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1 Einladung 
 
 
An die örtlichen Gliederungen der 
anerkannten Behindertenverbände in Dortmund 
 
An die Dortmunder Selbstorganisationen von 
Menschen mit Behinderungen 
 
An die Verbände der freien Wohlfahrtspflege 
 
An die Fraktionen im Rat der Stadt Dortmund 
 
An die Vorsitzenden des Dortmunder Senioren- und Ausländerbeirates 
 
 

18.05.05 
 
 
Satzung über die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung in der 
Stadt Dortmund; hier: Einladung zur Anhörung  
am Mittwoch, 01. Juni 2005, 
um 19.00 Uhr 
im Rathaus, Saal Westfalia 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich lade Sie herzlich zur Anhörung über den Entwurf der Satzung zur Wahrung der 
Belange von Menschen mit Behinderung in der Stadt Dortmund ein. Den Entwurf der 
Satzung schicke ich Ihnen mit diesem Brief zu.  
 
Bitte geben Sie mir – falls möglich – schon vor dem Anhörungstermin Ihre schriftli-
chen Hinweise und Anregungen zu diesem Entwurf zur Kenntnis, besonders zur Zu-
sammensetzung und Aufgabenstellung des behindertenpolitischen Netzwerkes.   
 
Unabhängig von den schriftlichen Vorab-Stellungnahmen schlage ich Ihnen zur An-
hörung folgende Reihenfolge für Beiträge aus den eingeladenen Gruppen vor: 
 

1. die örtlichen Gliederungen der anerkannten Behindertenverbände  
2. die Selbstorganisationen der Menschen mit Behinderungen 
3. die Verbände der freien Wohlfahrtspflege 
4. die Vorsitzenden des Senioren- und Ausländerbeirates 
5. die Ratsfraktionen. 
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Welche Einrichtungen und Organisationen eingeladen und um Beiträge gebeten 
worden sind, können Sie dem Verteiler entnehmen. Falls es weitere Gruppen gibt, 
die Interesse an einer Teilnahme haben, geben Sie diese Einladung bitte weiter. 
 
Die Ergebnisse dieser Anhörung werden in die Beratungen des Satzungsentwurfs 
einfließen, den der Rat möglichst noch vor der Sommerpause beschließen wird.  Ich 
hoffe, dass wir mit der neuen Struktur zur Wahrung der Belange von Menschen mit 
Behinderung nach den Sommerferien starten können. 
 
Das Rathaus ist barrierefrei zugänglich und nutzbar. Falls Sie Kommunikationsunter-
stützung benötigen, melden Sie sich bitte in meinem Büro.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Siegfried Pogadl 
 
 
 
 
Verteiler 
 
 
1. die örtlichen Gliederungen der anerkannten Behindertenverbände: 
DGB/Kreis Dortmund 
DPWV 
Diakonisches Werk 
BDH/Kreisverband Dortmund 
Sozialverband VdK, KV Dortmund 
SoVD, KV Dortmund 
 
2. die Dortmunder Selbstorganisationen von Menschen mit Behinderungen: 
Aktionskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund“ 
Aphasiepatienten und Angehörige 
Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocephalus 
Arbeitskreis Kunstfehler in der Geburtshilfe e. V. 
AsbH Selbsthilfegruppe Dortmund 
Blinden- u. Sehbehindertenverein Westfalen e. V. 
Blinden- und Sehbehindertenverein Dortmund 
Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter 
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft 
Deutsche Parkinson Vereinigung 
Deutsche Rheuma-Liga LV  OG Dortmund 
Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew 
Dortmunder Elterninitiative Gemeinsam leben, gemeinsam lernen 
Elterninitiative Bessere Beschulung für unsere behinderten Kinder 
Hilfe für das autistische Kind 
INTEG 
Interessengemeinschaft Dortmunder Behindertensportvereine und Organisationen e. 
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V. 
KISS 
Lebenshilfe Dortmund  
LEONA- Verein für Eltern chromosomal geschädigter Kinder e. V. 
MOBILE – Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 
Netzwerk von Frauen und Mädchen mit Behinderungen NRW 
Netzwerk organisierter und nichtorganisierter Frauen und Mädchen mit Behinde-
rungen in NRW 
Patientenliga Atemwegserkrankungen e. V. 
People First 
Schwerhörigenverein Dortmund 
Stadtverband der Gehörlosenvereine 
VDH/Kreisverband Dortmund 
Verein der Schwerhörigen und Ertaubten Dortmund e. V. 
Zentrum für Gehörlosenkultur e.V.  
 
3.  die Verbände der freien Wohlfahrtspflege: 
AWO 
Caritas-Verband 
Deutsches Rotes Kreuz 
Jüdische Kultusgemeinde Dortmund 
 
4. die Vorsitzenden des Seniorenbeirates und des Ausländerbeirates  
 
5. die Ratfraktionen: 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rathaus 
CDU-Fraktion 
Fraktion FDP/Bürgerliste 
SPD-Fraktion 
 
 
 
 
 
 

Entwurf Stand 17.05.05 
 

Satzung über die 
Wahrung der Belange von 

Menschen mit Behinderung 
in der Stadt Dortmund 

 
Aufgrund der §§ 7, 41 (1) 2 lit. f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW.1994 S. 666, SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.03.2000 (GV.NRW. S. 245) und des § 13 des Gesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstel-
lungsgesetz Nordrhein-Westfalen – BGG NRW) vom 11.12.2003 (GV.NRW. S. 766, 
SGV NRW 201) hat der Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung vom   .  .05 folgen-
de Satzung beschlossen: 
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§ 1 
 

Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung 
 
Rat und Verwaltung der Stadt Dortmund sind im Sinne der Leitsätze des Europäi-
schen Jahres der Menschen mit Behinderungen 2003 und als Mitglied der Städte-
charta „Erklärung von Barcelona – Die Stadt und die Behinderten“ entschlossen, die 
Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung in der Stadt Dortmund durch 
die Bestimmungen dieser Satzung sicherzustellen und darüber hinaus ihre Beteili-
gung an der Entwicklung der Stadt Dortmund zu ermöglichen und zu fördern. Dies 
erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen Zielsetzungen des Gesetzes zur Gleich-
stellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG) § 1 und 
des Gesetzes zur Gleichs tellung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleich-
stellungsgesetz Nordrhein-Westfalen – BGG NRW) § 1 (1) und § 13. 

 
§ 2 

 
Behindertenpolitisches Netzwerk 

 
(1) Das behindertenpolitische Netzwerk entwickelt die Behindertenpolitik in der 

Stadt Dortmund weiter und pflegt den Austausch von Menschen mit Behinde-
rung. 

 
(2) Das behindertenpolitische Netzwerk setzt sich neben dem/ der kommunalen 

Behindertenbeauftragten aus Mitgliedern der Politik, Vertreter/inne/n der Be-
hinderten und der Stadtverwa ltung zusammen. 

 
Als von der Politik entsandte Mitglieder stellen die Fraktionen,  Ausländer- und 
Seniorenbeirat jeweils ein Mitglied.  
 
Für die Menschen mit Behinderungen entsenden jeweils ein Mitglied: 
- der Sozialverband Deutschland (SoVD), Kreisverband Dortmund,  
- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner 

Deutschlands, Kreisverband Dortmund (VdK), 
- Aktionskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund“,  
- der DGB,  
- der Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinder-

ter (BdH), als örtliche Gliederung der anerkannten Verbände, 
- Diakonisches Werk und 
- Paritätischer Wohlfahrtsverband. 
 
Seitens der Stadtverwaltung entsenden die Dezernate 3, 4, 5, 6 und 7 sowie 
die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Dortmund jeweils ein Mitglied. 

 
(3) Der/ die kommunale Behindertenbeauftragte übernimmt den Vorsitz des 

Netzwerkes. 
 

§ 3 
 

Kommunale/r Behindertenbeauftragte/r 
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(1) Um im Rahmen des Verwaltungshandelns die Wahrung der Belange von 
Menschen mit Behinderung sicherzustellen, bestellt der Oberbürgermeister ei-
ne/n kommunale/n, hauptamtliche/n Behindertenbeauftragte/n.  

 
(2) Der/die kommunale Behindertenbeauftragte ist bei allen Vorhaben und Maß-

nahmen der Gemeinde zu beteiligen, die die Belange von Menschen mit Be-
hinderung berühren oder die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung haben. Der/die kommunale Behindertenbeauftragte 
berät die Verwaltung bei der dem § 1 dieser Satzung entsprechenden Aufga-
benwahrnehmung. Der/die kommunale Behindertenbeauftragte ist insbeson-
dere mit folgenden Aufgaben betraut: 

 
Ø Vorsitz und Geschäftsführung des behindertenpolitischen Netzwerkes 
Ø Sicherstellung der aktuell gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfah-

ren 
Ø Abgabe der erforderlichen Testate und Bestätigungen an die zuständigen 

Landes- und/oder Bundesbehörden 
Ø Beratung der Dezernate und deren Stadtämter in behindertengleichste l-

lungsrechtlichen Fragestellungen 
Ø Information des Verwaltungsvorstandes in behindertenpolitischen Angele-

genheiten  
Ø Koordination der Information behinderter Menschen und der Öffentlichkeit 

über Angebote, Leistungen und Verfahren der Stadtverwaltung für behin-
derte Menschen in Dortmund 

Ø Koordination der Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen, Sozialleis-
tungsträger, Interessenvertretungen behinderter Menschen, Verbänden der 
Wohlfahrtspflege, Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe u.a. 

Ø Kooperation mit den nach § 11 f BGG NRW zur Wahrung der Belange von 
Menschen mit Behinderung durch die Landesregierung NRW beauftragten 
Stellen 

Ø Austausch mit der Selbstorganisation der Menschen mit Behinderung und 
der örtlichen Gliederung der anerkannten Behindertenverbände in Dort-
mund. 

 
Die Aufgaben anderer Dienststellen der Stadtverwaltung sowie die gesetzli-
chen Aufgaben anderer beteiligter Institutionen und Stellen bleiben unberührt.  

 
Zur Wahrnehmung seiner/ihrer Funktion ist der/die kommunale Behinderten-
beauftragte rechtzeitig in alle Verfahren einzubeziehen, die sein bzw. ihr Han-
deln aufgrund bundes- bzw.  landesgesetzlicher Regelungen erfordern. Dies 
gilt insbesondere für städtische Planungen zu Bauvorhaben und für andere, 
infrastrukturelle bedeutsame Vorhaben der Verwaltung.  

 
(3) Der/die kommunale Behindertenbeauftragte übernimmt innerhalb der Verwa l-

tung die Aufgaben nach § 3 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GFVG 
NRW). 

 
(4) Der/die kommunale Behindertenbeauftragte legt dem Rat jährlich einen schrift-

lichen Bericht „Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung in der 
Stadt Dortmund“ vor. 
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(5) Unbeschadet der Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters hat der/ die kom-
munale Behindertenbeauftragte oder seine bzw. ihre Vertreter/in das Recht, 
an den öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse teilzunehmen und auf Wunsch in Angelegenheiten seines oder ihres 
Aufgabenbereiches das Wort zu ergreifen. Ihm oder ihr sind zu diesen Sitzun-
gen frühzeitig Einladungen und Unterlagen zu übermitteln. 

 
§ 4 

 
Abschluss von Zielvereinbarungen 

 
Bei den Verhandlungen von Zielvereinbarungen mit der Stadt Dortmund nach § 5 
BGG – NRW werden der/die kommunale Behindertenbeauftragte sowie die fachlich 
zuständigen und für die Aufgabenwahrnehmung verantwortlichen Vertreter/innen der 
Verwaltung beteiligt. Die Zielvereinbarungen werden vom Rat beschlossen. 

 
§ 5 

 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. 
(2) Änderungen dieser Satzung können nur vom Rat beschlossen werden. 
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2 Schriftliche Stellungnahmen zum Satzungsentwurf 
 

2.1 Lebenshilfe Dortmund 
 
Die Lebenshilfe Dortmund begrüßt die Einrichtung eines behindertenpolitischen 
Netzwerks und die Einstellung eines hauptamtlichen kommunalen Behindertenbeauf-
tragten.  
 
Insbesondere begrüßen wir die Selbstverpflichtung der Stadt Dortmund, den Behin-
dertenbeauftragten bei „allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde zu beteili-
gen, die die Belange von Menschen mit Behinderung berühren oder die Auswirkun-
gen auf die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung haben“.  
 
Dieses ist aus unserer Sicht die zentrale Botschaft der vorgeschlagenen Satzung:  
 
Unter dieser Prämisse ist zukünftig politisches und Verwaltungshandeln jeweils dar-
aufhin zu prüfen, ob „Belange von Menschen mit Behinderung“ berührt oder „Auswir-
kungen auf die Gleichstellung“ gegeben sind. Die konsequente Umsetzung dieses 
Vorhabens bedeutet einen enormen Fortschritt in der Behindertenpolitik der Stadt 
Dortmund. Selbstverständlich - und dafür kennen Sie uns - werden wir diese Umset-
zung auch kritisch begleiten und uns dann melden, wenn wir der Ansicht sind, dass 
aus der Sicht der Betroffenen Anspruch und Realität deutlich auseinanderklaffen. 
 
