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Wie soll die Welt von 
morgen aussehen? 

Welche Themen sind in 
Zukunft wichtig?

Menschenrechte? Armut? 
Umwelt? Arbeit? Bildung? 
Gesundheit? 

Was sind die Barrieren?

Wer ist verantwortlich?

Wie soll die Welt von morgen aussehen? 
Die Zukunft inklusiv gestalten

Vorwort
Im Jahr 2015 endet die Frist für die Millenniumsentwicklungsziele (MDG). Unter dem 
Dach der Vereinten Nationen arbeiten in den letzten Jahren verschiedene Akteure daran, 
eine neue Entwicklungsagenda zu gestalten, die für alle Länder gleichermaßen gelten soll. 
Dabei geht es um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, ohne dabei die Lebensgrund-
lagen zukünftiger Generationen zu zerstören. Nur eine nachhaltige Entwicklung, die den 
Bedürfnissen der jetzigen Generation dient, ohne die Möglichkeiten künftiger Generatio-
nen zu gefährden, ist zukunftsfähig. Das bedeutet beispielsweise, das Klima nicht weiter 
zu gefährden und jedem Menschen ein Leben ohne Armut und in Würde zu ermöglichen 
ohne das alte – auf wirtschaftliches Wachstum fi xierte – Entwicklungsmodell der Industri-
eländer zu kopieren. Eine nachhaltige Entwicklung bedeutet auch, dass sich alle Menschen 
beteiligen können und Verantwortung tragen – keiner darf zurückgelassen werden. Inklu-
sive Entwicklung heißt, alle marginalisierten Gruppen einzubeziehen. In dieser Broschüre 
haben wir jedoch den Schwerpunkt auf Menschen mit Behinderung gelegt, da bezev sich 
vorwiegend  für sie einsetzt.

Menschen mit Behinderung sind bei den MDG nicht berücksichtigt worden. Umso wich-
tiger ist es jetzt aktiv zu werden, damit sie bei der neuen Agenda nicht wieder verges-
sen werden. Nur wenn viele Menschen ihre Stimme erheben, wird dies gelingen. Aus die-
sem Grund hat bezev im Jahr 2013 einen Zukunftsworkshop und eine online-Konsultation 
durchgeführt, um Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Vorstellungen von einer inklu-
siven Welt von morgen einzubringen. Die Ergebnisse und Zitate daraus haben wir in diese 
Broschüre eingefügt. 
Die Broschüre erläutert, warum Bildung, menschenwürdige Arbeit, Gesundheit, Wasser 
und sanitäre Einrichtungen, Ernährung und Nahrungssicherheit und Katastrophenvor-
sorge für die Zukunft und besonders für Menschen mit Behinderung wichtig sind und was 
geschehen muss, damit diese Bereiche inklusiv werden. Darüber hinaus erklärt die Bro-
schüre, warum Menschenrechte, Armutsbekämpfung, Geschlechtergerechtigkeit, Barrie-
refreiheit und Teilhabe Grundvoraussetzung für eine inklusive nachhaltige Zukunft sind. 

Wir danken allen Personen, die sich an den Diskussionen beteiligt haben!
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W i e  s o l l  d i e  We l t  vo n  m o r g e n  a u s s e h e n ?

„Alle Menschen auf der Welt sol-
len genug zu essen haben und ein 
gutes Leben führen können. Unser 
Leben soll nicht dem Leben ande-
rer Menschen schaden. Auch die 
Menschen in der Zukunft müssen 
genug haben, um ein gutes Leben 
führen zu können.“

1. Welche Grundvoraussetzungen müssen erfüllt werden?

1.1 
Menschenrechte und das 
Recht auf Entwicklung 

Die Umsetzung der Menschenrechte und Fragen der mensch-

lichen Entwicklung sind eng miteinander verbunden. Obwohl 

die Millenniumsentwicklungsziele in einigen Bereichen wie 

Bildung oder Gesundheit zu deutlichen Fortschritten beige-

tragen haben, ist es damit nicht gelungen, den in der Millen-

niumserklärung formulierten Anspruch umzusetzen. 

Die Millenniumsentwicklungsziele haben sich nur auf 
einige Aspekte der Menschenrechts-Agenda fokussiert 
und diese nicht mit menschenrechtlichen Standards in 
Übereinstimmung gebracht. Die erreichten Erfolge waren 
außerdem ungleich zwischen Ländern und innerhalb von 
Ländern verteilt und haben zudem bereits marginalisierte 
Gruppen vernachlässigt. 

Zu der größten vernachlässigten Gruppe gehören Menschen 
mit Behinderung, die in den Millenniumsentwicklungszielen
nicht berücksichtigt worden sind und daher von den 
erreichten Erfolgen der Entwicklungsziele kaum profi tiert 
haben. Für sie, wie auch für andere Gruppen, ist es wich-
tig, dass eine nachfolgende Entwicklungsagenda auf den 
menschenrechtlichen Vereinbarungen basiert und den 
darin enthaltenen Rechten zur Umsetzung verhilft. Eine 
menschenrechtliche Grundlage ist von Bedeutung, um zur 
Gerechtigkeit beizutragen und allen Menschen ein Leben 
in menschlicher Würde zu ermöglichen. Dies schließt ein 
Leben ein, das menschliche Grundbedürfnisse sichert und 
darüber hinaus die politische und bürgerliche Freiheit 
garantiert. 1986 ist von den Vereinten Nationen die Erklä-
rung des Rechts auf Entwicklung verabschiedet worden, 
die das Recht eines jeden Menschen auf Entwicklung bein-
haltet. Die Verankerung menschenrechtlicher Prinzipien 

in der neuen Entwicklungsagenda ist daher unabdingbar, 
um alle Menschen an der Verbesserung ihrer Lebenssitua-
tion teilhaben zu lassen und die bestehenden weltweiten 
großen Ungleichheiten zu beseitigen.

1.2 
Armutsbekämpfung 

Armutsbekämpfung ist eines der wichtigsten Ziele der Mill-

enniumsentwicklungsziele. Zwar wurden seit dem Jahr 2000 

Fortschritte erzielt, insbesondere in Asien und Lateiname-

rika, jedoch leben weltweit noch 1,21 Milliarden Menschen 

in absoluter Armut.1 

Sie müssen mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskom-
men und können ihre grundlegenden Bedürfnisse wie Nah-
rung und Wohnung nicht decken. In den meisten Industri-
eländern sind zumindest diese Bedürfnisse gewährleistet, 
doch auch hier gibt es Menschen, die am Existenzminimum 
leben. Zudem wachsen die sozialen Ungleichheiten, die 
Schere zwischen armer und reicher Bevölkerung geht mehr 
auseinander. Jedem Menschen ein Leben ohne Armut und 

1	Weltbank:	Global	Monitoring	Report	2013.
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1. Welche Grundvoraussetzungen müssen erfüllt werden? in Würde zu ermöglichen, muss auch in Zukunft das vorran-
gige Ziel sein. Armut bedeutet nicht nur fehlendes Einkom-
men, vielmehr sind es mehrere Mängel: Unter- und Man-
gelernährung, fehlender Zugang zu Bildung und Arbeit, 
schlechte medizinische Versorgung, ungenügende Wohn-
verhältnisse, soziale Ausgrenzung, Diskriminierung und 
Missachtung der Menschenrechte und fehlende Sicherheit 
durch Kriege und Naturkatastrophen. 

