
 

Ziel 11: "Inklusive, widerstandsfähige und nachhaltige Städte 

und Gemeinden" 

Der vollständige Titel von Ziel 11 lautet wie folgt: "Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 

widerstandsfähig und nachhaltig gestalten".  

Viele Menschen leben in Städten und Dörfern. Sie sind so organisiert, dass man viele Dinge leicht 

finden kann: Geschäfte, Schulen, Bibliotheken, Strom, Wasser, Verkehr, Wohnungen, ...  

In Städten und Dörfern müssen Orte sein, wo Menschen 

• in Sicherheit sein  

• sich leicht fortbewegen können 

• einen möglichst guten Zugang zu den wichtigsten Basisdienstleistungen haben 

• nicht unter Verschmutzung leiden 

In Belgien können viele Menschen mit Behinderungen nicht wählen, was sie mit ihrem Leben 

anfangen wollen: Sie haben keine Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten oder keine Hilfe 

bei der Entscheidung, was sie wollen. 

Text des Videos:  

Heute leben viele Menschen mit Behinderungen isoliert in Einrichtungen.  

Es fehlt ihnen an Unabhängigkeit, Privatsphäre und persönlicher Unterstützung. Sie sind nicht in 

der Lage, ihre eigenen Lebensentscheidungen zu treffen, und haben nicht die Möglichkeit voll an 

der Gesellschaft teilzunehmen. 

Mit der Verwirklichung des nachhaltigen Entwicklungsziels 11 - nachhaltige Städte und 

Gemeinden - werden Menschen mit Behinderungen in der Lage sein, an Orten zu leben, die für 

sie geeignet sind. 

Menschen mit Behinderungen werden in einer vollständig zugänglichen Gemeinschaft leben und 

ihre Unabhängigkeit und Privatsphäre als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft genießen. 

Video-Link 

Die Fakten 

• Viele Menschen mit Behinderungen haben keine Wohnung, die ihren Bedürfnissen 

entspricht. Dies gilt insbesondere für die ärmsten Menschen.  

• Es gibt zu wenig Sozialwohnungen, sie sind schlecht über Belgien verteilt, oft unzugänglich 

und energieintensiv. 

• Es gibt nicht genügend Gruppenwohnformen, die in das soziale Gefüge integriert sind und 

die Lebensentscheidungen von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen. 

• Es gibt nicht genügend Dienste, die Menschen mit Behinderungen bei ihren 

Behördengängen und im täglichen Leben unterstützen. Die Priorität liegt immer auf der 

Pflege und nicht genug auf der Unterstützung. Sie sind unterfinanziert.   

http://bdf.belgium.be/de/wichtige-themen/sdgs-videos.html


• Die Zugänglichkeit sozialer, kultureller und sportlicher Aktivitäten und die Informationen 

darüber sind völlig unzureichend. 

• Die Zugänglichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel ist unzureichend: Die Fahrzeuge und die 

Infrastrukturen sind nicht ausreichend zugänglich. 

• Die Bankdienstleistungen werden zunehmend digitalisiert, zum Nachteil von Menschen mit 

Behinderungen und vielen anderen Bevölkerungsgruppen.  

• Durch den Einsatz von Touchscreens können viele Menschen mit Behinderungen in immer 

mehr Bereichen nicht mehr selbstständig handeln. Dies ist auch bei vielen älteren oder 

kranken Menschen der Fall. 

• Sowohl während der Covid-Krise als auch bei den Überschwemmungen im Juli 2021 stellte 

Belgien fest, dass es keine wirklichen Notfallpläne gab, um allen Menschen mit 

Behinderungen kurzfristig die notwendige Pflege zukommen zu lassen: Der Ort, an dem die 

Menschen leben, ist möglicherweise auch ein Ort der Gefahr.  

Für die Situation von Menschen mit Behinderungen in Belgien bedeutet "Nachhaltige Städte 

und Siedlungen" Folgendes:  

• Die Häuser müssen nach den Grundsätzen der allgemeinen Zugänglichkeit gebaut werden. 

• Jeder sollte die Möglichkeit haben, den Ort zu wählen, an dem er leben möchte. 

• Das Dorf oder die Stadt sollten so organisiert sein, dass sie sowohl physisch als auch im 

Hinblick auf das Verständnis der Organisation des öffentlichen Bereichs zugänglich sind. 

• Geschäfte, Dienstleistungen, Sport- und Kulturinfrastrukturen müssen für alle offen sein. 

• Öffentliche Unternehmen müssen allen Nutzern täglich Dienstleistungen anbieten, die auf 

den Grundsätzen der Chancengleichheit und angemessener Vorkehrungen beruhen. 

• Die Fahrten zwischen Städten und Dörfern müssen effizient organisiert werden. 

Umsteigemöglichkeiten sollten für alle Bürger Zweckdienlich sein. 

• Öffentliche Verkehrsmittel sollten höchsten Zugänglichkeitsansprüchen genügen, so dass 

jeder sie nutzen kann, wann immer er will. 

• Finanzdienstleistungen, auch in nicht-elektronischer Form, sollten für möglichst viele 

Menschen in angemessener Entfernung von Wohngebieten und wichtigen 

Einzelhandelsgeschäften zugänglich bleiben. 

• Es sollte ein allgemeiner Prozess der Umgestaltung gemeinschaftlicher Wohnstrukturen 

(Einrichtungen) ausgearbeitet werden, der auf der Lebensqualität und der Achtung der 

Rechte von Menschen mit Behinderungen basiert. 

• Es sollten neue Berufe zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und ihren 

informellen Betreuern geschaffen werden. 

• Antizipation von Krisen und Katastrophen durch die Entwicklung von Interventions- und 

Notfallplänen auf der Grundlage konkreter Kenntnisse der Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen 
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