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 2
Kommunale Behindertenpolitik und kommunale Planung in einem Mehrebenen-Ansatz
Die UN-Behindertenrechtskonvention formuliert in Artikel 4 Grundsätze für die Umsetzung der
Konvention, die für alle Ebenen der Politik gelten:
„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. …
(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.
(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur
Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die
Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.
…
(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für
alle Teile eines Bundesstaats.“
In den meisten Politikfeldern, in denen die Vorschriften der UN-Konvention bedeutsam sind
(z.B. Wohnen, Arbeit, Verkehr Bauen, soziale Dienste) sind an der Umsetzung mehrere politische Ebenen beteiligt. Es stellt sich daher die Frage wie die Ebenen zusammenarbeiten, damit
die Umsetzung auf lokaler Ebene wirksam werden. In dem Workshop soll insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und den Bundesländern diskutiert werden. Grundlage
der Diskussion sind Empfehlungen des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales zur
Planung und Gestaltung inklusiver Gemeinwesen.
Moderation:
Prof. Dr. Albrecht Rohrmann, ZPE der Universität Siegen
Diskussion
•
•
•
•
•

Roland Borosch, Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales Nordrhein-Westfalen
Harald Diehl, Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie RheinlandPfalz
Lothar Flemming, Landschaftverband Rheinland)
Susanne Ranscht, Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NordrheinWestfalen
Monika Schuster, Kreissozialamt Bitburg-Prüm
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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
Workshop 2: Community planning in a multi-level perspective
The UN Convention on Rights of Persons with Disabilities formulates in Article 4 general obligations for the implementation of the Convention, which apply to all levels of the political system:
“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.
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.
3. In the development and implementation of legislation and policies to implement the present
Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with
disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations.
…
5. The provisions of the present Convention shall extend to all parts of federal States without any
limitations or exceptions.
In most policy areas in which the obligations of the UN Convention are important (e.g. housing,
employment, transport, building or support services), several political levels are involved in the
implementation. Therefore arises the question how these levels coordinate their activities, that
implementation at the local level comes into effect. In workshop 2 we will discuss the cooperation between the municipalities and the federal states. Basis of the discussion will be recommendations of the Ministry of Labour, Integration and Social Affairs in North Rhine-Westfalia for
planning inclusive communities.

Moderation:
Prof. Dr. Albrecht Rohrmann, ZPE, University of Siegen
Discussion
•
•
•
•
•

Roland Borosch, Ministry for Social Affairs, North Rhine-Westphalia
Harald Diehl, Ministry for Social Affairs, Rhineland-Palatinate
Lothar Flemming, Regional Authority Rhineland
Susanne Ranscht, Association of local governments, North Rhine-Westphalia
Monika Schuster, Office for Social Affairs, District of Bitburg-Prüm
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