
 

 

Tisch 6:  
Die Einbeziehung der Interessenvertretung von Menschen mit Behinde-

rungen 
 

Die LAG SELBSTHILFE NRW und das Behindertenpolitische Netzwerk 
(BPN) in Dortmund 
 
Kurzbeschreibungen 

Die LAG SELBSTHILFE NRW e.V. ist 1971 als Selbsthilfe-Sprachrohr zur Interessenvertretung 
auf Landesebene gegründet worden. Ihre Mitglieder, heute 135 Selbsthilfe-Verbände von Men-
schen mit Behinderungen und chronischer Erkrankungen und ihrer Angehörigen haben sich so 
eine eigene demokratisch gewählte Plattform zur Meinungsbildung, außerhalb der Fürsorgestruk-
turen, gegeben, auf Augenhöhe und in gegenseitiger Solidarität. Damaliges und immer noch aktu-
elles Ziel der LAG SELBSTHILFE NRW ist, in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen für die 
Selbsthilfe/ die Betroffenen die Regie in eigenen Angelegenheiten zu erhalten, um u.a. Leistungen 
des Sozialstaats bedarfsgerecht und qualitätsgesichert mitentwickeln und mitgestalten zu können. 
Dazu beteiligt sich die LAG SELBSTHILFE NRW an möglichst allen relevanten Gremien auf Lan-
desebene, u.a. im Inklusionsbeirat und seinen Fachbeiräten, Gremien der gesundheitlichen Ver-
sorgung wie z.B. der Landesgesundheitskonferenz. Wahre Partizipation und nicht nur Alibi-Beteili-
gung, Barrierefreiheit sowie unabhängige Beratung Betroffener sind deshalb wichtige Eckpfeiler 
ihres Engagements. Diese Themen spiegeln sich in ihren Projekten wider: Mehr Partizipation wa-
gen!; Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben für den Regierungsbezirk Münster sowie Ergän-
zende Unabhängige Teilhabeberatung an neun Standorten in NRW. 
 
Das Behindertenpolitische Netzwerk (BPN) in Dortmund ist der Beirat für Menschen mit Behin-
derungen. Er berät Rat, Verwaltung und Dritte bezüglich eines barriere- und diskriminierungsfreien 
Zusammenlebens in Dortmund. 
Vor allem kümmert sich das BPN um Entscheidungen, die in Dortmund für Dortmund fallen. Das 
BPN stellt ein Mitglied im Koordinierungsgremium Behindertenhilfe, wirkt in Arbeitsgruppen des 
Koordinierungsgremiums mit und bereitet die Regionalplanungskonferenzen mit vor. Weitere Netz-
werkaktivitäten gibt es z.B. in der Gesundheitskonferenz, in der Altenhilfe- und Pflegkonferenz, in 
den Planungsprozessen zum demographischen Wandel. 
Aufgrund der geringen möglichen Einflussnahme auf die Steuerungs- und Planungsprozesse zur 
Umsetzung des BTHG nimmt dieses Thema in der Arbeit des BPN aktuell nur geringen Raum ein. 
Aktuell wichtige Themen sind die barrierefreie Gestaltung formaler kommunaler Entscheidungspro-
zesse (Kommunalpolitischer Dialog des BPN 2019) und die Neuzusammensetzung des BPN nach 
der Kommunalwahl 2020. 
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Moderation: Lisa Jacobi, LAG Selbsthilfe NRW e.V. 
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Potential 

Auf der Ebene des Landes stellen sich aus Sicht der Selbsthilfe die folgenden Herausforderun-
gen bei der Umsetzung des BTHG. Die im neuen BTHG vorgesehene Einbeziehung der „Betroffe-
nen-Verbände“ beispielsweise in die Entwicklung der Rahmenverträge auf Landesebene, wäre 
ohne deren Einbeziehung nicht denkbar, geht es doch im BTHG und dem AG-BTHG auf Landes-
ebene um einen neuen „personenzentrierten“ Ansatz der Eingliederungshilfe. Was dies beinhalten 
kann, dazu können nur die Betroffenen selbst oder die von ihnen gewählten Vertreter*innen die 
Antworten liefern. Das Ohr an den Betroffenen zu haben, muss für das gesamte Verfahren der 
Entwicklung der Eckpfeiler der Eingliederungshilfe, der Ausgestaltung auf Landes- und kommuna-
ler Ebene und der Umsetzung auf Landes- und kommunaler Ebene durchgehalten werden. Steht 
fest, was zur Bedarfsdeckung und Qualitätssicherung gehört, muss mit den Interessenvertretungen 
der Selbsthilfe auf der Landes- und kommunalen Ebene der Austausch darüber fortgeführt werden, 
wie die Ausgestaltung der personenzentrierten Maßstäbe kontinuierlich und nachhaltig gelingen 
kann. Die Anforderungen an wirkliche Partizipation sind dazu auf Landes- und kommunaler Ebene 
ähnlich und erfordern eine abgestimmte Selbsthilfe. 
 
 
Auf kommunaler Ebene stellen sich die folgenden Fragen an die Einbeziehung der kommunalen 
Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen bei der Umsetzung des BTHG: 
• Transparenz von Strukturen und Prozessen? 
• Informationen in zugänglicher und nachvollziehbarer Form? 
• Ansprechpartner/innen für Nachfragen? 
• Unterstützung der kommunalen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen 

beim Kennenlernen der Strukturen und Prozesse bei der Umsetzung des BTHG? 
• Klarheit über Informations-, Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte der Beteiligten? 
• Berücksichtigung der unterschiedlichen Mitwirkungsmöglichkeiten im Haupt- und Ehrenamt? 
• Ausreichend finanzielle und personelle Unterstützung für kommunal ehrenamtlich aktive Men-

schen, die sich in die Umsetzung des BTHG einbringen möchten? 
• Legitimation der Vertretung kommunaler Interessenvertretung in den anstehenden Prozessen? 

 
 
 
 
 
 


