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der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik der Partei DIE LINKE

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,

ein ereignisreiches Jahr mit vielen Kommunal- und Landtagswahlen sowie der Wahl 
zum Europaparlament liegt für uns als BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik 
hinter uns. Nicht immer konnten Menschen mit Behinderung dabei ihr 
Selbstvertretungsrecht einfordern, mitunter gab es Rückschritte. Im Land 
Brandenburg fanden zum Beispiel sowohl Kommunal- (25. Mai) als auch 
Landtagswahlen (14. September) statt. In beiden Wahlen war Kerstin Huch 
Kandidatin. Kommunalpolitisch ging es ihr dabei insbesondere um die weitere 
Erarbeitung eines Teilhabeplanes für die Stadt Brandenburg an der Havel. Der 
Beschluss dazu wurde bereits auf Antrag der Fraktion Die LINKE in der 
Stadtverordnetenversammlung im Mai 2013 einstimmig gefasst. Jetzt geht es darum,
diesen Plan unter Mitwirkung der Menschen mit Behinderung, einschließlich des 
Behindertenbeirates der Stadt, mit Leben zu erfüllen. Das bedeutet, abrechenbare 
und finanziell untersetzte Maßnahmen zu formulieren, die die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung absichern sollen. Kerstin Huch hat zwar 
knapp den Wiedereinzug in die Stadtverordnetenversammlung verpasst und wurde 
aufgrund des schlechten Wahlergebnisses im Land Brandenburg auch nicht in den 
Landtag gewählt. Aber sie ist weiterhin sachkundige Einwohnerin im 
Sozialausschuss und wird als Frau mit Behinderung ihre langjährigen Erfahrungen in 
die Kommunalpolitik einbringen. 

Auf dem Bundesparteitag 2014 in Berlin war die BAG mit einem Infostand vertreten. 
Ilja Seifert und Irene Müller wurden hier in den Bundesparteivorstend gewählt.
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Auch in Thüringen gab es am 25. Mai Kommunalwahlen. Maik Nothnagel kandidierte 
erneut für den Stadtrat in seiner Heimatstadt Steinbach-Hallenberg. Er zog erneut mit
dem zweitbesten Ergebnis nach dem Bürgermeister in den Stadtrat ein. Maik ist 
wieder zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden und wird sich weiter für die 



Belange behinderter Menschen einsetzten. Weiterhin kandidierte er zum vierten Mal 
für den Kreistag von Schmalkalden-Meiningen. Auch hier zog Maik mit einem sehr 
guten Wahlergebnis wieder ein. Er ist jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender der
Fraktion DIE LINKE, Ausschussvorsitzender des Behindertenbeirates des 
Landkreises. Aber dieses Mal gelang auch einem zweiten Menschen mit 
Behinderung für die Fraktion der Einzug in den Kreistag. Es ist der Rollstuhlfahrer 
Jürgen Schmidt aus Wasungen. Jürgen ist der Stellvertreter von Maik im 
Behindertenbeirat und Mitglied im Bau- und Kreisentwicklungsausschuss, was schon
jetzt zeigt, wie wichtig es ist, sich als Betroffener in der Kommunalpolitik für 
Barrierefreiheit einzusetzten. 

Leider verpasste Maik Nothnagel den Wiedereinzug in den Landtag und Ilja Seifert, 
langjähriges Mitglied des Bundestages, schaffte den Sprung ins Europaparlament 
nicht. Herbe Rückschläge für das Selbstvertretungsrecht der Menschen mit 
Behinderung. Trotzdem ist es gelungen, auf die Anliegen unserer Arbeit aufmerksam 
zu machen und uns mit unserem Anspruch auf Selbstbestimmung weiter in die Politik
einzumischen. Gerade in den Kommunen, dort, wo die Menschen leben, wurden bei 
den Kommunalwahlen Menschen mit Behinderung in die Parlamente gewählt und Ilja
Seifert und Irene Müller in den Bundesparteivorstand. Maik Nothnagel wurde zum 
Inklusionsbeauftragten unserer Partei berufen. Auf diese Ergebnisse können wir stolz
sein.

