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„Auf dem Weg zum Aktionsplan“ 
Zwischenbericht der Landesregierung NRW zum Stand der Vor-
bereitungen des Aktionsplanes  
„Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“ 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist seit dem 
26.03.2009 in Deutschland geltendes Recht. Tatsächliche Verbesse-
rungen für Menschen mit Behinderungen sind bisher leider nur margi-
nal erkennbar. Zur Umsetzung der Forderungen aus der UN-BRK sind 
nämlich zwingend geeignete Maßnahmen ressort- bzw. ministeriums-
übergreifend aufzustellen und umzusetzen und/oder die Landesgesetze 
entsprechend anzupassen. Hierbei handelt es sich insbesondere um 
das Schulgesetz, die Landesbauordnung und die Gemeindeordnung. 
 
Der jetzt vorliegende „Zwischenbericht“ der Landesregierung NRW 
gibt einen Überblick über die wesentlichen Forderungen aus der UN-
BRK und eine Beschreibung der bestehenden Situation in NRW. Damit 
ist ein erster Schritt zu einem Aktionsplan getan. Die aufgeführten 
Maßnahmen dieses Zwischenberichtes wurden allerdings nicht im Hin-
blick auf die Ziele der UN-BRK gewichtet. Es bleibt also offen, ob sie 
für die Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft förderlich sind, ob und 
wie sie verändert werden müssten oder welche Maßnahmen zwingend 
zu ergänzen wären. Gleichwohl soll bis Mitte des Jahres 2011 der Akti-
onsplan mit konkreten Maßnahmen zur Entwicklung eines inklusiven 
Gemeinwesens in NRW entsprechend der UN-BRK fertig gestellt sein.  
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An 
Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
die Damen und Herren Abgeordneten 
die Damen und Herren Minister 
Landtag und Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

 
Die LAG SELBSTHILFE NRW e. V. hat im Folgenden wesentliche Maß-
nahmen für einen Aktionsplan entsprechend der UN-BRK zusammen-
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gestellt. Der Maßnahmenkatalog ist eine Zusammenfassung aus unse-
ren Stellungnahmen zu entsprechenden Anhörungsverfahren, aus Dis-
kussionsergebnissen der LAG-Fachkonferenzen, aus Fachtagungen  
und Mitgliederversammlungen. 
 
Wir überreichen Ihnen diesen Maßnahmenkatalog im Sinne der gleich-
berechtigten Teilhabe nach der UN-BRK und in der Hoffnung, die vor-
geschlagenen Maßnahmen  im Aktionsplan für ein inklusives NRW wie-
der zu finden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

E-Mail: info@lag-selbsthilfe-nrw.de Internet: www.lag-selbsthilfe-nrw.de 

 
 
 
Geesken Wörmann Dr. Willibert Strunz Annette Schlatholt 
Vorsitzende Geschäftsführer Ass. jur./Stellv. Ge-

schäftsführerin 
 
 
 
2 A n l a g e n  
 
 
 
Zur Information an 
Herrn Killewald, Landesbehindertenbeauftragter 
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1 Inklusive Bildung umsetzen 
Artikel 24 BRK 
 
 
a) Frühkindliche Bildung - Kindergarten 
 
Frühe Hilfen für Kinder mit Behinderungen und für ihre Eltern müssen 
wohnortnah (im Quartier) gewährleistet werden. Die unterschiedlichen 
Ansätze in den beiden Landschaftsverbänden zur gemeinsamen Erzie-
hung in Kitas sollen aufeinander abgestimmt werden, wobei die so ge-
nannte „Einzelintegration“, die den behinderten Kindern in ländlich 
strukturierten Regionen zugute kommt, im LWL erhalten bleiben und 
im LVR ebenfalls umgesetzt werden soll. 
 
Die Finanzierungslücken insbesondere für die U3-Kinder mit Behinde-
rungen, die in der KiBiz-Novellierung erkennbar sind, müssen ge-
schlossen werden. 
 
Das Land muss dafür Sorge tragen, dass die  Einrichtungen barrierefrei 
gestaltet werden. (Landesbauordnung) 
 
Die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auf 
die Erfordernisse der Inklusion auszurichten. 
 
