
Wir sind für Sie da: 
Vorsitzender des Beirats:
Uwe Hammer – Tel.: (030) 926 92 36
E-Mail: uwed.hammer@t-online.de

stellv. Vorsitzender:
Dominik Peter – E-Mail: dominik.peter@gmx.net

Behindertenbeauftragter des Bezirks Pankow:
Detlef Thormann – Tel.: (030) 90 295 - 2740
E-Mail: detlef.thormann@ba-pankow.berlin.de 

Geschäftsordnung (Auszug)

§1 Aufgaben des Behindertenbeirates

(1) Der Behindertenbeirat 

– vertritt die Interessen der Menschen mit Be-
hinderung sowie ihrer Familienangehörigen im
Bezirk Pankow;

– er artikuliert ihre Bedürfnisse und Probleme;

– er engagiert sich für eine integrative Gesellschaft,
in der Menschen mit und ohne Behinderung ihren
gleichberechtigten Platz einnehmen.

(2) Der Behindertenbeirat 

– berät und unterstützt den/die Behindertenbeauf-
tragte/n

– amtliche Stellen und politische Gremien des
Bezirkes bei der Lösung spezifischer Probleme
von Menschen mit Behinderung

– er nimmt Einfluss auf kommunale und sozialpo-
litische Entscheidungen

– informiert die Verwaltung über diskriminierende
Zustände

– und legt den verantwortlichen Stellen Vorschläge
und Empfehlungen zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen von Bürgerinnen und Bürgern mit
Behinderung im Bezirk Pankow vor.

Leitlinien für einen barrierefreien Bezirk Pankow 
des Behindertenbeirates
Präambel (Auszug)

Das Ziel dieser Leitlinien ist es, auf der Grundlage der 
bestehenden Gesetze, Bedingungen im Bezirk zu schaf-
fen, allen Menschen einen ihren Neigungen und Fähig-
keiten entsprechenden Platz in Gesellschaft und Beruf 
zu sichern. 
Nur so ist es erreichbar, allen Bürgerinnen und Bürgern ein 
weitgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Barrierefreiheit dient allen! 

Deshalb muss in allen Lebensbereichen an jede Art 
von Beeinträchtigung gedacht werden.
Die Leitlinien werden als bindende Richtlinien für die 
Arbeit im Bezirk und seiner Verwaltung festgelegt.
Der Behindertenbeirat begleitet die Leitlinien und 
kontrolliert ihre Umsetzung.

Das Ziel ist 
der barrierefreie Bezirk Pankow.

 Behindertenbeirat Pankow

– Sie sind behindert?

– Sie werden behindert!

– Sie haben Probleme bei Behörden
und Institutionen?

– Sprechen Sie uns an!

–
Unser Leitsatz: „Nicht über uns, son-
dern mit uns!“



 Behindertenbeirat Pankow

Zusammensetzung, Aufgaben, Arbeitsweise

Der Behindertenbeirat Pankow in seiner derzeitigen 
Struktur besteht seit Mai 2001.

In den drei Bezirken Pankow, Prenzlauer Berg und 
Weißensee hatten sich Behindertenbeiräte z.T. in 
loser Form herausgebildet. Eine Forderung war stets, 
in den Bezirken einen Behindertenbeauftragten 
hauptamtlich zu installieren, der ausschließlich mit 
diesem Aufgabengebiet betraut sein soll.

Selbstverständnis der im Beirat Mitwirkenden war 
und ist, von den im Bezirk tätigen öffentlichen und 
privaten Institutionen aktiv in deren Arbeit einbe-
zogen und bei Entscheidungen zu für Menschen 
mit Behinderungen bedeutsamen Fragen aufgrund 
des im Beirat gebündelten Sachwissens beteiligt 
zu werden.

Das Ziel war, im Beirat insbesondere Vertreter von 
Verbänden, Vereinen und Institutionen als stimm-
berechtigte Mitglieder zu haben, die eng mit der 
Arbeit für Menschen mit Behinderung verbunden 
sind, entsprechende Angebote vorhalten oder in 
Selbsthilfeorganisationen tätig sind. 

Vertreter der Abteilungen des Bezirksamtes, aus  
Parteien und der Bezirksverordnetenversammlung 
wirken nur als beratende Mitglieder ohne Stimm-
recht im Behindertenbeirat mit, um zu verdeutli-
chen, dass in der Arbeit des Beirates vorrangig die 
selbstbestimmte Mitwirkung der in eigener Sache 
Erfahrenen zum Ausdruck kommt.

Ein Ergebnis der Arbeit des Behindertenbeirates 
sind die „Leitlinien für einen barrierefreien Bezirk 
Pankow“. Sie sind eine perspektivische Orientierung 
und finden sich inhaltlich in der Konzeption des 
Bezirksamtes Pankow für die Arbeit für Menschen 
mit Behinderung wieder. 

Für einzelne Aufgabengebiete des Beirats 
wurden seinerzeit Arbeitsgruppen gebildet: 

– AG Integration und gemeinsames Leben

– AG Bauen, Wohnen und Verkehr

Eine enge und entsprechend abgestimmte Zusam-
menarbeit besteht mit dem Behindertenbeauftragten 
des Bezirkes.

Die Sitzungen des Behindertenbeirates

– sind öffentlich,

– finden turnusgemäß ca. alle 6 - 8 Wochen statt,

– ihre Inhalte werden protokolliert,

– finden wechselnd in Räumlichkeiten der Mitgliedsor-
ganisationen des Beirates, sozialen Einrichtungen im
Bezirk oder in Räumen des Bezirksamtes statt.

Nach außen wird der Behindertenbeirat durch seinen 
Vorsitzenden vertreten.

Uwe Hammer 
Vorsitzender




