Die Stadt und die Behinderten

Anlasslich des Europaischen Kongresses «Die Stadt und die Behinderten» am 23. und 24. Marz 1995 in·
Barcelona, Spanien, haben sich die unterzeichnenden Stadte darauf verstandigt,
.

1. dess die WOrde und der Wert einer Personureigene Privilegien sind, die allen M'enschen
innewohnen, unabhangig von ihrem Geschlecht, ihrerRasse, ihrem Alter und ihrer Begabung;
2.

dass SchMichen und Behinderungenin Anlehnung an das Welt-Aktionsprogramm der
Vereinigten Natlonen fOr Menschen mit Behinderungendie Gesellschaftinihrer Gesamtheit
berQhren undnichtausschlieBlich· Einzelpersonen undihre Familien;
,

3.

dass ,dasWort «Behinderungltein dynamischer Begriff ist, dasErgebnis der Interaktion zwischen
individueller Begabung und umweltbedingten EinflOssen,die wiederum diese Begabung pragen.
,Foiglich sind das Gemeinwesen und das Sozialwesen dafOr verantwortlich, dass sich die
Entwicklung der BOrgerinnenund BOrgerzu,den bestmoglichen Konditionen vollzieht, was
wiederum beqeutet,dass aile Ursachen vermieden bzw. beseitigt werden, die dieser EntwicklLing
im Wage stehen oder sie verhindem;

4.

dass die Stadt als weit verbreitete Gesellschaftsform·in allen'Kulturkreisen auf unserem Planeten
eine Verpflichtung hat, die nOtigen'Mittel und Ressourcen fOr Chancengleichheit, Wohlstand und
Mitbestimmung aller ihrer BOrgerinnen und.BOrger bereitzustellen;

5.

dass die Grenzen zwischen Normalitat und Behinderung so gut wie nicht begrifflich festgelegt
sind, und deshalb die,Unterschiede zwischen den BQrgerinneri undBOrgem als Teil der Vierfalt
verstanden werden mOssen, die die Gesellschaft ausmacht, und entsprechen die Strukturen, und
Dienstleistungen so zu begreifen sind,.dasssie yon der ganzenBevolkerung gehOtzt werden,
kOnnen, was in den meisten Fallen die Existenz einer spezifischen Terminologie fOr Behinderte
OberflOssig macht.
' .

Aus all den vorgenannten Granden beschlieBen die unterzeichnenden Stadte die Vereinbarungen, die yon
nun ErklArung «Die Stadt und die Behinderten» heiBen sollen, und verpflichten sich,

a.

die Erklarung «Die Stadt und die Behinderten» auf nationaler und intemationaler Ebene publik zu
machen mit dem Ziel, dass ihre Grundsatze und Postulate gr6Btmogliche Zustimmung erfahren;

b.

Prozesse derZusammenarbeit auf der Basis vollstandiger Anwendung der in der Erklarung «Die
Stadt und die Behinderten» enthaltenen Vereinbarungen in Gangzu setzen und dabei die
notwendige UnterstOtzung der Obergeordneten GebietskOrperschaften einzufordern;

c.

In den Stadten und Gemeinden Kommunikationsnetze aufzubauen, die die BemLlhungen
vorantreiben bzw. verstarken, die Gleichbehandlung ihrer behinderten MitbOrgerinnen und
MitbOrger zu fOrdem und die sich fOr die VereinheitJichung'des Sprachgebrauchs im Hinblick auf
die Verwendung bestimmter Zeichen und Symbole einsetzen und allgemein die Sensibilitat der
Kommunalpolitik fOr die Balange der behinderten MitbOrgerinnen und MitbQrger erhohen.