Menschen mit Behinderung sind überall auf der Welt beson-
ders von Armut bedroht. Von den 1,21 Milliarden Menschen, 
die in absoluter Armut leben, hat jeder Fünfte eine Behinde-
rung. Armut erhöht das Risiko mit einer langfristigen Beein-
trächtigung leben zu müssen. Beispielsweise kann Unter-
ernährung zu dauerhaften Beeinträchtigung führen. So ist 
Jod-Mangel in der Schwangerschaft eine Ursache für intel-
lektuelle Beeinträchtigungen. Andererseits haben Menschen 
mit Behinderung ein erhöhtes Risiko in Armut zu leben, da es 
zum Beispiel keine barrierefreien Schulen gibt, die sie besu-
chen könnten und sie ohne Bildung keine Chance auf eine 
Arbeit haben. Trotz dieses Teufelskreises werden Menschen 
mit Behinderung bei der internationalen Armutsbekämp-
fung bisher kaum berücksichtigt. 

1.3 
Frauen mit Behinderung und 
Geschlechtergerechtigkeit 

Frauen haben sowohl in den Industrieländern als auch im 

Globalen Süden ein höheres Risiko als Männer mit einer 

dauerhaften Beeinträchtigung leben zu müssen: Von den 

weltweit eine Milliarde Menschen mit Behinderung sind 

mehr als die Hälfte Frauen.1 

Frauen mit Behinderung werden oft mehrfach diskrimi-
niert: Zum einen wegen ihrer Beeinträchtigung und zum 
anderen wegen ihres Geschlechts. Viele ihrer Rechte wer-
den täglich verletzt, beispielsweise das Recht zur Fortpflan-

1	Alle,	die	in	1.3	angegebenen	Daten	stammen	aus:	Vereinte	Nationen	(UN):	
Women	with	Disability	Fact	Sheet,	(online	unter	www.un.org/disabilities/de-
fault.asp?id=258).

zung, auf Schutz vor Gewalt und sexuellem Missbrauch, 
auf Bildung, Gesundheit und Arbeit. Darüber hinaus 
haben drei Viertel aller Frauen mit Behinderung keine 
bezahlte Arbeit, in einigen Ländern des Globalen Südens 
sogar fast keine Frau. Sowohl in den Industrieländern als 
auch in Ländern des Globalen Südens wird Frauen mit 
Behinderung das Recht auf eine Beziehung und Mutter-
schaft abgesprochen. Aus Angst, dass sie ihre Behinderung 
weiter vererben, werden sie manchmal sterilisiert. Frauen 
mit Behinderung haben schlechten Zugang zu Gesund-
heitsdienstleitungen und ein höheres Risiko für HIV und 
andere Infektionskrankheiten, da sie oft vom Sexualunter-
richt ausgeschlossen sind. Dabei haben Frauen und Mäd-
chen mit Behinderung ein zwei bis drei Mal höheres Risiko, 
sexuelle Gewalt zu erfahren als Frauen und Mädchen ohne 
Behinderung. Dies gilt vor allem, wenn sie in Einrichtun-
gen leben.

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung (Art. 6) fordert, dass alle Vertragsstaaten 
Maßnahmen ergreifen, welche Frauen fördern und stär-
ken, sodass sie ihre Menschenrechte wahrnehmen kön-
nen. Die Vertragsstaaten der UN-Konvention verpflichten 
sich, die Menschenrechte von Menschen mit Behinderung 
zu schützen und zu fördern. Alle Programme und Strate-
gien müssen Menschen mit Behinderung einbeziehen und 
für sie zugänglich werden.
Die Millenniumsentwicklungsziele haben Geschlechter-
gerechtigkeit als eigenen Punkt aufgenommen, Frauen 
mit Behinderung jedoch nicht berücksichtigt. Damit eine 
inklusive Welt von morgen Realität wird, muss Folgendes 
geschehen:

llZukünftige Bildungsprogramme und -strategien müs-
sen explizit Frauen und Mädchen mit Behinderung ein-
beziehen. 
ll Frauen mit Behinderung müssen Zugang zum ers-
ten Arbeitsmarkt haben und die gleichen Chancen wie 
Frauen ohne Behinderung.
llAlle Gesundheits- und Rehabilitationsdienstleistungen 
müssen für Frauen mit Behinderung zugänglich sein. 
Sie müssen bezahlbar sein und den gleichen Standard 
wie für andere Menschen haben. Dies gilt auch für den 
Bereich Fortpflanzung.
llAlle Frauen und Kinder mit Behinderung müssen vor 
Gewalt, sexueller Gewalt und Missbrauch geschützt 
werden. Sie benötigen eine angemessene Gesetzge-
bung, die sie vor Ausbeutung und Gewalt schützt.
llEs müssen Maßnahmen ergriffen werden, die Vorurteile 
und Stereotypen gegenüber Frauen und Männern mit 
Behinderung bekämpfen und sie als aktive Mitglieder der 
Gesellschaft mit wertvollen Fähigkeiten wahrnehmen.
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 „Persönliche Mobilität von Menschen 
mit Behinderungen ist eine zentrale 
Voraussetzung eines selbstbestimmten 
und gleichberechtigten Lebens.“

„Viele Barrieren sind auch in den Köpfen.“

„Ein zentrales Argument der UN-BRK 
ist Teilhabe. Nur indem wir Teilhabe 

ermöglichen, ist ein selbst bestimmtes 
Leben möglich. Dafür müssen Möglich-
keiten der Begegnung geschaffen wer-
den und exkludierende Strukturen abge-
schafft werden. Nur in dem wir uns 
begegnen, können wir voneinander ler-
nen und den inklusiven Prozess gestal-
ten.“

„RollstuhlfahrerInnen wie ich, wer-
den immer noch vor allem durch Trep-
pen/Stufen von vielem ausgeschlossen, 
daher sollten diese Barrieren abgebaut 
werden.“

1.4 
Barrierefreiheit und Teilhabe

Nachhaltig ist eine Zukunft nur, wenn alle Menschen 

an der Gesellschaft teilhaben können. Weltweit begeg-

nen Menschen mit Behinderung zahlreichen Barrieren. 

