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I Einleitung

Die vorliegende Forschungsarbeit (Masterthesis) widmet sich dem Thema „Empowerment in

´Inclusive Global Governance´. Sie beschäftigt sich mit dem zivilgesellschaftlichen Einfluss für

die Anliegen von Menschen mit Behinderungen im Post-2015-Prozess bzw. der 2030-Agenda.

Die  Arbeit  geht  der  Frage  nach,  wodurch  die  erfolgreiche  Aufnahme  der  Anliegen  von

Menschen  mit  Behinderungen  in  der  2030-Agenda  gelingen  konnte.  Insbesondere  soll  in

diesem  Kontext  untersucht  werden,  welchen  Einfluss  hierbei  die  (globale)  Zivilgesellschaft

gespielt  hat,  sowie ob und wodurch  ein  Empowerment  von Menschen mit  Behinderungen

selbst  im  sogenannten  Post-2015-Prozess  möglich  war.  Zahlreiche  Unterfragen  und  erste

Thesen und Theorien lassen sich hierzu auf Grundlage von Ausgangssituation, Forschungsstand

und theoretischem Bezugsrahmen formulieren.

Die  im Herbst  2015 verabschiedete 2030-Agenda der  Vereinten Nationen (VN),  welche die

trans-/internationale  Entwicklungszusammenarbeit  der  kommenden  15  Jahre  wesentlich

bestimmen soll, enthält zahlreiche Aspekte der Menschenrechtspolitik. Insbesondere Themen

von Menschen mit Behinderungen sind darin an vielen Stellen aufgenommen, womit sich die

2030-Agenda - inklusive der in dieser enthaltenen globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable

Development  Goals/SDGs)  -  von  vorherigen,  global  verabschiedeten  Vereinbarungen  und

Zielen der Entwicklungspolitik unterscheidet.

Die  Lebenssituation  von  Menschen  mit  Behinderungen  –  insbesondere  in  sogenannten

„Entwicklungsländern“ – ist deutlich stärker als die von Menschen ohne Behinderungen von

Exklusion aus bzw. Diskriminierung in diversen Lebensbereichen geprägt. Mit der Aufnahme

ihrer  Anliegen  in  der  2030-Agenda  gelang  erstmalig  eine  systematische  Beachtung  ihrer

Anliegen in einer Entwicklungsagenda der VN sowie in dem entsprechenden Prozess hin zu

dieser.  Auch  der  Umfang  des  Einbezugs  zivilgesellschaftlicher  Akteure  allgemein  in  die

Entwicklung  der  2030-Agenda  wird  von  verschiedenen  Seiten  als  einzigartig  für

Politikformulierung auf globaler Ebene gewürdigt.

Die  Frage  nach  den  Wirkungen  der  (globalen)  Zivilgesellschaft  auf  Prozesse  der  „Welt-

Politik“/Global  Governance  im  Allgemeinen  und  der  VN  im  Speziellen,  sowie  nach

zugrundeliegenden  Bedingungen  dieser  Wirkungen,  beschäftigen  wissenschaftliche  und

politische  Kreise  zunehmend.  Für  die  Entwicklung  der  2030-Agenda  sowie  in  Bezug  auf

zivilgesellschaftliche Arbeit von und für Menschen mit Behinderungen sind die Bedingungen

erfolgreichen zivilgesellschaftlichen Wirkens auf VN-Ebene bislang allerdings nicht empirisch

erforscht. Zur Deckung dieses Bedarfs soll diese Arbeit einen kleinen Beitrag leisten.

Die Frage nach der Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure im Rahmen von Prozessen der Global

Governance  ist  eng  verknüpft  mit  der  Frage  nach  der  Kreativität,  Legitimität  und

Repräsentativität dieser globalen, deliberativen Politikprozesse. In diesem Kontext erfolgt die

4



vorliegende Untersuchung auf Grundlage der Kritischen Theorie, insbesondere in Anlehnung

an  demokratietheoretische  Vorstellungen  und  weitere  Konzepte  von  Jürgen  Habermas.

Gleichzeitig ist  das Thema eng verknüpft mit  Theorien des politischen und machtkritischen

Empowerments  marginalisierter  und  unterdrückter  gesellschaftlicher  Gruppen.  In  diesem

Sinne  hat  die  Masterthesis  auch  relevante  Konzepte  des  politisch-machtkritischen

Empowerments als theoretische Grundlage.

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine empirische Arbeit.  Im Sinne der

Forschungsfrage und des Forschungsstandes wurde ein qualitatives Untersuchungsverfahren

gewählt.  Zur  Erhebung  der  Daten  wurden  „Experteninterviews“  mit  relevanten

(zivilgesellschaftlichen  und  weiteren)  Akteuren,  die  im  Rahmen  des  Post-2015-Prozesses

beteiligt waren, durchgeführt. Die mündlichen Einzel-Befragungen fanden unter Anwendung

von  teilstandardisierten  Interview-Leitfäden  statt.  Als  Auswertungsmethode  wurde  die

qualitativ orientierte Inhaltsanalyse nach Mayring gewählt.

Der  an  diese  Einleitung  (I) anschließende  Hauptteil  (II) dieser  Masterarbeit  ist  in  einen

theoretischen und einen empirischen Teil untergliedert.

Der theoretische und literaturbasierte Empirie-Teil umfasst die genannten Kapitel bzw. Inhalte

zur Forschungsfrage (Kapitel 1.1), zum Forschungsstand (Kapitel 1.2), zur 2030-Agenda und zum

Post-2015-Prozess  (Kapitel  1.3),  zur  Lebenssituation  von  Menschen  mit  Behinderungen

weltweit  (Kapitel  1.4),  zu  Möglichkeiten  und  zu  Instrumenten  erfolgreichen

zivilgesellschaftlichen  Wirkens  auf  VN-Ebene  (Kapitel  1.5),  zu  Inklusion,  Partizipation  und

Empowerment  von  Menschen  mit  Behinderungen  in  2030-Agenda  und  Post-2015-Prozess

(Kapitel  1.6),  sowie zum methodologischen Zugang der Arbeit  (Kapitel  1.7)  und zu den die

Arbeit leitenden Thesen und Konzepten (Kapitel 1.8).

Der weitere empirische Teil beinhaltet Ausführungen zum Forschungsdesign (Kapitel 2.1) und

zum methodischen Vorgehen (Kapitel 2.2). 

Im Schlussteil (III) werden schließlich die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert

(Kapitel 1), die Forschungsfrage beantwortet und zu den Thesen Stellung genommen (Kapitel

2), sowie des weiteren offene Fragen und ein Ausblick formuliert (Kapitel 3).

II Hauptteil

1 Theoretischer Teil und literaturbasierte Empirie

1.1 Thema und Fragestellung

Die geplante  Forschungsarbeit  widmet sich –  wie  bereits  eingangs  erwähnt  –  dem  Thema

Empowerment  in  ´Inclusive  Global  Governance´  bzw.  konkret  dem  zivilgesellschaftlichen
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Einfluss für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen im Post-2015-Prozess bzw. in der

2030-Agenda.  Sie  geht  der  Frage  nach,  wodurch  die  erfolgreiche  Aufnahme  des  Themas

Behinderung  bzw.  der  Anliegen  von  Menschen  mit  Behinderungen  in  der  2030-Agenda

gelingen konnte und welchen Einfluss hierbei die Partizipation der (globalen) Zivilgesellschaft

gespielt hat. Insbesondere soll auch der Frage nachgegangen werden, ob und wenn ja wodurch

das politische Empowerment von Menschen mit Behinderungen selbst im Post-2015-Prozess

gelingen konnte.

Vor dem Hintergrund der marginalisierten Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen

und der  Beobachtung,  dass  das  Thema Behinderung in ursprünglichen globalen  Zielen der

Entwicklungspolitik,  den  Millenniums-Entwicklungszielen  (Millennium  Development  Goals/

MDGs) aus dem Jahr 2000, keinen Eingang gefunden hatte, wirkt es umso erstaunlicher, dass es

zur erfolgreichen Aufnahme des Themas Behinderung in der 2030-Agenda, kommen konnte

(Eberlei 2012: 733; Light for the world k.A.: 14; Millennium Project 2006; UN 2011 b.; VENRO

2013: 1; Wolbring et al 2013: 4154). Es stellt sich daher die Frage, was dazu geführt hat, dass

diese  Wende,  d.h.  der  starke  Einbezug  einer  menschenrechtlichen  Perspektive  und

insbesondere die  erstmalige Aufnahme der Anliegen von Menschen mit Behinderungen im

Bereich der Formulierung globaler Politik, bzw. im Rahmen der 2030-Agenda und im Post-2015-

Prozess,  stattfand.  Insbesondere  –  aber  nicht  nur  –  ist  die  Autorin  in  diesem  Kontext  am

Einfluss der Zivilgesellschaft  interessiert,  den diese sowohl im Prozess hin zur 2030-Agenda

(d.h.  im Post-2015-Prozess)  als  auch spezifisch in  Bezug auf  die erfolgreiche Aufnahme der

Anliegen von Menschen mit Behinderungen in der 2030-Agenda hatte.

Um  diese  Fragen  beantworten  zu  können,  soll  zunächst  deskriptiv  die  Übernahme

kommunikativer und administrativer Macht  bzw.  die  Einflussnahme und das  Empowerment

zivilgesellschaftlicher  Akteure  im  Post-2015-Prozess  und  der  2030-Agenda  in  den  Blick

genommen werden. Da aber nicht bei einer rein deskriptiven Evaluierung dieser Phänomene

verblieben  wird,  werden  mit  der  empirischen  Untersuchung  insbesondere  kurz,  mittel-,

langfristige  und  tagesstrukturelle  Erfolgsfaktoren  (z.B.  Organisationsformen,  Strategien,

Instrumente,  Wege,  Chancenstrukturen,  anschlussfähige  Deutungsmuster,  Akteure  und

Ressourcen)  für  die  erfolgreiche  Einflussnahme  und  das  Empowerment  der

zivilgesellschaftlichen Akteure im Post-2015-Prozess  analysiert.  Durch diese Analyse können

auch von den zivilgesellschaftlichen Akteuren unabhängige Faktoren aufgedeckt werden. Auch

negative  Wirkungen zivilgesellschaftlichen  Einflusses  und  „verpasste  Chancen“  sollen  Raum

finden,  sofern  diese  in  Bezug  auf  das  Thema  vorhanden  sind  bzw.  in  der  empirischen

Untersuchung beschrieben werden.
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1.2 Forschungsstand

Das  Thema  der  vorliegenden  Masterthesis  lässt  sich  in  den  Bereich  der

Zivilgesellschaftsforschung einordnen. Konkret reiht sich die geplante Untersuchung in weitere

normativ-theoretische  und  empirische  Arbeiten  zur  Partizipation  und  Einflussnahme  der

(globalen)  Zivilgesellschaft  in  Prozessen  der  Global  Governance  (auf  VN-  Ebene)  ein.

Untersuchungen  in  diesem  Bereich  haben  seit  den  1990er  Jahren  stark  zugenommen

(Landwehr 2012: 358f.). Einige dieser Forschungsarbeiten nehmen die Frage der Wirkungen

von  Zivilgesellschaft  im  Rahmen  globaler  politischer  Interventionen  (theoretisch  und

empirisch) in den Blick. Andere Arbeiten gehen Fragen der Legitimation, Repräsentation und

deliberativen Demokratie im Rahmen von Global Governance nach – häufig aus theoretischer

Sicht. Wieder andere Forschungsarbeiten fokussieren sich stärker auf die Bedingungen, unter

denen die Arbeit der globalen Zivilgesellschaft auf Ebene globaler Politik erfolgreich sein kann.

