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Basel, 5. Oktober 2018 

 
 
 
Vernehmlassung der Demokratischen Juristinnen und Juristen der Region Basel (DJS Basel) 
zum Entwurf des Gesetzes über Rechte von Menschen mit Behinderung 
(Behindertenrechtegesetz, BRG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir bedanken uns für die Einladung zur Vernehmlassung zum Entwurf des Gesetzes über Rechte von 
Menschen mit Behinderung (Behindertenrechtegesetz, BRG). Gerne nehmen wir wie folgt Stellung. 
 
 

   I.         Grundsatz: 
Die DJS Basel begrüssen das vorgesehene Gesetz. In einer immer komplexer werdenden Welt 
ist es wichtig, dass alle Menschen aktiv in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
teilnehmen können. Es ist richtig und angezeigt, dass der Staat mit dem geplanten Gesetz 
Massnahmen für die rechtliche und tatsächliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
Menschen mit einer Behinderung festschreibt. Daher wird auch die Vorreiterrolle, welche der 
Kanton Basel-Stadt mit dem geplanten Behindertenrechtegesetz anstrebt, ausdrücklich 
gestützt. 

 
 

 II.         Detaillierte Bemerkungen 
  
 A.         Definition des Begriffs Behinderung 

Wir begrüssen, dass die Definition der vom Gesetz erfassten Menschen mit einer 
Behinderung in § 2 BRG auf die Definition in der UNO-BRK abgestützt wird.  

 
  
 B.         Umgang mit den Behörden 
  

Für die DJS Basel sind einerseits der Schutz vor Benachteiligung gemäss § 4 und 
andererseits die Fördermassnahmen gemäss § 5 BRG sowie die Verbesserung der 
Zugänglichkeit der Leistungen von Behörden und anderen für die Öffentlichkeit 
bestimmten Anbietern für Menschen mit Behinderungen wichtig. Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass viele Menschen mit einer Behinderung im Austausch mit Behörden und 
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anderen Institutionen überfordert sind, da organisatorische oder betriebliche 
Schwierigkeiten zu meistern sind, welche für die Betroffenen als Barrieren empfunden 
werden. Neben den teilweise immer noch nicht gewährleisteten Zugängen für 
Menschen mit einer Gehbehinderung oder einer anderen Behinderung, welche den 
physischen Zutritt erschwert, stellen vor allem auch Schwierigkeiten in der 
Kommunikation ein Hindernis dar. Es ist daher wichtig, dass die Anbieterinnen und 
Anbieter von öffentlich zugänglichen Leistungen gemäss § 6 BRG in einer für 
betroffene Menschen mit einer Behinderung verständlichen Art und Weise mit diesen 
kommunizieren. Die Möglichkeit, etwa bei Verständnisschwierigkeiten eine 
mündliche Erklärung resp. Erläuterung zu verlangen, kann sicherlich in vielen Fällen 
hilfreich sein zur Vermeidung von Missverständnissen oder Konflikten. Weiter wäre 
es wichtig, dass sämtliche online angebotenen Dokumente wie etwa Formulare oder 
Infoblätter auch als Audio angeboten werden, wie das die Stadt Zürich zum Teil 
kennt. 
 

 C.         Beratungsstelle für Personen mit einer Behinderung 
Neben den vorgeschlagenen Massnahmen wäre es für die DJS Basel wichtig, dass es 
eine unabhängigen Anlaufstelle gibt, an welche sich Menschen mit einer Behinderung 
wenden können. Diese Anlaufstelle könnte die betroffenen Menschen im Umgang mit 
administrativen Dingen unterstützen und ihnen auch weitere Wege aufzeichnen. Es ist 
den DJS Basel bewusst, dass bereits einzelne Anlaufstellen existieren. Diese sind 
jedoch in der Regel themenspezifisch und können daher keine ganzheitliche bzw. 
behindertenspezifische Beratung anbieten. Auch ist der Zugang ist nicht immer 
niederschwellig. 
 

D.         Der Kanton als Arbeitgeber 
Die DJS Basel bedauern, dass es verpasst wurde, mit dem neuen Gesetz konkrete 
Massnahmen für den Kanton als Arbeitgeber vorzusehen. Es ist wichtig, dass der 
Kanton in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnimmt. Es besteht auch im Kanton 
noch Handlungsbedarf für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Menschen mit einer Behinderung. 
 

E.         Berücksichtigung von Personen mit Behinderungen bei der Vergabe    
 von Aufträgen 
  

Bedauerlich ist auch, dass im Beschaffungsrecht keine verbindlichen Vorschriften zur 
Sicherstellung der Gleichstellung und Integration von Menschen mit einer 
Behinderung eingeflossen sind. Der Kanton, die Gemeinden und die öffentlich-
rechtlichen Institutionen können mit der Vergabe von Aufträgen einen gewichtigen 
Einfluss auf die Arbeitsbedingungen bei den Anbietenden nehmen. Es ist wichtig, dass 
auch in diesem Bereich dem Anliegen des Behindertenrechtegesetzes Rechnung 
getragen wird. Es sollte daher die Möglichkeit bestehen, bei Ausschreibungen 
Anforderungen an die Gleichstellung resp. Integration von Menschen mit einer 
Behinderung als Eignungs- oder Zuschlagskriterium aufzunehmen 

 
 
 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei der Bearbeitung des Gesetzesentwurfs 
bedanken wir uns. 
Für Rückfragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Ada Mohler, Geschäftsleiterin DJS Basel 
 

 


