la protection sociale en Europe, Lignes directrices pour 
l’amélioration de l’accès à la protection sociale et exposée des motifs, Rapport sur l’accès aux droits sociaux en 
Europe (Bericht über die Hindernisse beim sozialen Schutz in Europa, Leitlinien für die Verbesserung des 
Zugangs zu Sozialschutz und Begründung, Bericht zum Zugang zu sozialen Rechten in Europa). 
 
47 Bericht über den Zugang zu sozialen Rechten in Europa, 2002. 
 
48 Die Person ist mehr als ein Individuum, sie ist vielmehr das Gegenteil des anonymem Individuums. Die 
Person unterscheidet sich als Rechtssubjekt von den anderen durch ihre persönliche Geschichte, sie nimmt durch 
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ihre Einzigartigkeit an der Gestaltung der Welt teil. R. Demonet, L. Moreau de Bellaing, Déconstruire le 
handicap, citoyenneté et Folie, Analyse d’un système de pensée, CTNERHI, Paris, 2000. 
 
49 Bericht über den Zugang zu sozialen Rechten in Europa. 
 
50 Ebd.  
 
51 Um unmittelbare Diskriminierung handelt es sich, wenn eine Person aufgrund ihrer Behinderung schlechter als 
die anderen behandelt wird. Von mittelbarer Diskriminierung kann gesprochen werden, wenn ein größerer Anteil 
behinderter als nicht behinderter Personen durch offensichtlich neutrale Bestimmungen, Kriterien oder 
Verfahrensweisen benachteiligt werden können, die objektiv nicht durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt sind. 
 
52 Leitlinien für die Verbesserung des Zugangs zu Sozialschutz und Begründung. 
 
53 Der Begriff "jeder" bedeutet, dass Einzelpersonen, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Größe oder anderen 
Eigenschaften, Fähigkeiten oder Behinderungen, nicht unterschiedlich behandelt werden dürfen. Entschließung 
AP (2001) 1, so genannte "Tomar"-Entschließung. 
  
54 Der Begriff "Unabhängigkeit" bedeutet die Fähigkeit, ohne äußere Hilfe und unter Vermeidung jeder 
Abhängigkeit zu handeln. 
 
55 Expertengruppe zum Zugang zu Wohnung, CS-LO (2001) 3. Accès au logement des catégories de personnes 
défavorisées. Exemples concrets des politiques et d’actions nationales dans le domaine du logement (Zugang 
benachteiligter Gruppen zu Wohnung. Konkrete Beispiele für einzelstaatliche Politik und Maßnahmen beim 
Wohnungswesen). 
 
56 Der Begriff "Design for All" hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff "universelles Design". Sie bedeuten, 
dass die Bedürfnisse eine großen Nutzergruppe – einschließlich Behinderter – bereits ab der Phase des Entwurfs 
von Produkten oder Systemen berücksichtigt werden. Résolution Res AP (2001) 1 sur l´introduction des 
principes de conception universelle dans les programmes de formation de l´ensemble des professions travaillant 
dans le domaine de l´environnement bâti (Entschließung über die Aufnahme der Grundsätze des universellen 
Designs in die Ausbildungsprogramme aller Berufe im Bauwesen). 
 
57 Die Grundsätze des universellen Designs gelten auch für die Technologien, die bei den öffentlichen 
Infrastrukturen, wie öffentlichen Verkehrsmitteln (Züge, U-Bahn, Bus, Taxis), dem Telekommunikationsnetz 
und den technischen Mitteln eingesetzt werden, die innerhalb und außerhalb von Gebäuden für ein breites 
Publikum verwendet werden (Bankautomaten, Fahrkartenschalter, Telefonkabinen, öffentliche Alarmsysteme, 
Systeme für die Verkehrsreglung usw.). 
 