Einige Beispiele für solche Forschungsarbeiten sollen an dieser Stelle genannt werden.

Eher deskriptive Untersuchungen zum Einfluss von Nichtregierungsorganisationen (NRO) auf

politische Prozesse des VN-Systems finden sich beispielsweise bei Weiss/Gordenker (1996) und

Willets (1996). Diese werden ergänzt durch stärker analytische Arbeiten zu Möglichkeiten und

Bedingungen erfolgreicher  Einflussnahme von Zivilgesellschaft  in  diesem Kontext  (vgl.  dazu

bspw. Joachim 2003; Joachim 1999;  Keck/Sikkink 1998).  Eberlei  (2015: 613,  621) weist  auf

weitere  Untersuchungen  hin,  welche  grundlegende  Überlegungen  der  Legitimität  und

Repräsentativität, Fragen des Zugangs zivilgesellschaftlicher Akteure zu Prozessen der Global

Governance,  sowie Wirkungen,  Strategien  und Organisationsformen der  Zivilgesellschaft  im

Rahmen von Global Governance in den Blick nehmen. Auch Veränderungen seit den 90er und

insbesondere  in  den  letzten  15  Jahren  untersuchen  diese  mit  unterschiedlichen

Schwerpunkten  (nach  Eberlei  ebd.:  vgl.  bspw.  Brunnengräber  et  al  2005;  Brühl  2010;

Fues/Hamm,  2001;  Hahn  2010;  Jönsson/Tallberg  2010;  Kelly  2007;  Martens  2006;

Nelson/Dorsey 2007; Steffek/Hahn 2010; Take 2002; ).

Auch  Arbeiten  der  Forschung  zu  nationalem/regionalem  zivilgesellschaftlichem  politischen

Wirken (vgl. bspw. Eberlei  2014; Eberlei 2005: 386ff.), sowie speziell zu Wegen und Strategien

der Einflussnahme auf globale Politik von NRO (vgl. bspw. Brühl 2005) liegen vor.

Für spezifische zivilgesellschaftliche Akteure und Zielgruppen gibt es ebenfalls entsprechende

Untersuchungen. So wurde beispielsweise verstärkt der Einfluss von Zivilgesellschaft  für die

Belange  von Frauen im  globalen  Kontext  untersucht  (vgl.  dazu  bspw.  Finke  2005;  Joachim

1999).  Konkret  auf  die  2030-Agenda  bezogen  geht  außerdem  eine  Forschungsarbeit  von
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Enns/Bersaglio/Kepe  (2014)  der  Frage  nach,  welche  Bemühungen  zum  Einbezug  indigener

Menschen im Post-2015-Prozess stattfanden.

Der Frage, welche Rolle und Beteiligungsmöglichkeiten die (globale)  Zivilgesellschaft  in den

Verhandlungen um  die  2030-Agenda  (inklusive  der  SDGs)  und  MDGs hatten,  widmen  sich

ebenfalls weitere Arbeiten (vgl. hierzu bspw. Eberlei 2015; Honniball/Spijkers 2014). In Bezug

auf  die  Wirkungen der  (globalen)  Zivilgesellschaft  im Rahmen der  Formulierung der  2030-

Agenda, sowie insbesondere in Bezug auf deren Einfluss auf die Aufnahme der Anliegen von

Menschen  mit  Behinderungen  im  Rahmen  dieser  Agenda,  sind  der  Autorin  –  wie  bereits

erwähnt – allerdings keine empirischen Untersuchungen bekannt. Dies ist sicherlich auch dem

Umstand geschuldet, dass es sich bei der Entwicklung der 2030-Agenda um ein sehr aktuelles

Thema bzw. beim Post-2015-Prozess um einen erst vor Kurzem abgeschlossenen handelt.

Auch zu Bedingungen für erfolgreiche zivilgesellschaftliche Einflüsse auf VN-Ebene konnte die

Autorin keine weiteren empirischen oder wissenschaftlichen Arbeiten finden. Die empirische

Wirkungsforschung zum Einfluss zivilgesellschaftlicher Akteure in globaler Politik steckt auch

laut Eberlei (2015: 628) noch in den Anfängen. Eberlei (ebd.: 629) sieht demnach einen Bedarf

an  weiteren  empirischen  Analysen  aktueller  Prozesse  der  Einflussnahme  von

zivilgesellschaftlichen Akteuren im Rahmen dieses  komplexen globalen Politikfeldes,  d.h.  im

Rahmen  von  Global  Governance  im  Allgemeinen  und  auf  VN-Ebene  im  Speziellen.

Insbesondere  seien  Forschungen  zur  „präziseren  Analyse“  (1)  der  „Konstellationen  und

Erfolgsbedingungen“  zu Wirkungen zivilgesellschaftlichen Einflusses  in  Prozessen der  Global

Governance  sowie  (2)  der  Rolle  unterstützender  Koalitionen,  sogenannter  „advocacy

coalitions“, in einem so komplexen globalen Politikfeld empirisch herauszuarbeiten (ebd.: 629).

Aus den genannten „Lücken“ des Forschungsstands und der (auch zukünftigen) Bedeutung des

Themas  für  zivilgesellschaftliche  Akteure,  welche  sich  beispielsweise  für  die  Belange  von

Menschen mit Behinderungen in inter-/transnationaler Zusammenarbeit einsetzen, begründet

sich die Relevanz des Forschungsthemas.

1.3 2030-Agenda und Post-2015-Prozess

Die  am  25.  September  2015  verabschiedete  2030-Agenda  der  Vereinten  Nationen  ist  das

Ergebnis  jahrelanger  Verhandlungen,  welche  im  Rahmen  des  sogenannten  Post-2015-

Prozesses stattfanden (IDDC/IDA k.A. a.: 4). Das Ziel der Agenda ist eine bessere Zukunft für alle

Menschen, die Beendigung der Armut, Verringerung von Ungleichheit, Schutz vor Zerstörung

des Planeten, sowie ökonomisches Empowerment durch nachhaltige Entwicklung (IDDC/IDA
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k.A. a.: 5, 12; IDDC/IDA k.a. b.: 4; Smith/Grant 2016: 4). Nachhaltige Entwicklung ist im Sinne

der Agenda möglich, wenn beachtet wird, dass soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte

der  Nachhaltigkeit  und  häufig  getrennt  betrachtete  Themen  wie  weltweite  Armut,

Ungleichheit,  der Schutz des Planeten, nachhaltiges und inklusives Wachstum sowie soziale

Inklusion miteinander verbunden sind (IDDC/IDA k.A. a.: 18; UN 2015 a, Nr. 13).

Die Agenda ergänzt die Millennium-Entwicklungsziele (Millennium Development Goals/MDGs),

welche von 2000 bis 2015 galten (IDDC/IDA k.A. a.: 4) und stellt die wichtigste Verpflichtung für

die  Entwicklungszusammenarbeit  der  kommenden 15 Jahre bis 2030 dar.  Die 2030-Agenda

geht über die bisherigen Entwicklungsziele weit hinaus und ist universell gültig, d.h. nicht nur

für  den  Globalen  Süden,  sondern  auch  für  Industrienationen.  Auch  für  Menschen  mit

Behinderungen bringt die 2030-Agenda deutliche Verbesserungen im Vergleich zu vorherigen

Entwicklungszielen mit sich, wie in dieser Thesis noch mehrfach Thema sein wird (bezev 2016:

3).

Die  35-seitige  2030-Agenda (UN 2015 a.)  beinhaltet  folgende fünf  Teile:  (1)  Eine Präambel

(ebd.:  1ff.),  (2)  eine  Deklaration  (ebd.:  4ff.),  (3)  17  Nachhaltigkeitsziele  (Sustainable

Development  Goals/SDGs)  mit  169  Unterzielen  und  231  Indikatoren  (ebd:  18ff.),  (4)

Ausführungen  zu  Mitteln  und  Wegen  der  Umsetzung  der  Agenda,  Hinweise  zur  globalen

Partnerschaft  (ebd.:  37ff.)  sowie  (5)  Erläuterungen  zum  Follow-up-  und  Review-   Prozess

(IDDC/IDA k.A. a.: 6, 12; IDDC/IDA k.A. b.: 5; UN 2015 a.: 42ff.;). Die SDGs stellen das Kernstück

der Agenda dar, da sie die bis 2030 zu erreichenden Ziele festlegen. Die Inhalte der Ziele und

Unterziele können in der 2030-Agenda selbst (Anhang 1: S. 14-27) nachgelesen werden. Die

SDGs wurden von der offenen VN-Arbeitsgruppe für nachhaltige Entwicklung („Open Working

Group on Sustainable Development“) zwischen dem 14. März und 19. Juli 2014 entwickelt und

nach zahlreichen zwischenstaatlichen Verhandlungen angenommen (IDDC/IDA k.A. b.: 31).

Die 2030-Agenda wurde auf einer VN-Konferenz, dem sogenannten „Post-2015 United Nations

Summit“, verabschiedet. Dieser VN-Gipfel zur 2030-Agenda fand vom 25.-27. September 2015

in  New  York  als  hochrangige  Plenartagung  („High-level  Plenary  Meeting“)  der  VN-

Generalversammlung  statt.  Auf  dem  Gipfel  verpflichteten  sich  die  Mitgliedsstaaten zu  den

SDGs bzw. zur 2030-Agenda (UN DESA 2016 k.). Die auf diesem Gipfel verabschiedete 2030-

Agenda basierte auf dem Text, auf welchen sich in den zwischenstaatlichen Verhandlungen im

August 2015 geeinigt wurde (Light for the World k.A.: 16).

Der  Prozess,  welcher  zur  2030-Agenda  führte,  wird  –  wie  genannt  –  „Post-2015-Prozess“
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genannt.  In ihm wurden zwei ursprünglich separate Prozesse in einem ganzheitlichen Strang

zusammengeführt:  Umweltthemen und die Nachhaltigkeitsagenda des sogenannten Rio+20-

Prozesses sowie Entwicklungsthemen und die  Armuts- und Entwicklungsagenda, die  MDGs,

wurden mit der 2030-Agenda in einer gemeinsamen Vereinbarung integriert  (BMZ 2010-2017

c.). Im  Anhang  2  befindet  sich  ein  Ablaufmodell  zum  Post-2015-Prozess,  aus  dem  diese

unterschiedlichen Prozesse hervorgehen. Zudem zeigt dieses, dass der Post-2015-Prozess grob

unterteilt werden kann in zwei Phasen: Die Phase der Verhandlungen rund um die Ziele/SDGs

(2013/14), sowie die um die Verhandlungen des Agendatextes (2014/15). Die 2030-Agenda ist

Teil  einer Reihe an Vereinbarungen, welche auf diversen Weltgipfeln der VN seit  1972 zum

Thema Umwelt und Entwicklung beschlossen wurden (siehe Überblick in Anhang 3).

Es handelt sich bei der 2030-Agenda um eine Selbstverpflichtung der 193 VN-Mitgliedsstaaten

(IDDC/IDA k.A. a.:  4),  d.h.  sie richtet sich universell an alle Mitgliedsstaaten – nicht nur an

sogenannte Entwicklungsländer –, ist aber nicht rechtlich bindend (IDDC/IDA k.A. a.: 7, 20). Die

Umsetzung  der  Agenda  in  nationale  Politiken  wird  somit  unter  den  Mitgliedsstaaten

voraussichtlich  stark  unterschiedlich  ausfallen  und  die  „National  Ownership“  bleibt

entscheidend für den Erfolg der Umsetzung der universell  vereinbarten und ambitionierten

Inhalte der 2030-Agenda. National Ownership bedeutet in diesem Kontext, dass die Staaten die

Agenda  im  Rahmen  ihrer  nationalen  Möglichkeiten  umsetzen  und  dabei  selbstbestimmt

Prioritäten setzen.  Die Agenda wurde so verfasst,  dass  sie  anwendbar auf  unterschiedliche

nationale Kontexte ist und deren nationale Möglichkeiten, Entwicklungsrealitäten und Politiken

beachtet. Trotz des nicht juristisch bindenden Charakters ist die 2030-Agenda von beispielloser

Bedeutung und Reichweite (IDDC/IDA k.A. a.: 7, 19; IDDC/IDA k.A. b.: 9).

