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Bericht vom UN-Komitee in Genf 
über Luxemburg: 

Wie gut hält Luxemburg sich an den 
Vertrag über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen?  

Leichte Sprache 
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Das UN-Komitee in Genf hat den Luxemburger Staat geprüft: 

Wie gut hält Luxemburg sich an den Vertrag über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen? 

Luxemburg heißt hier: die Regierung oder der Staat von Luxemburg. 

UN meint die UNO: 
Das ist der Verein von den Ländern der Welt. 
Es sind die Vereinten Nationen. 
Ein Büro ist in Genf (Schweiz). 

Luxemburg hat 2011 einen wichtigen Vertrag unterschrieben. 
Der Vertrag heißt: Vereinbarung über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen. 
Das kurze Wort dafür ist der UN-Vertrag. 

Das UN-Komitee prüft Luxemburg alle 4 Jahre. 
Das UN-Komitee schaut dann: 
Macht Luxemburg auch das, was im Vertrag steht? 

Luxemburg hat schon Berichte geschrieben. 
In den Berichten steht, was die Regierung schon gemacht hat. 
Auch Vereinigungen für Menschen mit Behinderungen 
haben ihren Bericht geschrieben. 
Das UN-Komitee hat all diese Berichte gelesen.  
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Im August 2017 hat das UN-Komitee 
luxemburgische Verantwortliche aus Ministerien 
zu sich nach Genf eingeladen und befragt. 
Es waren auch Vertreter von Vereinigungen dabei. 
Und Menschen mit Behinderungen. 
Das UN-Komitee wollte besser verstehen: 
- Was wird in Luxemburg schon gemacht?  
- Was muss noch gemacht werden? 

Danach hat das UN-Komitee seinen Bericht geschrieben. 
Darin steht: 
- Was hat der Luxemburger Staat schon gemacht? 
- Was muss noch gemacht werden? 
- Was muss besonders schnell gemacht werden? 

Am 10. Oktober 2017 hat das UN-Komitee 
seinen Bericht über Luxemburg herausgegeben. 
Es ist ein Bericht mit den Empfehlungen. 
Das sind Ratschläge, wie man es besser machen kann. 
Darin steht, was Luxemburg besser machen kann. 
Auf den nächsten Seiten steht die Zusammenfassung vom Bericht. 

Das Komitee hat genau geschaut. 
Es hat zu vielen Themen etwas gesagt. 
Thema heißt hier auch: Artikel. 
Es sind Artikel aus dem UN-Vertrag. 
Einige Themen fehlen. 
Da hat das Komitee nichts dazu gesagt. 
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Das hat Luxemburg gut gemacht. 
Das Komitee findet diese Dinge gut. 

1.  
Luxemburg hat einen Plan gemacht. 
Im Plan steht: 
- Das macht Luxemburg für Menschen mit Behinderung. 
- Das macht Luxemburg für die Umsetzung vom UN-Vertrag. 

2.  
Luxemburg hat einen Vertrag mit anderen Ländern unterschrieben. 
Es geht um Länder, in denen oft Natur-Katastrophen passieren. 
Luxemburg will da ganz besonders Menschen mit Behinderung helfen. 

3.  
Luxemburg hat noch einen Vertrag unterschrieben. 
Luxemburg will sich auch für den Klima-Schutz einsetzen. 
Luxemburg will Menschen helfen, wenn eine Natur-Katastrophe passiert 
ist. 

4.  
Luxemburg gibt viel Geld aus für Menschen in armen Ländern. 
Luxemburg achtet dabei besonders auf Menschen mit Behinderung 
in armen Ländern.  
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Hier steht, was Luxemburg sehr bald machen muss. 
Das ist besonders wichtig und dringend. 
Luxemburg hat dafür 1 Jahr Zeit bis Oktober 2018. 

Luxemburg soll mehr mit den Beteiligten 
zusammen arbeiten. 
Das Komitee möchte mehr Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen und ihren Einrichtungen. 

Sie sollen an Entscheidungen beteiligt sein. 
Es sollen viele Menschen mit verschiedenen Behinderungen 
dabei sein. 

 

Gleiches Recht für alle: Gleiche Anerkennung 

Luxemburg soll das Vormundschafts-Gesetz ändern: 
Jeder Mensch mit Behinderung soll seine Bürger-Rechte behalten. 

Es soll keinen Vertreter mehr geben, der die Person ersetzt. 
Das heißt: der an Stelle von der Person entscheidet. 
Es soll eine unterstützende Entscheidung geben. 
Das ist eine Vertrauens-Person, die eine Person unterstützt. 
Die Vertrauens-Person hilft der Person mit Behinderung. 

Alle sollen zusammen arbeiten,  
um eine bessere gesetzliche Vertretung zu finden. 
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Auf den nächsten Seiten steht,  
was das Komitee in Genf noch gesagt hat. 
Jede Seite ist so eingeteilt. 

1.  
Artikel: Das Thema. Das was im Vertrag steht. 

2.  
Das Komitee ist besorgt über diese Dinge. 
Hier steht, was das UN-Komitee nicht gut findet. 
Komitee heißt hier immer: UN-Komitee. 