,

,

dass die Behinderten natOrliche Mitglieder der Gemeinschaften sind. in den en sie leben, und dass ihre
besondere Situation in den unterschiedlichen internationalen Abkommen berOcksichtigt wird, besonders in

-2der Allgemeinen Erkliirungder Menschen-rechte derVereinten Nationen, dem-lntemationalenPakt aber
wirtschaftliche, soziale und -kulturelJe Rechte, im Internationalen Pakt Dber bOrgerliche und politische
Rechte, in der Konvention Dber dieRechte~:tes Kin.d_es,
~er Erklarung aber die Rechte vonBehinderten
und der Erklarung Dber die Rechte vongeistig Behinderten.·
.
Dass die Mensehen mitBehinderungen ein Anreeht auf teehnischeundsoziale Beihilfen haben, durchdie
die Folgen ihrer Behinderung weitgehendeingediimmtwerden
Ktinnen, und ein Anreeht darauf haben,
dass die Politik'und die Politiker sieh far die Gleiehbehandlung Behindertereinsetzen, die als Rechtinder
Resolution 48/96 vom 4. Miirz1994 derGeneralVersammlung derVereintenNationen aber «Einheitliche
Normen zur GleiehbehandlungBehinderter» festgeschrieben ist.
.
Dassdie Behinderten ein Recht auf"Gleiehbehandlung als aorgerinnen-und-BQrger habenin ainer
pluralistischen Gesellschaft, die dieVersehiedenheit undUnterschiedliehkelt der Individuen, aus denen sie
sich zusamrnensetzt, respektiert, ein Recht darauf,an der sozialen Dynamik der Gemeinschaft.ohne
Einschrankung teilzuhaben, sowie darauf,sich an dem Wohlstand zu erfreuen,den die Entwicklung dieser
Gemeinschaft hervorgebraehthat.
.
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Die Kommunensetzen sich dafOr ein, dass dieBQrgerinnen und BOrger mehr Verstandnis -fOr_
Menschen mit Sehinderungen, ihre Rechte, SedOrfnisse sowie ihre -M()glichkeiten der Teilhabe
am -Leben In der Gesellschaft entwickeln.
Die Kommunen sichem -im Rahmen ihrer Befugnlsse -das Recht auf die besondere Situation von
Mensehen mit Behinderungenund damit·das 'Recht dieser.Personen auf individuelle Zuwendung
entsprechend ihrenBedOrfnissen.
Die Kommunen lancieren und unterstOtzen Informationskampagnen, die ein wahrheitsgetreues
Slid van MensChen mitBehinderungen propagieren, 'frei von·Klischees und Vorurteilen, und
allgemein ihre Integration und zur Normal1sierung ihrer physischen und pers6nlichen
Lebensumstande beitragen und sie so betahigen, sich bestmOgJichdamit zuarrangieren.
Die Kommunen etablleren im Rahmen ihrerBefugnisse MaBnahmenkatalOge, die behinderten
MltbOrg~innen und MltbOrgem auf effiziente Weise fOrsie relevante Informationen vermitteln und
sle aber ihre Rechte und Pf)ichten sowieOber bewAhrte EinrichtungenaufkJiiren, die ihre
Gleichbehandlung unterstOtzen, indem sie von der notwendlgen Koordinatlon zwischen den
verschiedenen Bereich der Offentllchen VerWaltung Gebrauch machen und so die Wirkung der
jeweiligen MaBnahmen verstAi'ken.
.
Die Kommunen erm()gliehen Personen mit Behinderungen.Zugang zu allen, allgemein
ausgedrilckt, .Informationen Dber die stadtische Gemeinschaft und das Gemelnwesen~
Die Kommunen erm()glichen im Rahmen Ihrer Befugnisse den Zugang von Behinderten zu
KUltur-, Sport- und Freizeitangeboten und allgemein zur Teilnahf!le am gesellschaftliehen Leben
in der Gemeinde.
.
...
.Die Kommun~n _erm6gliehen Persontm mlt Behiriderungen den.Zugang·zu allgerneinen und ggf.
ZU besonderen Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Rehabilitation, Aus'- und .
Weiterbildung, Arbeit und sozil1lleDlenste, insofern diese in·den Rahmen ihrer Befugnisse fallen.
Sie setzen sieh datar ein, dass dieser Grundsatz auchdann beherzigtwird,wenn andere,
6ffentliehe oder private Einrlchtungen derartige Dlenste anbieten.·
.