Auch der SprecherInnenrat der BAG hat gute Arbeitsergebnisse aufzuweisen. Vor 
allem zu nennen ist dabei die Organisation und Durchführung der Veranstaltung 
„Inklusion in der Kommune“ in Münster und die umfangreiche Berichterstattung im 
DISPUT zum Thema Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Das sind Ergebnisse, mit 
denen wir innerhalb der Partei auf unsere Arbeit aufmerksam gemacht haben.

Erfolgreiche Tagung „Inklusion in der Kommune“ 

Die Veranstaltung „Inklusion in der Kommune“ der beiden linken Fraktionen der 
Landschaftsverbände Westfalen-Lippe (LWL) und Rheinland (LVR) fand am 19. 
Oktober in Münster statt. Konzipiert und vorbereitet wurde diese Veranstaltung durch 
den SprecherInnenrat unserer BAG. Thema war die Umsetzung der UN–BRK auf der
kommunalen Ebene. Von den mehr als 80 Angemeldeten schafften es immerhin gut 
70 GenossInnen und NichtgenossInnen aus ganz Deutschland nach Münster - trotz 
kurzfristig angesetztem Bahnstreik.

Rolf Kohn, Co-Sprecher der Fraktion DIE LINKE in der LWL, und Ulrike Detjen, 
Vorsitzende der Fraktion in der LVR, stellten auf dieser Tagung die Arbeit der 
Landschaftsverbände und der linken Fraktionen vor. Im weiteren Verlauf gab es eine 
Mischung aus Vorträgen und Aktivitäten: Katrin Werner, behindertenpolitische 
Sprecherin unserer Bundestagsfraktion, berichtete über die Arbeit in der 
Bundestagsfraktion, Maik Nothnagel erläuterte die Entwicklung des Aktionsplanes  
der Stadt Erfurt. 

Daniela Glagla motivierte die TeilnehmerInnen in einem praktischen Teil zum Index 
Inklusion, ihre Gedanken zum Thema Inklusion aufzuschreiben und sich mit ihren 
NachbarInnen darüber auszutauschen. Marion Josten und Kerstin Huch 



präsentierten Anträge zum Thema Inklusion in den Kommunalparlamenten aus ihren 
Städten Hamm und Potsdam. Für alle TeilnehmerInnen gab es eine Arbeitsmappe 
mit 10 Musteranträgen und –anfragen für die Arbeit in ihrer Kommune. Margit Glasow
und Rolf Kohn informierten über den Umgang mit der Arbeitsmappe vor Ort und 
darüber, dass diese ständig erweitert wird.

Wichtiger Bestandteil der Tagung in Münster: 
Erfahrungsaustausch zwischen den Referaten und Workshops
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In verschiedenen Workshops diskutierten die TeilnehmerInnen engagiert über 
barrierefreie Mobilität, politische Teilhabe, die Erstellung eines Inklusionsplanes und 
die Aufgaben von Behindertenbeiräten. Insgesamt war es eine runde Veranstaltung 
mit vielen interessanten Begegnungen, intensivem Austausch und neuen Kontakten. 
Besonders positiv ist dabei zu werten, dass der SprecherInnenrat sehr gut als Team 
zusammenarbeitete, was nicht zuletzt in der gemeinsamen Moderation von vier 
SprecherInnen seinen Ausdruck fand. Auch die Tatsache, dass gerade gegenwärtig 
in mehreren Städten gleichzeitig Anträge zur Sicherung von möglichen 
Nachzahlungsansprüchen von Menschen mit Behinderungen gestellt werden, ist 
sicherlich nicht zuletzt auf die Initiative von Mitgliedern der BAG zurückzuführen, die 
an der Tagung teilgenommen haben. (Bei diesen Nachzahlungsansprüchen geht es 
um die generelle Einstufung von volljährigen erwerbsunfähigen Personen mit 
Behinderung in die Regelbedarfsstufe 3, die bei Angehörigen oder etwa in WGs 
leben. Das BSG hat die Einstufung in die niedrigere Regelbedarfsstufe 3 (derzeit 313
statt 391 EUR Stufe 1) als unzulässige Benachteiligung gewertet.)  