Die Qualität der frühen Bildung ist durch Entwicklung von Standards zu 
sichern. 
 
b) Inklusive Bildung in Regelschulen, Berufskollegs, Hochschu-
len usw.  
 
Diesen Abschnitt haben wir  ausführlich  dargestellt, da wir nach dem 
„Zwischenbericht“  leider befürchten müssen, dass ein Inklusionsplan 
des Ministeriums  für Schule und Weiterbildung nicht zeitgleich mit 
dem NRW- Aktionsplan erscheint. Bei der Verabschiedung des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes vor 7 Jahren gab es eine vergleichbare 
Situation. ‚Das Schulministerium sei nicht so weit’, hieß es damals.  
 
Die Behinderten-Selbsthilfe hätte absolut kein Verständnis dafür, wenn 
2011 ein vergleichbares Ergebnis zu konstatieren wäre. 
 
 
Recht auf  inklusive Bildung im Schulgesetz verankern 
Das Recht auf inklusive Bildung in den Allgemeinen Schulen muss so-
fort und ohne Einschränkung in das nordrhein-westfälische Schulgesetz 
aufgenommen werden.  
 
Eine inklusive Bildung in Regelkindergärten, in allen Schulen und 
Hochschulen ist die unbedingte Voraussetzung für ein inklusives Ge-
meinwesen. 
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Herstellung von Barrierefreiheit 
 
Jeder Schulneubau und –umbau muss unter der Berücksichtigung von 
Barrierefreiheit erfolgen. Hierzu ist das Baurecht des Landes  entspre-
chend zu ändern.  
 
Teilhabe am Offenen Ganztag ermöglichen 
 
Angemessene Vorkehrungen müssen auch für die Teilhabe an der Of-
fenen Ganztagschule möglich sein. Dafür wird die Offene Ganztags-
schule als Teil der schulischen Bildung installiert. Dies hat zur Folge, 
dass der Einsatz von individuellen Schulbegleitern einkommensunab-
hängig bleibt und die Fahrdienste entsprechend zeitversetzt stattfinden 
können. 
 
Da der Offene Ganztag aus juristischer Sicht bisher nicht zu den Maß-
nahmen der schulischen  Bildung zählt, können Kinder mit schweren 
oder mehrfachen Behinderungen diese Angebote nicht nutzen, obwohl 
ihre Familien dieselben Zugangsvoraussetzungen wie Schüler/innen 
ohne Behinderung erfüllen, wie z.B. Berufstätigkeit beider Elternteile. 
 
Case-Management statt Gutachterverfahren nach der AO-SF 
 
Schulträger und Schulaufsicht installieren gemeinsam regionale Koor-
dinierungsstellen, die für die Schaffung der individuell notwendigen 
Vorkehrungen für inklusive Bildung zuständig sind. Der zu ermittelnde 
Teilhabebedarf ergibt sich im Konzil Eltern-Lehrkräfte-Schularzt im 
Schulaufnahmeverfahren. Die Koordinierungsstelle erweitert das Konzil 
zur Planung notwendiger Hilfen bei Bedarf um eine Mitarbeiterin der 
abgebenden Kindertageseinrichtung. 
 
Flächendeckende, verpflichtende Fortbildung 
 
Alle Lehrerinnen  und Lehrer, die Kinder mit Behinderungen in ihren 
Klassen unterrichten, werden verpflichtet pro Jahr eine bestimmte 
Stundenzahl an einschlägiger Fortbildung für inklusiven Unterricht 
nachzuweisen. Entsprechend legt das Land ein qualifiziertes Fortbil-
dungsprogramm auf, für das den Teilnehmenden keine Kosten entste-
hen. 
 
