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 6
Barrierefreie Infrastruktur und Planung inklusiver Gemeinwesen
Die UN-Behindertenrechtskonvention nimmt in den Definitionen das Konzept des ‚Universal
Design‘ auf und bezeichnet damit „ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen 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“ (Artikel 2).
In Artikel 9 wird unter der Überschrift ‚Zugänglichkeit‘ gefordert, dass die Vertragsstatten geeignete Maßnahmen treffen mit dem Ziel, „für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation,
einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen
Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten“.
In dem Workshop sollen Beispiel für geeignete Maßnahme zur Herstellung von Barrierefreiheit
im lokalen Raum, dem unmittelbaren Lebensumfeld von Menschen mit Behinderungen, diskutiert werden. Vorgestellt wird ein Ansatz zur Bestandaufnahme der Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden in Nordrhein-Westfalen. Die gewonnen Informationen sollen im Internet zur
Verfügung stehen und können - im Falle umfassender Barrierefreiheit - zur Verleihung des Signet ‚NRW inklusiv‘ führen. Im zweiten Beitrag werden Konzept und Ansätze für die Wohnungswirtschaft vorgestellt, die dem Ziel ‚Wohnen für alle‘ verpflichtet sind. Der Workshop
wird abgeschlossen mit einem Vortrag zur Bedeutung von assistiven Technologien zur Herstellung von Zugänglichkeit.
Moderation und Einführung:
Prof. Dr. Christian Bühler, Agentur Barrierefrei NRW
Präsentationen
•

Martin Philippi, Agentur Barrierefrei NRW: Signet NRW inklusiv

•

Julien Dijol ;CECODHAS Housing Europe, Federation of Public, cooperative and social
housing: Wohnen für alle

•

Evert-Jan Hoogerwerf, Vereinigung zur Förderung assistiver Technologien (AAATE)
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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 6:
Accessible infrastructure and planning inclusive communities
The UN-CRPD refers to the concept of ‘Universal Design’ and defines it as the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent
possible, without the need for adaptation or specialized design". Universal Design "shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed"
(Article 2).
In Article 9 - under the headline ‘Accessibility’ – the Conventions demands that State Parties
shall take appropriate measures “to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis
with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications,
including information and communications technologies and systems, and to other facilities and
services open or provided to the public, both in urban and in rural areas”.
In workshop 6 we will discuss examples of appropriate measures to build accessibility in local
areas- the immediate environment of people with disabilities. The first presentation deals with an
approach for mapping accessibility of public buildings in North Rhine-Westphalia. The findings
should be available online and can – in case of complete accessibility – lead to the award of the
Signet ,NRW inclusive’. In the second contribution concept and approaches for the housing industry are presented, committed to the principle ‘Housing for all’. The workshop will be completed with a presentation, which highlights the importance of assistive technology for ensuring
the full inclusion of persons with disabilities..

Moderation and introduction:
Prof. Dr. Christian Bühler, Agency for Accessibility NRW
Presentation
•

Martin Philippi, Agency for Accessibility NRW: Signet ‘NRW inclusive’- an interactive
assessment approach for public buildings

•

Julien Dijol, CECODHAS Housing Europe, The Federation of Public, Vooperative and
Social Housing: Housing for all

•

Evert-Jan Hoogerwerf, Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE)
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