58 Empfehlung Nr. R(92) 6, Rapport sur l’Impact des nouvelles technologies sur la qualité de vie des personnes 
handicapées, Rapport sur l’accès au logement des personnes handicapées, Rapport du Groupe de spécialistes 
sur l’accès au logement, CS-LO (2001) 3, les lignes directrices pour l’accès au logement pour les catégories de 
personnes défavorisées, l’accès aux droits sociaux en Europe (Bericht über die Auswirkungen der neuen 
Technologien auf die Lebensqualität Behinderter, Bericht über den Zugang Behinderter zu Wohnraum, Bericht 
der Expertengruppe zum Zugang zu Wohnung, CS-LO (2001) 3, Leitlinien für den Zugang zu Wohnraum für 
benachteiligte Gruppen, Zugang zu sozialen Rechten in Europa).  
 
59 Jeder muss die Möglichkeit haben, ein Gebäude durch den Haupteingang und nicht nur durch einen 
besonderen Seiteneingang zu betreten, den Aufzug alleine zu benutzen etc. Die Räumlichkeiten müssen so 
beschaffen sein, dass sie von großen Gruppen von Einzelpersonen benutzt werden können. Benötigen Behinderte 
bestimmte Einrichtungen für den Zugang, müssen diese bereits in der Phase des Entwurfs vorgesehen und in die 
Struktur des Gebäudes integriert werden. Rapport sur l´impact des nouvelles technologies sur la qualité de vie 
des personnes handicapées (Bericht über die Auswirkungen der neuen Technologien auf die Lebensqualität von 
Behinderten). 
 
60 Empfehlung Nr. R(92) 6. 
 
61 Ebd. Nr. R(92) 6. 
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62 Die Gestaltung der baulichen Umwelt geht von dem Prinzip aus, dass es eine "Standardperson" gibt, was in 
der Realität natürlich nicht der Fall ist. Jedes Individuum weicht in der einen oder anderen Weise von der Norm 
ab: Alter, Größe, Korpulenz, Körpergewicht, Stärke, Schnelligkeit, Sehvermögen, Hörvermögen, Ausdauer, 
geistige Fähigkeiten etc. Einrichtungen, die für eine "Standardperson" konzipiert sind, sind unweigerlich nicht 
für alle in der gleichen Weise zugänglich. Résolution Res AP (2001) 1 sur l´introduction des principes de 
conception universelle dans les programmes de formation de l´ensemble des professions travaillant dans le 
domaine de l´environnement bâti, Europarat, 2001. 
 
63 Der verbesserte Zugang Behinderter zu den Rechten gemäß der Europäischen Sozialcharta umfasst gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit (Artikel 4 Absatz 3) und seit 1998 die Nichtdiskriminierung zwischen den Geschlechtern 
bei der Beschäftigung und beim Zugang zur Beschäftigung (Artikel 20 der revidierten Europäischen 
Sozialcharta) Vgl. auch das Protokoll Nr. 12 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, in dem festgelegt ist, dass niemand von einer Behörde, gleich welcher Art oder aus welchem 
Grund, diskriminiert werden darf. Ebenso Zugang zu sozialen Rechten in Europa.  
 
64 Empfehlung Nr. R(92) 6, Résolution relative à une charte sur l’évolution professionnelle des personnes 
handicapées AP(95) 3, la formation et la réadaptation professionnelles de personnes handicapées: études 
comparatives, 1997. Emploi, orientation et formations professionnelles, dans la charte sociale européenne, 
2000. Rapport sur la Discrimination à l’encontre des femmes handicapées, 2003 (Entschließung zu einer Charta 
zur beruflichen Entwicklung Behinderter AP(95) 3, Berufliche Ausbildung und Wiedereingliederung 
Behinderter: Vergleichende Studien, 1997. Beschäftigung, Berufsberatung und berufliche Bildung in der 
Europäischen Sozialcharta, 2000. Bericht über die Diskriminierung weiblicher Behinderter, 2003). 
 
65 Rapport sur la Discrimination à l’encontre des femmes handicapées, 2003. 
 
66 Pour une plus grande cohérence des politiques d’intégration en direction des personnes handicapées d’âge 
actif (Eine kohärentere Integrationspolitik für Behinderte im erwerbsfähigen Alter), Direktion Bildung, 
Beschäftigung, Arbeit und soziale Angelegenheiten, Dok. DEELSA/ELSA/WP1(2002) 1, OECD. 
 