Zum Behindertenpolitischen Netzwerk 
 
Die Lebenshilfe Dortmund ist der Ansicht, dass der Kreis der Mitglieder erweitert 
werden sollte um einen Vertreter des „Koordinierungsgremiums Behindertenhilfe“ 
und einen weiteren Vertreter der Menschen mit Behinderungen, um ein möglichst 
hohes Maß an Praxis- und Erfahrungshintergrund zu gewährleisten.  
 
Daneben sollte eine Satzung regeln, in welcher Frequenz eine „Mitgliederversamm-
lung“ stattfinden soll, unser Vorschlag hier ist einmal / Quartal, um auch eine gewisse 
Kontinuität in der Arbeit zu sichern. 
 
Ebenfalls sollte die Satzung dahingehend erweitert werden, dass sich das Netzwerk 
entweder eine eigene Geschäftsordnung geben kann, die themenorientiert zum Bei-
spiel die Hinzuziehung oder auch zeitweise Mitarbeit von weiteren Personen ermög-
licht oder aber - was wir für besser hielten - die Satzung eröffnet diese Möglichkeit 
direkt. 
 
Wir freuen uns über den von der Stadt Dortmund eingeschlagenen Weg und sind 
guten Mutes, dass hiermit ein wesentlicher Schritt für die Verbesserung der Lebens-
qualität von Menschen mit Behinderung in dieser Stadt gemacht wird. 
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2.2 Deutscher Schwerhörigenbund (DSB), Ortsverein Dortmund e.V. 
 
 

Dortmund, im Mai 2005 
Stellungnahme zum Entwurf der Satzung über die Wahrung der Belange von 
Menschen mit Behinderung in der Stadt Dortmund 
 
 
Zu §2, Behindertenpolitisches Netzwerk 
 
Absatz 1:  
es soll die Behindertenpolitik weiterentwickeln und den Austausch der Menschen mit 
Behinderung fördern 
 
Wie soll es das, wenn die Betroffenen, also  die Menschen mit Behinderungen kaum 
darin vertreten sind? Mehr dazu im folgenden Absatz: 
 
Zu Absatz 2, Zusammensetzung 
 
14 Mitglieder stammen aus Parteien, Wohlfahrtsverbänden, Sozialverbänden, Beirat, 
Stadtverwaltung, Gewerkschaft. Es ist nicht festgeschrieben, dass diese Mitglieder 
selbst betroffen sind. Eher sind es Politiker, Verwaltungsangestellte, Funktionäre und 
geschäftsführende Manager. 
 
Der BdH (Bundesverband für Rehabilitation und Interessensvertretung Behinderter)  
soll die örtlichen Gliederungen der anerkannten Verbände vertreten. 
Mittlerweile wurde gesagt, das sei ein Tippfehler, er vertritt sie nicht. BITTE KORRI-
GIEREN. 
 
Was qualifiziert die genannten Einrichtungen gegenüber anderen örtlichen Gliede-
rungen anerkannter Bundesverbände (Schwerhörigenbund, Blinden- und Sehbehin-
dertenverein, Gehörlosenverein u.v.m.)? 
 
Die einzige Vereinigung, die betroffene aktive Personen bündelt und 1 Mitglied stellt, 
ist der Aktionskreis. 
 
So wird das Behindertenpolitische Netzwerk zu einer Einrichtung, die die Interessen 
gegenüber den behinderten Menschen in Dortmund wahrt. 
 
Damit das nicht so ist, sollten Betroffene wenigstens paritätisch vertreten sein! Wenn 
die Mitglieder tatsächlich festgeschrieben werden, ist ihre Anzahl zu erweitern 
 
Die Betroffenen sollten aus verschiedenen Behindertengruppen stammen, damit ein 
möglichst umfassender Sachverstand gesichert ist. 
Zumindest diese Absicht sollte in der Satzung stehen. Genaue Auswahl und Kriterien 
können aus Flexibilitätsgründen andersweitig festgelegt werden. Zum Beispiel könnte 
das an den Aktionskreis delegiert werden, der dazu öffentlich angekündigte Ver-
sammlungen abhält und die notwendigen Mittel von der Stadt erhält. 
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Wenn das Argument zu schwer wiegt, dass der Aktionskreis keine rechtsfähige Ver-
einigung oder örtliche Gliederung eines anerkannten Verbandes sein: es gibt genug 
solche örtliche Gliederungen in Dortmund, dass ihre Vertreter eine ausreichende An-
zahl von Mitgliedern ergeben. 
 
Vorteil: Wenn einzelne Mitglieder des Behindertenpolitischen Netzwerks konkret für 
bestimmte Gruppen zuständig sind, können die Betroffenen gezielt Leute anspre-
chen. Zum Beispiel würde der Ortsverein des Deutschen Schwerhörigenbunds gerne 
das Mitglied zu seinen Arbeitssitzungen einladen, das die Belange hörgeschädigter 
Menschen vertritt. Bei der allgemeinen Zusammensetzung wären alle gleich bzw 
damit wieder keiner zuständig. 
 
Es fehlt im Satzungsentwurf bzw folgende Fragen sind offen zum Behinderten-
politischem Netzwerk: 

- ob das Behindertenpolitische Netzwerk Beschlüsse fassen kann? 
- Ist der Behindertenbeauftragte oder jemand anderes an die Beschlüsse ge-

bunden? Werden sie wenigstens als Absichtserklärung irgendwo verlautbar? 
- Ist der Behindertenbeauftragte verpflichtet, die Meinung des Netzwerkes in 

den Sitzungen der Stadt Dortmund kund zu tun, selbst wenn sie nicht seiner 
Meinung oder den Vorgaben der Stadtverwaltung entsprechen? (siehe §3 Ab-
satz (4)) 

- wer ist stimmberechtigt? Sind alle Mitglieder gleichberechtigt? Was geschieht 
in Patt-Situationen? Gibt es Stimmübertragung? 

- Sind die Personen, die die Institution vertreten, festgelegte Delegierte und ggf 
festgelegte Vertreter, oder ist eine Fluktuation möglich? 

- Ist Personalunion möglich? (also der gleiche Mensch vertritt zum Beispiel Ge-
werkschaft und eine Partei). Was ist dann mit der Stimmberechtigung? 

 
- Sind die Versammlungen ö ffentlich? 
- Haben Gäste Rede- und Antragsrecht? 
- Wird öffentlich und mit welcher Frist eingeladen? Wer wird eingeladen? Wie 

muss eingeladen werden (schriftlich = postalisch/Fax/Email, an welchen Ver-
teiler?) 

- Wie häufig müssen mindestens Sitzungen stattfinden? 
- Werden die Sitzungen und Beschlüsse protokolliert? 
- können auch Gäste die Protokolle einsehen? 
 
- Erhält das Behindertenpolitische Netzwerk eine Geschäftsordnung, die zB die 

Kosten und Verwaltung regelt, aber auch Bildung von Arbeitsgruppen etc? 
- Die Sitzungen müssen für die Teilnehmenden barrierefrei sein 

 
Wünschenswert ist es, dass die Sitzungstermine auch für ehrenamtlich tätige Perso-
nen wahrnehmbar sind. 
 
Organisatorische Anmerkung: die Dezernate der Stadtverwaltung sollten nicht nur mit 
Nummern sondern auch mit Bezeichnungen aufgeführt sein. So ist für Außenstehen-
de nachvollziehbar, wer teilnimmt. 
 
 
Zu §3, Kommunaler Behindertenbeauftragter 
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zu Absatz (2), Aufgaben: 
 

• Beratung der Dezernate und deren Stadtämter in behindertengleichstellungs-
rechtlichen Fragestellungen 
Gibt es in der Behindertenpolitik nicht noch andere Fragestellungen? (auch 
außerhalb von §13?) 

  
• Zu Austausch mit der Selbstorganisation der Menschen mit Behinderungen 

und der örtlichen Gliederung der anerkannten Behindertenverbände in Dort-
mund 

- Wer ist die Selbstorganisation der Menschen mit Behinderungen? Ist damit die 
Selbsthilfe gemeint, also Gruppen, die nicht anerkannten Verbänden angehö-
ren? Auch nicht rechtsfähige? Bitte deutlich machen 

- Es gibt verschiedene anerkannte Verbände, muss es daher nicht "Gliederun-
gen" heißen? (Plural) 

- Warum wird dieser Austausch nicht für das behindertenpolitische Netzwerk 
festgeschrieben? 

- Gibt es öffentliche Versammlungen, zu denen eingeladen wird? 
 
Zu Absatz (5), Rederecht des Behindertenbeauftragten in Sitzungen 
Wessen Meinung vertritt er dort? Seine persönliche, die seines Dienstherrn (des O-
berbürgermeisters), oder ist er an Beschlüsse/Meinungsbildungen aus dem Behin-
dertenpolitischen Netzwerk oder des Austauschs mit Behindertenorganisationen (Ab-
satz 2 Aufgaben)  gebunden? 
 
Absatz 5 spricht außerdem von einer/m Vetreter/in. Wie wird der/die bestimmt? 
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2.3 Arbeitsgemeinschaft der Dortmunder Wohlfahrtsverbände 
C/o Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Dortmund, Klosterstraße 8-10, 44135 Dortmund 
 

Geschäftsführender Verband 
2005: 

Stadt Dortmund      AWO Unterbezirk Dortmund 
Herrn Stadtrat Pogadl     Klosterstraße 8 - 10 
Südwall 2       44135 Dortmund 
44122 Dortmund      Tel.: (02 31) 99 34-2 15 
   
        Fax: (02 31) 99 34-2 30 
        e-mail: info@awo-dortmund.de 
 
          20. März 2006 
 
Satzung über die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen in 
Dortmund, Anhörung am 01.06.05 
 
Sehr geehrter Herr Pogadl, 
 
mit Schreiben vom 18.05.05 erhielten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege die 
Einladung zu der o.g. Anhörung sowie den o.g. Entwurf. 
 
Auf Grund der zeitlichen Enge ist es nicht möglich, an dieser Stelle im Detail auf den 
Entwurf einzugehen.  
 
Folgenden Hinweis möchten wir aber geben: 
Unter § 2 Nr. 1 des Entwurfes ist als Aufgabe des behindertenpolitischen Netzwerkes 
u.a. die Weiterentwicklung der Behindertenpolitik in Dortmund benannt.  
Unter Nr. 2 sind die Mitglieder des Netzwerks – Behindertenbeauftragter, Mitglieder 
der Politik, Vertreter der Behinderten und der Stadtverwaltung - aufgeführt. Aus Sicht 
der Verbände der Freien Wohlfahrt fehlt an dieser Stelle die Benennung der Anbie-
terseite.  
Wir als Träger und Anbieter von Einrichtungen, Diensten und Projekten für Menschen 
mit Behinderungen verstehen uns als Bestandteil der behindertenpolitischen Arbeit in 
Dortmund und sind in der Vergangenheit aktiv für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen eingetreten.  
Darüber hinaus sehen wir in einer engen Kooperation zwischen den beteiligten Ak-
teuren, insbesondere dem kommunalen Behindertenbeauftragten und den Verbän-
den der Freien Wohlfahrt die Chance, gemeinsam die Belange der behinderten Men-
schen in Dortmund weiterzuentwickeln.  
 
Aus diesem Grunde ist das Fehlen der Anbieterseite nicht nachzuvollziehen und wir 
schlagen vor, unter Nr. 2 des § 2 die Anbieterseite, vertreten durch ein Mitglied der 
AG Wohlfahrt (im Rotationsverfahren) zu benennen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Gora 
Geschäftsführer 
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2.4 Mobile – Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 
 

MOBILE -  
Selbstbestimmtes 
Leben Behinderter e.V. 
                                   www.mobile-dortmund.de 
 
 
 

X  Geschäftsstelle 
     Roseggerstr. 36 
      44137 Dortmund 
      Tel.: (0231) 91 283 75 / 76 
      Fax: (0231) 91 283 77 
 
q  Ambulant Betreutes Wohnen 
     Steinstr. 9 
      44147 Dortmund 
      Tel.: (0231) 47.732 16-0 
      Fax: (0231) 47 732 16 30 
 
q  Unterstützungszentrum für 
     ältere und behinderte Menschen 
      Roseggerstr. 36 
      44137 Dortmund 
      Tel.: (0231) 91 283 75 / 76 
      Fax: (0231) 91 283 77 
       e-mail: uz@mobile-dortmund.de 
 

 

Dortmund, den 31.05.2005 
 

Anmerkungen zum Satzungsentwurf über die Wahrung der Belange von Men-
schen mit Behinderungen in der Stadt Dortmund vom 17.05.05 
 
Die Besetzung des Netzwerkes in §2 Absatz 2 erfolgt nicht paritätisch mit Betroffe-
nen. Mobile fordert eine paritätische Besetzung unter Berücksichtigung einer nach-
vollziehbaren Besetzung der Betroffenenseite. Die jetzige Zusammensetzung er-
scheint willkürlich. Die Dezernate sollten auch namentlich benannt werden, um die 
Transparenz zu erhöhen. Mobile versucht für ISL die Handlungsbefugnis für dieses 
Netzwerk zu bekommen. 
 
Nach §2 Abs. 3 steht der Beauftragte dem Netzwerk vor. Wie sich diese Verbindung 
des Netzwerks mit dem Vorsitzenden darstellt, wird von Mobile konkreter ausgeführt 
gewünscht. Wenn das Netzwerk in der Lage ist, politische Beschlüsse zu fassen, 
sollte geregelt sein, wie der Vorsitzende als Verbindungsglied zur Kommune damit 
umzugehen hat. Hier ergibt sich ein potenzieller Interessenskonflikt zwischen dem 
Arbeitgeber des Beauftragten und Beschlüssen des Netzwerks. 
 