3.  
Das Komitee empfiehlt. 

Das soll Luxemburg besser machen. 
Dann hält Luxemburg sich an den Vertrag so wie es sein soll. 
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Artikel 5: Gleichberechtigung und Nicht-Diskriminierung 
Kein Mensch darf wegen seiner Behinderung schlechter behandelt werden. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Luxemburg hat für die Bereiche Arbeit und Bildung festgelegt: 
Das muss für gleiche Chancen von Menschen mit Behinderung gemacht werden. 
Bildung heißt: Lernen. Arbeit meint auch: Beschäftigung. 

Luxemburg hat diese gleiche Behandlung  
aber noch nicht für alle Bereiche im Leben festgelegt.  
Und noch nicht in das Gesetz geschrieben. 

Es gibt keine Strafen, wenn Menschen nicht gleich behandelt werden. 
Das Komitee findet Strafen aber besonders wichtig:  
- Wenn Menschen bei der Beschäftigung (Arbeit) nicht gleich behandelt werden. 
- Wenn es schwierig ist, sich zu informieren und sich mitzuteilen  
- Beispiel: Informationen im Computer, im Internet. 

Wenn eine Person ihr Recht auf Gleichbehandlung durchsetzen will,  
geht das nicht so einfach. 
Es liegt oft daran, ob Beamte das wollen und auch Zeit haben. 

Es gibt Dienste, die überwachen sollen, wo Diskriminierung geschieht.  
Zum Beispiel das Zentrum für Gleichbehandlung (CET)  
und die beratende Menschenrechts-Kommission (CCDH).  
Das ist gut.  
Aber: diese Dienste haben nicht das Recht etwas dagegen zu machen.  
Sie dürfen keine Beschwerden über private Firmen bearbeiten.  
Sie dürfen nicht bestrafen.  
Sie haben nicht genügend Mittel.  
Das heißt:  Sie haben zu wenig Zeit, zu wenig Personal, zu wenig Geld…  
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Das fällt auch auf: 
Es sind keine Fälle gemeldet, in denen Menschen sich beschwert haben. 
Das heißt: Wo Menschen sagen, dass sie wegen Behinderung diskriminiert werden. 
Das Komitee meint: Menschen mit Behinderung wissen nicht,  
wie oder wo sie ihr Recht einfordern können. 

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll sich an die Abmachungen im Vertrag halten. 

Der Staat soll Regeln über Diskriminierung und Strafen  
genauer in das Recht (Gesetz) schreiben lassen.  
Der Staat Luxemburg soll sich damit beeilen. 

Die Regeln sollen genau sagen:  
Das sind die Strafen, wenn gleiche Behandlung nicht gemacht wird. 
Gleiche Behandlung soll für alle Bereiche gelten: öffentliche und private Bereiche. 
Der Staat soll jede Beschwerde aufschreiben und bearbeiten. 
Der Staat soll jedem Menschen helfen, sein Recht durchzusetzen. 

Die Dienste CET und CCDH brauchen das Recht,  
um Diskriminierung zu überwachen. 
Sie müssen etwas gegen Diskriminierung tun können.  
Sie brauchen das Recht etwas zu tun für den öffentlichen Bereich  
und für den privaten Bereich. 
Der Staat soll die Gesetze ändern und anpassen. 
Der Staat soll mehr Mittel geben. Zum Beispiel Geld, Personal. 
Der Staat soll die Beschwerden genau aufschreiben und eine Liste machen. 
So kann man besser sehen, wo es Diskriminierung in Luxemburg gibt. 
Man kann dann Dinge verbessern. 
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Artikel 6: Frauen mit Behinderungen 
Frauen mit Behinderung müssen gut behandelt werden.  
Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Es gibt nicht genug Informationen darüber,  
wie es Frauen und Mädchen mit Behinderungen geht. 

Wenn etwas für die Gleichstellung oder für die Behinderung gemacht wird,  
dann wird nicht extra auf Frauen und Mädchen mit Behinderungen geachtet. 

Es gibt nicht genügend Programme für Frauen und Mädchen mit Behinderungen. Die 
Programme sollen Frauen und Mädchen mit Behinderungen fördern und stärken. 

Das soll Luxemburg machen: 

Frauen mit Behinderungen dürfen nicht schlecht behandelt werden,  
weil sie Frauen sind oder weil sie eine Behinderung haben.  

Man weiß aber zu wenig über Frauen mit Behinderung. 
Deshalb soll Luxemburg Informationen sammeln. 

Diese Informationen helfen, die richtigen Hilfen  
für Frauen und Mädchen mit Behinderung zu finden. 
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Artikel 7: Kinder mit Behinderungen 
Kinder mit Behinderungen sind gleichberechtigt  
mit Kindern ohne Behinderungen. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Wenn Kinder wegen der Behinderung viel Hilfe brauchen,  
können sie oft nicht bei der Familie bleiben.  
Hilfe heißt auch: Unterstützung. 
Die Kinder können nicht so wie andere zur Schule gehen und Dienste nutzen.  
Manche Kinder mit Behinderungen müssen im Ausland in einem Heim leben.  
Das ist nicht gut. 

Kinder mit Behinderungen dürfen oft nicht mitreden,  
wenn es um ihr eigenes Leben geht.  
Sie haben nicht genug Hilfen oder Informationen, um ihre Meinung zu sagen. 

Das soll Luxemburg machen: 

Kinder mit Behinderungen haben die gleichen Rechte wie andere Kinder:  

- ein Leben in der Familie 
- in die Schule gehen 
- Dienste nutzen die für alle da sind. 

Der Staat Luxemburg muss dafür sorgen, dass das möglich ist. 

