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Vorwort

Ende 2016 gab ich das Buch «Die schweizerische Behinder-
tengleichstellung – Entstehung, Entwicklung, Auswirkung»
heraus. Das Ziel dieser Publikation war, die Gegebenheiten,
die zu einem grossen sozialen und strukturellen Wandel im Be-
hindertenbereich und letztendlich in der Gesellschaft führten,
verständlich zu dokumentieren und allen Interessierten zu-
gänglich zu machen. Verschiedene Rückmeldungen zeigen,
dass diese Ziele erreicht wurden. Es gelang auch dieses soziale
Thema über die Fachleute hinaus breiter bekannt zu machen.
Das Buch ist heute in allen Bibliotheken der Fachhochschulen
und Universitäten erhältlich und wird rege von den Studieren-
den für Projektarbeiten usw. genutzt. 

In meinem Buch von 2016 habe ich auch die allgemei-
nen Auswirkungen der Gleichstellung gestreift. Es ging mir
darum aufzuzeigen, welche Forderungen Menschen mit Behin-
derungen bei Bauten, Fussgängeranlagen, im öffentlichen Ver-
kehr, bei Schulen, bei der Kommunikation und im Arbeits-
bzw. Freizeitbereich erheben. Unklar geblieben ist dabei, wie
weit diese Anpassungen in der Schweiz bereits gediehen sind.
Stehen wir noch am Anfang, oder hat sich bereits einiges ge-
tan? Wie weit werden die Anpassungen umgesetzt, und welche
Folgen haben sie? Mein erstes Buch liess hier viele Fragen
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offen. Ich habe mich daher entschlossen, ein zweites Buch he-
rauszugeben. Darin setze ich mit intensiver mit den strukturel-
len Auswirkungen in der Gesellschaft und Umwelt ausein-
ander. In der neuen Publikation zeige ich auf, dass in der
Schweiz bereits vieles – aber lange noch nicht alles – für die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen realisiert
worden ist und dass sich dadurch einiges zum Besseren gewen-
det hat. Meine langjährige Tätigkeit in dieser Thematik hat mir
aber auch gezeigt, dass die Behindertengleichstellung zu zahl-
reichen Veränderungen führt, von denen die ganze Bevölke-
rung profitiert. Die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen hat einen viel grösseren Einfluss auf die Gesellschaft
und Umwelt, als dies im Allgemeinen wahrgenommen wird.
Dies versuche ich mit dem neuen Buch nachzuweisen und er-
hoffe mir, weitere Interessierte für diese Thematik gewinnen
zu können. 

Mein Eindruck ist, dass die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen für die meisten hierzulande etwas
Exotisches darstellt, etwas, das nur Menschen mit Behinderun-
gen etwas angeht. Das ist falsch. In der Regel kommen alle
Leute in der Schweiz tagtäglich auf die eine oder andere Art
damit in Berührung, und sei es nur beim Betreten eines Ein-
kaufszentrums. Die meisten Gebäuden mit Publikumsverkehr,
die in den letzten 20–30 Jahren neu- oder umfassend umgebaut
wurden, weisen benutzungsfreundliche Erleichterungen auf,
die nur dank der Behindertengleichstellung zustande kamen.
Mit meinem Buch möchte ich diese generellen Aspekte stärker
vor Augen führen. Ich hoffe, dass die Akzeptanz und das Ver-
ständnis für die Gleichstellung damit weiter zunimmt.  

Wenn man die Schweiz mit den skandinavischen Län-
dern vergleicht, dann wird klar, dass wir bei der Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen noch immer im Rückstand
sind. In den folgenden Jahren werden darum noch einige Ver-
änderungen auf uns zukommen.   

Eric Bertels
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Der lange Weg der Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen
Nur mit einem Rückblick auf das letzte Jahrhundert kann nach-
vollzogen werden, welche Veränderungen in der Gesellschaft
in den letzten 50 Jahren für Menschen mit Behinderungen
stattfanden. Obwohl die Schweiz kaum Versehrte aus den bei-
den Weltkriegen zu beklagen hatte, lebten in der Mitte des 20.
Jahrhunderts bereits eine stattliche Anzahl von Menschen mit
Behinderungen in der Schweiz. Nur schon aus den Polioepi-
demien, die in den Jahren 1941/44 und 1954/56 wüteten, re-
sultierte eine grosse Gruppe von Menschen mit Lähmungser-
scheinungen. Dazu kamen noch solche, die durch Krankheiten
wie Tuberkulose, durch Geburtsgebrechen, Unfall oder Alter
körperlich oder geistig eingeschränkt waren. Wahrgenommen
hat man diese Bevölkerungsgruppe damals aber nicht. Norma-
lerweise hielten sie sich in Spitälern, Anstalten oder bei ihren
Familien auf. Weder traf man Personen mit Behinderungen in
Läden, Museen oder Schulen an noch im Zug oder Bus. Die
meisten Menschen mit Behinderungen führten ein zurückge-
zogenes, isoliertes Leben, abgesondert von der Allgemeinheit.
Erst Ende der 1970er-Jahre begann sich das langsam zu än-
dern.

Motor für diese gesellschaftliche Änderung waren ei-
nerseits die beiden Behindertenorganisationen «Schweizeri-
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sche Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter,
SAEB» (heute «Inclusion Handicap») und «Schweizerischer
Invalidenverband, SIV» (heute «Procap»), die einen Strategie-
wechsel hin zu einer vollen Gleichstellung forderten. Anderer-
seits drängten auch die Mitglieder, die sich um den «Club
Behinderter und ihrer Freunde, CeBeeF» scharten, auf eine
Neuausrichtung. Zu Beginn organisierte dieser Club vor allem
gemeinsame Wochenenden und Ferienlager. Mit der Zeit ent-
stand daraus ein regelmässiges Treffen progressiver Menschen
mit Behinderungen, die sich über Fragen wie Gleichberechti-
gung, Partnerschaft und Integration austauschten. Mit der Pu-
blikation der Zeitschrift «Puls» erhielt der CeBeeF 1976 ein
adäquates Sprachrohr, mit dem die neuen Vorstellungen in die
Öffentlichkeit getragen wurden. Behinderte sollten, so der
Tenor dieser Lektüre, gezielter die Integration einfordern.

UNO-Jahr verleiht der Bewegung Auftrieb
1981 erreichte diese Bewegung erstmals einen Höhepunkt. Im
UNO-Jahr der Behinderten machten sich viele Menschen mit
Behinderungen in der Öffentlichkeit bemerkbar. Mit zahlrei-
chen Aktionen und Medienauftritten versuchten sie der All-
gemeinheit verständlich zu machen,
dass sie mit ihrer Lebenssituation un-
zufrieden waren und eine bessere In-
tegration wünschten. In vielen Tagun-
gen, Gesprächsforen und Ausstellun-
gen verdeutlichten sie, weshalb eine
Änderung der Lebensform dringend
notwendig war. Die Behindertenorga-
nisationen stellten Arbeitshilfen, Bro-
schüren und Filme zur Verfügung, die
aufzeigten, wie die neuen Vorstell-
ungen Realität werden konnten. Ge-
bracht hat dies schlussendlich wenig. Die Vorbehalte der Ge-
sellschaft gegenüber einer Integration von Personen mit Be-
hinderungen veränderten sich kaum. Zu stark war in der Be-
völkerung die Vorstellung verankert, dass diese Leute am
liebsten in einem Heim leben wollten und für sie nur eine
Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt in Frage kam. 

Bei den Betroffenen erzielte das UNO-Jahr aber einen
positiven Effekt. Obwohl sich nur wenige konkrete Verbesse-
rungen feststellen liessen, hatte sich in den Köpfen vieler
Menschen mit Behinderungen die Meinung gebildet, dass ein

1981, im UNO-Jahr der 
Behinderten, trat erstmals
eine grosse Anzahl Betrof-
fener für ihre Rechte ein.
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Leben ausserhalb von Heimen und Sondereinrichtungen mög-
lich sei. Von nun an war bei vielen Betroffenen die Integration
und Gleichstellung ein zentrales Thema ihres Lebens. Eines
war dabei klar: Jetzt musste man weitermachen, bis diese

Pflanze wuchs und zu blühen begann.
Das war jedoch viel schwieriger, als
viele meinten. Es gab keinen Hebel,
den man einfach herumwerfen und
damit die Situation komplett auf den
Kopf stellen konnte. Alle Veränderun-
gen, dass zeigte sich schnell, mussten
einzeln erkämpft werden. Behinder-
tenorganisationen wie die «ASKIO»
(heute «AGILE.CH») begannen sich
konsequent mit dieser Thematik aus-
einanderzusetzen. Es wurden spezifi-
sche Fachstellen gegründet, Grundla-

gen erarbeitet und entsprechende Vorstösse lanciert. 
Verstärkt wurde auch die allgemeine Sensibilisierung

und Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen. Die Betroffenen
erhielten Unterricht im politischen Lobbying, damit sie in
ihrem Kanton etwas anstossen konnten. Zudem entwickelten
viele Fachleute im Behindertenwesen neue Konzepte, die mehr
Integration und Normalisierung zur Folge hatten. So begannen
zum Beispiel einige Institutionen, die sich für die Belange von
geistig behinderten Menschen einsetzten, kleinere Wohnge-
meinschaften in Mehrfamilienhäusern aufzubauen. Dort lebten
5-6 Personen mit einer geistigen Behinderung zusammen, un-
terstützt durch einen Sonderpädagogen. 

Die Gesellschaft beginnt sich zu öffnen
Das alles trug zu einer langsamen, aber stetigen Veränderung
in der Gesellschaft bei. Immer mehr Menschen mit Behinde-
rungen trauten sich jetzt, Bauten und Anlagen wie Restaurants,
Kinos, Museen, usw. und den öffentlichen Verkehr zu benut-
zen. An immer mehr Orten traf man auf Menschen mit körper-
lichen oder geistigen Behinderungen. Gleichzeitig stieg die
Anzahl älterer Menschen in der Gesellschaft langsam, dies als
Folge des Babybooms in den Nachkriegsjahren und aufgrund
einer stark gestiegenen Lebenserwartung. Viele Bedürfnisse
der älteren Generation deckten sich mit jenen von jüngeren be-
hinderten Menschen. Kontinuierlich stieg die Anzahl Leute,
die erkannten, dass von diesen Gleichstellungsmassnahmen

Viele öffentliche Gebäude
waren Anfang der 80er-Jahre
nicht oder nur notdürftig für

Körperbehinderte zugänglich.
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schlussendlich alle profitierten und sie für die ganze Gesell-
schaft von Nutzen waren. 

USA gibt den Takt an 
Doch irgendwie fehlte ein übergeordneter Rahmen, ein recht-
liches Gefäss, mit dem alle wichtigen Anliegen der Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen zusammengefasst wer-
den konnten. Im Jahr 1990 gab ein wichtiges Ereignis in den
USA den entscheidenden Ausschlag: Der republikanische Prä-
sident George Bush senior unterschrieb ein weitreichendes
Bürgerrechtsgesetz, das jegliche Diskriminierung von Men-
schen mit Behinderungen untersagte. Dieses Gleichstellungs-
gesetz, das mit besonderen Klagerechten und hohen Bussen
versehen wurde, liess auch die Herzen in Europa höher schla-
gen. Endlich tat sich ein Weg auf, wie man alle zentralen An-
liegen dieser Gleichstellung verbinden konnte. In den folgen-
den Jahren kam es in vielen europäischen Ländern zu politi-
schen Initiativen, die ein ähnliches Gleichstellungsgesetz for-
derten. 

Auch die Schweiz zog mit. 1995 stand eine Revision
der Bundesverfassung an, und der auf den Rollstuhl angewie-
sene Nationalrat Marc F. Suter sah die Chance für die Auf-
nahme eines entsprechenden Gleichstellungsartikels gekom-
men. Er  reichte am 3. Oktober 1995 eine parlamentarische Ini-
tiative mit folgendem Textvorschlag ein: «Keine Person darf
wegen ihrer Behinderung benachtei-
ligt werden. Das Gesetz sorgt für die
Gleichstellung der Behinderten vor
allem in der Schule, Ausbildung und
Arbeit, Verkehr, Kommunikation und
Wohnen; es sieht Massnahmen zum
Ausgleich oder zur Beseitigung be-
stehender Benachteiligungen vor. Der
Zugang zu Bauten und Anlagen sowie
die Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen, die für die Öffentlichkeit be-
stimmt sind, ist gewährleistet.» Doch
die politischen Widerstände gegen dieses Vorhaben waren
gross. Besonders der letzte Satz, die sogenannte Drittwirkung,
sorgte bei den Politikern für grossen Unmut. Der Bundesrat
und das Parlament befürchteten, dass mit dieser Bestimmung
eine nationale Prozesslawine ausgelöst werden würde. 

Am 14.3.1998 fand in Bern
die grösste Behinderten-
kundgebung der Schweiz
statt.
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Kundgebung, Volksinitiative, Gesetz und Abstimmung
Um dem politischen Vorstoss von Marc F. Suter mehr Gewicht
zu verleihen, beschlossen die Behindertenorganisationen, wei-
tere Aktionen durchzuführen. Zuerst wurde mit einer «Nicht-
Demonstration» der Unmut gegenüber der mangelhaften Un-
terstützung des Parlaments kundgetan. Da die Zweifel weiter
wuchsen, organisierten die Behindertenverbände am 14.3.1998
eine Grosskundgebung. Über 8000 Personen, davon rund 1000

Betroffene, nahmen daran teil. Sie forderten, dass
die Gleichstellung nun endlich Tatsache werden
müsse. Doch schon ein paar Tage später zeigte sich,
dass kein grosses Entgegenkommen vom Parlament
zu erwarten war. Der Nationalrat lehnte weiterhin
eine vollständige Übernahme der parlamentari-
schen Initiative Suter im Rahmen der Nachführung
der Bundesverfassung ab. Jetzt war das Mass voll.
Für die Behindertenorganisationen war nun klar,
dass ohne eine entsprechende Volksinitiative die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
nicht erreicht werden könnte. Die Lancierung einer
Initiative wurde ins Auge gefasst. Die Nachfrage
bei grösseren Behindertenorganisationen zeigte,
dass eine grosse Mehrheit dieses Vorgehen unter-
stützte. Im August wurde mit dem Sammeln der

Unterschriften für die Volksinitiative «Gleiche Rechte für Be-
hinderte» begonnen, und schon vier Monate später war abseh-
bar, dass die Initiative zustande kommen würde. Mitte Juni
1999 reichten die beteiligten Behindertenorganisationen die
Volksinitiative mit einer spektakulären Aktion ein: Ein Kran
hob einen Rollstuhlfahrenden zusammen mit den Unterschrif-
ten über ein zwei Meter hohes Hindernis. 

Der Bundesrat gab daraufhin bekannt, dass er die ver-
schiedenen Rechtsmittelverfahren koordinieren würde. Um in
dieser Sache weiterzukommen, führte er aber zuerst eine An-
hörung bei den Kantonen, Parteien, Gerichten, interessierten
Organisationen usw. durch. Die Umfrage zeigte deutlich, dass
die Volksinitiative wohl keine Mehrheit im Volk finden würde.
Aber die meisten Vernehmlasser unterstützten die Erarbeitung
eines neuen Gleichstellungsgesetzes als indirekten Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative. 

Anfang 2000 schickte der Bundesrat einen Vorentwurf
des neuen Gesetzes in die Vernehmlassung. Der Entwurf wies
für die Behindertenorganisationen wesentliche Lücken auf.

Im Juni 1999 reichten 
über 40 Behinderten-

organisationen die Volks-
initiative «Gleiche Rechte

für Behinderte» ein. 
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Daraufhin überarbeitete das Bundesamt für Justiz den Entwurf
nochmals und übergab ihn Ende 2000 in Form einer Botschaft
dem Parlament zum Beschluss. Nach intensiven Beratungen
verabschiedete das Parlament schliesslich zwei Jahre später
das neue Gesetz. Der Bundesrat beschloss, die Initiative am
18. Mai 2003 dem Volk vorzulegen und ihm zu empfehlen, die
Initiative abzulehnen. Dafür schlug er als Gegenvorschlag das
neue Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vor. Die Be-
völkerung folgte dem Bundesrat. Mit einem Nein-Stimmen-
Anteil von 62,3% lehnte der Souverän die Initiative «Gleiche
Rechte für Behinderte» ab, nahm aber gleichzeitig das neue
Gesetz an. 

Die UNO-Behindertenrechtskonvention
Mit dem neuen Gesetz war ein grosser Durchbruch in der Ent-
wicklung der Behindertengleichstellung in der Schweiz erzielt
worden. Endlich war die gesetzliche Basis gegeben, um wich-
tige Verbesserungen bei Bauten und Anlagen, im öffentlichen
Verkehr, bei der Kommunikation und bei den Dienstleistungen
auf allen Ebenen einzufordern. Auch der UNO waren die neuen
politischen Entwicklungen im Behindertenbereich nicht ent-
gangen. Auf Antrag Mexikos richtete sie im Jahre 2001 einen
Ausschuss ein, der mit der Ausarbeitung eines internationalen
Abkommens zur Förderung und zum Schutz der Rechte und
Würde von Menschen mit Behinderungen betraut wurde. 2006
verabschiedete die UNO eine entsprechende Konvention mit
dem Namen «UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK)». Die
neue Konvention stellt ein wichtiges Instrument dar, um die
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in allen
Lebensbereichen zu bekämpfen und ihre selbständige Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Ab März 2007
konnte sie in New York unterzeichnet werden. In der Schweiz
löste die Ratifizierung der neuen Konvention nach Einführung
des Behindertengleichstellungsgesetzes keine fundamentale
Opposition mehr aus. Nachdem die Bundesversammlung den
Beitritt offiziell genehmigt hatte, unterschrieb der Bundesrat
im April 2014 die Beitrittsurkunde.  
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Wo steht die Schweiz heute?

Wie die Kapitel auf den Seiten 21 – 69 zeigen werden, wurde
in den letzten 20 Jahren einiges erreicht. Mit Fug und Recht
kann man behaupten, dass die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen in der Schweiz angekommen ist. Das ist
nicht nur auf das nationale Behindertengleichstellungsgesetz,
das 2004 in Kraft trat, zurückzuführen, obwohl dieses Gesetz
ohne Zweifel viel bewegt hat. Bereits vorher gab es zahlreiche
Gesetze, Normen und Projekte zugunsten von Menschen mit
Behinderungen, die einen starken Einfluss auf die Umwelt, den
öffentlichen Verkehr, Wohnbauten usw. hatten. In den Kanto-
nen Bern und Genf beispielsweise sind bereits seit 1970/71
entsprechende griffige Bestimmungen im Baugesetz vorhan-
den. Es erstaunt daher nicht, dass an diesen Orten sich bereits
vieles verbessert hat. Eine wichtige Rolle gespielt haben dabei
auch kantonale Regierungsräte, wie zum Beispiel Gotthelf
«Godi» Bürki aus Bern (1925-2006). Die Schweiz ist födera-
listisch organisiert, und viele Bereiche, die von der Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen tangiert werden, liegen
in der Kompetenz der Kantone oder Gemeinden. Folglich kann
eine Regierungsrätin oder ein Regierungsrat hier auch klare
Akzente setzen, was in der Vergangenheit erfreulicherweise
immer wieder vorkam.
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Seit Anfang 2004 gibt es nun ein nationales Behinder-
tengleichstellungsgesetz, und überall wird an der Umsetzung
der Gleichstellung gearbeitet. Mit der Ratifizierung der UNO-
Behindertenrechtskonvention im Jahre 2014 muss die Schweiz
jetzt auch international Auskunft über die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen geben. Ein UNO-Ausschuss
prüft die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention (BRK)
in den jeweiligen Vertragsstaaten. Im Jahr 2020 ist auch die
Schweiz an der Reihe. Dafür erstellt der Ausschuss vorgängig
eine Liste mit Fragen, die er von der Schweiz konkret beant-
wortet haben möchte. Anschliessend folgt ein intensiver Dia-
log zwischen dem Ausschuss und der Schweiz. Neben der
offiziellen Delegation wird auch eine Vertretung der NGO an-
gehört. 

Bei der Überprüfung der Länder stützt sich der UNO-
Ausschuss vor allem auf Berichte der Behörden (Bundesrat)
und der Zivilgesellschaft. Die entsprechenden Berichte liegen
für die Schweiz vor. Sie wurden in den Jahren 2016 bzw. 2017
publiziert und kommen zu einem unterschiedlichen Schluss:
Während der Bundesrat hervorhebt, dass das Behinderten-
gleichstellunggesetz, verschiedene Revisionen der Invaliden-
versicherung und das neue Erwachsenenschutzrecht sich posi-
tiv ausgewirkt haben, sieht der Schattenbericht von Inclusion
Handicap (IH) noch Handlungsbedarf in sämtlichen Lebens-
bereichen. Viele Menschen mit Behinderungen, so hält der Be-
richt von IH fest, der in enger Zusammenarbeit mit 25 Behin-
dertenorganisationen erstellt worden war, können heute noch
kein selbstbestimmtes Leben führen. Es brauche einen konkre-
ten Plan für die konsequente Umsetzung der Konvention. Der
Bundesrat will aber nicht so weit gehen. Er sieht einzig Män-
gel im Zusammenspiel zwischen den behindertenpolitischen
Massnahmen von Bund und Kantonen sowie in der allgemei-
nen Wahrnehmung der Gleichstellungsthematik. Er hat darum
das Eidgenössische Departement des Innern beauftragt, Vor-
schläge zu unterbreiten, wie die Massnahmen von Bund und
Kantonen besser aufeinander abgestimmt werden können.
Zudem sollen die generelle Information und Sensibilisierung
verbessert werden.

Gemeinden im Fokus
Die beiden Berichte zeigen eines sehr deutlich: Es gibt noch
viel zu tun, und es werden wohl noch Jahrzehnte vergehen, bis
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen vollends



15

erreicht ist. Gefragt sind vor allem die Kantone und Gemein-
den, denn die Unterschiede in den einzelnen Ortschaften sind
sehr gross. So gibt es Gemeinden wie Aesch im Kanton Basel-
land, die von der Gleichstellung für Menschen mit Behinde-
rungen noch sehr weit weg sind. Eine Untersuchung im Jahre

2018 hat ergeben, dass es in der Ba-
selbieter Gemeinde kaum Erleichte-
rungen für sehbehinderte Menschen
gibt, dass überall Behindertenpark-
plätze fehlen, dass die meisten Schul-
häuser nicht hindernisfrei sind und
dass von den Bus- und Tramlinien nur
ganz wenige problemlos von Roll-
stuhlfahrenden benutzt werden kön-
nen. Am besten weg kommt noch der
Bahnhof. Die Zugshaltestelle und die
Schienenfahrzeuge sind aus Sicht be-

hinderter Menschen in tadellosem Zustand, was nicht erstaun-
lich ist, wirkt hier doch die SBB, die vom Bundesamt für Ver-
kehr regelmässig in dieser Hinsicht kontrolliert wird. 

Worauf sind diese ungenügende Situationen und das
mangelnde Engagement in der Gemeinde Aesch zurückzufüh-
ren? Ausschlaggebend sind folgende Gründe:
– Es gibt weder einen Bericht über den Ist-Zustand der Ge-
meinde noch ein Konzept oder einen Aktionsplan, wann und
wie die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
umgesetzt werden soll.

– Der Wissensstand der Gemeindeverantwortlichen über die
Anliegen von Menschen mit Behinderungen ist tief.

– Da vom Kanton keine Verpflichtung und kein Ansporn be-
stehen, ist das Engagement bescheiden und irgendwie alles
dem Zufall überlassen. 

– Kritisch hinterfragt werden muss aber auch die Rolle der
regionalen Behindertenorganisationen. Wie stark setzen sie
sich für die Umsetzung der Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen ein? Engagieren sie sich genügend vor Ort
für deren Interessen? In Aesch, so hat man den Eindruck,
kamen diese Forderungen kaum zur Sprache.   