Die Sozialverbände wollen einen unabhängigen Beauftragten. Dieser Position folgt 
Mobile. Nach §3 Abs. 1 erfolgt eine Bestellung durch den Oberbürgermeister ohne 
Beteiligung des Netzwerkes oder anderer Gremien, in denen sich behindertenpoliti-
sche Vertreter befinden. Außerdem ist eine Bestellung durch den OB vermutlich poli-
tisch motiviert. Wann und wie kann eine Amtszeit des Beauftragten enden? Dieser 
Passus erscheint problematisch, da befürchtet werden muss, dass zwischen der 
Funktion der Wahrung der Belange und der Loyalität gegenüber dem (politischen) 
kommunalen Arbeitgeber nicht immer Deckungsgleichheit herrschen wird. 
 
§3 Abs. 2 spricht von „beteiligen“ des Beauftragten. Im juristischen Sprachgebrauch 
ist dieser Begriff zu unscharf. Diese Beteiligung ist nicht weiter ausgeführt als die 
darunter genannten Punkte. Rechtsverbindlichkeiten lassen sich in weiten Teilen 
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nicht ablesen. Mobile wünscht eine stärkere und verbindlichere Einbindung des Be-
auftragten in die kommunalen Strukturen. Die Liste der Aufgaben erscheint Mobile 
auch zu passiv, die Rolle des Beauftragten sollte nach dem Verständnis von Mobile 
aktiver sein. 
 
§3 Abs. 4 regelt, dass der Beauftragte einen Bericht vorzulegen hat. Mobile wünscht 
genauere Auskunft zur Struktur und dem Verwendungszweck des Berichts und 
wünscht auch Einfluss des Gremiums auf diesen Bericht. 
 
§4 regelt die Einflussnahme des Beauftragten auf Zielvereinbarungen nach BGG. 
Eine verbindliche Verbindung von §2 (Netzwerk) und §4 (Zielvereinbarungen) besteht 
nicht. Dies ist von Mobile so nicht gewünscht. 
 
In der gesamten Satzung fehlt ein Hinweis auf eine Geschäftsordnung, die Details 
regelt. Ungeklärt sind in diesem Zusammenhang die Frequenz von Sitzungen, wann 
wie zu welchen Terminen eingeladen wird, Mittelvergabe und –verwendung. 
 
Mobile wünscht weiterhin einen satzungsverankerten Zusammenhang zwischen dem 
Beauftragten und dem Netzwerk. Insbesondere wird eine Klärung gewünscht, ob sich 
aus dem Handeln des Netzwerks ein verbindliches Handeln des Beauftragten ergibt. 
 
In der jetzigen Fassung sieht Mobile keine Verbesserung der Situation. 
 
MOBILE – Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 
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2.5 Aktionskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund“ 
 
 
Aktionskreis 
„Der behinderte Mensch in Dortmund“ 

Geschäftsstelle  
Jägerstr. 5 

44145 Dortmund 

Moderatorinnen: 

Ursel Bock: 8494 105 

Birgit Rothenberg: 755 2848 

Dortmund, 01.06.2005 
 
 
Stellungnahme zu dem Entwurf der Satzung über die Belange von Menschen 
mit Behinderung in der Stadt Dortmund vom 17.05.2005  

unter Bezug auf die Stellungnahme des Aktionskreises vom 14.10.2004 zu den 
Beteiligungsrechten nach § 13 Behindertengleichstellungsgesetz NRW 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf der Sitzung vom 31. Mai 2005 hat der Aktionskreis begonnen, sich mit dem Sat-
zungsentwurf über die Belange von Menschen mit Behinderung in der Stadt Dort-
mund vom 17.05.2005 auseinander zu setzen. Wir haben in diese Diskussion sowohl 
unsere Erfahrung und unser Wissen in der Interessenvertretung bzw. Selbstvertre-
tung behinderter Bürgerinnen und Bürger als auch unseren juristischen Sachvers-
tand eingebracht. Die Diskussion und Bewertung zu diesem Entwurf konnte aufgrund 
der gering zur Verfügung stehenden Zeit nicht abschließend sein (die Einladung zur 
Anhörung und der Satzungsentwurf gingen dem Aktionskreis am 24.05.2005 zu).   

Auf der Grundlage der bereits in der ersten Anhörung vom 14.10.2004 dargelegten 
Grundposition, in Dortmund gewachsene Strukturen abzusichern und zu stärken, 
kam das Gremium gestern zu folgender grundsätzlicher Einschätzung der vorgeleg-
ten Satzung: 

Die Satzung in der vorgelegten Form bedeutet eine eindeutige Verschlechterung der 
Wahrung der Interessen behinderter Dortmunder Bürgerinnen und Bürger zur heuti-
gen Situation und wird von daher in dieser Form unmissverständlich abgelehnt.  

Obwohl die Satzung nicht abschließend diskutiert werden konnte und insbesondere 
zum § 2 Behindertenpolitisches Netzwerk noch viel Diskussionsbedarf besteht, kön-
nen wir bereits zu nachfolgenden Details Stellung beziehen:  

Die Satzung stellt einen Versuch dar, zwei Bereiche juristisch zu regeln: 

Das Amt eines/einer „Kommunalen Behindertenbeauftragten“ sowie ein „Behinder-
tenpolitisches Netzwerk“.  Ich gehe auf beide Bereiche getrennt ein. 

Zu § 3 „Kommunale/r Behindertenbeauftragte/r“   
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• Wir halten für die Bestellung der/des Beauftragten sowie seiner/ihrer Vertretung 
eine Mitbestimmung des Aktionskreises für notwendig. Eine Stellenbesetzung 
sowohl durch eine Frau wie auch durch einen Mann ist dadurch, dass es eine 
Stellvertretung geben soll, möglich. Neben der langjährigen Erfahrung in der 
kommunalen Behindertenpolitik würde der Aktionskreis Erfahrungen aufgrund ei-
gener Betroffenheit von Bewerberinnen und Bewerbern berücksichtigt wissen wol-
len. Der Aktionskreis würde sich in der Lage sehen, im Konfliktfall zwischen den 
individuellen Qualifikationen und dem „Erfahrungsbonus“ einer Bewerberin/ eines 
Bewerbers  abwägen zu können.  

• Klärungsbedürftig erscheinen dem Aktionskreis die Aufgaben in § 3, Absatz 2 – 
Spiegelstrich 2 (Sicherstellung der aktuell gesetzlich vorgeschriebenen Beteili-
gungsverfahren) und Spiegelstrich 3 (Abgabe der erforderlichen Testate und Bes-
tätigungen an die zuständigen Landes- und/oder Bundesbehörden), in Abgren-
zung zu § 3, Absatz 3 (Der/die kommunale Behindertenbeauftragte übernimmt in-
nerhalb der Verwaltung die Aufgaben nach § 3 Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (GFVG NRW)). 

• Die Aufgabe in § 3 Absatz 2 – Spiegelstrich 3 muss folgendermaßen ergänzt 
werden um „...unter Beteiligung der örtlichen Gliederungen der anerkannten Ver-
bände sowie des Aktionskreises“ und lautet dann folgendermaßen: 

o „Abgabe der erforderlichen Testate und Bestätigung an die zuständigen 
Landes- und/oder Bundesbehörden unter Beteiligung der örtlichen 
Gliederungen der anerkannten Verbände sowie des Aktionskreises.“ 

• In § 3, Absatz 5 muss präzisiert werden, dass die/der kommunale Behindertenbe-
auftragte/r das Recht hat, „...auf ihren/seinen Wunsch in Angelegenheiten seines 
oder ihres Aufgabenbereiches das Wort zu ergreifen.“ Daneben muss ergänzt 
werden, dass sich das o.g. Recht auch auf Gremien und Beiräte bezieht, soweit 
die in § 1 benannten Belange von Menschen mit Behinderung berührt sind (z.B. 
Gremien des Masterplans Nahverkehr).   

• Die in § 3 aufgelisteten Aufgaben der/des kommunalen Behindertenbeauftragten 
müssen um weitere Punkte ergänzt werden: 

o Angebot, als Ansprechpartner/in für behinderte Dortmunderinnen und 
Dortmunder zur Verfügung zu stehen.   

o Aktive Planung und Umsetzung der in der Erklärung von Barcelona an-
gestrebten Ziele einer barrierefreien Stadt. 

 

• Grundsätzlich muss geklärt (und sichergestellt) sein, dass und in welcher Form 
die/der Behindertenbeauftragte bei ihren/seinen Aktivitäten mit den Behinderten-
verbänden  und Interessengruppen bzw. dem Aktionskreis in der Stadt Dortmund 
zusammen arbeitet. Beispielsweise würde dies für den in § 3, Absatz 4 vorgese-
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henen jährlichen Bericht bedeuten, dass sie/er diesen vor Übergabe an den Rat 
der Stadt Dortmund mit diesen Gremien abstimmt.   

 

Zu § 2 „Behindertenpolitisches Netzwerk“: 

• Das Gremium „Behindertenpolitisches Netzwerk“ ist gemäß dem vorgelegten Sat-
zungsentwurf völlig rechtlos und damit für den Aktionskreis indiskutabel.  

• Es wird ein neues Gremium eingeführt, das scheinbar viele Organisationen und 
Verbände zusammenführt und dabei gleichzeitig vorhandene und bewährte Struk-
turen in Frage stellt.  

• Die Auswahl der Organisationen, die für die Menschen mit Behinderungen jeweils 
ein Mitglied entsenden sollen, orientiert sich scheinbar an der Liste der anerkann-
ten Verbände (im Zusammenhang mit Zielvereinbarungen) nach § 5, Absatz 1, 
Satz 1 in Verbindung mit § 13, Absatz 3 BGG. Diese Liste benennt insgesamt 23 
Organisationen (Stand 01.06.05), von denen mindestens 15 in Dortmund eine ört-
liche Gliederung haben. Entscheidet sich der Rat der Stadt Dortmund in Orientie-
rung an den im BGG genannten Organisationen, dann müssen explizit auch Or-
ganisationen einbezogen werden, deren Schwerpunkt in der Berücksichtigung der 
Belange behinderter Frauen liegt.  Dies ist bisher nicht der Fall. 

Ob es sinnvoll ist, ein kommunales Gremium schwerpunktmäßig mit Organisati-
onsvertreterinnen und –vertretern zu besetzen, weil ihr Verband auf Bundesebene 
Gewicht hat, unabhängig davon, welche Rolle er in der kommunalen Behinder-
tenpolitik einnimmt, ist äußerst fraglich. Die in Dortmund aktiven Organisationen, 
z. B. aus den Bereichen des Behindertensports, der Elternselbsthilfe, der People 
First-Vertretung, der Arbeitsgruppe Kultur/Verkehr/Freizeit, finden dann keinen  
Platz in einem solchen Gremium. 

Im Rahmen der Anhörung ist der Eindruck entstanden, die Auswahl der Mitglie-
der, die als „Vertreter und Vertreterinnen der Behinderten“ in das Netzwerk auf-
genommen werden sollen, müsse sich an den auf Bundesebene für das Recht auf 
Verbandsklage im Rahmen des BGG sowie für den Abschluss von Zielvereinba-
rungen anerkannten Verbände orientieren, diese bzw. deren örtliche Gliederun-
gen oder örtlich autorisierten Gliederungen berücksichtigen oder sich auf diese 
Verbände bzw. deren örtlichen Gliederungen beschränken. Dieser Eindruck trifft 
die juristische Realität u. E. nicht, sondern gilt  für die verbindliche (aber nicht 
ausschließliche) Beteiligung dieser Organisationen im Rahmen der Anhörungen 
des Nahverkehrsfinanzierungsgesetzes. Auf örtlicher Ebene sind die Partner (ju-
ristisch) frei, eine sinnvolle und ausgewogene Beteiligung  örtlich relevanter Or-
ganisationen der Selbstvertretung und anderer zu wählen. Eine Mischung von 
Behindertenorganisationen nach BGG und anderer Institutionen (z. B. verschie-
denen Ämtern) mit gleichem Status und nicht als Mitglieder und z. B. ständige 
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Gäste (ohne Stimmrecht) in einem Gremium (wie z. B. dem Behindertenpoliti-
schen Netzwerk in dem Satzungsentwurf) entspricht dem BGG in keiner Weise. 

• Die im Entwurf vorgeschlagene Zusammensetzung dieses Gremiums würde dazu 
führen, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Behinderten nur 1/3 des Gremi-
ums stellen würden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
würden alleine eine fast gleich große ‚Partei’ darstellen.  

• Ein Zusammenhang des Netzwerks zum Amt einer/eines Behindertenbeauftrag-
ten ist lediglich dadurch geregelt, dass die/der Behindertenbeauftragte den Vorsitz 
des Gremiums wahrnehmen soll. Inwieweit und in welchem Umfang das Gremium 
überhaupt beteiligt werden muss, ob es informiert oder gehört werden muss und 
inwieweit die/der Beauftragte an das Votum gebunden ist, bleibt völlig offen.  