Kinder sollen mitbestimmen können, wenn etwas ihr Leben betrifft. 
Sie sollen Hilfe bekommen, um ihre Meinung zu sagen. 
Das gilt auch, wenn etwas vor Gericht stattfindet. 
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Artikel 8: Bewusstseins-Bildung 
Der Staat muss etwas gegen Vorurteile gegen Behinderung tun. 
Menschen mit Behinderungen müssen bei Entscheidungen gefragt werden. 

Bewusstseins-Bildung heißt hier: 
Mehr Menschen sollen Bescheid wissen über Behinderungen.  
Mehr Menschen sollen besser verstehen,  
was die Behinderung für den Betroffenen heißt.  
Und wie man gut miteinander umgehen kann. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Viele Bürger in Luxemburg sind nicht genug informiert  
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.  
Viele kennen den Vertrag über diese Rechte nicht.  
Menschen mit Behinderungen werden nicht genug einbezogen.  
Es gibt noch viele Vorurteile in Zeitungen, Filmen, Fernsehen. 

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll mit Menschen mit Behinderungen zusammen arbeiten. 
Sie sollen zusammen verschiedene Aktionen planen,  
um Menschen besser zu informieren.  
Die Bürger sollen mehr erfahren über Behinderung.  
Die Bürger sollen eine bessere Meinung über Behinderung haben. 

Die Presse-Leute sollen lernen, wie sie gut über Behinderung  
schreiben und sprechen können. 

Die Regierung soll immer wieder schauen, ob die Aktivitäten etwas bringen.  
Und ob sich die Meinung über Behinderung auch verbessert hat. 
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Artikel 9:  Barriere-Freiheit 
Menschen mit Behinderungen sollen überall gut hinkommen:  
Gebäude, Straßen und Informationen sollen zugänglich für alle sein. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Die Gesetze in Luxemburg helfen zu wenig, damit alle überall gut hinkommen.  
Es gibt Regeln, wie man Barriere-Freiheit gut machen kann.  
Aber man muss sich nicht an die Regeln halten. Es ist keine Pflicht. 

Es gibt nicht genug:  
- öffentliche Transport-Mittel  
- Dienste, die Essen und Getränke liefern  
- einfache Informationen 
- einfache Möglichkeiten, um sich mitzuteilen. 

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll seine Gesetze ändern. 
Damit das, was im UN-Vertrag steht, gemacht werden muss. 

Jeder soll gut in öffentliche und private Gebäude kommen.  
Notruf-Dienste, Busse und Züge, öffentliche und private Gebäude  
sollen barrierefrei sein.  

Luxemburg soll dafür sorgen, dass jeder an Informationen kommt.  
So wie der einzelne Mensch die Information braucht.  
Jeder soll sich mitteilen können. 
Jeder soll an technische Geräte kommen,  
die bei Information und Kommunikation helfen.  
Zum Beispiel: Smart-Phone, Tablett, Computer. 

Es soll mehr Leichte Sprache und einfache Sprache geben.  
Es soll mehr Gebärden-Sprache, Blinden-Schrift (Braille) geben.  
Und andere Hilfen, um Informationen zu bekommen und sich mitzuteilen. 
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Artikel 11: Gefahren und menschliche Not 
Wenn Gefahr oder Not ist, muss den Menschen mit Behinderung  
besonders geholfen werden. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Menschen, die anderen helfen, kennen sich oft nicht mit Behinderung aus.  
Zum Beispiel: Personal beim Notruf.  
Oder Menschen die Flüchtlingen helfen. 

In Luxemburg wissen wir zum Beispiel nicht: 
- Was das Personal beim Notruf über Behinderung lernt. 
- Was das Personal über die Rechte von Menschen mit Behinderungen weiß. 
- Wie gut Menschen mit psycho-sozialer Behinderung Betreuung und Beratung 

bekommen. Anderes Wort: psychische, seelische Behinderung. 
- Wie gut Asyl-Bewerber und Flüchtlinge Hilfe und Beratung  
bei Problemen bekommen.  

Das soll Luxemburg machen: 

Das Personal beim Notruf soll mehr lernen über die Rechte von Menschen 
Behinderungen. 

Asyl-Bewerber und Flüchtlinge sollen ebenso gut wie andere Menschen Dienste und 
Einrichtungen benutzen dürfen.  

Menschen mit psycho-sozialen Behinderungen sollen die richtige Unterstützung 
bekommen. 
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Artikel 12: Vor dem Gesetz gleichwertig anerkannt werden 
Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte wie alle anderen auch. 
Wer seine Rechte nicht versteht, muss Hilfe bekommen.  

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

In Luxemburg gibt es noch immer das alte Vormundschafts-Gesetz von 1982 
Man sagt dafür auch: Das „Tutelle-Gesetz“.  
Ein Tuteur ist ein gesetzlicher Vertreter. 
Der Tuteur kann an Stelle von der Person mit Behinderung entscheiden.  
Das nennt sich auch: „ersetzende Entscheidung“.  
Das ist nicht gut. 

Man weiß nicht genau, wie viele Personen mit Behinderungen einen gesetzlichen Vertreter 
haben.  

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll die alten Gesetze ändern. 
Luxemburg soll das mit Menschen mit Behinderung zusammen machen.  
Und mit ihren Vertretern aus Einrichtungen oder Vereinen.  