Die Themen und Curricula werden mit den inklusionsbezogenen 
Selbsthilfe-Verbänden abgestimmt. Denn: Damit die inklusive Schule 
zum Standard unseres Bildungssystems werden kann, braucht es, über 
gesetzliche bzw. strukturelle Veränderung der Rahmenbedingungen 
hinaus, eine inklusive Pädagogik und Didaktik. Diese wird bislang in 
der Lehrerausbildung nicht vermittelt. Es gibt seit 2010 lediglich unter-
schiedlich umfangreiche sonderpädagogische Anteile in den Lehramts-
studiengängen. Die ersten Regelschullehrer, die Grundlagen sonderpä-
dagogischer Förderung mit studiert haben, werden erst in ca. 8 Jahren 
in den Schulen zur Verfügung stehen. 
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Da die Kinder nicht so lange warten können, muss sofort ein Fortbil-
dungsprogramm aus Mitteln des Landes aufgelegt werden, das die 
zentralen Aspekte eines inklusiven Unterrichts theoretisch wie prak-
tisch vermittelt: Vom integrativen Unterricht zum inklusiven gemein-
samen Unterricht (Index für Inklusion), Unterrichten von heterogenen 
Lehrgruppen (gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand auf 
unterschiedlichen Lernniveaus), lernprozessbegleitende Beobachtung 
und Dokumentation, Unterricht als Teamarbeit (z.B. Jahrgangsteams, 
interdisziplinäre Teams mit außerschulischen Partnern). 
 
Ausstattung der Allgemeinen Schulen mit SonderpädagogIn-
nen, Sozialpädagogischen Fachkräften und TherapeutInnen 
 
Entscheidend ist, dass die allgemeine Schule in die Lage versetzt wird, 
inklusiv zu arbeiten. Dazu ist es erforderlich, das Personal interdiszipli-
när aufzustocken, damit Gemeinsamer Unterricht, individuelle Förde-
rung und Zusammenarbeit mit den Eltern auf der Basis eines inklusi-
ven Schulkonzeptes aus einer Hand geleistet werden kann. Dabei kön-
nen Leistungen auch über Kooperationsverträge mit außerschulischen 
Partnern sichergestellt werden. 
 
Institutionalisierung der Vorbereitung auf den Übergang in eine 
Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen werden frühzeitig 
Berufs- und Zukunftsplanungen unter Einbeziehung der Schulen, Ar-
beitsagenturen, Integrationsfachdienste und Bildungsträger eingerich-
tet. Ziel ist die Eröffnung von Zugängen zum ersten Arbeitsmarkt über 
ausgeweitete, begleitete Praktikumsphasen mindestens ab Beginn der 
8. Klasse. Für die Berufskollegs sind inklusive Bildungsgänge zu konzi-
pieren. 
 
Nachteilsausgleiche für behinderungsbedingte Erschwernisse sind zu 
berücksichtigen und rechtlich zu verankern. 
 
c) Inklusive Hochschulbildung 
 
Bestehende Barrieren in allen Hochschulen sind zügig abzubauen. 
Nachteilsausgleiche (z.B. behinderungsbedingte Mehrbedarfe, Zeitzu-
gaben bei Prüfungen) sind in allen Studiengängen rechtlich zu veran-
kern. 
 
Lehrende mit Behinderungen sind einzustellen. 
 
Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist nachhaltig sicherzustellen. 
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2 Zugänglichkeit – Barrierefreiheit; auch bezügl. Kultur, Erho-
lung, Freizeit und Sport 
Artikel 9 BRK u. Art. 30 
 
Die Landesbauordnung (LandesBauO) ist den Forderungen der 
UN-BRK und dem Landesbehindertengleichstellungsgesetz entspre-
chend zu novellieren. U.a. muss die DIN 18040 mit allen Teilen rechtli-
che Verbindlichkeit erhalten.  
 
Durch das Land, den BLB und die Kommunen darf kein Gebäude mehr 
entstehen, das den Anforderungen der Barrierefreiheit im Sinne beste-
hender Gesetze, Vorschriften und der DIN-Normen widerspricht. 
 
Ähnlich wie beim Brandschutz oder der Umweltverträglichkeit muss es 
bei Bauaufträgen künftig einen entsprechenden Nachweis der Barriere-
freiheit der Baumaßnahmen geben. 
 
Bestehende, nicht barrierefreie öffentlich zugängliche Einrichtungen 
und Bereiche müssen kontinuierlich umgebaut werden.  
 
Die Verkehrssysteme müssen generell barrierefrei sein. Dazu gehören 
alle Elemente der Beförderungskette: z. B. Park-and-Ride-Systeme, 
Bahnhöfe und das Umfeld, Bahn- und Bussteige, Service- und Info-
Angebote sowie die Fuhr- und Wagenparks. 
 