Diese Barrieren verhindern, dass sie eine Schule besuchen, 
eine Arbeitsstelle fi nden und ihre Freunde und Familien 
oder kulturelle Veranstaltungen besuchen können. Barri-
erefreiheit ist also eine wichtige Voraussetzung für eine 
inklusive Welt. 
Barrierefreiheit bedeutet jedoch nicht nur, dass Gebäude 
und öffentliche Wege für Menschen mit Behinderung 
zugänglich gemacht werden, zum Beispiel durch Rampen 
oder ebene Wege für RollstuhlfahrerInnen. Barrierefrei-
heit heißt auch, dass Informationen für jede/n NutzerIn 
gut sichtbar, lesbar und verständlich angeboten werden. 
Wegbeschreibungen und Fahrpläne sollten für blinde oder 
sehbeeinträchtigte sowie gehörlose oder hörbeeinträch-
tigte Menschen beispielsweise in Braille oder im Audiofor-
mat zur Verfügung stehen. Menschen mit Lernschwierig-
keit benötigen diese Informationen hingegen in Leichter 

Sprache, um sie zu verstehen. Auch das Internet, das eine 
immer bedeutendere Rolle einnimmt, muss für Menschen 
mit Behinderung zugänglich sein.
Eine wichtige Rolle spielt die Barrierefreiheit im öffent-
lichen Verkehr, wie zum Beispiel in Bussen oder Bahnen. 
Dies gilt besonders für den Globalen Süden, da sich dort 
nicht jeder ein individuelles Verkehrsmittel, wie ein Auto, 
leisten kann. Zugänglich bedeutet auch, dass für alle Men-
schen Mobilität bezahlbar ist.

Während die genannten Barrieren mit intelligenter Pla-
nung und technischen Lösungen relativ einfach zu beseiti-
gen sind, sind Barrieren in den Köpfen häufi g hartnäckiger. 
Sowohl in wohlhabenden Ländern als auch in Ländern des 
Globalen Südens gibt es Vorurteile und Vorbehalte gegen-
über Menschen mit Behinderung. In vielen Ländern wer-
den sie diskriminiert und sogar versteckt. 
Ein frühes Miteinander von Menschen mit und ohne 
Behinderung trägt dazu bei, die Barrieren in den Köpfen 
abzubauen.

llEs muss sichergestellt werden, dass Frauen mit Behin-
derung an allen politischen Entscheidungen beteiligt 
sind.
llDie Förderung und das Empowerment von Frauen und 
Mädchen mit Behinderung muss ein Querschnitts-
thema der neuen Entwicklungsziele sein.

Empowerment bezeichnet Maßnahmen zur 

Verbesserung der Autonomie von Menschen, 

damit diese ihre Interessen vertreten, für 

Ihre Rechte eintreten können und ein selbst-

bestimmtes Leben führen können
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den und an unseren Bedürfnissen vor-
bei gehandelt. Diese Organisationen 
sollten erst bei sich anfangen und den 
Artikel 7 der UN-BRK 1 bei sich selbst 
umsetzen. Die Gehörlosen sollten in 
Zukunft gleich einbezogen werden und 
mit ihnen gemeinsam solche gesund-
heitlichen Projekte entwickeln und rea-
lisieren. Nur so klappt es viel besser als 
über uns ohne uns! Der Bewusstseins-
wandel ist bei allen deutschen Hilfsor-
ganisationen die oberste Priorität, um 
uns als Gehörlose endlich im Sinne der 
UN-BRK ernst zu nehmen!“

„Diese Argumentation gilt nicht nur 
für gehörlose Menschen, sondern für 
Menschen mit Behinderungen insge-
samt.“

1	UN-BRK	=	UN-Behindertenrechtskonvention

1.5 Partizipation
Eine nachhaltige Entwicklung braucht die Beteili-

gung der Zivilgesellschaft. Überall auf der Welt gibt es 

Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit 

Behinderung (Disabled People‘s Organisations, DPOs). 

Sie führen Kampagnen durch, machen die Öffentlichkeit 
auf Missstände aufmerksam und beraten Menschen mit 
und ohne Behinderung. DPOs sind die besten Experten, 
wenn es um ihre Bedürfnisse geht. DPOs sollten daher bei 
der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die sie 
betreffen, einbezogen werden – so wie von der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 
gefordert.

Dazu ist es notwendig, Menschen mit Behinderung und 
ihre Organisationen zu stärken und zu unterstützen, um 
eine aktive Beteiligung zu ermöglichen. 

„Die Hilfsorganisationen dachten bis-
lang bei gehörlosen Menschen eher 
an die Hörgeräteversorgung. Viel Hilfe 
mit älteren Hörgeräten wurde organi-
siert und nach Afrika geschickt. Jedoch 
wurden die gehörlosen Menschen vor 
Ort in Afrika nicht gefragt – und auch 
wir vom Deutschen Gehörlosen-Bund 
e.V. nicht. Die Professionellen von vie-
len Hilfsorganisationen in Deutschland 
und auch in anderen Industrieländern 
stellten sich oft die falschen Fragen 
und glaubten, dass sie im Sinne von 
hörbehinderten bzw. gehörlosen Men-
schen gehandelt haben. Dabei haben 
sie in Wirklichkeit uns nicht verstan-
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2.1 Bildung 

Wie ist die Situation heute?
Obwohl in den vergangenen Jahren im Bildungsbereich 
Fortschritte erzielt werden konnten, ist das Ziel Bildung für 
Alle zu ermöglichen noch nicht erreicht. Zwischen 2000 
und 2010 konnten mehr als 50 Millionen Kinder zusätz-
lich in Primarschulen eingeschult werden, dennoch gibt 
es heute immer noch schätzungsweise 120 Millionen Kin-
der, die nicht zur Schule gehen oder diese vor dem vierten 
Schuljahr verlassen.1 In Ländern mit niedrigem und mitt-
lerem Einkommen haben ungefähr 200 Millionen Men-
schen (davon 58 % Mädchen) die Primärschulbildung nicht 
absolviert und haben damit nicht die notwendigen Fähig-
keiten für einen erfolgreichen Übergang in das Erwachse-
nen- und Arbeitsleben erlangt. Darüber hinaus existieren 
Unterschiede zwischen Stadt und Land in vielen Ländern 
des Globalen Südens: In manchen Regionen liegen die 
ländlichen Einschulungsraten um 50 % niedriger im Ver-
gleich zu städtischen Regionen. 
Nicht nur der fehlende Zugang zu Bildung sondern auch 
qualitative Probleme stellen eine Herausforderung dar. 
Es wird geschätzt, dass 250 Millionen Kinder nicht Lesen, 
Schreiben und Rechnen können, obwohl sie vier Jahre lang 
eine Schule besucht haben. 

