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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)

• ehemals Sprecherin der BRK-Allianz
© ISL e.V.



2. BRK - was ist neu?
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Abschied vom medizinischen
Modell von Behinderung

• individuelles Defizit

• körperliche,
seelische oder
geistige
Beeinträchtigung

(Foto: © Heribert Joester)
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... über die Anerkennung des
sozialen Modells von Behinderung

• gesellschaftliche
Bedingungen

• behindert ist man
nicht, behindert wird
man



© ISL e.V. 2010

... zur Etablierung von Behinderung
als  Menschenrechtsthema
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Definition und Zielrichtung

• Behinderung als
Wechselwirkung zwischen
Betroffenen und Barrieren

• nicht mehr Fürsorge oder
Rehabilition, sondern
gleichberechtigte
selbstbestimmte Teilhabe
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• Würde als zentraler
Begriff

• Schutz der Würde
als zentrales Motiv

© ISL e.V.(Foto: © Milan Salje)



Menschenrechte

• es sind keine neuen
Rechte geschaffen
worden

• geltende Menschen-
rechte sind auf die
Lebenswirklichkeit
behinderter Menschen
zugeschnitten worden
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Anerkennung behinderten
Lebens in einer Gesellschaft

der Vielfalt
• von: Normmenschen

• über: Es ist normal,
verschieden zu sein
(v. Weizsäcker, 1993)

• zu: Verschiedenheit
als gesellschaftlicher
Gewinn
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Durch die BRK gibt es einige
radikal neue Ansätze

• Behinderung wurde als
Menschenrechtsthema anerkannt

• „Nichts über uns ohne uns!“ - Partizipation
wurde als tragendes Element verankert

• Disability Mainstreaming und Empowerment
wurden als Strategien etabliert

• Chancengleichheit, Inklusion, Selbst-
bestimmung gelten als wesentliche Ziele

© ISL e.V.



zur Inklusion

• derzeitige Diskussion:
behinderte Kinder - Schule

• Inklusion betrifft alle
Bereiche

• Inklusion betrifft alle
Menschen
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zur Selbstbestimmung

Selbstbestimmung beinhaltet

immer die Wahlmöglichkeit

zwischen akzeptablen

Alternativen
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Selbstbestimmung

Selbstständigkeit

© ISL e.V.



Art. 12: Gleiche Anerkennung
vor dem Recht

• = zentrale Norm der UN-BRK
• Anerkennung als Rechtssubjekt und damit

Voraussetzung dafür, alle Menschenrechte
gleichberechtigt zu nutzen

• meist keine klare Unterscheidung zwischen
rechtlicher Handlungsfähigkeit und geistiger
Fähigkeit

• das Erstere nicht vom Zweiten abhängig



3. Pflichten, Empfehlungen,
Forderungen
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Trias des
Menschenrechtsschutzes

(Pflichten des Staates)

Achtung/Respektierung

Schutz (vor Eingriffen Dritter)

Gewährleistung (positive Schritte)
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Wesentliche Dokumente

• UN-BRK (2006-2008-2009)

• Staatenbericht (2011)
• Parallelbericht der BRK-Allianz

(2013)

• Allgemeine Bemerkung Nr. 1
des UN-Fachausschusses
(2014)

• Abschließende Bemerkungen
über den ersten Staatenbericht
Deutschlands (2015)
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Realität in Deutschland

• Betreuungen und Zwangseinweisungen
nehmen zu

• Betreuungen:
- 1,2 Millionen - 2005
- 1,3 Millionen - 2010

• Zwangseinweisungen:
- 193.373 - 2005
- 236.377 - 2009 © ISL e.V.



Auffassung Bundesregierung

• Staatenbericht und
Genf

• Betreuungsrecht ist
konventionskonform,
entspricht unterstützter
Entscheidungsfindung

• es besteht kein gesetz-
licher Handlungsbedarf © ISL e.V.



Auffassung UN-Fachausschuss

• Betreuungsrecht nicht
konventionskonform

• Formen der ersetzenden
Entscheidung abschaffen

• nur noch unterstützte
Entscheidung

• Qualitätsstandards entwickeln

• mit Betroffenen alle
Beteiligten schulen
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weitere Empfehlungen des
UN-Fachausschusses

• Zwangsunterbringung verbieten,
alternative Maßnahmen fördern

• menschenrechtsbasierte Überprüfung
psychiatrischer Dienste

• unabhängige Bearbeitung von
Beschwerden in Einrichtungen

• Wahlrechtsausschlüsse aufheben;
angemessene Unterstützung bieten

© ISL e.V.



jetzt oder später?

• Gleiche Anerkennung
vor dem Recht muss
sofort nach BRK-Rati-
fizierung verwirklicht
werden

• kein Progressions-
vorbehalt für Art. 12

• sofort müsste unter-
stützte statt ersetzen-
der Entscheidung
gelten
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Zusätzliche Forderungen der
BRK-Allianz

• Modellprojekte zur
unterstützten Entscheidung
realisieren + beforschen

• BGB + Unterbringungsgesetze
der Länder überarbeiten

• kostenloser Rechtsbeistand für
Betroffene bei Zwangs-
unterbringungen

• alternative Hilfesysteme auf-
und ausbauen
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Was muss außerdem
geschehen?

• die Betroffenen und ihre Organisationen
sind auf Augenhöhe einzubeziehen

• durch Empowerment sind Betroffene und
ihre Selbstvertretungsorganisationen zur
effektiven Partizipation zu befähigen

• Disability Mainstreaming ist als
Querschnittsaufgabe zu realisieren
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4. Ausblick
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Umkehr der Machtverhältnisse

• Menschenrechte als
Richtschnur

• Assistenz statt
Betreuung

• eventuell mit
Ängsten verbunden

• Unterstützungsbe-
darf wird wohl eher
zunehmen
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Ich plädiere für eine neue
Psychiatrie-Enquete-Kommission

als Partizipationsenquete

• mit den Betroffenen

• mit Angehörigen-Vertretungen

• mit weiteren Fachleuten aus Politik,
Recht, Sozialwesen und Medizin
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Danke und viel Erfolg bei der
Umsetzung der UN-BRK!
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