67 Dies gilt insbesondere für: medizinisches Personal, paramedizinisches Personal, Personal in 
Bildungseinrichtungen, Berufsberater und Berufsausbilder, Personal der Arbeitsvermittlungen, der Sozialdienste 
und der Dienste für soziale und pädagogische Betreuung, Personal bei Sport, Freizeit- und Erholungsaktivitäten, 
Architekten, Städteplaner und die für die Planung und den Bau von Gebäuden, Infrastrukturen und 
Beförderungsmitteln zuständigen Fachkräfte, Designer von Verbrauchsgütern.  
 
68 Vor allem Artikel 23 und 24. 
 
69 Vgl. auch die "Erklärung von Salamanca", Weltkonferenz zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse, 
UNESCO. ED-94/WS/18. Vgl. auch die Empfehlung 1601 (2003) Amélioration du sort des enfants abandonnés 
en institutions (Verbesserung des Schicksals von Heimkindern). 
 
70 Empfehlung Nr. R(92) 6, Rapport sur l’impact des nouvelles technologies sur la qualité de vie des personnes 
handicapées" (Bericht über die Auswirkungen der neuen Technologien auf die Lebensqualität Behinderter), 
Erläuternder Bericht: Vers une pleine citoyenneté des personnes handicapées grâce à de nouvelles technologies 
intégratives (Uneingeschränkte Bürgerrechte für Behinderte dank der neuen Integrationstechnologien), Zugang 
zu sozialen Rechten in Europa. Empfehlung 1601 (2003) Amélioration du sort des enfants abandonnés en 
institutions. 
 
71 Zu den Beziehungen zwischen dem Kind und seiner Familie. Recommendation 1286 (1996) relative à une 
stratégie  européenne pour les enfants (Empfehlung zu einer europäischen Strategie für Kinder) und 1551 (2002) 
Construire au XXI siècle une société avec et pour l’enfant (Im 21. Jahrhundert eine Gesellschaft mit und für 
Kinder schaffen), Recommandation n°R (96 ) 5 sur la conciliation de la vie professionnelle et la vie familiale 
(Vereinbarung von Beruf und Familie) und n°R(98 ) 8 sur la participation des enfants à la vie familiale et 
sociale (Beteiligung der Kinder am Leben von Familie und Gesellschaft) sowie Recommandation (2002 ) 8 sur 
l’accueil de jour des enfants (Tagesbetreuung von Kindern).  
 
72 Eine Politik des Zugangs ist eine Politik, die darauf abzielt, die Teilnahme an der Hochschulbildung auf alle 
Gruppen der Gesellschaft auszuweiten, und die gleichzeitig dafür Sorge trägt, dass die Teilnahme auch 
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tatsächlich möglich ist (d.h., Garantien bestehen, die gewährleisten, dass persönliche Bemühungen zum 
erfolgreichen Abschluss des Studiums führen.) Empfehlung Nr. R(98) 3. 
 
73 Information über den Lehrplan, die Möglichkeiten technischer oder personenbezogener Hilfen, 
Zugangsmöglichkeiten usw. 
 
74 Der Begriff "Zulassung" umfasst die Maßnahmen oder das System, die es einem geeigneten Bewerber 
ermöglichen, in einer bestimmten Einrichtung und/oder im Rahmen eines bestimmten Programms zu studieren. 
Empfehlung Nr. R(98) 3. 
 
75 Gemäß der revidierten Europäischen Sozialcharta, den Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit von Behinderten der Vereinten Nationen, die eine gleichberechtigte Beteiligung fordern, und 
der Empfehlung Nr. R (92) 6 für eine kohärente Politik für Menschen mit Behinderungen. 
 
76 Recommandation N° R(92) 6, l’accès aux droits sociaux en Europe, Recommandation N°R(2000) 5, sur le 
développement des structures permettant la participation des citoyens et des patients au processus décisionnel 
concernant les soins de santé (Empfehlung zur Entwicklung von Strukturen zur Beteiligung der Bürger und 
Patienten am Beschlussfassungsprozess bei der Gesundheitsversorgung), Résolution Res AP(2001) 3, vers une 
pleine citoyenneté des personnes handicapées grâce à de nouvelles technologies intégratives (Für 
uneingeschränkte Bürgerrechte Behinderter mit Hilfe neuer integrativer Technologien), Rapport sur l’impact des 
nouvelles technologies sur la qualité de vie des personnes handicapées, (Bericht über die Auswirkungen neuer 
Technologien auf die Lebensqualität Behinderter).  
 