Vorbildliche Gemeinde Uster
Es gibt aber auch vorbildliche Gemeinden, wie beispielsweise
die Gemeinde Uster, die sich mit diesem Anliegen konkret aus-
einandergesetzt haben. Sie haben festgestellt, dass zusätzliche

Viele Gemeinden, wie zum
Beispiel Aesch in Baselland,

sind bisher wenig auf die
Behindertengleichstellung 

eingegangen.
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Anstrengungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit, Be-
gegnungsorte, Mobilität, barrierefreie Kommunikation und In-
formation nötig sind. Zudem braucht es mehr Akzeptanz bei
der Beratung und Zusammenarbeit der verschiedenen Players.
Die Möglichkeit, sich im öffentlichen Raum problemlos bewe-
gen zu können, spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Gemeinde
Uster hat deshalb im Oktober 2018 eine Inklusionsbeauftragte
angestellt. Sie soll konkrete Massnahmen zur Verbesserung der
Situation behinderter und älterer Menschen vorantreiben. Fer-
ner ist der Aufbau einer Begleitgruppe geplant, die sich regel-
mässig und kritisch mit dem Gesamtprojekt «Inklusionsstadt
Uster» befasst, dieses aus unterschiedlichen Perspektiven be-
leuchtet und als Reflexionsinstanz wirkt. Zudem stellt die Ge-
meinde einen jährlichen Kredit von CHF 100’000 für weitere
Verbesserungen zur Verfügung.   
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Was Gleichstellung für Menschen mit
Behinderungen bedeutet 
Je nach Behinderung und Lebenserfahrung hat Gleichstellung
eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Auf den folgenden Sei-
ten sind Aussagen von Direktbetroffenen aufgeführt, die sich
seit längerem für die Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen engagieren. Die Zitate stammen vom Frühling 2019
und vermitteln ein gutes Bild, welche Anliegen und Forderun-
gen heute mit der Gleichstellung verbunden werden:

«Gleichstellung würde für mich bedeuten, nach jahrzehntelan-
gem Warten an allen Bahnhöfen in den Zug ein- und aussteigen
zu können (falls nicht allein, dann halt mit Hilfe). Von Gemein-
deveranstaltungen nicht mehr ausgeschlossen zu werden, weil
sie heute meist in stufenhaltigen Dorfwirtschaften stattfinden.
Und dass auch Behinderte etwas verdienen, ansparen und ihren
Kindern vererben dürfen – ich meine nicht Schulden, weil neu
die Ergänzungsleistungen zurückgezahlt werden müssen.»

Katharina Kanka, Rollstuhlfahrerin

«Behindertenfreundlich – gesellschaftsfreundlich – menschen-
freundlich: Wir Menschen mit Behinderung können gewissen
Hindernissen nicht ausweichen und müssen uns daher an kon-
krete Lösungen machen – dies stärker bzw. früher im Leben
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als nichtbehinderte Menschen, welche sich oft eine Zeit lang
noch um die entsprechenden Anforderungen herummogeln und
improvisieren können. Als blinder Mann fühle ich mich zuwei-
len als Teil der von weitem sichtbaren «Spitze des Eisbergs»,
doch meistens merkt der grosse Rest irgendwann doch, dass
auch er zum gleichen Eisberg gehört und von den Massnahmen
für dessen Spitze ja auch selber profitieren kann.»

Gerd Bingemann, blind

«Gleichstellung bedeutet mehr Freiheit, Selbstbestimmung und
Normalität in der Lebensgestaltung. So soll verhindert werden,
dass sich eine Person mit Behinderung bei jedem Vorhaben
überlegen muss, ob ein Hindernis im Weg steht.»

Manuela Leemann, Rollstuhlfahrerin 

«Dank der Gleichstellung für die Menschen mit Behinderun-
gen entsteht in der Gesellschaft ein stärkeres Bewusstsein und
stärkt diese. Ich darf als Betroffener mit einer starken Hörbe-
hinderung seit einigen Jahren dank besserer Tonqualitäten
Lautsprecherdurchsagen auf den Bahnhöfen verstehen und auf
dem Monitor visuell nachsehen – ein kleiner aber wichtiger
Schritt zu mehr Selbständigkeit.» 

Patrick Röösli, hörbehindert

«Von der Sache her sollte die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung, also ihre gleichberechtigte Teilhabe an un-
serer Gesellschaft, eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber
nicht. Und ohne den beherzten Einsatz von uns allen wird sie
es auch nie werden. Es gibt keinen Automatismus hin zu einer
inklusiven Gesellschaft.»

Walter Beutler, Rollstuhlfahrer

«Für mich als Person mit Behinderung bedeutet Gleichstel-
lung, dass es in unserer Gesellschaft selbstverständlich ist, dass
nicht über, sondern ausnahmslos mit uns entschieden, erschaf-
fen, gefeiert, geforscht, geplant, geschrieben, kommuniziert,
organisiert und politisiert wird.»

Olga Manfredi, Rollstuhlfahrerin

«You can get it if you really want. – Ich habe bisher immer
versucht, das, was ich mir vorgenommen habe, auch zu errei-
chen. Selbstverständlich ist mir mehr als nur bewusst, dass es
nicht jedem Menschen mit Behinderung möglich ist, wie auch



19

immer geartete Ziele allein durch den Einsatz von Willen zu
erreichen. Der Wille und eine gehörige Portion Disziplin sind
aber Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Ziele erreichen
kann, insbesondere als behinderte Person.»

Prof. Hardy Landolt, Rollstuhlfahrer

«Ich habe einen Traum. Ich träume von einer Gesellschaft, in
der alle Menschen gleichgestellt mit anderen und ohne Angst
und selbstbestimmt ihren Alltag gestalten können. Ich träume
von einer Gesellschaft, in der niemand wegen der Herkunft,
der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozia-
len Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschauli-
chen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körper-
lichen, geistigen oder psychischen Behinderung diskriminiert
wird. Davon sind wir noch sehr weit entfernt.»

Stephan Hüsler, sehbehindert

«Gleichstellung heisst für mich, dass sich Menschen mit und
ohne Behinderungen im Alltag ganz selbstverständlich begeg-
nen. Dazu gehören gegenseitiges Verständnis, Respekt und An-
erkennung. Alle Menschen werden in ihrer Individualität und
ihrem Anderssein akzeptiert und ernst genommen.»

Urs Germann, hörbehindert



Generelle Veränderungen in
der Schweiz
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Sozialere und tolerantere 
Bevölkerung
Menschen mit Behinderungen übten schon früh eine besondere
Faszination auf die Allgemeinheit aus und lösten grosse Unsi-
cherheit aus. So galten im Mittelalter alle, die nicht dem men-
schlichen Ebenbild entsprachen, als verdächtig. Das Leben mit
einer Behinderung wurde oft als «Strafe Gottes» oder als «Teu-
felsbesessenheit» angesehen. Diese Angst gegenüber dem An-
deren schürte auch die Kirche. So sprach sich unter anderem
Martin Luther dafür aus, missgestaltete Kinder sofort nach der
Geburt zu töten, denn sie seien ein von Satan ausgewechseltes
seelenloses Stück Fleisch, das nicht gedeiht. Viele Betroffene
wurden verstossen, als «Jahrmarktattraktion» vorgeführt, und
oft mussten sie sich als umherziehende Bettler irgendwie
durchs Leben schlagen.

Durch die Landflucht brachen immer mehr Familien
auseinander und behinderte Familienmitglieder wurden in
staatlichen Einrichtungen versorgt. Während Leichtverletzte
wieder als Arbeitskräfte eingesetzt wurden, brachte man die
anderen behinderten Menschen in Armenhäusern unter. Nach
1900 entstanden vermehrt Heil- und Fürsorgeeinrichtungen für
Frauen und Männer, die beispielsweise an Tuberkulose litten.
Der Umgang mit behinderten Menschen löste aber immer wie-
der neue Ängste aus. So kam es Anfang des 20. Jahrhunderts
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durch die Vorstellungen auf dem Gebiet der Vererbungs- und
Rassenforschung wieder zu einer verbreiteten Skepsis. Behin-
derte wurden dabei als «minderwertig» tituliert, Missbildungen
und Gebrechen galten als Zeichen des gesellschaftlichen Nie-
dergangs. 

Mit dem Nachkriegsboom und der Liberalisierung
zahlreicher Gesellschaftsbereiche veränderte sich auch die
Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen. Das Ziel
der individuellen Förderung trat nun mehr und mehr in den
Vordergrund und Kostenargumente spielten eine geringere
Rolle. Typisches Beispiel ist die eidgenössische Invalidenver-
sicherung, die 1960 eingeführt wurde. Sie betrachtete «Behin-
derung» als eine Einschränkung der
persönlichen Erwerbsfähigkeit.

Durch den Ausbau der Men-
schenrechte und der gesellschaftli-
chen Öffnung der 68er-Generation
kam bei vielen Menschen mit Behin-
derungen der Wunsch nach einem
selbstbestimmten Leben auf. Sie
wollten nicht mehr nur in einer Ein-
richtung versorgt werden, sondern
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen. Ziel war ein Ende der
Entmündigung, Isolation und Aussonderung. Die institutionel-
len Strukturen, die den gesellschaftlichen Ausschluss förder-
ten, sollten wenn möglich zum Einsturz gebracht werden. Das
neue Bewusstsein auf Seiten der Betroffenen mündete schliess-
lich in verschiedene gesetzliche Bestimmungen, wie das Be-
hindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und die UNO-Behin-
dertenrechtskonvention (BRK).

Grosse Fortschritte   
Es ist unbestritten, dass sich der Umgang der Gesellschaft mit
Menschen mit Behinderungen in den letzten 20 Jahren stark
entwickelt und verändert hat. Die Situation dieser Bevölke-
rungsgruppe hat sich wesentlich zum Positiven gewandelt. Das
Engagement der Betroffenen und ihrer Organisationen sowie
die gestiegene Akzeptanz in der Gesellschaft ermöglichte gros-
se Fortschritte bei der Integration. Überall trifft man heute
Menschen mit Behinderungen an. Sie gehören als Kunden, Be-
sucher, Nachbarn oder Spaziergänger praktisch zum alltägli-
chen Bild. Jeder, der in der Schweiz lebt, kommt früher oder

Menschen mit Behinderun-
gen tragen wesentlich zu
einer Entschleunigung der
Gesellschaft bei.
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später mit Menschen mit Behinderungen in Kontakt.
Obwohl behinderte Personen heutzutage fast die glei-

chen Möglichkeiten haben wie Nichtbehinderte, ist das Ziel
der vollständigen Gleichstellung aber noch nicht erreicht. In
manchen Momenten sind sie nach wie vor Aussenseiter. Dieses
Verhalten der Gesellschaft ist nicht immer absichtlich; Nicht-
behinderte sind hilfsbereit, aber sie tun sich schwer, ganz nor-
mal auf Menschen mit Behinderungen zuzugehen. So sehr sich
die Menschen mit Behinderungen auch emanzipiert haben, die
Allgemeinheit bleibt im Umgang mit dieser Personengruppe
zurückhaltend. Für viele ist eine solche Begegnung unge-
wohnt, da Erfahrungen, zum Beispiel aus der Jugend- und
Schulzeit, fehlen. Man fragt sich: Wie soll ich eine Person mit
einer Hörbehinderung oder geistigen Einschränkung anspre-
chen? Wie verhalte ich mich bei einer sehbehinderte Person
beim Überqueren einer Strasse? Und was soll man tun, wenn
ein Rollstuhlfahrer Mühe beim Einsteigen in einen Bus hat? 

Der Umgang mit behinderten Menschen verlangt eine
gewisse Sensibilität und Fingerspitzengefühl. Man muss sich
ein Stück weit in den Menschen hineindenken können, damit
man auf die Wünsche und Bedürfnisse dieser Personen ent-
sprechend eingehen kann. Voraussetzung dafür ist der Respekt

vor der Andersartigkeit. Eine gewisse
Sozialkompetenz schadet ebenfalls
nicht. Zuviel Betreuung wird aber
von den meisten als störend empfun-
den. Da im Alltag stetig mehr Men-
schen mit Behinderungen anzutreffen
sind, wächst ganz automatisch das ge-
genseitige Verständnis und der rich-
tige Umgang miteinander. Je mehr
Menschen mit Behinderungen also
das Stadt- und Dorfbild prägen, desto

höher wird die Toleranzschwelle in der Allgemeinheit. Die so-
zialen Fähigkeiten einer Gesellschaft nehmen generell zu.
Nicht ohne Grund hält deshalb die Präambel der UNO-Behin-
dertenrechtskonvention fest, dass Menschen mit Behinderun-
gen einen wesentlichen Beitrag zum allgemeinen Wohl und zur
Vielfalt der Gemeinschaften leisten.

Wertvolle persönliche Eindrücke 
Zahlreiche Rückmeldungen zeigen, dass die Begegnung mit
Menschen mit Behinderungen oft positive Eindrücke hinter-

Begegungen mit Men-
schen mit Behinderungen

lassen oft das eigene
Leben in einem anderem

Licht erscheinen.
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lassen. So beginnt man, wenn man jemanden mit einer schwe-
ren körperlichen Behinderung im Alltag begleitet, manchmal
das eigene Leben in einem anderen Licht zu sehen. Kleine, un-
wichtige Dinge treten in den Hintergrund, und vieles, was
einen vorher gestört und genervt hat, beginnt sich weniger dra-
matisch anzufühlen. Als nichtbehinderte Person ist man froh,
den Alltag ohne fremde Hilfe zu bewältigen und dass für Aus-
flüge, Ferien usw. keine besonderen Vorbereitungen nötig sind.
Man empfindet seinem eigenen Leben gegenüber eine gewisse
Demut und beginnt vieles was selbstverständlich schien höher
zu schätzen. 

Das Leben mit einer Behinderung bringt oft auch eine
ganz andere Wahrnehmung des Augenblicks mit sich. Viele
Alltagstätigkeiten brauchen automatisch mehr Zeit. Das be-
ginnt schon am Morgen beim Aufstehen und Anziehen und
zieht sich durch den lieben langen Tag hindurch. Manchmal
zeigt es sich auch beim Einkaufen, bei Klärungen am Bank-
schalter, bei der Benutzung eines Trams usw. Vieles geht oft
nur langsam und nötigt allen Beteiligten mehr Zeit ab. Geduld
ist angesagt, etwas, das in unserer schnelllebigen Zeit zuneh-
mend verloren geht. Je mehr Menschen mit Behinderungen
sich in einer normalen Gesellschaft bewegen, desto entspann-
ter geht es zu und her. Sie tragen darum wesentlich zu einer
Entschleunigung der Gesellschaft bei.  

Viele Begegnungen mit Menschen mit Behinderungen
berühren stark. Jeder Betroffene hat seine eigene Geschichte
und musste in seinem Leben andere Probleme bewältigen. Oft
ist man erstaunt, welche Kraft und welcher Wille dabei nötig
waren, um in ein «normales» Leben zurückzufinden. Viele Per-
sonen mit Behinderungen sind darum wichtige Vorbilder für
Durchhaltewillen und Entschlossenheit. 
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Neue Produkte und Kundschaft

Wer heute an einem schönen Tag durch eine Schweizer Stadt
geht, stellt fest, dass die Gesellschaft hierzulande gegenüber
dem letzten Jahrhundert viel bunter geworden ist. Neben den
vielen Personen fremder Herkunft, die sich teilweise durch
Hautfarbe, Kleidung, Grösse, Haartracht und andere Dinge von
den anderen Bewohnern unterscheiden, gibt es zwei weitere
wesentliche Veränderungen in der schweizerischen Bevölke-
rung zu beobachten: Einerseits begegnet man viel mehr älteren
Menschen als früher, und dies überall und teilweise in grossen
Gruppen. Andererseits gibt es immer mehr Personen, die mit
einem Hilfsmittel unterwegs sind. Bei sonnigem Wetter sieht
man viele Leute, die einen Rollator vor sich herschieben.
Recht häufig trifft man aber auch Rollstuhlfahrende oder
Personen mit einem Langstock oder Blindenführhund an. Das
verdeutlicht eines: Ein grosser Teil der Gesellschaft in der
Schweiz bewegt sich heute in der Öffentlichkeit mit irgend-
welchen Hilfsmitteln vorwärts. 

An dieser Entwicklung ist die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen nicht ganz unschuldig. Die Forde-
rung nach Abbau von Diskriminierungen für Menschen mit
Behinderungen, die bereits in den 1970er-Jahren eingesetzt
hatte und zwischen 1995 und 2003 ihren Höhepunkt erlebte,
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hat zu grossen Anpassungen in der baulichen Umwelt und
beim öffentlichen Verkehr geführt. Dadurch sind die Bewe-
gungs- und Ausgehmöglichkeiten vieler mobilitätsbehinderter
Personen stark gestiegen. Ein Besuch in der Innenstadt oder
im Dorfkern ist heute für viele ältere und behinderte Menschen
ohne weiteres möglich, selbst dann, wenn sie oder er gehbe-
hindert und auf ein Hilfsmittel angewiesen ist. 

Entwicklung neuer Hilfsmittel
Die verbesserte Mobilität vieler behinderter und betagter Men-
schen ist aber nicht allein auf die Behindertengleichstellung
zurückzuführen. Dafür verantwortlich sind auch zwei andere
Faktoren: die gute medizinische Versorgung und
eine quantitiative und qualitative Verbesserung der
Hilfsmittel für den Alltag. Die Erfolge in der Me-
dizin und Rehabilitation trieben viele Firmen zu
grossen Fortschritten in der Entwicklung von Roll-
stühlen, Gehhilfen, usw. an. Wenn man das heutige
Angebot an Rollstühlen mit jenem aus den 1970er-
/80er-Jahren vergleicht, dann erstaunt nicht, dass
heute überall Rollstühle anzutreffen sind. Die heu-
tigen Rollstühle sind viel feiner im Design, beweg-
licher, leichter zu fahren und einfacher zu ver-
stauen. Von einem klassischen medizinischen
Hilfsmittel, das sich nur mit Mühe fortbewegen
liess, hat sich der Rollstuhl zu einem eleganten
Alltags- und Sportgerät weiterentwickelt. 

Beeindruckend sind auch die treppensteigenden Elek-
trorollstühle, die von der ETH und Zürcher Hochschule der
Künste ZHDK entwickelt worden sind. Diese Studienobjekte
werden zwar niemals grosse Umsatzzahlen erreichen, dafür
sind sie zu teuer, aber sie zeigen, dass hierzulande gute Bedin-
gungen für die Schaffung neuer Alltagsprodukte für Menschen
mit Behinderungen herrschen. 

Ein gutes Beispiel, dass die Schweiz bei der Entwick-
lung neuer Hilfsmittel vorne mitmischt, sind auch die Hörge-
räte für Menschen mit einer Hörbehinderung. Früher trugen
Schwerhörige grössere Apparate hinter dem Ohr. Dank vielen
technischen Errungenschaften, für die auch die Firma Phonak
aus Stäfa verantwortlich ist, wurden sie immer kleiner. Sie
wanderten ins Ohr hinein. Heute ist fast nicht mehr erkennbar,
ob jemand ein Hörgerät trägt oder nicht, weshalb hier oft von
einer unsichtbaren Behinderung gesprochen wird. Dabei sind

Der Rollstuhl hat sich zu
einem eleganten Alltags-
und Sportgerät weiter-
entwickelt. 



27

über 8% der Bevölkerung leicht bis
hochgradig schwerhörig. 

Ebenfalls ganz erfreulich hat
sich der Markt der Gehhilfen entwi-
ckelt. Gehschwache Personen kann-
ten bis Mitte der 1980er-Jahre neben
dem Gehstock nur das Gehgestell.
Das war ein vierbeiniges Gestänge,
dass vor jedem Schritt angehoben und
wieder abgesetzt werden musste. Da
die Benutzung viel Kraft benötigte,
eignete es sich kaum für längere Stre-

cken und wurde deshalb fast nur in den Innenräumen verwen-
det. 

Die Schwedin Aina Wifalk, die aufgrund einer Kinder-
lähmung gehbehindert war, entwickelte daraus eine Gehhilfe
mit vier Rollen, einer Handbremse und einer Sitzfläche zum
Ausruhen. Dank der grösseren Räder, von denen die vorderen
lenkbar waren, eignete sich das Gerät auch für Spaziergänge
im Freien. Der Rollator war geboren, und es folgte eine rasante
Verbreitung in allen europäischen Ländern. Seit den 1990er-
Jahren sind Rollatoren in der Schweiz überall in verschiedenen
Modellen erhältlich, und die Absatzzahlen haben sich seither
vervielfacht. Heute sind sie aus dem Alltagsleben vieler älterer
und gehbehinderter Menschen nicht mehr wegzudenken. In
den letzten Jahren sind noch weitere Hilfsmittel für gehbehin-
derte Personen dazugekommen. So trifft man immer häufiger
auf Fussgängerwegen sogenannte Elektro-Scooter an, mit de-
nen längere Strecken problemlos zurückgelegt werden können.

Neue und wichtige Kundschaft
Dank diesen neuen Hilfsmitteln, dem hindernisfreien Bauen
und den grossen medizinischen Fortschritten in den letzten 50
Jahren können Menschen mit Behinderungen, ob alt oder jung,
heute viel stärker am Alltag und am sozialen Leben teilneh-
men. Sie treten vermehrt als Kunden, Besucher oder Gäste auf.
In einer hochindustriellen, modernen Gesellschaft, wie wir sie
heute in der Schweiz kennen, ist jede sechste Person auf ir-
gendeine Art mobilitätsbehindert. Damit tragen Personen mit
Behinderungen erheblich zum Umsatzvolumen bei. Natürlich
ist die Zahl der Gäste mit Behinderungen von Laden zu Laden,
von Restaurant zu Restaurant recht verschieden. Aber es gibt
heute keinen Ort mehr, wo solche Kunden nicht anzutreffen

Im Alltagsleben vieler geh-
behinderter und älterer 

Menschen ist der Rollator 
nicht mehr wegzudenken.
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sind. Die Bedürfnisse dieser Menschen sind nicht anders als
jene der anderen Leute. Besucher mit Behinderungen wollen
wie alle anderen einkaufen, ins Kino, Theater oder zusammen
mit Freunden ins Restaurant essen gehen. Sie sind Kunden wie
alle anderen und wollen gleich bedient und behandelt werden
wie alle anderen. 

Als Kundschaft werden sie
immer wichtiger. Viele Beispiele zei-
gen, dass ältere und behinderte Men-
schen oft darauf verzichten, in gros-
sen Supermärkten oder über die Lan-
desgrenze im Ausland einzukaufen.
Meist ist ihnen der Weg dorthin zu
lang oder auch der Laden zu gross.
Deshalb ist diese Kundschaft in den
kleineren Geschäften innerhalb eines
Dorfkerns besonders gut vertreten.
Vermutlich überleben viele kleine «Dorflädeli» heute nur noch
wegen dieser Kundinnen und Kunden.  

Ebenfalls nehmen ältere und behinderte Menschen
gerne an Führungen und Rundgängen in Museen, historischen
Häusern und Quartieren teil. Auch spezielle Boots- und Zug-
erlebnisfahrten, an denen in der Schweiz ja eine grosse Aus-
wahl besteht, werden von dieser Bevölkerungsgruppe sehr
geschätzt. Viele dieser Angebote würden heute nicht mehr
existieren, wären sie nicht für mobilitätsbehinderte Personen
attraktiv. 

Ältere und behinderte 
Kunden bevorzugen die 
«Lädelis» im Dorfzentrum. 
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Vermutlich eine der grössten Auswirkungen der Behinderten-
gleichstellung ist in der Architektur festzustellen, denn von Be-
ginn an spielte das behindertengerechte Bauen dabei eine
zentrale Rolle. Die Forderung nach einer hindernisfreien Ar-
chitektur war sozusagen der Treiber in der Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen. Die Frage, wie gut die Gesell-
schaft an die Bedürfnisse dieser Personen angepasst war, liess
sich am Bauwesen ideal festmachen. Bereits früh hatten sich
deshalb verschiedene Behindertenorganisationen für eine Ver-
besserung der baulichen Infrastruktur eingesetzt. 1963 entwi-
ckelte der CRB die ersten Normen und Richtlinien dazu. Da
es aber noch keine gesetzlichen Vorschriften gab, schenkten
die Architekten diesen Grundlagen kaum Beachtung. Erst als
die beiden Kantone Bern und Genf Anfang der 1970er-Jahre
entsprechende Gesetzesrevisionen lancierten, begann sich dies
zu ändern. Die anderen Kantone zogen einer nach dem anderen
nach, und immer mehr Architekten mussten sich mit diesen
Fragen auseinandersetzen. Als das Behindertengleichstellungs-
gesetz 2004 in Kraft trat – bereits 25 der 26 Kantone besassen
damals entsprechende Regelungen, nur der Kanton Appenzell-
Ausserrhoden nicht –, stieg der Druck auf die Architekten. Der
Bundesrat erweiterte im Zusammenhang mit dem neuen

Nachhaltigere Architektur
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Gleichstellungsgesetz die Einsprachemöglichkeit bei Bauge-
suchen. Nun konnten die Forderungen nach behindertenge-
rechtem Bauen mit Entschiedenheit durchgesetzt werden, was
zu einer umfassenden Berücksichtigung dieser Anliegen führ-
te. Auch die SIA sah sich nun gezwungen, aktiv zu werden,
und erliess 2009 eine neue Norm (SIA-Norm 500 «Hindernis-
freie Bauten»). Für die Baukontrolle sorgten spezifische Be-
ratungs- und Fachstellen, die von den Behindertenorganisatio-
nen in allen Kantonen eingerichtet worden waren. 