Die Gestaltung von z.B. Straßen, Wegen, Plätzen, Gehbereichen, ver-
kehrsberuhigten Zonen ist auf Barrierefreiheit zu untersuchen und ggf. 
nachzubessern. 
 
Die Zugänglichkeit zu Informationen, zu Kommunikationen, zu Inter-
net, Intranet und Rundfunk (Untertitelung, Gebärdensprachdolmet-
schung, Audiodeskription) ist zu gewährleisten. 
 
Es sind alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Be-
hinderungen den barrierefreien Zugang zur Teilhabe am kulturellen 
Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport sicherzustellen. (Art. 30 
BRK) 
 
Baudenkmäler sind grundsätzlich für Menschen mit Behinderungen 
barrierefrei zugänglich und nutzbar zu machen. 
 
Die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Planungsbe-
hörden u.a. sind zu den Inhalten von Barrierefreiheit 
(nach)zuqualifizieren.  
 
Alle öffentlichen Zuschüsse sind mit der Forderung „Barriere-
freiheit und Zugänglichkeit sind herzustellen“ zu verbinden. Die 
entsprechende Umsetzung ist zu kontrollieren und bei Nicht-
einhaltung zu sanktionieren. 
 

E-Mail: info@lag-selbsthilfe-nrw.de Internet: www.lag-selbsthilfe-nrw.de 
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3 Berufliche Teilhabe 
Artikel 27 BRK 
 
Die hohe Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderungen ist gezielt 
abzubauen, d. h. die Vermittlungsquote auf den allgemeinen Arbeits-
markt ist zu verbessern. 
 
Die Berater in den Agenturen sind zu qualifizieren, Beratungsangebote 
zu standardisieren. 
 
Beschäftigungspflicht und Ausgleichsabgabe sind zu kontrollieren und 
über beides ist öffentlich zu informieren. 
 
Beschäftigungsalternativen zur Arbeit in den Behindertenwerkstätten 
(allgemeiner Arbeitsmarkt, Integrationsfirmen u. a.) sind auszubauen. 
Die Sozialversicherung ist für ehemalige Werkstattmitarbeiterinnen 
und –mitarbeitern zu erhalten. (Die Rückkehrmöglichkeit in die WfbM 
sollte erhalten bleiben.) 

E-Mail: info@lag-selbsthilfe-nrw.de Internet: www.lag-selbsthilfe-nrw.de 
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4 Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben  
Artikel 4,3 u. 29 u. 33 BRK  
 
In der UN-BRK heißt es: „Es ist aktiv ein gesellschaftliches Umfeld zu 
fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung 
und gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Ge-
staltung von öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen können….“ 
 
und weiter: Zu fördern sind Organisationen von Menschen mit Behin-
derungen, die sich auf internationaler, nationaler, regionaler und loka-
ler Ebene bilden und dort tätig sind. 
 
 
Die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen in den 
Kreisen und Städten NRWs (Beiräte u. ä.) sollen in der Gemeinde-
ordnung  wirksam verankert werden. Konkrete Maßnahmen dazu hat 
die LAG SELBSTHILFE in einer Fachtagung erarbeitet (siehe Entschlie-
ßung in der Anlage). 
 
 
Für die Interessenvertretung auf Landesebene sind ebenfalls verlässli-
che Regelungen zu treffen. 
 
In Artikel 4 Abs. 3 BRK heißt es: 
„Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und poli-
tischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens (gemeint 
ist die BRK) und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit 
den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinde-
rungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen 
und beziehen sie aktiv ein.“ 
 
Ebenso müssen die Selbsthilfe-Organisationen bei der Durchführung 
und Überwachung von Maßnahmen mit einbezogen werden. In Artikel 
33 Abs. 3 BRK heißt es: 
 
„Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und 
die sie vertretenden Organisationen, werden in den Überwachungspro-
zess einbezogen und nehmen in vollem Umfang daran teil.“ 
 