Es sollen mehr Informationen gesammelt werden über Menschen,  
die einen gesetzlichen Vertreter haben. 

Alle Menschen mit Behinderungen sollen ihre Bürger-Rechte behalten: 
Sie sollen ihre Rechte behalten.  
Das heißt: Sie sollen Entscheidungen selber treffen können. 

Das Vormundschafts-Gesetz muss geändert werden. 
Es soll „unterstützende Entscheidung“ geben. 
Das heißt: Es soll einen Unterstützer oder Unterstützerin geben. 
Dieser Unterstützer ist wie eine Vertrauens-Person. 
Die Person respektiert den Willen und die Vorlieben des Menschen mit Behinderung. 
Sie hilft dem Menschen mit Behinderung, sich zu entscheiden.  

Es müssen Regeln aufgestellt werden für die „unterstützende Entscheidung“. 
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Es soll Fortbildungen geben über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: 

Die Fortbildungen sollen für alle sein,  
die mit Menschen mit Behinderung zu tun haben:  
das Gericht, die Sozial-Dienste, die Gesundheits-Berufe und so weiter. 

Die Fortbildungen sollen zusammen mit Menschen mit Behinderungen  
und mit ihren Einrichtungen gemacht werden.  
Besonders auch mit Menschen mit psycho-sozialer Behinderung  
und mit Lernschwierigkeiten.  
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Artikel 13: Zugang zur Justiz  
Menschen mit Behinderungen dürfen genauso vor Gericht gehen  
wie alle anderen Menschen auch.  
Deshalb müssen die Räume im Gericht und die Informationen zugänglich sein.  

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Menschen mit Behinderung können nicht immer selbst vor Gericht teilnehmen. 
Es gibt Barrieren (Hindernisse). 
Es ist nicht klar: 
- Was wird gemacht, damit jeder gut in das Gebäude kommt? 
- Was wird gemacht, damit jeder gut versteht was gesagt wird?  
- Was wird gemacht für Menschen im Alter? 
- Was wird gemacht für Frauen und für Männer? 

Richter und anderes Personal vom Gericht sind nicht gut genug informiert  
über Menschen mit Behinderung und was sie brauchen. 

Das soll Luxemburg machen: 

In Luxemburg wird mehr als 1 Sprache gesprochen. 
Der Staat soll deswegen auch mehr Sprachen berücksichtigen. 

Luxemburg soll aufpassen, dass es keine Hindernisse vor Gericht gibt. 
Jeder soll sich gleich gut vor Gericht beteiligen können. 
 
Es soll mehr Fortbildungen für das Personal geben,  
das mit Recht und Gericht zu tun hat. 
Der Staat soll etwas dafür tun, dass mehr Menschen mit Behinderungen  
einen Rechts-Beruf haben. 
Der Staat soll etwas dafür tun, dass Menschen mit Behinderungen ihre eigenen Rechte 
besser kennen.  
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Artikel 14: Freiheit und Sicherheit  
Menschen mit Behinderung haben das Recht, frei und sicher zu leben.  
Nur ein Gericht darf sagen, ob jemand eingesperrt oder festgebunden werden darf. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Die Gesetze in Luxemburg passen nicht zu dem, was im UN-Vertag steht. 
Menschen mit psycho-sozialer und/oder intellektueller Behinderung können  
fest in eine psychiatrische Einrichtung kommen ohne das zu wollen. 
Zum Beispiel in eine Klinik für Geistes-Kranke. 
Wenn eine Person mit Behinderung eine Straftat begeht,  
kommt sie im Gefängnis auf die psychiatrische Station vom Gefängnis.  
Es gibt nicht genug Informationen über die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen 
im Gefängnis. 

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg muss seine Gesetze verbessern. 
Menschen dürfen nur freiwillig in die Psychiatrie zu gehen. 
Niemand darf gezwungen werden. 

Jeder soll ein faires Gerichts-Verfahren haben. 
Es sollen mehr Informationen gesammelt werden über die persönliche Sicherheit von 
Menschen mit Behinderungen im Gefängnis. 
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Artikel 15: Nicht foltern, nicht schlecht behandeln.  
Kein Mensch darf gefoltert oder mit Absicht verletzt werden.  
Auch nicht durch Worte. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Die Gesetze in Luxemburg erlauben, Menschen mit Behinderung einzusperren. 
Hier: in der Psychiatrie einsperren. 
Das Komitee findet, dass das wie Folter und Strafe ist. 

Der Ombuds-Mann ist nur für öffentliche Einrichtungen zuständig,  
aber nicht für private Einrichtungen. 
Das ist nicht gut. 

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll sofort etwas tun,  
damit Menschen nicht in einer Psychiatrie eingesperrt und schlecht behandelt werden. 

Der Staat soll private und öffentliche Einrichtungen kontrollieren lassen. 
Zum Beispiel: öffentliche und private Kliniken, Wohnstrukturen, und andere. 
Eine freie, unabhängige Dienst-Stelle soll die Kontrolle machen. 
Die Dienst-Stelle soll kontrollieren, was für Programme es für Menschen mit 
Behinderungen gibt.  
Programme heißt hier: Das wird für Menschen mit Behinderung gemacht. 
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Artikel 16: Keine Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch  
Jeder Mensch soll gut behandelt werden.  
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch sind verboten.  
Wenn das trotzdem geschieht, müssen die Täter bestraft werden. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Das Gesetz von 2003 über „häusliche Gewalt“ sagt nichts über Behinderung.  
Häusliche Gewalt meint Gewalt in seinem eigenen Zuhause, in seiner Wohnung.  
Das Gesetz kontrolliert nicht, ob genug gegen häusliche Gewalt gemacht wird. 
Und genug gegen Gewalt an Menschen mit Behinderung. 