1.4 Lebenssituation und Empowerment von Menschen mit Behinderungen

Die  Lebenssituation  von  Menschen  mit  Behinderungen  –  insbesondere  in  Ländern  des

Globalen  Südens  –  ist  deutlich  stärker  als  die  von  Menschen  ohne  Behinderungen  von

Exklusion  aus  bzw.  Diskriminierung  in  diversen  Lebensbereichen  geprägt.  Grundlegende

Menschenrechte und ein Leben in Würde sind ihnen überdurchschnittlich häufig verwehrt. Sie

sind  zahlreichen  Barrieren  unterschiedlicher  Form  ausgesetzt,  sind  wesentlich  häufiger  als

Menschen ohne Behinderungen von Gewalt und Armut betroffen und auch der Teufelskreis aus

Armut  und  Behinderung  ist  weithin  bekannt. So  leben  beispielsweise  mehr  als  80%  der

Menschen mit Behinderungen weltweit in Armut. Zudem kann Armut das Risiko erhöhen, eine

Behinderung durch Fehl-/Mangelernährung, oder durch mangelnden Zugang zu Bildung und

Gesundheitsversorgung  zu  erwerben.  Die  sozio-ökonomische  Lage  von  Menschen  mit

Behinderungen ist häufig prekär: Neben dem mangelnden Genuss angemessener Bildung und
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Gesundheitsversorgung haben sie auch deutlich weniger Zugang zu sauberem Wasser, Strom,

Sanitäranlagen,  Arbeit/Beschäftigung,  Einkommenssicherung  und  einem  selbstbestimmten

Leben.  Zudem  ist  Ihr  Zugang  zu  barrierefreien  Transportmitteln,  Wohnen,

Informationssystemen bzw.  Informationen in barrierefreien Formaten, sowie grundlegenden

Waren und Dienstleistungen deutlich erschwert.  Menschen mit  Behinderungen sind zudem

verstärkt  von  humanitären  Krisen,  Notfällen  und  Konflikten,  Fluchtprozessen,

Nahrungsmittelunsicherheit,  Klimawandel  und  Umweltzerstörung/Naturkatastrophen

betroffen (Deepak 2011:  5f.; DSGA 2013:  6;  Eberlei  2012:  729;  IDDC 2015;  IDDC k.A.:  15;

Smith/Grant 2016: 6ff.; UN enable 2006a: Präambel e und v, Artikel 9; UN enable 2006b; WHO

2011: 40ff.; VENRO 2013: 1; WHO 2014; ).

Umso  beachtlicher,  dass  das  Thema  Behinderung  in  ursprünglichen  globalen  Zielen  der

Entwicklungspolitik, den Millennium-Entwicklungszielen („MDGs“) aus dem Jahr 2000, keinen

Eingang gefunden hatte. So erwähnten die MDGs, d.h. die acht Hauptziele, ihre 18 Unterziele

und ihre 48 Indikatoren, Menschen mit Behinderungen kein einziges Mal  (Eberlei 2012: 733;

IDDC/IDA k.A. a.: 9, 11ff., 28; Light for the world k.A.: 14; Millennium Project 2006; Smith/Grant

2016:  4;  UN 2011 b.;  VENRO 2013: 1;  Wolbring et  al  2013:  4154).  Auch Maßnahmen der

inter-/transnationalen Zusammenarbeit, welche auf den MDGs basierten, beachteten in der

Folge nicht systematisch das Thema Behinderung als Querschnittsthema und wurden kaum auf

die Belange von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet. Dies resultierte bislang in einer

Fortführung von Diskriminierung und mangelnder Zugänglichkeit diverser Lebensbereiche für

Menschen mit  Behinderungen  (Eberlei  2012:  733;  Light  for the world k.A.:  14;  Millennium

Project  2006;  UN  2011;  UN  2015  b;  VENRO  2013:  1;  Wolbring  2013:  4154).  Mit  der

Verabschiedung der 2030-Agenda sowie der darin enthaltenen globalen Nachhaltigkeitsziele

(„Sustainable  Development  Goals“/“SDGs“)  im  Herbst  2015  haben  zahlreiche

Menschenrechtsthemen  –  und  darin  insbesondere  die  Themen  von  Menschen  mit

Behinderungen  –   allerdings  systematischer  Beachtung  auf  der  Ebene  globaler

Politikformulierung gefunden (Eberlei 2015: 612, 618) (siehe auch Kapitel 1.6.2).

1.5 Einbezug/Wirkungen von Zivilgesellschaft in `Global Governance´

Die  Frage  der  Wirkungen  dieses  Einbezugs  und  der  Bedingungen  für  erfolgreiche

zivilgesellschaftliche Beteiligung in Global Governance, insbesondere auf VN-Ebene, ist – wie in

Kapitel  1.2  deutlich  wurde  –  noch  kaum  wissenschaftlich  erforscht.  Existierende

Forschungsvorhaben  und  politische  Diskussion  sind  insbesondere  in  die  Formulierung  der

Thesen und Theorien (Kapitel  1.8),  sowie in  die  weitere Untersuchung im empirischen Teil

eingeflossen (Teil 2). Einige zentrale Ergebnisse werden im Folgenden einführend dargestellt.
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1.5.1 Einbezug/Wirkungen Allgemein

Die Beteiligung der Zivilgesellschaft wird i.d.R. als für globales Regieren zentral dargestellt, da

diese  z.B.  neue  Themen,  Interessen  und  Anliegen  der  Bevölkerung  in  Prozesse  Globaler

Governance  einbringen,  direkt  an  entsprechenden  Beratungs-  und  Entscheidungsprozessen

teilnehmen und zur Herausbildung einer globalen Öffentlichkeit  beitragen kann, wozu auch

relevante  Medien  von  ihr  informiert  bzw.  Medienstrukturen  und  (grenzüberschreitende)

Kommunikationsflüsse genutzt werden (Habermas 2007: 437; Nanz/Steffek 2007: 89, 96). Sie

kann  als  „Transmissionsriemen  [dienen],  der  die  Anliegen  der  gesellschaftlichen  Ebene

aufnimmt und diese unter Umgehung der Regierungsebene direkt zu den internationalisierten

Entscheidungsgremien trägt“ (Nanz/Steffek 2007: 94). Der Zivilgesellschaft wird sowohl eine

öffentlichkeitsschaffende  als  auch  eine  direkt  vermittelnde  Funktion  zwischen

Weltbürgerschaft und Foren globalen Regierens sowie eine innere und äußere Mitwirkung an

globalen Entscheidungsprozessen bescheinigt (Nanz/Steffek 2007: S. 109). Zudem kann sie z.B.

als „norm teacher“ und in Kooperation mit anderen Akteuren zu Sozialisierungsprozessen im

Rahmen von Global Governance im Sinne gemeinsam geteilter Werte beitragen (Brühl 2010:

186). Sie kann Macht erlangen, indem sie benachteiligte Gruppen vertritt und Probleme und

Themen definiert bzw. auf die Agenda setzt (Steffek/Hahn 2010: 260).

Um  diese  Wirkung  zu  entfalten  bzw.  diese  Rolle  ausfüllen  zu  können,  kann  sie  auf  ihre

immateriellen Ressourcen (wie Wissen oder Ansehen) zurückgreifen. Ihre Machtmittel sind  oft

symbolisches Kapital, linguistische Regeln und bestimmte soziale Praktiken in internationalen

Verhandlungen  (Brühl  2010:  188).  Die  Zivilgesellschaft  versucht  i.d.R.  über  vielfältige

unterschiedliche NRO ihre Interessen im Rahmen von Global Governance zu vertreten.

Die  Wirkungen,  welche  Zivilgesellschaft  auf  Prozesse  von  Global  Governance  haben  kann,

spielen sich im Rahmen diffuser diskursiver Prozesse ab und sind daher auch teils schwer zu

erkennen  und  zu  benennen  (Hahn  2010:  223). Trotz  der  wichtigen  Funktionen,  wird  der

Beitrag, den Zivilgesellschaft leisten kann, teilweise als nicht besonders groß eingeschätzt (vgl.

hierzu  bspw.  Niesen  2007:  18).  So  wird  angeführt,  dass  sie  beispielsweise  keine

politische/administrative,  sondern  nur  öffentliche/kommunikative  Macht  erwerben  kann

(Nanz/Steffek 2007: 92).

Eine Beteiligung an Prozessen der Global Governance setzt fachliche Expertise sowie finanzielle

und  personelle  Ressourcen  voraus  (Nanz  Steffek  2007:  104).  Die  z.B.  in  NRO  organisierte

Zivilgesellschaft besitzt jedoch häufig keine größeren finanziellen Ressourcen, sondern nur die

Möglichkeit, über ihre fachlichen, personellen und kommunikativen Ressourcen Öffentlichkeit

herzustellen.  Zudem fehlt  häufig  eine Teilnahmeberechtigung an internationalen  Diskursen,

viele  Verhandlungen  und  Entscheidungen  geschehen  „in-camera“,  unter  Ausschluss  der

Öffentlichkeit, und je nach Politikbereich und Phase im jeweiligen Entscheidungsprozess sind

12



die  Möglichkeiten  für  die  Partizipation  zivilgesellschaftlicher  Akteure  unterschiedlich

umfangreich. Die Beachtung eigener Anliegen muss von diesen daher oft strategisch erkämpft

werden  (Deitelhoff 2007: 32, 46; Müller 2007: 208).

Zudem ist beobachtbar, dass die Zivilgesellschaft des Globalen Südens noch immer/oft keine

gleichberechtigte  und  starke  Stimme  in  Global  Governance-  Prozessen  einnimmt.  Dies

wiederum wird auf zivilgesellschafts-interne Machtstrukturen sowie auf – im Vergleich zum

Globalen  Norden  –  weniger  Ressourcen  (z.B.  hinsichtlich  Wissen,  Technik,  Infrastruktur,

Sprachkenntnisse etc.) zurückgeführt. Auch werden innerhalb der Zivilgesellschaft des Globalen

Südens Untergruppen mit unterschiedlichen Machtressourcen und Zugängen zu Prozessen von

Global Governance beschrieben (Brühl 2010). So kann auch die Zivilgesellschaft selbst als Ort

der Exklusion und Kontrolle bestimmter Gruppen bezeichnet werden (Brühl 2010: 193).

1.5.2 Einbezug im VN-System

Die Beteiligung der Zivilgesellschaft wird in den VN bereits seit ihrer Gründung als wichtiges

Anliegen  angesehen  (Benz  et  al  2011:  200).  Das  VN-System  kann  im  Vergleich  der

internationalen  Organisationen  als  eines  gewürdigt  werden,  welches  zivilgesellschaftliche

Interessengruppen  formal  relativ  stark  einbindet  und  ihnen  damit  die  Möglichkeit  zur

Einflussnahme auf Meinungsbildungs- und Agendasetting- Prozesse gibt (Benz et al 2011: 175,

180). Die VN waren zudem die erste zwischenstaatliche Organisation, die zivilgesellschaftlichen

Akteuren überhaupt offizielle Möglichkeiten zur Beteiligung zugesichert hat (Brühl 2010: 190).

