
                                 

 

 

 

   

 

Workshop 2 Entwicklung der Partizipation von Menschen mit Behinderungen 

Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen von Inklusionsplanungsprozessen 
 

Für (kommunale) Inklusionsplanungsprozesse ist mit der dem § 9 des Inklusionsgrundsätzege-
setz (IGG) eine wichtige gesetzliche Grundlage geschaffen worden. Auch wenn keine über die 
UN-BRK (Art. 4, Abs. 5) hinausgehende Verpflichtung zu einer Umsetzung auf kommunaler 
Ebene geschaffen wurde, so sind in diesem Paragraphen doch wichtige Hinweise gegeben, wie 
Planungen durchzuführen sind: 

IGG NRW § 9 
(1) Die Träger öffentlicher Belange führen mit Verbänden und Organisationen der Men-
schen mit Behinderungen, einschließlich derer für Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen, bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur 
Durchführung der UN-Behindertenrechtskonvention, zur Durchführung dieses Geset-
zes sowie bei anderen Entscheidungsprozessen, die Menschen mit Behinderungen be-
treffen, enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein. 
[Hervorhebungen M.K.] 

Die Bedeutung der UN-BRK auch für die kommunale Ebene wird auch dadurch ausgedrückt, 
dass der Wortlaut des § 9 in Teilen dem Text der Konvention in Art. 4 Abs. 3 entspricht: 

„Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzep-
ten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozes-
sen 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.“ 
[Hervorhebungen M.K.] 

Während im ersten Absatz die einzubeziehenden Akteure, sowie die Anlässe für deren Mitwir-
kung benannt werden, wird in Absatz zwei des § 9 näher bestimmt, wie diese Einbeziehung 
durchgeführt werden soll: 

(2) Die Träger öffentlicher Belange gestalten die Regelungen und Verfahren für die 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie die Einbeziehung von Verbänden und 
Organisationen derart, dass Menschen mit Behinderungen beziehungsweise deren Ver-
bände und Organisationen ihre Rechte nach Absatz 1 tatsächlich ausüben können. 
[Hervorhebungen M.K.] 

Hieraus können Thesen abgeleitet werden, was bei kommunalen Planungsprozessen zu beachten 
ist: 

 Planung im Zusammenhang mit der UN-BRK ist auch immer Planung zusammen mit 
Menschen mit Behinderungen. Die Verfahren sind so zu gestalten, dass dies im gesamten 
Prozessverlauf sichergestellt ist. 

 Planungen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, sind so zu gestalten, dass eine 
aktive Mitwirkung möglich ist. Daher müssen Prozesse transparent gestaltet werden und 
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beispielsweise (Fach-) öffentliche Veranstaltungen die Mitarbeit aller Teilnehmer durch 
eine barrierefreie Gestaltung ermöglichen. 

 
Aus der theoretischen Beschäftigung mit kommunalen Teilhabeplanungsprozessen und den Er-
fahrungen mit deren praktischen Durchführung können zu diesen Aspekten einige Anregungen 
gegeben werden. So ist es hilfreich, sich den Verlauf einer Planung als Prozess vorzustellen 
(siehe Poster mit Grafik). Je nach Phase des Planungsprozesses kann politische Partizipation 
durch unterschiedliche Maßnahmen sichergestellt werden. 
 
Für die Schaffung einer Planungsstruktur sind insbesondere die folgenden Aspekte bedeutsam:  
 
Systematische, partizipative Gestaltung 

 Bei der Zusammensetzung des den Prozess steuernden Gremiums (Steuerungsgruppe, 
Kommission, etc.) ist die Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen zu berück-
sichtigen. Hierdurch kann eine Mitentscheidung von Selbstvertretungsgremien gewähr-
leistet werden. 

 Je nach Anlage des Prozesses, werden einzelne Themen in Planungsgruppen bearbeitet. 
Auch in diesen wirken Vertreter/innen der Selbstvertretungsgremien mit und die pragma-
tischen Prozessschritte werden durch ihre Expertise unterstützt. 

 Die durchzuführenden Analysen sollen systematisch die Erfahrungen von Menschen mit 
Behinderungen einbeziehen. Hierzu sind geeignete Formen zu wählen (Befragung, Fo-
kusgruppen, Interviews, etc.), die auch eine nicht vollständig repräsentative Struktur in 
der Selbstvertretung auszugleichen versuchen. 

 Durch die strukturierte Beteiligung von Menschen mit Behinderungen ist nicht unbedingt 
ein Konsens über alle notwendigen Entscheidungen zu erzielen, aber es kann gelingen 
den Diskussionsstand ehrlich zu erfassen und so nicht nur symbolisch zu vermitteln, dass 
alle Meinungen gehört und bedacht werden. 

 
Mögliche Fragen für eine gemeinsame Diskussion zu dem Thema: 

 Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich im Zusammenhang von Planung und Parti-
zipation gemacht? 

 Welche Methoden waren hilfreich? 
 Welche Voraussetzungen sollten geschaffen werden? 
 Welche Anforderungen sind an die Regelungen und Verfahren zu stellen, um dem An-

spruch von IGG NRW § 9 Abs. 2 gerecht zu werden? Welche Erfahrungen gibt es 
hierzu? Welche Widerstände innerhalb und außerhalb der Verwaltungen? 
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