77 Vgl. Empfehlung 1598 (2003) Protection des langues des signes dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe (Schutz der Zeichensprachen in den Mitgliedstaaten des Europarates). 
 
78 Rapport sur l’impact des nouvelles technologies sur la qualité de vie des personnes handicapées. 
 
79 Art. 8 Gebot der Achtung der privaten Sphäre; Art. 9 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; Art. 11 
Versammlungs- und Vereinsfreiheit. 
 
80 Rec. (2000) 18 sur les critères de développement des politiques de promotion de la santé (Empfehlung zu 
Kriterien für die Entwicklung einer Politik zur Gesundheitsförderung). Rec.(97) 17 sur le développement et la 
mise en oeuvre des systèmes d’amélioration de la qualité dans les soins de santé (Empfehlung zur Entwicklung 
und Einrichtung von Systemen zur Verbesserung der Qualität der Gesundheitsversorgung). Rec.(98) 11 sur 
l’organisation des soins de santé pour malades chroniques (Empfehlung zur Organisation der 
Gesundheitsversorgung chronisch Kranker). Rec. (98) 9 relative à la dépendance (Empfehlung zur 
Abhängigkeit). Dok. 9632 (2002) Vers la pleine intégration des personnes handicapées (Für die 
uneingeschränkte Integration Behinderter). Res AP (2001) 13 Vers la pleine citoyenneté des personnes 
handicapées grâce à de nouvelles technologies intégratives. Rec.(2000) 5 sur le développement de structures 
permettant la participation de citoyens et des patients au processus décisionnel concernant les soins de santé 
(Entschließung zur Entwicklung von Strukturen für die Beteiligung von Bürgern und Patienten am 
Beschlussfassungsprozess bei der Gesundheitsversorgung). Rec.(2001) 12 sur l’adaptation des services de soin 
de santé à la demande de soins et de services des personnes en situation de marginalité (Empfehlung zur 
Anpassung der Gesundheitsversorgungsdienste an den Bedarf an Versorgung und Dienstleistungen von 
Randgruppen). Empfehlung Nr. R(92) 6. Bericht über den Zugang zu sozialen Rechten in Europa. 
 
81 Cadre pour l’analyse qualitative et quantitative des données sur le vieillissement des personnes handicapées, 
(Rahmen für die qualitative und quantitative Analyse der Daten zum Altern Behinderter) Europarat, 1997, ISBN 
92-871-3326-3. 
 
82 Unter Interessengruppe sind bestimmte Beteiligte (Branchenvertreter, Versicherer usw.), aber auch  Verbände 
der Zivilgesellschaft zu verstehen, die sich mit gesundheitsrelevanten Themen beschäftigen. 
 
83 Vorrichtungen, die fehlende Körperteile ganz oder teilweise ersetzen und Funktionsausfälle soweit wie 
möglich ausgleichen. 
 
84 Therapeutische Vorrichtungen, die nicht nur passiv bestimmte Gelenke unterstützen, sondern daneben das 
Funktionieren der beschädigten Körperteile erleichtern, verbessern und kontrollieren. 



 88

                                                                                                                                                         
 
85 Technische Mittel zum Ausgleich von Funktionen, die nach einem physischen oder sensorischen Schaden aus 
unterschiedlichen Gründen nicht mehr möglich oder anormal sind, einschließlich Hilfen bei Sehschwächen, 
Spezialtelefone, Übersetzer usw. 
 
86 "Der Genuss der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten muss ohne Unterschied 
des Geschlechts, der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, politischen und sonstigen Anschauungen, nationaler 
oder soziale Herkunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder des 
sonstigen Status gewährleistet werden." 
 