Dennoch variieren die Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb der VN stark und es kann von acht

unterschiedlichen Arten der Beteiligung – vom kompletten Ausschluss aus Verhandlungen bis

hin  zur  Beteiligung  im  Entscheidungsprozess  –  gesprochen  werden  (Brühl  2010:  194f.).

Gesellschaftliche  Akteure  haben  dabei  formell  grundsätzlich  einen  beratenden,  keinen

entscheidenden Status (Benz et al 2011: 190; Brühl 2010: 195). Ihre Beteiligungsmöglichkeiten

im VN-System können an dieser Stelle nicht umfassend betrachtet werden. Einzelne, für die

Arbeit relevante, allgemeine Aspekte sind die Möglichkeiten zur Partizipation im Rahmen der

Generalversammlung,  des  Wirtschafts-  und  Sozialrats  (ECOSOC),  sowie  auf  diversen

Weltgipfeln  und themenspezifischen Konferenzen  und Verhandlungen (siehe  Anhang  4).  In

Kapitel  1.6.3  werden  zudem  konkrete  Beteiligungsmöglichkeiten  genannt,  die  es  für  die

Zivilgesellschaft im Rahmen des Post-2015-Prozesses  gab.

In  Bezug  auf  den  politischen  Diskurs  und  dessen  diskursive  Qualität bzw.  hinsichtlich  der

Inklusion  von  zivilgesellschaftlichen  Akteuren  ist  auffällig,  dass  in  VN-  Verhandlungs-  und

Entscheidungsprozessen neben der Suche nach Kompromissen durch Verhandeln (bargaining)

auch immer wieder nach einem umfassenden Konsens durch einen Austausch von Argumenten
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(arguing) gesucht wird (Benz et al 2011: 185f.; vgl. hierzu bspw. auch Niesen/Herborth 2007).

Auch  der  Generalversammlung  kann  „per  definitionem“  die  Suche  nach  diskursiver

Ausgewogenheit bescheinigt werden (Benz et al 2011: 186).

Trotz  der  genannten  Beteiligungsmöglichkeiten  und  deliberativer  Qualitäten  der  Diskurse

besteht in den VN noch Entwicklungspotential unterschiedlicher Art nach oben und die Rolle

zivilgesellschaftlicher  Akteure  im  VN-System  kann  noch  ausgebaut  werden  (Wiener  2007:

188f.).  Erhöhte  Partizipation  (der  Betroffenen)  und  Inklusivität  (entsprechender

Entscheidungen)  sowie eine  erhöhte Responsivität  (Beachtung von Anliegen der  Menschen

durch die VN) ist auch von den VN gewünscht (NGLS 2004) und kann laut dieser einen Beitrag

zu  einer  verstärkten  Demokratisierung  internationaler  Politik  leisten  (UN  1996).  Weitere

Erkenntnisse zu den Beziehungen zwischen VN und zivilgesellschaftlichen Akteuren finden sich

beispielsweise im vom VN-Generalsekretär veranlassten Bericht „We the Peoples: Civil Society,

the  United  Nations  and  Global  Governance“  (NGLS  2004)  oder  in  den  diversen

Forschungsarbeiten, welche im Kapitel 1.2 genannt wurden.

1.5.3 Instrumente der Zivilgesellschaft

Zur Platzierung ihrer Themen und zur erfolgreichen Beeinflussung von Entscheidungsprozessen

bedienen  sich  zivilgesellschaftliche  Akteure  unterschiedlicher  Instrumente.  Dabei  sind

unterschiedliche  Handlungstypen/-orientierungen  bzw.  Interaktionsorientierungen

(kommunikativ vs. strategisch) und Kommunikationsmodi/-funktionen („arguing“/“bargaining“)

zu unterscheiden (Niesen 2007: 15; Saretzki 2007: 124, 134).  

Der  Kommunikationsmodus  des  arguing/Argumentierens  wird  dabei  auch  als

verständigungsorientiertes  Sprechhandeln  im  Sinne  eines  wahrheitsorientierten  Verhaltens

angesehen.  Dieser  Modus  der  Kommunikation  wird  oft  zur  Lösung  kognitiver  Probleme

genutzt. Ziel ist es dabei, mithilfe guter Begründungen, d.h. des besten Arguments, in Bezug

auf  ein  bestimmtes  Thema  zu  überzeugen  und  einen  vernünftigen  Konsens  zu  erreichen.

Mögliche  damit  verbundene  Aktivitäten  sind  das  „Framing“  und  „Refraiming“,  z.B.  durch

Appelle  an  universelle  Prinzipien  („Public  Interest  Frame“)  (Deitelhoff  2007:  31;  Habermas

2007: 413; Müller 2007: 207; Niesen 2007: 14ff.; Risse 2007: 62-65, 68, 74, 76; Saretzki 2007:

112f.).  Kommunikatives  Handeln  ist  nicht  per  se  erfolgreich (ebenso  wenig  wie  das  weiter

unten ausgeführte strategische Handeln);  vielmehr sind bestimmte Bedingungen für dessen

Erfolg  hilfreich:  Die  Fähigkeit  zur  Empathie,  eine  gemeinsam  geteilte  Lebenswelt  und  die

gegenseitige Anerkennung der Akteure „als Gleiche“, sowie ein gleicher Zugang zum Diskurs

(Risse  2007:  65f.).  Die  gemeinsam  geteilte  „Lebenswelt“  ist  als  ein  Referenzsystem  zu

verstehen,  das  gute  Begründungen  ermöglicht  –   im  Fall  von  Global  Governance  in  VN-

14



Prozessen  beispielsweise  die  Charta,  bestimmte  Resolutionen  und  internationale  Verträge,

vorherige Verhandlungsgeschichten, Präzedenzfälle oder auch universelle Werte (Müller 2007:

209ff.).  Habermas  (2007:  420)  weist  in  diesem  Zusammenhang  darauf  hin,  dass  in

inter-/transnationaler  Zusammenarbeit  durch eine schwache Institutionalisierung zwar  eine

Ähnlichkeit  zur  kommunikativen  Alltagspraktik  der  Lebenswelt  besteht,  allerdings  stets  die

einseitige Machtsteuerung bestehen bleibt.

Der  Kommunikationsmodus  des  bargaining/Verhandelns  wiederum  wird  als  strategisches

Sprechhandeln  bezeichnet.  Ziel  ist  es,  vorher  feststehende  eigene  Interessen  in  Form  von

Kompromissen  (z.B.  in  distributiven  Konflikten)  durchzusetzen.  Mögliche  Aktivitäten  dieses

Modus  der  Kommunikation  sind  beispielsweise  Versprechungen/positive  Anreize,

Druck/“public  pressure“,  Drohungen und Sanktionen wie  öffentliche Bloßstellung/“blaming“

und Beschuldigung/“shaming“ (Deitelhoff 2007: 31; Habermas 2007: 413; Müller 2007: 207;

Niesen 2007: 14ff.; Risse 2007: 62-65, 68, 74, 76; Saretzki 2007: 112f.;).

Aber  auch  „Mischformen“  bzw.  Kombinationen  der  Handlungstypen  und

Kommunikationsfunktionen sind denkbar,  z.B.  strategisches Argumentieren und strategische

Interessenvertretung  in  verständigungsorientierter  Absicht.  Handlungsorientierung  und

Kommunikationsmodus sollten daher stets – auch in dieser Arbeit – separat betrachtet werden

(Herborth 2007: 154; Niesen 2007: 16; Saretzki 2007: 124, 134).

Zudem  führen  NRO  –  mit  dem  Ziel  der  Aufklärung,  Anregung  zur  Aktion,  Rekrutierung

und/oder des Einflusses – Kampagnen durch. Diese können zur Ressourcengewinnung oder zur

Verfolgung  politischer  Ziele  dienen.  Letzteres  scheint  im  Rahmen  dieser  Arbeit  potentiell

besonders  von  Bedeutung.  Im  Rahmen  von  Kampagnen  werden  von  zivilgesellschaftlichen

Akteuren häufig Instrumente wie Internet, Print- und audiovisuelle Medien, Veranstaltungen,

digitale  und  postalische  Unterschriftenaktionen,  (lokale)  Aktionen  etc.   genutzt.   Diese

Instrumente  sollen  zur  Kommunikation  zwischen  mobilisierter  Öffentlichkeit  und

staatlichen/privatwirtschaftlichen Entscheidungsträgern dienen. Durch diese Arbeit sowie auch

insbesondere  durch  Lobbyarbeit  (d.h.  durch  direkte  Gespräche  zwischen  Vertretenden von

Kampagnen  mit  Politiker*innen  oder  anderen  Entscheidungsträger*innen),  soll  öffentlicher

Druck aufgebaut werden, um politische Entscheidungen zu erwirken (Eberlei 2005: 391, 399f.).

Der Erfolg internationaler Kampagnen zeigt, dass internationale Organisationen um ihren Ruf

besorgt  sind und dass  es gelingen kann,  bestimmte Dinge öffentlich und politisch wirksam

anzuprangern (Nanz/Steffek 2007: 102).

Mögliche  weitere  Beispiele  für  Instrumente –  derer  sich  die  Zivilgesellschaft  bedient,  um

Interessen auf der Agenda zu platzieren, sowie Regime-Bildung und politische Entscheidungen
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zu beeinflussen – sind das Agieren im Verbund mit „like-minded“-Staaten, das Anbieten von

Expertise, strategisch eingesetzte Veröffentlichungen (z.B. Statistiken, politische Papiere), sowie

das  gezielte  Nutzen  von  Zugängen  zu  relevanten  Informationen  und  von  institutionell

vorhandenen, ggf. rechtlich abgesicherten, bzw. ad hoc gebildeten Beteiligungsmöglichkeiten

und partizipativen Foren (Deitelhoff 2007: 47ff.,  52; Nanz/Steffek:  93ff., 97).

1.6 Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Post-2015-Prozess und 2030-Agenda

1.6.1 Allgemeines

Ergebnisse bisheriger wissenschaftlicher Untersuchungen und politischer Diskussionen (siehe

Kap.  1.2)  zeigen  beispielsweise  auf,  dass sich  die  Partizipationsmöglichkeiten  der

Zivilgesellschaft  auf  VN-Ebene  zwar schon zuvor  deutlich erhöht  haben (Finke 2005:  16ff.);

dennoch wird der Umfang des Einbezugs zivilgesellschaftlicher Akteure im Post-2015-Prozess

von verschiedenen Seiten als einzigartig für Politikformulierung auf globaler Ebene gewürdigt

(DSGA/VENRO 2013: 6;  Eberlei 2015: 627;  vgl.  Fritsch et al 2005). Dabei war einerseits der

durch die VN ermöglichte, umfangreiche Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure im Post-2015-

Prozess, von dem von Seiten der Zivilgesellschaft und von Menschen mit Behinderungen rege

Gebrauch gemacht  wurde,  auffällig.  Andererseits  war auch der  Umfang der  Aufnahme der

Anliegen speziell  von Menschen mit Behinderungen in der  2030-Agenda durch die VN von

bemerkenswertem Ausmaß. In diesem Kapitel werden erste Hinweise aus der Literatur bzw.

Lektüre  politischer  und  zivilgesellschaftlicher  Dokumente  und  Stellungnahmen   gegeben.

Weitere Erkenntnisse hierzu sind Ergebnis der empirischen Untersuchung.