Was genau hat sich nun gegenüber den 1960er-/70er-
Jahren im Bauwesen durch die Behindertengleichstellung ver-
ändert? Kurz gesagt: Die schweizerische Architektur ist da-
durch viel sozialer und nachhaltiger geworden. Die meisten
Bauten und Anlagen, die in den letzten 30–40 Jahren gebaut
oder umfassend renoviert wurden, können heute dank diesen
Bestimmungen von viel mehr Menschen beansprucht werden
als früher. Konkret ist die Benutzbarkeit der Räume generell
für alle einfacher geworden. Das sind wichtige Grundvoraus-
setzungen für eine gute und zweckmässige Nutzung der Bau-
ten. Sie sind aber auch für die Vermietbarkeit und allfällige
Umnutzungen ein Gewinn, weshalb diese Anliegen, so die all-
gemeine Feststellung, zu einer Wertsteigerung der Gebäude
beigetragen haben. Gemäss der SIA beruht die Nachhaltigkeit
im Hochbau auf den drei Pfeilern Ökologie, Ökonomie und
Gesellschaft. Gerade für den letzten Bereich bildet das hinder-
nisfreie Bauen eine wesentliche Voraussetzung. Die gesell-
schaftlichen Ziele wie Integration, Durchmischung, soziale
Kontakte, Zugänglichkeit und Benutzbarkeit können nur durch
eine umfassende Hindernisfreiheit erreicht werden.  

Schwergewicht Zugänglichkeit 
Es liessen sich viele Baubereiche finden, die sich seit den
1980er-Jahren wegen den Anforderungen an behindertenge-
rechtes Bauen verändert haben. Besonders effektiv hat sich
diese Bauweise aber bei der Zugänglichkeit ausgewirkt. Es
gibt wohl niemanden, der widersprechen würde, dass die Er-
leichterungen zugunsten von Menschen mit Behinderungen die
Erreichbarkeit von Gebäuden und Anlagen massiv verbessert
haben. Früher besassen viele Bauten grössere Treppenanlagen
vor dem Haus und schwere Flügeltüren beim Eingang. Für
sportliche und kräftige Personen kein Problem, jedoch für alle
anderen. Hatte man noch Waren, einen Einkaufs- oder Kinder-
wagen dabei, dann war es noch schwieriger, ins Haus zu ge-
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langen. Man musste entweder auf ein anderes Gebäude aus-
weichen oder Hilfe von Passanten beiziehen, was nicht immer
einfach war.

Heute ist das ganz anders. Dank den kantonalen Be-
stimmungen über das behindertenge-
rechte Bauen kann kein Gebäude
mehr erstellt werden, dass nicht über
einen stufenlosen Zugang verfügt.
Die Eingangstüre muss möglichst
einfach aufgehen, was bedeutet, dass
sie in der Regel automatisiert wird.
Aufgrund der gesetzlichen Anforde-
rungen sind ebene Eingänge mit au-
tomatischen Schiebetüren alltäglich
geworden. Das ist die idealste Ein-
gangsvariante und lässt sich optimal
in die heutige Architektur mit grossen

Glasfronten integrieren. Dank dieser Entwicklung können
heute die meisten Bauten von allen Menschen problemlos be-
treten werden.

Ebenfalls grosse Auswirkungen hatten diese Forderun-
gen auf den Einbau von Liftanlagen. In vielen Gebäuden sind
diese praktischen Installationen heute vorhanden. Es gibt nur
noch ganz selten Bauten, die über keinen Aufzug verfügen.
Vermutlich hätte sich hier so oder so irgendwann ein grösseres
Wachstum eingestellt. Aber durch die Anliegen von Menschen
mit Behinderungen ist dieser Anpassungsprozess schneller
erfolgt.  

Gross sind die Veränderungen auch im Innenausbau.
So sind die Türen allgemein breiter geworden, es gibt mehr
Licht in den Korridoren, und auch bei den WC-Anlagen sind
zahlreiche Neuerungen  durch die hindernisfreie Bauweise ent-
standen. So trifft man heute im öffentlichen Raum häufig kom-
binierte Toilettenanlagen mit Wickeleinrichtungen für Eltern
mit Kleinkindern und mit Hilfsmittel für Rollstuhlfahrende an.   

Grosser Einfluss auf den Wohnungsbau
In einem aussergewöhnlichen Ausmass haben sich die Verän-
derungen, die durch die Anforderungen der Behindertengleich-
stellung ausgelöst worden sind, auch im allgemeinen Woh-
nungsbau niedergeschlagen. Das ist alles andere als selbstver-
ständlich, denn bis Mitte der 1980er-Jahre standen bei der Ge-
staltung der normalen Wohnbauten vorwiegend andere Interes-

Aufgrund der Behinderten-
gleichstellung erlebte der 

stufenlose Eingang und die 
automatische Schiebetüre 
einen wahren Siegeszug. 
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sen im Vordergrund. Es ging vor allem darum, möglichst so zu
bauen, dass eine gute Ausnutzung erreicht wurde. Komponen-
ten wie Raumgrössen und -anordnung, Besonnung und Lär-
mimmissionen spielten je nach Bauherrn und Planer eine zen-
trale Rolle. Keine Spur aber von Erleichterungen für Menschen
mit Behinderungen und älteren Personen, obwohl zu dieser
Zeit diese Anliegen durchaus bekannt waren. Etienne Grand-
jean hatte beispielsweise in seinem
Standardwerk «Wohnphysiologie –
Grundlagen gesunden Wohnens» be-
reits 1973 auf die Bedeutung dieser
Massnahmen hingewiesen. Nur wur-
den sie ausschliesslich bei speziellen
Wohnungen wie Alters- und Invali-
denwohnungen angewendet. Dass sie
auch im normalen Wohnungsbau von
Nutzen sein könnten, kam den meis-
ten Architekten nicht in den Sinn.
Erst mit der Einführung des Konzeptes «Wohnungsbau hinder-
nisfrei – anpassbar» veränderte sich diese Haltung.

Wie kam es zu diesem Konzept? Zwischen 1960 und
1990 suchten verschiedene Behindertenorganisationen nach
einer griffigen Strategie, die zu einer ausreichenden Anzahl
Wohnungen für körperbehinderte Menschen führen sollte. Ob-
wohl es gute Ansätze gab, verliefen alle Bemühungen immer
wieder im Sande. Das einzige Resultat waren einzelne Invali-
denwohnungen in grösseren Wohnüberbauungen. Diese Spe-
zialwohnungen konnten aber die Bedürfnisse körperbehinder-
ter Menschen nicht wirklich abdecken. Zudem trugen sie zur
Segregation bei, was man unbedingt vermeiden wollte. Irgend-
wie kamen die damals beteiligten Organisationen in dieser Pro-
blematik nicht weiter. In diese Lücke stiess die Schweizer
Fachstelle «Hindernisfreie Architektur» mit einem neuen Plan.
Nach Forschungsreisen in nordische Länder, die zeigten, dass
mit einer umfassenden Strategie eine grosse Breitenwirkung
erzielt und dieses Problem mittelfristig gelöst werden konnte,
gab die Fachstelle schliesslich das Konzept «Wohnungsbau
hindernisfrei – anpassbar» heraus. 

Das neue Konzept wies zwei wesentliche Merkmale
auf: Zum einen forderte es einen stufenlosen Zugang mit ge-
eigneter interner Erschliessung, zum anderen eine anpassbare
Inneneinrichtung. Im Detail waren ein hindernisfreier Zugang
(am idealsten beim Haupteingang), geeignete Aufzüge, Korri-

Die unbeliebten Hoch- und
Tiefparterreeingängen im
Wohnungsbau sind heute
wegen der hindernisfreien
Bauweise praktisch ver-
schwunden.
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dore, Türen und zudem eine gewisse Anpassbarkeit der Küche
und des Badezimmers vorzusehen. Zentral war, auf alle unnö-
tigen Hindernisse zu verzichten. Das neue Konzept überzeugte,
weil es eine Lösung anbot, die nicht nur den Bedürfnissen geh-
behinderter Menschen entsprach, sondern der ganzen Bevöl-
kerung. Mit der Berücksichtigung dieser Kriterien verbessert
man ganz allgemein den Komfort und die Wohnqualität in
Mehrfamilienhäusern. Zudem waren alle Anforderungen dieses
Konzeptes Bestandteil einer normalen Baupraxis. Der Archi-
tekt und Bauherr musste sich nicht, wie dies bei Invalidenwoh-
nungen der Fall war, mit unbekannten Details beschäftigen. Es
war klar, dass Wohnhäuser mit Hochparterrewohnungen dies-
bezüglich besondere Probleme aufwarfen. Das bedeutete aber
nicht, dass bei solchen Konzeptionen eine entsprechende An-
passung nicht möglich gewesen wäre. Die Gebäude mussten
aber entweder zusätzlich mit einer geeigneten Rampe versehen
werden, oder aber, was der Regelfall ist, der Lift so angeordnet
werden, dass ein ebenerdiger Zugang vom Trottoir aus vorhan-
den war. Durch diese Gestaltungsänderung verschwanden die
unbeliebten Tief- und Hochparterreeingänge, die noch in den
1960er- bis 80er-Jahren sehr verbreitet waren.   

1992 gab die Schweizer Fachstelle «Hindernisfreie Ar-
chitektur» das neue Konzept in Form einer Broschüre heraus.
Gleich von Beginn an hatte es einen grossen Erfolg. Bis heute
sind über 50'000 Exemplare dieser Schrift verteilt worden. Es

gibt wohl kein Architekturbüro mehr,
das dieses Konzept nicht kennt.
Selbst die Hochbauzeichnerlehrlinge
werden heute in der Ausbildung
damit vertraut gemacht. Sicher haben
auch die zahlreichen Revisionen der
kantonalen Baugesetze zu diesem Er-
folg geführt. In allen kantonalen Be-
stimmungen ist dieses Konzept ein-
geflossen. 

Heute wird es überall ange-
wendet, besonders aber bei den Eigentumswohnungen. In den
letzten 20 Jahren ist der Bestand dieser Wohnungsart stark an-
gestiegen. In der Schweiz sind rund 40% aller Wohnungen im
Stockwerkeigentum. Damit die Investoren ihre Angebote mög-
lichst schnell an den Mann bzw. an die Frau bringen können,
müssen die Wohnungen über eine ansprechende Qualität ver-
fügen. Dazu gehört auch eine stufenlose, rollstuhlgängige Er-

Niedrige Balkon- und Terras-
sentürschwellen, die früher 

auf grossen Widerstand
stiessen, haben sich weit-

gehend durchgesetzt.
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schliessung. Die Stockwerkeigentümer/-innen wollen mög-
lichst lange dort wohnen können, weshalb dieser Aspekt von
Bedeutung ist.   

Starke Zunahme von hindernisfreien Arztpraxen
Ein gutes Beispiel dafür wie sich die Situation in der Archi-
tektur aufgrund der Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen nachhaltig verbessert hat, stellen auch die Arztpraxen
in Wohnhäusern dar. So paradox es tönen mag, aber bis Ende
des letzten Jahrhunderts waren viele davon für den kranken
und gehbehinderten Teil der Bevölkerung nicht oder nur sehr
schlecht zugänglich. Der Grund: Es handelte sich meist um
eine Einzelpraxis im Obergeschoss. Oft fehlte ein Lift. Falls
er doch einmal vorhanden war, dann war er meist sehr klein.
Zudem hatte die Patientin oder der Patient in der Regel zuerst
eine Treppe beim Hauseingang zu überwinden. 

Dank der Behindertengleichstellung weist ein grosser
Anteil neuer Mehrfamilienhäuser nun keine baulichen Hinder-
nisse mehr auf. Wird in solchen Gebäuden also eine Arztpraxis
oder ein Gesundheitszentrum eingebaut – was immer noch
recht häufig vorkommt –, bestehen dort heute für alle Patienten
gute Zugangsbedingungen. 
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Ohne dass es die Öffentlichkeit gross wahrnahm, hat sich in
den letzten Jahren der Aussenraum, insbesondere die Trottoirs,
Plätze und Parks, verändert. Die Anliegen von Menschen mit
Behinderungen sind zunehmend in die Gestaltung dieser An-
lagen eingeflossen. Sie haben einerseits zu einer generellen
Aufwertung der Fussgängerzonen und andererseits zu mehr
Sicherheit für alle geführt. 

Nichtbehinderte Fussgänger sind sich meist nicht be-
wusst, auf wie viele bauliche Hindernisse ältere und behinderte
Personen im Strassen- und Gehbereich treffen können. Wenn
jemand schlecht zu Fuss, Rollstuhlfahrer oder stark sehbehin-
dert ist, kann es sein, dass er oder sie bei jeder Strassenkreu-
zung oder jedem Fussgängerstreifen mit architektonischen
Problemen zu kämpfen hat. 

Bereits 1971 beschäftigte sich die ETH ausgiebig mit
diesem Thema, ohne dass jedoch viel davon umgesetzt worden
wäre. Erst in den letzten 10 bis 15 Jahren konnten die kanto-
nalen und kommunalen Tiefbauämter überzeugt werden, dass
für Menschen mit Behinderungen zusätzliche Anstrengungen
notwendig sind. Das hat Früchte getragen. An vielen Orten
sind heute die erforderlichen Trottoirabsenkungen vorhanden
und die Ampeln mit taktilen beziehungsweise akustischen An-

Komfortable Fussgängerwege, Plätze
und Parkanlagen
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zeigen ausgerüstet worden. Das hat
zu einer generellen Verbesserung für
alle Fussgänger geführt. Nicht nur
können Menschen mit einer Gehbe-
hinderung oder mit einem Rollstuhl
das Strassennetz heute einfacher be-
nutzen. Auch Personen mit Rollkof-
fer, Einkaufs- oder Kinderwagen tref-
fen so viel weniger Hindernisse an als
früher.    

Anpassungen vorgenommen
wurden auch bei vielen Fussgängerunter- und -überführungen.
Um die Sicherheit zu erhöhen und sehbehinderten Passanten
die Nutzung zu erleichtern, wurden die Wege oft aufgehellt
und mit stärkeren Beleuchtungskörpern ausgerüstet. Zudem er-
gänzte man sie mit Rampen, damit sie für alle zugänglich wur-
den. Falls keine stufenlosen Erschliessungen realisiert werden
konnten – manchmal fehlte der notwendige Platz –, erstellten
die Tiefbauämter in der Nähe einen zusätzlichen Fussgänger-
streifen mit Ampelanlage auf Strassenniveau.

Langsam- und Mischverkehr
Der Langsamverkehr ist heute ein immer wichtigerer Faktor
bei der Gestaltung des Strassenraums. Er umfasst alle Mobili-
tätsformen, die sich durch eigene Muskelkraft fortbewegen.
Auch Menschen mit Behinderungen
gehören dazu, weshalb ihre Anliegen
da ebenfalls eingeflossen sind. So
wird aus Gründen der Verkehrsberu-
higung heute bei vielen Einfahrten
von Quartierstrassen eine sogenann-
te Trottoirüberfahrt eingebaut. Das
reduziert einerseits den Suchverkehr
von Automobilisten, andererseits
stellt sie eine grosse Erleichterung für
alle und besonders für Leute mit Rol-
lator und Rollstuhl dar. Gehbehin-
derte Passanten können die Querstrasse so ohne Niveau-
differenz überqueren. Damit die Überfahrt aber auch für
Menschen mit einer Sehbehinderung «lesbar» wird, benötigen
sie entsprechende taktile Markierungen. 

Eine neue und bereits weitverbreitete Entwicklung
stellt der Mischverkehr auf Plätzen, Fusswegen usw. dar. Es

Trottoirüberfahrten sind eine
willkommene Querungs-
stelle für alle, besonders 
für Menschen mit einer 
Gehbehinderung. 

Damit Sehbehinderte die
Strasse sicher überqueren
können, werden viele Über-
gänge mit Ampelanlagen 
ausgerüstet.
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gibt zahlreiche Wegverbindungen, die heute von Fussgängern
und Velofahrenden gemeinsam genutzt werden. Diese Verän-
derungen sind teilweise auch auf die Behindertengleichstel-
lung zurückzuführen. Schikanen beispielsweise, die früher
eingesetzt wurden, um Autos, Fahrräder usw. von der Durch-
fahrt abzuhalten, haben heute keine einschränkende Wirkung
für Velofahrende mehr. Gemäss den Normen für einen behin-
dertengerechten Verkehrsraum müssen solche Schranken so
gestaltet werden, dass auch Rollator- und Rollstuhlfahrende
sie passieren können. Das bedeutet mehr Platz zwischen den
einzelnen Elementen. Werden die Schikanen für Rollstuhlfah-
rende benutzbar, fällt automatisch auch die bauliche Schranke
für Fahrräder weg. Dann bleibt nur noch der gezielte Einsatz
von Verkehrsschildern, was aber meist nicht sehr erfolgver-
sprechend ist. Velofahrende halten sich kaum daran. Schliess-
lich werden diese Wege mangels geeigneter Alternativen in
Zonen mit Mischverkehr umgewandelt. Dabei wird auf die ge-
genseitige Toleranz gesetzt, was, das zeigen zahlreiche Bei-
spiele, vielfach gut funktioniert. Keine Freude daran haben
aber Menschen mit einer Sehbehinderung, denn für sie sind
Fahrradfahrende immer auch eine potentielle Gefahrenquelle,

mögen sie noch so vorsichtig fahren.    

Angepasste Bodenbeläge und Kin-
derspielplätze
Grössere Beachtung wird seit einigen
Jahren auch dem Bodenbelag im
Fussgängerbereich geschenkt. Ende
des letzten Jahrhunderts spielte es
noch keine grosse Rolle, wie die
Oberfläche beschaffen war. Die tech-
nischen Kriterien wie Festigkeit, Be-
arbeitung vor Ort usw. standen im

Vordergrund. Das ist heute anders. Die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen hat dazu geführt, dass jetzt stär-
ker auf die Bedürfnisse der Fussgänger geachtet wird und
ebene, gut begehbare beziehungsweise gleitsichere Bodenbe-
läge eingesetzt werden. Gerade auch bei der Gestaltung der
Altstädte, wo wieder öfter Pflastersteine zur Anwendung kom-
men, haben diese Anliegen an Gewicht gewonnen. Das Gleiche
gilt für Parkanlagen. Weil sie öfters von älteren und behinder-
ten Menschen besucht werden, hat auch dort die richtige Wahl
des Gehbelages heute einen höheren Stellenwert. Übrigens

Bodenbeläge wie Kopfstein-
und Wackenpflästerungen

können heute ohne weiteres
behindertengerecht aus-

gebildet werden.
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haben nicht nur mobilitätseingeschränkte Personen Freude an
einer gehfreundlichen Oberfläche. Auch Leute mit feinen Som-
merschlappen oder Frauen mit eleganten High Heels bevorzu-
gen eine ebene Fläche. 

Andere behindertengerechte Erleichterungen, wie zum
Beispiel breite Fusswege, gute Beleuchtung oder Handläufe an
steilen Wegen, die wichtige behindertengerechte Massnahmen
darstellen, haben den Gehkomfort für die Allgemeinheit eben-
falls verbessert. Ausserdem versucht man heute vermehrt, die
Anliegen von Menschen mit Behinderungen bei der Planung
von Kinderspielplätzen miteinzubeziehen. Diese Einrichtun-
gen fördern ja nicht nur den Spieltrieb, sondern auch die
physischen und psychischen Fähigkeiten der Kinder. Auf
einem Spielplatz entfaltet sich das Sozialverhalten, was eine
wichtige Vorbereitung für die Zukunft ist. Von diesen Mög-
lichkeiten sollen alle Kinder profitieren, auch Kinder mit einer
motorischen oder kognitiven Einschränkung.
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Hindernisfreier öffentlicher Verkehr

Mobilität ist auch für behinderte und ältere Menschen ein zen-
trales Bedürfnis. Viele Personen mit einer körperlichen oder
geistigen Einschränkung bzw. einer Sehbehinderung sind für
die Fortbewegung besonders auf die öffentlichen Verkehrs-
mittel angewiesen. Ein behindertengerechter öffentlicher Ver-
kehr ist daher eine wichtige Voraussetzung für die Gleich-
stellung. Damit werden gleichzeitig der Komfort und die Be-
nutzbarkeit für alle verbessert. Zudem helfen diese Massnah-
men mit, dass der Transportunternehmer seinen Leistungs-
auftrag besser erfüllen kann. Das Behindertengleichstellungs-
gesetz und zwei Ausführungsverordnungen sehen denn auch
vor, dass das Netz des öffentlichen Verkehrs bis Ende 2023 an
die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen angepasst
wird. Bis dahin muss ein möglichst lückenloses Netz für eine
autonome und spontane hindernisfreie Benützung des öffent-
lichen Verkehrs erstellt sein. Das gilt grundsätzlich für alle
Gebäude, Einrichtungen oder Fahrzeuge, die im Zusammen-
hang mit dem öffentlichen Verkehr stehen. Noch ist es nicht
soweit, aber die Umsetzung ist in vollem Gange. 

An erster Stelle steht hierbei der Zugsverkehr. Hier
sind bereits grosse Fortschritte erzielt worden. So gibt es heute
viele Regionalzüge, die geh- und sehbehinderte Personen so-
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wie Rollstuhlfahrende ohne grössere Schwierigkeiten benutzen
können. Die Bahnhöfe sind komplett hindernisfrei, viele Züge
stufenlos zugänglich und in den Verkehrsmitteln sind meist alle
Vorkehrungen für eine autonome Reise von Menschen mit Be-
hinderungen vorhanden. Gemäss einem Bericht des Bundes-
amtes für Verkehr (BAV) sind Ende 2018 bereits 41% von den
1800 Bahnhöfen und Eisenbahn-Haltestellen in der Schweiz
selbständig und spontan im Sinne des BehiG benutzbar. Da
sich darunter überdurchschnittlich viele der grösseren Bahn-
höfe befinden, profitieren rund 59%
der Ein- und Aussteigenden von der
hindernisfreien Bauweise. Mit den
Umsetzungskonzepten der Bahnen
besteht eine verlässliche Planung für
das weitere Vorgehen bis Ende 2023.
Bis dann werden ungefähr 580 wei-
tere Bahnhöfe und Eisenbahn-Halte-
stellen angepasst sein, verteilt über
die ganze Schweiz. Damit werden
dann 81% aller mobilitätsbehinderten
Passagiere auf 74% der Bahnhöfe au-
tonom reisen können. An den übrigen
Haltestellen werden die Bahnen Ersatzmassnahmen anbieten,
meist in Form von Personalhilfe.

Auch im Tramverkehr kommt man dem Ziel eines hin-
dernisfreien Systems allmählich näher. Viele Haltestellen sind
erhöht worden, so dass ein niveaugleicher Einstieg besteht.
Zahlreiche Tramwagen verfügen über mehrere grosszügigen
Aufenthaltsräume, wo neben den Rollstühlen auch noch Kin-
derwagen, Velos, usw. Platz finden. 

Eine längere Leidensgeschichte
Noch vor 30 Jahren sah das ganz anders aus. Damals verkehr-
ten in den Städten der Schweiz ausschliesslich Tramwagen mit
mehreren Einstiegsstufen. Die Fahrzeuge waren voll gestellt
mit Sitzplätzen, und beim Eingang gab es nur wenige, kleinere
Freiflächen für andere Passagiere. Die Benutzung der Stras-
senbahnen war zu dieser Zeit für Menschen mit Behinderun-
gen, ältere Leute und Familien mit Kinderwagen erheblich
erschwert beziehungsweise praktisch unmöglich. 

