
Gesetzliche Grundlage für politische Partizipation von 

Menschen mit Behinderungen  

Im Folgenden werden die Gesetzesteile zitiert, die für die Politische Partizipation 

von Menschen mit Behinderungen in NRW zur Zeit (Stand März 2017) Grundlage 

sind. 

 

UN-Behindertenrechtskonvention   

Artikel 4, Absatz 3: 

„Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen 

Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen 

Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, 

führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich 

Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge 

Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.“ 

Artikel 4, Absatz 5: 

„Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder 

Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaats.“ 

Artikel 29 – Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

„Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die politischen 

Rechte sowie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genießen, 

und verpflichten sich, 

a. sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 

anderen wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen Leben 

teilhaben können, sei es unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter 

oder Vertreterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit einschließt, 

zu wählen und gewählt zu werden; unter anderem  

i. stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und -

materialien geeignet, zugänglich und leicht zu verstehen und zu 

handhaben sind; 



ii. schützen sie das Recht von Menschen mit Behinderungen, bei 

Wahlen und Volksabstimmungen in geheimer Abstimmung ohne 

Einschüchterung ihre Stimme abzugeben, bei Wahlen zu 

kandidieren, ein Amt wirksam innezuhaben und alle öffentlichen 

Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit wahrzunehmen, 

indem sie gegebenenfalls die Nutzung unterstützender und neuer 

Technologien erleichtern; 

iii. garantieren sie die freie Willensäußerung von Menschen mit 

Behinderungen als Wähler und Wählerinnen und erlauben zu diesem 

Zweck im Bedarfsfall auf Wunsch, dass sie sich bei der 

Stimmabgabe durch eine Person ihrer Wahl unterstützen lassen; 

b. aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne 

Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend 

an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten mitwirken können, 

und ihre Mitwirkung an den öffentlichen Angelegenheiten zu begünstigen, 

unter anderem  

i. die Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, 

die sich mit dem öffentlichen und politischen Leben ihres Landes 

befassen, und an den Tätigkeiten und der Verwaltung politischer 

Parteien; 

ii. die Bildung von Organisationen von Menschen mit Behinderungen, 

die sie auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

vertreten, und den Beitritt zu solchen Organisationen.“ 

Erstes allgemeines Gesetz zur Stärkung der Sozialen Inklusion in 

Nordrhein-Westfalen 

 

Artikel 1: Inklusionsgrundsätzegesetz (IGG NRW) 

§ 9 Abs. 3 IGG: 

„Die Träger öffentlicher Belange wirken aktiv auf ein Umfeld hin, in dem 

Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam und 

umfassend an der Gestaltung der inklusiven Lebensverhältnisse mitwirken 

können. Dabei sollen Menschen mit Behinderungen darin unterstützt und 

ermutigt werden, ihre Vereinigungsfreiheit wahrzunehmen, ihre eigenen 



Kompetenzen zu stärken, in ihren eigenen Angelegenheiten selbstständig 

und selbstbestimmt tätig zu werden, sowie ihre Interessen zu vertreten. 

Wesentlich hierfür sind insbesondere Organisationen von Menschen mit 

Behinderungen, die sie auf Landesebene und kommunaler Ebene 

vertreten, sowie geeignete unabhängige Beratungs- und 

Unterstützungsstrukturen“. 

 

Artikel 2: Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (BGG 

NRW)  

§ 13 „Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen auf örtlicher 

Ebene“: 

„(1) Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen auch auf 

örtlicher Ebene ist eine Aufgabe von wesentlicher Bedeutung sowohl für 

die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen als auch für die selbstbestimmte und selbstständige 

Lebensführung, die Wahrnehmung der Menschen mit Behinderungen als 

Teil menschlicher Vielfalt sowie für den Schutz vor Diskriminierungen und 

Benachteiligungen. Das Nähere zur Wahrung der Belange von Menschen 

mit Behinderungen bestimmen die Gemeinden und Gemeindeverbände 

durch Satzung. 

(2) Die Landesregierung erarbeitet unter Beteiligung des Inklusionsbeirats 

Empfehlungen und Mustersatzungen zur Unterstützung der Kommunen bei 

der Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen.“ 

Gemeindeordnung NRW 

§ 7 Satzungen 

siehe 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=6784&anw

_nr=2&aufgehoben=N&det_id=378569 (Stand 1.4.17) 

 

§ 27a Interessenvertretungen, Beauftragte 

„Die Gemeinde kann zur Wahrnehmung der spezifischen Interessen von 

Senioren, von Jugendlichen, von Menschen mit Behinderung oder anderen 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=6784&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=378569
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=6784&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=378569


gesellschaftlichen Gruppen besondere Vertretungen bilden oder Beauftragte 

bestellen. Das Nähere kann durch Satzung geregelt werden.“ 
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