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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Teilnehmende,

„Selbstbestimmt dabei. Immer.“ Das ist
das Motto des Themenjahres 2013 der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
gegen die Diskriminierung behinderter
und chronisch kranker Menschen.

Das Deutsche Institut für
Menschenrechte setzt sich seit langem
mit Nachdruck für die Menschenrechte
auf nationaler, sowie auf internationaler
Ebene ein.
Wir freuen uns deshalb besonders,
dass Sie auch im Rahmen unserer
Aktionswoche eine Veranstaltung
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anbieten: So können wir gemeinsam
unterstreichen, wie wichtig und
dringend der Einsatz für Menschen mit
Behinderung ist.
Die heutige Veranstaltung beschäftigt
sich damit, die Barrierefreiheit von
Online-Nachrichtenportalen zu
untersuchen und Lösungen zu finden.
Es geht darum, den Informationsfluss
im Internet für Menschen mit
Behinderung zu verbessern und
zugänglicher zu gestalten.
Sie alle kennen natürlich die UNBehindertenrechtskonvention. Artikel 9
dieses Übereinkommens zielt auf die
Zugänglichkeit: von Gebäuden, Straßen,
Transportmitteln, Wohnhäusern,
Arbeitsstätten. Die Forderung dieses
Artikels bezieht sich aber auch auf
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Technologien, Informations- und
Kommunikationsdienste.
Es gibt immer noch zu viele Barrieren,
die Menschen mit einer Behinderung
oder einer chronischen Krankheit am
Zugang zu Informationen aus dem
Internet hindern. Auf die Umsetzung
des Artikels 9 muss daher mit
Nachdruck gepocht werden! Das ist
auch ein unumgänglicher Schritt zur
vollen politischen Teilhabe aller
Menschen.
Aber uns geht es hier und heute auch
um die Chancen und nicht nur um das,
was noch im Argen liegt. Unser
Themenjahr und diese Aktionswoche
sollen zeigen: Selbstbestimmung ist
machbar.
Wir bringen seit dem 1. September
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überall in Deutschland gemeinsam mit
unterschiedlichen Veranstaltern
Menschen mit und ohne Behinderung
zusammen. Wir informieren über Rechte
und den Schutz vor Benachteiligung.
Ziel aller Aktionen ist es, das
Miteinander zu fördern. Wir hoffen,
möglichst viele Menschen für die
vielfältigen Diskriminierungen von
Menschen mit Behinderung und
chronischen Krankheiten zu
sensibilisieren und für die Aufgaben,
die wir noch vor uns haben.

Es geht darum, die Hindernisse für eine
gleichberechtigte Teilhabe zu
verstehen, die ja trotz aller
Bemühungen, trotz mitunter guter
rechtlicher Rahmenbedingungen nicht
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von der Hand zu weisen sind.

Aus diesen Gründen freut es mich
besonders an der heutigen Fachtagung
teilzunehmen.
Ich möchte abschließend noch auf
unser „Wahl-Special“ für Menschen mit
Behinderung hinweisen, dass Sie auf
unserer Webseite finden. Wir haben
wichtige und hilfreiche Informationen –
teilweise in Leichter Sprache –
zusammengestellt, die das Wählen
erleichtern sollen.
Wir fördern und unterstützen jede
Bemühung, die versucht Barrieren aus
dem Weg zu räumen und freuen uns,
dass das Deutsche Institut für
Menschenrechte die heutige
Veranstaltung ermöglicht.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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