Warum ist das Thema für die Zukunft wichtig?
Bildung ist ein fundamentales Menschenrecht und die 
Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung. Sie ist Grund-
lage für alle drei Dimensionen nachhaltiger Entwick-
lung (sozial, ökonomisch und ökologisch), unterstützt 
eine gute Regierungsführung und trägt zur Sicherheit der 

1		Alle,	die	in	2.1	angegebenen	Daten	stammen	aus	TST	Issues	Brief:	Education	
and	Culture.

Menschen bei. Der Gewinn von Investitionen in gute Bil-
dung ist unermesslich, stärkt diese doch die Wirtschaft 
und Gesellschaft, hat einen andauernden Einfluss auf die 
Gesundheitssituation der Bevölkerung, Arbeitsbedingun-
gen, Gleichberechtigung von Mann und Frau und führt 
zu sicheren, belastbareren und stabileren Gesellschaften. 
So reduziert zum Beispiel ein weiteres Schuljahr  die Kin-
dersterblichkeitsrate um 5-10% und ein weiteres Jahr an 
Sekundarschulbildung korreliert mit einem 25% höhe-
ren Einkommen. Wenn alle SchülerInnen in einkommens-
schwachen Ländern die Schule mit grundlegenden Lese-
fähigkeiten verlassen würden, könnten 171 Millionen 
Menschen die Armutssituation verlassen. Dies würde eine 
Reduzierung der weltweiten Armut um 12% bedeuten. 

Warum ist das Thema für Menschen mit Behinderung 
wichtig?
Menschen mit Behinderung sind im Bildungsbereich im 
hohen Maße benachteiligt. Wie für alle Menschen ist Bil-
dung für sie eine wichtige Voraussetzung, um ihre Lebens-
situation zu verbessern und der Armut zu entfliehen. 
Gleichzeitig ist Bildung ein Menschenrecht, das zur vollen 
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit beitragen soll. Trotz 
der in den vergangenen Jahren erreichten Erfolge, gehö-
ren Kinder mit Behinderung zu den Verlierern. Nach Anga-
ben der UNESCO besuchen nur ca. 10% der Kinder mit 
Behinderung im Globalen Süden regelmäßig eine Schule. 
In Nepal haben zum Beispiel 85% Kinder, die nicht einge-
schult werden, eine Behinderung. Außerdem brechen sie 
die Schule im Vergleich zu Gleichaltrigen häufiger früh-
zeitig ab. Weitere Schätzungen der UNESCO gehen davon 
aus, dass lediglich 3% der Erwachsenen mit Behinderung 
lesen und schreiben können, bei Frauen mit Behinderung 
liegt diese Rate bei 1%.

Wie kann eine inklusive Welt aussehen? Was muss 
geschehen, damit dies Realität wird?
Eine zukunftsfähige Entwicklung lebt vom Bildungsgrad 
der Menschen und ihrer Fähigkeit, den bestehenden Her-
ausforderungen zu begegnen. Gleichzeitig kommt es dar-
auf an, alle Menschen zu beteiligen und ihnen die Ent-
wicklung und Entfaltung ihrer persönlichen Potenziale zu 
ermöglichen. Um dies zu erreichen, sollte Bildung inklu-
siv gestaltet werden. Das heißt, dass etwa Schulgebäude 
barrierefrei sind und bei Bedarf Unterrichtsmaterialien 
in Brailleschrift oder GebärdensprachdolmetscherInnen 
angeboten werden. Vor allem sollten Kinder mit und ohne 
Behinderung von Anfang an gemeinsam eine Schule besu-
chen können. Der Unterricht sollte so gestaltet werden, 

2. Welche Themen sind für die Zukunft wichtig?
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dass er sich an die Bedürfnisse der Kinder anpasst und nie-
manden zurücklässt. 
Wichtig ist dabei, dass sich dieses nicht nur auf die Pri-
mar-, Sekundar- und Hochschulbildung begrenzt. Auch die 
inklusiven Zugänge zu frühkindlicher Bildung sowie des 
lebenslangen Lernens sind zu berücksichtigen. 

„Bildung ermöglicht es ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen und sich 
aktiv an gesellschaftlichen Prozessen 
zu beteiligen. (...).. Daher muss ALLEN 
Menschen der Zugang zu einem funk-
tionierenden Bildungssystem ermög-
licht werden. Dies gilt besonders für 
Menschen mit Behinderungen, denen 
häufi g aufgrund von strukturellen, kul-
turellen oder fi nanziellen Hindernis-
sen, der Zugang zur Bildung verwehrt 
wird.“

„Die inklusive Bildungsarbeit bedeutet 
immer, dass man beide Seiten berück-
sichtigen sollte. Die Nichtbehinderten 
sollten über den Umgang mit gehör-
losen Menschen aufgeklärt werden 
und wie sie mit den gehörlosen Men-
schen inklusiv zusammenleben könn-
ten, ohne die Gehörlosen auszugren-
zen. Die gehörlosen Menschen sollten 
auch durch bessere und barrierefreie 
Bildungsangebote trainiert werden, die 
bessere Jobs zu bekommen, um aus 
der Armut herauszukommen.“

2.2 
Menschenwürdige Arbeit 
und soziale Sicherung 

Wie ist die Situation heute?
Einen Arbeitsplatz zu haben, bedeutet heute nicht, vor 
Armut geschützt zu sein. Weltweit lebten im Jahr 2011 
860 Millionen Menschen trotz einer Beschäftigung unter-
halb der Armutsgrenze.1 Zudem haben viele Menschen 
keinen festen Arbeitsplatz, sondern sind auf dem infor-
mellen Arbeitsmarkt tätig, wie HändlerInnen auf loka-
len Märkten. Diese arbeiten ohne soziale Sicherung, sie 
haben beispielsweise im Krankheitsfall kein Einkommen. 
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) rechnete für 2009, dass weltweit 1,8 
Milliarden Menschen einen Job ohne formalen Arbeitsver-
trag hatten. Nur 1,2 Milliarden Menschen besaßen hin-
gegen einen formalen Arbeitsvertrag mit sozialer Absi-
cherung.2 21 Millionen Menschen mussten sogar unter 
sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten, zu ihnen gehör-
ten vor allem Frauen und Mitglieder von besonders ver-
letzlichen Gruppen.3 Ausbeuterische Arbeit schützt nicht 
vor Armut, sondern verschlimmert die Situation und kann 
lebensbedrohlich sein: Täglich sterben 6.300 Menschen 
infolge von Unfällen oder Krankheiten, die durch ihre 
Arbeit verursacht wurden.4

Warum ist das Thema für die Zukunft wichtig?
Arbeit gilt als ein wichtiges Instrument der Armutsbe-
kämpfung. Sie ermöglicht Frauen und Männern, sich ihr 
Lebenseinkommen selbst zu verdienen und ein selbst-
ständiges Leben in Würde führen zu können - allerdings 
nur dann, wenn Arbeit gerecht entlohnt wird und men-
schenwürdig ist.
Nationale und internationale Krisen, wie die globale 
Finanzkrise 2008/9, können auch in Zukunft ausbre-
chen. Solche Krisen haben fast immer Arbeitslosigkeit zur 
Folge. Nach der Finanzkrise stieg die Anzahl der Arbeits-
losen weltweit von 170 Millionen (2007) auf 200 Millio-

1	International	Labour	Organization	(ILO):	Global	Employment	Trends	2013.
2	OECD:	Is	informal	normal.	Towards	More	and	Better	Jobs	in	Developing	Coun-

tries,	2009.
3	Global	Employment	Trends	2013.
4	Internetseite	ILO,	online	unter	www.ilo.org	>	Topics	>	Safety	and	health	at	work	

D i e  Z u ku n ft  i n k l u s i v  g e s t a l t e n



10

W i e  s o l l  d i e  We l t  vo n  m o r g e n  a u s s e h e n ?

nen (2012)5 an. Deshalb ist es besonders wichtig, Sozial-
systeme zu stärken – vor allem im Globalen Süden -, die 
verhindern, dass Menschen nach einem Arbeitsverlust in 
Armut fallen.