 

Dies ist keine abschließende Bewertung, insbesondere der juristischen Bedeutung 
dieses Entwurfes, aber die Bedenken gegenüber dem  § 2 sind so gravierend, dass 
wir auch diese Form eines „Beirates“ ablehnen und stattdessen auf die im Oktober 
2004 dargestellte Form der Beteiligung zurückkommen:  

 
„Dem Aktionskreis geht es in 1. Linie darum, gewachsene bewährte Strukturen ab-
zusichern und zu stärken. Dies gilt natürlich auch für den Aktionskreis selbst. Der 
Aktionskreis ist dadurch gekennzeichnet, dass er keine Rechtsform hat und unab-
hängig von der Stadt Dortmund und den Wohlfahrtsverbänden arbeitet. Jeder und 
jede, der oder die an der Dortmunder Behindertenpolitik interessiert ist, kann sich an 
der Arbeit des Aktionskreises beteiligen. Das gilt auch für die Behindertenverbände 
und -interessengruppen, die bereits im Aktionskreis vertreten sind. Diese Struktur 
und Arbeitsweise haben sich über mehr als 30 Jahre bewährt und im Laufe der Zeit, 
wie es sich besonders letztes Jahr gezeigt hat, zu einer guten Zusammenarbeit mit 
den politischen Parteien und der Verwaltung der Stadt Dortmund geführt. Deshalb 
sollten sie so erhalten bleiben. 
Aus dieser Zusammenarbeit sind im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinde-
rungen Arbeitsgruppen zu wichtigen behindertenpolitischen Themen entstanden. Die 
Fachgruppe Sport z.B. arbeitet auch weiterhin erfolgreich an konkreten Projekten wie 
dem Umbau des Südbads. 
 
Um diese Strukturen zu stärken und zu sichern schlägt der Aktionskreis Folgendes 
vor: Sowohl in den bestehenden Arbeitsgruppen als auch im Aktionskreis selbst soll-
te weiterhin jeder Bürger und jede Bürgerin die Möglichkeit haben mitzuarbeiten. 
Neue Arbeitsgruppen zu aktuellen Themen können sich sowohl aus dem Aktionskreis 
heraus, als auch erst einmal unabhängig von ihm bilden. Auch Anregungen der Poli-
tik, der Verwaltung und des Behindertenbeauftragten bzw. –koordinators können 
Grundlage für die Bildung einer Arbeitsgruppe sein. Ansprechpartner für die Politik 
und Verwaltung sind der Aktionskreis und bei spezifischen Themen  Arbeitsgruppen. 
Um die Zusammenarbeit zu erleichtern, wählt jede Arbeitsgruppe einen Sprecher 
bzw. eine Sprecherin, der bzw. die sich möglichst verpflichtet, diese Position für 2 
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Jahre inne zu haben. Eine Arbeitsgruppe, die sich unabhängig vom Aktionskreis ge-
bildet hat, kann erst dann Verhandlungspartner für die Politik und Verwaltung we r-
den, nachdem sie sich verpflichtet hat, dem Aktionskreis regelmäßig über seine Akti-
vitäten zu berichten und von ihm bestätigt wurde. Besteht zu einem Thema noch kei-
ne Arbeitsgruppe, so ist der Aktionskreis direkt Ansprechpartner für die Politik und 
Verwaltung. Der Aktionskreis ist verpflichtet, zu melden, sobald sich eine Arbeits-
gruppe gebildet bzw. aufgelöst hat. Die Verwaltung ist verpflichtet mit den Arbeits-
gruppen bzw. dem Aktionskreis zusammenzuarbeiten. Die entsprechende Arbeits-
gruppe muss frühzeitig und umfassend über beabsichtigte Aktivitäten informiert bzw. 
Hinweise aus der Arbeitsgruppe berücksichtigt werden. Der folgende Arbeitsprozess 
darf nur unter aktiver Beteiligung der Arbeitsgruppe stattfinden. Für den Fall, dass 
(noch) keine Arbeitsgruppe besteht, gilt die gleiche Verpflichtung gegenüber dem 
Aktionskreis. 

Zudem wird der Aktionskreis berechtigt, in jeden Ausschuss des Rates der Stadt 
Dortmund einen beratenden Bürger / eine beratende Bürgerin zu entsenden. Nur so 
wird Behindertenpolitik tatsächlich zur Querschnittaufgabe. Welche Personen in die 
Ausschüsse gehen entscheidet der Aktionskreis auf Vorschlag der, soweit vorhan-
den, Arbeitsgruppen. 
Der Aktionskreis erinnert an seine Forderung, ihn wirksam an der Arbeit des Koordi-
nationsgremiums zu beteiligen, das seit geraumer Zeit unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit ohne jegliche Beteiligung von Betroffenenvertretung maßgebliche Entschei-
dungen in Dortmund trifft. 
Der Aktionskreis und die Arbeitsgruppen werden mit denen für ihre Arbeit not-
wendigen Sachmittel ausgestattet.“ (Auszug aus der grundsätz lichen Stellung-
nahme vom Oktober 2004). 

In den letzten Jahren hat sich in Dortmund eine Kultur der Zusammenarbeit und Be-
teiligung entwickelt, die zwar oft noch mühsam und aufwändig war aber im Sinne von 
Partizipation Kooperation auf Augenhöhe versuchte.  

Wir befürchten nun, dass diese spürbar bessere Beteiligung behinderter Dortmunder 
Bürger und Bürgerinnen und ihrer Interessenvertretungen durch eine vorschnelle 
Verabschiedung einer für diese Zusammenarbeit  schädlichen Satzung wieder ge-
fährdet ist.  

 

Birgit Rothenberg 
für den Aktionskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund“ 
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3 Anhörung zur  
Satzung zur Wahrung der  
Belange von Menschen mit Behinderungen in Dortmund  
am 01. Juni 2005  
im Rathaus 
 
3.1 Teilnehmer/innenliste 

Anwesend für 
Birgit Rothenberg 
Volker Mieberg 
Jürgen Spiker 

Aktionskreis „Der behinderte Mensch in 
Dortmund“ 

Angelika Stahnke Ausschuss für Soziales, Familie und Ge-
sundheit 

Herr Fuchs AWO 
Willi Kürpick 
Herr Volkert 

Blinden- und Sehbehindertenverein 
Dortmund 

Birgit Unger Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rathaus 
Elke Krause 
Lizza Sarioglu 

Caritas-Verband 
 

Thomas Offermann CDU-Ratsfraktion 
Maria dos Barrios Deutsche Rheuma-Liga Ortsgruppe 

Dortmund 
Bruno Gesch DGB Kreis Dortmund 
Marianne Schobert DPWV 
Monika Hecking KISS 
Andreas Schwohnke Lebenhilfe Dortmund 
Markus Drolshagen Mobile-Selbstbestimmtes Leben Behin-

derter e.V. 
Gertrude Herzog 
Susanne Schmidt 

Schwerhörigenverein Dortmund 
 

Horst-Erhardt Knoll Seniorenbeirat 
Friedrich-Wilhelm Herkelmann 
Horst Arnds 

SoVD KV Dortmund 

Friedrich Hendler VDK KV Dortmund und Seniorenbeirat 
Reinhold Giese SPD-Ratsfraktion 
Peter Kremer Bürgerbüro der Stadt Dortmund 
  
Angela Barwinski  
Heinz Hans Rüdiger  
Dieter Fuchs  
Burckhard Kahrmann  
Peter Cipa  
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3.2 Dokumentation der Anhörung 
 
Herr Stadtrat Pogadl begrüßt die Anwesenden und beschreibt, dass langsam ein 
Prozess zu Ende gebracht wird und konkrete Ergebnisse auf den weg gebracht wer-
den. Die Ergebnisse können in dem einen oder anderem Punkt streitig sein, wichtig 
ist hier, 51 % für einen bestimmten Vorschlag zu bekommen. Es ist gut, dass jetzt 
langsam ein Ergebnis in die Gremien eingebracht wird. Er erläutert anhand von Fo-
lien die Eckpunkte des verschickten Satzungsentwurfs und die verwaltungsinternen 
Überlegungen zur Weiterentwicklung im Sinne  der bisher geführten Diskussionen. 
 
Grundlage des vorliegenden Satzungsentwurfes ist ein Auftrag, der aus dem Lan-
desgleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderung resultiert: 
 
„Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung auch auf örtlicher Ebene 
ist eine Aufgabe von wichtiger Bedeutung für die Verwirklichung der Gleichstellung 
behinderter Menschen. Näheres bestimmen die Gemeinden und Gemeindeverbände 
durch Satzung.“ 
 
Der letzte Satz ist durch die Vertreter der Gemeinden in das Gesetz eingebracht 
worden. Die vielen Formen der Beteiligung und der Zusammenarbeit wären durch 
eine konkrete Vorschrift in Gleichmacherei untergegangen. Wir als Gemeinde haben 
durch diese Regelungen jetzt Einflussmöglichkeiten darauf, was wir machen wollen. 
 
Im Satzungsentwurf ist ein behindertenpolitisches Netzwerk als fester Bestandteil der 
Vertretungsarbeit vorgesehen, das die Behindertenpolitik in der Stadt Dortmund wei-
terentwickeln soll und den Austausch der Menschen mit Behinderungen und anderen 
pflegt. Begegnungen mit Fachverstand und Politik sind notwendig, um Dinge umzu-
setzen. 
 
Unser Vorschlag zur Zusammensetzung des behindertenpolitischen Netzwerkes ist 
 
- Je ein/e Vertreter/in der Menschen mit Behinderungen aus dem Aktionskreis „Der 
behinderte Mensch in Dortmund“ und den örtliche Gliederungen der anerkannten 
Behindertenverbände 
 
Wir werden gleich auflisten, wer anerkannt ist, weil das nach Bundesrecht geregelt 
ist. Das deckt aber nicht die Dortmunder Wirklichkeit über alles ab, sondern der Akti-
onskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund“ ist etwas, was auf der Bundesebene 
nicht bekannt ist. Wir wollen zusammenführen diejenigen, die tatsächlich in diesem 
Bereich tätig sind. 
 
- Mitgliedern der Politik: je ein/e Vertreter/in aus den Fraktionen,  dem Ausländer- 
und Seniorenbeirat. Die Partner aus der Politik für Umsetzungsprozesse sind not-
wendig. 
 
- Stadtverwaltung: je ein/e Vertreter/in des Rechts- und Umweltdezernates, des Kul-
turdezernates, des Sozialdezernates, des Planungsdezernates und des Baudezerna-
tes sowie der Wirtschaftsförderung Dortmund  
 
- die/ der kommunale Behindertenbeauftragte. 
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Mit diesem Vorschlag erweitert sich die Gruppe der Vertreter/innen der Menschen mit 
Behinderungen über die im ursprünglichen Satzungsentwurf vorgesehenen sieben 
Personen auf 13 Personen. 11 auf Bundesebene anerkannte Verbände sind mit 12 
Gruppen in Dortmund vertreten.  
 
Wer erkennt einen Verband an? Die Anerkennung als Behindertenverband spricht 
der Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen beim Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung aus. Darüber kann hier nicht gestritten werden. Da gilt Bundes-
recht. Voraussetzungen sind, dass der Verband 
die Belange von Menschen mit Behinderung fördert 
aufgrund seiner Zusammensetzung geeignet ist, die Interessen von Menschen mit 
Behinderungen zu vertreten 
schon drei Jahre die Belange von Menschen mit Behinderungen fördert 
seine Aufgaben sachgerecht erfüllt 
gemeinnützig ist. 
 
Frau Rothenberg ergänzt, dass es auch erforderlich ist, dass ein Beiratsmitglied den 
Vorschlag zur Anerkennung macht. 
 
Auf Bundesebene sind bisher folgende 23 Verbände anerkannt: 
 
Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland e.V. 
Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter  
Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfen für Behinderte e.V. 
Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 
Bundesverband Hilfe für das autistische Kind 
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. 
Bundesverband Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. 
Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen e.V. 
Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung – DCCV – e.V. 
Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V. 
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. 
Deutscher Gehörlosenbund e.V. 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V. 
Deutscher Psoriasis Bund e.V. 
Deutscher Schwerhörigenbund e.V. 
Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. 
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland e.V. 
Pro Retina Deutschland e.V. 
Sozialverband  Deutschland e.V. 
Sozialverband VdK Deutschland e.V. 
Weibernetz e.V. 
 
Bei manchen der anerkannten Verbände kann man erstaunt hingucken, zum Beispiel 
beim DGB könnte man hinterfragen, wo kommt die Motivation her. Ist aber für unser 
Verfahren uninteressant, er ist anerkannt. 
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Welche dieser anerkannten Verbände sind mit eigenen Gruppen in Dortmund vertre-
ten? 
 
• Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter 
  mit dem Kreisverband Dortmund 
• Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfen für Behinderte e.V. mit der AG Spina 
  bifida und Hydrocephalus e.V. und dem Arbeitskreis Kunstfehler in der 
  Geburtshilfe e.V. 
• Bundesverband Hilfe für das autistische Kind mit Hilfe für das autistische 
  Kind e.V. 
• Bundesverband Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung mit 
  der Lebenshilfe Dortmund 
• Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband mit der Ortsgruppe Dortmund der 
  Deutschen Rheuma-Liga Nordrhein-Westfalen e.V. 
• Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband mit dem Blinden- und 
  Sehbehindertenverein Westfalen e.V. 
• DGB mit dem DGB-Kreis Dortmund 
• Paritätischer Wohlfahrtsverband mit der Kreisgruppe Dortmund 
• Deutscher Schwerhörigenbund e.V. mit dem Ortsverein Dortmund 
• Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche mit dem Diakonischen  
  Werk der Evangelischen Kirche in Dortmund und Lünen 
• Sozialverband Deutschland mit dem Kreisverband Dortmund 
• Sozialverband VdK mit dem Kreisverband Dortmund 
 
Diese Liste ist an alle Anwesenden verteilt worden. 
 
