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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Es ist mir ein grosses Vergnügen, heute das Wort an Sie richten zu 

dürfen. Und ich sage das nicht nur aus Höflichkeit. Ich sage das, weil 

wir hier sind, um zu feiern. Und zum Feiern hat man nun wirklich nicht 

jeden Tag Anlass, wenn man sich mit der Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen beschäftigt.  

 

Ich werde zu Ihnen über die UN-Behindertenrechtskonvention 

sprechen, ihren Inhalt und ihre Umsetzung in der Schweiz.  

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention – kurz die UN-BRK – ist ein 

Menschenrechtsvertrag, der 2008 von der UN-Generalversammlung 

verabschiedet wurde. Seither haben 175 Staaten diesen Vertrag 

ratifiziert.  

 

Was ist nun der Inhalt der UN-BRK? Da ich heute nicht die Zeit habe, 

dies in aller Breite darzustellen, habe ich mir überlegt, auf welche 

Kurzformel man die UN-BRK herunterbrechen könnte. Es gibt da 

verschiedene Möglichkeiten: Die UN-BRK steht für Inklusion, für 

Partizipation, für Nicht-Diskriminierung. Aber das schien mir nicht 

anschaulich genug. Am Ende bin ich daher auf eine andere Formel 

gekommen. Die Essenz der UN-BRK lautet: «Denk an mich».  

 

Nun denken Sie sicher, das sei eine dem Anlass geschuldete 

Schmeichelei. Doch nein, «Denk an mich» bringt den Inhalt der UN-

BRK wirklich auf den Punkt.  

 



2 
 

Menschen mit Behinderungen sind Menschen. Klar. Dennoch haben die 

allgemeinen Menschenrechte nicht gewährleisten können, dass die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen ausreichend geschützt 

worden sind. Warum eigentlich nicht? Weil Menschen mit 

Behinderungen vielfach vergessen gehen, weil man nicht an sie denkt. 

Und weil man zu oft, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht, 

an die Behinderung denkt, nicht an die einzelnen Menschen, um die es 

geht.  

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist also die Aufforderung, 

Menschen mit Behinderungen immer mitzudenken, und zwar als 

Personen, als «Ich», in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit, aber auch in 

ihrer mit allen anderen Menschen gemeinsamen Würde; «Denk an 

mich».  

 

Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Die UN-BRK tut es dennoch. Sie 

sagt für ganz viele Menschenrechte, für viele Lebensbereiche, was es 

braucht, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen umfassend 

zu gewährleisten: Von der Zugänglichkeit zum Recht auf ein 

selbstbestimmtes Leben, von der Anerkennung der Handlungsfähigkeit 

zur Teilnahme am politischen oder am öffentlichen Leben.  

 

Und die Konvention sagt das teilweise sehr konkret. Sie liest sich fast 

schon wie ein Aktionsplan. Zu Recht, denn die Konvention will schon 

mehr als ein Nachdenken über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen. Sie will, dass die Staaten handeln, dass sie diese 

Rechte gewährleisten und umsetzen.  

 

Wie steht es nun um diese Umsetzung in der Schweiz, die 2014 der 

UN-BRK beigetreten ist? Auch dazu könnte ich nun länger sprechen. 

Immerhin hat die Schweiz 2016 dem zuständigen UN-Ausschuss einen 

langen Bericht über die Umsetzung der UN-BRK eingereicht. Und 

zurzeit sind wir daran, einen Bericht über die künftige Ausrichtung der 

Behindertenpolitik zu verfassen.  

 

Auch hier habe ich nach einer Kurzformel oder einem Bild gesucht. Das 

war allerdings nicht einfach. Einerseits, weil es fast nicht ohne 

Differenzierungen geht: Neben Bereichen, in denen die Schweiz mit der 

Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen schon sehr 

weit ist – etwa bei der sozialen Sicherheit und der Zugänglichkeit –, 

stehen andere Bereiche, wo es noch viel zu tun gibt – so etwa beim 

Einbezug von Menschen mit Behinderungen in das alltägliche Leben in 

der Gemeinschaft und der Gleichstellung in der Arbeit. Und 

andererseits, weil ich den Eindruck vermeiden möchte, Noten zu 

vergeben.  
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«Gut, aber nicht gut genug» fällt daher ebenso weg wie «Teilweise 

erfüllt». Hängen geblieben bin ich bei meiner Suche dann schliesslich 

bei einem Bild, das Sie erstaunen mag: Die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen und ihre Umsetzung in der Schweiz haben einiges mit 

einer Flasche Champagner gemein.  

 

Beide sind lange gelagert, dabei entwickelt sich viel Gutes, beide 

stehen aber auch unter Druck, und man muss sie öffnen, damit sie sich 

– mit einem Knall! – in ihrer ganzen Fülle entfalten können.  

 

Die Rechte von Menschen mit Behinderungen stehen in der Schweiz, 

um in Bild zu bleiben, nicht mehr im Keller, sondern auf dem Tisch: 

Behindertenpolitik bedeutet heute in der Schweiz, die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen zu fördern. Diese Rechte sind auch 

trinkreif, der gesetzliche Rahmen ist da, und etliches hat sich in 

Richtung Gleichstellung entwickelt. Nun gilt es nur noch, die Flasche zu 

öffnen und die Rechte von Menschen mit Behinderungen überall zur 

Entfaltung zu bringen: In Bund, Kantonen, Gemeinden, Organisationen, 

aber auch im Zusammenleben von Bürgerinnen und Bürgern mit und 

ohne Behinderung. In der grossen Politik, aber auch Alltag, im 

beruflichen und privaten Umfeld jedes einzelnen von uns.  

 

«Denk an mich» und «Champagner» - ich glaube, ich kann damit leben, 

wenn Sie das heute als Erkenntnis zur UN-BRK mit auf den Weg 

nehmen. Und wie es sich so fügt, passt das ja auch sonst ganz 

wunderbar zum heutigen Anlass. In diesem Sinn: Stossen wir an auf 50 

Jahre Stiftung «Denk an mich»!  

 

Besten Dank.  


