
 

Diese Petition wird von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen am Sommercamp für selbstbestimmtes Leben 
2017 an Politiker und Politikerinnen in Österreich und Deutschland übergeben. 

 
Petition - Nachhaltige Entwicklungsziele bekannt machen und umsetzen 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 

Mit der Verabschiedung der nachhaltigen Entwicklungsziele haben die Vereinten Nationen 
Ende 2015 ein wichtiges Zeichen für die weitere Entwicklung unserer Welt gesetzt. Wir 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sommercamps für ein selbstbestimmtes Leben 
behinderter Menschen 2017 in Graz begrüßen diese Vorhaben und auch die Tatsache, dass 
die Situation behinderter Menschen bei der Formulierung dieser Entwicklungsziele in vielen 
Bereichen berücksichtigt wurden. 
 

Wir treten daher dafür ein, dass die Entwicklungsziele bekannter gemacht und konsequent 
umgesetzt werden. Wir fordern die staatlichen Organisationen dazu auf, die entsprechenden 
Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Entwicklungsziele zu schaffen und die nötigen 
finanziellen Ressourcen im In- und Ausland zur Verfügung zu stellen. Wir sind uns aber auch 
bewusst, dass zum Erreichen dieser Ziele bis 2030 viele vermeintlich kleine Aktivitäten der 
Zivilgesellschaft nötig sind. Ziel muss dabei die Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe und die 
konsequente Beteiligung der Selbstvertretungsorganisationen Betroffener sein, wie dies zum 
Beispiel auch die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen vorsieht. 
 

Wir werden unser menschenrechtliches Know-how in Sachen Selbstbestimmung und 
Inklusion behinderter Menschen in diesen Prozess mit einbringen und uns u. a. dafür stark 
machen, dass die Armut unter behinderten und nichtbehinderten Menschen abgebaut und 
eine bedarfsgerechte und barrierefreie Gesundheitsförderung betrieben wird. Behinderte und 
nichtbehinderte Menschen müssen die Unterstützung bekommen, die sie benötigen, um 
gleichberechtigt mitten in der Gesellschaft leben zu können, ohne dass sie und ihre 
Angehörigen dadurch arm gemacht und arm gehalten werden. Modelle, wie das Budget für 
Arbeit in Deutschland, die Eingliederungsbeihilfe in Österreich oder Inklusionsbetriebe, bzw. 
unterstützte Beschäftigung, um Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt statt in Werkstätten 
für behinderte Menschen mit Durchschnittslöhnen von 180 Euro pro Monat (Deutschland), 
müssen beispielsweise ausgebaut und weiterentwickelt werden. 
 
Wir vertrauen auf Ihr Engagement, zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele. 
Wir ersuchen Sie die nachhaltigen Entwicklungsziele allgemein und die Ziele zur 
Gleichstellung und Gleichbehandlung ALLER Menschen im Besonderen mit all Ihrer Kraft zu 
verfolgen, in Ihrem Wirkungsbereich umzusetzen und in Ihrem Netzwerk zu verbreiten. 
 

Verabschiedet von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Sommercamps für ein 
selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen am 26.7.2017 in Graz, Österreich 

 
Wir begrüßen die nachhaltigen Entwicklungsziele. 
Es freut uns, dass Menschen mit Behinderung in vielen Bereichen berücksichtigt werden. 
Wir treten dafür ein, dass die Entwicklungsziele bekannter gemacht und umgesetzt werden.  
Wir fordern die staatlichen Organisationen dazu auf die Rahmenbedingungen zu schaffen.  
Diese Rahmenbedingungen sollen die Hilfe zur Selbsthilfe fördern. 
Wir wollen selbst für Selbstbestimmung und Inklusion behinderter Menschen aktiv sein. 
Damit wollen wir erreichen, dass die Armut unter behinderten und nichtbehinderten 
Menschen abgebaut wird. Wir setzen uns auch für eine bedarfsgerechte und barrierefreie 
Gesundheitsförderung für alle Menschen ein. 

Wir ersuchen Politiker und Politikerinnen an der Umsetzung der Entwicklungsziele 
mitzuarbeiten. Wir ersuchen Sie sich für die Gleichstellung und Gleichbehandlung 

aller Menschen einzusetzen. 
 