Die Kommunen riehten Hilfsdienste fOr die aUtaglicheh BedQrmisse von Behinderten ein, urn
Ihnen zu erm6glichen, in ihr~m eigenen Heim und in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben und
auf diese Weise eine permanente Unterbringung in Behinderten-Einrichtungen zu umgehen. Die
Bereitstellung dieser Dlenste basiert auf den persOnliehen Entseheidungen und dem Recht auf
Wahrung der Intimsphi:ire der- und desjenigen, diebzw. der sie in Anspruch nimmt.
Die Kominunen 'sehaffen MaBnahmen fOr behinderungsgerechtes Wohnen in Anlehnung an die
persOnliche und wirtschaftliche Situation derIdes Betroffenen.
Die Kommunen ergreifen im Rahmen'ihrer Befugnisse MaBnahmen zur Umgestaltung von
6ffentllchen PI~Uzenund Gebliuden und Oienstleistungen alierArt sowle zum Abbau von
Sprachbarrieren dahlngehend, dass sie von behinderten Personen in vollem Umfang geltend
gemacht werdenkOnnen.
Die Kommunen ergreifen die erforderlichan Ma~nahmen dafOr, dass sich Personan mit
Behinderungen ohne Einschrankung ihrer Mobilitat in der-Stadt bewegen kOnnen. Das besondere
Augenmerk gilt dabeider Nutzung von liffentliehen Verkehrsmltteln. Hier sollen Personen, die
'aufgrund von Behinderungen von der Nutzung ausgeschlossen sind, alternative Leistungen und
.
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spezielle Verganstigungen erhalten, die ihre Mobilitat vor dem gleichen Hintergrund
gewAhrieisten, wie sie dem Rest der Bevtilkerung zugute kommt.
.
Die Kommunen stell en Mittel fOr die Realisierung von Forschungsprojektet:' bereit, die neue
Impulse fOr die Verbesserung der LebensqualiUU von Menschen mit Behinderungen geben und
die Entwicklung von Vorsorgeprogrammen
sowie diagnostischen Verfahrenzu Erkennung und
Fraherkennung vorantreiben.
Die Kommunen ermeglichen und fordem 1m Rahmen ihrer Sefugnisse die Partizipation von
behinderten SOrgerinnen und SOrgem und ihrer reprasentativen Organe an
Entscheidungsprozessen
bei Themenstellungen, von denen sie 1m allgemeinen oder 1m
besonderen selbst betroffen sind.
.
Die Kommunen erzielen Einigung Gber Maglichkeiten der Zusammenarbeit mitden
Behindertenverbanden
und -organisation en vor Ort mit dem Ziel, die Aktivitt:iten auf- und
miteinander abzustimmen und eine gemeinsarne Strategie fOr eine globale und.nachhaltige
Aktlon zu entwickeln.
.
.
Die Kommunen sorgen fOr standige Fortbildungs- und QualiflZierungsmoglichkeiten
ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, urn ein bestmOgliches Verstandnis und Hilfestellung fOr
Menschen mil Sehinderungen zu' gewAhrieisten.
Die Kommunen erarbeitenim
Rahmen ihrer Befugnisse und in Zusammenarbeit mit den
Behindertenvertretungen
vor Ort Aktionsplane,.die mit dieser Deklaration Gbereinstimmen und
entsprechende Fristen beZOglich der DurchfOhrur,tg und·Sewertungbeinhalten
mOssen.
Ole Kommunen setzen Maf3.nahmen urn, die der Vereinheitlichung
und Verallgemeinerung
von
Reglementsund
Vorschriften sowie der Verbreitung von Zeichen und Symbol en und anderen
Informationstragem
fOr jaden Behinderungstyp dlenen, um so die Integration von Menschen mit
Behinderungen zu erleichtem und Ihnen die gleichen Chancen einzuraumen, wie sie NichtBehinderte haben. Urn bezOglich'dieserVereinbarungen
voranzukommen, setzen sich die
ul1terzeichnenden Kommunen Gber ihre internationalen .Vertretungsorgane fOr die Ratiflzierung
der Vorschriften durch die zustandige europt:iischen Interessenorganisationen
ein, die das
Minimum an Vorschrifl:en, Program men und Budgets festlegen, zu deren Umsetzung die
Kommunen verpflichtet sind, was allein eine Verwir!<lichung der in dieser Erklt:irunggetroffenen
Vereinbarungen innerhalb eines angemessenen Zeitraums moglich macht.
.

