Europäische Konferenz ‚Inklusive Gemeinwesen planen‘. Herausforderungen und Strategien der kommunalen Implementierung der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) am 27. - 28. März 2014 in Siegen
Workshop 1
Planung inklusiver Gemeinwesen unter den Bedingungen der ökonomischen Krise Herausforderungen und Chancen
Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert in Artikel 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 Maßnahmen zur Umsetzung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen (…)“ sowie
„2. Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der
internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach und nach die volle Verwirklichung dieser Rechte zu erreichen, unbeschadet derjenigen Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen, die nach dem Völkerrecht sofort anwendbar sind“ (…)
Nach Artikel 35 der UN-Behindertenrechtskonvention müssen die Vertragsstaaten dem UNFachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen regelmäßig Bericht erstatten,
welche Schritte zur Umsetzung der Konventionsvorgaben unternommen worden sind. Mittlerweile liegen aus zahlreichen Vertragsstaaten auch Parallelberichte der Zivilgesellschaft vor,
die auf große Umsetzungsdefizite hinweisen. Insbesondere diese Parallelberichte weisen aber
auch auf Verschlechterung in der Qualität der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen
hin, die im Zuge der Austeritätspolitik (Einsparpolitik) stattgefunden haben.
Der Workshop diskutiert die negativen Folgen der Austeritätspolitik für die planerische Umsetzung der UN-BRK auf kommunaler Ebene am Beispiel der europäischen Länder, die besonders
unter der wirtschaftlichen Krise leiden. Gleichzeitig werden Strategien aufgezeigt, wie politische
Mobilisierung einerseits und konzeptionelle Weiterentwicklung von Diensten und Einrichtungen
verbunden werden können. Er wird eingeleitet durch Thesen zu den Auswirkungen der ökonomischen Krise für die Behindertenpolitik auf verschiedenen politischen Ebenen. Die nachfolgenden Länderpräsentationen beschreiben dann die aktuellen Entwicklungen auf kommunaler
Ebene.
Moderation und Einführung: N.N.
Präsentation 1: John Dolan, Disability Federation of Ireland
Präsentation 2: Miguel Valles, FENACERCI, Portugal
Präsentation 3: Tommy Papp, ESTIA, Griechenland
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European conference ‘Planning Inclusive Communities’. Challenges and Strategies of Local Implementation of the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities
(UNCRPD)
27. - 28. March 2014, Siegen
UNCRPD reference points for Workshop 1:
Planning inclusive communities under threads and options of the economic crisis
The UNCPRD demands in Article 4 “General Obligations”
“1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and
fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the
basis of disability. To this end, States Parties undertake: (a) To adopt all appropriate legislative,
administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the present
convention (…)” and
“2. With regard to economic, social and cultural rights, each State Party undertakes to take
measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of
international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these
rights, without prejudice to those obligations contained in the present Convention that are immediately applicable according to international law.
According to Art. 35 all state parties of the UNCPRD have regularly to report on their implementation progress to the UN Committee of Persons with Disabilities. In the meantime civil society organisations in many state parties of the UNCRPD have produced “parallel reports” to
their official government reports that underline extended implementation deficits in their country. These “parallel reports” also indicate, that in recent years austerity politics in many European countries have led to severe reductions of the quality of services for persons with disabilities,
often harming their entitlements and rights.
The workshop will focus on the negative impact of austerity politics for the implementation of
the UNCRPD on local level with specific reference to countries strongly affected by the forces of
the economic crisis. But also strategies will be discussed how political mobilisation and conceptual changes in services can be combined to rights-based campaigns and approaches for inclusive
communities. The workshop starts with an introduction on the effects of the economic crisis for
disability politics on the various political levels. This will be followed by presentations referring
to current developments in Ireland, Portugal and Greece on local level.
Moderation und Einführung: N.N.
Presentation 1: John Dolan, Disability Federation of Ireland
Presentation 2: Miguel Valles, FENACERCI, Portugal
Presentation 3: Tommy Papp, ESTIA, Griechenland
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