Es kann sein dass Menschen mit Behinderung als Patienten in einer Klinik sind.  
Und dass ein Verdacht auf Missbrauch oder Gewalt besteht.  
Es ist dann aber nicht ganz sicher ob der Patient auch rechtliche Hilfe bekommt. 
Das heißt: Hilfe von einem Anwalt, Hilfe vom Gericht. 

Es gibt keine Informationen (Daten).  
Man weiß in Luxemburg nicht: 
- -Wie viele Menschen mit Behinderungen werden in Luxemburg Opfer von Gewalt?  
- -Wie viele von sexuellem Missbrauch?  
- -Wie viele werden immer wieder diskriminiert? 

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll das Gesetz von 2003 über „häusliche Gewalt“ verbessern. 
Im Gesetz soll auch etwas über das Thema Behinderung stehen. 
Gesetze und Kontrolle gegen Gewalt sollen besser werden.  
Es soll mehr gemacht werden, damit es gar nicht zu Gewalt kommt. 
Das nennt sich Vorbeugung oder Prävention. 
In den Heimen soll kontrolliert werden, ob die Menschen-Rechte respektiert werden. 

Der Staat soll mehr Informationen (Daten) über Gewalt sammeln  
und auch veröffentlichen. 
Der Staat soll alle Fälle von Missbrauch oder Gewalt untersuchen.  
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Patienten mit Behinderungen in der Klinik sollen sicher sein,  
dass sie die richtige rechtliche Hilfe bekommen. 

Es soll mehr Fortbildungen für Personal geben,  
das mit Recht und Gericht zu tun hat. 
Auch für Personal, das mit Gesundheit und sozialen Diensten zu tun hat. 
Wichtige Themen für die Fortbildung sind:  
Wie kann man Gewalt und Missbrauch von Menschen mit Behinderungen vermeiden?  
Was tun, wenn es eine Beschwerde oder Anzeige gibt? 
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Artikel 17: Schutz vor körperlicher und seelischer Verletzung 
Der Körper und die Seele von Menschen dürfen nicht verletzt werden.  
Das schwere Wort ist: Unversehrtheit. 
Menschen mit Behinderung haben das Recht, selber zu entscheiden,  
ob sie Kinder bekommen wollen. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

In Luxemburg bekommen manche Frauen mit intellektueller Behinderung  
Mittel gegen Schwangerschaft ohne gefragt zu werden. 
Anderes Wort: Verhütungs-Mittel. 

Menschen unter Vormundschaft (Tutelle) werden nicht immer richtig informiert,  
über das was der Arzt sagt und vorschlägt. 
Sie können sich keine eigene Meinung bilden. 
Sie werden vom Arzt behandelt, ohne dass sie gefragt werden.  

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll Gesetze und Hilfen ändern, 

- Keine Frau soll gezwungen werden zu verhüten. 
- Kein Mensch soll vom Arzt behandelt werden, ohne einverstanden zu sein. 
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Artikel 19: Sein Leben unabhängig führen  
Menschen mit Behinderung können selbst entscheiden,  
wo und wie sie wohnen möchten.  
Sie haben das Recht dort zu leben, wo auch Menschen ohne Behinderung wohnen. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Es gibt in Luxemburg noch immer Gesetze,  
die das Recht unabhängig zu leben einschränken. 
Es gibt keinen Plan und nicht genug Geld,  
damit Menschen nicht mehr in einer großen Einrichtung leben müssen. 
Es gibt keine Unterstützung durch persönliche Assistenz.  
Persönliche Assistenz heißt: eine Person hilft, damit man sein Leben unabhängig führen 
kann.  
Es gibt noch immer neue Bau-Projekte, die Hindernisse für Menschen mit 
Behinderungen bauen.  

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg braucht mehr Wohnungen für Menschen mit Behinderung  
Diese Wohnungen dürfen nicht teuer sein. 

Menschen mit Behinderung sollen unabhängig wohnen können: 
Mitten in der Gesellschaft. 
Es soll eine persönliche Assistenz geben (Person, die begleitet und hilft). 

Luxemburg muss dafür sorgen, dass das Recht auf ein unabhängiges Leben  
möglich ist. 
Luxemburg soll zusammen mit Menschen mit Behinderungen einen Plan machen,  
um fort zu kommen von den großen Wohn-Einrichtungen. 
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Artikel 21: Zugang zu Informationen 
Menschen mit Behinderung dürfen ihre Meinung frei äußern.  
Sie müssen leicht an Informationen kommen können.  
Die Informationen müssen für alle gut zu verstehen sein.  

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Es gibt nicht genug Informationen, die alle verstehen. 
Es gibt nicht genug Leichte Sprache, einfache Sprache, Untertitel,  
Gebärden-Sprache, Blinden-Schrift, Beschreibungen für gehörlose Menschen. 

Was im Fernsehen „live“, also direkt übertragen wird,  
ist oft nicht verständlich für alle. 
Was in der Zeitung steht, ist oft nicht verständlich für alle. 
Gebärden-Sprache ist nicht anerkannt. 
Es gibt zu wenig Dolmetscher für Gebärden  
Es gibt nicht genug Übersetzer für Leichte Sprache. 

