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1. Vorstellung - zur ISL e.V.

• ISL e.V. = Dachorganisation der 

ca. 20 ZSLs in D.

• ISL e.V. = dt. Zweig von DPI 

• ISL e.V. vertritt seit ihrer 

Gründung 1990 einen 

menschenrechtsorientierten 

Ansatz

• Mitglieder der ISL e.V. nahmen 

an den Verhandlungen zur BRK 

in New York teil
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Vorstellung - zu mir

• Geschäftsführerin der ISL e.V.

• Teilnahme für den DBR an den 

Verhandlungen zur BRK in New York (05/06)
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2. Diskrimierung behinderter 

Menschen im Wandel der Zeit
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Historische Aspekte

• lange galt behindertes Leben als 

„lebensunwert“

• bis heute wird es oft als minderwertig 

betrachtet

• das Leben mit Behinderung war/ist von 

Fremdbestimmung geprägt
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Zeit des Naziterrors (1933-1945)

• über 300.000 

behinderte Menschen 

ermordet

• ca. 350.000 behinderte 

Menschen 

zwangssterilisiert
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50er/60er Jahre:

entmündigende 

Fürsorge

(Ernst Klee, 1976)
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Betroffene werden aktiv

• Betroffene politischer 

seit Anfang 80er Jahre

• Jahr der Behinderten 

1981: Diskriminierung 

durch Straflosigkeit
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1993 stellt UN-

Sonderberichterstatter 

Leandro Despouy in seinem 

Bericht weltweit 

Menschenrechtsverletzungen 

an Menschen mit 

Behinderungen fest
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Laut Despouy sind Menschen-

rechtsverletzungen zum Beispiel

• Gewalt

• zwangsweise Heimunterbringung

• zwangsweise Sonderbeschulung

• nicht barrierefreie Verkehrsmittel und 

Wohnungen 
© ISL e.V. 



weitere Beispiele für 

Diskriminierungen

• nicht barrierefreie Kinos, Gaststätten, 

Arztpraxen etc.

• fehlende Assistenz im Krankenhaus

• nicht barrierefreies Internet

• fehlende Gebärdensprachdolmetschung, 

Infos in Leichter Sprache, als Audioformate

• hohe Arbeitslosenquote trotz guter Bildung
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Diskriminierung behinderter Frauen

• mehrfache Diskriminierung

• 2-3 x so häufig von sexualisierter 

Gewalt betroffen wie nicht 

behinderte Frauen

• als Mütter nicht vorgesehen

• Schlusslicht auf dem 

Arbeitsmarkt

• besonders von Armut betroffen
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3. Paradigmenwechel mit der  

UN-Behindertenrechtskonvention 

(UN-BRK)
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Fakten zur Konvention

• 2002-2006: Verhandlungen in acht Runden

• 12/2006: UN-Vollversammlung verab-

schiedet Konvention

• Deutschland ratifiziert ohne Vorbehalte

• 26. März 2009: BRK gilt in Deutschland

• BRK hat den Rang eines Bundesgesetzes

• weltweit 175 Ratifikationen (5.12.17)

• 1. Staatenprüfung Deutschlands März 2015

• Abschließende Bemerkungen April 2015
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Abschied vom medizinischen 

Modell von Behinderung

• individuelles Defizit

• körperliche, 

seelische oder 

geistige 

Beeinträchtigung
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... über die Anerkennung des 

sozialen Modells von Behinderung 

• gesellschaftliche 

Bedingungen

• behindert ist man 

nicht, behindert wird 

man
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© ISL e.V. 2010

... zur Etablierung von Behinderung 

als  Menschenrechtsthema
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Menschenrechtliches Modell

mehr als Antidiskriminierung

Wertschät-
zung

Aktive 
Schritte 

des 
Staates

unab-
hängig von 

Be-
einträch-

tigung
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Verpflichtungen der

Vertragsstaaten

• Achtung: Menschenrechte sicherstellen

• Schutz: Benachteiligungen (auch durch 

Dritte) verhindern

• Gewährleistung: eigene Gesetzgebung 

anpassen und Maßnahmen ergreifen, damit 

die Konventionsregeln realisiert werden

• = Trias des Menschenrechtsschutzes (BRK, 

Art. 4 Abs.1)



4. Diskriminierung –

Definition und Formen
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Diskriminierung ...

• ... kommt vom lateinischen Verb „discriminare“

• ... bedeutet neutral „Unterscheidung“

• ... bedeutet in der Praxis „Benachteiligung“, 

„Herabsetzung“, „Verunglimpfung“

• ... gibt es in verschiedenen Formen
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Diskriminierung im Sinn von 

Unterscheidung
• Bundesverfassungsgericht: 

wesentlich Gleiches ist gleich, 

wesentlich Ungleiches ist un-

gleich zu behandeln

• zu klären ist: Was ist 

gleich/ungleich?

• Diskriminierung als gerecht-

fertigte Unterscheidung z.B.:

- kein Wahlrecht für Kinder

- Nachteilsausgleiche für 

behinderte Menschen© ISL e.V. 