Als erste änderten die städtischen Verkehrsbetriebe
Bern das Beschaffungsregime. Sie liessen sich von ABB und
Vevey 1989–1990 neue Fahrzeuge mit einem niederen Tram-

Mehr und mehr Bahnhöfe 
und Züge erfüllen die 
Anforderungen des Behin-
dertengleichstellungs-
gesetzes.
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boden liefern. Diese besassen zwar immer noch eine Stufe
beim Eingang, waren aber wesentlich einfacher zugänglich als
die Vorgänger. In Basel hielten sich die Trambetreiber weiter-
hin zurück. Zu gross war die Befürchtung, die Katze im Sack
zu kaufen. Erst der Druck der Behindertenverbänden löste ein
Umdenken aus. So reichten Behindertenorganisationen in den
beiden Basler Kantonen 1994 eine Initiative für einen behin-
dertengerechten Nah- und Regionalverkehr ein. Als Beispiel
führten die Initianten das neue Niederflurtram in Strassburg
an, dass stufenlos zugänglich war. Der Regierungsrat des
Kantons Basel-Stadt versprach denn auch, sich dieser Sache
anzunehmen. Als Übergangslösung schlug er vor, bei den be-
stehenden Tramkombinationen einen Niederflurteil (soge-
nannte «Sänfte») einzubauen. Bei der nächsten Neubeschaf-
fung sollte dann das stufenlose Tram voll zum Zuge kommen,
was 2001 der Fall war. Durch die Einführung der «Combinos»
in Basel und der «Cobras» in Zürich im gleichen Jahr kam es
in der Schweiz zu einer fundamentalen Praxisänderung: Von
da an war die Niederflurtechnik zentrales Thema bei der Be-
schaffung neuer Fahrzeuge.

Seither hat sich dieser Markt stark weiterentwickelt.
Heute gibt es eine ganze Reihe unterschiedlichster Lösungen
für diese Technologie. Selbst ultratiefe Niederflurtrams sind

erhältlich. Eines davon fährt in Wien,
und es gilt als die Strassenbahn mit
dem niedrigsten Einstieg der Welt. Er
liegt bei 20 cm über der Schienen-
oberkante, rund 15 cm tiefer als in der
Schweiz heute üblich. Mit diesem
Fahrzeug hätte auch in der Schweiz
ein komplett ebenerdiger Einstieg be-
standen. Aber den schweizerischen
Verkehrsbetrieben war dieses Modell
nicht geheuer, weshalb hierzulande
nur Modelle mit einen höheren Tram-
boden verwendet werden. Zwischen

Haltestelle und Einstieg klaffte deshalb immer noch eine Ni-
veaudifferenz von rund 20 cm. Die Basler Verkehrsbetriebe
hofften, dies mit einer fahrzeugseitigen, klappbaren Rampe
lösen zu können. Aber das Bundesamt für Verkehr machte
ihnen einen Strich durch die Rechnung. Es entschied, dass
nach Gesetz ein autonomer Zugang bestehen müsse und dies
konnte nicht mit einer Klapprampe gewährleistet werden. Da

Das Niederflurtram mit 
erhöhter Haltestelle wird 
zur Norm in der Schweiz. 
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eine Automatisierung dieser Rampe nicht möglich war – dies
hätte dem Fahrbetrieb wegen der komplizierten Mechanik
grosse Schwierigkeiten bereitet –, blieb nur eine Möglichkeit:
Erhöhung der Haltestelle. Bereits 2001 starteten die Verkehrs-
betriebe Zürich ein entsprechendes Pilotprojekt an der Halte-
stelle Dammweg. Sie untersuchten, ob erhöhte Haltestellen mit
den verschiedenen Tramtypen vereinbar wären. Die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse, die mehrheitlich positiv waren, über-
nahmen dann auch andere Kantone wie Basel-Stadt. Heute ist
das Niederflurtram mit erhöhter Haltestelle sozusagen die
Norm in der Schweiz. 

Busverkehr im Rückstand
Lange nicht soweit ist man beim Busverkehr. Bisher gibt es
nur wenige Haltestellen, die einen niveaulosen Einstieg für
Rollator- und Rollstuhlfahrende ermöglichen. Vieles wurde
bisher vernachlässigt, weil lange nicht klar war, was für Men-
schen mit Behinderungen eigentlich umgesetzt werden muss.
Sich sicher waren die Fachleute nur bei den Erleichterungen
für sehbehinderte Passagiere, wie Bodenmarkierungen, gute
Beleuchtung, kontrastreiche Haltegriffe usw. Da sich dies ein-
fach realisieren liess, konzentrierten sich die Verantwortlichen
darauf. Wie der Zugang für Gehbehinderte und Rollstuhlfah-
rende zu gewährleisten sei, blieb lange strittig. Auch hier setz-
ten viele Verkehrsbetriebe auf eine fahrzeugseitige Klapp-
rampe. Doch auch hier irrten sie sich: Nach Gesetz braucht es
im Busverkehr ebenfalls Haltestellen mit einer hohen Kante.
Diese Erkenntnis hat sich nun langsam durchgesetzt, und seit
einiger Zeit wird verstärkt an der entsprechenden Anpassung
von Bushaltestellen gearbeitet. Es werden aber wohl noch viele
Jahre vergehen, bis ein flächendeckendes Netz hindernisfreier
Bushaltestellen vorhanden ist.

Besser sieht es mit den anderen Systemen des öffent-
lichen Verkehrs aus. Sowohl bei den Seilbahnen als auch in
der Schifffahrt sind viele Verbesserungen in den letzten Jahren
realisiert worden. Natürlich ist das eine oder andere noch nicht
vollständig erledigt, aber ein grundsätzlicher Wandel hin zu
einem «ÖV für alle» ist eindeutig spürbar.   
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In der Schule lernt man nicht nur Schreiben und Lesen. Man
findet dort auch Freunde und Freundinnen, lernt, wie man mit-
einander umgeht und erwirbt sich viel Rüstzeug für das Leben.
Eine zentrale Forderung der Behindertengleichstellung ist,
dass Kinder und Jugendliche mit oder ohne Behinderungen
diesen Lernprozess nicht getrennt, sondern möglichst gemein-
sam durchlaufen. Das stärkt das Selbstwertgefühl von Men-
schen mit Behinderungen und befähigt sie zur wirklichen
Teilhabe an einer freien Gesellschaft. Aber auch die nichtbe-
hinderten Schüler/-innen, Lehrer/-innen usw. profitieren da-
von, indem sie das Leben von Personen mit Behinderungen
besser kennenlernen und wissen, wie sie auf eine solche Ein-
schränkung reagieren sollen.  

Für die UNO-Behindertenrechtskonvention ist das
Recht von Menschen mit Behinderungen auf integrative Bil-
dung auf allen Ebenen ein wesentlicher Faktor für die Gleich-
stellung. Ein solches Bildungssystem führt zu einem gemein-
samen Unterricht für Kinder mit und ohne Einschränkungen.
Behinderte Kinder und Jugendliche mit Behinderungen erwer-
ben dabei lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompe-
tenzen, die ihnen das gleichberechtigte Leben in der Gesell-
schaft erleichtern. Umgekehrt entwickeln alle anderen Schüler

Inklusives Bildungssystem 
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einer Klasse eine gesunde Einstellung gegenüber Personen
mit Behinderungen. Gemeinsame Schulangebote ermöglichen
einen Lebensraum, der den zukünftigen Generationen einen
wichtigen Grundstein für gegenseitiges Verstehen, Lernen und
Spielen legt.

Kantone bevorzugten die Sonderschule
Die Integration von Menschen mit Behinderungen in die Re-
gelschule hatte in der Schweiz jahrzehntelang einen äusserst
schweren Stand. Ausser im Kanton Tessin, der ein sehr offenes
Schulsystem betrieb, herrschte überall sonst die Meinung vor,
dass dafür die Sonderschulen zuständig seien und nicht
das normale Schulsystem. Für behinderte Kinder gab es kein
Recht, die Regelschule besuchen zu können. Daher waren die
Eltern auf Gedeih und Verderb auf die Schulbehörden und die
Lehrerschaft angewiesen. Nur wenn dort der entsprechende
Goodwill vorhanden war, liess sich ein solcher Besuch reali-
sieren. Da die Invalidenversicherung keine finanzielle Unter-
stützung bei der Integration in die Regelschule leistete – auch
sie war von A bis Z auf Sonderschule eingestellt –, mussten
die Eltern für alle notwendigen Hilfen selber aufkommen.
Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es aber immer wieder, ein-
zelne behinderte Kinder in die Regelschule zu integrieren. Der
Wunsch der Eltern und Kindern nach einer «normalen» Schul-
bildung konnte manchmal Berge versetzen. Meist war ein
enger, freundschaftlicher Kontakt zwischen der Lehrperson
und den Eltern ausschlaggebend, dass ein behindertes Kind die
Regelschule besuchen konnte. 

Mit der Einführung des Behindertengleichstellungsge-
setzes im Jahre 2004 stieg die Hoffnung der Eltern und Behin-
dertenverbände, dass die Integration in die Regelschule nun
einfacher würde. Doch einmal mehr wurden die Betroffenen
enttäuscht. Die Kantone hatten sich im Vorfeld negativ über
diese Systemänderung geäussert. Sie erhoben grosse Vorbe-
halte gegen eine stärkere Integration von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen in die herkömmliche Schule. Der
Spielraum war aus Sicht des Gesetzgebers deshalb sehr klein,
weil das Schulwesen immer noch hauptsächlich von den Kan-
tonen geregelt wird. Das hatte zur Folge, dass im Behinderten-
gleichstellungsgesetz nur ein allgemeiner Passus Eingang fand.
Von den Schulbehörden wurde nur verlangt, dass sie die Inte-
gration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen mit
entsprechenden Schulformen fördern, soweit das möglich sei
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und sie dem Wohl des Kindes dient. Ein gesetzlicher Anspruch
auf Integration in die Regelschule für Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen fehlt. Die Behörden sind zwar angehalten
zu prüfen, ob eine Integration gegebenenfalls möglich wäre.
Es lassen sich aber ohne weiteres Argumente finden, die eine
Einschulung in die Regelklasse verhindern.

Trotzdem fand in einigen Kantonen ein Umdenken
statt, und sie begannen, Schülerinnen und Schüler mit einer
Behinderungen zu integrieren. So startete 1998 das Basler Er-
ziehungsdepartement versuchsweise mit einer Integrations-
klasse in einem Kindergarten. Ab 2001 wurden solche Klassen

auf die ganze Primarstufe ausgewei-
tet. Die Umstellung verlief mehrheit-
lich problemlos, weshalb die Stra-
tegie weiterverfolgt wurde. Rund fünf
Jahre später gab es bereits zwölf In-
tegrationsklassen, davon eine auf der
nächsthöheren Stufe. 

Doch viele andere Kantone zö-
gerten weiterhin bei diesem Thema.
Zu gross waren die Bedenken, dass
sie damit ihr Schulsystem überforder-
ten. Obwohl die Behindertenverbände

immer wieder auf die guten Erfahrungen einzelner Kantone
wie Basel-Stadt aufmerksam machten, liessen sie sich nicht
überzeugen. Zu Hilfe kam den Behindertenorganisationen
schliesslich die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit der
sich das Parlament um die Jahrtausendwende beschäftigte.

Die EDK legt den Rahmen fest
Bis Ende des 20. Jahrhunderts war die Invalidenversicherung
für die Finanzierung der Sonderschulung von Kindern mit Be-
hinderungen zuständig. Jedoch wurde die Sonderschulung von
den Kantonen organisiert, da sie entsprechend der Schulhoheit
letztendlich dafür zuständig waren. Im Rahmen einer Neuord-
nung des Nationalen Finanzausgleichs NFA wurde deshalb ent-
schieden, diesen Bereich nun in die alleinige Verantwortung
der Kantone zu übertragen. Die Kantone, so der Bundesrat,
hatten sämtliche früheren Leistungen der IV an die Sonder-
schulung zu übernehmen, bis sie über kantonal genehmigte
Sonderschulkonzepte verfügten. Die dafür notwendige Volks-
abstimmung erfolgte am 28.11.2004. Eine Mehrheit von 64%

1998 begann der Kanton
Basel-Stadt versuchsweise,
Kinder mit Behinderungen

in die Regelschule zu 
integrieren.
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Ja-Stimmen genehmigte diesen Systemwandel. Es verging aber
noch eine längere Zeit, bis alle Details für die neue Aufteilung
genau geregelt waren. 

Am 1.1.2008 war es dann soweit: Die Kantone über-
nahmen den gesamten fachlichen, rechtlichen und finanziellen
Bereich der besonderen Schulung von Kindern und Jugendli-
chen sowie die sonderpädagogischen Massnahmen. Um einen
problemlosen Übergang zu gewährleisten, waren die Kantone
angehalten, die bisherigen Leistungen für die nächsten drei
Jahre weiterzuführen. Gemäss NFA mussten sie während die-
ser Zeit eigene Konzepte entwickeln, wie sie die Sonderschu-
lung künftig handhaben wollten. 

Damit nun nicht 26 verschiedene Modelle entstanden,
hatte die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK) vorgesorgt und in einem besonderen
Konkordat vom 25.10.2007 minimale einheitliche Standards
für die Sonderpädagogik festgelegt. Dabei wurde, ganz im
Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes, die Integration
vor die Separation gestellt. Die EDK entschied, dass Kinder
und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen,
wenn immer möglich, integrativ in den Regelklassen einge-
schult werden sollten. Im Juni 2010 wurde das notwendige
Quorum von zehn Kantonen für die Inkraftsetzung des Kon-
kordats erreicht, und am 1.1.2011 trat das Konkordat offiziell
in Kraft.

Regelschule im Wandel 
Fast alle Kantone haben in letzten Jahren entsprechende Kon-
zepte für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderungen in die Regelschule entwickelt. Jeder Kanton
organisiert dies aber auf eigene Art und Weise. Die Unter-
schiede sind gross, darum ist eine allgemeine Aussage schwie-
rig. Entweder werden Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen allein in einer ganz normalen Schulklasse integriert
(sogenannte Einzelintegration), oder es gibt dafür eine beson-
dere Integrationsklasse, die von mehreren Schülerinnen und
Schüler mit Behinderungen besucht wird. Diese Spezialklassen
sind oft kleiner als andere, und sie werden in der Regel von
Lehrern geführt, die Erfahrung mit dieser besonderen Klassen-
zusammensetzung haben. Zudem erhalten alle Eltern der Kin-
der, die die Integrationsklassen besuchen, regelmässige Infor-
mationen über den Schulablauf. 

Durch diesen nationalen Systemwechsel ist die Anzahl
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der Sonder- und Kleinklassen stark zurückgegangen. Die Re-
gelschule ist heute wieder für die meisten Kinder und Jugend-
lichen der Hauptbildungsort. Eine Zeitlang konnte man in ge-
wissen Kantonen ein regelrechtes «Abschieben» schwieriger
Kinder in die Sonder- und Kleinklassen beobachten. Dank der
Transformation zu mehr Integration konnte diese ungünstige
Entwicklung aufgehalten werden.     

Die Integration von Kindern und Jugendlichen in die
Regelschule hat aber auch dazu führt, dass vermehrt das Team-
und Co-Teaching Eingang in zahlreichen Schulklassen fanden.

Mit dieser Unterrichtsform ist eine in-
dividuellere Betreuung und Beglei-
tung von Schülerinnen und Schülern
mit Einschränkungen möglich. Zu-
dem kann der Unterricht flexibel ge-
staltet und so besser auf situative
Massnahmen reagiert werden. Diese
Art des Unterrichtens klappt aber nur,
wenn die Lehrkräfte voll dahinter ste-
hen, denn sie planen, gestalten und
evaluieren den Unterricht gemein-
sam. Lehrpersonen, die sich für das
Team- und Co-Teaching zur Verfü-

gung stellen, müssen bereit sein, Aufgaben zu teilen und offen
zu kommunizieren. Zudem bringen die Abstimmungs- und Ei-
nigungsprozesse mehr administrativen Aufwand mit sich. 

Durch die Integration von Schülerinnen und Schülern
mit Behinderungen haben sich auch die baulichen Strukturen
in den Schulhäusern verändert. Um diesem Strukturwandel
wirklich gerecht zu werden, braucht es neben den grossen
Klassenzimmern zusätzlich kleinere Gruppenräume. Dort kön-
nen einzelne Schülerinnen und Schüler separat unterrichtet
werden oder Gruppen ungestört an einem eigenen Projekt ar-
beiten. Zudem müssen die Schulhäuser für die neuen Schüle-
rinnen und Schüler komplett hindernisfrei zugänglich und
benutzbar sein, was oft gewisse Anpassungsarbeiten nach sich
zieht. So hat beispielsweise der Kanton Basel-Stadt im Jahre
2008 rund 8 Millionen Franken für die behindertengerechten
baulichen Verbesserungen von staatlichen Liegenschaften be-
willigt. Damit konnten in 22 Schulhäusern grössere Anpassun-
gen vorgenommen werden. Unter anderem wurden die Aulen
oder andere Versammlungsräume, die von Schulen und von
Vereinen, Chören usw. für verschiedene Aufführungen genutzt

Team- und Co-Teaching ist
eine wichtige Grundvoraus-
setzung für das Gelingen 

der Integration von Kindern
mit Behinderungen. 
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werden, für alle erreichbar gemacht. Ebenfalls passte man die
Sanitärräume entsprechend an.  

Verbesserungen auch bei Universitäten, Fachhoch- und
Gewerbeschulen, Kindergärten usw.
Gut nachweisen lässt sich diese positive Entwicklung auch bei
den Fachhochschulen und Universitäten. Auch dort kommt die
hindernisfreie Bauweise immer mehr zum Zuge. Selbst denk-
malgeschützte Häuser bleiben davon nicht verschont. So erfuhr
das älteste Universitätsgebäude der Schweiz, die «Alte Uni-
versität» am Rheinsprung in Basel, in den Jahren 2014/15 eine
umfassende Renovation. Dabei flossen alle relevanten Verbes-
serungen zugunsten von Studierenden mit Behinderungen mit
ein. Heute ist diese Universitätsliegenschaft ein optimales Bei-
spiel einer behindertengerechten Anpassung von Bauten, die
unter hohem Denkmalschutz stehen.

Ein grosser Schritt vorwärts ist auch bei den anderen
schulischen Angeboten wie Kindergärten, Tagesstrukturen, Bi-
bliotheken, usw. gelungen. Immer öfter sind sie hindernisfrei
zugänglich. Auch wenn das Budget klein ist, wird versucht,
eine behindertengerechte Anpassung vorzunehmen. Davon
profitieren neben den Menschen mit Behinderungen auch an-
dere, vor allem aber Eltern mit einem Kinderwagen.   
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Neue Kulturangebote

Kultur öffnet den Blick für andere Perspektiven und schafft
Raum für neues Denken und Handeln. Sie zeigt, was Men-
schen gestaltend hervorbringen. Sie baut Brücken und verbin-
det uns in unserer Verschiedenheit miteinander. Ein guter Kul-
turzugang und die individuelle Förderung von Künstlerinnen
und Künstlern haben daher in einer hochentwickelten und
wohlhabenden Gesellschaft wie der Schweiz eine grosse Be-
deutung. 

Von diesen Möglichkeiten waren viele Menschen mit
Behinderungen lange ausgeschlossen. 1981, im UNO-Jahr der
Behinderten, so zeigen verschiedene Untersuchungen, waren
mehr als 80% aller Kino-, Konzert-, Vortrags- und Theatersäle
nicht für Rollstuhlfahrende zugänglich. Es fehlte an allem, so
unter anderem an behindertengerechten Parkplätzen, Liftanla-
gen, Rollstuhlstellplätzen im Zuschauerraum. Aber auch in-
duktive Anlagen für schwerhörige Besucher und rollstuhlgän-
gige WC-Anlagen waren absolute Mangelwaren. 

Ähnlich verhielt es sich mit den Möglichkeiten, dass
behinderte Schauspieler, Tänzer usw. ein Engagement in ei-
nem Theater oder bei einer Tanzvorführung fanden, oder dass
sich eine Band mit behinderten Musikern auf einer öffentlichen
Bühne präsentieren konnte. Meist mussten sie ihre Behinde-
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rung verheimlichen, um überhaupt eine kleine Chance auf ein
Engagement zu haben. Das Vorurteil, dass diese Leute keine
«richtige» Kunst böten, beherrschte fast die ganze Kultur-
szene. Auftrittsmöglichkeiten gab es für Kunstschaffende mit
Behinderungen eigentlich nur bei Veranstaltungen, die von Be-
hindertenorganisationen durchgeführt wurden. Doch damit war
man praktisch wieder unter sich, was genau dem Gegenteil
entsprach, was sich viele wünschten.    

Eine neue Kunstrichtung entsteht
Die einzige Ausnahme waren malende Künstler und Künstler-
innen mit einer geistigen Behinderung. Irgendwie ging von
ihnen eine besondere Faszination aus, weshalb sich schon früh
die Allgemeinheit dafür interessierte. Einer der Wegbereiter
dieser Öffnung war Adolf Wölfli (1864-1930). Als 30-Jähriger
erkrankte er an Schizophrenie. Er wurde in die Irrenanstalt
Waldau interniert, wo er bis zu seinem Tod blieb. In dieser Zeit
begann er zu zeichnen. Er schuf Bilder von herausragender Ge-
staltung. Es kamen Hefte mit Erzählungen, Gedichten, Musik-
komponenten usw. dazu, und sein Werk wurde immer opulen-
ter. Während seines 35-jährigen Aufenthalts in der Waldau fer-
tigte er 1460 Zeichnungen, rund 1560 Collagen und 25'000 zu
Heften gebundenen Seiten an. 1921
veröffentlichten die Buchhandlungen
in Bern, Basel und Zürich erstmals
Zeichnungen von ihm. 

Richtig Aufsehen erregte er
aber erst nach seinem Tod. 1945 ent-
deckte der französische Künstler Jean
Dubuffet auf einer Reise durch die
Schweiz zufällig sein Werk. Die Bil-
der Wölflis wurden Teil seiner per-
sönlichen Sammlung «Compagnie de
l’Art Brut», die in Paris in der Galerie
von René Drouin ausgestellt wurden.
63 Künstler konnten dort ihre Werke präsentieren. Die Arbei-
ten Wölflis waren einer der Hauptpfeiler dieser Ausstellung. 

Dubuffet beschäftigte sich weiter mit dieser Kunstrich-
tung und schenkte seine auf 15'000 Objekte angewachsene
Sammlung 1975 der Stadt Lausanne, wo sie ab dem folgenden
Jahr in einem öffentlichen Museum, der Collection de l’art
brut, gezeigt wurden. Mittlerweile hat sich «Art brut» zu einem
eigenen Segment weiterentwickelt, das auch bei internationa-

«Art brut» ist heute eine
anerkannte Kunstrichtung,
die auch an internationalen
Messen gezeigt wird 
(Bruno Layer, 2014).
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len Messen entsprechend Raum findet. Seit 2000 gibt es zudem
den Euward, den Europäischen Kunstpreis Malerei und Gra-
phik für Künstlerinnen und Künstler mit geistiger Behinde-
rung. 

Während also das Kunstsegment «Art brut» sich ab
den 1980er-Jahren immer besser behauptete, kamen die ande-
ren kulturellen Anliegen von Menschen mit Behinderungen
nicht vom Fleck. Weder wurden die Anlagen und Räume, in
denen kulturelle Veranstaltungen stattfanden, stärker auf die
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet,

noch nahmen ihre Möglichkeiten zu,
sich als Schauspieler, Tänzer, Musi-
ker usw. zu etablieren. Wie wider-
sprüchlich die Situation damals war,
zeigt eindrücklich die Kinoland-
schaft. Die Filmverleiher führten in
dieser Zeit eine Menge herausragen-
der Kinofilme mit bekannten Schau-
spielern, die eine Person mit einer
schweren Behinderung verkörperten.
So setzten sich Al Pacino als Blinder
im Film «Der Duft der Frauen», Leo-
nardo DiCaprio als geistig behinder-
ter Jugendlicher in «Gilbert Grape –

Irgendwo in Iowa» und Dustin Hoffmann als Autist in «Rain
Man» gross in Szene. Es schien fast so, als ob jeder Schauspie-
ler, der etwas auf sich hielt, unbedingt einen Behinderten spie-
len wollte. Die Filme erreichten ein grosses Publikum, aber
ironischerweise konnten viele Menschen mit Behinderungen
diese Filme selber nicht sehen. Die meisten Kinos, in denen
diese Filme gezeigt wurden, waren nicht hindernisfrei. Die Be-
sitzer verweigerten den Besuchern mit Behinderungen den Zu-
tritt. Sie machten feuerpolizeiliche Bestimmungen dafür gel-
tend, obwohl die rechtliche Grundlage dafür dürftig war. 