Menschenwürdige Arbeit 

Die ILO versteht unter „menschenwürdiger 

Arbeit“ produktive Arbeit von Frauen und 

Männer, bei denen Freiheit, Gerechtigkeit, 

Sicherheit und menschliche Würde gewahrt 

sind. Die ILO hat hierfür die internationa-

len Kernarbeitsnormen entwickelt, welche 

menschenwürdige Arbeitsbedingungen und 

einen hinreichenden Schutz gewährleisten 

sollen. Diese umfassen Mindeststandards 

wie das Verbot von Zwangs- und Kinderar-

beit, das Verbot von Diskriminierung in Beruf 

und Beschäftigung sowie die Vereinigungs-

freiheit und Kollektivverhandlung.6

Warum ist das Thema wichtig für Menschen mit 
Behinderung?
Menschen mit Behinderung haben, wie bereits erwähnt, 
ein besonders hohes Risiko in Armut leben zu müssen. 
Umso wichtiger ist es, dass sie durch Arbeit die Möglich-
keit haben, sich vor Armut zu schützen. Des Weiteren ist 
in vielen Ländern die Arbeitswelt ein wichtiger Ort, um an 
der Gesellschaft zu teilzuhaben. Menschen mit Behinde-
rung haben jedoch geringe Chancen, einen Arbeitsplatz zu 
bekommen – dies gilt auch in Deutschland. Im Globalen 
Süden ist die Situation besonders schlecht. Die Vereinten 
Nationen gehen davon aus, dass dort 80 – 90 % aller Men-
schen mit Behinderung keine Arbeit haben, obwohl sie in 
einem arbeitsfähigen Alter sind.7

Auch für die Wirtschaft eines Landes ist es wichtig, dass 
Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt teilhaben 
können. Andernfalls geht potentielle Arbeitskraft verloren 
und der Volkswirtschaft kann ein Schaden von bis zu 7 % 
des Bruttoinlandsprodukts entstehen.8

Wie kann eine inklusive Welt aussehen? Was muss 
geschehen, damit dies Realität wird? 
In einer inklusiven Welt von morgen hat jeder Mensch 
die Chance auf eine selbst gewählte menschenwürdige 
Arbeit, mit der er ein selbständiges Leben führen kann.

5	United	Nations:	Growth	and	Employment	in	the	Post-2015	Agenda,	2013.
6	Internetseite	ILO,	online	unter	www.ilo.org/berlin	>	ILO	-Arbeits-	und	Sozial-

standards
7	Vereinte	Nationen	(UN):	Fact	Sheet	„Employment	of	persons	with	disabilities“,	

DPI/2489,	2011.
8	Die	7%	beziehen	sich	auf	eine	Studie	in	Südafrika.	Siehe:	Buckup,	S.:	“The	price	

of	exclusion:	The	economic	consequences	of	excluding	people	with	disabilities	
from	the	world	of	work”,	International	Labour	Organization,	Employment	Work-
ing	Paper	no.	43,	2009.

Ob jemand Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat, hängt vor 
allem von ihrer/seiner schulischen und berufl ichen Ausbil-
dung ab. Daher ist es besonders wichtig, dass Menschen 
mit Behinderung Zugang zu diesem Bereich haben. Aber 
auch Arbeitsplätze müssen sich den Bedürfnissen der Men-
schen anpassen und barrierefrei werden. Dies gilt auch für 
den Transport und öffentliche Verkehrsmittel, damit die 
Menschen zur Arbeit kommen können. Der informelle Sek-
tor spielt in vielen Ländern eine wichtige Rolle. Der Zugang 
zu Finanzdienstleitungen ist für HändlerInnen sehr wich-
tig, um sich zum Beispiel Kredite zu beschaffen. Daher ist 
es wichtig, dass auch dieser Bereich inklusiv wird.
Internationale Arbeitsstandards sollten überall gelten, um 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu schaffen. Han-
delsabkommen, Import- und Exportregelungen müssen 
diese Standards und Menschenrechte beachten. Soziale 
Sicherungssysteme sind so zu gestalten, dass sie die spezi-
ellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung berück-
sichtigen, zum Beispiel zusätzliche Kosten für Assistenz 
übernehmen. 

„Arbeitslosigkeit ist ... ein wesentli-
cher Exklusionsfaktor und trägt zu 
gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit beziehungsweise Abwertung 
von bestimmten Personengruppen bei. 
Auch für soziale Inklusion und persön-
liche Identität ist also die Teilhabe am 
Arbeitsleben wichtig!“

„Auch Deutschland hat hier Aufhol-
bedarf! Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung dürfen kein Sondersystem 
werden/bleiben, das keine Wahlmög-
lichkeiten zulässt. Das Wunsch- und 
Wahlrecht der Menschen mit Behinde-
rung ist zu achten.“

„Sehr viele Gehörlose sind arbeitslos. 
Die Vorurteile und vieles mehr sind die 
Gründe, warum die Gehörlosen auf 
dem Arbeitsmarkt öfters diskriminiert 
wurden.“
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2.3 Gesundheit 

Wie ist die Situation heute?
Ein schlechter Gesundheitszustand ist nach wie vor eine 
relevante Ursache und eine Folge von Armut in allen Län-
dern. Ein schlechter Gesundheitszustand beeinträchtigt 
die Produktivität und Schulbesuchsrate und verhindert 
dadurch, dass viele arme Menschen der Armut entflie-
hen können. Jedes Jahr fallen 100 Millionen Menschen in 
Armut durch gesundheitsbedingte Kosten oder weil sie 
sich notwendige Gesundheitsleistungen nicht leisten kön-
nen, so dass sich eine bestehende Erkrankung verschlim-
mert.1 

Die Gesundheitssituation ist in vielen Ländern des Globa-
len Südens weiterhin dramatisch. Fehlender Zugang zu 
präventiven Gesundheitsdiensten führt dazu, dass Millio-
nen Menschen an vermeidbaren Krankheiten sterben. 
Der Gesundheitszustand spielt eine große Rolle, Bildung 
zu erlangen oder einer Arbeit nachzugehen. Gleichzeitig 
verhindern armutsbedingte Faktoren wie der Mangel an 
sauberem Wasser, sanitäre Einrichtungen und angemes-
sene Arbeitsbedingungen die Prävention von Krankheiten 
und tragen zu ihrer Entstehung und Verbreitung bei.

