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„Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung gehören nicht nur zu den Menschen 
in der Welt, die am meisten benachteiligt werden, sondern auch zu denen, die oft genug am 

meisten vernachlässigt werden“ Amartya Sen

Behinderung ist ein Entwicklungsproblem. Es gehört heute sogar zu den drängendsten 
Herausforderungen der Entwicklungspolitik. Weltweit haben etwa 650 Millionen Menschen 
eine Behinderung, und über 80 % dieser Menschen leben in Entwicklungsländern. Dem UN-
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRÜ) zufolge ist das 
Recht auf volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und die soziale Einbeziehung aller 
Menschen ein Grundrecht, das auf alle Menschen mit Behinderungen ausgeweitet werden 
muss.

Schaut man auf die Ärmsten der Gesellschaft, sind die Zahlen noch drastischer und geben 
Aufschluss über das Ausmaß der Diskriminierung, die es zu überwinden gilt, wenn Menschen 
mit Behinderungen ihr Potenzial ausschöpfen und produktive Mitglieder der Gesellschaft 
werden sollen. Rund 20 % der ärmsten Menschen auf der Welt haben eine Behinderung. 
Wenn sich die Entwicklungspolitik dieser Herausforderung nicht stellt, sieht die Zukunft 
dieser Menschen in Entwicklungsländern noch düsterer aus. Weltweit hat ein Drittel der 
75 Millionen Kinder, die keine Grundschulausbildung erhalten, eine Behinderung, laut 
UNESCO gehen jedoch 90 % der Kinder mit Behinderungen in Entwicklungsländern nicht 
zur Schule. Trotz dieser schockierenden Zahlen gibt es Anlass zur Hoffnung. Navi Pillay, 
Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte drückt es folgendermaßen 
aus:

„Auch wenn die Bestimmungen des Übereinkommens rasch in nationalen Gesetzen und 
politischen Maßnahmen Ausdruck finden, kann und muss die Fähigkeit von Menschen mit 

Behinderungen, eigenverantwortlich zu handeln, um sich selbst aus Armut und sozialer 
Ausgrenzung zu befreien, nachdrücklich unterstützt werden.“

Bei der Bewältigung dieser Herausforderung kann und muss die Paritätische Parlamentarische 
Versammlung AKP-EU eine Rolle spielen.

Diskriminierung

Ein hoher Anteil der Menschen mit Behinderungen ist mehrfacher und vielschichtiger 
Diskriminierung nicht nur aufgrund der Behinderung, sondern auch aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einer weiteren Minderheitengruppe ausgesetzt. Besonderes Augenmerk 
muss den Bedürfnissen von Frauen mit Behinderungen gelten, von denen viele keinen 
ausreichenden Zugang zur Gesundheitsversorgung für Mütter und zu entsprechenden 
Informationen haben, was vermehrt zu Gesundheitsschädigungen im Zusammenhang mit 
Geburt sowohl bei den Frauen selbst als auch bei den Kindern führen kann. 

Rechtsinstrumente und das Recht auf Rechtsschutz

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRÜ) wurde von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13. Dezember 2006 verabschiedet und 
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trat am 3. Mai 2008 in Kraft1.  Darin sind bestimmte Verpflichtungen festgelegt, die zur 
vollständigen Umsetzung der Inhalte des Übereinkommens erfüllt werden müssen2. 
Als Vertragspartei des BRÜ ist die EU Artikel 32 des Übereinkommens verpflichtet, nach 
dem alle Vertragsstaaten das Thema Behinderung und Menschen mit Behinderungen in ihre 
internationale Zusammenarbeit miteinbeziehen müssen. Die EU muss dieser Verpflichtung 
nachkommen, indem sie Menschen mit Behinderungen in all ihren Entwicklungsprogrammen 
den Vorrang gibt und indem sie die Bemühungen der Entwicklungsländer hinsichtlich der 
Umsetzung des Übereinkommens unterstützt. 

Obwohl 29 AKP-Staaten und 17 EU-Mitgliedstaaten dem Übereinkommen bereits beigetreten 
sind, schreitet die vollständige Umsetzung nur langsam voran. Viele Staaten müssen noch 
beitreten. Dieser Bericht appelliert an alle AKP-Staaten und EU-Mitgliedstaaten, die das BRÜ 
und dessen Fakultativprotokoll noch nicht ratifiziert haben, dies zu tun.

Alle AKP-Staaten und EU-Mitgliedstaaten sind an die Nichtdiskriminierungsklausel des 
Cotonou-Abkommens von 2010 gebunden, in dem festgelegt ist, dass sich der politische 
Dialog zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den AKP-Staaten „(...) unter anderem vor allem 
mit dem Thema (...) Diskriminierung etwa aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder anderer Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, 
Vermögen, Geburt oder sonstigem Status” befassen soll (Artikel 8 Absatz 4).