Formen von Diskriminierung im 

Sinn von Benachteiligung
• direkte oder unmittelbare Diskriminierung (D.): 

aufgrund eines Merkmals, z.B. Herkunft, 

Geschlecht oder Behinderung

• indirekte oder mittelbare D.: Scheinbar neutrale 

Regelungen führen zu Benachteiligungen, z.B. 

striktes Hundeverbot im Rathaus

• strukturelle D.: z.B. nicht barrierefreie Busse

• mehrfache D.: z.B. behinderte Frauen

• Belästigung
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Definition in Art. 2 der UN-

Behindertenrechtskonvention 

(UN-BRK)

„Diskriminierung aufgrund von 

Behinderung“ bedeutet jede 

Unterscheidung, Ausschließung oder 

Beschränkung aufgrund von Behinderung 

… einschließlich der Versagung 

angemessener Vorkehrungen
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5. Barrierefreiheit - angemessene 

Vorkehrungen (ang. Vk)

© ISL e.V. 



Barrierefreiheit - ang. Vk

Gemeinsamkeiten
• in UN-BRK gefordert

• in General Comment (GC) 

Nr. 2 gefordert

• in den abschließenden 

Bemerkungen des 

Ausschusses gefordert

• auch Private verpflichtet

• Basis für selbstbestimmtes 

Leben

• gehören zusammen

• im BGG verankert © ISL e.V. 



Barrierefreiheit - ang. Vk

Unterschiede 

• bekannt

• für alle

• von vorneherein

• für alles Neue ein Muss

• Altbestand muss nach und 

nach angepasst werden

• dafür muss es einen 

Zeitplan und Ressourcen 

geben

• unbekannt

• individuell

• bei Bedarf

• keine unverhältnis-

mäßige Belastung

• Beweislast beim Träger

• Verweigerung von ang. 

Vk = Diskriminierung
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Barrierefreiheit 
(ex ante)

Angemessene 
Vorkehrungen 

(ex nunc)
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Verbot der Diskriminierung 

Anspruch auf Gleichbehandlung

__________________________

Verbot der Diskriminierung durch 

Unterlassen

Anspruch auf ang. Vk
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6. Ableismus
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zum Begriff „Ableismus“

• zusammengesetzt aus able (to be able = 

fähig sein)

• und -ismus: solche Endungen deuten auf 

in sich geschlossenes Gedankensystem

• damit ist Ableismus eine Form von 

Biologismus = Bewertungsmuster nach 

einer biologischen Norm

• Ableismus wird von den Disability Studies 

eingeführt und diskutiert
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Diskriminierung

• gegenüber Frauen = 

Sexismus

• gegenüber Schwarzen = 

Rassismus

• gegenüber Menschen 

mit Behinderungen = 

Ableismus
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Ableismus ist die alltägliche 

Reduktion eines behinderten 

Menschen auf seine 

Beeinträchtigung. Damit 

einher geht eine Abwertung 

(wegen der Beeinträchtigung) 

oder eine Aufwertung (trotz 

der Beeinträchtigung) 
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einige Beispiele

• wieso dürfen behinderte 

Kinder nicht dieselbe Schule 

besuchen wie andere?

• wieso sind Sexualität und 

Mutterschaft für Menschen 

mit Behinderungen nicht 

selbstverständlich?

• wieso gibt es kaum 

behinderte Menschen in 

Führungspositionen?
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Warum werden behinderte 

Sportler*innen „Superhumans“ 

genannt?
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7. Gegenstrategien
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Welche internationalen Rechte/ 

Gesetze gibt es?

• international: Menschenrechte, z.B. 

- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

- UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)

• Europarat: Europäische Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (EMRK)

• EU: - Charta der Grundrechte

- Gleichbehandlungsrichtlinien
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Welche nationalen Rechte/ 

Gesetze gibt es?

• Grundgesetz (GG), Art. 1: Die Würde des 

Menschen ist unantastbar

• GG, Art. 3: 

Abs. 1: Alle Menschen sind vor dem Gesetz 

gleich.

Abs. 2: Männer - Frauen

Abs. 3: Niemand darf wegen … benachteiligt 

oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen 

seiner Behinderung benachteiligt werden.
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weitere nationale Gesetze

• Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

- gegen Diskriminierung in (Aus-)Bildung, bei 

der Arbeit, bei Versicherungen, bei Mietver-

hältnissen

• Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) des 

Bundes: Barrierefreiheit bei Bundesbehörden

• Behindertengleichstellungsgesetze der 

Länder: Barrierefreiheit bei Landesbehörden
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Möglichkeiten der Gegenwehr
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Was fällt Ihnen ein?

• Anzeige erstatten, Rechtsweg 

beschreiten

• schlagfertig reagieren

• Empowerment- oder/und 

Selbstverteidigungskurse 

besuchen

• demonstrieren

• diskutieren

• zwischendurch Kräfte sammeln
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Möglichkeiten der (Rechts)-

Durchsetzung 

• Rechtsweg in Deutschland + 

Europa beschreiten (für alle 

Gesetze)

• für UN-BRK: Beschwerde an den 

UN-Ausschuss richten, dann 

folgt Moderationsverfahren

- „campaign of shame“

- Parallelberichte verfassen

- konkrete Forderungen 

formulieren
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Was stärkt Sie?
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Danke und viel Erfolg!
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