Warum ist das Thema für die Zukunft wichtig?
Gesundheit ist ein wichtiger Faktor für eine nachhaltige 
Entwicklung. Gesundheit profitiert einerseits von Entwick-
lung und trägt gleichzeitig dazu bei. Sie ist gleichzeitig ein 
Schlüssel für eine rechtebasierte, inklusive und gleichbe-
rechtigte Entwicklung. Gesundheit ist ein unverzichtbarer 
Teil menschlichen Wohlbefindens, sie beeinflusst auf per-
sönlicher Ebene das menschliche Wohlbefinden, dass ein 
Mensch in Würde leben und seine Fähigkeiten entfalten 
kann; andererseits hat die Gesundheit Auswirkungen zum 
Beispiel auf Bildung und Arbeit.

1		Alle	in	2.3	angegebenen	Daten	stammen	aus	TST	issues	brief:	Health	and	
Sustainable	Development	Goals.

Warum ist das Thema für Menschen mit Behinderung 
wichtig?
Eine gute gesundheitliche Versorgung ist für Menschen 
mit Behinderung von großer Bedeutung. Sie benötigen 
den gleichen Zugang zum Gesundheitssystem mit seinen 
Einrichtungen, Diensten und Leistungen wie alle ande-
ren Menschen auch. Nach Artikel 25 der UN-Konvention 
haben sie ein Recht auf eine bestmögliche gesundheitli-
che Versorgung. 

Dieses Recht wird ihnen vielerorts verwehrt. So stellte 
die WHO in einer Studie fest, dass in Industrienationen 
35-50% der Menschen mit schweren psychischen Prob-
lemen und im Globalen Süden 76-85% der betroffenen 
Menschen keine Behandlung erhalten haben.2 Menschen 
mit Behinderung werden selten bei gesundheitsfördern-
den Maßnahmen berücksichtigt, beispielsweise bei Vor-
sorgemaßnahmen zur Früherkennung von Brust- und 
Gebärmutterhalskrebs. Auch erreichen viele Aufklärungs-
programme Menschen mit Behinderung nicht. Je nach Art 
der Beeinträchtigung sind sie anfälliger für Folge-Krank-
heiten und sind daher umso mehr auf ein gutes Gesund-
heitssystem angewiesen. 
Die gesundheitliche Situation wirkt sich auch auf die 
Sterblichkeitsrate aus. So stellte eine Untersuchung in 
Großbritannien fest, dass Menschen mit psychischen und 
intellektuellen Einschränkungen  eine geringere Lebenser-
wartung haben.

Wie kann eine inklusive Welt aussehen? Was muss 
geschehen, damit dies Realität wird? 
In einer inklusiven Zukunft hat jeder Mensch gleichbe-
rechtigt Zugang zu Diensten und Leistungen des Gesund-
heitssystems. Damit auch marginalisierte Gruppen, wie 
Menschen mit Behinderung, ihr Recht auf Gesundheit 
umsetzen können, müssen Barrieren vermieden wer-
den. Dies bedeutet, dass der physische Zugang zu allen 
Gesundheitseinrichtungen gewährleistet sein muss. Dies 
betrifft nicht nur die Gebäude selbst, sondern auch die 
Wege, die zu den Einrichtungen führen, wie auch barrie-
refreie Parkplätze. Auch eine barrierefreie Ausstattung ist 
von Bedeutung, damit zum Beispiel mobilitätsbeeinträch-
tigte Frauen an Krebsvorsorgeuntersuchungen teilneh-
men können. 

Daneben ist es notwendig, Informationen in barrierefreien 
Formaten zur Verfügung zu stellen sowie die Kommunika-
tion barrierefrei zu gestalten, so dass alle Menschen die 
notwendigen Informationen erhalten, die für ihre Gesund-
heitsförderung und -erhaltung notwendig sind. Weiterhin 
ist es wichtig, das Gesundheitspersonal aus- und fortzubil-

2		World	Health	Organisation	(WHO):	Disability	and	health,	Fact	sheet	No.	352,	
September	2013.
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2.4 
Wasser und sanitäre 
Einrichtungen 

Wie ist die Situation heute?
Während in den Industrienationen fast jeder Mensch 
Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen hat, ist 
dies im Globalen Süden, besonders in der Sub-Sahara Afri-
kas, nicht der Fall: Weltweit haben 780 Millionen Menschen 
keinen Zugang zu sauberem Wasser und 2,5 Milliarden 
leben ohne sanitäre Anlagen, wie beispielsweise Toiletten.1 
Damit haben mehr Menschen ein Mobiltelefon als Zugang 
zu angemessenen Toiletten. Insbesondere Menschen, die in 
Armut leben, müssen unter diesem Mangel leiden. Aus die-
sem Grund haben die Vereinten Nationen im Jahr 2010 das 
Recht auf sauberes Wasser als Menschenrecht anerkannt.

Warum ist das Thema für die Zukunft wichtig?
Sauberes Wasser ist eine der wichtigsten Grundlagen für 
Leben auf der Erde. Wasser ist ein Grundnahrungsmit-
tel für Menschen und Tiere und wird für die Herstellung 

1	World	Health	Organisation	(WHO)/	United	Nations	Children’s	Fund	(UNICEF):	
Joint	Monitoring	Programme	(JMP),	2012.

von Lebensmitteln benötigt. Wasser ist zudem unverzicht-
bar für das Ökosystem der Erde. Auch die Industrie benö-
tigt Wasser für die Produktion. Der Klimawandel, eine 
wachsende Weltbevölkerung, wachsender Wohlstand in 
Schwellenländern und Umweltzerstörung sind Gründe 
dafür, dass sauberes Trinkwasser in Zukunft knapper wird. 
Von den etwa 1,4 Milliarden Kubikkilometern (km³) Was-
ser auf der Erde sind nur etwa 2,5 Prozent Süßwasser und 
somit als Trinkwasser geeignet.2 Prognosen gehen davon 
aus, dass bei weiter wachsender Weltbevölkerung ab dem 
Jahr 2025 die Wasserknappheit stark zunimmt.3 
Funktionierende sanitäre Anlagen sind kein Luxus, sondern 
wichtig für die Gesundheit der Menschen. Zu ihnen gehö-
ren Installationen zur Wasserversorgung und Abwasse-
rentsorgung, zum Beispiel Toiletten, Waschgelegenheiten 
oder Brunnen. Funktionierende sanitäre Anlagen verhin-
dern die Ausbreitung von Krankheiten und sind Vorausset-
zung für Hygiene im Haushalt. Verschmutztes Trinkwasser 
hingegen kann gesundheitsschädigend sein. 

Warum ist das Thema wichtig für Menschen mit 
Behinderung?
Menschen, die in Armut leben, haben schlechten Zugang 
zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen. Für sie 
ist das Thema Wasser daher besonders relevant. Men-
schen mit Behinderung leben im Globalen Süden häufi ger 
in ländlichen Regionen, wo die Wasserversorgung mangel-
haft ist und wenige sanitäre Anlagen existieren. Schmut-
ziges Trinkwasser ist zudem die Ursache von Durchfaller-
krankungen und führt zu Trachoma, einer der häufi gsten 
Ursachen für Blindheit.