 
Satzung zur Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen 
Vorlage zur Anhörung am 01. Juni 2005 
 
Anerkannter Verband nach § 5 (1), 1 in 

Verbindung mit § 13 (3) BGG Stand 
25.05.05 

laut Internetauftritt des Verbandes 
(Stand 25.05.05)  in Dortmund als ... 

vorhanden 
Bundesverband für Rehabilitation und In-
teressenvertretung Behinderter  

Kreisverband Dortmund 

Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfen für Be-
hinderte e.V. 

AG Spina bifida und Hydrocephalus e.V. 
Arbeitskreis Kunstfehler in der Geburts-
hilfe e.V. 

Bundesverband Hilfe für das autistische 
Kind 

Hilfe für das autistische Kind e.V. 

Bundesverband Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung e.V. 

Lebenshilfe Dortmund 

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband 
e.V. 

Deutsche Rheuma-Liga Nordrhein-
Westfalen e.V. Ortsgruppe Dortmund 

Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-
verband e.V. 

Blinden- und Sehbehindertenverein 
Westfalen e.V. 

Deutscher Gewerkschaftsbund DGB-Kreis Dortmund 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver-
band Gesamtverband e.V. 

Paritätischer Wohlfahrtsverband Kreis-
gruppe Dortmund 

Deutscher Schwerhörigenbund e.V. Deutscher Schwerhörigenbund e.V. 
Ortsverein Dortmund 
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Diakonisches Werk der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 

Diakonisches Werk der Evangelischen 
Kirche in Dortmund und Lünen 

Sozialverband  Deutschland e.V. Sozialverband Deutschland KV Dort-
mund 

Sozialverband VdK Deutschland e.V. Sozialverband VdK KV Dortmund 
 
In Dortmund laut Internetauftritten der Verbände nicht vorhanden: 
 

• Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland e.V. 
• Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 
• Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. 
• Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen e.V. 
• Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung – DCCV – e.V. 
• Deutscher Gehörlosenbund e.V. 
• Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland e.V. 
• Pro Retina Deutschland e.V. 
• Weibernetz e.V. 

 
In Dortmund laut Internetauftritten der Verbände mit Privatleuten als Kontakt-
person vertreten: 
 

• Deutscher Psoriasis Bund e.V. 
• Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. 

 
 
 
Ergo, das behindertenpolitische Netzwerk, wie wir es vorschlagen, rekrutiert sich aus 
drei Säulen. Zentral in der Mitte aus den Menschen mit Behinderungen, Struktur, 
Vertretungen und Zusammensetzung werden wir gleich genauer ansprechen, dazu 
gibt es Vorschläge aus Ihren Reihen. Dazu kommen Politik und Verwaltung, damit 
Umsetzung gewährleistet ist. 
  
Politik: 
 
 
Ratsfraktionen 
Ausländerbeirat 
Seniorenbeirat 
 

Menschen mit  
Behinderungen: 

 
Aktionskreis  

Der behinderte Mensch  
in Dortmund und  

engagierte örtliche  
Gruppen der 
„anerkannten  

Behindertenverbände“ 
 

 

Stadtverwaltung: 
 

Rechts- und 
Umweltdezernat 

Kulturdezernat 
Sozialdezernat 

Planungsdezernat 
Baudezernat 
Wirtschafts- 

förderung 

der/die kommunale Behindertenbeauftragte/r 
(Koordination und Vorsitz) 

 
Der oder die kommunale Behindertenbeauftragte soll Koordination und Vorsitz über-
nehmen, um Professionalität sicherzustellen. 
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Der oder die kommunale Behindertenbeauftragte/r wird vom Oberbürgermeister be-
stellt und ist hauptamtlich tätig. Sie oder er stellt die Wahrung der Belange von Men-
schen mit Behinderungen im Verwaltungshandeln sicher und wird dazu – und das ist 
ein zentraler Schlüssel - bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde beteiligt, 
die die Belange von Menschen mit Behinderung berühren oder die Auswirkungen auf 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung haben. Das ist ein sehr universel-
ler Anspruch, den gilt es dann in der Praxis zu leben. Der oder die kommunale Be-
hindertenbeauftragte/r berät die Verwaltung bei ihrer Aufgabenwahrnehmung. Ich bin 
im Augenblick ja, wir nennen das so, der institutionelle Behindertenbeauftragte, ich 
bin da in die Lücke geschubst worden. Ich muss aber sagen, es kommt im täglichen 
Verwaltungshandeln so viel auf den Tisch, wo man sagen muss, guck da hin, ob Bar-
rierefreiheit sichergestellt ist oder erreicht werden kann. Da wird auch nach innen 
eine ganze Menge Arbeit zu leisten sein. 
 
Der/die kommunale Behindertenbeauftragte ist insbesondere mit folgenden Aufga-
ben betraut: 
 

• Vorsitz und Geschäftsführung des behindertenpolitischen Netzwerkes 
• Sicherstellung der aktuell gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren, 

Sie alle haben schon an solchen Verfahren insbesondere nach dem Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetz mitgewirkt. 

• Abgabe der erforderlichen Testate und Bestätigungen an die zuständigen 
Landes- und/oder Bundesbehörden, das ist ein Ergebnis dieser Verfahren, die 
ich gerade genannt habe. 

• Beratung der Dezernate und deren Stadtämter in behindertengleich-
stellungsrechtlichen Fragestellungen 

• Information des Verwaltungsvorstandes in behindertenpolitischen Angelegen-
heiten  

• Koordination der Information behinderter Menschen und der Öffentlichkeit ü-
ber Angebote, Leistungen und Verfahren der Stadtverwa ltung für behinderte 
Menschen in Dortmund 

• Koordination der Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen, Sozial-
leistungsträger, Interessenvertretungen behinderter Menschen, Verbänden der 
Wohlfahrtspflege, Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe u.a. 

• Kooperation mit den nach § 11 f BGG NRW zur Wahrung der Belange von 
Menschen mit Behinderung durch die Landesregierung NRW beauftragten  
Stellen 

• Austausch mit den Selbstorganisationen der Menschen mit Behinderung und 
der örtlichen Gliederung der anerkannten Behindertenverbände in Dortmund. 

 
Das ist eine ganze Menge, was an Aufgaben durch diese hauptamtliche Kraft zu er-
ledigen ist. Konsequenterweise soll diese Person jährlich dem Rat einen schriftlichen 
Bericht „Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung in der Stadt Dort-
mund“ vorlegen. Sie oder er hat das Recht, an den öffentlichen und nichtöffentlichen 
Sitzungen des Rates und der Ausschüsse teilzunehmen und auf Wunsch in Angele-
genheiten seines oder ihres Aufgabenbereiches das Wort zu ergreifen. Die/der Be-
hindertenbeauftragte wird beim Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Stadt 
Dortmund beteiligt und rechtzeitig in alle Verfahren einbezogen, die sein bzw. ihr 
Handeln aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Regelungen erfordern. Das gilt 
insbesondere bei städtischen Planungen zu Bauvorhaben und für andere, infrastruk-
turelle bedeutsame Vorhaben der Verwaltung.  
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Damit haben wir schon eine sehr breite Spanne von Mitwirkungen abgegriffen und es 
gibt interessante Möglichkeiten, wirksam tätig zu werden. 
 
Zum weiteren Verlauf der Anhörungen haben wir Stellungnahmen zum Satzungsent-
wurf. Zunächst sollen die örtlichen Gliederungen der anerkannten Behindertenver-
bände, dann der Selbstorganisationen der Menschen mit Behinderungen, dann der 
Verbände der Wohlfahrtspflege, des Ausschusses für Soziales, Familie und Gesund-
heit, des Seniorenbeirates, des Ausländerbeirates und der Fraktionen hier darstellen, 
was sie vorschlagen. Die Vorschläge werden dokumentiert, aufgenommen. In unse-
ren weiteren Beratungen werden die Vorschläge gesichtet. Ich möchte das Verfahren 
zum Ende bringen. Wir sind seit vielen Monaten dabei, und irgendwann müssen wir 
uns entscheiden. 
 
Herr Schwohnke, Lebenshilfe: Die Lebenshilfe Dortmund begrüßt die Einrichtung 
eines behindertenpolitischen Netzwerks und die Einstellung eines hauptamtlichen 
kommunalen Behindertenbeauftragten. Insbesondere begrüßen wir die Selbstver-
pflichtung der Stadt Dortmund, den Behindertenbeauftragten bei allen Vorhaben und 
Maßnahmen der Gemeinde zu beteiligen, die die Belange von Menschen mit Behin-
derung berühren oder die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen haben. Dies ist aus unserer Sicht die zentrale Botschaft der vorge-
schlagenen Satzung. Unter dieser Prämisse ist zukünftig politisches und Verwal-
tungshandeln jeweils daraufhin zu prüfen, ob Belange von Menschen mit Behinde-
rung berührt oder Auswirkungen auf die Gleichstellung gegeben sind. Das ist ein 
ziemlich weit gefasster Anspruch und die konsequente Umsetzung dieses Vorhabens 
bedeutet aus unserer Sicht einen enormen Fortschritt in der Behindertenpolitik der 
Stadt Dortmund. Selbstverständlich – und dafür kennen Sie uns – werden wir mit an-
deren diese Umsetzung auch kritisch begleiten und uns dann melden, wenn wir der 
Ansicht sind, das aus Sicht der Betroffenen Anspruch und Realität deutlich ausein-
ander klaffen.  
Zum behindertenpolitischen Netzwerk: Die Lebenshilfe Dortmund ist der Ansicht, 
dass der Kreis der Mitglieder erweitert werden sollte um einen Vertreter des Koordi-
nierungsgremiums Behindertenhilfe und um einen weiteren Vertreter der Menschen 
mit Behinderungen, nichtorganisiert, um ein möglichst hohes Maß an Praxis und Er-
fahrungshintergrund zu gewährleisten. Daneben sollte eine Satzung regeln, in wel-
cher Frequenz eine „Mitgliederversammlung“ stattfindet, unser Vorschlag ist hier ein 
Mal im Quartal, um eine gewisse Kontinuität in der Arbeit zu sichern. Ebenfalls sollte 
die Satzung dahingehend erweitert werden,  dass sich das Netzwerk entweder eine 
eigene Geschäftsordnung gibt, die themenorientiert zum Beispiel die Hinzuziehung 
oder auch zeitweise Mitarbeit von weiteren Personen ermöglicht oder aber, was wir 
für besser hielten, die Satzung eröffnet diese Möglichkeit direkt. 
Wir freuen uns über den von der Stadt Dortmund eingeschlagenen Weg und sind 
guten Mutes, dass hiermit ein wesentlicher Schritt für die Verbesserung der Lebens-
qualität von Menschen mit Behinderungen in dieser Stadt gemacht wird. 
 
