
                                 

 

 

 

   

 

 
Workshop 2:  
Entwicklung der Partizipation von Menschen mit Behinderungen 

 
Zum Begriff: 

Partizipation 
Partizipation stellt ein Kernelement der politischen Willensbildung dar und umfasst alle „Verhaltens-
weisen von Bürgern […], die sie alleine oder mit anderen freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Einfluss 
auf politische Entscheidungen zu nehmen“1. 

Der Begriff der Partizipation wird meist mit zwei Bedeutungsinhalten verwendet. Zum einen wird die 
individuelle, soziale Teilhabe angesprochen und zum anderen die politische Partizipation im Sinne des 
Eintretens für die eigenen Interessen im politischen Entscheidungs- und Aushandlungsprozess. Hier ist 
der Aspekt der politischen Partizipation gemeint, der nach dem Motto „Nichts über uns, ohne uns!“ 
die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in den sie 
betreffenden Angelegenheiten hervorhebt. 

 

Relevante Regelungen in Gesetzen und Vorschriften 

Im neu verabschiedeten Inklusionsgrundsätzegesetz (IGG) werden in § 9 n mehrfacher Hinsicht wichtige 
Ausführungen zum Thema der Partizipation von Menschen mit Behinderungen gemacht. So schreibt der 
Abs. 1 vor, dass bei „politischen Konzepten zur Durchführung der UN-Behindertenrechtskonvention, zur 
Durchführung dieses Gesetzes sowie bei anderen Entscheidungsprozessen, die Menschen mit Behinde-
rungen betreffen, enge Konsultationen“ und eine aktive Einbeziehung stattfinden muss. Die Mitwirkung 
ist dabei so zu gestalten, dass „Menschen mit Behinderungen beziehungsweise deren Verbände und Or-
ganisationen ihre Rechte nach Absatz 1 tatsächlich ausüben können“ (Abs. 2) 

Der Absatz 3 des § 9 IGG geht näher darauf ein, wie die Träger öffentlicher Belange die Partizipations-
möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen verbessern sollen. Hierzu sollen sie „unterstütz und er-
mutigt werden, ihre Vereinigungsfreiheit wahrzunehmen, ihre eigenen Kompetenzen zu stärken, in ih-
ren eignen Angelegenheiten selbstständig und selbstbestimmt tätig zu werden. Wesentlich hierfür sind 
insbesondere Organisationen von Menschen mit Behinderungen, die sie auf Landesebene und kommu-
naler Ebene vertreten, sowie geeignete unabhängige Beratungs- und Unterstützungsstrukturen.“ 

Durch das IGG wurde auch der § 13 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) novelliert und 
dadurch erweitert. So wurde zwar nicht die Verbindlichkeit der Vorschrift erhöht, aber in Absatz 2 eine 
Unterstützung durch Empfehlungen des Landes angekündigt, die zusammen mit dem Inklusionsbeirat 
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erarbeitet werden sollen. Die Änderungen des § 13 BGG NRW heben den Stellenwert hervor, den die 
„Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen auf örtlicher Ebene“ besitzt. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Ergänzung des § 27 a der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) 
durch das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung wichtig: „Die Gemeinde kann zur 
Wahrnehmung der spezifischen Interessen von Senioren, von Jugendlichen, von Menschen mit Behinde-
rung oder anderen gesellschaftlichen Gruppen besondere Vertretungen bilden oder Beauftragte bestel-
len. Das Nähere kann durch Satzung geregelt werden.“ 

Probleme und Ansätze der Umsetzung 

Die gesetzlichen Änderungen greifen sowohl Aspekte auf die grundsätzlich in Bezug auf die Partizipation 
von Menschen mit Behinderungen von Bedeutung sind, als auch bei Planungen zur Umsetzung der UN-
BRK. 

Die Möglichkeiten der politischen Partizipation auf kommunaler Ebene sind im Projekt „politische Parti-
zipation von Menschen mit Behinderungen in den Kommunen stärken!“ untersucht worden. Dabei hat 
sich gezeigt, dass diese nicht flächendeckend gegeben sind, ihnen häufig Verbindlichkeit fehlt und auch 
die vermittelte Wertschätzung erheblichen Einfluss auf die Bereitschaft zur Mitwirkung an kommunalen 
Entscheidungen hat. (vgl. Abschlussbericht des Projektes: lag-selbsthilfe-nrw.de/wp-content/uplo-
ads/2015/12/LAG-Abschlussbericht_final_2016-01-12_barrierefrei.pdf, zuletzt geprüft am 2.5.17) 

Im Workshop soll den Fragen nachgegangen werden, wie die Partizipation bei Planungsprozessen und 
generell auf kommunaler Ebene verbessert werden kann. Die Erfahrungen aus der wissenschaftlichen 
Begleitung von Planungsprozessen zeigen, dass es gelingen kann Menschen mit Behinderungen, die sich 
in den üblichen Formen der Beteiligung nur schwer artikulieren können auf andere Weise in Prozessen 
mitwirken zu lassen. Neben einem Austausch über diese Herausforderungen soll auch diskutiert werden, 
wie durch das Projekt „Mehr Partizipation wagen!“ die politische Partizipation von Menschen mit Behin-
derungen und chronischen Erkrankungen auf kommunaler Ebene verbessert werden kann (Vgl. lag-
selbsthilfe-nrw.de/projekte/laufende-projekte/mehr-partizipation-wagen/ zuletzt geprüft am 
2.5.17). 
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