Wie kann eine inklusive Welt aussehen? Was muss 
geschehen, damit dies Realität wird? 
In einer inklusiven Welt von morgen hat jeder Mensch 
Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen. Von 
einer inklusiven Welt profi tieren nicht nur Menschen mit 
Behinderung, sondern auch andere Gesellschaftsgruppen 
wie ältere Menschen oder Schwangere. Dafür muss die 
Wasser- und Sanitärversorgung vor allem in Ländern des 
Globalen Südens verbessert werden. Bei entsprechenden 
Programmen und Projekten sollten das lokale Wissen und 
Lösungen genutzt und kulturspezifi sche Aspekte berück-
sichtigt werden. Menschen mit Behinderung müssen von 
Beginn an bei der Planung und Durchführung dabei sein.
Der Zugang zur öffentlichen Sanitärversorgung und Was-
seranlagen sollte barrierefrei sein, beispielsweise Toiletten 
mit Rampen und breiten Türen. Informationen und Kam-
pagnen über Wasser, Hygiene und Sanitäranlagen sollten 
mit Bildern, in Brailleschrift, Audioformaten und in einfa-
cher Sprache bereitgestellt werden. 

2	Vereinten	Nationen:	Wasser	in	einer	sich	verändernden	Welt,	2009.
3	Vereinte	Nationen:	World	Water	Development	Report,	2003.

den, um Diskriminierungen abzubauen und zu vermeiden. 
Notwendige rehabilitative Maßnahmen und die Versor-
gung mit Hilfsmitteln gehören zum Recht auf Gesundheit 
und sollten als selbstverständlicher Teil in jedem Gesund-
heitssystem vorhanden sein. 

„Gesundheit und Bildung bedingen 
sich wechselseitig. Für Menschen mit 
Behinderung sind der barrierefreie 
Zugang und die Teilhabe an beidem 
eine Grundvoraussetzung. Das Recht 
auf Nahrung gehört auch dazu.“
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„Das Recht auf Nahrung ist ein Men-
schenrecht, das für alle Menschen gel-
ten muss.“ 

„Um zukünftig eine gerechtere Nah-
rungsversorgung zu erreichen sind wir 
alle gefragt! Ob im Globalen Norden 
oder im Globalen Süden, ob jung oder 
alt, ob mit einer Beeinträchtigung oder 
ohne, ob Konsument, Konzern oder 
Staat, nur wenn alle Akteure zusam-
menspielen ist das große Ziel, Hunger 
und Unterernährung in unserer Welt 
zu beseitigen möglich!“ 

2.5 
Ernährung und 
Nahrungssicherheit 

Wie ist die Situation heute?
Weltweit leiden 868 Millionen Menschen an Hunger und 
25.000 Menschen sterben täglich an Krankheiten, die von 
Hunger und Unterernährung verursacht werden.1 Wäh-
rend in den Industrieländern nur wenige Menschen hun-
gern müssen, gehört Hunger in anderen Ländern oft-
mals zum Alltag: 99% aller hungernden Menschen leben 
in den Ländern des Globalen Südens, vor allem in Asien 
und Afrika. In Afrika ist die Anzahl der Hungernden am 
höchsten, wo durchschnittlich 22% der Bevölkerung hun-
gern müssen.2 Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten 
hungernden Menschen in Regionen leben, die von Armut 
betroffen sind. Zwischen Hunger und Armut besteht ein 
enger Zusammenhang: Wer in Armut lebt, kann sich häu-
fi g kein ausgewogenes Essen leisten.

Was sind Hunger, Mangel- und 

Unterernährung? 

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorga-

nisation der Vereinten Nation (FAO) versteht 

unter Hunger, wenn ein Mensch weniger 

als 1.800 Kalorien pro Tag aufnimmt. Wenn 

seine Ernährung nicht ausgewogen ist, 

spricht man von Mangelernährung.

Ist ein Mensch dauerhaft von Hunger (quan-

titativ) und Mangelernährung (qualitativ) 

betroffen, so spricht man von Unterernäh-

rung.

Warum ist das Thema für die Zukunft wichtig?
Nahrung ist ein menschliches Grundbedürfnis. Sie ist 
Voraussetzung für Leben. Aus diesem Grund gehört das 
„Recht auf Nahrung“ zu den weltweit gültigen Menschen-
rechten. Für den Menschen bedeutet Hunger Verlust der 
Würde und großes Leid, das zu dauerhaften gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen und sogar zum Tod führen kann. 

1	Weingärtner,	L.,	Trentmann,	C.	und	Deutsche	Welthungerhilfe:	Handbuch	Wel-
ternährung,	2011.

2	Handbuch	Welternährung,.

Für die soziale und wirtschaftliche Zukunft eines Landes 
ist Hunger eine große Belastung, da Menschen ihr wirt-
schaftliches Potential nicht entfalten können. Die Beseiti-
gung von Hunger ist also nicht nur aus moralischer Sicht 
eine Notwendigkeit, sondern eine Voraussetzung für eine 
zukunftsfähige Entwicklung. 

Warum ist das Thema wichtig für Menschen mit 
Behinderung?
Menschen mit Behinderung sind in besonderem Maße 
von Armut bedroht. Die Weltbank rechnet, dass 1,29 Mil-
liarden Menschen in absoluter Armut leben.3 Jeder Fünfte 
von ihnen hat eine Behinderung und ist daher besonders 
von Hunger bedroht.
Darüber hinaus sind Hunger und Unterernährung die Ursa-
che für dauerhafte Beeinträchtigungen. Die UN schätzt, 
dass ein Fünftel aller Beeinträchtigungen auf Unterernäh-
rung zurück zu führen sind.4 So ist Vitamin A-Mangel die 
häufi gste Ursache für Blindheit bei Kindern und Vitamin 
D-Mangel ist verantwortlich für dauerhafte Knochenschä-
den. Jodmangel kann während der Schwangerschaft zu 
dauerhaften Hirnschädigungen beim Kind führen.5

Wie kann eine inklusive Welt aussehen? Was muss 
geschehen, damit dies Realität wird? 
In einer inklusiven Welt von morgen muss kein Mensch 

3	Weltbank:	Pressemitteilung	vom	29.2.2012,	online	unter	www.worldbank.org.	
>	News.

4	UN	Figures	in	Overcoming	Obstacles	to	the	Integration	of	Disabled	People,	
UNESCO,	DAA,	1995.

5	Mehr	zu	Unterernährung	als	Ursache	von	Behinderung	in	„Hunger	und	Unter-
ernährung	weltweit	–	Eine		unterschätzte	Ursache	von	Behinderung“,	bezev,	
2012.
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mehr an Hunger und Unterernährung leiden. Die Ursa-
chen von Hunger und Unterernährung sind vielfältig und 
umfassen Themen wie Armut, Lebensmittelspekulation, 
weltweite Handels- und Agrarpolitik, Landgrabbing, Bevöl-
kerungswachstum und Klimawandel. Es sollte die Land-
wirtschaft im Globalen Süden, vor allem die kleinbäuerli-
che Nahrungsmittelproduktion, gefördert werden. 
Alle Programme und Projekte, die das Ziel haben Hunger 
und Unterernährung zu bekämpfen oder die erwähnten 
Bereiche betreffen, müssen inklusiv gestaltet werden. Nur 
wenn Menschen mit Behinderung daran teilnehmen kön-
nen, können wir sicher sein, dass in Zukunft alle Menschen 
ausreichend ernährt sind. 