Sozialverband Deutschland, Herr Herkelmann: Bevor ich zur Stellungnahme zum 
vorgelegten Satzungsentwurf komme, möchte ich ein paar Gedanken einfließen las-
sen. Zum zeitlichen Ablauf: Das Landesbehindertengleichstellungsgesetz trat in Kraft 
am 01.01.2004, auf der Bundesebene das Gleichstellungsgesetz schon im Jahr 
2003, das ja auch das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen genannt 
wurde. Ausfluss einer Veranstaltung in diesem Europäischen Jahr war eine rege Dis-
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kussion über die Qualität der Beratungssituation der Menschen mit Behinderungen 
hier in Dortmund. Ich möchte das in diesen Zusammenhang setzen. Die Kommuna l-
wahlen waren 2004 und wir hatten bereits eine erste generelle Anhörung zum Thema 
„Ja oder nein - Behindertenbeirat, Behindertenkoordinator“. Die Landtagswahlen sind 
auch erst vor kurzem gewesen, am 22. Mai 05, und so waren wir erwartungsfroh auf 
diesen Satzungsentwurf. Er ging am 21. Mai, also vor ungefähr 10 Tagen ein. Wir 
hatten am gestrigen Tag Aktionskreissitzung, sicherlich war das so auch von der Ver-
waltung gewollt, so dass da auch noch einmal beraten werden konnte und ich ent-
schuldige mich jetzt schon, wenn ich der Stellungnahme des Aktionskreises an der 
einen oder anderen Stelle vorgreife. Wir haben gestern gute zwei Stunden darüber 
gesprochen. Nach dem ersten Überfliegen ist für mich die Frage , Ausländerbeirat, 
Seniorenbeirat, haben die eine ähnlich knapp gefasste Satzung? In München gibt es 
einen Behindertenbeirat seit 1973, das hat mich sehr erstaunt. Ich sage das in dem 
Zusammenhang, weil ich mich gestern auch von politischer Seite aufklären lassen 
musste, wir wären hier auf einem guten Weg mit dieser Satzung. Das will ich gar 
nicht in Abrede stellen, ich will nur sagen, welche Wege andere Städte schon gegan-
gen sind. 
Zum § 1: Hier wird ein hohes Ziel im Sinne der Leitsätze des Europäischen Jahres 
der Menschen mit Behinderungen und als Mitglied der Städtecharta zum Ausdruck 
gebracht. Die wirkliche Beteiligung der Menschen mit Behinderungen an der Entwick-
lung der Stadt Dortmund wird nur ermöglichst auf der Grundlage der allgemeinen 
Zielsetzungen der Gleichstellungsgesetze. Ich zeige Ihnen die Punkte 13 und 14 der 
Erklärung von Barcelona, auf die man sich beziehen könnte, hier heißt es zwar auch 
„Partizipation fördern im Rahmen der Befugnisse“, aber für mich ist dann wichtig zu 
sagen, Entscheidungsprozesse bei Themenstellungen, bei denen sie im allgemeinen 
und im besonderen selbst betroffen sind. „Die Kommunen erzielen Einigung über 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Behindertenverbänden...“. 
Zu § 2 (1): Ich habe hier etwas ketzerisch die Frage gestellt: Darf es in Dortmund 
keinen dritten Beirat geben? Sie sehen, ich beiße mich ein bisschen fest an den an-
deren beiden Beiräten, weil ich auch bei der ersten Anhörung gesagt habe, der 
SoVD ist der Auffassung, es sollte einen dritten Beirat, einen Behindertenbeirat ge-
ben. Eine weitere ketzerische Frage: Soll damit zum Ausdruck kommen, dass Men-
schen mit Behinderungen den Rat der Stadt nicht beraten können? Wieso pflegt das 
Netzwerk den Austausch von Menschen mit Behinderungen? Muss nicht durch die 
Zusammensetzung des Netzwerkes oder besser des Beirates sichergestellt werden, 
dass die Belange von Menschen mit Behinderungen gewahrt werden? Die Aufga-
benbeschreibung in Absatz 1  kann nach unserer Ansicht so nicht stehen bleiben. 
Hier sollte entweder ein eigener Paragraph einführt oder ein Absatz 4 angehangen 
werden. Bei der Aufzählung der Aufgaben könnte man sich an die Aufgaben des Ko-
ordinators, die ja sehr umfänglich beschrieben worden sind, orientieren oder hier ha-
be ich einige Beispiele gegeben, die man noch nennen könnte: Koordination der be-
hindertenspezifischen Belange der Region, abgestimmte Interessenswahrung, Un-
terstützung bei Projekten, Unterstützung bei Berichten über die Lage der behinderten 
Menschen. Wir stehen ja vor einem Sozialbericht, und hier gehört dann die Lage der 
Menschen mit Behinderungen hinein. Erarbeitung von Stellungnahmen, Förderung 
der Zusammenarbeit mit Behörden und Verbänden. 
In Absatz 2 Zusammensetzung des behindertenpolitischen Netzwerks: Die Vertreter 
der Behindertenverbände sind aus unserer Sicht unterrepräsentiert, das ist ja auch 
schon gesagt worden und man will ja auch diesem „Mangel“ begegnen. Mit vier von 
19 Sitzen sind die Interessenvertreter Behinderter im behindertenpolitischen Netz-
werk in einer Minderheitenposition, schon die Verwaltungsfraktion ohne Beauftragten 



 - 28 - 

ist demgegenüber einen Sitz stärker. Das Netz hat keine unmittelbaren Beteiligungs- 
und Mitwirkungsrechte. Die dem Netzwerk zugeschriebene Aufgabe der Weiterent-
wicklung der Behindertenpolitik kann es nur über den Behindertenbeauftragte wahr-
nehmen, der seinerseits wiederum Teil der Verwaltung ist. Wenn der Ausländer- und 
Seniorenbeirat im behindertenpolitischen Netzwerk vertreten sind, soll das behinder-
tenpolitische Netzwerk die Möglichkeit haben, im Ausländer- und den Seniorenbeirat 
vertreten zu sein. Es sollte eine Stellvertreterregelung für die Mitglieder geben, das 
Netzwerk sollte sich eine Geschäftsordnung geben (Sitzungsort, barrierefrei in vielfa-
cher Hinsicht, Sitzungshäufigkeit, Protokollführung, Bildung von Ausschüssen zu 
Sachaufgaben). 
Absatz 4: Es sollten nähere Angaben zu Inhalten des Berichtes gemacht werden, 
zum Beispiel Aufzeigen von Versorgungslücken durch Analyse, Soll-Ist-Vergleich, 
Bedarfsermittlung sowie Hinweise auf die Möglichkeiten zum Schließen festgestellter 
Versorgungslücken, Darlegen von Zielen und Ergebnissen. Uns ist der Hinweis, dass 
ein Bericht gefertigt wird, zu dünn. 
 
 
Herr Herkelmann zeigte zu seiner Stellungnahme Folien mit folgenden Inhalten: 
 
zu § 1 Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung 
Es wird ein hohes Ziel im Sinne der Leitsätze des Europäischen Jahres der Men-
schen mit Behinderung und als Mitglied der Städtecharta zum Ausdruck gebracht. 
Doch die wirkliche Beteiligung der Menschen mit Behinderung an der Entwicklung 
der Stadt Dortmund wird nur „ermöglicht und gefördert auf der Grundlage der allge-
meinen Zielsetzungen des Gleichstellungsgesetze des Bundes und des Landes 
NRW“. 
 
In den Vereinbarungen von Barcelona heißt es im Punkt 13 und 14: 
Die Kommunen ermöglichen und fördern im Rahmen ihrer Befugnisse die Partizipati-
on von behinderten Bürgerinnen und Bürgern und ihrer repräsentativen Organe an 
Entscheidungsprozessen bei Themenstellungen, von  denen sie im allgemeinen oder 
im besonderen selbst betroffen sind. Die Kommunen erzielen Einigung über Möglich-
keiten der Zusammenarbeit mit den Behindertenverbänden und -organisationen vor 
Ort mit dem Ziel, die Aktivitäten auf- und miteinander abzustimmen und eine gemein-
same Strategie für eine globale und nachhaltige Aktion zu entwickeln. 
 
zu § 2 Behindertenpolitisches Netzwerk 
Absatz 1 
Darf es in Dortmund keinen dritten Beirat geben? Soll damit zum Ausdruck kommen 
daß Menschen mit Behinderungen den Rat der Stadt Dortmund nicht beraten kön-
nen, beraten sollen oder beraten dürfen? Wieso pflegt das Netzwerk den Austausch 
von Menschen mit Behinderung?  
Muß nicht vielmehr sichergestellt werden, dass die Zusammensetzung des Netzwer-
kes oder besser des Beirates die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinde-
rung verwirklicht. 
Als Aufgabenbeschreibung kann der Absatz 1 jedenfalls nicht gelten. 
Hier sollte entweder ein eigener Paragraph eingefügt werden oder als Absatz 4 an-
gefügt werden. Bei der Aufzählung der Aufgaben könnte man sich an den Aufgaben 
des/der Koordinatorin orientieren und noch die folgenden Punkte nennen: 
• Koordination der behindertenspezifischen Belange der Region 
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• Abgestimmte Interessenwahrung der unterschiedlichen Gruppen von Menschen 
mit Behinderungen 

• Unterstützung bei Projekten und konkreten Einzelfällen 
• Unterstützung bei Berichten über die Lage der behinderten Menschen 
• Erarbeitung von Stellungnahmen vor Erlass allgemein gültiger Vorschriften (Ge-

setze, Verordnungen) von Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, die für Men-
schen mit Behinderung von Bedeutung sind 

• Förderung der Zusammenarbeit mit Behörden und Verbänden 
Absatz 2 
Zusammensetzung des behindertenpolitischen Netzwerkes: 
Die VertreterInnen der Behindertenverbände sind unterrepräsentiert 
Mit vier von 19 Sitzen sind die originären Interessenvertretungen Betroffener im be-
hindertenpolitischen Netzwerk in einer Minderheitenposition. Schon die „Verwal-
tungsfraktion“ (ohne Beauftragte/n) ist demgegenüber einen Sitz stärker.  
Das Netzwerk hat keine unmittelbaren Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte. 
Die dem Netzwerk zugeschriebene Aufgabe der „Weiterentwicklung der Behinder-
tenpolitik“ kann es nur über den/die Beauftragte/n als Vorsitzenden wahrnehmen, der 
seinerseits wiederum Teil der Verwaltung ist.  
Absatz 2 zweiter Satz  
In Verbindung mit der Entsendung eines Mitgliedes des Ausländer- und Seniorenbei-
rats behält das behindertenpolitische Netzwerk die Möglichkeit seinerseits ein Mit-
glied in den Ausländer- und Seniorenbeirat zu entsenden. 
 
Es sollte eine Stellvertreter Regelung geben 
Das Netzwerk / der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Die Geschäftsordnung in dieser Satzung sollte kurz dargelegt sein. 
(Sitzungsort (barrierefrei in vielfacher Hinsicht) Sitzungshäufigkeit/ Protokollfüh-
rung/Bildung von Ausschüssen/......) 
 
§ 3 Kommunale/r Behindertenbeauftragte 
Absatz 1 
Bei der Bestellung eines/einer kommunalen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten 
durch den Oberbürgermeister sollte dem behindertenpolitischen Netzwerk ein Mit-
spracherecht eingeräumt werden.  
Wenn nicht in dieser Satzung, so sollte bei der Ausschreibung für diese Stelle zum 
Ausdruck gebracht werden, daß bei gleicher Qualifikation einem/einer Behinderten-
berauftragten mit Behinderung der Vorrang eingeräumt wird. 
 
Absatz 2 Satz 1 räumt dem/der Beauftragten ein allgemeines Beteiligungsrecht ein. 
Dagegen konkretisiert der letzte Absatz von § 3 Absatz 2 dies (nur) für Aufgaben 
aufgrund bundes- bzw. landesgesetzlicher Regelungen.  Durch entsprechende Klar-
stellung sollte ausgeschlossen werden, dass sich hieraus im Verwaltungshandeln 
eine Beschränkung der Beteiligung auf gesetzlich vorgeschriebene Fragestellungen 
ergibt. 
 
Die Nutzbarkeit der vorgesehenen Konstruktion wird voraussichtlich davon abhän-
gen, wie eng die Zusammenarbeit zwischen dem/der Beauftragtem/n und dem Netz-
werk gestaltet werden kann. So sollte vereinbart werden, dass der/die Beauftragte 
das Netzwerk unverzüglich von beteiligungsrelevaten Vorgängen in Kenntnis setzt, 
um erfolgreiche Interventionen von Betroffenenseite zu ermöglichen. 
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Soweit möglich, sollte der/die Beauftragte vor Abgabe eines Vortums bzw. einer Stel-
lungnahme das Votum des Netzwerks einholen. 
 
Absatz 4 
Es sollten nähere Ausführungen zum Inhalt des Berichtes gemacht werden, etwa 
• Aufzeigen von Versorgungslücken durch Analyse/Soll-Ist-Vergleich 
• Bedarfsermittlung sowie Hinweise auf die Möglichkeiten zum Schließen festge-

stellter Versorgungslücken 
• Darlegung von Zielen und Ergebnissen 
 
 
 
Herr Pogadl: Die Zusammensetzung des behindertenpolitischen Netzwerkes sieht 
inzwischen anders aus als im Entwurf, auf den Herr Herkelmann eingegangen ist. 
Wesentlich mehr Vertreter/innen der Menschen mit Behinderungen sollen in diesem 
Netzwerk tätig sein. Eine Geschäftsordnung zur Regelung alltäglicher Dinge wie 
„wann?“, „wo“ und „wie?“  sitzt man zusammen begrüße ich. Solche Dinge gehören 
nicht in eine Satzung. Satzung ist Ortsrecht, ist Rechtssetzung, hier geht es um Ge-
schäftsordnung. Wenn es eine Satzung gibt, ist das eine starke Position für ein Gre-
mium. Der Ausländerbeirat und der Seniorenbeirat haben keine Satzung, sondern 
kommen in den § 10 und 11 der Hauptsatzung der Stadt Dortmund vor. 
 