87 Artikel 1 – Allgemeines Diskriminierungsverbot – Absatz 1: Der Genuss jedes im Gesetz vorgesehenen 
Rechts muss ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, 
politischen und sonstigen Anschauungen, nationaler oder soziale Herkunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status gewährleistet werden. 
Absatz 2: Niemand darf durch gleich welche staatliche Stelle aufgrund der in Absatz 1 genannten Gründe 
diskriminiert werden. 
 
88 La défense des droits fondamentaux des personnes handicapées, L. Viotti, in: Intégration des personnes 
handicapées, Sonderausgabe 3. Mai 2002, Bulletin Cohésion sociale: développements, Europarat. 
 
89 Quelle Europarat: Europäischer Menschengerichtshof, Winterwerp gegen Niederlande, Urteil vom 
24. Oktober 1979, Serie A Nr. 33. Europäischer Menschengerichtshof, X gegen Vereinigtes Königreich, Urteil 
vom 5. November 1981, Serie A Nr. 46. Europäischer Menschengerichtshof, Luberti gegen Italien, Urteil vom 
23. Februar 1984, Serie A Nr. 75. Europäischer Menschengerichtshof, X und Y gegen Niederlande, Urteil vom 
26. März 1985, Serie A Nr. 91. Europäischer Menschengerichtshof, Olsson gegen Schweden Nr. 1, Urteil vom 
24. März 1988, Serie A Nr. 130. Europäischer Menschengerichtshof, Nielsen gegen Dänemark, Urteil vom 
28. November 1988, Serie A Nr. 144. Europäischer Menschengerichtshof, Graëme gegen Vereinigtes 
Königreich, Beschluss der Kommission vom 5. Februar 1990. Europäischer Menschengerichtshof Obermeier 
gegen Österreich, Urteil vom 28. Juni 1990, Serie A Nr. 179. Europäischer Menschengerichtshof, E gegen 
Norwegen, Urteil vom 29. August 1990, Serie A Nr. 181-A. Europäischer Menschengerichtshof, Herczegfalvy 
gegen Österreich, Urteil vom 24. September 1992, Serie A Nr. 244. Europäischer Menschengerichtshof, Nasri 
gegen Frankreich, Urteil vom 13. Juli 1995, Serie A Nr. 320-B. Europäischer Menschengerichtshof, Kerojärvi 
gegen Finnland, Urteil vom 19. Juli 1995, Serie A Nr. 322. Europäischer Menschengerichtshof, Silva Rocha 
gegen Portugal, Urteil vom 15. November 1996, Berichte 1996-1. Europäischer Menschengerichtshof, Botta 
gegen Italien, Urteil vom 24. Februar 1998, Berichte 1998-I. Europäischer Menschengerichtshof, Pretty gegen 
Vereinigtes Königreich, Urteil vom 29. April 2002. Europäischer Menschengerichtshof, Zehnalová und Zehnal 
gegen Tschechische Republik, Beschluss über die Zulässigkeit vom 14. Mai 2002. Europäischer 
Menschengerichtshof, Lundevall gegen Schweden, Urteil vom 12. November 2002. Europäischer 
Menschengerichtshof, Salomonsson gegen Schweden, Urteil vom 12. November 2002. 
 
90 Dies schließt die Bekämpfung von Diskriminierungen in folgenden Bereichen ein: Zugang zu Beschäftigung, 
Kündigungsschutz und berufliche Wiedereingliederung, Berufsberatung und berufliche Ausbildung, 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, beruflicher Werdegang einschließlich des beruflichen Aufstiegs. 
 
91 Diskriminieren heißt, zwischen Gegenständen zu unterscheiden, zu trennen, aufgrund von 
Unterscheidungsmerkmalen zu differenzieren. Diese Definition wird in der Statistik verwendet. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch ist der Begriff Diskriminierung negativ konnotiert, diskriminieren heißt nicht einfach trennen, 
sondern eine Trennung vornehmen, die zu einer Rangfolge und einer schlechteren Behandlung führt. Das 
Adjektiv "diskriminierend" bezeichnet ein Verhalten oder eine Handlung, die eine Person oder eine Gruppe von 
Personen von anderen zu ihrem Nachteil unterscheidet.  
 
92 Législation contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées (Rechtsvorschriften gegen die 
Diskriminierung von Behinderten), Europarat Verlag, Straßburg, 2000. Überarbeitete Fassung 2003. 
 