Die Rechte, die Menschen mit Behinderungen gewährt werden sollten, sind zweifelsohne 
umfassend geregelt. Dennoch werden die entsprechenden Gesetze in vielen Ländern nicht 
eingehalten. Für Menschen mit Behinderungen und für die Organisationen, die sie 
repräsentieren, sollten Informationen über ihre Reche nach internationalem und nationalem 
Recht zur Verfügung gestellt werden. Im Falle, dass ihnen diese Rechte verweigert werden, 
muss ihnen Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Rechtsansprüche zukommen. 

Kosten der Ausgrenzung

Menschen mit Behinderungen sind nicht nur gesellschaftlicher Diskriminierung ausgesetzt, 
sondern darüber hinaus auch von Dienstleistungen ausgeschlossen, die sie in die Lage 
versetzen würden, sich selbst zu versorgen. Die Anzahl behinderter Menschen, die bei 
Gesundheitsdiensten, Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung und anderen wichtigen 
                                               
1 Zu den dem Übereinkommen zugrunde liegenden Leitprinzipien gehören: die Achtung der dem Menschen 

innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu 
treffen, sowie seiner Unabhängigkeit; Nichtdiskriminierung, die volle und wirksame Teilhabe aller Menschen 
an der Gesellschaft und ihre Einbeziehung in die Gesellschaft; die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von 
Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der 
Menschheit; die Chancengleichheit; Barrierefreiheit; Gleichstellung von Männern und Frauen; die Achtung 
vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf 
Wahrung ihrer Identität.

2 Zu diesen Verpflichtungen gehören die Aufhebung diskriminierender Rechtsvorschriften und Praktiken, der 
Schutz und die Förderung von Menschen mit Behinderungen in allen politischen Konzepten und Programmen, 
die Förderung der Forschung und die Entwicklung neuer Technologien zur Unterstützung von Menschen mit 
Behinderungen, die Bereitstellung barrierefreier Informationen über unterstützende Geräte, Schulung von 
Fachkräften, die mit behinderten Menschen arbeiten, und der Einsatz von verfügbaren Ressourcen für die 
stufenweise Realisierung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. Darüber hinaus ist im Übereinkommen festgelegt, dass Menschen mit Behinderungen in alle 
wichtigen Entscheidungsprozesse zur Umsetzung dieser Ziele mit einbezogen werden sollten.
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Gesellschaftsbereichen bedacht werden, ist gering. Die große Mehrheit der 450 Millionen 
behinderten Menschen in Entwicklungsländern im erwerbsfähigen Alter ist arbeitslos. Als 
direkte Konsequenz daraus leben 82 % der behinderten Menschen unterhalb der 
Armutsgrenze1. Nach Angabe der Internationalen Arbeitsorganisation hat die Ausgrenzung 
beträchtliche wirtschaftliche Folgen. Wirtschaftliche Verluste im Zusammenhang mit dem 
Ausschluss behinderter Menschen von der Erwerbstätigkeit machen zwischen 3 und 7 % des 
BIP der afrikanischen Staaten aus2. 

Es ist nicht nur ein Gebot der Moral, dafür zu sorgen, dass behinderte Menschen in die Lage 
versetzt werden, eine umfassende und aktive Rolle in ihrer jeweiligen Gesellschaft zu spielen, 
sondern auch eine finanzielle Notwendigkeit. Die Kosten, die die Ausgrenzung der Menschen 
mit Behinderung sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft mit sich bringt, 
machen deutlich, dass sich die Entwicklungspolitik auf langfristige Investitionen für 
Menschen mit Behinderungen statt auf kurzfristige Ausgaben zur Erreichung flüchtiger Ziele 
konzentrieren sollte. Die Kosten für die Eingliederung sind häufig nicht hoch. Die Kosten der 
Ausgrenzung hingegen sollten wir nicht länger tolerieren.

Fehlen von Daten

Eine Herausforderung bei der Gestaltung einer wirklich integrativen Entwicklungspolitik ist 
das Fehlen von konkreten Daten über Menschen mit Behinderungen. Dies wurde als ein 
Grund für die ungenügenden Investitionen in diesem Bereich genannt. In der Agenda der 
Millenniums-Entwicklungsziele für 2010 wurde auf diesen Mangel hingewiesen, und es 
wurden Verbesserungen hinsichtlich der Datenerfassung über Menschen mit Behinderungen 
in Entwicklungsländern gefordert. Es kommt in hohem Maße darauf an, die Kapazitäten der 
Entwicklungsländer im Bereich Statistik zu fördern. Die Erhebung statistischer Daten könnte 
durch die Einbindung in bereits existierende Systeme zur Datenerhebung verbessert werden3. 
Bei der Datenerhebung sollten Indikatoren zur Messung der Ausgrenzung zur Anwendung 
kommen, und eine Festlegung von Zielen für die Eingliederung muss sich anschließen.