Deutscher Schwerhörigenbund, Ortsverein Dortmund e.V., Frau Schmidt, stellvertre-
tende Vorsitzende: Ich bringe jetzt nur noch Stichworte, die noch nicht gefallen sind. 
Die Zusammensetzung des Netzwerkes wurde bereits um die anerkannten Verbände 
korrigiert. Ich werde fragen, ob der Gehörlosenverein über seinen Landesverband 
auch ein anerkannter Verein ist. Trotzdem ist die Zahl der Betroffenen noch in der 
Minderheit. Es wäre schön, wenn die Betroffenen wenigstens paritätisch vertreten 
sind. Auch, um die Vertretung verschiedener Behindertengruppen zu gewährleisten. 
Eine Erweiterung um Mitglieder aus nicht anerkannten Gruppen wäre daher nötig. 
Die Zusammensetzung würde ich nicht in die Satzung schreiben, sondern als Ab-
sichtserklärung formulieren und delegieren, vielleicht an den Aktionskreis, der ja auch 
die nicht anerkannten Gruppen bündelt. Folgende Fragen sind offen: Kann das 
Netzwerk Beschlüsse fassen? Ist der Behindertenbeauftragte oder jemand anderes 
an die Beschlüsse gebunden? Werden sie wenigstens als Absichtserklärung irgend-
wo verlautbart? Ist der Behindertenbeauftragte verpflichtet, die Meinung des Netz-
werks kundzutun, auch wenn sie nicht seiner Meinung oder der der Stadt entspre-
chen? Wer ist stimmberechtigt? Alle Mitglieder gleich? Was geschieht in Patt-
Situationen? Gibt es Stimmenübertragung? Sind die Mitglieder festgelegt Delegierte 
und eventuelle Vertreter oder wie ist die Fluktuation? Ist Personalunion möglich? 
Was ist dann mit der Stimmberechtigung? Eventuell könnte man das in einer Wahl-
ordnung formulieren. Sind die Versammlungen öffentlich? Haben Gäste Rede- und 
Antragsrecht? Wird öffentlich und mit welcher Frist eingeladen? Wer wird eingela-
den? Wie muss eingeladen werden? Schriftlich? Werden Sitzungen und Beschlüsse 
protokolliert? Können auch Gäste die Protokolle einsehen? Anti-Beispiel: Wir haben 
gehört, der Seniorenbeirat hat im Februar oder März über Barrierefreiheit diskutiert. 
Es ist nicht herauszubekommen, was besprochen wurde, weil die Protokolle nicht 
herausgegeben werden.  
Zum kommunalen Behindertenbeauftragten: In der Satzung deutlich machen in Ab-
satz 2 Aufgaben: Wer ist Selbstorganisation der Menschen mit Behinderungen? Ge-
hören da auch nicht rechtsfähige Gruppe dazu? Der Austausch mit den Selbstorga-
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nisationen als Aufgabe gehört als Aufgabe in das behindertenpolitische Netzwerk. 
Wenn der Austausch nicht im Netzwerk erfolgt, sind diese Treffen öffentlich und wird 
eingeladen? Rederecht, Absatz 5: Wessen Meinung vertritt er? Des Dienstherren? 
Seine eigene oder die des Netzwerks? Absatz 5 spricht außerdem von einer/m Ver-
treter/in. Wie wird der bestimmt? Das sollte zumindest in die Satzung.  
Der Satzungsentwurf hat monatelang gedauert, ich hab gehört, es war jemand krank, 
das kann ja mal passieren. Ich möchte den überarbeiteten Entwurf gerne noch ein-
mal sehen und diskutieren, bevor er beschlossen wird. Hier ist manches mit der hei-
ßen Nadel gestrickt. Ich habe nichts dagegen, wenn es über die Sommerpause hi-
nausgeht. 
 
Herr Pogadl: Frau Schmidt, Ihr Verband ist anerkannter Verband, sonst hätte ich Sie 
erst in der zweiten Rubrik aufrufen können. Es ist wichtig, dass die örtlichen Gruppen 
nachhalten, ob ihr Verband anerkannt oder für eine Anerkennung tätig geworden ist. 
Viele Ihrer Anregungen gehören in die Geschäftsordnung. Wichtig ist, wer ist legiti-
mierter Vertreter. Der Aktionskreis und die örtlichen Gruppen der anerkannten Ver-
bände legen selbst fest, wer vertritt. Das kann nicht zentralistisch geregelt werden, 
das muss der jeweilige Verband selber regeln. 
 
Frau Schobert für die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände und den Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband, Kreisgruppe Dortmund: Sie haben gerade schon gesagt, 
das ich in einer Doppelrolle hier bin und erlauben Sie mir, zuerst für die Arbeitsge-
meinschaft der Wohlfahrtsverbände zu sprechen, anschließend hätte ich gern noch 
eine Anregung als anerkannter Verband, als Paritätischer Wohlfahrtsverband. Bezüg-
lich der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtspflege war es leider nicht möglich, dass 
wir uns detailliert mit dieser Einladung und der Satzung beschäftigen konnten. Unse-
re Mitglieder haben ganz unterschiedlich die Einladung bekommen, die letzten Mit-
glieder leider erst auf Wunsch, da ist wohl eine kleine Panne passiert. Von daher 
möchten wir uns die Satzung gerne noch einmal im Laufe dieses Monats angucken 
und auch inhaltlicher Stellung nehmen. Als Wohlfahrtsverbände ist es uns aber ganz 
besonders wichtig, noch einmal deutlich zu machen, dass wir als Wohlfahrtsverbän-
de in diesem gesamten Prozess immer beteiligt waren und wir halten es auch für 
richtig, dass die Wohlfahrtsverbände zumindest einen Sitz in diesem behindertenpoli-
tischen Netzwerk als Wohlfahrtsverbände bekommen. Wir sind als Wohlfahrtsver-
bände sowohl Anbieter von Leistungen für behinderte Menschen, aber wir verstehen 
uns immer auch gleichzeitig mit als Lobby für Menschen mit Behinderungen. Die Ar-
beitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände ist nach dem Satzungsentwurf derzeit 
noch nicht vertreten. Die herzlich Bitte, uns zu berücksichtigen. 
Jetzt möchte ich gerne ganz kurz auch als anerkannter Verband für Behindertenfra-
gen Stellung beziehen. Auch wir haben leider diese Satzung sehr spät bekommen. 
Wir halten es auf jeden Fall für ganz wichtig, und das ist hier heute mit der Liste der 
anerkannten Verbände auch passiert, die Herr Pogadl vorgelegt hat, uns fehlten ei-
nige, die mit in das Netzwerk gehören. Ich darf als Beispiele nur die Lebenshilfe, die 
ja einer der wesentlichen Verbände ist für Menschen mit geistiger Behinderung, sol-
che Organisationen sollen hineinkommen, Ich habe heute Herrn Pogadl so verstan-
den, dass die anerkannten Verbände alle Mitglied werden und da biete ich allerdings 
bei dem einen oder anderen Verband an, die besondere Struktur von Dortmund hier 
zu erläutern, wenn Sie möchten als Hintergrundinformation, wer dann die Ansprech-
personen sind. 
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Herr Drolshagen für Mobile in Dortmund, Mitglied des Vorstandes: Für das Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetz ist Mobile von ISL beauftragt. Es wird viel über die 
Zusammensetzung des Netzwerkes geredet, aber was hat das Netzwerk für eine 
Aufgabe? Wird das Netzwerk regelmäßig informiert, wird es gesonderte Termin ge-
ben, wo über Aktuelles gesondert informiert wird. Ich bin Berufsschullehrer seit drei 
Jahren und wir haben im Schulmitwirkungsgesetz für die Schüler eine Einrichtung, 
dass die Schulleitung ein Mal im Mona t zu den Schülern geht und über Neuigkeiten 
informieren muss. Ist das Netzwerk so gedacht, dass es eine Informationspflicht von 
oben gibt? Ich war bei der Stadtbahnanhörung dabei, mich würde interessieren, was 
dabei rausgekommen ist. Der Behindertenbeauftragte steht dem Netzwerk vor, wie 
diese Verbindung sich genauer darstellt, möchte Mobile gern konkreter haben. Fasst 
dieses Netzwerk Beschlüsse, muss die Person die weiter nach oben geben? Es gibt 
sehr viele Aufgaben für den Beauftragten, die würde ich mir für das Netzwerk auch 
wünschen, was da passieren kann und soll. Uns ist aufgefallen, dass der Oberbür-
germeister den oder die Behindertenbeauftragte/n beruft. Ich sehe da einen Interes-
senskonflikt. Welche Interessen werden letzten Endes vertreten? Aus welcher Per-
spektive und mit welcher Mitwirkung wird der Bericht zur Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen in Dortmund gestaltet? Ist da der beauftragte ein kommunaler Beam-
ter, der über seine Arbeit reflektiert, oder kommt da auch mehr rein? Da fehlt mit die 
Anbindung des Netzwerkes von unten. Hat das Netzwerk bei den Zielvereinbarungen 
irgendwo  eine Funktion?  
 
Herr Pogadl: Was aus den Ergebnissen der Anhörung nach Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz geworden ist, muss bei der Bezirksregierung erfragt werden, 
Wenn die Maßnahmen umgesetzt sind, werden wir die Ergebnisse vor Ort sehen. 
Der Behindertenbeauftragte muss nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ein 
Testat abgeben. Welches Vorverfahren dazu vorgeschoben wird, ist nicht vorge-
schrieben. 
 
Herr Kürpick für den Blinden- und Sehbehindertenverein Dortmund: Ich verrate kein 
Geheimnis, ich bin immer ein Gegner von Beiräten gewesen. Ich habe den Eindruck, 
dass es sich bei diesem Satzungsentwurf um einen verkappten Beirat handelt. Wir 
könmnen auch ohne Rat und Verwaltung behinderteniklutusche Aspekte besprechen 
und an den Rat und die Verwaltung herantragen. Die Beteiligung von Verwaltung und 
Politik verwässern die Entscheidungen der Vertreter/innen der Menschen mit Behin-
derungen im behindertenpolitischen Netzwerk. Mit kommt das Netzwerk vor wie ein 
Beirat light.  Wir werden unsere Meinungsbildung auch ohne ein Netzwerk oder einen 
Beirat betreiben können. Das nur die anerkannten Verbände mitmachen sollen, kann 
ich nicht nachvollziehen. Wenn, dann sollten alle mitmachen dürfen, die in Dortmund 
ansässig sind. 
 
Herr Knoll, Vorsitzender dese Seniorenbeirates: Es gibt nichts Geheimnisvolles an 
den öffentlichen Sitzungen des Seniorenbeirates. Zur Umsetzung des Landesgleich-
stellungsgesetzes für Menschen mit Behinderungen hat Herr Pogadl bei unserer Sit-
zung vorgetragen, was in der entsprechenden Vorlage steht. Die kann jeder Interes-
sierte nachlesen. Ich möchte auf einen wichtigen Unterschied zwischen dem Senio-
renbeirat und dem Ausländerbeirat hinweisen. Der Ausländerbeirat ist in der Ge-
meindeordnung und dadurch in der Hauptsatzung der Stadt Dortmund verankert, der 
Seniorenbeirat durch Ratsbeschluss. Mit dem Satzungsentwurf bin ich nach einer 
Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen vom Seniorenbeirat in einer Arbeitssit-
zung heute Morgen einverstanden. Es bleibt aber bei der Entscheidungsbefugnis des 
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Rates. Das Netzwerk ist ein Beratungsgremium, an dem möglichst alle beteiligt wer-
den sollen. 
 
Herr Herkelmann: Sind Sie, Herr Knoll, mit dem Vorschlag einverstanden, dass ein 
Vertreter des behindertenpolitischen Netzwerkes Mitglied des Seniorenbeirates wird, 
wenn diese Satzung in Kraft tritt, die den umgekehrten Fall vorsieht? 
 
Frau Rothenberg für den Aktionskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund“: Ich 
möchte hier betonen, dass der Vorschlag, Vertreter/innen der örtlichen Gliederungen 
der anerkannten Verbände in das Netzwerk einzubinden, nicht auf gesetzlichen Vor-
gaben beruht, sondern eine freie Entscheidung der Stadt ist. Andere Verfahren sind 
also durchaus möglich. Es fehlt im übrigen die gesetzlich bundes- und landesseitig 
vorgeschriebene besondere Berücksichtigung der Belange von Mädchen und Frauen 
mit Behinderungen. Der vorliegende Satzungsentwurf ist nach Einschätzung des Ak-
tionskreises in der gestrigen Sitzung eine Verschlechterung gegenüber dem jetzigen 
Stand. Deswegen lehnen wir diesen Satzungsentwurf zum Punkt behindertenpoliti-
sches Netzwerk ab. Vor der Bestellung des Behindertenbeauftragten durch den O-
berbürgermeister möchten wir an der Personalauswahl beteiligt werden. Wir wün-
schen uns einen oder eine Betroffene in dieser Funktion und sehen uns sehr wohl in 
der Lage, Betroffenheit und Qualifikation in einem angemessenen Verhältnis in die 
Auswahl einzubeziehen. § 2 (3) und § 3 bezüglich der Testate und dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz sagen doch das Gleiche aus, das ist klärungsbedürftig. 
Unklar bleibt mir außerdem, auf wessen Wunsch der Behindertenbeauftragte Rede-
recht im Rat und seinen Gremien hat, ob auf seinen Wunsch, den Wunsch des Gre-
miums oder auf Wunsch des Netzwerks. Außerdem sollte das Rederecht auch in an-
deren Gremien wie z.B. denen für die Masterplanerarbeitung gelten. Ich wünsche 
mir, dass der Behindertenbeauftragte Ansprechpartner für behinderte Menschen in 
Dortmund ist und die Umsetzung der Erklärung von Barcelona aktiv betreibt. Der 
jährliche Bericht an den Rat soll mit den Behindertenorganisationen abgestimmt sein. 
Ich weiß nicht, wie die Kooperation des Behindertenbeauftragten mit den Organisati-
onen aussehen soll. Das behindertenpolitische Netzwerk ist nach dem vorliegenden 
Satzungsentwurf rechtlos und daher indiskutabel. Außerdem werden so bewährte 
Strukturen in Frage gestellt bzw. nicht einbezogen, wie zum Beispiel die Eltern von 
Kindern mit Behinderungen oder Behindertensportler/innen. Die vorgeschlagene Zu-
sammensetzung mit nur 1/3 Menschen mit Behinderungen ist für uns nicht tragbar. 
Gleiches gilt für den Vorschlag, dass der oder die Behindertenbeauftragte allein den 
Vorsitz des Netzwerks übernehmen soll. Ist er Behindertenbeauftragte als Vorsitzen-
der des Netzwerks an Voten des Netzwerks gebunden? Ansonsten bleibt es bei un-
serer Stellungnahme aus der ersten Anhörung 2004. 
 
Herr Pogadl: Wenn die Verfahren nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
durchgeführt sind, stellt der Behindertenbeauftragte das Testat oder die Bescheini-
gung aus. Wie das Vorfahren durchgeführt wird, ist nicht vorgeschrieben. Aber, Frau 
Rothenberg. Sie haben Recht: In der Tat, der Absatz 3 des § 2 kann gestrichen wer-
den. Möchten die Fraktionsvertreter Stellung nehmen? 
 