Die Kulturstätten wandeln sich
Durch die Diskussionen um ein Behindertengleichstellungsge-
setz Mitte der 1990er-Jahre kam langsam Bewegung in diese
Sache. Es gelang zunehmend, die verschiedenen Kulturinsti-
tutionen zu öffnen, so dass auch Menschen mit Behinderungen
sie besuchen konnten. Dank neuen Entwicklungen, wie bei-
spielsweise die der Multiplexkinos, wurden immer mehr Kul-
turstätten zugänglich. Spezielle Aktionen zur Sensibilisierung

Grosse Aufmerksamkeit 
erlangte Leonardo diCaprio

mit der Rolle des geistig 
behinderten Jungen im 
Familiendrama «Gilbert

Grape – Irgendwo in Iowa». 
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der Kulturbetreiber verstärkten diesen Prozess. So erhielten in
der Region Basel die Betreiber von Kinos, Theaters und Mu-
seen eine besondere Auszeichnung, wenn sie sich beispielhaft
auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen aus-
richteten. 

Auch die Möglichkeiten eines geeigneten Engage-
ments stiegen für Menschen mit Behinderungen zu dieser Zeit
langsam an. Besonders hervorgetan hat sich hierbei das inte-
grative Theater HORA in Zürich. Bereits 1995 bot es vorwie-
gend Schauspielern mit einer geistigen Behinderung die Mög-
lichkeit, öffentlich aufzutreten. Das Team um Michael Elber
probierte in den folgenden Jahren immer neue Theaterformate
aus, von der performativen Theater-Installation über Shake-
speare-Klassiker bis hin zu einem Zwei-Personen-Musical. Im
Jahre 2002 wurde HORA dann als Theaterwerkstatt offiziell
anerkannt, und zwei Jahre später kam
die HORA’BAND als weiteres unab-
hängiges Projekt dazu.  

Ein wichtiges Sprungbrett
stellten auch die verschiedenen Fes-
tivals wie «Wildwuchs» in Basel oder
«Community Arts Festival» (heute
«Beweg Grund») in Bern dar, die ab
der Jahrtausendwende entstanden. Sie
zeigen und präsentieren alle zwei
Jahre internationale Kunst und Kul-
tur. Dabei wird mit neuen Tanz-, Per-
formance- und Theaterformen experi-
mentiert. Die Festivals machen mit aktuellen Produktionen von
Kulturschaffenden mit und ohne Behinderungen immer wieder
auf sich aufmerksam.

Die verschiedenen Kulturwelten fliessen immer mehr 
zusammen 
Und heute? Heute gibt es immer mehr Kulturstätten, die sich
für eine inklusive Kultur einsetzen. Das Label «Kultur inklu-
siv», dass Pro Infirmis seit 2016 vergibt, zählt bereits über 60
Kulturinstitutionen. Alle diese Einrichtungen verpflichten sich,
sowohl inhaltlich, baulich als auch personell Menschen mit
Behinderungen auf vielseitige Art und Weise miteinzubezie-
hen. Darunter befinden sich Theater, Konzertanbieter, Museen,
aber auch Sinfonieorchester und Tanzhäuser. Der Einbezug
von Menschen mit Behinderungen im vielfältigen kulturellen

Festivals wie Wildwuchs,
Basel, BewegGrund, Bern,
Out of the Box, Genf, und
ORME, Lugano, sind wich-
tige Plattformen für Kultur-
schaffende mit und ohne
Behinderungen. 
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Angebot der Schweiz wird immer selbstverständlicher. Auch
die Festivals, die Menschen mit Behinderungen ins Zentrum
stellen, nehmen weiter zu. Und nicht zuletzt gibt es immer
mehr Schulen, Kurse und Workshops, wo Menschen mit Be-
hinderungen ihre künstlerische Leidenschaft mit anderen aus-

üben können. Die kulturellen Welten
der Menschen mit und ohne Behinde-
rungen fliessen immer mehr zusam-
men. Ein gutes Beispiel, wie weit die
Integration behinderter Menschen im
kulturellen Bereich bereits gediehen
ist, verdeutlicht der Eurovision Song
Contest. Dass dort auch eine Band
oder ein Musiker mit Behinderungen
auftritt, ist keine Seltenheit mehr.
Auch im Jahre 2019 machte eine
Band mit vorwiegend Musikern/Mu-

sikerinnen mit Behinderungen in diesem Wettbewerb auf sich
aufmerksam. Im zweiten Halbfinal trat die Band «Shalva» aus
Tel Aviv auf und beeindruckte Millionen von Zuschauern.
Neben zwei sehbehinderten Frauen spielten in dieser Band ver-
schiedene Personen mit Down-Syndrom mit.

Menschen mit Behinderungen haben also immer bes-
sere Chancen, sich als Kunstschaffende zu betätigen. Grössere
Schwierigkeiten scheint es aber noch bei der Besetzung von
Kinofilmen zu geben. Es wurden bisher über 500 abendfül-
lende Filme produziert, in denen Personen mit Behinderungen
eine zentrale Rolle spielten. Bisher war nur ein Handvoll der
Hauptschauspieler/-innen selber behindert. Selbst kleinere
Nebenrollen werden fast immer noch ausschliesslich mit
Nichtbehinderten besetzt. Es scheint so, dass Menschen mit
Behinderungen für die Produktionsfirmen immer noch ein
Tabu darstellen. Marlee Matlin ist eine der ganz wenigen
Schauspielerinnen mit Behinderungen, die eine tragende Rolle
in einem Kinofilm bekam. Für ihre Darbietung im Film «Got-
tes vergessene Kinder» erhielt sie 1987 den Oscar. 

Besonders gefördert werden sollten aber auch jene Per-
sonen mit Behinderungen, die sich zur schreibenden Kunst
hingezogen fühlen. In der Schweiz gibt es bislang nur ganz
wenige Betroffene, die sich offiziell als Autor/-in oder Schrift-
steller/-in betätigen. Die Anzahl an Romanen, Biographien,
Krimis usw., die von in der Schweiz lebenden Menschen mit
Behinderungen geschrieben und publiziert wurden, ist ver-

Musiker mit Behinderungen
schaffen zunehmend den
Durchbruch (Inklusions-
Band Shalva, Eurovision

Song Contest 2019). 
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schwindend klein. Dabei wäre diese besondere Sicht für das
lesende Publikum durchaus von Interesse. Ihre Lebenserfah-
rungen unterscheiden sich ja meist erheblich von jenen der
Nichtbehinderten, und sie haben daher eine besondere Sicht
auf die Welt. Hier hat die Schweiz noch Nachholbedarf. Viel
besser hat sich dieser Markt in Deutschland und den anglopho-
nen Ländern entwickelt, wo heute regelmässig neue Bücher
von Autoren mit Behinderungen in den Buchhandlungen auf-
liegen.  
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Erweiterte Kommunikation

Einfache Kommunikationsmittel und ein guter Zugang zu
Informationen spielen im Alltag aller Bewohner/-innen der
Schweiz heute eine wichtige Rolle. Noch wichtiger sind diese
beiden Aspekte für viele Menschen mit Behinderungen. Durch
Hör- und Verständnisproblemen, durch Sprachschwierigkeiten,
usw. kann die Kommunikation stark eingeschränkt sein. Je
mehr Möglichkeiten es gibt, miteinander zu kommunizieren
und Informationen auszutauschen, desto besser lassen sich
diese Probleme bewältigen. Heute gibt es eine grosse Anzahl
digitaler Kommunikationsmittel wie Handys, Internet usw.,
dank derer der Alltag von vielen Menschen mit Behinderungen
einfacher geworden ist. 

Ein Leben ohne Handys ist heute nicht mehr vorstell-
bar. Sie prägen unser aller Alltag auf ganz unterschiedliche
Weise. Stark verändert haben diese Kommunikationsmittel
auch das Leben vieler Menschen mit Behinderungen. Früher,
als noch kein Versenden von SMS, WhatsApp-Nachrichten,
usw. möglich war, mussten zum Beispiel Menschen mit einer
Hörbehinderung zuerst einen speziellen Vermittlungsdienst an-
rufen, um zu telefonieren. Sie mussten über einen Telescrit
(eine Art Schreibtelefon) verfügen, mit dem sie die Antworten
dieser Stelle empfangen konnten. Zusammen mit der Vermitt-
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lungsstelle wurden dann mit der gewünschten Kontaktperson
Nachrichten ausgetauscht. Unterwegs ein Telefongespräch zu
führen oder private, intime Diskussionen abzuhalten, war da
natürlich schwierig. Zudem dauerten die Gespräche meist recht
lange, und oft waren sie auch sehr umständlich. Heute ist dies
dank SMS, WhatsApp, usw. wesentlich einfacher. Ohne beson-
dere Erschwernisse können Infos, Meinungen, usw. direkt an
die betreffende Person übermittelt werden. Niemand hört mehr
mit, und überall ist die Verbindung gewährleistet. 

Auch anderen Menschen mit Behinderungen erleich-
tern die mobilen Kommunikationsmittel den Alltag. So können
Rollstuhlfahrende beispielsweise wichtige Informationen zur
Zugänglichkeit von Gebäuden mit dem Handy abrufen oder
rasch und unkompliziert den Behindertentransportdienst an
den gewünschten Treffpunkt umbestellen. 

Alarmierung im Zwei-Sinne-Prinzip 
Verbessert hat sich auch die Kommunikation bei Notfällen.
Mit den neuen Kommunikationsmitteln können heute viel
mehr Menschen bei besonderen Ereignissen gezielter erreicht
und alarmiert werden. Dank dem Behindertengleichstellungs-
gesetz werden wichtige Informationen und Signale ausserdem
zunehmend im Zwei-Sinne-Prinzip gestaltet. So werden bei-
spielsweise immer mehr Warnsigna-
le mit Blitzlichtanlagen und einem
schrillen Sirenenton ergänzt. Dadurch
werden sie von allen besser wahrge-
nommen. Das ist angesichts des an-
haltenden Bevölkerungswachstums
sicher kein Nachteil. Das Zwei-
Sinne-Prinzip wird aber nicht nur bei
der Alarmierung eingesetzt, sondern
vermehrt auch an anderen Stellen,
wie in Aufzügen oder bei Gegen-
sprechanlagen in grösseren Wohn-
überbauungen.

Menschen mit Behinderungen nutzen das Internet
recht häufig. Das hat eine deutsche Studie zum Nutzungsver-
halten von Menschen mit Behinderungen, die von der Organi-
sation «Aktion Mensch» durchgeführt worden war, ergeben.
Die einen suchen nach Informationen über hindernisfreie Zu-
gänge, Rollstuhlplätze, induktive Höranlagen usw., während
andere es als elektronische Interaktionsfläche und Verständi-

Durch die Behindertengleich-
stellung werden Informationen
im Lift, bei Gegensprechanla-
gen usw. verstärkt visuell und
akustisch ausgeführt.
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gungsmittel verwenden. Aufgrund der grossen Heterogenität
unter den Menschen mit Behinderungen sollten die Webinhalte
möglichst einfach und in leichter Sprache gestaltet sein. Darauf
wird seit einiger Zeit vermehrt geachtet. Das kommt auch an-
deren Menschen, die Mühe mit Texten und der Sprache haben,
zugute. Zudem kann das Internet immer mehr zur Erledigung
alltäglicher Tätigkeiten wie einkaufen, Ticket bestellen usw.
genutzt werden. Das vereinfacht vielen Menschen mit Behin-
derungen und älteren Personen das Leben. Das Konzept, mög-

lichst viele ältere und behinderte
Menschen ambulant zuhause zu be-
treuen, funktioniert nur, wenn sie
auch von zuhause aus vieles selber
erledigen können.

Auswirkungen hat die Behin-
dertengleichstellung auch auf die
Schrift von Hinweisen auf Monitoren
und Tafeln, zum Beispiel in Zügen.
Damit sie von Menschen mit einer
Sehbehinderung gelesen werden kön-
nen, ist eine bestimmte Schriftgrösse
und Schriftart einzuhalten. Auch der

Kontrast muss stimmen. Die Typographien bei Informations-
quellen in der Öffentlichkeit entwickeln sich immer mehr nach
diesen behindertengerechten Vorgaben, was sicher sinnvoll für
alle ist. Zudem werden laufend Versammlungsräume, Kirchen,
Hörsäle usw. mit induktiven Höranlagen ausgerüstet. 

Gebärdensprache als Bindeglied 
Lange Zeit führte die Gebärdensprache in der Schweiz ein
Schattendasein. Bis in die 1970er-Jahre waren die Oralisten –
oft als deutsche Schule bezeichnet – hierzulande tonangebend.
Das Ziel dieser Ausrichtung war, die Gehörlosen in die hö-
rende Gesellschaft zu integrieren, indem den Betroffenen so-
weit als möglich die Lautsprache beigebracht wurde. Die
lautsprachliche Fokussierung ging meist mit einer klaren
Ablehnung der Gebärdensprache einher. In den Gehörlosen-
schulen war darum das Gebärden für geraume Zeit verboten.
Erst ab 1980 liessen die Gehörlosenschulen diese Ausdrucks-
weise im Unterricht wieder zu. Seither hat sie sich als eigen-
ständige visuelle Sprache weiterentwickelt. In der Schweiz
gibt es heute drei verschiedene Gebärdensprachen: deutsch-
schweizerische (DSGS), französische (LSF) und italienische

Immer mehr Kirchen, Ver-
sammlungsräume, Hörsäle

usw. sind mit induktiven 
Höranlagen eingerichtet.
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Gebärdensprache (LIS). Darüber hinaus gibt es innerhalb der
Deutschschweiz fünf Dialekte: Zürich, Bern, Basel, Luzern
und St. Gallen. Gebärdensprachnutzer verständigen sich über
Sprachgrenzen hinweg mit der «Verkehrssprache» Internatio-
nal Sign Language (ISL). 

Seit der Inkraftsetzung des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes 2004 ist die Gebärdensprache zunehmend auch
in der Öffentlichkeit sichtbar. So werden beispielsweise be-
liebte Sendungen des Schweizer Fernsehens heute endlich in
die Gebärdensprache übersetzt. Auch die Gebärdendolmet-
scher werden immer mehr an wichtigen Veranstaltungen bei-
gezogen. Trotzdem findet diese Sprache hierzulande noch
nicht die nötige Wertschätzung. Die Schweiz ist eines der letz-
ten Länder in Europa, das seine Gebärdensprachen nicht auf
nationaler Ebene anerkannt hat. Bestrebungen, dies zu ändern,
sind im Gange, aber bisher ohne Erfolg. Dabei stellt diese
Sprache ein wichtiges Verbindungselement zwischen den ver-
schiedenen Welten von Menschen mit und ohne Behinderun-
gen dar. Sie demonstriert, dass Sprache auch anders als nur
durch Laute funktionieren kann.   
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Arbeit ist nicht das ganze Leben, aber ihr kommt dennoch ein
besonderer Stellenwert zu. Das gilt auch für Menschen mit Be-
hinderungen. Deshalb wollen auch viele Menschen mit Behin-
derungen eine anspruchsvolle Arbeitsstelle, wo sie ihre Fä-
higkeiten einsetzen können und wertgeschätzt werden. Bei der
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen hat dieser
Bereich darum einen hohen Stellenwert. Die UNO-Behinder-
tenrechtskonvention verlangt unter anderem, dass die Verwirk-
lichung des Rechts auf Arbeit durch geeignete Schritte, ein-
schliesslich des Erlassens von Rechtsvorschriften, zu fördern
sei. Damit soll Menschen mit Behinderungen unter anderem
der Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen Bera-
tungsprogrammen, zur Stellenvermittlung sowie zur Berufs-
ausbildung und Weiterbildung erleichtert werden. 

Auch die Möglichkeit für eine Selbständigkeit und
Gründung eines eigenen Geschäftes oder eines neuen Unter-
nehmens soll spezifisch gefördert werden. Das sind alles wich-
tige Massnahmen; sie unterstützen aber nur die einzelne be-
hinderte Person bei der Verwirklichung ihres Berufswunsches
oder bei der Suche nach einer neuen Tätigkeit. Keine Aus-
wirkung hat dies auf das generelle Arbeitsleben der schweize-
rischen Bevölkerung. Die Frage ist nun: Gibt es überhaupt

Angepasste Arbeitsplätze und neue
Stellen
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Erleichterungen oder Verbesserungen im Arbeitsbereich, die
aufgrund der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
entstanden sind, die über die Unterstützung des Einzelnen hin-
ausgehen? Ja, es gibt sie, aber sie sind nicht so zahlreich und
teilweise schwierig nachzuweisen. 

Hindernisfreie Arbeitsplätze
Klar und eindeutig ist, dass die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen dazu geführt hat, dass viele Bauten mit Ar-
beitsplätzen heute hindernisfrei sind. Begonnen hat diese Ent-
wicklung Anfang der 1980er-Jahre. Seit dieser Zeit wird die
behindertengerechte Bauweise zunehmend auch bei grösseren
gewerblichen und industriellen Bauten verlangt. Um die Jahr-
hundertwende herum sahen die meisten Kantone entspre-
chende Vorschriften im Baugesetz vor. Dadurch sind heute eine
grosse Anzahl von Büro-, Verwaltungs- und Gewerbebauten
ohne Hindernisse benutzbar. Zudem lassen sich viele Arbeits-
plätze bei Bedarf an die Bedürfnisse behinderter Mitarbeiter
anpassen. Viele Angestellte, die durch Krankheit oder Unfall
im Laufe ihres Arbeitslebens eine körperliche Einschränkung
erleiden, können dank dieser Entwicklung ihre Tätigkeit fort-
setzen. Sie müssen nicht aufgrund
baulicher Unzulänglichkeiten zwin-
gend die Stelle wechseln. 

Entlastet werden aber auch
die Arbeitnehmer/-innen oder externe
Dienstleister bei körperlich intensi-
ven Aufgaben und Tätigkeiten. Ein
Beispiel: Reinigungsfirmen brauchen
heute für das Putzen von Böden in
Büroräumen, Schulhäusern, Hotels,
usw. in der Regel grosse Maschinen.
Sie wiegen meist mehr als 100 kg.
Der Transport von einem Stockwerk
zum anderen ist ohne einen grösseren
Lift fast nicht zu bewerkstelligen. Hier hat die Behinderten-
gleichstellung eine nachhaltige Wirkung erzielt, denn durch
diese gesetzlichen Bestimmungen müssen auch kleinere und
mittelgrosse Gebäude solche Liftanlagen einbauen. 

Ebenfalls positiv ausgewirkt haben sich die Forderun-
gen nach einem anpassbaren Arbeitsplatz. Das hat unter ande-
rem dazu geführt, dass neue Produkte auf den Markt kamen,
die einen flexiblen Arbeitsplatz ermöglichten. Höhenverstell-

Viele Büro- Verwaltungs- und
Gewerbebauten sind heute
wegen der Behindertengleich-
stellung hindernisfrei. 
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bare Arbeitstische zum Beispiel, die heute überall erhältlich
sind und in den letzten Jahren grosse Wachstumraten erzielten,
gewährleisten ein stehendes oder sitzendes Arbeiten auf jeder

erdenklichen Höhe. Sie erfüllen auf
ideale Art und Weise die Forderung
nach einem anpassbaren Arbeitsplatz.

Veränderungen im Arbeitsmarkt
Mit der Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen hat sich auch der
schweizerische Stellenmarkt verän-
dert. Dank ihr sind viele neue und
interessante Jobs geschaffen worden.
So haben sich zahlreiche Juristinnen
und Juristen, Architekten, Techniker
usw. zu Experten auf diesem Gebiet
weiterentwickelt und bieten  Beratun-

gen an, leiten neue Projekte oder erarbeiten wichtige Grund-
lagen. Anpassungen gab es auch im Schulwesen: Durch die
vermehrte Integration behinderter Kinder müssen die Regel-
schulen heute zahlreiche neue Stellen besetzen. Und das selbst-
bestimmte Wohnen zuhause ist für viele Personen mit Behin-
derungen nur möglich, wenn sie von einem Assistenzdienst-
leistenden unterstützt werden. Ein Beruf, der in der Schweiz
vor 20 Jahren noch gar nicht existierte. 

Zu neuen, spannenden Jobs haben aber auch die ver-
schiedenen Projekte im zweiten Arbeitsmarkt geführt. In die-
sem Bereich gibt es heute zahlreiche Sozialfirmen, die eine
grössere Anzahl von Menschen mit Behinderungen beschäfti-
gen und ihnen einen integrativen Arbeitsplatz anbieten. Diese
Betriebe treten nach aussen nicht anders auf als andere. Damit
sie einen wirtschaftlich Erfolg erzielen, benötigen sie oft zu-
sätzliche Kräfte. Laut dem im Auftrag des Bundesamtes für
Sozialversicherungen im Jahre 2016 angefertigten Forschungs-
bericht «Sozialfirmen der Schweiz» gibt es hierzulande rund
300 Unternehmen, die als Sozialfirmen bezeichnet werden. Sie
beschäftigen rund 32‘000 Klientinnen und Klienten sowie
7‘700 reguläre Mitarbeiternde. 

Motivierte Angestellte und geringere Personalkosten
Und der 1. Arbeitsmarkt, hat sich da auch etwas getan? Behin-
derten Arbeitnehmer/-innen sagt man nach, dass sie oft ein
grosses Engagement und eine überdurchschnittliche Leistungs-

Sozialfirmen wie «DAS
BREITE HOTEL» in Basel
bieten attraktive Arbeits-

plätze für Personen mit und
ohne Behinderungen an.
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bereitschaft an den Tag legen. Zudem bringen sie dem Unter-
nehmen vielfach eine hohe Loyalität entgegen. Dies darum,
weil sie sich der erschwerten Arbeitsplatzsuche bewusst sind
und eine Stelle nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Inwieweit
sich das auf andere Mitarbeitende auswirkt und das Betriebs-
klima verbessert, ist offen. Dazu gibt es keine genauen Unter-
suchungen. Sicher werden dadurch aber die Fluktuationskosten
tief gehalten. Und es schadet auch nicht, wenn ein Unterneh-
men über Mitarbeitende verfügt, die motiviert bei der Sache
sind und treu zum Betrieb halten. 

Im Rahmen der Diversität am Arbeitsplatz wäre es
zudem sinnvoll, wenn in möglichst vielen Teams auch Men-
schen mit Behinderungen beteiligt wären. Sie verfügen über
andere Lebensmuster und Erfahrungen als Nichtbehinderte und
können deshalb neue Ideen für Problemlösungen einbringen.



63

Schlussfolgerungen und offene 
Fragen
Gleichstellungsthemen haben es in der Schweiz immer beson-
ders schwer. Als konservativ geprägtes Land braucht es hier-
zulande immer mehr Zeit, bis sich die Leute an etwas Neues
gewöhnen. Wenn aber einmal die grössten Bedenken ausge-
räumt und die Grundvoraussetzungen richtig angelegt sind,
dann geht es oft in grossen Schritten vorwärts. So auch bei der
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Seit in den
1990er-Jahren die Bestrebungen dazu intensiviert und mit der
Volksabstimmung vom 18.5.2003 das Anliegen breit ausdisku-
tiert worden waren, hat diese Thematik einen grossen Schub
erfahren. Seither werden Tag für Tag irgendwelche Diskrimi-
nierungen von Menschen mit Behinderungen abgebaut und
neue wichtige Erleichterungen geschaffen. Wie auf den Seiten
21 – 62 dargestellt, gibt es bereits eine Vielzahl positiver Ent-
wicklungen. Die Schweiz, so kann man ohne weiteres feststel-
len, hat in den letzten 30 Jahren stark aufgeholt. Welches Fazit
lässt sich aus dem bisher Geleisteten ziehen?  