93 Bezugnehmend auf Thomas Hobbes wird die positive Diskriminierung ausgehend von folgendem Grundsatz 
definiert: "Wenn der Mensch des Menschen Wolf ist, muss die Freiheit der Wölfe eingeschränkt werden, um die 
Lämmer zu schützen."  
 
94 Législation contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, Europarat Verlag, Straßburg, 2000. 
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95 Deren Grundsätze u.a. festgelegt sind in den Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit 
für Behinderte (1993), der Empfehlung Nr. R (92) 6 und der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (2001) der WHO, der politischen Erklärung der zweiten 
europäischen Konferenz der für die Integration von Menschen mit Behinderungen zuständigen Minister 
"Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées: poursuivre une politique cohérente pour et par une 
pleine et entière participation" (Verbesserung der Lebensqualität Behinderter: Fortsetzung einer Politik für eine 
uneingeschränkte Teilhabe) Malaga, 2003. 
 
Kapitel III 

 
96 Alle in diesem Kapitel dargestellten Aspekte stammen aus den untersuchten Dokumenten (Empfehlungen, 
Entschließungen, Leitlinien, Bericht der Arbeitsgruppe. Vgl. Bibliographie) und den Beiträgen der Mitglieder 
der Redaktionsgruppe. 

 
97 Beitrag der NRO "HAYAT" zur Redaktionsgruppe. 
 
98 Protection des adultes et des enfants handicapés contre les abus, Prof. Hilary Brown, Europarat Verlag, 2002. 
 
99 La discrimination à l’encontre des femmes handicapées, Bericht von Maria Leonor Beleza, Europarat, 2003. 
 
 Kapitel IV 
 
100 Im Jahr 2003 45 Mitgliedstaaten: Albanien, Deutschland, Andorra, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, 
Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Zypern, Kroatien, Dänemark, Spanien, Estland, Ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Russische Föderation, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, 
Ungarn, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldawien, Norwegen, 
Niederlande, Polen, Portugal, Tschechische Republik, Rumänien, Vereinigtes Königreich, San Marino, Serbien 
und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Schweden, Schweiz, Türkei, Ukraine. 
 
101 Expertengruppe zum Zugang zu Wohnraum, CS-LO (2001)3. 
 
102 Zitiert im Bericht über den Zugang zu sozialen Rechten in Europa. Für weitere Einzelheiten: 
http://securitesociale.fgov.be - http://securitesociale.fgov.be/lex/francais/charte/19950411.htm 
 
103 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation (Wiedereingliederung und 
Integration Behinderter: Politik und Gesetzgebung), 7. Auflage, Straßburg, Europarat, 2003. 
 
104 Beitrag des Vereinigten Königreichs zur Redaktionsgruppe. 
 
105 Expertengruppe zum Zugang zu Wohnraum, CS-LO (2001)3. 
 
106 Amtsblatt der Französischen Republik, S. 4319, 2. Juni 2003. 
 
107 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 7. Auflage, Straßburg, 
Europarat, 2003. 
 
108 Ebd. 
 
109 Beitrag Litauens zur Redaktionsgruppe. 
 
110 Dies betrifft das Verständnis, die Verarbeitung und die Einordnung von Informationen, die 
Abstraktionsfähigkeit und das Gefühl für Raum und Zeit. 
 
111 Quelle: TEC Nr. 167 September/Oktober 2001, in: Handicap et transport 1995-2002, Minister für 
Infrastruktur, Verkehr und Wohnungsbau, Februar 2002,  Frankreich. 
 
112 Amtsblatt der Französischen Republik, S. 4582, 9. Juni 2003, Nationalversammlung. 
 

http://securitesociale.fgov.be/
http://securitesociale.fgov.be/lex/francais/charte/19950411.htm
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113 Beitrag des Vereinigten Königreichs zur Redaktionsgruppe. 
 
114 Quelle: Expertengruppe zum Zugang zu Wohnraum, CS-LO (2001)3. 
 
115 Ebd. 
 
116 Ebd. 
 
117 Ebd. 
 
118 In Europa haben 38% der Behinderten zwischen 16 und 34 Jahren Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
gegenüber 64% der Nichtbehinderten. Quelle: Umfrage Eurobarometer 54.2.  
  