Herr Offermann, CDU-Ratsfraktion: Ich habe den Satzungsentwurf erst sehr kurz-
fristig gehabt. Ich habe gestern die Diskussion beim Aktionskreis verfolgt. Ich habe 
heute die Diskussion verfolgt und bei der Einleitung hieß es, wir wollen langsam zu 
einem Ende kommen. Ich hätte nichts dagegen, wenn das Ende nicht unbedingt jetzt 
im Juni sein müsste, sondern wir die Schlussberatungen im September haben könn-
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ten. Das Thema Satzung und Geschäftsordnung ist von vielen beleuchtet worden 
aus unterschiedlichen Richtungen. Wir sollten in der Satzung verankern, dass wir uns 
eine Geschäftsordnung geben als Netzwerk und vielleicht sollten wir auch schon ei-
nige Stichworte zusammenfassen, die in der Geschäftsordnung verankert werden 
können. Da sind viele Fragen gestellt worden, die relativ einfach zu beantworten sind 
und in der täglichen Arbeit eigentlich selbstverständlich sind. Der Behindertenbeauf-
tragte – und das ist ein bisschen aus dem Blickfeld geraten – ist für Dortmund eine 
Errungenschaft. Er sollte möglichst betroffen sein, hieß es gestern, aber Qualität geht 
vor Betroffenheit. Das ist sicherlich auch in der Stellenausschreibung, also im weite-
ren Verfahren zu berücksichtigen. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass der Behin-
dertenbeauftragte eine wichtige Position ist und eine wichtige Funktion hat. Im ur-
sprünglichen Satzungsentwurf waren im Netzwerk vorgesehen sechs Menschen aus 
der Politik, sechs Menschen aus der Verwaltung und sechs plus ein Mensch von den 
Organisationen, nämlich ein Vertreter des Aktionskreises und sechs Organisations-
vertreter. Die Verwaltung hat die Diskussion gestern mitgenommen. Die Vertreter, die 
für die Behinderten entsandt werden sollen, sind von sechs anerkannten Organisati-
onen auf 12 anerkannte Organisationen angestiegen, die hier in Dortmund vertreten 
sind, plus eine Person vom Aktionskreis, das sind dann 13. Die sechs Vertreter aus 
der Verwaltung aus den Dezernaten und der Wirtschaftsförderung sind sinnvoll, um 
den Fachverstand der Verwaltung im Gremium zu verankern. In der Geschäftsord-
nung kann man dann regeln, wie weit die stimmberechtigt sind, wie weit die beratend 
sind, da kann man sich im weiteren Verfahren drüber unterhalten. Zum Verhältnis 
zwischen Politik und Behindertenvertretern: Da sind sechs genannt, jeweils ein Ver-
treter für die Fraktionen, das sind zur Zeit vier und die beiden Beiräte. Herr Knoll hat 
vorher ausführlich über die Gemeindeordnung gesprochen und dass alle wichtigen 
Entscheidungen im Rat, im gewählten Gremium getroffen werden. Dieses gewählte 
Gremium wäre dann zur Zeit durch vier Personen vertreten, in der letzten Wahlperio-
de waren es bloß drei, es könnte auch in der nächsten Wahlperiode wieder sein. Ich 
frage Sie ganz ehrlich: Fühlen Sie sich mit 13 Vertretern gegenüber 3 Vertretern un-
terrepräsentiert? Da bitte ich doch drüber nachzudenken. Müssen die Vertreter aus 
den Organisationen kommen, die auf der Bundesebene anerkannt sind und gleich-
zeitig hier in der Stadt verankert sind oder gibt es auch andere Möglichkeiten der 
Vertretung? Die Frage sollte vielleicht in aller Ruhe und mit dem Wunsch, ein ge-
meinsames Ergebnis zu finden, über den Sommer diskutieren. Ansonsten sollten wir 
die Satzung kurz und knapp halten, die dann durch den Rat beschlossen wird, und 
die Geschäftsordnung etwas ausführlicher gestalten, wenn es da tatsächlich Befürch-
tungen gibt, dass die Veranstaltung nicht öffentlich genug ist oder dass die Protokolle 
nicht nachweisbar genug sind oder dass die Empfehlungen auf dem Weg durch Poli-
tik und Verwaltung alle verloren gehen. 
 
Herr Giese, SPD-Ratsfraktion: Nach der ersten Sichtung des Satzungsentwurfs habe 
ich mir aufgeschrieben, er ist eine gute Grundlage für die zukünftige Arbeit. Die Fra-
ge ist, ob es eine gute Grundlage ist, ich hoffe es wird eine gute Grundlage. Über 
man sich über zu spätes Tun in Dortmund beschweren muss, kann man tun, aber wir 
haben jetzt etwas und wir sind in einem langen Prozess. Ich möchte, dass wir wenn 
es so weit ist einen Beschluss fassen, der umfassend getragen wird. Ich denke, dass 
ist auch der Sinn dieser Anhörung. Dahinter stehen, und das muss man anerkennen, 
Gesetze, Behindertengleichstellungsgesetz, Land, Bund, die Gemeindeordnung. Es 
gibt ein Beschlussorgan, das dann letztlich beschließen muss, das ist der Rat der 
Stadt Dortmund. Es ist legitim, um entscheidenden Einfluss zu streiten, aber ich weh-
re mich dich ein wenig dagegen, wenn eine Aussage getroffen wird, dass Politik und 
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Verwaltung die Dinge verwässern. Es ist vorgegeben, dass wir diese Entscheidungen 
treffen. Wir sind ja am Prozess beteiligt. Wir wollen Sie anhören, wir werden Sie an-
hören, wir werden die Dinge, die Sie einbringen, versuchen so weit als möglich um-
zusetzen und in dem Sinne sollte man dann auch den Entwurf der Satzung sehen. 
Wenn von Netzwerk gesprochen wird, dann ist zunächst mal guter Wille zu unterstel-
len, so viele wie möglich zu beteiligen. Wir müssen so viel Konsens dazu finden, 
dass wir dann einen Beschluss fassen können. Ich habe mir dann die Satzung ange-
guckt und bin wie Sie, wie viele von Ihnen zu Dingen gekommen, die da drin stehen, 
wo mir klar wurde, man braucht eine Geschäftsordnung dazu. Würde ich befürworten 
und beschließen wollen. Ist § 2 (2) so vollständig? Sind alle Gremien beteiligt? Aller-
dings auch die Frage: Wenn man ein Gremium zu groß macht, ist es dann be-
schlussfähig? Kriegt man nicht auch gegenteilige Dinge mit rein? Wenn es maximal 
20 Leute sein sollen, kann man das auch veränderbar machen. Muss das über 10 
Jahre das gleiche Gremium mit den gleichen 20 Leuten sein? Wer entscheidet, wer 
dabei ist?  Können wir das einem Sozialausschuss überlassen oder müssen wir das 
miteinander diskutieren. Ich habe auch festgestellt wie Sie, dass da Dinge drin sind, 
die man noch diskutieren muss. Sie haben in der heutigen Anhörung dieses klarge-
legt. Das ist jetzt eingebracht und muss sorgfältig diskutiert werden. Ich würde dafür 
plädieren, wie Sie selbst vorgetragen haben, dass wir es jetzt nicht schnell herunter-
diskutieren müssen, sondern dass wir uns Zeit dazu lassen, das wir nach der Som-
merpause dazu kommen, dieses dann zu betreiben. Ich darf einen weiteren Grund 
nennen, warum ich das befürworte: Wir werden auch Personal und Finanzen brau-
chen für die Einrichtung und das kann eigentlich erst im nächsten Haushalt mitbe-
schlossen werden.  Ich bin fest entschlossen, am Ende mit möglichst umfassender 
Zustimmung einen Beschluss zu fassen. 
 
Frau Unger, Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rathaus: Der Behindertenbeauftragte und 
das behindertenpolitische Netzwerk ist nicht mehr vom Haushalt 2006 abhängig. Wir 
sind uns einig, dass es in diesem Jahr schon losgehen kann. Wenn wir so schnell 
machen, können wir auch sofort loslegen. Der Behindertenbeauftragte soll den Vor-
sitz im Netzwerk übernehmen, weil man die nötige Professionalität dahabe.. Haben 
wir die woanders nicht? Hat nicht der eine oder andere politische Vertreter oder Ver-
tretin oder auch die betroffenen Verbände die nicht haben? Ich würde das nicht an 
diese Person binden wollen. Man kann das tun, man muss es aber nicht. Ich kenne 
kein Netzwerk in dieser Stadt, wo ein städtischer Angestellter oder auch Beamter 
oder Beamte den Vorsitz macht.  Das macht Politik, und der Behindertenbeauftragte 
ist ein Stück Bindeglied zwischen dem, was die Betroffenen und die Behindertenver-
bände entwickeln, und der Verwaltung und der entscheidenden Politik. Ich bin etwas 
zurückhaltend, ob es sinnvoll ist, dass der- oder diejenige den Vorsitz macht. Wir le-
gen uns hier noch nicht fest. Ich habe heute ganz viel gehört, aber wir werden die 
Zeit bis zu einer endgültigen Entscheidung nutzen, um das auch hier zu diskutieren 
und den einen oder anderen Antrag dazu zu stellen. Das zweite, was mich etwas 
stutzig gemacht hat, war auch bezogen auf die Berufung des oder der Behinderten-
beauftragten. Herr Offermann hat gesagt, Qualität geht vor Betroffenheit. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass der Aktionskreis das in seiner gestrigen Sitzung so gesagt 
hat. Ich kann mir vorstellen, dass es um Qualität und Betroffenheit ging, die sich sehr 
gut miteinander vereinbaren lassen. Man kann nach jemandem suchen, der oder die 
das in sich vereint. Ich habe Probleme bezüglich der Arbeitsfähigkeit des Netzwerks, 
das schien im Laufe der zwei Stunden hier immer größer zu werden. „Rederecht auf 
Wunsch“ muss noch genauer formuliert werden, ich wünsche mir, dass er oder sie 
auch auf eigenen Wunsch das Wort ergreifen kann. Was mir völlig unklar geblieben 
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ist, wer wird denn zukünftig legitimiert sein festzulegen, für wen wer in die jetzt be-
schickten zwei Ausschüsse, den Sozialausschuss und den Planungsausschuss, ent-
sandt wird. Das sieht die Satzung jetzt überhaupt nicht mehr vor. Wo wird das gere-
gelt? Jetzt ist es eine Ratsentscheidung, aber das kann man ja nicht immer zur Dis-
position stellen. Das soll geklärt werden, wer befugt ist, wen in welchen Ausschuss 
zu schicken. Wer im Netzwerk entscheidet, was die Themen sind und mit welchem 
Ergebnis die Themen innerhalb des Netzwerks verabschiedet und dann weiterge-
reicht werden. Das Netzwerk wollte sich nicht herausnehmen, Beschlüsse zu fassen 
von stadtweiter Bedeutung und den Rat nicht übergehen wollte. Wer ist in diesem 
Netzwerk mit welchen Mehrheiten entscheidungsbefugt gemeinsam dann festzule-
gen, was tragen wir denn jetzt raus über den oder die Behindertenbeauftragte an die 
Stadtverwaltung, an die Politik. Ich hatte das Thema „Entscheidung“ eher so verstan-
den. Wir werden die nächsten Wochen nützen, um uns dazu zu beraten, auch mit 
den anderen Vertreter/inne/n im Ausschuss und im Rat und nach der Sommerpause 
noch mal draufzugucken, wenn der Entwurf überarbeitet worden ist. 
 
Herr Pogadl: Ich bin einverstanden damit, das wir uns den Zeitraum nach der Som-
merpause vornehmen. Dann kann man in der Tat noch einmal drüberlesen, nachar-
beiten, aber ich möchte es zu Ende bringen. Wir haben eine sehr gründliche Diskus-
sion darüber geführt und mittlerweile kenne ich auch die Positionen der einzelnen 
Verbandsvertreter, weil diese wiederholt dargestellt werden konnten. Zum Netzwerk: 
Mit dem Vorsitz des Netzwerkes ist viel Arbeit verbunden; das habe ich mit dem Hin-
weis auf Professionalität gemeint. Es geht nicht nur um die Leitung einer Versamm-
lung, sondern gerade die Auflistung zeigt, was inhaltlich zu bearbeiten ist. Man kann 
das auch anders regeln. Wir sollten einen Passus aufnehmen, dass das Netzwerk 
sich eine Geschäftsordnung gibt. Wir sollten nicht von oben eine vorgeben. Sie soll-
ten sich selbst eine geben, aber das sollte in der Satzung festgehalten werden. Die 
Vertretung in den Ausschüssen haben wir ganz praktisch gesehen. Für diese Rats-
periode bleibt alles so, wie es entschieden ist. Alles andere schafft neue Diskussio-
nen. Die Vertretung in den Ausschüssen ist auch nach Satzungsverabschiedung wie 
jetzt sichergestellt. Wie das für die Zukunft aussieht, das wird man dann über alles 
diskutieren müssen. 
Sie haben deutlich gesagt, wie Sie zum Entwurf stehen. Wir haben noch ein bisschen 
zu arbeiten. Wir versuchen, im September die Vorlagen auf den Tisch zu legen, um 
die entsprechenden Beschlüsse herbeizuführen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und 
Ihr Engagement. Guten Heimweg. 
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