1. Lebensqualität von vielen Menschen mit Behinderungen
hat sich stark verbessert
Anfang der 1980er-Jahre war das Leben vieler Menschen mit
Behinderungen sehr zwiespältig. So verfügten die meisten Be-
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troffenen zwar über die notwendigen Hilfsmittel für den Alltag
und auch über Geld (Renten), um sich das Leben ein Stück
weit zu finanzieren. Dazu gab es zahlreiche Behinderteninsti-
tutionen, wo man in die Schule gehen, eine Ausbildung ma-
chen, wohnen und arbeiten konnte. Es gab also so etwas wie
ein «Leben», auch wenn es oft sehr einseitig und fremdbe-
stimmt war. Sobald man aber die Institution verliess, was ja
theoretisch möglich war, da man ein Einkommen besass, war
man komplett verloren. Weder gab es angepasste Wohnhäuser,
zugängliche öffentliche Gebäude und Verkehrsmittel, noch
Strukturen, die mithalfen, das Leben ausserhalb einer Institu-
tion zu bewältigen. Der Alltag bestand dann eigentlich nur
noch darin, sich irgendwie nicht unterkriegen zu lassen. Man
hangelte sich von einem Grossproblem zum nächsten. Von
«Lebensqualität» keine Spur. Kurz: Kaum jemand mit einer
Behinderung konnte in dieser Zeit ein autonomes und selbst-
bestimmtes Leben führen. Um einigermassen vernünftig leben
zu können, war man auf Gedeih und Verderb auf irgendwelche
Institutionen angewiesen.

Heute ist das ganz anders. Menschen mit Behinderun-
gen können am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie kön-
nen ausgehen und ein Kino, Theater oder Konzert besuchen.
Auch «shoppen» liegt nun drin oder einem Hobby frönen be-
ziehungsweise in die Ferien fahren. Es gibt auch eine gewisse
Auswahl an Schul-/Ausbildungs- und Wohnmöglichkeiten,
wobei sie noch nicht so gross ist, dass alle Bedürfnisse und
Wünsche erfüllt werden können. Das Leben mit Behinderun-
gen bietet heute viel mehr Möglichkeiten als früher, sowohl
für Leute in Institutionen als auch für alle anderen. Natürlich
ist vieles noch nicht optimal ausgebildet – und ob dies je ge-
lingen wird ist offen –, aber verglichen mit dem letzten Jahr-
hundert ist heute vieles massiv besser geworden. Ein unab-
hängiges, selbständiges Leben ist heute eher möglich, selbst
mit einer schweren Behinderung.        

2. Fehlentwicklung wurde aufgehalten 
Die Schweiz befand sich lange Zeit auf den falschen Dampfer.
Obwohl verschiedene Behindertenorganisationen bereits in
den 1970er-Jahren darauf aufmerksam machten, dass viele
Menschen mit Behinderungen keine Sondereinrichtungen
mehr wünschten, wurde weiterhin in diese Richtung investiert.
Weder der Bund noch die Kantone waren gewillt, sich von den
«alten» Vorstellungen zu trennen. Die Invalidenversicherung,
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die zu dieser Zeit die finanzielle Hauptlast im Bereich der Be-
hindertenhilfe trug, gab ihre Mittel hauptsächlich für Renten
und Hilfsmittel oder für irgendwelche Heime, Behinderten-
werkstätten, Sonderschulen usw. aus.

Seit der Jahrhundertwende ist dies nun anders. Nicht
zuletzt wegen der Debatte um die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen wurde es immer schwieriger, neue
Heime, Behindertenwerkstätten, Sonderschulen usw. zu erstel-
len. Es mussten schon zwingende Gründe aufgeführt werden,
damit der Bund noch neue Subventionen für solche Vorhaben
ausrichtete. Ganz zum Versiegen kamen diese Finanzquellen
dann, als die Bevölkerung der Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
(NFA) am 28.11.2004 zustimmte. Mit diesem Entscheid war
absehbar, dass alle Institutionen für Menschen mit Behinde-
rungen in die alleinige Verantwortung der Kantone übergingen.
Bis die notwendigen Details geregelt waren und bis die Kan-
tone dann eine Übersicht und ein neues Finanzkonzept dafür
entworfen hatten – dies dauerte oft mehr als 10 Jahre –, wurden
alle neuen Projekte aufs Eis gelegt. 

Seit einigen Jahren ist es nun wieder möglich, Neues
zu entwickeln. Zuständig sind allein die Kantone. Aber der
Wind hat gedreht, und die Behindertengleichstellung ist im
Vormarsch. Bei den Kantonen herrscht heute eine grosse Zu-
rückhaltung beim Ausbau der klassischen Heime und Behin-
dertenwerkstätten. Aus ihrer Sicht gibt es davon genügend. Im
Vordergrund stehen jetzt Modelle, die einen möglichst weitge-
hend normalisierenden Charakter haben. Es sollen vor allem
Projekte gefördert werden, die ein möglichst integratives und
selbstbestimmtes Leben gewährleisten. 

Verschoben haben sich dementsprechend auch die Fi-
nanzströme. Die Kantone setzen ihre Mittel heute lieber in die
behindertengerechte Verbesserung der allgemeinen Infrastruk-
tur ein als in neue spezielle Behinderteneinrichtungen. Die
Steuergelder entfalten ihrer Meinung nach so eine viel grössere
Wirkung (siehe nachfolgende Punkte).  

3. Überall eine altersgerechte Infrastruktur
Ohne falsche Bescheidenheit kann man sagen, dass die Behin-
dertengleichstellung für die Schweiz ein Segen ist. Aus volks-
wirtschaftlicher Sicht hätte dem kleinen, föderalistischen Land
nichts Besseres passieren können. Vor allem, wenn man die al-
tersdemographische Entwicklung in der Schweiz betrachtet,
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ist sie ein Geschenk. Bereits heute ist fast jeder fünfte Bewoh-
ner der Schweiz über 65-jährig. Die Babyboomer kommen
langsam ins Pensionsalter, und die ältere Bevölkerung wird
weiter anwachsen. Bis im Jahr 2045, so berechnete der Bund,
werden rund 25% der Bevölkerung im AHV-Alter sein. Noch
stärker zunehmen wird die Anzahl Hochbetagter, die 80 oder
noch älter sind. Man schätzt, dass Mitte dieses Jahrhunderts
mehr als eine Million hochbetagter Menschen in der Schweiz
leben wird, viele davon mit einer körperlichen Einschränkung.
Auf die Schweiz kommt eine grosse Herausforderung zu. Der
Königsweg dabei ist: Möglichst viele ältere Menschen sollen
so lange wie möglich zuhause wohnen, ambulant betreut wer-
den und selbständig den Alltag organisieren. Dank der Behin-
dertengleichstellung ist dies möglich, denn sie hat den Boden
für eine altersgerechte Infrastruktur gelegt.  

Man stelle sich einmal vor, es hätte Anfang der 1980er-
Jahre keine Menschen mit Behinderungen und keine Behin-
dertenorganisation gegeben, die die Gleichstellung eingefor-
dert hätten. Die Schweiz würde heute ganz anders aussehen.
Es gäbe nur ganz wenige Wohnbauten, die hindernisfrei wären.
Viele ältere Leute müssten im hochbetagten Alter ausziehen,
ohne jedoch eine Alternative zu finden. Der Strassenraum hätte
vermutlich noch allerorts hohe Trottoirs und schwierige Bo-
denbeläge. Die meisten Einkaufsläden, Restaurants, Apothe-
ken und Arztpraxen hätten vermutlich mehrere Stufen und
schwere Türen beim Eingang. Leute mit einem Rollator oder
Rollstuhl würden überall auf Schwierigkeiten stossen. Ein Ein-
kauf, Arztbesuch oder Ausflug in ein Museum, Theater usw.
wäre vermutlich ein Ding der Unmöglichkeit. Es gäbe keinen
behindertengerechten, öffentlichen Verkehr, der die Betagten
zum Arzt oder zu den Verwandten, in die Stadtmitte oder zu
einem Treffen mit Freunden bringen könnte. Viele ältere Men-
schen würden zuhause vereinsamen und erkranken. Depres-
sion, Vergesslichkeit, usw. würden stark zunehmen. Die Kan-
tone beziehungsweise Gemeinden sähen sich gezwungen,
möglichst viele und grosse Heime zu bauen. Ein Pflegenot-
stand würde ausbrechen. Der alte Mensch bliebe immer mehr
auf der Strecke. 

Doch dank des Aufbruchs der Menschen mit Behinde-
rungen Anfang der 1980er-Jahre ist alles anders geworden.
Heute können viele ältere Menschen trotz irgendwelcher kör-
perlichen Einschränkungen ein selbstbestimmtes autonomes
Leben zuhause führen. Die Umwelt wird aufgrund der Behin-
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dertengleichstellung zunehmend hindernisfreier beziehungs-
weise altersgerechter. In quantitativer Hinsicht hat das Alters-
wesen von dieser Gleichstellung am meisten profitiert. Der
Lead in dieser Problematik lag aber immer bei den Menschen
mit Behinderungen und den Behindertenorganisationen. Die
Organisationen für ältere Menschen haben sich nicht oder nur
in sehr geringem Ausmass daran beteiligt. Auch finanziell kam
von dort nie ein grosses Engagement. Weder die AHV, Pro Se-
nectute noch andere Senioreninstitutionen taten sich hier be-
sonders hervor. Auch die Pensionskassen nicht. Im Gegenteil:
Es gibt sogar einige, die sich bislang weigerten, in den von
ihnen verwalteten Liegenschaften die notwendigen Anpassun-
gen für das hindernisfreie Bauen vorzunehmen. Dabei ist
Gleichstellung eine generationenübergreifende Angelegenheit.
Alle haben ihren Teil dazu beizutragen.

4. Generelle Verbesserungen für die Allgemeinheit
Auch ohne entsprechenden Nachweis ist festzuhalten, dass die
Schweiz durch die Gleichstellung im zwischenmenschlichen
Bereich reicher geworden ist. Aufgrund der Verbesserungen in
der Infrastruktur kommt es heute öfter zu spontanen Begeg-
nungen zwischen Nichtbehinderten und Personen mit Behin-
derungen auf der Strasse, im Laden oder im Tram. Für die mei-
sten Leute ohne Behinderungen ist dieser Kontakt interessant,
bereichernd und manchmal sogar hilfreich. Das Leben hierzu-
lande hat dadurch eine neue Färbung erhalten, die kaum quan-
tifiziert werden kann, aber für das soziale Gefüge wertvoll ist.

Von grösserem Nutzen für die Allgemeinheit sind auch
die zahlreichen strukturellen Verbesserungen im öffentlichen
Raum, im Wohnungsbau und öffentlichen Verkehr. Untersu-
chungen des Bundes haben ergeben, dass rund 20% der Bevöl-
kerung als «mobilitätsbehindert» bezeichnet werden können.
Darunter sind an erster Stelle natürlich viele ältere und behin-
derte Menschen, aber nicht nur. Es gibt auch viele, die keine
körperliche Einschränkung aufweisen, aber in ihrer Mobilität
trotzdem «eingeschränkt» sind. Die klassischen Beispiele hier-
für sind Eltern mit Kinder- oder Einkaufswagen, Reisende mit
Rollkoffern, Lieferanten mit Warenrollis, Umzugs- und Reini-
gungspersonal usw. Sie alle profitieren von den Erleichterun-
gen, die aufgrund der Behindertengleichstellung realisiert
worden sind. Jede Person in der Schweiz wird früher oder spä-
ter dieser Gruppe irgendwie angehören. Deshalb kann die Be-
hindertengleichstellung als generelle Komfortsteigerung für
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die ganze Bevölkerung bezeichnet werden. Die finanziellen
Mittel, die für solche Verbesserungen eingesetzt werden, kom-
men dem ganzen Volk zugute.

Last but not least muss man auch noch darauf hinwei-
sen, dass das Kulturangebot durch die Behindertengleichstel-
lung vielfältiger geworden ist. Neben der Kunstrichtung «Art
brut» gelingt es immer mehr Künstlerinnen und Künstlern mit
Behinderungen auf sich aufmerksam zu machen. Auch neue
Sozialfirmen wie beispielsweise das Restaurant «Blinde Kuh»
in Zürich und Basel, die «Behinderung» ganz bewusst thema-
tisieren, ergänzen die Kulturpalette. Zudem werden behinde-
rungsspezifische Eigenarten zunehmend salonfähig und von
nichtbehinderten Kunstschaffenden aufgenommen. Ein gutes
Beispiel dafür ist das Kabarettstück vom Duo Ursus & Na-
deschkin aus dem Jahre 2013. In ihrem damaligen Programm
führten sie einen faszinierenden «Brabbel» mit Übersetzung
in Gebärdensprache durch, was den Zuschauern diese lautlose
Sprache auf eindrückliche Art näherbrachte. 

Offene Fragen
Wie schon bereits erwähnt, hat die Schweiz in Sachen Behin-
dertengleichstellung in den letzten 20 Jahren an Kraft gewon-
nen. Nicht dass wir schon am Ziel wären, nein, beileibe nicht.
Es gibt noch viel zu tun. Vieles wurde begonnen, einiges steckt
noch mitten in der Umsetzung. Die Anstrengungen müssen in-
tensiviert werden, damit diese Dinge vollständig zu Ende ge-
bracht werden können. Vor allem die Gemeinden müssen noch
einen Zacken zulegen. Dort bestehen je nach Ort noch viele
Mängel. Es braucht dazu vielleicht noch weitere Gesetze, Ver-
ordnungen, Leitbilder usw. und sicher eine verstärkte Ausbil-
dung der Verantwortlichen. 

Es gibt aber auch noch ein paar andere Aspekte, die
bisher nicht oder zuwenig angegangen und sozusagen vertagt
worden sind. Da ist zum einen die Frage: Wie soll man in Zu-
kunft mit den bestehenden Wohnheimen verfahren? Jetzt, wo
es immer mehr Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Woh-
nen allein oder in kleinen Wohngruppen gibt, ist offen, ob es
die grossen Behindertenheime überhaupt noch braucht. Sollen
sie nun redimensioniert und vielleicht sogar geschlossen wer-
den? Viele von ihnen stammen aus den 1960er- und 1970er-
Jahren und kommen langsam ins Sanierungsalter. Eine ideale
Gelegenheit also, um zu klären, was mit ihnen in Zukunft ge-
schehen soll.     
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Ein anderer Punkt, der noch weitgehend ungelöst ist,
betrifft die Frage, wie genügend qualitativ gute Arbeitsmög-
lichkeit für Menschen mit einer starken Behinderung geschaf-
fen werden können. Eine Integration in den ersten Arbeits-
markt, dass zeigen alle Untersuchungen, ist meist unwahr-
scheinlich. Selbst mit einer gesetzlichen Quotenregelung, so
machen die Erfahrungen aus Deutschland deutlich, wird sich
die Situation kaum bessern. Was also tun? 

Wohl oder übel führt kein Weg an den Sozialfirmen
vorbei. Sie sind die Einzigen, die in der Lage sind, Strukturen
aufzubauen, in denen Menschen mit grossen Einschränkungen
eine passende, interessante Stelle finden. Das Potential an neu-
en Sozialfirmen für Menschen mit Behinderungen ist gross.
Allein im Hotelbereich gäbe es noch eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten. Integrationshotels beispielsweise, die bei den Gäs-
ten sehr beliebt sind, gibt es bisher nur in den Städten Basel
und St. Gallen. Doch wie kann die Anzahl Sozialfirmen in der
Schweiz insgesamt erhöht werden? 

Der Staat und die Kantone sind dafür ungeeignet. Sie
sollten sich möglichst aus der Wirtschaft heraushalten. Sinn-
voller wäre es vermutlich, grössere Unternehmen dazu zu ver-
pflichten, sich solchen Projekten anzunehmen (die Firma En-
dress+Hauser in Reinach BL tut dies bereits heute mit grossem
Erfolg). Dabei würden man gleich mehrere Fliegen schlagen:
Die Firmen könnten sich sozial proflilieren, was heute immer
mehr von Bedeutung ist. Zudem könnte ein gewisser Know-
how- und Personaltransfer stattfinden. Ein solches Engage-
ment würde sich möglicherweise für die Unternehmungen
auch finanziell auszahlen, zum Beispiel, indem die Aufwen-
dungen von den Steuern abgezogen werden könnten. Und für
die Sozialfirmen gäbe es eine gewisse Absicherung in schlech-
ten Zeiten, die ja leider immer wieder eintreten.

So oder so, es wird auch in Zukunft noch weitere
Schritte zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
brauchen. Das Verständnis von Behinderungen entwickelt sich
ständig weiter, und dies wird auch die Schweiz betreffen.  



Anhang
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UNO-Behindertenrechtskonvention
(BRK)
Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen wurde in New York am 13. Dezember 2006 ab-
geschlossen. Die schweizerische Bundesversammlung hat es
am 13. Dezember 2013 genehmigt. Am 9. April 2014 wurde
die Beitrittsurkunde von Bundespräsident Didier Burkhalter
und der Bundeskanzlerin Corina Casanova unterschrieben. Seit
dem 15. Mai 2014 ist es offiziell in der Schweiz in Kraft. 

(Stand am 3. Juni 2019)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,

a) unter Hinweis auf die in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten
Grundsätze, denen zufolge die Anerkennung der Würde und des Wertes, die
allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnen, sowie ihrer
gleichen und unveräusserlichen Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerech-
tigkeit und Frieden in der Welt bildet;

b) in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte und in den Internationalen Menschenrechtspakten
verkündet haben und übereingekommen sind, dass jeder Mensch ohne Un-
terschied Anspruch auf alle darin aufgeführten Rechte und Freiheiten hat;

c) bekräftigend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind
und dass Menschen mit Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und
Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert werden muss;
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d) unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte, das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau, das Übereinkommen gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und das Internatio-
nale Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und
ihrer Familienangehörigen;

e) in der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig wei-
terentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Men-
schen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Bar-
rieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teil-
habe an der Gesellschaft hindern;

f) in der Erkenntnis, dass die in dem Weltaktionsprogramm für Behinderte
und den Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit
für Behinderte enthaltenen Grundsätze und Leitlinien einen wichtigen Ein-
fluss auf die Förderung, Ausarbeitung und Bewertung von politischen Kon-
zepten, Plänen, Programmen und Massnahmen auf einzelstaatlicher, regio-
naler und internationaler Ebene zur Verbesserung der Chancengleichheit für
Menschen mit Behinderungen haben;

g) nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, die Behinderungs-
thematik zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Strategien der nach-
haltigen Entwicklung zu machen;

h) ebenso in der Erkenntnis, dass jede Diskriminierung aufgrund von Behin-
derung eine Verletzung der Würde und des Wertes darstellt, die jedem Men-
schen innewohnen;

i) ferner in der Erkenntnis der Vielfalt der Menschen mit Behinderungen;

j) in Anerkennung der Notwendigkeit, die Menschenrechte aller Menschen
mit Behinderungen, einschliesslich derjenigen, die intensivere Unterstützung
benötigen, zu fördern und zu schützen;

k) besorgt darüber, dass sich Menschen mit Behinderungen trotz dieser ver-
schiedenen Dokumente und Verpflichtungen in allen Teilen der Welt nach
wie vor Hindernissen für ihre Teilhabe als gleichberechtigte Mitglieder der
Gesellschaft sowie Verletzungen ihrer Menschenrechte gegenübersehen;

l) in Anerkennung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für
die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Behinderungen
in allen Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern;

m) in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Menschen mit Behinderun-
gen zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten
und leisten können, und in der Erkenntnis, dass die Förderung des vollen
Genusses der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Be-
hinderungen sowie ihrer uneingeschränkten Teilhabe ihr Zugehörigkeitsge-
fühl verstärken und zu erheblichen Fortschritten in der menschlichen, so-
zialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft und bei der Besei-
tigung der Armut führen wird;

n) in der Erkenntnis, wie wichtig die individuelle Autonomie und Unabhän-
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gigkeit für Menschen mit Behinderungen ist, einschliesslich der Freiheit, ei-
gene Entscheidungen zu treffen

o) in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit
haben sollen, aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und
über Programme mitzuwirken, insbesondere wenn diese sie unmittelbar be-
treffen;

p) besorgt über die schwierigen Bedingungen, denen sich Menschen mit Be-
hinderungen gegenübersehen, die mehrfachen oder verschärften Formen der
Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Reli-
gion, des Geschlechts, der politischen oder sonstigen Anschauung, der na-
tionalen, ethnischen, indigenen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der
Geburt, des Alters oder des sonstigen Status ausgesetzt sind;

q) in der Erkenntnis, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen sowohl
innerhalb als auch ausserhalb ihres häuslichen Umfelds oft in stärkerem
Masse durch Gewalt, Verletzung oder Missbrauch, Nichtbeachtung oder Ver-
nachlässigung, Misshandlung oder Ausbeutung gefährdet sind;

r) in der Erkenntnis, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit
anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten in vollem Um-
fang geniessen sollen, und unter Hinweis auf die zu diesem Zweck von den
Vertragsstaaten des Übereinkommens über die Rechte des Kindes eingegan-
genen Verpflichtungen;

s) nachdrücklich darauf hinweisend, dass es notwendig ist, bei allen Anstren-
gungen zur Förderung des vollen Genusses der Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch Menschen mit Behinderungen die Geschlechterperspektive
einzubeziehen;

t) unter besonderem Hinweis darauf, dass die Mehrzahl der Menschen mit
Behinderungen in einem Zustand der Armut lebt, und diesbezüglich in der
Erkenntnis, dass die nachteiligen Auswirkungen der Armut auf Menschen
mit Behinderungen dringend angegangen werden müssen;

u) in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicherheit auf der Grundlage der
uneingeschränkten Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen ent-
haltenen Ziele und Grundsätze sowie der Einhaltung der anwendbaren Über-
einkünfte auf dem Gebiet der Menschenrechte unabdingbar sind für den
umfassenden Schutz von Menschen mit Behinderungen, insbesondere in be-
waffneten Konflikten oder während ausländischer Besetzung;

v) in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen
vollen Zugang zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu Information und Kommuni-
kation haben, damit sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll ge-
niessen können;

w) im Hinblick darauf, dass der Einzelne gegenüber seinen Mitmenschen
und der Gemeinschaft, der er angehört, Pflichten hat und gehalten ist, für
die Förderung und Achtung der in der Internationalen Menschenrechtscharta
anerkannten Rechte einzutreten;

x) in der Überzeugung, dass die Familie die natürliche Kernzelle der Gesell-
schaft ist und Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat hat und dass
Menschen mit Behinderungen und ihre Familienangehörigen den erforder-
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lichen Schutz und die notwendige Unterstützung erhalten sollen, um es den
Familien zu ermöglichen, zum vollen und gleichberechtigten Genuss der
Rechte der Menschen mit Behinderungen beizutragen;

y) in der Überzeugung, dass ein umfassendes und in sich geschlossenes in-
ternationales Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte
und der Würde von Menschen mit Behinderungen sowohl in den Entwick-
lungsländern als auch in den entwickelten Ländern einen massgeblichen Bei-
trag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung von Men-
schen mit Behinderungen leisten und ihre Teilhabe am bürgerlichen, politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage
der Chancengleichheit fördern wird;

haben Folgendes vereinbart:

Art. 1 Zweck

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Ge-
nuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung
der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige kör-
perliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.

Art. 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens:

schliesst «Kommunikation» Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile
Kommunikation, Grossdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie schrift-
liche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich
gemachte sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der
Kommunikation, einschliesslich leicht zugänglicher Informations- und Kom-
munikationstechnologie, ein;

schliesst «Sprache» gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und an-
dere nicht gesprochene Sprachen ein;

bedeutet «Diskriminierung aufgrund von Behinderung» jede Unterschei-
dung, Ausschliessung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die
zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen
gegründete Anerkennen, Geniessen oder Ausüben aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bür-
gerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie
umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschliesslich der Versagung an-
gemessener Vorkehrungen;

bedeutet «angemessene Vorkehrungen» notwendige und geeignete Änderun-
gen und Anpassungen, die keine unverhältnismässige oder unbillige Belas-
tung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind,
vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinde-
rungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreihei-
ten geniessen oder ausüben können;
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bedeutet «universelles Design» ein Design von Produkten, Umfeldern, Pro-
grammen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen
möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design
genutzt werden können. «Universelles Design» schliesst Hilfsmittel für
bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt
werden, nicht aus.