Das soll Luxemburg machen: 

Mehr Dolmetscher für Gebärden ausbilden. 
Mehr Übersetzer für Leichte Sprache ausbilden. 

Mehr Informationen übersetzen in Gebärden-Sprache, in Braille-Schrift,  
Mehr Informationen mit Untertitel.  
Mehr Leichte Sprache und einfache Sprache.  
Das ist vor allem dann wichtig, wenn Menschen mit Behinderung mit Behörden sprechen. 
Das heißt: mit einem Amt, einem Büro. 

Was direkt im Fernsehen gezeigt wird, sollte auch gut zu verstehen sein. 
Luxemburg soll die deutsche Gebärden-Sprache offiziell im Gesetz anerkennen. 
Luxemburg soll auch andere Gebärden-Sprachen fördern. 



Leichte Sprache  24 

Artikel 23: Das Recht auf Wohnung und Familie respektieren 
Menschen mit Behinderung dürfen heiraten. 
Sie dürfen wohnen, wo und wie sie wollen. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Es gibt noch Gesetze in Luxemburg,  
die machen es Menschen mit Behinderung schwer.  
Die Gesetze verbieten manchen Menschen mit Behinderung 
dass sie einen Partner haben, sich paxen, heiraten, eine Familie gründen. 

Das soll Luxemburg machen: 

Die Gesetze müssen geändert werden. 
Menschen mit Behinderung sollen wie andere behandelt werden: 
wenn sie heiraten,  
wenn sie eine Familie gründen  
oder eine Partnerschaft eintragen wollen. 
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Artikel 24: Bildung (Schule, Lernen, Ausbildung) 
Menschen mit Behinderung haben das gleiche Recht auf Bildung  
wie alle anderen.  
Sie haben das Recht, gute Schulen zu besuchen.  
Sie haben das Recht, Dinge zu lernen, die sie brauchen.  

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Schüler mit Behinderungen dürfen nicht immer zusammen mit Kindern ohne Behinderung 
in dieselbe Schule gehen.  
Es gibt nicht genug Hilfen in der Klasse. 

Die Lehrer und Hilfs-Lehrer sind nicht genug ausgebildet. 
Es fehlen Informationen (Daten) über die Schüler mit Behinderungen. 
Es ist nicht klar: Wie wird kontrolliert, ob alles gut in der Klasse funktioniert? 
Es ist nicht klar: Wie gut und wie barrierefrei ist das Schul-Material in der Schule?  
Zum Beispiel: Schulbücher, Computer… 

Das soll Luxemburg machen: 

Die Schul-Gesetze ändern. 
Die Schule muss barrierefrei sein: Gebäude und Unterricht.  
Es muss genug Hilfs-Personal geben:  
auch im Kindergarten, auf der Universität und in privaten Schulen. 

Zusammen mit den Schülern schauen, was der Einzelne braucht. 
Einen Plan machen, von dem was gebraucht wird. 
Damit genug Hilfe und Geld da ist. 
Mehr Fortbildungen für Lehrer, Hilfs-Lehrer und anderes Schul-Personal 
machen.Aufmerksam darauf machen, was Menschen mit Behinderung brauchen. 
Informationen sammeln: 

- Was gibt es an Material in der Schule?  
- Was ist schon barrierefrei und was noch nicht?  
- Wie ist es mit Computern und technischen Hilfen? 

… 
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Artikel 25: Gesundheit 
Menschen mit Behinderung haben das Recht  
auf gute Gesundheit ohne Diskriminierung. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Nicht jeder kann einfach einen Gesundheits-Dienst finden und Hilfe bekommen. 
Besonders schwer ist es für Menschen mit Lernschwierigkeiten. 
Sie brauchen viel Unterstützung (Hilfe) beim Gesundheits-Dienst.  
Viele Menschen kennen die Hilfs-Dienste nicht. 
Zum Beispiel: Beratungs-Dienste für Sexualität und Familien-Planung. 

Das Gesundheits-Personal weiß nicht genug über Behinderungen. 

Das soll Luxemburg machen: 

Gesundheits-Dienste müssen besser bekannt sein und zu erreichen sein. 
Menschen mit Behinderungen sollen sich einfacher informieren können: 
Welche Gesundheits-Dienste gibt es, was tun sie, wo sind sie, wie komme ich dahin, 
wann ist offen, komme ich auch mit dem Rollstuhl hinein? … 

Alle, besonders Frauen, brauchen mehr einfache Informationen über Sexualität und 
Familien-Planung. 

Das Gesundheits-Personal muss mehr lernen, was Menschen mit Behinderungen 
brauchen. 



Leichte Sprache  27 

Artikel 27: Arbeit und Beschäftigung 
Menschen mit Behinderung haben das gleiche Recht auf Arbeit. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Wenige Menschen mit Behinderung haben einen Platz  
auf dem allgemeinen Arbeits-Markt.  
Zum Beispiel beim Staat, bei der Gemeinde oder privat.  
Viele arbeiten in einer betreuten Werkstatt für Menschen mit Behinderungen.  