 
Es muss darüber hinaus aktiv dafür geworben werden, dass alle Bar-
rieren bei der Wahl-Beteiligung abzubauen sind. Darüber hinaus ist  
immer wieder darauf hinzuweisen, dass Menschen mit Behinderungen 
selbstverständlich auch das passive Wahlrecht besitzen. 
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5. Gesundheit – Prävention – Reha – Pflege 
Artikel 25 und 26 BRK 
 
 
Ein Recht auf frühstmögliche und umfassende Habilitation und Rehabi-
litation wird in der UN-BRK formuliert. 
Art. 25 BRK formuliert das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an 
Gesundheit und fordert, dass Menschen mit Behinderung Zugang zu 
allen notwendigen Gesundheitsdiensten und -dienstleistungen erhal-
ten, also 
 
- Zugang zu hochwertiger gesundheitlicher Versorgung 

- Behinderungsspezifische Gesundheitsleistungen ohne Zuzahlungen 

- Barrierefreiheit in den Arzt- und Therapiepraxen – gewährleistet 

durch die Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen - 

Barrierefreiheit im umfassenden Sinne muss eine Zulassungsvor-

aussetzung werden (Förderprogramme). 

- Sicherstellung ausführlicher Informationen der Patienten mit Behin-

derungen (auch in leichter Sprache) 

- Verbesserung der Versorgung in Krankenhäusern 

- Stärkung der Rehabilitation, Reha vor und bei Pflege“ 

- Schulung und Sensibilisierung des Praxis- und Krankenhausperso-

nals 

- Selbständiges und Selbstbestimmtes Wohnen und würdevolle Pflege 

auch für alte Menschen mit Behinderungen. 
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6 Trägerunabhängige Beratung 
(z. B. Artikel 19 u. 21 BRK) 
  
Eine trägerunabhängige Beratung bildet für Menschen mit Behinderun-
gen einen Schlüssel zum selbstbestimmten Leben. Das trifft u.a. für 
die Gestaltung des „Selbständigen Wohnens“ und des „Persönlichen 
Budget“ zu. 
 
Die LAG-SELBSTHILFE erwartet hierzu in dieser Legislaturperiode eine 
Lösung. 
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7 Bewusstseinsbildung 
(Art. 8 BRK) 
 
In diesem Artikel wird eine Reihe von Maßnahmen zur Bewusstseins-
bildung aufgeführt z. B.  
 

• die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksamer Kam-

pagnen zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit, 

• die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den 

Rechten von Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen des 

Bildungssystems, auch bei allen Kindern von früher Kindheit an, 

• die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinde-

rungen in einer dem Zweck dieses Übereinkommens entspre-

chenden Weise darzustellen. 

 
Bereits während der Aufstellung des Aktionsplanes sollen Maßnahmen 
zur Bewusstseinsbildung ergriffen werden. Ziele sind: 
 

• die BRK bekannt machen u. a. durch Presse, Hörfunk und Fern-

sehen und Internet, 

• Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen unter Beteiligung 

der Selbsthilfe umsetzen, 

• Positive Beispiele bekannt machen, 

• Inklusionspreis ausloben. 
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8 Frauen mit Behinderung 
(Artikel 6 UN-BRK) 
 
Gender-Aspekte müssen im NRW-Aktionsplan zur UN-BRK berücksich-
tigt werden. Eine Reduzierung der „Frauenthemen“ auf das Thema 
Gewalt ist zu vermeiden. Zusätzlich weisen wir auf die ausführliche 
Stellungnahme des Netzwerks/Netzwerkbüros von Frauen und Mäd-
chen mit Behinderung NRW hin. 
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Anlage zum Maßnahmenkatalog 
 
 
 
 Entschließung  

 
anlässlich der Fachtagung 
 

„Gleichberechtigte Teilhabe umsetzen –
        Kompetenzen stärken“

 
Behinderten-Beiräte und  
Selbsthilfe-Interessenvertretungen vor Ort 
am 29. Januar 2010 in Oberhausen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitglieder der LAG SELBSTHILFE NRW und kommunaler Interessenvertretun-
gen der Behinderten-Selbsthilfe aus NRW haben in der Veranstaltung am 29. 1. 
2010 in Oberhausen folgende Forderungen aufgestellt: 
 

1. Die Arbeit kommunaler Behindertenbeiräte, Selbsthilfe-Interessen-
vertretungen oder vergleichbarer Gremien ist aufzuwerten: 

- Ihre volle, gleichberechtigte und direkte Beteiligung ist  
sicherzustellen. 