119 Stratégie d’emploi pour promouvoir l’égalité des chances en faveur des personnes handicapées sur le marché 
du travail (Beschäftigungsstrategie zur Förderung Behinderter auf dem Arbeitsmarkt), Europarat, 2000. 
 
120 Ebd. 
 
121 Ebd. 
 
122 Beitrag des Vereinigten Königreichs zur Redaktionsgruppe. 
 
123 Stratégie d’emploi pour promouvoir l’égalité des chances en faveur des personnes handicapées sur le marché 
du travail, Europarat, 2000. 
 
124 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 7. Auflage, Straßburg, 
Europarat, 2003. 
 
125 Ebd. 
 
126 Stratégie d’emploi pour promouvoir l’égalité des chances en faveur des personnes handicapées sur le marché 
du travail, Europarat, 2000. 
 
127 Ebd. 
 
128 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 7. Auflage, Straßburg, 
Europarat, 2003. 
 
129 Ebd. 
 
130 Ebd. 
 
131 Eurostat, Behinderung und Beteiligung in Europa, 2001. 
 
132 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 7. Auflage, Straßburg, 
Europarat, 2003. 
 
133 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 6. Auflage, Straßburg, 
Europarat, 2001. 
 
134 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 7. Auflage, Straßburg, 
Europarat, 2003. 
 
135 Ebd. 
 
136 Beitrag Litauens zur Redaktionsgruppe. 
 
137 Vers la pleine intégration sociale des personnes handicapées, Dok. 9632 (2002) (Uneingeschränkte soziale 
Integration Behinderter). 
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138 Ebd. 
 
139 Gesetz Nr. 2002-2  zur Umstrukturierung der Politik im sozialen und medizinisch-sozialen Bereich vom 
2. Januar 2002. 
 
140 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 6. Auflage, Straßburg, 
Europarat, 2001. 
 
141 Ebd. 
 
142 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 7. Auflage, Straßburg, 
Europarat, 2003. 
 
143 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 6. Auflage, Straßburg, 
Europarat, 2001. 
 
144 Beitrag des Vereinigten Königreichs zur Redaktionsgruppe. 
 
145 Vers une nouvelle santé publique, Konferenz von Ottawa, WHO, Genf, 1986, in: Rec. (2001)12 sur 
l’adaptation des services de soin de santé à la demande de soins et de services des personnes en situation 
marginale.  
 
146 Gesetz Nr. 2002-303 vom 4. März 2002 über die Rechte von Kranken und die Qualität des 
Gesundheitssystems. 
 
147 Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et législation, 7.Auflage, Straßburg, 
Europarat, 2003. 
 
148 Ebd. 
 
149 Ebd. 
 
Kapitel V 

 
150 Politische Erklärung, Zweite europäische Konferenz der zuständigen Minister, Malaga, 7. und 8. Mai 2003, 
CONFMIN-IPH (2003) 3 déf. 8. Mai 2003. 
 
151 Vorurteil wird hier und auf den folgenden Seiten verstanden als: im Voraus entscheiden, bei einer Frage ein 
vorschnelles Urteil fällen, ohne über alle notwendigen Einzelheiten zu verfügen. 
 
152 La recherche-action. Une autre manière de chercher, se former, transformer. PM. MESNIER, P MISSOTTE, 
Universität Paris III Sorbonne Nouvelle, L’Harmattan, Paris, 2003. 
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E-mail:  muriel.grimmeissen@coe.int
 
Frau Elena PISCOPO, Verwaltungsassistentin, Abteilung Sozialpolitik 
E-mail: elena.piscopo@coe.int 
 
Frau Déborah GRETENER, Assistentin, Teilabkommen im Bereich Soziales und öffentliche 
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E-mail: deborah.gretener@coe.int 
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ANHANG 2 - Fragebogen 
 
Maßnahmen, die zur Überwindung von Hindernissen beim Zugang Behinderter zu sozialen 
Rechten ergriffen wurden 
 
Entsprechend den im vorstehenden Text behandelten Themen und festgestellten Hindernissen bitten 
wir Sie, uns die Aktionen und/oder Maßnahmen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene 
mitzuteilen, die Ihres Erachtens aufgrund ihrer Beispielhaftigkeit zum Abbau der genannten 
Hindernisse und Barrieren beitragen. Dies können Ihrer eigenen Erfahrungen oder die Ihnen bekannter 
Verbände sein.  
 