1.6.2 Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der 2030-Agenda

Die  2030-Agenda  enthält  zahlreiche  Aspekte  der  Menschenrechtspolitik.  So  ist  das

übergreifende Ziel  der Agenda beispielsweise,  niemanden zurück zu lassen („Leave No One

Behin  d“). Mit diesem Prinzip werden vulnerable Gruppen in den Blick genommen (IDDC/IDA

k.A.  a.:  8).  Insbesondere  auch  Themen  von  Menschen  mit  Behinderungen  werden  in  der

Agenda aufgegriffen, womit sich – wie in Kapitel 1.4 geschrieben – die Ziele der 2030-Agenda

von  vorherigen,  global  verabschiedeten  Zielen  der  Entwicklungspolitik,  den  MDGs,

unterscheiden. Durch das Prinzip des „niemanden zurück lassen“ sowie durch den Anspruch

der Universalität der Agenda werden alle Ziele der 2030-Agenda relevant für Menschen mit

Behinderungen  (ebd.:  24;  IDDC/IDA  k.A.  b.:  36;  Secretariat/DSPD/DESA/UN  k.A.:  1;

Smith/Grant 2016: 5). Auch das an zahlreichen Stellen formulierte Ziel der Inklusion schließt

Menschen mit Behinderungen zentral mit ein (IDDC/IDA k.A. a.: 25).

Die 2030-Agenda soll zudem eine  Agenda „von den Menschen für die Menschen“ sein, was

anschlussfähig an die Forderung der Behindertenrechtsbewegung „Nichts über uns ohne uns!“
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ist (IDDC/IDA k.A. a.: 8; IDDC/IDA k.A. b.: 6).

Das finale 2030-Agenda-Dokument stellt elf explizite Bezüge zu Menschen mit Behinderungen

her, davon befinden sich sieben in Zielen/Unterzielen. Menschen mit Behinderungen werden in

der Agenda an den folgenden Stellen explizit erwähnt: In der Deklaration, in den Paragraphen

19  (Menschenrechte),  23  (vulnerable  Gruppen),  und  25  (Bildung),  in  den  SDGs  und

entsprechenden  Unterzielen  4  bzw.  4.5/4a.  (Bildung,  zwei-malige  Nennung),  8  bzw.  8.5

(Beschäftigung),  10  bzw.  10.2  (Ungleichheit  reduzieren  und  soziale,  ökonomische  und

politische Inklusion schaffen), 11 (inklusive, resiliente und sichere Städte, zwei mal)  und 17

bzw.  17.18  („Means  of  implementation“,  Datensammlung  und  -disaggregierung),  in  den

Ausführungen  zu  Follow-up  und  Review  sowie  beim  Thema  Disaggregierung  von  Daten

(Paragraph 74 g) (Department of Economic and Social Affairs 2015: 193f.; IDDC 2015; IDDC k.A.:

12ff.; Secretariat/DSPD/DESA/UN k.A.: 1; Smith/Grant 2016: 4f.).

Im  Paragraphen  23  werden  Menschen  mit  Behinderungen  als  wesentlicher  Teil  der

verletzlichen/vulnerablen Gruppen beschrieben, welche im Zentrum von Armutsbekämpfung

stehen  sollen.  Durch  diesen  Paragraphen  sind  Menschen  mit  Behinderungen  auch  an  18

weiteren Stellen im Agendatext, an denen von vulnerablen Gruppen die Rede ist, implizit stark

im Fokus der  Agenda (Department of  Economic  and Social  Affairs 2015:  193f.;  IDDC 2015;

IDDC/IDA k.A. a.: 12ff.). Als besonders stark wird der Paragraph 23 außerdem bewertet, da in

diesem die Rede davon ist, dass es ein Empowerment vulnerabler Gruppen – und damit auch

von Menschen mit Behinderungen – geben soll (IDDC/IDA k.A. a.: 15).

Über die sieben expliziten Bezüge zu Behinderung in den SDGs hinaus befinden sich außerdem

implizit in 13 der 17 Ziele Bezüge zu Menschen mit Behinderungen, wenn von Inklusion „aller“

in den Zielen die Rede ist (IDDC/IDA k.A. b.: 36; Smith/Grant 2016: 5).

1.6.3 Partizipation und Empowerment von Menschen mit Behinderungen während des Post-

2015-Prozesses

Auffällig im Post-2015-Prozess war die Anwendung eines partizipativen Ansatzes durch die VN,

von  dem  zivilgesellschaftliche  Akteure  „mit  zahlreichen  strategische  Ansätzen  Gebrauch

gemacht haben“ (Eberlei 2015: 611). Durch diverse Konsultationen bezogen die VN relevante

„Stakeholder“ (Hauptakteure) mit in diesen Prozess ein. Auch die VN-Mitgliedsstaaten spielten

durch ihre Beiträge, Analysen und Felderfahrungen eine zentrale unterstützende Rolle (UN/UN

DESA 2016 a.; UN/UN DESA 2016 b.).

Im  Folgenden wird  knapp  dargestellt,  in  welchen relevanten  Gremien  und  Gruppen

Menschen mit Behinderungen sowie die Zivilgesellschaft allgemein sich im Post-2015-Prozess

beteiligen konnten, sowie in welchen zentralen Ereignissen und Abkommen auf dem Weg zur

2030-Agenda  ihre  Anliegen  beachtet  wurden.  Es  wird  deutlich,  dass  Menschen  mit
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Behinderungen an zahlreichen Stellen im Post-2015-Prozess beteiligt waren. Auch in diesem

Sinne  unterscheidet  sich dieser  Prozess,  welcher  hin zur  2030-Agenda führte,  deutlich von

Prozessen rund um die MDGs. So fand beispielsweise im Prozess der Planung, Umsetzung und

Evaluation  der  MDGs  zwischen  2000  und  2015  kaum  Inklusion  von  Menschen  mit

Behinderungen statt (Smith/Grant 2016: 4).

Die  bereits  seit  dem  Erdgipfel  von 1992 beschlossenen Major  Groups,  zu  denen auch die

Zivilgesellschaft zählt (UN/UN DESA 2016. e.), sowie andere Stakeholder, zu denen Menschen

mit Behinderungen im Post-2015-Prozess zählten, zeigten laut VN im Post-2015-Prozess einen

hohen  Grad  an  Engagement  (ebd.) -  beispielsweise  im  Rahmen  des  „High  Level  Political

Forum“ (UN/UN DESA 2016 f.: Introductions) oder in Form von zahlreichen  Stellungnahmen

(UN/UN DESA 2016 g.: Statements). Der Umfang des Engagements der  Major Groups und

andere Stakeholder (MgoS) variierte – abhängig von den Beteiligungsmöglichkeiten – je nach

SDG, das zur Diskussion stand  (UN/UN DESA 2016 e.) (siehe weitere Hinweise in Anhang 4).

Der VN-Wirtschafts- und Sozialrat („Economic and Social Council“/ECOSOC) spielte im Post-

2015-Prozess eine Schlüsselrolle darin, Entwicklungsakteure zusammen zu bringen, um eine

breite  Palette  an  Themen  in  den  Blick  zu  nehmen,  die  zu  Vorbereitungen  für  eine

einheitliche,  umfassende und universell  gültige  Agenda beitrugen (UN/UN DESA 2016 a.:

Work  streams).  Ein  weiterer  Umstand,  welcher  NRO auch  die  Beteiligung  im Post-2015-

Prozess  ermöglichte,  war  somit, wenn diese einen  ECOSOC-Beratungsstatus besaßen (vgl.

Kapitel 1.5.2).

Das 2012 gegründete und im Rahmen des ECOSOC eingerichtete (IDDC/IDA k.A. b.: 77; Raza

2012:  1f.)  hochrangige  politische Forum für  nachhaltige  Entwicklung  („  High-level  Political

Forum  on  Sustainable  Development”/  HLPF)  spielte  –  als  das  höchste,  inklusivste  und

partizipativste Forum, über welches jedes Thema in Bezug auf Menschen mit Behinderungen

eingebracht werden konnte – ebenfalls eine zentrale Rolle im Post-2015-Prozess,  sowie für

Follow-up und Review zur 2030-Agenda (IDDC/IDA k.A. b.: 83; UN/UN DESA 2016 a.; UN/UN

DESA 2016 c.) (Siehe Hinweise zu Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen

in Anhang 4).

Das 27 Mitglieder umfassende hochrangige Beratungsgremium eminenter Personen (High-

level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda) wurde im Juli 2012

vom VN-Generalsekretär ernannt, um im Post-2015-Prozess beratend zur Seite zu stehen. Die

Arbeit des Beratungsgremiums stützte sich auf Erfahrungen, welche in der Umsetzung der
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MDGs  gesammelt  wurden.  Das  Gremium  war  eng  mit  einer  zwischenstaatlichen

Arbeitsgruppe abgestimmt, welche die Aufgabe hatte, die SDGs zu entwerfen (UN/UN DESA

2016  d.;  UN  Secretary-General  2016).  Auch  führende  Personen  aus  der  Zivilgesellschaft

waren in dem Beratungsgremium beteiligt (UN Secretary-General 2016; UN/UN DESA 2016

d.) (siehe weitere Hinweise in Anhang 4).

Eine offene Arbeitsgruppe, die “Open Working Group” (OWG) wurde am 22. Januar 2013 durch

eine Entscheidung der VN-Generalversammlung gegründet. Sie hielt 13 Sitzungen ab – acht zur

Bestandsaufnahme und fünf  für  die  Vorbereitung  eines  Vorschlags  für  die  SDGs.  Die  OWG

veröffentlichte einen Bericht, den die Generalversammlung mit einer Resolution begrüßte, die

am 10. September 2014 angenommen wurde. Dieser Bericht stellte die wichtigste Grundlage

für die Aufnahme der SDGs in die 2030-Agenda dar (UN/UN DESA 2016. a.: Work streams).

Der  Bericht  beinhaltet  zwei  Referenzen  (in  den  Paragraphen  4  und  17)  zu  Menschen mit

Behinderungen  (IDDC 2015; IDDC/IDA k.A. b.: 16f.).

Neben den genannten Gremien und Gruppen, sind/waren auch einige Konferenzen relevant für

die Vorbereitung und Umsetzung der 2030-Agenda. Zentral für die Partizipation von Menschen

mit Behinderungen waren die Konferenzen und Abkommen zur inklusiven Katastrophenrisiko-

Vorsorge, sowie Behinderung und Risikomanagement, zur Entwicklungsfinanzierung, sowie zur

Klimarahmenkonvention (Light for the World k.A.: 15; UN DESA k.A.) (siehe weitere Hinweise in

Anhang 4).

Zudem gab es  weitere Ereignisse  und Abkommen,  die  für  das  Zustandekommen der  2030-

Agenda relevant waren, zu deren partizipativem Charakter für Menschen mit Behinderungen

der Autorin nach Literatur- und Onlinerecherche allerdings keine Informationen bekannt sind.

Maximal liegen Hinweise zum Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure allgemein vor. Da diese

Prozesse dennoch für die Untersuchung relevant werden könnten, werden sie hier ebenfalls

kurz  benannt:  2014  fanden  hochrangige  Events  und  thematische  Dialoge,  ein interaktives

Briefing  des  Präsidenten  der  Generalversammlung,  sowie  ein  hochrangiges  Event  zur

Bestandsaufnahme  statt.  Zudem  wurde  2016  ein  „Expert  Group  Meeting”  (EGM)  des

Department  for  Economic  and  Social  Affairs  (DESA)  durchgeführt  und  ein  unabhängiges

Netzwerk, das sogenannte „Sustainable Development Solutions Network“, entwickelte unter

Einbezug  der  Zivilgesellschaft  ebenfalls  Empfehlungen  für  die  2030-Agenda  (ebd.) (siehe

weitere Hinweise in Anhang 4). 