Außenwirkung

Zwei der größten Hindernisse bei der Eingliederung behinderter Menschen in die Gesellschaft 
sind die relativ geringe Öffentlichkeitswirksamkeit des Themas und die negative Haltung 
diesen Menschen gegenüber. Durch entsprechende Aufklärung und durch Medienarbeit gilt 
es, diese Haltung zu verändern. 

Die Medien müssen eine aktivere Rolle bei der Hinterfragung von Klischees und bei der 
Förderung der Eingliederung spielen. Regierungen sollten im Rahmen ihrer nationalen 
Entwicklungspläne Aufklärungsprojekte konzipieren, um für dieses Thema zu sensibilisieren. 
Wenn sich wirklich etwas ändern soll, dann ist ein Wandel der öffentlichen Einstellung 
unumgänglich4. 

                                               
1 Internationale Arbeitsorganisation.
2 "The price of exclusion: The Economic consequences of excluding people with disabilities from the world of 

work", Sebastian Buckup, Internationale Arbeitsorganisation, Genf, 2009.
3 For example the national census.
4 Dies gilt insbesondere im Bezug auf Menschen mit geistigen Behinderungen oder mit geistigen und 

psychosozialen Behinderungen – http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1545 .
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Bildung

Ebenso wie Bildung und Aufklärung zum Wandel der Einstellung gegenüber Menschen mit 
Behinderungen in der Gesellschaft führen kann, sollte sie auch als Mittel zur integrativen 
Einbeziehung von Kindern mit Behinderungen dienen. Die geringen Fortschritte hinsichtlich 
des Grundschulbildungsangebots von Kindern mit Behinderungen zeigt, wie wenig Menschen 
mit Behinderungen im Rahmen der internationalen Entwicklungsprogramme wie etwa den 
Millenniums-Entwicklungszielen beachtet werden.  Schulen und Bildungssysteme sollten in 
der Lage sein, auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kindes einzugehen.  Eine 
spezialisierte Vorbereitung und praktische Schulung der Lehrkräfte sollte ausgebaut werden. 
Letztendliches Ziel sollte es sein, die Bildungskultur zu verändern und derzeit vorhandene 
Einstellungen zu hinterfragen.

Förderung der Inklusion

Die Grundsätze der Inklusion zielen darauf ab, Barrieren abzubauen, die Menschen mit 
Behinderungen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte im Wege stehen. Inklusion betrifft nicht 
nur den Zugang zu Gebäuden und öffentlichen Bereichen, sondern auch den Zugang zu 
Bildung, Informationen, Technologien, Kommunikation und zum wirtschaftlichen und 
sozialen Leben. Durch barrierefreie Bauplanung, Bereitstellung von Informationen in 
Blindenschrift oder in leicht zu lesendem Format, Gebärdensprache sowie Hilfe und 
Unterstützung kann sichergestellt werden, dass behinderte Menschen Zugang zu Arbeit, 
Unterhaltungsangeboten, Wahlkabinen, Transportmitteln, Gerichtsgebäuden und zu anderen 
Orten haben, die von Bedeutung sind, wenn man eine aktive Rolle in der Gesellschaft 
einnehmen will. Durch mangelnden Zugang zu Informationen bzw. ohne die Möglichkeit, 
sich frei zu bewegen, werden auch andere Rechte der Menschen mit Behinderungen 
eingeschränkt1.

Behindertenverbände

Behindertenverbände sollten bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen eine 
Schlüsselrolle spielen und sowohl von nationalen Behörden als auch von der 
Entwicklungshilfe unterstützt werden. Die Unterstützung der Behindertenbewegung in AKP-
Staaten ist häufig eine Frage der Finanzierung.  Die Ausbildung von Menschen mit und ohne 
Behinderungen als Führungskräfte sollte Teil der Entwicklungsprogramme zur Unterstützung 
der Behindertenverbände sein2.