Die Online-Zeitschrift Schattenblick veröffentlichte verschiedene Berichte und 
Interviews zur Tagung in Münster unter:
www.schattenblick.de/infopool/pannwitz/ip_pannwitz_report_bericht.shtml
www.schattenblick.de/infopool/pannwitz/ip_pannwitz_report_interview.shtml

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schattenblick.de%2Finfopool%2Fpannwitz%2Fip_pannwitz_report_interview.shtml
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schattenblick.de%2Finfopool%2Fpannwitz%2Fip_pannwitz_report_bericht.shtml


DISPUT mit Schwerpunktthema Behindertenpolitik

Wie konsequent und wirksam ist linke Politik bei der Umsetzung von 
gleichberechtigter sozialer Teilhabe von Menschen mit Behinderung? Inwieweit kann 
sie zum Beispiel den Abschluss eines Bundesteilhabegesetzes vorantreiben und 
dabei ihre konkreten Forderungen geltend machen? Und was kann sie dafür tun, 
dass Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten arbeiten, einen 
Arbeitnehmerstatus und Mindestlohn erhalten? Wie sind wir mit der Umsetzung der 
Inklusion vorangekommen – sowohl gesamtgesellschaftlich als auch innerparteilich? 
Und ist Inklusion in dieser Gesellschaft überhaupt möglich?

Mit all diesen Fragen beschäftigte sich einer der Schwerpunktthemen der August-
Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift DSPUT. In verschiedenen Beiträgen konnte der
SprecherInnenrat generelle Ansätze unserer linken, selbstbestimmten 
Behindertenpolitik aufzeigen, dabei einzelne Aspekte wie die Arbeit in den 
Werkstätten herausgreifen und aktive GenossInnen und Genossen vorstellen. 
Besonders freuten wir uns darüber, dass uns bei der Umsetzung des Themas von 
der Redaktion des DISPUTs großer Gestaltungsspielraum eingeräumt wurde. 

Zusammenarbeit mit Katrin Werner, der behindertenpolitischen Sprecherin der 
Bundestagsfraktion

Für den 28. November lud Katrin Werner alle behindertenpolitischen SprecherInnen 
der Landtagsfraktionen DIE LINKE, verschiedene kommunale MandatsträgerInnen 
und AnsprechpartnerInnen aus den Ländern zu einem gemeinsamen Gespräch in 
den Deutschen Bundestag ein. Neben dem Kennenlernen neuer MitstreiterInnen 
standen verschiedene zentrale Themen auf der Tagesordnung: Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung, Integrationsfirmen und der allgemeine Arbeitsmarkt für 
Menschen mit Behinderung. Ausführlich berichtete Katrin Werner von ihrem Treffen 
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen (bag-if) und betonte die 
Notwendigkeit, stärkere Anreize für Unternehmen zu schaffen, um mehr Menschen 
mit Behinderung zu beschäftigen. Wichtig sei es in dem Zusammenhang auch, so 
Katrin Werner, Leistungen, die für Menschen mit Behinderung in Werkstätten 
erbracht werden, unabhängig von der Tätigkeit in einer Werkstatt in Form eines 
persönlichen Budgets auszugestalten.

Darüber hinaus gab es einen Erfahrungsaustausch über die Umsetzung 
verschiedener kommunaler Aktionspläne. Hier berichtete Katrin Werner über ihre 
Erfahrungen mit der Entwicklung des Aktionsplans in Trier: 
Maßgebliche Motoren bei der Forderung nach einem Aktionsplan Inklusion in Trier 
waren Vereine wie bspw. „Eine Schule für alle e. V.“. Diese Vereine drängten darauf, 
dass dieser Aktionsplan initiiert wird und vor allem mit allen Beteiligten und 
Betroffenen gemeinsam entwickelt wird. In Trier hat Katrin Werner dazu angemahnt, 
die Bildungslandschaft inklusiv auszugestalten. Barrierefreiheit ist dabei das kleinste 
Problem, wichtig sei es, ein Umdenken voranzubringen. Dass Inklusion noch nicht in 
den Köpfen ist, zeigte unlängst der Maßnahmeplan in der Jugendhilfe, in dem nicht 
einmal das Wort Inklusion vorkam. Die Vorlage wurde dann um eine Präambel 
ergänzt, die diese inklusive Ausrichtung nachträglich vornahm. Momentan wird der 



Aktionsplan Inklusion in den Feldern Soziales, Bildung, Kultur, Wohnen und 
öffentlicher Raum in öffentlichen AGs beraten. Viele Vereine, die im Bereich Inklusion
arbeiten, wurden mit ihrem Wunsch, die Inhalte des Aktionsplans „Inklusion“ 
öffentlich zu verhandeln, gehört. DIE LINKE in Trier hat sie dabei unterstützt.

