
Sehr geehrte Pressevertreter*innen, 
 
anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen fordern die Mitglieder 
des Vereins Rostocker für Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe e. V. die volle, wirksame 
und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen. Denn auch zehn Jahre 
nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention durch Deutschland ist die 
Lebenslage für viele von ihnen hierzulande prekär. Aufgrund fehlender Barrierefreiheit gibt 
es viele strukturelle Zugangsbeschränkungen: auf dem Arbeitsmarkt, im Sozialraum, im 
Verkehr, in der Bildung und in der haupt- und ehrenamtlichen politischen Beteiligung. 
Ebenfalls bestehen viele soziale und kommunikative Barrieren sowie Strukturen der 
Fremdbestimmung. Sie machen oft die Erfahrung, dass sie trotz hohem zeitlichem und 
fachlichem Aufwand nur wenig Einfluss haben, und müssen immer wieder erleben, dass 
andere für sie denken, planen und handeln.  
 
Die Ergänzende Unabhängige Teilhabe-Beratungsstelle (EUTB) in Rostock, die beim Verein 
Rostocker für Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe e. V. angesiedelt ist, will Menschen 
mit Behinderungen in ihrem Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe weiterhin 
unterstützen. Denn angesichts der weitreichenden Veränderungen im bisherigen Recht der 
Eingliederungshilfe, vor allem hinsichtlich der personenzentrierten Neuausrichtung der 
Eingliederungshilfe, ist ein erheblicher Mehrbedarf an Beratung erforderlich. Unabhängige 
Beratungsangebote sind unabdingbar, damit die Leistungsberechtigten in ihren Positionen 
gestärkt werden und sie tatsächlich - auf Augenhöhe mit den Leistungsträgern - ihr Recht auf 
Partizipation (Wunsch- und Wahlrecht) wahrnehmen können. 
 

Die Mitarbeiter*innen der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabe-Beratungsstelle (EUTB) in 
Rostock freuen sich darüber, dass der Bundesrat der Entfristung der Beratungsstellen vor 
ein paar Tagen zugestimmt hat. Das bedeutet, dass dieses Angebot auch über 2023 hinaus 
eine feste Größe in der Beratungslandschaft bleiben wird. Die Rostocker Berater*innen 
fordern aber gleichzeitig, den Beratungsstellen insgesamt weitgehende Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit einzuräumen und das Peer Counseling Prinzip als niederschwelligen 
Zugang zu stärken. Dieser Zugang zu den Ratsuchenden schafft ein besonderes Vertrauen, 
weshalb die Teilhabeberatung auch auf so große Resonanz und breiten Zuspruch gestoßen 
ist. 
 
Die Berater*innen sprechen sich außerdem für mehr Kompetenzen hinsichtlich der 
Rechtsberatung aus. Die Ratsuchende kommen gerade deshalb in die Beratungsstellen, um 
Unterstützung bei Widerspruchsverfahren oder bei ablehnenden Entscheidungen durch 
Leistungsträger zu erhalten. Doch die Enttäuschung, auch hier in dieser Hinsicht keine Hilfe 
zu bekommen, ist groß. Auch wenn eine EUTB keine fachlich juristische Begleitung laut 
Rechtsdienstleistungsgesetz in Klage- oder auch Widerspruchsverfahren ersetzen kann, 
würde die Aufhebung dieser beschränkenden Regelung den Ratsuchenden helfen, 
Verfahren bei Bedarf fristgerecht in Gang zu setzen oder sie darin zu bestärken, sich 
weiterführende juristische Hilfen zu suchen. 
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