Wirkliche Inklusion resultiert aus Repräsentation und politischer Teilhabe als Wähler und als 
gewählte Vertreter. Menschen mit Behinderungen müssen die Gesellschaft aktiv mitgestalten 
können, um als gleichwertige Bürger anerkannt zu werden und um die sie betreffende Politik 
                                               
1 Äthiopien und Uganda betreiben eine aktive Politik zum Bau neuer Gebäude, und alle Ministerien müssen das 

Thema Behinderung in ihre Arbeitsagenda aufnehmen. Diesem Beispiel sollten andere Länder folgen.
2 Die PPV sollte sich aktiv für die Organisation eines Forums der Behindertenverbände in AKP-Staaten 

einsetzen, bei dem Erkenntnisse über vorhandene nationale und regionale Pläne für Menschen mit 
Behinderungen, die gemeindenahe Reintegration und bewährte Verfahren ausgetauscht werden.
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zu beeinflussen. Mündige und gebildete Bürger stellen einen Mehrwert für das Land dar, der 
die aus der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen resultierenden wirtschaftlichen 
Verluste verringert1. 

Die Rolle der EU

Die EU verfügt über keine Politik für integrative Entwicklung2. Unter Berücksichtigung des 
Artikels 32 des BRÜ sollte die EU den positiven Erfahrungen hinsichtlich der Einbeziehung 
von Menschen mit Behinderungen bei der internationalen Zusammenarbeit zwischen 
Behindertenverbänden, NRO, Organisationen des privaten Sektors und Behörden Rechnung 
tragen und Systeme des grenzübergreifenden Lernens oder des Peer-to-Peer-Lernens fördern3. 

In diesem Bericht sollen viele Punkte angesprochen werden:

 EU-Projekte und gemeinsame Projekte sollten vor der Erteilung der entsprechenden 
Genehmigung dahingehend überprüft werden, ob das Thema Behinderung integriert ist. 

 Die Europäische Kommission sollte eine Studie über die Praktiken anderer internationaler 
Geber im Bereich die Einbeziehung der Behindertenthematik in die Entwicklungspolitik 
durchführen4. 

 Es sollte ein EU-Verhaltenskodex ähnlich dem von USAID für die Einbeziehung 
behinderter Menschen eingeführt werden, einhergehend mit der Unterstützung und 
Schulung des Personals der EU-Delegationen.

 Die EU sollte Menschen mit Behinderungen und deren Vertreterorganisationen die 
Unterstützung aufnehmen, die sie der Zivilgesellschaft und ihre Projekte zur Förderung 
des Zugangs zur Justiz zuteil werden lässt5. 

 Von der EU finanzierte Infrastrukturprojekte sollten auf ihre Barrierefreiheit hin überprüft 
werden.

 Gebäude von EU-Delegationen in Drittstaaten sollten behindertengerecht gebaut oder 
umgebaut werden. 

 Die Regierungen der AKP-Staaten sollten darüber hinaus angehalten werden, in 
Ergänzung ihrer nationalen Entwicklungspläne einen Plan für Menschen mit 
Behinderungen zu erarbeiten, um die Behindertenthematik in alle Politikbereiche 
einzubeziehen.

 Die EU sollte sich in allen zuständigen UN- und internationalen Gremien für politische 
Maßnahmen im Bereich Inklusion einsetzen. Dem Thema Behinderung, das derzeit bei 

                                               
1 Einige Länder fördern Quoten bei öffentlichen Ämtern. Dies ist der Fall in Uganda und in Südafrika, wobei in 

Südafrika 2 % aller öffentlichen Stellen durch Menschen mit Behinderungen besetzt werden müssen. Auch das 
ist ein Beispiel, das zu würdigen ist und alle Entwicklungsländer folgen sollten.

2 Mit nicht bindenden Dokumenten, wie etwa der „EU Guidance Note on Disability and Development for EU 
Delegations and Services“, fördert die EU einen dualen Ansatz zur Eingliederung: Integration der 
Behindertenthematik in alle Bereiche und Projekte und gezielte Unterstützung der Menschen mit 
Behinderungen.

3 Mit der Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020 sind einige 
Verpflichtungen in Bezug auf eine entsprechende Unterstützung im Rahmen der Außenbeziehungen 
eingegangen worden, und dies sollte weiter ausgebaut und umgesetzt werden.

4 EU-Hilfeprojekte sollten von Konzepten anderer Hauptgeber in diesem Bereich lernen, zum Beispiel von 
USAID, der GTZ und AusAid. 

5 So wurde die sambische Regierung verklagt, da neue Regierungsgebäude nicht barrierefrei gebaut worden 
waren und somit behinderten Bürgern ihre verfassungsmäßigen Rechte vorenthalten wurden.
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internationalen Spitzengesprächen1 häufig nicht behandelt wird, muss in der politischen 
Agenda besondere Aufmerksamkeit zukommen. 

Was die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU betrifft, so sollte sie einen 
Mechanismus zur Erfolgskontrolle vorsehen, um sicherzustellen, dass die angenommenen 
Beschlüsse umgesetzt werden. 

                                               
1 Zum Beispiel die Agenda der Rio+20 und der OECD.


