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Herr Dusel, was erwarten Sie von dem neuen 
Gleichstellungsgesetz?

Zunächst finde ich es erst einmal sehr 
wichtig, dass das Gesetz in einem partizipati-
ven Verfahren erarbeitet wurde. Vor zweiein-
halb Jahren haben wir fünf Regionalkonfe-
renzen zum Behindertenmaßnahmenpaket, zu 
dem auch das neue Gesetz gehört, durchge-
führt. An den Konferenzen haben über 1.000 
Menschen mit Behinderungen teilgenommen, 
deren Wünsche und Anregungen wir aufge-
griffen haben. Ganz nach dem Grundsatz der 
UN-Konvention „Nicht ohne uns über uns“. Das 
Gesetz will Diskriminierungen von Menschen 
mit Behinderungen ressortübergreifend ver-
hindern. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit 
dem neuen Behindertengleichstellungsgesetz.  

Mit der Novellierung gilt die kommunikative 
und informationstechnische Barrierefreiheit 
nun auch im kommunalen Bereich. Wie soll 
dies umgesetzt werden? 

Dass die Barrierefreiheit nun auch für die 
Kommunen gilt, ist ein wichtiger Vorteil, weil 
die Menschen hier leben. Brandenburg hat mit 
seinem modernen Gesetz hier nachgezogen, 
denn die Anwendung auf den kommunalen Be-
reich gab es schon in anderen Bundesländern. 
Beispiele für die Umsetzung sind der barrie-
refreie Internetauftritt oder der Einsatz von 
Gebärdendolmetschern für Gehörlose. Wobei 

ich es wichtig finde, dass dies auch für Schulen 
gilt. Also gehörlose Eltern können nun mit dem 
Lehrer ihrer hörenden Kinder kommunizieren. 
Das Land fördert dies mit 100.000 Euro. 

Das Gesetz stärkt die Position des Landesbe-
hindertenbeauftragten. Welche zusätzlichen 
Kompetenzen haben Sie erhalten?

Die Position des Landesbehindertenbeauf-
tragten ist mit dem Gesetz deutlich gestärkt 
worden. Und zwar erstens im Hinblick auf die 
Behindertenvertretungspolitik, denn als Be-
hindertenbeauftragter bin ich nun unabhängig 
und weisungsfrei. Zweitens ist die Behinder-
tenpolitik nun eine ressortübergreifende Quer-
schnittsaufgabe, die aus der ‚sozialen Ecke‘ 
herausgeholt wird. Mit dem neuen Gesetz sind 
auch die Behindertenverbände stark gefordert. 
Mit dem Klagerecht für Betroffene besitzen sie 
ein wichtiges Instrument. Ich fordere die Ver-
bände auf, davon auch Gebrauch zu machen. 

Obwohl wir mit dem Gesetz ganz gut 
aufgestellt sind, ist es noch ein langer Weg, 
damit Menschen mit Behinderungen sich ohne 
Einschränkungen ihr Leben nach ihren Wün-
schen frei gestalten können. Hierbei handelt 
es sich nicht um Wohltaten, sondern um die 
Gewährung elementarer Menschenrechte. 
Eine dem Gedanken der Inklusion verpflichtete 
Gesellschaft ist gut für alle Bürgerinnen und 
Bürger. Öffentliche Gebäude oder Bahnhöfe 
ohne Aufzüge, unverständliche Bescheide von 
Behörden oder chaotische Internetpräsentati-
onen stören nicht nur Menschen mit Behinde-
rungen!      (em) 

Behindertengleichstellungsgesetz

Das neue Behindertengleichstellungsge-
setz novelliert das Gesetz von 2003. In 
dem neuen Gesetz werden die Ziele und 
Grundsätze der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
im Landesrecht berücksichtigt. 

Zentrale Ziele des neuen Geset-
zes sind die Bewusstseinsbildung, die 
Verbesserung der Durchsetzung des 
Diskriminierungsverbotes und Gleich-
stellungsgebotes sowie die Stärkung des 
Landesbehindertenbeauftragten und des 
Landesbehindertenbeirates.

Der Anwendungsbereich des neuen 
Gesetzes erstreckt sich nun auch auf 
die Kommunen. Es regelt u. a., dass 
gehörlose Menschen einen Anspruch 
auf Kommunikation mit Behörden durch 
Gebärdensprachdolmetscher haben 
oder dass Verbände der Selbsthilfe bei 
vermuteten Rechtsverletzungen für die 
Betroffenen Klage erheben können.

Außerdem wurde die Position des 
Landesbehindertenbeauftragten gestärkt. 
Die Befugnisse des Amtes wurden erwei-
tert, damit das Gleichstellungsgebot und 
das Benachteiligungsverbot durchgesetzt 
werden kann. So sind nun alle Träger der 
öffentlichen Verwaltung von Land und 
Kommunen verpflichtet, den Landesbe-
hindertenbeauftragten bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben zu unterstützen.  

In Brandenburg leben rund 435.000 
Menschen mit Behinderungen, davon sind 
rund 310.000 schwerbehindert.

 Infos
•	 	Landesbehindertenbeauftragter, 

Jürgen Dusel, Tel.: (03 31) 8 66-52 40,  
E-Mail: landesbehindertenbeauftragter@
masf.brandenburg.de

•	 	Download	des	Behindertengleichstellungs-
gesetz im Internet unter 
http://tinyurl.com/ccg9zj5

 Behinderte 

neues Behindertengleichstellungsgesetz
Am 13. Februar dieses Jahres ist das neue Brandenburger Behindertengleich-
stellungsgesetz in Kraft getreten. Über die wichtigsten Änderungen haben 
wir Jürgen Dusel, den Landesbehindertenbeauftragten, befragt. 

Knapp eine halbe Million Menschen mit Behin-
derungen profitieren im Land vom neuen Gesetz.  

Der Landesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel 
ist durch eine Augenerkrankung selbst schwer 
behindert.
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