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Menschenrechtlicher Hintergrund 
 

Wo ein Mensch wohnt und seinen Lebensmittelpunkt hat, bestimmt über seine Möglichkeiten und 
Chancen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) flankiert das Recht auf Wohnen und spezifiziert es für Menschen mit Behinderungen. Danach 
sollen Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Möglichkeit haben, ihren 
Aufenthaltsort zu wählen (Artikel 19 Buchstabe a) und Zugang zu Unterstützungsdiensten zu Hause 
haben (Artikel 19 Buchstabe b). Das setzt voraus, dass diese Unterstützungsdienste und Einrichtungen 
auch zur Verfügung stehen (Artikel 19 Buchstabe c). Die UN-BRK verpflichtet den Staat also dazu, ein 
inklusives und unterstützendes Wohnumfeld für Menschen mit Behinderungen im Sinne eines 
„inklusiven Sozialraums“ zu schaffen. Zugleich verlangt die UN-BRK den Abbau von institutionalisierten 
Wohnformen, also den Abbau von Großeinrichtungen, und die Schaffung von Wohnmöglichkeiten, die 
Menschen mit Behinderungen Kontrolle über das eigene Leben sowie Inklusion in die und Partizipation 
an der Gemeinschaft ermöglichen. 

Aufgabe der Politik ist es, die notwendigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen – 
mit oder ohne Behinderungen – selbstbestimmt und gemeinschaftlich miteinander leben können und 
nicht von Institutionen abhängig sind.  

Wie ist die Situation in Nordrhein-Westfalen? 
 

Das selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinderungen ist in Nordrhein-Westfalen ein politisch 
wie gesellschaftlich bekräftigtes Ziel. Es sind in den letzten zehn Jahren Fortschritte festzustellen, 
insbesondere bei der Stärkung des ambulanten Wohnens und beim Abbau von Plätzen in stationären 
Einrichtungen. Nordrhein-Westfalen verzeichnet aktuell mit 61,7 Prozent (Leistungsträger: 
Landschaftsverband Rheinland) und 55,8 Prozent (Leistungsträger: Landschaftsverband Westfalen-
Lippe) die höchste Ambulantisierungsquote aller Flächenländer und den dritthöchsten Wert im 
Bundesvergleich hinter den Stadtstaaten Hamburg und Berlin. Die Ambulantisierungsquote gibt an, wie 
hoch der Anteil der ambulanten Leistungen an der Gesamtsumme aus ambulanten und stationären 
Leistungen zum betreuten Wohnen ist.  

Dennoch können in NRW nach wie vor Menschen mit Behinderungen in vielen Fällen noch nicht 
selbstbestimmt über ihren Wohnort bestimmen oder entscheiden, mit wem sie zusammenleben. Weil es 
zu wenig geeigneten Wohnraum gibt, ist das Leben in einer Großeinrichtung deshalb für viele Menschen  
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mit Behinderungen immer noch alternativlos. Die vorliegenden Schätzungen und Rückmeldungen von 
behindertenpolitischen Organisationen weisen auf einen sehr großen Bedarf an barrierefreien, 
uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen hin.  

Auch wenn sich geplante Maßnahmen der Landesregierung wie etwa ein 800 Millionen Euro schweres 
Programm zur Förderung des Wohnungsbaus mit einem Schwerpunkt der Verringerung von baulichen 
Barrieren mittelfristig positiv auf Menschen mit Behinderungen auswirken können, werden sie nicht 
ausreichen, um den gesamten Bedarf an benötigtem Wohnraum zu decken. Erschwerend kommt hinzu, 
dass das Baurechtsmodernisierungsgesetz aus dem vergangenen Jahr aus Sicht der Monitoring-Stelle 
UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte einen Rückschritt hinter 
bereits erreichte gesetzliche Verbesserungen bedeutet, für den es keine plausible Begründung gibt. Ein 
weiteres Problem: Ambulant betreutes Wohnen, also die Möglichkeit, in der eigenen Wohnung leben 
und sich die notwendige Unterstützung holen zu können, wird nicht überall angeboten; Einrichtungen 
und Dienste sind häufig nicht barrierefrei zugänglich.  

Bisher fördert die Landesregierung ambulantes und stationäres Wohnen gleichermaßen. Dies ist aus 
menschenrechtlicher Perspektive problematisch, weil die UN-BRK klar den Abbau stationärer 
Einrichtungen verlangt. 

Was ist zu tun? 
 

Um die Vorgaben der UN-BRK zu erfüllen, muss die Landesregierung weitreichendere Maßnahmen 
ergreifen. Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte empfiehlt der Landesregierung deshalb, 

 gemeinsam mit den Kommunen und der Wohnungswirtschaft unter Berücksichtigung der Interessen 

von Vermieter_innen und Mieter_innen dafür zu sorgen, dass barrierefreie, uneingeschränkt mit dem 
Rollstuhl nutzbare und bezahlbare Wohnungen in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Ziel 
muss es sein, den Bedarf an Wohnraum für Menschen mit Behinderungen außerhalb von 
Einrichtungen schrittweise in den nächsten zehn Jahren zu decken; 
 

 Daten zum Bestand und Bedarf an barrierefreien, uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren 

Wohnungen zu erheben, diese in einem zentralen Verzeichnis zu führen und zur verbindlichen 
Planungsgrundlage für das Baugeschehen, inklusive der Sozialraumplanung, zu machen;  
 

 den sozialen Wohnungsbau unter Beachtung des Prinzips der Inklusion stärker als bislang zu 

entwickeln, zu fördern und zu steuern;  
 

 die Bauordnung Nordrhein-Westfalens umfassend an die Vorgaben der UN-BRK anzupassen. Nur 

so kann sie ein effektives Instrument sein, um den Mangel an barrierefreiem, uneingeschränkt mit 
dem Rollstuhl nutzbarem Wohnraum zu überwinden; 
 

 klare und zielgerichtete Strategien zur Deinstitutionalisierung mit konkreten Zeitvorgaben und 

angemessenen Budgets zu entwickeln. Hier müssen die politisch Verantwortlichen Regelungen 
vereinfachen und echte Alternativen im Sinne eines selbstbestimmten Lebens in der Gemeinschaft 
schaffen.  
Hier sind vor allem auch die Landtagsabgeordneten aufgerufen, entsprechende Gesetzesinitiativen 
einzubringen und die Aktivitäten der Landesregierung kritisch zu begleiten. 



FACTSHEE T ZUR UMSETZUNG DES RECHTS A UF W OHNEN UND LEBEN IN DER G EMEINSCHAFT  3  

Deutsches Institut für Menschenrechte  I  Zimmerstr. 26/27  I  10969 Berlin  I  www.institut-fuer-menschenrechte.de 

Den Anbietern von Unterstützungsleistungen, beispielsweise den Wohlfahrtsverbänden,  
Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen, empfiehlt die Monitoring-Stelle UN-
Behindertenrechtskonvention, 

 sich stärker zu vernetzen und untereinander sowie mit der Wohnungswirtschaft besser zu 

kooperieren, um Hilfen aus einer Hand anbieten zu können und den Verwaltungsaufwand für 
Menschen mit Behinderungen möglichst gering zu halten.  