- In allen Ausschüssen der Stadträte, der Bezirksvertretungen bzw. 
Kreistage haben die Behindertenvertreter/innen Frage-, Rede-  

      und Antragsrecht. 
- Sie erhalten ein Vetorecht etwa bei nicht barrierefreien  

Baumaßnahmen im öffentlichen und im öffentlich zugänglichen 
privaten Bereich. 

- Die Behindertenbeiräte erhalten den Status eines 
Behindertenrates oder eines Behindertenausschusses. Das Gre-
mium ist mehrheitlich von Betroffenenvertreter/innen besetzt. 

            Diese Regelungen u. ä. sind durch die Gemeindeordnung (GO  
            NRW) festzuschreiben. 
 
 

2. Die Installierung von Behindertenbeauftragten - entsprechend der kom-
munalen Gleichstellungsbeauftragten - in Kommunen ab 10.000 Einwoh-
nern ist im Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW) und in 
der Gemeindeordnung (GO NRW) aufzunehmen. 

- Die Aufgaben sind in der Verwaltungsspitze anzusiedeln 
      (gesellschaftliche Teilhabe/Inklusion als Querschnittsaufgabe) 

  - und die Arbeit ist von hauptamtlich Angestellten auszuführen. 
 
 

3. Städte und Kreise werden verpflichtet, 
- die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und 
- die Umsetzung des BGG NRW 

            auf ihre Agenda zu setzen. 
 
 

E-Mail: info@lag-selbsthilfe-nrw.de Internet: www.lag-selbsthilfe-nrw.de 
 



 

E-Mail: info@lag-selbsthilfe-nrw.de Internet: www.lag-selbsthilfe-nrw.de 
 

15

Begründung: 
 
In vielerlei Gesetzesvorschriften ist die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben ausdrücklich verankert und zur 
Erreichung des Ziels die Zusammenarbeit mit den Organisationen und Verbän-
den der Menschen mit Behinderung ausdrücklich formuliert.  
 
Die Umsetzung des Benachteiligungsverbots aus Artikel 3 Grundgesetz (GG-
1994) und der Vorgaben aus dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX-2001), dem Be-
hindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG-2002) und des Landes NRW 
(BGG NRW-2004) und aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG-
2006), geschieht in den Städten, Kreisen und Gemeinden häufig im Zusammen-
wirken mit behinderten oder chronisch kranken Menschen, die sich ehrenamtlich 
in örtlichen Arbeitsgemeinschaften der Behinderten-Selbsthilfe oder in Behinder-
tenbeiräten engagieren.  
 
Ließ mangelnde Verbindlichkeit der Entschließungen dieser Gremien bisher 
schon an der Sinnhaftigkeit dieses Engagements zweifeln, so verstärken sich 
diese Zweifel unter dem Eindruck neuer Herausforderungen einerseits und dem 
Zurückfahren der Beteiligungsmöglichkeiten der Behinderten-Selbsthilfe anderer-
seits heute deutlich: 
 
Den Vorgaben der im März 2009 in Deutschland in Kraft getretenen UN-
Behindertenrechtskonvention (BRK), muss Deutschland „ohne Einschränkung 
oder Ausnahme für alle Teile des Bundesstaates“ Geltung verschaffen. Dabei ist 
sicher zu stellen, „dass Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben sollen, 
aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und über Programme 
mitzuwirken, insbesondere wenn diese sie unmittelbar betreffen“.  
 
Dies steht im krassen Widerspruch zur derzeitigen Entwicklung auf kommunaler 
Ebene, dass Behindertenbeiräten und örtlichen Interessenzusammenschlüssen 
die Anerkennung entzogen wird und ihren Entscheidungen mangels Verbindlich-
keit praktisch keine Bedeutung zukommt, sodass zugrunde liegenden Gesetzen 
in der Realität keine Geltung verschafft wird. 
 
Das kann nicht so hingenommen werden! 
 
Oberhausen, 29.01.2010 
 