Zudem nahmen drei Staaten (Australien, Brasilien und Ecuador) in ihren abschließenden „Post-

2015“-Stellungnahmen auf Menschen mit Behinderungen Bezug (IDDC 2015).
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1.7 Methodologische Begründungen

1.7.1 Kritische Theorie und relevante Konzepte

Um  das  theoriegeleitete  Vorgehen  für  die  Forschungsarbeit  erklären  und  einen

Erkenntnisfortschritt  ermöglichen zu können (Gläser/Laudel 2010: 31), soll im Folgenden der

gewählte  theoretische  Bezugsrahmen  der  Arbeit  vorgestellt  werden.  Das  Thema  der

Masterarbeit ist, wie bereits dargestellt, verknüpft mit dem Konzept von Global Governance,

mit unterschiedlichen Annahmen zur Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure in deliberativer Politik

und der diskursiven Qualität demokratischen Regierens, sowie mit übergreifenden Fragen zur

Legitimität und Repräsentativität von globalen Politikprozessen (Eberlei 2015: 613; Risse 2007:

67).  Des  Weiteren  ist  es  eng  mit  den  Themen  Inklusivität,  Kreativität  und

Kommunikationsflüsse innerhalb von Weltöffentlichkeit und -politik (Fraser 2007: 224; Niesen

2007: 19) verbunden. Die Untersuchung erfolgt in diesem Sinne auf Grundlage der Kritischen

Theorie,  insbesondere  in  Anlehnung an  demokratietheoretische  und  weitere Konzepte  von

Jürgen Habermas (vgl.  zu kritischen Demokratietheorien bspw. Schmidt  2010: 242f.,  254ff.)

sowie Konzepte von diversen Autor*innen der Kritischen Theorie, welche Habermas´ Konzepte

auf  den  Rahmen  internationaler  Politik  zu  übertragen  versuchen  (vgl.  hierzu  bspw.

Niesen/Herborth  2007).  Habermas´  Vorstellungen  von  Globalisierung,  deliberativer

Demokratie,  Zivilgesellschaft,  sozialen  Bewegungen,  politischer  Öffentlichkeit,

politischem/kommunikativem Handeln, kommunikativer (und weiterer zentraler Formen der)

Macht  sowie  Repräsentativität  und  Legitimation  im  Rahmen  globaler  Politikprozesse

bestimmen damit den theoretischen Zugang dieser Arbeit (vgl. hierzu bspw. Habermas 1984,

1992, 1998, 2007, 2016a, 2016b; vgl. hierzu bspw. auch Horster 1999).

Global Governance wird in diesem Sinne in der vorliegenden Arbeit als eine „neue Form des

Regierens“  jenseits  des  Staates  angesehen,  als  eine  Governance  „by,  with  and  without

government“.  Es  handelt  sich  hierbei  also  um  ein  komplexes  Regieren  in  einem

Mehrebenensystem jenseits von Nationalstaaten unter Beteiligung verschiedenster – nämlich

staatlicher,  wirtschaftlicher  und  zivilgesellschaftlicher  –  Akteure   (Nanz/Steffek  2007:  88;

Niesen 2007: 17; Risse 2007: 58).

Lange Zeit fand Forschung im Bereich der Global Governance insbesondere unter Rückgriff auf

realistische  Machttheorien  statt.  Die  Anwendung  einer  kritischen  Perspektive  durch  die

theoretische Brille des kommunikativen Handelns stellte sich allerdings aus theoretischen und

empirischen  Ungereimtheiten  zunehmend  als  notwendig  heraus.  So  wurde  empirisch

beispielsweise  deutlich,  dass  allein  Machtverhältnisse  nicht  über  Ergebnisse  in  globalen

Verhandlungsprozessen  entscheiden,  dass  Fragen  von  Fairness  und  Gerechtigkeit  eine
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bedeutende  Rolle  in  solchen  Verhandlungen  spielen  und  dass  beispielsweise  NRO  eigene

Interessen  immer  wieder  überproportional  in  Verhandlungsergebnissen  platzieren  können

(Müller 2007: 199f.). Auch für die Fragestellung dieser Arbeit soll daher die Habermas´sche

i  nstitutionentheoretische-intersubjektive  Weiterentwicklung/Ergänzung von  bisherigen

(rationalistisch-akteurszentrierten  und  institutionalistisch-strukturorientierten)  Ansätzen  und

Grundannahmen  der  Politikwissenschaft  leitend  sein.  Akteursverhalten  wird  bei  dem

angewendeten Ansatz in seiner Wechselseitigkeit zu Strukturen („enabling“ und „constraining“

Institutionen) anerkannt. Durch politisches Handeln konstituieren sich Akteursidentitäten und

Institutionen wechselseitig, so die Annahme (Herborth 2007: 150f.; Wiener 2007: 176f., 179-

181, 183ff.).

In  Faktizität  und Geltung geht  Habermas (1992:  369)  in  seinem  Modell  einer  zweigleisigen

deliberativen  Politik davon  aus,  dass  die  Entscheidungen  von  Vertretenden  in  diversen

Parlamenten gekoppelt sind an die  kommunikative Macht, welche eine breite und autonome

Öffentlichkeit herstellt. Obwohl für den nationalstaatlichen Kontext entwickelt, erscheint diese

Annahme auch auf  die  globale  Ebene,  wie  beispielsweise  die  VN übertragbar.  Deliberation

bedeutet  dabei,  dass  ein  vernünftiger  und  unparteilicher  Austausch  von  gut  begründeten

Argumenten (d.h.  einem argumentativen Kommunikationsmodus  folgend)  zwischen den an

einem  Anliegen  Beteiligten  (d.h.  unter  Inklusion  aller  von  einer  Entscheidung  Betroffener)

stattfindet,  der zu vernünftigen Entscheidungen im Sinne eines Konsenses führt (Benz et al

2011: 57f.).

Im inter-/transnationalen Kontext ist das Konzept der Öffentlichkeit sicherlich ein nicht ganz so

eindeutiges  wie  im  nationalstaatlichen  Kontext.  Mit  Habermas  und  anderen  Anhängern

kritischer Theorie (vgl. Niesen/Herborth 2007) soll die (inter-/transnationale) „Öffentlichkeit“

daher  als  Bezeichnung  für  diskursive/kommunikative  Arenen  verwendet  werden,  in  denen

effektive  kommunikative  Macht  entstehen  kann.  Es  können  dabei  schwache

(zivilgesellschaftliche)  von  starken  (supranationalen,  staatlichen)  Öffentlichkeiten

unterschieden werden. Die Kategorie der Öffentlichkeit ist zudem eng mit modernen Medien

verbunden (bei Habermas insb.: nationale Presse und Rundfunk/westfälische Infrastruktur der

Kommunikation,  aber  auch  grenzüberschreitende  Medienstrukturen  und

Kommunikationsflüsse; im Kontext der De-Nationalisierung der kommunikativen Infrastruktur

zudem: Digital-, Breitband- und Satellitentechnologien, Internetnetzwerke etc.) (Fraser 2007:

225,  227,  229,  233,  242f.;  Habermas  2007:  437).  Auch  wenn  der  inter-/transnationalen

Öffentlichkeit  eine lange Geschichte beschieden wird,  kann von einem erneuten epochalen

„Strukturwandel der Öffentlichkeit“  gesprochen werden (Fraser 2007: 237).
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Über  Austausch/Widerstreit/Abwägung  von  Argumenten,  sowie  durch  gemeinsame

Beratschlagung/Verständigung zu öffentlichen Themen (d.h. auf deliberativem Wege) kann –

wie ausgeführt – also nicht nur deliberative Politik, sondern auch eine öffentliche Arena und

kommunikative  Macht  erzeugt  werden (Eberlei  2014:  8;  Schmidt  2010:  242).  Durch  dieses

kommunikative Handeln und diese Form der Herstellung kritischer Öffentlichkeit werden im

Verständnis Habermas´ Veränderung und politischer Einfluss – auch im Rahmen von Global

Governance  –  erzeugt.  Hier  kommen  zivilgesellschaftliche  Akteure,  d.h.  „kollektive,  nicht-

staatliche, nicht-kommerzielle“ Akteure auf freiwilliger Basis (Eberlei 2015: 613f.; Nanz/Steffek

2007: 92f.), ins Spiel, da diese zum Zweck der Veränderung politischer Prozesse eben solche

kommunikative Macht i.S.v. Habermas anstreben und erreichen können, in dem sie – in mehr

oder weniger rechtlich konstituierten Prozessen und mit diversen Instrumenten – von ihrer

kommunikativen Freiheit Gebrauch machen (Niesen 2007: 11). Kommunikative Freiheit ist laut

Habermas  die  Möglichkeit,  „zu  den  Äußerungen  eines  Gegenübers  und  den  mit  ihnen

erhobenen,  auf  intersubjektive  Anerkennung angewiesenen Geltungsansprüchen Stellung zu

nehmen.“ (Niesen  2007:  11).  Ihr  kommt  in  Prozessen  der  Governance  eine  subversive

Bedeutung zu. Damit kommunikative Freiheit allerdings politisch wirksam ist, muss die durch

sie  über  politische  Herrschaftsräume  diskursiv  erzeugte  kommunikative  Macht  mit

administrativer  Macht  gekoppelt  werden,  mit  der  sich  wiederum  innerhalb  dieser

Herrschaftsräume politische Entscheidungen treffen lassen (vgl. Habermas 1992: 152; Herborth

2007: 170; Niesen 2007: 11f.).

Habermas spricht in diesem Zusammenhang auch von kommunikativem Handeln, in dem die

Beteiligten  in  erster  Hinsicht  nicht  am  eigenen  Erfolg  sondern  an  gemeinsamen

Situationsdefinitionen und entsprechenden Handlungsplänen orientiert sind (Risse 2007: 64).

Durch  dieses  kommunikative  Handeln  sind  Lernprozesse  möglich,  die  „Sozialisation  von

Akteuren in neue Normen und Regeln bewirken“ (Risse 2007: 74). Zugrundeliegende Annahme

solcher Lernprozesse ist, dass Verhandelnde mit dem Ziel  erfolgreicher Verhandlungen bereit

sind, sich durch das „bessere Argument“ überzeugen zu lassen (Wiener 2007: 183ff.). In der

vorliegenden  Arbeit  soll  insofern  insbesondere  dieses  Habermas´sche  Grundprinzip  des

„Überzeugens durch Argumentieren“ betrachtet werden (Wiener 2007: 178f.).

In  Theorie  des  kommunikativen  Handelns zeigt  Habermas  (1984;  2016  a.+b.)  in  einem

idealtypischen  Kausalpfad  dass  unter  bestimmten  Ausgangsbedingungen  äußerer  Art  (der

idealen  Sprechsituation)  und  innerer  Art  (des  Verhaltensorientierungstypus

Verständigungsorientierung),  gefolgt  durch  Sprechakte  (bezogen  auf  die  Geltungsansprüche

Wahrheit,  Richtigkeit  und Authentizität)  einvernehmliche Ergebnisse  erzielt  werden (Müller

2007: 201f.).
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Zudem beachtet Habermas auch die Partizipation und Inklusion aller von einer Angelegenheit

betroffenen  Menschen  an  entsprechenden  deliberativen  Prozessen  (Habermas  1998:  7;

Landwehr  2012:  359;  Niesen  2007:  10,  23ff.),  was  für  die  Forschungsfrage  der  geplanten

Masterarbeit  ein  wesentlicher  Aspekt  ist.  Zu  diesem  Aspekt  spielen  in  dieser  Arbeit  auch

gerechtigkeitstheoretische Überlegungen von Nancy Fraser (2007: 21,  224ff.) zur Frage  der

Möglichkeiten einer inklusiven Strukturierung globaler Öffentlichkeit eine Rolle.

