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Liebe Mitglieder, 

auf Initiative von v.a. Reinald Eichholz und Irmtraud Schnell haben wir uns als 
Vereinsvorstand entschlossen, eine Petition beim Hochkommissar für 
Menschenrechte in Genf einzureichen. 

Am 15.1.2016 hatte es eine gemeinsame Stellungnahme von Bund, Ländern und KMK 
zum Kommentar des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (CRPD) bezüglich der Umsetzung des Artikel 24 in der Bundesrepublik 
gegeben. Der Fachausschuss hat dies unter der Bezeichnung `Draft General Comment 
on Article 24´ veröffentlicht. 

 

Zu dieser Stellungnahme gibt es nun einen Gegenentwurf, den wir als NRO an den 
Fachausschuss nach Genf schicken werden und in der wir der Stellungnahme 
widersprechen.  

 

Bei der kürzlich in Bielefeld  durchgeführten 30. IFO-Tagung wurde dieser 
Gegenentwurf vorgestellt und von zahlreichen Anwesenden unterschrieben. Der 
Gegenentwurf soll baldmöglichst nach Genf geschickt werden. Es besteht aber noch 
bis zum 4. März (!) die Möglichkeit, unser Statement über die Vereinshomepage zu 
unterschrieben. Dort findet Ihr/Sie auch den ‚Draft-‘  -Text, sowie die gemeinsame 
Stellungnahme Bund/Länder/KMK. 

Aus Elternsicht wird Gemeinsam leben ebenfalls eine Stellungnahme an den 
Fachausschuss schicken. 

Uns kommt es nun nicht auf eine möglichst große Zahl an Unterschriften an – dazu 
bräuchte man viel zu viel Zeit –  sondern, dass ersichtlich wird, dass möglichst schnell 
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Engagierte und ExpertInnen aus dem Bereich Erziehung und Bildung der vorgelegten 
unzutreffenden Stellungnahme beim Fachausschuss widersprechen. 

 

Trotzdem ist es natürlich gut, wenn Viele unterschreiben ( bitte Organisation und 
Funktion/Titel angeben). 

Über die Homepage ist es möglich, dass die Unterschriften nicht physisch eingereicht 
werden müssen, sondern einfach über die entsprechende Eingabe auf unserer 
Homepage. Auf diese Möglichkeit können gerne auch Nicht-Vereinsmitglieder 
hingewiesen werden und so die Unterschriftenliste vervollständigen – also bitte weiter 
verbreiten, dass man über unsere Homepage unterschreiben kann! 
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In Kürze wird auch die englische Version, die nach Genf geschickt wird, auf der 
Homepage verfügbar sein. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Anne-Dore Stein 

( 1. Vorsitzende)  

 

 