Das Treffen zwischen Katrin Werner, den behindertenpolitischen SprecherInnen und 
dem SprecherInnenrat der BAG wurde von allen Beteiligten als sehr wichtig 
eingeschätzt und sollen in Zukunft regelmäßig stattfinden.

Bericht über die Umsetzung des Teilhabekonzeptes

Seitdem der Parteivorstand im März dieses Jahres das Teilhabekonzept beschlossen
hat, hat sich schon viel getan: Auf Vorschlag des SprecherInnenrates der BAG wurde
Maik Nothnagel zum Inklusionsbeauftragten bestimmt und im März vom 
Parteivorstand einstimmig gewählt. Es wurde eine Arbeitsgruppe aus Maik 
Nothnagel, Claudia Gohde (Leiterin der Bundesgeschäftsstelle), Tanju Tügel 
(Bundesgeschäftsstelle) und Rolf Kohn, (Koordinator der BAG) gebildet, die sich in 
den letzten Monaten mehrmals getroffen hat.

Und es gibt schon einige konkrete Arbeitsergebnisse:
o Die neuen Landtagsabgeordneten in Sachsen, Thüringen und Brandenburg 

wurden angeschrieben und auf die Notwendigkeit barrierefreier Büros 
aufmerksam gemacht

o Auf der Homepage der Bundespartei gibt es eine Unterseite für den 
Inklusionsbeauftragten, auf der Dokumente zur innerparteilichen Inklusion zu 
finden sind und die weiter ergänzt werden wird

o Auf den Bundesparteitagen werden die Hauptreden von einem/-r 
Gebärdendolmetscher/-in übersetzt, auch die Pressekonferenz von Katja 
Kipping und Ilja Seifert zum 3. Dezember wurde durch einen/-r 
Gebärdendolmetscher/-in übersetzt.

o Auf den Parteitagen gibt es einen Rückzugsraum für Menschen mit 
Behinderung, der in Berlin und Hamburg gut genutzt wurde

o Bei der Vorbereitung der Bundesparteitage ist ein Vertreter der BAG im 
Organisationsteam, um Barrierefreiheit zu sichern. So konnte z. B. beim 
letzten Parteitag für Menschen mit Behinderung die Bühne vom Saal aus 
vorne über eine Rampe erreicht werden.

o Ein Flyer für die Barrierefreiheit von Parteiveranstaltungen wird gedruckt 
werden.

Seit Kurzem ist die Teilhabe-AG komplett und arbeitsfähig: Vier 
LandesgeschäftsführerInnen und LandesschatzmeisterInnen werden in Zukunft 
teilnehmen und so den Prozess der Teilhabe auch auf Ebene der Länder 
vorwärtstreiben.



Mitgliederentwicklung der BAG in 2014

Das Jahr 2014 war in Sachen Neumitglieder für uns als BAG sehr erfreulich. Wir 
haben etwa 50 neue Mitglieder gewinnen können.
Der bundesweite Aufbau von Landesarbeitsgemeinschaften nimmt sehr erfolgreich 
seinen Lauf. Zwei neue Landesarbeitsgemeinschaften haben sich sehr erfolgreich 
gegründet: Mecklenburg-Vorpommern und Bremen, zwei weitere sind in der 
Gründungsphase und werden sich Anfang nächsten Jahres gründen. Das sind 
Sachsen und Rheinland-Pfalz.
Somit haben wir in folgenden Bundesländern Landesarbeitsgemeinschaften:
Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, 
Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, dazu kommen in 2015
noch Sachsen und Rheinland-Pfalz.
Weitere Anfragen von Neugründungen haben wir von den GenossInnen aus Bayern, 
Hamburg und Schleswig-Holstein.
Vielleicht schaffen wir es ja bis 2017, bundesweit vernetzt zu sein. 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, wir denken, wir 
können mit dem Erreichten in 2014 zufrieden sein. Dass viele weitere Aufgaben und 
auch Anstrengungen nötig sind, ist uns sicherlich allen klar. Aber Rom ist auch nicht 
an einem Tag erbaut worden.

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen einen kraftvollen Start ins neue Jahr.

Mit herzlichen und solidarischen Grüßen

Die Mitglieder des SprecherInnenrates
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