 

In  Bezug  auf  Fragen  nach  Grenzen  der  Partizipation  liefern  Habermas  und  Kritiker

beteiligungszentrierter Demokratietheorien ebenfalls wichtige Hinweise (Schmidt 2010: 252f.).

So besteht  beispielsweise ein Dissenz-  und Ausbeutungsrisiko  solcher  Akteure,  die  sich auf

verständigungsorientierte Interaktion einlassen, welches es zu minimieren/kompensieren gilt

(Deitelhoff 2007: 29).

Die Kritik an der bislang teils noch ausstehenden Übertragung der Theorien von Habermas auf

Prozesse der  Global  Governance durch Habermas selbst,  würdigt  die  Autorin  dieser  Arbeit

kritisch. Gleichzeitig erachtet sie es als möglich und gewinnbringend für das Thema der Thesis,

die  Theorien  von  Habermas  für  den  nationalstaatlichen  Kontext  sowie  die  Überlegungen

anderer  Vertretender  der  Kritischen  Theorie  zur  Übertragung  dieser  Theorien  auf  den

inter-/transnationalen Kontext zu verbinden und für die vorliegende Thesis zu nutzen.

Wo  immer  der  theoretischen  Begründung  der  Untersuchung  dienlich,  werden  auch

Perspektiven weiterer Theoretiker*innen auf die genannten Konzepte einbezogen. Dies ist im

Sinne  der  Kritischen  Theorie,  die  sich  epistemologisch  nicht  klar  einordnen  lässt,  sondern

vielmehr zu einer kritischen Verbindung unterschiedlicher Perspektiven einlädt. Auch sollen in

der  Analyse Ausführungen aus Niesen/Herborth (2007) zur  Theorie  der  globalen Politik  als

sensibilisierende  Konzepte  beachtet  werden,  welche  eine  Verbindung  zwischen  den

Forschungssträngen der Politischen Theorie und der inter-/transnationalen Beziehungen sowie

zwischen den jeweiligen Bezügen zum Habermas´schen Denken schaffen  (Niesen 2007:  8).

Zudem werden in der vorliegenden Untersuchung auch politikwissenschaftliche Theorien zur

Analyse von Prozessen (Politics), inhaltlichen Fragen und Wirkungen i.S.v. Outcomes (Policies),

sowie Strukturen und Institutionen des Politikfeldes (Polity) hinzugezogen (Eberlei 2005: 387;

Eberlei 2015: 615). So können beispielsweise die Prozesse des „Regime-Buildings“ (Habermas

1998: 2) und des „Agenda-Settings“ bei der Untersuchung der Wirkungen einzeln betrachtet

werden (Eberlei 2015: 618f., 623f.).
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1.7.2 Machtkritisches Empowerment

Im  Rahmen  von  (Global)  Governance-Prozessen  kann  eine  Dynamik  von  Macht  und

Gegenmacht als unvermeidlich angesehen werden (Wiener 2007: 148). In der Habermas´schen

Theorie des kommunikativen Handelns spielt Macht – entgegen vereinzelt geäußerter Kritik –

ebenfalls eine Rolle. Habermas kennt fünf Machtbegriffe, die aufgrund der Kürze dieser Arbeit

an dieser Stelle nicht näher ausgeführt werden können. Sehr stark verkürzt kann Macht mit

Habermas für diese Arbeit als Mechanismus politischer Steuerung gesehen werden (ebd.: 170).

Das  Recht  wiederum  begreift  Habermas  (vgl.  bspw.  1992)  als

Vermittlungsinstanz/Transmissionsriemen  zwischen  den  oben  erläuterten  Formen  der

kommunikativen und administrativen Macht (Fraser 2007: 235; Wiener 2007: 170), was für den

internationalen  Kontext  offene  Fragen  nach  Möglichkeiten  erfolgreicher  Transformation

beispielsweise  von  durch  Zivilgesellschaft  kommunikativ  erzeugter  Macht  in  wirksame

politische Entscheidungen bzw. administrative Macht aufwirft.  Er unterscheidet dabei einen

offiziellen  demokratischen  Machtkreislauf  (in  dem  schwache  Öffentlichkeiten  starke

Öffentlichkeiten  beeinflussen)  von  einem  inoffiziellen  undemokratischen  Machtkreislauf  (in

dem  private  zivilgesellschaftliche  Akteure  und  „verschanzte  bürokratische  Interessen  die

Gesetzgebung kontrollieren und die öffentliche Meinung manipulieren“) (Fraser 2007: 235).

Vor dem Hintergrund der engen Verknüpfung der Vorstellung von (politischer) Macht mit der

Frage  des  (politischen)  Empowerments,  soll  auch  dem  Empowerment-Konzept  kritisch

Rechnung  getragen  werden.  Der  Untersuchung  liegt  ein  politisches,  machtkritisches

Empowerment-Verständnis  zugrunde.  Beachtete wissenschaftliche Vertretende in Bezug auf

Fragen  von  Macht  und  Empowerment  sind  i.d.S.  beispielsweise  Sen  und  Nussbaum  (vgl.

Keleher 2007), Ledwith (2014), Rappaport et al  (1984) und Pierson (vgl.  Adams 1996).  Ihre

konzeptionellen  Ausführungen  zu  Macht  und  Empowerment  bilden  die  Grundlage  für  das

Empowerment-Verständnis  dieser  Arbeit.  Empowerment  wird in  dieser  als  Prozess und Ziel

gleichzeitig gesehen und umfasst hierbei insbesondere das (Wieder-)Erlangen von Macht auf

politischer  Ebene  (Ledwith  2014:  13;  Rappaport  et  al  1984:  xiv).  Mit  der  Arbeit  ist  ein

wesentlicher Teilaspekt des Empowerments im Mittelpunkt – und zwar die Partizipation von

Menschen  mit  Behinderungen  und  ihren  Organisationen  selbst  in  Bezug  auf  alle  sie

betreffenden  Belange  (Rappaport  et  al  1984:  xiv,  3).  Dies  ist  auch  im  Sinne  des  oben

ausgeführten Prinzips der „Betroffenheit“ im Rahmen von „Inclusive Global Governance“ als

Welt-Politik,  die  partizipativ  gestaltet  ist  und  die  Anliegen  der  von  ihr  Betroffenen

berücksichtigt.

Bei  der Untersuchung politischen Empowerments in dieser Arbeit  steht dabei nicht nur die
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Partizipation  im  Sinne von Teilnahme von Menschen mit  Behinderungen (=  Wer-Frage)  an

inklusiven politischen Prozessen der Global Governance im Mittelpunkt des Interesses, sondern

es wird auch die partizipatorische Parität im Sinne Nancy Frasers (2007: 247) beachtet (= Wie-

Frage). Es wird somit nicht nur analysiert, ob eine Teilnahme von Menschen mit Behinderungen

in den diversen Abläufen des Post-2015-Prozesses gegeben war, sondern auch die Bedingungen

dieser  Teilnahme werden in  den Blick  genommen,  d.h.  es  wird  geprüft,  ob  Menschen mit

Behinderungen die gleichen Möglichkeiten hatten, ihre Meinung zu äußern, ihre Themen ins

Agenda-Setting einzubringen und auf faire Weise angehört zu werden (ebd.: 246f.). Aus macht-

kritischer  Sicht  kann  Empowerment  (im  Rahmen  deliberativer  Politik)  daher  helfen,

Ungleichheit zu überwinden und einen Wandel für soziale Gerechtigkeit zu erwirken (Fraser

2008: 341; Ledwith 2014: xii;  Rappaport et al 1984: 18, 174). Dabei bleiben Menschen mit

Behinderungen  nicht  Objekt  oder  Empfänger,  sondern  werden  handelndes  Subjekt  von

Gerechtigkeit (Forst 2007:261). Dies zu erreichen ist – ganz im Sinne des hier verwendeten

Empowermentbegriffs  –  eine  autonome  Aufgabe  der  Menschen  mit  Behinderungen  selbst

(Forst 2007: S. 268).

Das  hier  ausgeführte  Empowerment-Verständnis  erscheint  anschlussfähig  an  die  Habermas

´sche Vorstellung der Erlangung von administrativer Macht durch im Rahmen von Deliberation

und politischer Öffentlichkeit kommunikativ erzeugte Macht (Niesen 2007: 11; Schmidt 2010:

243;),  durch welche bestehende Herrschaftsverhältnisse  von innen heraus in  Frage gestellt

werden  können  (Niesen  2007:  13).  Inwieweit  diese  Herrschaftsverhältnisse  auch  durch

entsprechende institutionelle Vorkehrungen abgemildert bzw. das vorhandene Machtgefälle im

Post-2015-Prozess vonseiten der VN oder anderer (nicht zivilgesellschaftlicher) Akteure selbst

mediatisiert wurden (Müller 2007: 213), interessiert ebenfalls, da auch solche Faktoren einen

„empowernden“ Einfluss auf zivilgesellschaftliche Akteure gehabt haben könnten.

1.8 Thesen und Konzepte als Grundlagen für die Arbeit

Auf Grundlage des methodologischen und theoretischen Hintergrundes, sowie existierender

Forschungsergebnisse  zum  Thema  können  zahlreiche  Thesen  formuliert  werden.  Die

Darstellung dieser Vorannahmen soll nicht das Prinzip der Offenheit (Gläser/Laudel 2010: 30)

untergraben,  sondern  dieses  vielmehr  dadurch  stärken,  dass  bestehende  Vorannahmen,

welche  sich  aus  dem  vorhandenen  Vorwissen  zum  Gegenstand  ergeben,  zu  Beginn  des

Prozesses als existent bewusst gemacht werden  (ebd.: 62). Die Vorannahmen können sich im

späteren  Forschungsprozess  selbstverständlich  als  irrelevant  und/oder  unzureichend

herausstellen.  Die  Vorannahmen  helfen  der  Autorin  der  Arbeit  dabei,  das  (hypothetische)

Modell zur Leitfadenentwicklung und das Kategoriensystem zur Auswertung mit zu gestalten
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und stehen in der späteren Auswertung als sensibilisierende Konzepte zur Verfügung (siehe

Kap.  2.2.2). Allerdings  wird  mit  der  Untersuchung  keine  systematische  Theorienprüfung

vorgenommen (Mayring 2015: 25). Folgende Thesen können formuliert werden:

(1)  Damit zivilgesellschaftliche Akteure Wirkungen in Global  Governance und VN-Prozessen

erreichen können, sind auch laut empirischen Untersuchungen Bedingungen unterschiedlicher

Art nötig (vgl. bspw. Brühl 2005; Fritsch et al 2005; Roth 2016), die keinesfalls nur „innerhalb“

der Zivilgesellschaft  liegen.  Die,  wie z.B.  unter 1.5  und 1.6 beschriebenen, zahlreichen und

erhöhten  Beteiligungsmöglichkeiten,  Chancenstrukturen  und    anschlussfähigen

Deutungsmuster spielten sehr wahrscheinlich eine wesentliche Rolle (vgl. bspw. Eberlei 2014:

18ff.;  Eberlei 2015) und vermutlich gab es weitere (für kommunikatives Handeln) förderliche

institutionelle Rahmenbedingungen.

(2)  Aus  Forschungen  zu  Erfolgsbedingungen  zivilgesellschaftlichen  politischen  Wirkens  ist

bekannt,  dass  es  kurz-,  mittel-  und  langfristige  sowie  tagesstrukturelle  Erfolgsfaktoren für

zivilgesellschaftliches  Wirken in  Prozessen der  Politikformulierung gibt (Eberlei  2014:  18ff.).