Art. 3 Allgemeine Grundsätze

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:
a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner indi-
viduellen Autonomie, einschliesslich der Freiheit, eigene Entscheidun-
gen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit;
b) die Nichtdiskriminierung;
c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung
in die Gesellschaft;
d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinde-
rungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen
Vielfalt und der Menschheit;
e) die Chancengleichheit;
f) die Zugänglichkeit;
g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;
h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit
Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Iden-
tität.

Art. 4 Allgemeine Verpflichtungen

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen
ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und
zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsstaaten:

a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Mass-
nahmen zur Umsetzung der in diesem Übereinkommen anerkannten
Rechte zu treffen;
b) alle geeigneten Massnahmen einschliesslich gesetzgeberischer Mass-
nahmen zur Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnun-
gen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung
von Menschen mit Behinderungen darstellen;
c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit
Behinderungen in allen politischen Konzepten und allen Programmen zu
berücksichtigen;
d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unver-
einbar sind, zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass die staatlichen Be-
hörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit diesem Über-
einkommen handeln;
e) alle geeigneten Massnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung auf-
grund von Behinderung durch Personen, Organisationen oder private
Unternehmen zu ergreifen;
f) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und
Einrichtungen in universellem Design, wie in Artikel 2 definiert, die den
besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen mit mög-
lichst geringem Anpassungs- und Kostenaufwand gerecht werden, zu be-
treiben oder zu fördern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und
sich bei der Entwicklung von Normen und Richtlinien für universelles
Design einzusetzen;
g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen
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mit Behinderungen geeignet sind, einschliesslich Informations- und
Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräten und unterstüt-
zenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfüg-
barkeit und Nutzung zu fördern und dabei Technologien zu erschwing-
lichen Kosten den Vorrang zu geben;
h) für Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen über
Mobilitätshilfen, Geräte und unterstützende Technologien, einschliess-
lich neuer Technologien, sowie andere Formen von Hilfe, Unterstüt-
zungsdiensten und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen;
i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behin-
derungen arbeitendem Personal auf dem Gebiet der in diesem Überein-
kommen anerkannten Rechte zu fördern, damit die aufgrund dieser Rech-
te garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden können.

(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ver-
pflichtet sich jeder Vertragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren
Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenar-
beit Massnahmen zu treffen, um nach und nach die volle Verwirklichung die-
ser Rechte zu erreichen, unbeschadet derjenigen Verpflichtungen aus diesem
Übereinkommen, die nach dem Völkerrecht sofort anwendbar sind.

(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und poli-
tischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei an-
deren Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen
betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen,
einschliesslich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Orga-
nisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.

(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von Men-
schen mit Behinderungen besser geeignete Bestimmungen, die im Recht
eines Vertragsstaats oder in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht ent-
halten sind, unberührt. Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Überein-
kommen, Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht anerkannten oder
bestehenden Menschenrechte und Grundfreiheiten dürfen nicht unter dem
Vorwand beschränkt oder ausser Kraft gesetzt werden, dass dieses Überein-
kommen derartige Rechte oder Freiheiten nicht oder nur in einem geringeren
Ausmass anerkenne.

(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung
oder Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaats.

Art. 5 Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz
gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung
Anspruch auf gleichen Schutz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben.

(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behin-
derung und garantieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirk-
samen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen
Gründen.

(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskri-
minierung unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die
Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten.

(4) Besondere Massnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der
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tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erfor-
derlich sind, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkom-
mens.

Art. 6 Frauen mit Behinderungen

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behin-
derungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, und ergreifen in die-
ser Hinsicht Massnahmen, um zu gewährleisten, dass sie alle Menschen-
rechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt geniessen können.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen zur Sicherung
der vollen Entfaltung, der Förderung und der Stärkung der Autonomie der
Frauen, um zu garantieren, dass sie die in diesem Übereinkommen genannten
Menschenrechte und Grundfreiheiten ausüben und geniessen können.

Art. 7 Kinder mit Behinderungen

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Massnahmen, um zu ge-
währleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen
Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten geniessen können.

(2) Bei allen Massnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das
Recht haben, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleich-
berechtigt mit anderen Kindern frei zu äussern, wobei ihre Meinung ange-
messen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird,
und behinderungsgerechte sowie altersgemässe Hilfe zu erhalten, damit sie
dieses Recht verwirklichen können.

Art. 8 Bewusstseinsbildung

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete
Massnahmen zu ergreifen, um:

a) in der gesamten Gesellschaft, einschliesslich auf der Ebene der Fami-
lien, das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und
die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern;
b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen
mit Behinderungen, einschliesslich aufgrund des Geschlechts oder des
Alters, in allen Lebensbereichen zu bekämpfen;
c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen
mit Behinderungen zu fördern.

(2) Zu den diesbezüglichen Massnahmen gehören:
a) die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksamer Kampagnen
zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit mit dem Ziel:

i) die Aufgeschlossenheit gegenüber den Rechten von Menschen
mit Behinderungen zu erhöhen,
ii) eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen
und ein grösseres gesellschaftliches Bewusstsein ihnen gegen-
über zu fördern,
iii) die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten
von Menschen mit Behinderungen und ihres Beitrags zur Arbeits-
welt und zum Arbeitsmarkt zu fördern;

b) die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten
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von Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungs-
systems, auch bei allen Kindern von früher Kindheit an;
c) die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen
in einer dem Zweck dieses Übereinkommens entsprechenden Weise dar-
zustellen;
d) die Förderung von Schulungsprogrammen zur Schärfung des Bewusst-
seins für Menschen mit Behinderungen und für deren Rechte.

Art. 9 Zugänglichkeit

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und
die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Ver-
tragsstaaten geeignete Massnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behin-
derungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Trans-
portmitteln, Information und Kommunikation, einschliesslich Informations-
und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Ein-
richtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen
Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten.
Diese Massnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangs-
hindernissen und -barrieren einschliessen, gelten unter anderem für:

a) Gebäude, Strassen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Ge-
bäuden und im Freien, einschliesslich Schulen, Wohnhäusern, medizini-
scher Einrichtungen und Arbeitsstätten;
b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschliesslich
elektronischer Dienste und Notdienste.

(2) Die Vertragsstaaten treffen ausserdem geeignete Massnahmen:
a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit von Ein-
richtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie
bereitgestellt werden, auszuarbeiten und zu erlassen und ihre Anwendung
zu überwachen;
b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und
Dienste, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt wer-
den, anbieten, alle Aspekte der Zugänglichkeit für Menschen mit Behin-
derungen berücksichtigen;
c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der Zugänglichkeit für
Menschen mit Behinderungen anzubieten;
d) um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit
offenstehen, Beschilderungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und
verständlicher Form anzubringen;
e) um menschliche und tierische Hilfe sowie Mittelspersonen, unter an-
derem Personen zum Führen und Vorlesen sowie professionelle Gebär-
densprachdolmetscher und -dolmetscherinnen, zur Verfügung zu stellen
mit dem Ziel, den Zugang zu Gebäuden und anderen Einrichtungen, die
der Öffentlichkeit offenstehen, zu erleichtern;
f) um andere geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für Men-
schen mit Behinderungen zu fördern, damit ihr Zugang zu Informationen
gewährleistet wird;
g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen In-
formations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, ein-
schliesslich des Internets, zu fördern;
h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb
zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologien und -sys-
teme in einem frühen Stadium zu fördern, sodass deren Zugänglichkeit
mit möglichst geringem Kostenaufwand erreicht wird.
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Art. 10 Recht auf Leben

Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass jeder Mensch ein angeborenes Recht
auf Leben hat, und treffen alle erforderlichen Massnahmen, um den wirksa-
men und gleichberechtigten Genuss dieses Rechts durch Menschen mit Be-
hinderungen zu gewährleisten.

Art. 11 Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen

Die Vertragsstaaten ergreifen im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht, einschliesslich des humanitären Völkerrechts und der in-
ternationalen Menschenrechtsnormen, alle erforderlichen Massnahmen, um
in Gefahrensituationen, einschliesslich bewaffneter Konflikte, humanitärer
Notlagen und Naturkatastrophen, den Schutz und die Sicherheit von Men-
schen mit Behinderungen zu gewährleisten.

Art. 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das
Recht haben, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden.

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in
allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungs-
fähigkeit geniessen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Massnahmen, um Menschen mit
Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der
Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.

(4) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass zu allen die Ausübung der Rechts-
und Handlungsfähigkeit betreffenden Massnahmen im Einklang mit den in-
ternationalen Menschenrechtsnormen geeignete und wirksame Sicherungen
vorgesehen werden, um Missbräuche zu verhindern. Diese Sicherungen müs-
sen gewährleisten, dass bei den Massnahmen betreffend die Ausübung der
Rechts- und Handlungsfähigkeit die Rechte, der Wille und die Präferenzen
der betreffenden Person geachtet werden, es nicht zu Interessenkonflikten
und missbräuchlicher Einflussnahme kommt, dass die Massnahmen verhält-
nismässig und auf die Umstände der Person zugeschnitten sind, dass sie von
möglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer regelmässigen Überprüfung
durch eine zuständige, unabhängige und unparteiische Behörde oder gericht-
liche Stelle unterliegen. Die Sicherungen müssen im Hinblick auf das Aus-
mass, in dem diese Massnahmen die Rechte und Interessen der Person be-
rühren, verhältnismässig sein.

(5) Vorbehaltlich dieses Artikels treffen die Vertragsstaaten alle geeigneten
und wirksamen Massnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Be-
hinderungen das gleiche Recht wie andere haben, Eigentum zu besitzen oder
zu erben, ihre finanziellen Angelegenheiten selbst zu regeln und gleichen
Zugang zu Bankdarlehen, Hypotheken und anderen Finanzkrediten zu haben,
und gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen nicht willkürlich ihr
Eigentum entzogen wird.

Art. 13 Zugang zur Justiz

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten Menschen mit Behinderungen gleich-
berechtigt mit anderen wirksamen Zugang zur Justiz, unter anderem durch
verfahrensbezogene und altersgemässe Vorkehrungen, um ihre wirksame
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unmittelbare und mittelbare Teilnahme, einschliesslich als Zeugen und Zeu-
ginnen, an allen Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungsphase und in an-
deren Vorverfahrensphasen, zu erleichtern.

(2) Um zur Gewährleistung des wirksamen Zugangs von Menschen mit Be-
hinderungen zur Justiz beizutragen, fördern die Vertragsstaaten geeignete
Schulungen für die im Justizwesen tätigen Personen, einschliesslich des
Personals von Polizei und Strafvollzug.

Art. 14 Freiheit und Sicherheit der Person

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten:
a) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen das
Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit geniessen;
b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die
Freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird, dass jede
Freiheitsentziehung im Einklang mit dem Gesetz erfolgt und dass das
Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsentziehung
rechtfertigt.

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen,
denen aufgrund eines Verfahrens ihre Freiheit entzogen wird, gleichberech-
tigten Anspruch auf die in den internationalen Menschenrechtsnormen vor-
gesehenen Garantien haben und im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen
dieses Übereinkommens behandelt werden, einschliesslich durch die Bereit-
stellung angemessener Vorkehrungen.

Art. 15 Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe

(1) Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf nie-
mand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaft-
lichen Versuchen unterworfen werden.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen gesetzgeberischen, verwal-
tungsmässigen, gerichtlichen oder sonstigen Massnahmen, um auf der
Grundlage der Gleichberechtigung zu verhindern, dass Menschen mit Be-
hinderungen der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Art. 16 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-
, Sozial-, Bildungs- und sonstigen Massnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Wohnung vor jeder Form
von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, einschliesslich ihrer geschlechts-
spezifischen Aspekte, zu schützen.

(2) Die Vertragsstaaten treffen ausserdem alle geeigneten Massnahmen, um
jede Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu verhindern, indem
sie unter anderem geeignete Formen von das Geschlecht und das Alter be-
rücksichtigender Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen
und ihre Familien und Betreuungspersonen gewährleisten, einschliesslich
durch die Bereitstellung von Informationen und Aufklärung darüber, wie
Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch verhindert,  erkannt und an-
gezeigt werden können. Die Vertragsstaaten sorgen dafür, dass Schutzdienste
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das Alter, das Geschlecht und die Behinderung der betroffenen Personen be-
rücksichtigen.

(3) Zur Verhinderung jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch
stellen die Vertragsstaaten sicher, dass alle Einrichtungen und Programme,
die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, wirksam von unabhän-
gigen Behörden überwacht werden.

(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um die körper-
liche, kognitive und psychische Genesung, die Rehabilitation und die soziale
Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen, die Opfer irgend-
einer Form von Ausbeutung, Gewalt oder Missbrauch werden, zu fördern,
auch durch die Bereitstellung von Schutzeinrichtungen. Genesung und Wie-
dereingliederung müssen in einer Umgebung stattfinden, die der Gesundheit,
dem Wohlergehen, der Selbstachtung, der Würde und der Autonomie des
Menschen förderlich ist und geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnis-
sen Rechnung trägt.

(5) Die Vertragsstaaten schaffen wirksame Rechtsvorschriften und politische
Konzepte, einschliesslich solcher, die auf Frauen und Kinder ausgerichtet
sind, um sicherzustellen, dass Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch
gegenüber Menschen mit Behinderungen erkannt, untersucht und gegebe-
nenfalls strafrechtlich verfolgt werden.

Art. 17 Schutz der Unversehrtheit der Person

Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht
auf Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit.

Art. 18 Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Be-
hinderungen auf Freizügigkeit, auf freie Wahl ihres Aufenthaltsorts und auf
eine Staatsangehörigkeit, indem sie unter anderem gewährleisten, dass:

a) Menschen mit Behinderungen das Recht haben, eine Staatsangehörig-
keit zu erwerben und ihre Staatsangehörigkeit zu wechseln, und dass
ihnen diese nicht willkürlich oder aufgrund von Behinderung entzogen
wird;
b) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung die
Möglichkeit versagt wird, Dokumente zum Nachweis ihrer Staatsange-
hörigkeit oder andere Identitätsdokumente zu erhalten, zu besitzen und
zu verwenden oder einschlägige Verfahren wie Einwanderungsverfahren
in Anspruch zu nehmen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um die
Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit zu erleichtern;
c) Menschen mit Behinderungen die Freiheit haben, jedes Land ein-
schliesslich ihres eigenen zu verlassen;
d) Menschen mit Behinderungen nicht willkürlich oder aufgrund von Be-
hinderung das Recht entzogen wird, in ihr eigenes Land einzureisen.

(2) Kinder mit Behinderungen sind unverzüglich nach ihrer Geburt in ein
Register einzutragen und haben das Recht auf einen Namen von Geburt an,
das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das
Recht, ihre Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
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Art. 19 Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die   
Gemeinschaft

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht
aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie an-
dere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und ge-
eignete Massnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss
dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe
an der Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten,
dass:

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben,
ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie
leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;
b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeinde-
nahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu
sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschliesslich
der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Ge-
meinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhin-
derung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig
ist;
c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemein-
heit Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberech-
tigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen.

Art. 20 Persönliche Mobilität

Die Vertragsstaaten treffen wirksame Massnahmen, um für Menschen mit
Behinderungen persönliche Mobilität mit grösstmöglicher Unabhängigkeit
sicherzustellen, indem sie unter anderem:

a) die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art
und Weise und zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kosten
erleichtern;
b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mo-
bilitätshilfen, Geräten, unterstützenden Technologien und menschlicher
und tierischer Hilfe sowie Mittelspersonen erleichtern, auch durch deren
Bereitstellung zu erschwinglichen Kosten;
c) Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die mit Menschen mit
Behinderungen arbeiten, Schulungen in Mobilitätsfertigkeiten anbieten;
d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Techno-
logien ermutigen, alle Aspekte der Mobilität für Menschen mit Behin-
derungen zu berücksichtigen.

Art. 21 Recht der freien Meinungsäusserung, Meinungsfreiheit und
Zugang zu Informationen

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um zu gewährleis-
ten, dass Menschen mit Behinderungen das Recht auf freie Meinungsäusse-
rung und Meinungsfreiheit, einschliesslich der Freiheit, Informationen und
Gedankengut sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben, gleich-
berechtigt mit anderen und durch alle von ihnen gewählten Formen der Kom-
munikation im Sinne des Artikels 2 ausüben können, unter anderem indem
sie:

a) Menschen mit Behinderungen für die Allgemeinheit bestimmte Infor-
mationen rechtzeitig und ohne zusätzliche Kosten in zugänglichen For-
maten und Technologien, die für unterschiedliche Arten der Behinderung
geeignet sind, zur Verfügung stellen;
b) im Umgang mit Behörden die Verwendung von Gebärdensprachen,
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Brailleschrift, ergänzenden und alternativen Kommunikationsformen und
allen sonstigen selbst gewählten zugänglichen Mitteln, Formen und For-
maten der Kommunikation durch Menschen mit Behinderungen akzep-
tieren und erleichtern;
c) private Rechtsträger, die, einschliesslich durch das Internet, Dienste
für die Allgemeinheit anbieten, dringend dazu auffordern, Informationen
und Dienstleistungen in Formaten zur Verfügung zu stellen, die für Men-
schen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sind;
d) die Massenmedien, einschliesslich der Anbieter von Informationen
über das Internet, dazu auffordern, ihre Dienstleistungen für Menschen
mit Behinderungen zugänglich zu gestalten;
e) die Verwendung von Gebärdensprachen anerkennen und fördern.

Art. 22 Achtung der Privatsphäre

(1) Menschen mit Behinderungen dürfen unabhängig von ihrem Aufenthalts-
ort oder der Wohnform, in der sie leben, keinen willkürlichen oder rechts-
widrigen Eingriffen in ihr Privatleben, ihre Familie, ihre Wohnung oder ihren
Schriftverkehr oder andere Arten der Kommunikation oder rechtswidrigen
Beeinträchtigungen ihrer Ehre oder ihres Rufes ausgesetzt werden. Men-
schen mit Behinderungen haben Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen sol-
che Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

(2) Die Vertragsstaaten schützen auf der Grundlage der Gleichberechtigung
mit anderen die Vertraulichkeit von Informationen über die Person, die Ge-
sundheit und die Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen.

Art. 23 Achtung der Wohnung und der Familie

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Massnahmen zur Be-
seitigung der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf der
Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen, die Ehe, Fa-
milie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass:

a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter,
auf der Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der künftigen
Ehegatten eine Ehe zu schliessen und eine Familie zu gründen, anerkannt
wird;
b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwor-
tungsbewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Ge-
burtenabstände sowie auf Zugang zu altersgemässer Information sowie
Aufklärung über Fortpflanzung und Familienplanung anerkannt wird und
ihnen die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung
gestellt werden;
c) Menschen mit Behinderungen, einschliesslich Kindern, gleichberech-
tigt mit anderen ihre Fruchtbarkeit behalten.

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte und Pflichten von Men-
schen mit Behinderungen in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft1, Per-
sonen- und Vermögenssorge, Adoption von Kindern oder ähnlichen Rechts-
instituten, soweit das innerstaatliche Recht solche kennt; in allen Fällen ist
das Wohl des Kindes ausschlaggebend. Die Vertragsstaaten unterstützen
Menschen mit Behinderungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung
ihrer elterlichen Verantwortung.

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen glei-
che Rechte in Bezug auf das Familienleben haben. Zur Verwirklichung dieser
Rechte und mit dem Ziel, das Verbergen, das Aussetzen, die Vernachlässi-
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gung und die Absonderung von Kindern mit Behinderungen zu verhindern,
verpflichten sich die Vertragsstaaten, Kindern mit Behinderungen und ihren
Familien frühzeitig umfassende Informationen, Dienste und Unterstützung
zur Verfügung zu stellen.

(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen
seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Be-
hörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwen-
denden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung
zum Wohl des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf das Kind aufgrund
einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile
von den Eltern getrennt werden.

(5) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in Fällen, in denen die nächsten
Familienangehörigen nicht in der Lage sind, für ein Kind mit Behinderungen
zu sorgen, alle Anstrengungen zu unternehmen, um andere Formen der Be-
treuung innerhalb der weiteren Familie und, falls dies nicht möglich ist, in-
nerhalb der Gemeinschaft in einem familienähnlichen Umfeld zu gewähr-
leisten.

Art. 24 Bildung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinde-
rungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der
Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Ver-
tragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebens-
langes Lernen mit dem Ziel:

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde
und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen
und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der
menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen
und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten
voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien
Gesellschaft zu befähigen.

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher,
dass:

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom
allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder
mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen
und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterfüh-
render Schulen ausgeschlossen werden;
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Ge-
meinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen
und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden
Schulen haben;
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getrof-
fen werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungs-
systems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgrei-
che Bildung zu erleichtern;
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirk-
same individuell angepasste Unterstützungsmassnahmen in einem Um-
feld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet,
angeboten werden.
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(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebens-
praktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle
und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Ge-
meinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten
geeignete Massnahmen; unter anderem:

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, er-
gänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommu-
nikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten so-
wie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und
das Mentoring;
b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung
der sprachlichen Identität der Gehörlosen;
c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Men-
schen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommuni-
kationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Ein-
zelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird,
das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertrags-
staaten geeignete Massnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschliess-
lich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift
ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung
schliesst die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Ver-
wendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und For-
mate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien
zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen
ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allge-
meiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und le-
benslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten
sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen
getroffen werden.

Art. 25 Gesundheit

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen
auf das erreichbare Höchstmass an Gesundheit ohne Diskriminierung auf-
grund von Behinderung. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Mass-
nahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang
zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschliesslich gesundheit-
licher Rehabilitation, haben. Insbesondere:

a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unent-
geltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in derselben Band-
breite, von derselben Qualität und auf demselben Standard zur Verfügung
wie anderen Menschen, einschliesslich sexual- und fortpflanzungsmedi-
zinischer Gesundheitsleistungen und der Gesamtbevölkerung zur Verfü-
gung stehender Programme des öffentlichen Gesundheitswesens;
b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Men-
schen mit Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt
werden, soweit angebracht, einschliesslich Früherkennung und Frühin-
tervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älteren
Menschen, weitere Behinderungen möglichst gering gehalten oder ver-
mieden werden sollen;
c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so gemeinde-
nah wie möglich an, auch in ländlichen Gebieten;
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d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe
die Verpflichtung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung
von gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen, na-
mentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Auf-
klärung, indem sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass
ethischer Normen für die staatliche und private Gesundheitsversorgung
das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und
die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen;
e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit
Behinderungen in der Krankenversicherung und in der Lebensversiche-
rung, soweit eine solche Versicherung nach innerstaatlichem Recht zu-
lässig ist; solche Versicherungen sind zu fairen und angemessenen Bedin-
gungen anzubieten;
f) verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von
Gesundheitsversorgung oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und
Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung.

Art. 26 Habilitation und Rehabilitation

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Massnahmen, ein-
schliesslich durch die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinde-
rungen, um Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein
Höchstmass an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, soziale
und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des
Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen
und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren, stärken und erweitern die
Vertragsstaaten umfassende Habilitations- und Rehabilitationsdienste und -
programme, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der Beschäfti-
gung, der Bildung und der Sozialdienste, und zwar so, dass diese Leistungen
und Programme:

a) im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer multidiszipli-
nären Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen;
b) die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen
ihren Aspekten sowie die Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und
Menschen mit Behinderungen so gemeindenah wie möglich zur Verfü-
gung stehen, auch in ländlichen Gebieten.

(2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung
für Fachkräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Habilitations- und
Rehabilitationsdiensten.

(3) Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kenntnis und die Ver-
wendung unterstützender Geräte und Technologien, die für Menschen mit
Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der Habilitation und Rehabi-
litation.