Luxemburg überwacht nicht,  
ob Firmen genug Menschen mit Behinderung einstellen. 
Vor allem private Firmen. 
Luxemburg schaut nicht, ob ein Arbeits-Platz zugänglich gemacht wird.  
Das heißt: ob die Arbeit so ist,  
dass eine Person mit Behinderung diese Arbeit bekommen kann. 
Es fehlt eine Dienst-Stelle die das alles kontrolliert. 

Das soll Luxemburg machen: 

Es soll einen Plan geben, wie und wo Menschen mit Behinderungen auf dem 
allgemeinen Arbeits-Markt arbeiten können. 
Die Bezahlung einer Arbeit soll so sein wie für Menschen ohne Behinderung. 
Eine Dienst-Stelle soll kontrollieren und strafen, wenn Firmen Arbeits-Plätze  
nicht zugänglich machen. 
Dann braucht Luxemburg weniger Arbeits-Plätze in betreuten Werkstätten. 
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Artikel 28: Angemessenes Leben und sozialer Schutz 
Angemessen: gut, angenehm. 
Menschen mit Behinderung haben das Recht auf einen gutes Leben  
für sich und ihre Familien.  

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Man weiß in Luxemburg nicht, wie viele Menschen mit Behinderungen arm sind. 
Menschen mit Behinderungen können eher arm werden als andere. 
Besondere Hilfen für sie kosten Geld. 
Es kann schnell vorkommen, dass Menschen mit Behinderungen in eine Einrichtung gehen 
müssen.  
Das kostet weniger und ist dann billiger für die Behörden. 
Das Gesetz für die Pflege-Versicherung hat geändert. 
Verschiedene Hilfen, die vorher bezahlt wurden, werden nicht mehr bezahlt. 
Die Lebens-Qualität kann durch die Änderungen schlechter werden für Menschen mit 
Behinderungen. 
Das ist nicht gut. 

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll herausfinden, wie gut es Menschen mit Behinderungen in Luxemburg 
geht. 
Luxemburg braucht einen Plan, damit niemand mit Behinderung arm wird. 
Jeder soll genug haben, um auch eine Hilfe zu bezahlen. 
Die Menschen müssen soziale Dienste benutzen können,  
die nah bei der Wohnung sind.  
Sie müssen sich für billigere Wohnungen anmelden können.  
Zum Beispiel für Sozial-Wohnungen. 
Luxemburg soll die Bürger vor Armut schützen. 
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Artikel 29: Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 
Menschen mit Behinderung dürfen wählen gehen  
und gewählt werden wie alle anderen. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Wer eine Vormundschaft hat (Tutelle), darf nicht wählen gehen.  
Und darf nicht gewählt werden. 

Wahl-Orte und Informationen sind nicht zugänglich genug. 
Menschen mit Behinderung nehmen sehr wenig am politischen Leben teil.  
Sie dürfen nur wenig mit entscheiden. 

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll zusammen mit Menschen mit Behinderung Dinge verbessern. 
Menschen mit Behinderungen sollen wählen dürfen.  
Sie sollen auch selber gewählt werden dürfen.  
Das heißt: sich als Kandidat auf eine Wahl-Liste setzen lassen.  
Alles was mit den Wahlen zu tun hat, soll zugänglich sein in Gebärden-Sprache,  
in Blinden-Schrift und in Leichter Sprache. 

Luxemburg soll mehr tun, damit Menschen mit Behinderungen  
mehr am politischen Leben teilhaben.  
Damit sind auch Frauen gemeint.  
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Artikel 30: Teilhabe am kulturellen Leben. 
Teilhabe an Erholung, Freizeit und Sport 

Menschen mit Behinderung haben das gleiche Recht  
auf Erholung, Freizeit und Sport wie alle anderen.  

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Es gibt in Luxemburg noch immer viele Hindernisse,  
wenn eine Person mit Behinderung ihre Freizeit organisieren will. 
Das gilt für die Kultur, für den Sport, für die Erholung (Urlaub machen). 

Luxemburg hat den „Vertrag von Marrakesch“ noch nicht unterschrieben. 
Der Vertrag soll möglich machen, dass alle öffentlichen Bücher gut zu lesen sind für  
blinde oder sehbehinderte Personen und für Personen, die nicht lesen können.  

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll den „Vertrag von Marrakesch“ unterschreiben.  
Luxemburg soll mehr Geld einplanen.  
Dann können Menschen mit Behinderung leichter bei Erholung,  
Freizeit und Sport mitmachen. 

Marrakesch: Der Vertrag wurde in dieser Stadt im Land Marokko gemacht.  
Deshalb heißt er „Vertrag von Marrakesch“. 
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Artikel 31: Sammlung von Zahlen und Informationen 

Anderes Wort: Statistik- und Datensammlung 
Die Länder sammeln Informationen über Menschen mit Behinderung.  
Die Informationen helfen, die richtigen Projekte zu planen. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Luxemburg sammelt nicht genug Informationen über Menschen mit Behinderung.  
Man weiß nicht: Wie alt sind Menschen mit Behinderung?  
Wie viele Männer und Frauen sind es.  
Der Staat Luxemburg braucht diese und noch andere Informationen,  
um die richtigen Hilfen zu planen. 

Das soll Luxemburg machen: 

Luxemburg soll die Informationen auf eine gute Art und Weise sammeln.  
Das Komitee kennt Sammlungen über Behinderungen, die sehr gut gemacht sind.  
Zum Beispiel aus der Stadt Washington in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika).  
Luxemburg soll seine Sammlung auch so machen. 