„Um jedoch allen Menschen die 
Chance zu geben, sich einzubringen 
muss besonders auch bei der Aufklä-
rung auf Methoden zurückgegriffen 
werden, die für die jeweilige Zielgruppe 
passen – zum Beispiel Theaterstü-
cke, Texte, Comics in leichter Sprache, 
Punktschrift. Es müssen auch Medien, 
wie zum Beispiel das Radio mit einbe-
zogen werden, denn besonders im Glo-
balen Süden im ländlichen Raum spielt 
das Radio eine große Rolle und Men-
schen, die nicht so gut sehen können, 
werden so erreicht!“

2.6. 
Katastrophenvorsorge 

Wie ist die Situation heute?
Allein im Zeitraum zwischen Mai 2008 bis März 2011 
haben extreme Naturereignisse wie Erdbeben, Über-
schwemmungen, Wirbelstürme und Dürren circa 500.000 
Menschenleben gefordert. Nach Angaben des World 
Health Organization Collaborating Centre for Research 
on the Epidemiology of Disasters (CRED) waren im ver-
gangenen Jahr über 100 Millionen Menschen von extre-
men Naturereignissen betroffen. Die Länder des Globalen 
Südens sind davon besonders gefährdet. Die Lebensgrund-
lagen vieler Menschen werden zerstört – gleichzeitig ste-
hen die Katastrophen einem wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt im Wege oder können Erfolge wieder zunichte 
machen.

Warum ist das Thema für die Zukunft wichtig?
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hat sich in den ver-
gangenen zwanzig Jahren die Zahl der Naturkatastrophen 
von ca. 200 auf mehr als 400 pro Jahr verdoppelt. Neben 
Naturkatastrophen gewinnen durch den Menschen ver-
ursachte Katastrophen eine zunehmend wichtigere Rolle. 
Heute werden neun von zehn Katastrophen mit dem Kli-
mawandel in Zusammenhang gebracht. Daher wird es für 
immer mehr Menschen und Staaten notwendig, ein effek-
tives System der Katastrophenvorsorge aufzubauen bzw. 
ein bestehendes System an die wachsenden Herausforde-
rungen anzupassen.

Warum ist das Thema wichtig für Menschen mit 
Behinderung?
Neben Frauen, Kindern und alten Menschen sind Men-
schen mit Behinderungen in allen Katastrophensituati-
onen besonders gefährdet. Der überwiegende Anteil der 
Menschen mit Behinderung lebt im Globalen Süden, das 
heißt in Regionen, die von den Folgen von Naturkatastro-
phen besonders betroffen sind. 
Durch ihre Beeinträchtigung haben sie eine höhere Ver-
letzlichkeit und sind zusätzlich dadurch gefährdet, dass 
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Maßnahmen der Katastrophenvorsorge nur selten darauf 
ausgerichtet sind, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. So 
werden zum Beispiel gehörlose Menschen nicht von akus-
tischen Signalen gewarnt; Menschen, die im Rollstuhl sit-
zen, können unter Umständen nicht die üblichen Flucht-
wege benutzen, blinde Menschen brauchen Orientierung, 
um sich in Sicherheit bringen zu können. Neben fehlen-
den adäquaten Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen 
besteht die Gefahr, sie in Schutzräumen und Auffangla-
gern nur unzureichend zu versorgen. Dies führte nach der 
Flut in Pakistan 2011 beispielsweise dazu, dass Menschen, 
die einen Rollstuhl benutzen, tagelang nur sehr wenig 
Flüssigkeit zu sich nahmen, da in ihrer Notunterkunft 
keine barrierefreien Toiletten vorhanden waren.

Wie kann eine inklusive Welt aussehen? Was muss 
geschehen, damit dies Realität wird? 
Die Inklusion von Menschen mit Behinderung sollte in 
der Katastrophenvorsorge systematisch in allen Phasen 
berücksichtigt werden. Eine wichtige Voraussetzung ist 
dabei, allen Menschen einen barrierefreien Zugang und 
Informationen zu Katastrophenvorsorgemaßnahmen zu 
ermöglichen. 
Eine inklusive Katastrophenvorsorge muss den Bedarf 
an Rehabilitationsmaßnahmen und weiteren notwendi-
gen Diensten für Menschen mit Behinderung und verletz-
ten Menschen berücksichtigen. Es sind Vorsorgemaßnah-
men zu treffen, dass alle Menschen in der Notsituation 
gleichermaßen geschützt sind und einen barrierefreien 
Zugang zu Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen erhalten. 
Auch ist zu bedenken, dass der Wiederaufbau von Gebäu-
den und Infrastruktur barrierefrei erfolgen muss.

3. Wer muss was tun? 
Damit eine inklusive Welt von morgen Realität wird, 

sind verschiedene Akteure gefragt. 

Zum einen sind es Regierungen und öffentliche Instituti-
onen, die dafür sorgen müssen, die Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die eine inklusive Gesellschaft ermöglichen. 
Hierzu gehören zum Beispiel eine nicht-diskriminierende 
Gesetzgebung und die Möglichkeit, Rechte vor Gericht ein-
zufordern. Auch als Träger  von öffentlichen Gebäuden und 
Infrastruktur müssen Ämter und Ministerien an Barriere-
freiheit denken. 

Auf internationaler Ebene sind die Akteure der interna-
tionalen Zusammenarbeit gefordert, alle ihre Maßnah-
men für Menschen mit Behinderung zugänglich machen 
und Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit 
Behinderung schon bei der Planung und Durchführung 
aller Maßnahmen einzubeziehen. 

Letztendlich trägt auch jede und jeder Einzelne von uns 
Verantwortung. Etwa als Konsument und Konsumentin, 
die/der beim Einkauf  auf die Einhaltung von Arbeitsstan-
dards oder Produkte des Fairen Handels achtet. Nur wenn 
alle Menschen Verantwortung für eine gerechte und nach-
haltige Entwicklung übernehmen, die niemanden zurück 
lässt, kommen wir der Version einer inklusiven Zukunft 
näher. 

D i e  Z u ku n ft  i n k l u s i v  g e s t a l t e nD i e  Z u ku n ft  i n k l u s i v  g e s t a l t e n
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