(Wir bitten Sie, trotz der bestehenden Fristen für die Abgabe des Fragebogens, zu jedem Bereich so 
viele Angaben wie möglich zu machen.) 
 
A: Thema: Hindernisse bei sozialen und wirtschaftlichen Rechten 
B: Thema: Hindernisse bei Wohnung, baulicher Umwelt, Stadt und Verkehrsmitteln 
C: Thema: Hindernisse bei Berufsausbildung und Beschäftigung Behinderter 
D: Thema: Hindernisse bei Bildung, schulischer Bildung und Hochschulbildung 
E: Thema: Hindernisse bei sozialer Beteiligung, Information, Kommunikation und neuen 

Technologien 
F: Thema: Hindernisse bei Gesundheitssystemen und medizinischer Versorgung Behinderter und 

pflegebedürftiger Behinderter 
G: Thema: Hindernisse im Zusammenhang mit der Stigmatisierung und Diskriminierung Behinderter 
 
Frage 1:  
 
Bitte beschreiben Sie anhand der folgenden Kriterien kurz die Aktionen und Maßnahmen, mit denen 
die Hindernisse Ihres Erachtens überwunden werden können (max. 2 bis 3 Seiten). 
 

a. Politischer Kontext der Aktion (Bekämpfung von Diskriminierungen, Arbeitslosigkeit, Abbau 
von Ungleichheiten…); 

b. betroffene Personen (motorische Behinderungen, Seh- und Hörschädigungen, geistige 
Störungen, Mehrfachbehinderungen…);  

c. Träger der Aktion oder der Maßnahmen (öffentlich oder privat); 
d. Finanzierungsformen der Aktion oder Maßnahmen (national, regional, lokal, privat, mehrere 

Partner); 
e. verfolgte Ziele; 
f. erreichte Ergebnisse, wenn diese Informationen vorliegen, sonst erwartete Ergebnisse; 
g. Ebene der bestehenden institutionellen Partnerschaft (zwischen Verbänden, Verband plus 

Staaten…); 
h. Umfang der Beteiligung (Einbeziehung) der Behinderten in die Aktion oder Maßnahme. 

 
Frage 2: 
 
Welche anderen Bestimmungen, Maßnahmen, Aktionen bestehen Ihres Erachtens, abgesehen von 
der/den beschriebenen Aktion(en) oder Maßnahme(n), um die Hindernisse und Barrieren für 
Behinderte zu verringern oder zu beseitigen? 
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minorités à l’enseignement supérieur (Empfehlung: Zugang Minderjähriger zur Hochschulbildung) 
 
Recommandation 1286 (1996) on European strategy for children / relative à une stratégie 
européenne pour les enfants (Empfehlung zu einer europäischen Strategie für Kinder) 
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vorbereitet vom Sekretariat mit dem Berater Kevin P. O’Kelly, Straßburg, 5. Dezember 2001CS-EM 
(2001) 7 (rev.)  
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l'application des règles pour l'égalisation des chances des handicapés sur son troisième 
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(2000) 4f. 
Fassung: 6. Sitzung Straßburg, 15./16. Oktober 2001, CS-PS (2001) 12f 
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8. Allgemeiner Bericht, Dokument des Europäischen Kommitees zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, CPT/inf. (1998)12, Europarat 
 
 
Veröffentlichungen und Dokumente 
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Sheltered employment in five member states of the Council of Europe: Austria, Finland, Norway, 
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risques: les tendances de l’exclusion sociale en Europe, Europarat, Straßburg, 1998 
 
Project on Human Dignity and Social Exclusion / Projet sur la dignité humaine et l’exclusion sociale 
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den Grundsätzen der Grundrechte auf Arbeit, Internationale Arbeitskonferenz, 91. Tagung, Genf, 2003 
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