Art. 27 Arbeit und Beschäftigung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Be-
hinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den
Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrati-
ven und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und
Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten si-
chern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschliesslich
für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben,
durch geeignete Schritte, einschliesslich des Erlasses von Rechtsvorschrif-
ten, um unter anderem:
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a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten
im Zusammenhang mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, ein-
schliesslich der Auswahl-, Einstellungs- und Beschäftigungsbedingun-
gen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer
und gesunder Arbeitsbedingungen, zu verbieten;
b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und
günstige Arbeitsbedingungen, einschliesslich Chancengleichheit und
gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf sichere und gesunde Ar-
beitsbedingungen, einschliesslich Schutz vor Belästigungen, und auf Ab-
hilfe bei Missständen zu schützen;
c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitneh-
mer- und Gewerkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben
können;
d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen
fachlichen und beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung
sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen;
e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und
beruflichen Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei
der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes
und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern;
f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von
Genossenschaften und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern;
g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen;
h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sek-
tor durch geeignete Strategien und Massnahmen zu fördern, wozu auch
Programme für positive Massnahmen, Anreize und andere Massnahmen
gehören können;
i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für
Menschen mit Behinderungen getroffen werden;
j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
durch Menschen mit Behinderungen zu fördern;
k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeits-
platzes und den beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinde-
rungen zu fördern.

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen
nicht in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleich-
berechtigt mit anderen vor Zwangs- oder Pflichtarbeit geschützt werden.

Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinde-
rungen auf einen angemessenen Lebensstandard für sich selbst und ihre Fa-
milien, einschliesslich angemessener Ernährung, Bekleidung und Wohnung,
sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen und unterneh-
men geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirklichung
dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung.

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinde-
rungen auf sozialen Schutz und den Genuss dieses Rechts ohne Diskrimi-
nierung aufgrund von Behinderung und unternehmen geeignete Schritte zum
Schutz und zur Förderung der Verwirklichung dieses Rechts, einschliesslich
Massnahmen, um:

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zur Versor-
gung mit sauberem Wasser und den Zugang zu geeigneten und er-
schwinglichen Dienstleistungen, Geräten und anderen Hilfen für Bedürf-
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nisse im Zusammenhang mit ihrer Behinderung zu sichern;
b) Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen und Mädchen
sowie älteren Menschen mit Behinderungen, den Zugang zu Programmen
für sozialen Schutz und Programmen zur Armutsbekämpfung zu sichern;
c) in Armut lebenden Menschen mit Behinderungen und ihren Familien
den Zugang zu staatlicher Hilfe bei behinderungsbedingten Aufwendun-
gen, einschliesslich ausreichender Schulung, Beratung, finanzieller Un-
terstützung sowie Kurzzeitbetreuung, zu sichern;
d) Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozia-
len Wohnungsbaus zu sichern;
e) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu Leistun-
gen und Programmen der Altersversorgung zu sichern.

Art. 29 Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben

Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die politischen
Rechte sowie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genies-
sen, und verpflichten sich:

a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt
mit anderen wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen
Leben teilhaben können, sei es unmittelbar oder durch frei gewählte Ver-
treter oder Vertreterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit ein-
schliesst, zu wählen und gewählt zu werden; unter anderem:

i) stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und
-materialien geeignet, zugänglich und leicht zu verstehen und zu
handhaben sind,
ii) schützen sie das Recht von Menschen mit Behinderungen, bei
Wahlen und Volksabstimmungen in geheimer Abstimmung ohne
Einschüchterung ihre Stimme abzugeben, bei Wahlen zu kandi-
dieren, ein Amt wirksam innezuhaben und alle öffentlichen Auf-
gaben auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit wahrzunehmen,
indem sie gegebenenfalls die Nutzung unterstützender und neuer
Technologien erleichtern,
iii) garantieren sie die freie Willensäusserung von Menschen mit
Behinderungen als Wähler und Wählerinnen und erlauben zu die-
sem Zweck im Bedarfsfall auf Wunsch, dass sie sich bei der
Stimmabgabe durch eine Person ihrer Wahl unterstützen lassen;

b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen
ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen wirksam und
umfassend an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten mitwir-
ken können, und ihre Mitwirkung an den öffentlichen Angelegenheiten
zu begünstigen, unter anderem:

i) die Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereini-
gungen, die sich mit dem öffentlichen und politischen Leben
ihres Landes befassen, und an den Tätigkeiten und der Verwal-
tung politischer Parteien,
ii) die Bildung von Organisationen von Menschen mit Behinde-
rungen, die sie auf internationaler, nationaler, regionaler und lo-
kaler Ebene vertreten, und den Beitritt zu solchen Organisatio-
nen.

Art. 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und
Sport

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinde-
rungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen,
und treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen
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mit Behinderungen:
a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben;
b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und
anderen kulturellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten haben;
c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie
Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie,
so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationaler kultu-
reller Bedeutung haben.

(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Massnahmen, um Menschen mit
Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und
intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst,
sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft.

(3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im Einklang
mit dem Völkerrecht, um sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von
Rechten des geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminie-
rende Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kultu-
rellem Material darstellen.

(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen An-
spruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen
und sprachlichen Identität, einschliesslich der Gebärdensprachen und der
Gehörlosenkultur.

(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teil-
nahme an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen
die Vertragsstaaten geeignete Massnahmen:

a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie
möglich an breitensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzuneh-
men, und ihre Teilnahme zu fördern;
b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglich-
keit haben, behinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu
organisieren, zu entwickeln und an solchen teilzunehmen, und zu diesem
Zweck die Bereitstellung eines geeigneten Angebots an Anleitung, Trai-
ning und Ressourcen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit an-
deren zu fördern;
c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu
Sport-, Erholungs- und Tourismusstätten haben;
d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt
mit anderen Kindern an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten
teilnehmen können, einschliesslich im schulischen Bereich;
e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu
Dienstleistungen der Organisatoren von Erholungs-, Tourismus-, Frei-
zeit- und Sportaktivitäten haben.

Art. 31 Statistik und Datensammlung

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich zur Sammlung geeigneter Informa-
tionen, einschliesslich statistischer Angaben und Forschungsdaten, die ihnen
ermöglichen, politische Konzepte zur Durchführung dieses Übereinkom-
mens auszuarbeiten und umzusetzen. Das Verfahren zur Sammlung und Auf-
bewahrung dieser Informationen muss:

a) mit den gesetzlichen Schutzvorschriften, einschliesslich der Rechts-
vorschriften über den Datenschutz, zur Sicherung der Vertraulichkeit und
der Achtung der Privatsphäre von Menschen mit Behinderungen im Ein-
klang stehen;
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b) mit den international anerkannten Normen zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten und den ethischen Grundsätzen für die
Sammlung und Nutzung statistischer Daten im Einklang stehen.

(2) Die im Einklang mit diesem Artikel gesammelten Informationen werden,
soweit angebracht, aufgeschlüsselt und dazu verwendet, die Umsetzung der
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen durch die Vertragsstaaten zu
beurteilen und die Hindernisse, denen sich Menschen mit Behinderungen
bei der Ausübung ihrer Rechte gegenübersehen, zu ermitteln und anzuge-
hen.

(3) Die Vertragsstaaten übernehmen die Verantwortung für die Verbreitung
dieser Statistiken und sorgen dafür, dass sie für Menschen mit Behinderun-
gen und andere zugänglich sind.

Art. 32 Internationale Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen die Bedeutung der internationalen Zu-
sammenarbeit und deren Förderung zur Unterstützung der einzelstaatlichen
Anstrengungen für die Verwirklichung des Zwecks und der Ziele dieses
Übereinkommens und treffen diesbezüglich geeignete und wirksame Mass-
nahmen, zwischenstaatlich sowie, soweit angebracht, in Partnerschaft mit
den einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen und der
Zivilgesellschaft, insbesondere Organisationen von Menschen mit Behinde-
rungen. Unter anderem können sie Massnahmen ergreifen, um:

a) sicherzustellen, dass die internationale Zusammenarbeit, einschliess-
lich internationaler Entwicklungsprogramme, Menschen mit Behinde-
rungen einbezieht und für sie zugänglich ist;
b) den Aufbau von Kapazitäten zu erleichtern und zu unterstützen, unter
anderem durch den Austausch und die Weitergabe von Informationen,
Erfahrungen, Ausbildungsprogrammen und vorbildlichen Praktiken;
c) die Forschungszusammenarbeit und den Zugang zu wissenschaftlichen
und technischen Kenntnissen zu erleichtern;
d) soweit angebracht, technische und wirtschaftliche Hilfe zu leisten,
unter anderem durch Erleichterung des Zugangs zu zugänglichen und
unterstützenden Technologien und ihres Austauschs sowie durch Weiter-
gabe von Technologien.

(2) Dieser Artikel berührt nicht die Pflicht jedes Vertragsstaats, seine Ver-
pflichtungen aus diesem Übereinkommen zu erfüllen.

Art. 33 Innerstaatliche Durchführung und Überwachung

(1) Die Vertragsstaaten bestimmen nach Massgabe ihrer staatlichen Organi-
sation eine oder mehrere staatliche Anlaufstellen für Angelegenheiten im
Zusammenhang mit der Durchführung dieses Übereinkommens und prüfen
sorgfältig die Schaffung oder Bestimmung eines staatlichen Koordinierungs-
mechanismus, der die Durchführung der entsprechenden Massnahmen in ver-
schiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen erleichtern soll.

(2) Die Vertragsstaaten unterhalten, stärken, bestimmen oder schaffen nach
Massgabe ihres Rechts- und Verwaltungssystems auf einzelstaatlicher Ebene
für die Förderung, den Schutz und die Überwachung der Durchführung die-
ses Übereinkommens eine Struktur, die, je nachdem, was angebracht ist,
einen oder mehrere unabhängige Mechanismen einschliesst. Bei der Bestim-
mung oder Schaffung eines solchen Mechanismus berücksichtigen die Ver-
tragsstaaten die Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeits-
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weise der einzelstaatlichen Institutionen zum Schutz und zur Förderung der
Menschenrechte.

(3) Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und
die sie vertretenden Organisationen, wird in den Überwachungsprozess ein-
bezogen und nimmt in vollem Umfang daran teil.

Art. 34 Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen

(1) Es wird ein Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(im Folgenden als «Ausschuss» bezeichnet) eingesetzt, der die nachstehend
festgelegten Aufgaben wahrnimmt.

(2) Der Ausschuss besteht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Überein-
kommens aus zwölf Sachverständigen. Nach 60 weiteren Ratifikationen oder
Beitritten zu dem Übereinkommen erhöht sich die Zahl der Ausschussmit-
glieder um sechs auf die Höchstzahl von 18.

(3) Die Ausschussmitglieder sind in persönlicher Eigenschaft tätig und müs-
sen Persönlichkeiten von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter Sach-
kenntnis und Erfahrung auf dem von diesem Übereinkommen erfassten
Gebiet sein. Die Vertragsstaaten sind aufgefordert, bei der Benennung ihrer
Kandidaten oder Kandidatinnen Artikel 4 Absatz 3 gebührend zu berück-
sichtigen.

(4) Die Ausschussmitglieder werden von den Vertragsstaaten gewählt, wobei
auf eine gerechte geografische Verteilung, die Vertretung der verschiedenen
Kulturkreise und der hauptsächlichen Rechtssysteme, die ausgewogene Ver-
tretung der Geschlechter und die Beteiligung von Sachverständigen mit Be-
hinderungen zu achten ist.

(5) Die Ausschussmitglieder werden auf Sitzungen der Konferenz der Ver-
tragsstaaten in geheimer Wahl aus einer Liste von Personen gewählt, die von
den Vertragsstaaten aus dem Kreis ihrer Staatsangehörigen benannt worden
sind. Auf diesen Sitzungen, die beschlussfähig sind, wenn zwei Drittel der
Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Kandidaten oder Kandida-
tinnen als in den Ausschuss gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und
die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter
beziehungsweise Vertreterinnen der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.

(6) Die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses
Übereinkommens statt. Spätestens vier Monate vor jeder Wahl fordert der
Generalsekretär der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf,
innerhalb von zwei Monaten ihre Benennungen einzureichen. Der General-
sekretär fertigt sodann eine alphabetische Liste aller auf diese Weise benann-
ten Personen an, unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie benannt haben,
und übermittelt sie den Vertragsstaaten.

(7) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Ihre einmalige
Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit von sechs der bei der ersten Wahl ge-
wählten Mitglieder läuft jedoch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der
ersten Wahl werden die Namen dieser sechs Mitglieder von dem oder der
Vorsitzenden der in Absatz 5 genannten Sitzung durch das Los bestimmt.

(8) Die Wahl der sechs zusätzlichen Ausschussmitglieder findet bei den or-
dentlichen Wahlen im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieses
Artikels statt.
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(9) Wenn ein Ausschussmitglied stirbt oder zurücktritt oder erklärt, dass es
aus anderen Gründen seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann, ernennt
der Vertragsstaat, der das Mitglied benannt hat, für die verbleibende Amtszeit
eine andere sachverständige Person, die über die Befähigungen verfügt und
die Voraussetzungen erfüllt, die in den einschlägigen Bestimmungen dieses
Artikels beschrieben sind.

(10) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(11) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuss das
Personal und die Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Übereinkommen benötigt, und
beruft seine erste Sitzung ein.

(12) Die Mitglieder des nach diesem Übereinkommen eingesetzten Aus-
schusses erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung der Vereinten
Nationen Bezüge aus Mitteln der Vereinten Nationen zu den von der Gene-
ralversammlung unter Berücksichtigung der Bedeutung der Aufgaben des
Ausschusses zu beschliessenden Bedingungen.

(13) Die Ausschussmitglieder haben Anspruch auf die Erleichterungen, Vor-
rechte und Immunitäten der Sachverständigen im Auftrag der Vereinten Na-
tionen, die in den einschlägigen Abschnitten des Übereinkommens über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen vorgesehen sind.

Art. 35 Berichte der Vertragsstaaten

(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss über den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Über-
einkommens für den betreffenden Vertragsstaat einen umfassenden Bericht
über die Massnahmen, die er zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen getroffen hat, und über die dabei erzielten Fortschritte vor.

(2) Danach legen die Vertragsstaaten mindestens alle vier Jahre und darüber
hinaus jeweils auf Anforderung des Ausschusses Folgeberichte vor.

(3) Der Ausschuss beschliesst gegebenenfalls Leitlinien für den Inhalt der
Berichte.

(4) Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuss einen ersten umfassenden Bericht
vorgelegt hat, braucht in seinen Folgeberichten die früher mitgeteilten An-
gaben nicht zu wiederholen. Die Vertragsstaaten sind gebeten, ihre Berichte
an den Ausschuss in einem offenen und transparenten Verfahren zu erstellen
und dabei Artikel 4 Absatz 3 gebührend zu berücksichtigen.

(5) In den Berichten kann auf Faktoren und Schwierigkeiten hingewiesen
werden, die das Ausmass der Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem
Übereinkommen beeinflussen.

Art. 36 Prüfung der Berichte

(1) Der Ausschuss prüft jeden Bericht; er kann ihn mit den ihm geeignet er-
scheinenden Vorschlägen und allgemeinen Empfehlungen versehen und leitet
diese dem betreffenden Vertragsstaat zu. Dieser kann dem Ausschuss hierauf
jede Information übermitteln, die er zu geben wünscht. Der Ausschuss kann
die Vertragsstaaten um weitere Angaben über die Durchführung dieses Über-
einkommens ersuchen.
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(2) Liegt ein Vertragsstaat mit der Vorlage eines Berichts in erheblichem
Rückstand, so kann der Ausschuss dem betreffenden Vertragsstaat notifizie-
ren, dass die Durchführung dieses Übereinkommens im betreffenden Ver-
tragsstaat auf der Grundlage der dem Ausschuss zur Verfügung stehenden
zuverlässigen Informationen geprüft werden muss, falls der Bericht nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach dieser Notifikation vorgelegt wird. Der Aus-
schuss fordert den betreffenden Vertragsstaat auf, bei dieser Prüfung
mitzuwirken. Falls der Vertragsstaat daraufhin den Bericht vorlegt, findet
Absatz 1 Anwendung.

(3) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt die Berichte allen Ver-
tragsstaaten zur Verfügung.

(4) Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite Verbreitung ihrer Berichte im
eigenen Land und erleichtern den Zugang zu den Vorschlägen und allgemei-
nen Empfehlungen zu diesen Berichten.

(5) Der Ausschuss übermittelt, wenn er dies für angebracht hält, den Son-
derorganisationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen und an-
deren zuständigen Stellen Berichte der Vertragsstaaten, damit ein darin
enthaltenes Ersuchen um fachliche Beratung oder Unterstützung oder ein
darin enthaltener Hinweis, dass ein diesbezügliches Bedürfnis besteht, auf-
gegriffen werden kann; etwaige Bemerkungen und Empfehlungen des Aus-
schusses zu diesen Ersuchen oder Hinweisen werden beigefügt.

Art. 37 Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und dem
Ausschuss

(1) Jeder Vertragsstaat arbeitet mit dem Ausschuss zusammen und ist seinen
Mitgliedern bei der Erfüllung ihres Mandats behilflich.

(2) In seinen Beziehungen zu den Vertragsstaaten prüft der Ausschuss ge-
bührend Möglichkeiten zur Stärkung der einzelstaatlichen Fähigkeiten zur
Durchführung dieses Übereinkommens, einschliesslich durch internationale
Zusammenarbeit.

Art. 38 Beziehungen des Ausschusses zu anderen Organen

Um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens und die interna-
tionale Zusammenarbeit auf dem von dem Übereinkommen erfassten Gebiet
zu fördern:

a) haben die Sonderorganisationen und andere Organe der Vereinten Na-
tionen das Recht, bei der Erörterung der Durchführung derjenigen Be-
stimmungen des Übereinkommens, die in ihren Aufgabenbereich fallen,
vertreten zu sein. Der Ausschuss kann, wenn er dies für angebracht hält,
Sonderorganisationen und andere zuständige Stellen einladen, sachkun-
dige Stellungnahmen zur Durchführung des Übereinkommens auf Ge-
bieten abzugeben, die in ihren jeweiligen Aufgabenbereich fallen. Der
Ausschuss kann Sonderorganisationen und andere Organe der Vereinten
Nationen einladen, ihm Berichte über die Durchführung des Überein-
kommens auf den Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätigkeitsbereich
fallen;
b) konsultiert der Ausschuss bei der Wahrnehmung seines Mandats, so-
weit angebracht, andere einschlägige Organe, die durch internationale
Menschenrechtsverträge geschaffen wurden, mit dem Ziel, die Kohärenz
ihrer jeweiligen Berichterstattungsleitlinien, Vorschläge und allgemeinen
Empfehlungen zu gewährleisten sowie Doppelungen und Überschnei-
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dungen bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu vermeiden.

Art. 39 Bericht des Ausschusses

Der Ausschuss berichtet der Generalversammlung und dem Wirtschafts- und
Sozialrat alle zwei Jahre über seine Tätigkeit und kann aufgrund der Prüfung
der von den Vertragsstaaten eingegangenen Berichte und Auskünfte Vor-
schläge machen und allgemeine Empfehlungen abgeben. Diese werden zu-
sammen mit etwaigen Stellungnahmen der Vertragsstaaten in den Aus-
schussbericht aufgenommen.

Art. 40 Konferenz der Vertragsstaaten

(1) Die Vertragsstaaten treten regelmässig in einer Konferenz der Vertrags-
staaten zusammen, um jede Angelegenheit im Zusammenhang mit der
Durchführung dieses Übereinkommens zu behandeln.

(2) Die Konferenz der Vertragsstaaten wird vom Generalsekretär der Verein-
ten Nationen spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkom-
mens einberufen. Die folgenden Treffen werden vom Generalsekretär alle
zwei Jahre oder auf Beschluss der Konferenz der Vertragsstaaten einberu-
fen.

Art. 41 Verwahrer1

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer2 dieses Überein-
kommens.

1 Österreich, Schweiz: Depositar
2 Österreich, Schweiz: Depositar

Art. 42 Unterzeichnung

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

Art. 43 Zustimmung, gebunden zu sein

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaa-
ten und der förmlichen Bestätigung durch die unterzeichnenden Organisa-
tionen der regionalen Integration. Es steht allen Staaten oder Organisationen
der regionalen Integration, die das Übereinkommen nicht unterzeichnet
haben, zum Beitritt offen.

Art. 44 Organisationen der regionalen Integration

(1) Der Ausdruck «Organisation der regionalen Integration» bezeichnet eine
von souveränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisation,
der ihre Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für von diesem Übereinkommen
erfasste Angelegenheiten übertragen haben. In ihren Urkunden der förmli-
chen Bestätigung oder Beitrittsurkunden erklären diese Organisationen den
Umfang ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf die durch dieses Übereinkom-
men erfassten Angelegenheiten. Danach teilen sie dem Verwahrer1 jede er-
hebliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit.

(2) Bezugnahmen auf «Vertragsstaaten» in diesem Übereinkommen finden
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auf solche Organisationen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Anwendung.

(3) Für die Zwecke des Artikels 45 Absatz 1 und des Artikels 47 Absätze 2
und 3 wird eine von einer Organisation der regionalen Integration hinterlegte
Urkunde nicht mitgezählt.

(4) Organisationen der regionalen Integration können in Angelegenheiten
ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht in der Konferenz der Vertragsstaaten mit
der Anzahl von Stimmen ausüben, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten ent-
spricht, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind. Diese Organisa-
tionen üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein
Stimmrecht ausübt, und umgekehrt.

Art. 45 Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen tritt am 30. Tag nach Hinterlegung der 20. Ra-
tifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

(2) Für jeden Staat und jede Organisation der regionalen Integration, der be-
ziehungsweise die dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der 20. ent-
sprechenden Urkunde ratifiziert, förmlich bestätigt oder ihm beitritt, tritt das
Übereinkommen am 30. Tag nach Hinterlegung der eigenen Urkunde in
Kraft.

Art. 46 Vorbehalte

(1) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar
sind, sind nicht zulässig.

(2) Vorbehalte können jederzeit zurückgenommen werden.

Art. 47 Änderungen

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Übereinkommens vor-
schlagen und beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der
Generalsekretär übermittelt jeden Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten
mit der Aufforderung, ihm zu notifizieren, ob sie eine Konferenz der Ver-
tragsstaaten zur Beratung und Entscheidung über den Vorschlag befürworten.
Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung
wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft
der Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen ein. Jede Änderung, die von einer Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen wird, wird vom
Generalsekretär der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Ge-
nehmigung und danach allen Vertragsstaaten zur Annahme vorgelegt.

(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Änderung tritt am 30.
Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten An-
nahmeurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeitpunkt
der Beschlussfassung über die Änderung erreicht. Danach tritt die Änderung
für jeden Vertragsstaat am 30. Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Annah-
meurkunde in Kraft. Eine Änderung ist nur für die Vertragsstaaten, die sie
angenommen haben, verbindlich.

(3) Wenn die Konferenz der Vertragsstaaten dies im Konsens beschliesst,
tritt eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Änderung, die aus-
schliesslich die Artikel 34, 38, 39 und 40 betrifft, für alle Vertragsstaaten am
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30. Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten
Annahmeurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung über die Änderung erreicht.

Art. 48 Kündigung

Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den General-
sekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündi-
gen. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Gene-
ralsekretär wirksam.

Art. 49 Zugängliches Format

Der Wortlaut dieses Übereinkommens wird in zugänglichen Formaten zur
Verfügung gestellt.

Art. 50 Verbindliche Wortlaute

Der arabische, der chinesische, der englische, der französische, der russische
und der spanische Wortlaut dieses Übereinkommens sind gleichermassen
verbindlich.

Zu Urkunde dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu
gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.



97

Weiterführende Informationen

AGILE.CH
www.agile.ch

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen EBGB
www.edi.admin.ch/ebgb

Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen, Stadt Bern
www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/bss/
alters-und-versicherungsamt

Hindernisfreie Architektur – Die Schweizer Fachstelle
www.hindernisfreie-architektur.ch

Inclusion Handicap
www.inclusion-handicap.ch

Insieme Schweiz
www.insieme.ch

Insos Schweiz
www.insos.ch

Integration und Schule
www.integrationundschule.ch
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Pro audito Schweiz
www.pro-audito.ch  

Procap
www.procap.ch

Pro Infirmis
www.proinfirmis.ch

Schweizerischer Blindenbund
www.blind.ch

Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband
www.sbv-fsa.ch

Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS
www.sgb-fss.ch

Schweizerische Stiftung zur behindertengerechten 
Technologienutzung (barrierefreie Website)
www.access-for-all.ch

Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen
www.szb.ch

Sonos
www.sonos-info.ch