Leichte Sprache  32 

Artikel 32: Mit anderen Ländern zusammen arbeiten 

Luxemburg soll Projekte mit anderen Ländern machen,  
um dort Menschen mit Behinderung zu helfen. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

Luxemburg hilft anderen Ländern, die Hilfe brauchen.  
Das ist gut.  
Aber: Die Hilfe steht nicht im Plan für Entwicklungs-Hilfe.  
Und man prüft nicht, ob die Hilfe etwas gebracht hat.  

Das soll Luxemburg machen: 

Die Projekte in anderen Ländern sollen auch Menschen mit Behinderung helfen.  
Das Thema Behinderung soll im Plan für Entwicklungs-Hilfe stehen.  
Die Hilfs-Programme müssen Menschen mit Behinderungen einbeziehen.  
Die Hilfen sollen geprüft werden: Ist es das was die Menschen brauchen?  
Kommt die Hilfe gut an?  

Entwicklungs-Hilfe heißt:  
Ein Land hilft einem ärmeren Land, das Leben dort zu verbessern:  
mit Geld, mit Maschinen oder mit Menschen, die etwas gut können. 
Zum Beispiel: eine Schule bauen, einen Brunnen graben,  
medizinisches Personal ausbilden, und so weiter. 
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Artikel 33: Der Staat und seine Arbeit 

Eine Gruppe von Menschen kontrolliert,  
wie gut der Staat seine Arbeit macht. 
Sie schauen, ob der Vertrag den Menschen mit Behinderung hilft.  
Sie schauen, ob die Hilfe sich an die Regeln hält. 

Das Komitee ist besorgt über diese Dinge: 

In Luxemburg ist nicht klar genug festgelegt:  
 
Wer kontrolliert oder überwacht?  
Menschen mit Behinderung oder ihr Verein nehmen nicht an bei der Kontrolle teil. 
Es wird nicht kontrolliert,  
ob es Diskriminierung in privaten Einrichtungen gibt. 

Das soll Luxemburg machen: 

Es muss klar geregelt werden, wer kontrolliert  
Wer kontrolliert muss unabhängig sein.  
Unabhängig heißt: Politiker dürfen nicht hinein reden.  
Es sollen Menschen mit Behinderung oder ihr Verein beim Kontrollieren dabei sein. 
Die Gruppe muss genug Geld für ihre Arbeit haben.  
Die Gruppe muss die Diskriminierungen beim Staat und in privaten Einrichtungen 
überwachen. 
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So geht es weiter 

Luxemburg soll diesen Bericht übersetzen:  
- in alle Sprachen von Luxemburg  
- in die Gebärden-Sprache 
- in die Leichte Sprache. Dies ist der Bericht in Leichter Sprache. 

Der Bericht und die Übersetzungen sollen im Land verteilt werden.  
Der Bericht und die Übersetzungen sollen ins Internet gestellt werden. 

Luxemburg soll die Vorschläge des Komitees alle machen.  
Alle Leute sollen informiert werden, damit sie auch dabei helfen können.  
Dazu gehören Mitarbeiter beim Staat, in Krankenhäusern, in sozialen Einrichtungen. Dazu 
gehören auch Journalisten, Techniker und Architekten. 

Das Komitee in Genf bittet Luxemburg, verschiedene Dinge sofort zu tun. 
Luxemburg hat dafür 1 Jahr Zeit bis Oktober 2018. 
Das steht auf Seite 5. 

Wann schreibt Luxemburg seinen nächsten Bericht für die UNO? 

 

Luxemburg muss im Jahr 2021 wieder einen großen Bericht  
für die UNO in Genf schreiben. 
Das Komitee in Genf sagt schon vorher, welche Themen im Bericht stehen müssen. 
Der Bericht muss bis zum 26. Oktober 2021 fertig sein.  
 
Luxemburg soll für den neuen Bericht auch betroffene Menschen einbeziehen.  
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Übersetzung 

Die Übersetzung in die Leichte Sprache ist von Klaro.  
Menschen mit Lernschwierigkeiten haben geprüft,  
ob der Bericht gut zu lesen und gut zu verstehen ist:  
Sie haben Erklärungen vorgeschlagen und die Bilder geprüft. 

Leichte Sprache: 

Das Heft ist so geschrieben, dass es leichter zu lesen ist.  
Wir schreiben nicht immer „Er oder Sie“.  
Mit Person, Mensch, Vertreter, Mensch mit Behinderungen, Bürger,  
Richter, Arzt, Lehrer, Patient und so weiter sind Frauen und Männer gemeint. 

Schwere oder lange Hauptwörter sind getrennt.  
Die Sätze sind kurz. Die Wörter sind einfach.  
Mehr Regeln über Leichte Sprache stehen auf: www.klaro.lu 

Bilder: 

Bild UNO: Internet.  
Bild-Zeichen für Leichte Sprache:  
© Europäisches Zeichen für einfaches Lesen von Inclusion Europe 
www.easy-to-read.eu 

© 3 Bilder Seite 2 und 3: APEMH –POINT System. 

© 2 Bilder Seite 5 : Lebenshilfe Bremen, Illustrator Stefan Albers, Ateliers Fleetinsel. 

Im Auftrag vom luxemburgischen Ministerium für Familie, Integration  
und die Großregion. 

http://www.klaro.lu/
http://www.easy-to-read.eu/
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