Auch  für  die  Aufnahme  des  Themas  Behinderung  in  der  2030-Agenda  sowie  für  das

Empowerment von Menschen mit Behinderungen im Rahmen des Post-2015-Prozesses werden

sich vermutlich Wirkungen und Erfolgsfaktoren auf allen diesen Ebenen finden lassen.  Laut

Eberlei  (2015:  618)  gelangten die  Themen von Menschen mit  Behinderungen erst  in  einer

späten Phase des Post-2015-Prozesses in die konkreten Zielformulierungen der SDGs, nämlich

in der Phase der Verhandlungsprozesse im Rahmen der Open-Working-Group (OWG). Dieser

Aspekt erscheint relevant, ggf. auch die vorherige These unterstreichend, sowie interessant für

eine differenzierte Untersuchung veränderter Bedingungen für das erfolgreiche Wirken der (ja

auch bereits bis zu dieser Phase des Post-2015-Prozesses hin aktiv gewesenen) Zivilgesellschaft.

Auch laut einer Analyse von Wolbrink et al (2013: 4177f.) war 2013 diese Personengruppe in

den Diskursen um die 2030-Agenda noch unterrepräsentiert. Es kann aufgrund der Ergebnisse

dieser  beiden  Untersuchungen  die  These  aufgestellt  werden,  dass  mittelfristige  und

insbesondere  kurzfristige  oder  möglicherweise  sogar  tagespolitische  Erfolgsfaktoren,

vermutlich insbesondere zum Zeitpunkt der OWG-Verhandlungen, eine bedeutsame Rolle für

den Erfolg der Aufnahme des Themas Behinderung in den SDGs/der 2030-Agenda spielten.

(3)  Die  Existenz  von  Einflussmöglichkeiten zivilgesellschaftlicher  Akteure  auf  deliberative

(Welt-)Politik unter bestimmten Bedingungen lässt sich aus dem dargestellten theoretischen

Bezugsrahmen ableiten. Es lässt sich daher in diesem Sinne die Annahme formulieren, dass

Einflussmöglichkeiten  auch  im  Post-2015-Prozess  be-/entstanden,  indem  ein  deliberatives

Verfahren  einerseits  und  politische  Öffentlichkeit  für  die  Anliegen  von  Menschen  mit
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Behinderungen andererseits hergestellt wurden/vorhanden waren (vgl. bspw. Niesen 27: 11).

Auch die Nutzung von Medien und das Habermas´sche Grundprinzip des „Überzeugens durch

Informieren“ können hierbei wichtige Einflussfaktoren gewesen sein  (Fraser 2007: 225, 227,

229, 233, 242f.; Wiener 2007: 178f.).

(4)  Da  kommunikatives  Handeln (welches  im  Rahmen  der  deliberativ  hergestellten

Öffentlichkeit  und  aufgrund  des  theoretischen  Hintergrunds  theoretisch  vermutet  werden

könnte),  weder  operationalisierbar  noch  in  seiner  anspruchsvollen  idealtypischen  Form

empirisch feststellbar ist, bzw. der Versuch, dieses erforschen zu wollen, die Grundregel der

Ergebnisoffenheit missachten würde (Herborth 2007: 158, 166f.;  Müller 2007: 212), wird zu

dessen  potentieller  Existenz  im  Prozess  keine  feste  These  aufgestellt.  Dennoch  kann  das

kommunikative Handeln einen Standard für die Analyse der empirisch erfassten Situationen

bieten und es kann mindestens vermutet werden, dass einzelne Merkmale kommunikativen

Handelns bis zu einem gewissen Grad in dem untersuchten Prozess vorhanden waren.

(5)  Des Weiteren nutzen NRO zahlreiche erfolgversprechende  Strategien der indirekten und

direkten Einflussnahme auf globale Politik (vgl. bspw. Brühl 2005: 269ff; Eberlei 2015: 611), die

auch in  dem untersuchten Post-2015-Prozess eine Rolle gespielt  haben können. So können

beispielsweise  –  falls  vorhanden  –  relevante  Kampagnen der  Zivilgesellschaft,  sowie  deren

inter-/transnationaler  Vernetzungsgrad,  Adressaten,  Ziele  und  Instrumente  in  den  Blick

genommen werden (Eberlei 2005: 391ff.). Auch weitere  Organisationsformen, Strategien und

Instrumente der zivilgesellschaftlichen Akteure, wie  sie bspw. unter 1.5.3 beschrieben sind,

könnten  eine  wichtige  Rolle  gespielt  haben  (Eberlei  2014:  18ff.).  Manche  Untersuchungen

verneinen die These, dass alleine durch den Einsatz von Organisationsformen, Instrumenten

und Strategien, die zu verstärkter Präsenz auf Ebene globaler Politikformulierung führen, auch

eine  stärkere  Berücksichtigung  von  solchen  Themen/Interessen  stattfindet,  die  zuvor

marginalisiert  wurden (vgl.  bspw. Brühl 2010; Hahn 2010).  Eine alleinige Untersuchung der

Präsenz der zivilgesellschaftlichen Akteure –  sowie der Strategien zur Erlangung dieser Präsenz

im Rahmen des Post-2015-Prozesses – ist  also nicht hinreichend, sondern ein Blick  auf die

konkrete Ausgestaltung dieser Präsenz und auf Faktoren für erfolgreiche Präsenz notwendig.

(6)  Die  Zivilgesellschaft  kann,  wie  in  Kapitel 1.5.1 beschrieben,  politische  Macht  erlangen,

indem sie auf ihre Macht zurückgreift, die sie durch immaterielle Ressourcen (wie z.B. Wissen

oder  Ansehen)  hat.  Auch  im  Post-2015-Prozess  waren  Ihre  Machtmittel dabei  vermutlich

symbolisches  Kapital,  linguistische Regeln  und bestimmte  soziale  Praktiken,  die  Wirkung in

internationalen Verhandlungen entfalten können (Brühl 2010: 188).
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(7) Es wird sich vermutlich nicht abschließend empirisch feststellen lassen, wie groß genau der

Einfluss  der  zivilgesellschaftlichen  Akteure  im  Post-2015-Prozess  war  und  welchen  Anteil

„gleichgesinnte“  VN-Organisationen und einzelne Staaten dabei  hatten.  Eberlei  (2015:  628)

formuliert  hierzu  die  These,  dass  voraussichtlich  meistens  das  Zusammenwirken  der

unterschiedlichen  Akteure  im  Rahmen  von  „advocacy  coalitions“  entscheidend war.  Diese

These wirkt plausibel und im Rahmen der geplanten Untersuchung für die Analyse relevant.

(8) Bereits in vorherigen (globalen) Politikprozessen, insbesondere im Rahmen der Entwicklung

der „VN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen“ (UN enable 2006a)

konnten  die  erfolgreiche  Partizipation  und  ein  Empowerment  von  Menschen  mit

Behinderungen  sowie  ihrer  Selbst-  und  Interessensvertretungsorganisationen  beobachtet

werden (Degener 2009:  202;  Eberlei  2015:  624).  Auch für  die  Aufnahme der  Themen von

Menschen mit Behinderungen in der 2030-Agenda kann daher folgende These aufgestellt und

in  der  Untersuchung  in  den  Blick  genommen  werden:  Ein  politisches  Empowerment von

Menschen mit Behinderungen selbst (im Sinne des Empowerment-Begriffs aus Kap. 1.7.2) ist

im Rahmen der 2030-Agenda-Formulierungen zumindest in Teilen gelungen.

(9) Das Empowerment innerhalb des Post-2015-Prozesses und die erfolgreiche Einflussnahme

im Sinne der Anliegen von Menschen mit Behinderungen in diesem Rahmen hatte vermutlich

auch Grenzen, beispielsweise in Bezug auf die Partizipation aller an allen relevanten Stellen im

Post-2015-Prozess (Eberlei  2015: 628;  Schmidt 2010: 252f.;  Wolbrink et al  2013, S.  4177f.).

Möglicherweise wurden beispielsweise vereinzelte  Chancen auf weitere/stärkere Wirkungen

der  Zivilgesellschaft  verpasst.  Grenzen  könnten  auch  in  Bezug  auf  die  Einflussnahme  der

Zivilgesellschaft über das Agenda-Setting hinaus bestanden haben, z.B. bei der Regime-Bildung

im  Sinne  einer  systematischen  und  umfassenden  Verbindung  der  2030-Agenda  mit  dem

bestehenden Menschenrechtssystem (Eberlei 2015: 628), welches es auch für die Rechte von

Menschen mit Behinderungen gibt. Da auch die Zivilgesellschaft selbst als Ort der Exklusion

und  Kontrolle  bestimmter  Gruppen  bezeichnet  werden  kann  (Brühl  2010:  193),  könnten

weitere Grenzen der Partizipation auch innerhalb der Zivilgesellschaft bestanden haben - zum

Beispiel in Bezug auf die Berücksichtigung der Perspektive zivilgesellschaftlicher Vertretende

aus  dem  Globalen  Süden.  Und  auch  Fragen  der  nationalstaatlichen  Umsetzung  der  2030-

Agenda, inkl. der Finanzierung und des Monitorings dieser, sowie Fragen der Partizipation und

des  Empowerments  in  diesen  Folge-Prozessen,  könnten  möglicherweise  als  kritisch

thematisiert  werden (ebd.:  615f.),  auch wenn sie nicht  explizit  Teil  dieser  Forschungsarbeit

sind.
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2 Empirischer Teil

2.1 Forschungsdesign und Methoden

2.1.1 Methodologische Vorentscheidungen

Sowohl  die  Forschungsfrage  als  auch  die  Ausgangsthesen  haben  bereits  auf  eine

mechanismenorientierte  Erklärungsstrategie  der  geplanten  Untersuchung  hingewiesen

(Gläser/Laudel  2010:  34).  Aufgrund  der  Tatsache,  dass  bislang  weder  qualitative  noch

quantitative Ergebnisse zu der Fragestellung vorliegen und daher zum Zeitpunkt des Beginns

der Forschungsarbeit keine festen Vorstellungen über den Untersuchungsgegenstand für eine

quantitative, standardisierte Erhebung zur spezifischen Fragestellung bestehen, wurde in der

Masterarbeit das qualitative Verfahren gewählt  (Mayring 2015: 32ff.;  vgl. hierzu bspw. auch

Flick et al 2009; Mayring 2016). Die qualitative Forschung möchte Lebenswelten „aus Sicht der

handelnden  Menschen  beschreiben.  Damit  will  sie  zu  einem  besseren  Verständnis  sozialer

Wirklichkeit(en)  beitragen  und  auf  Abläufe,  Deutungsmuster  und  Strukturmerkmale

aufmerksam machen.“ (Flick et al 2009: 14) Dies entspricht auch dem Forschungsinteresse der

Autorin, die die Wirklichkeit der zivilgesellschaftlichen Akteure und weiteren Beteiligten zu der

Fragestellung erstmalig empirisch erfassen möchte. Mit der qualitativen Untersuchung ist es

möglich, erstmalig das „Unbekannte“ und „Offene“ des Themas (ebd.: 17), d.h. solche Faktoren

zu erfassen, die für die Einflussnahme zivilgesellschaftlicher Akteure im Sinne der Anliegen von

Menschen mit  Behinderungen und ihrer  Organisationen,  sowie für  das  Empowerment  von

Menschen mit Behinderungen selbst im Rahmen des Post-2015-Prozesses eine Rolle spielten.

Der untersuchte Sachverhalt wurde mit Expert*innen rekonstruiert, indem alle diesen relevant

erscheinenden  Informationen  zusammengetragen  wurden  (Gläser/Laudel  2010:  37).  Die

Untersuchung  baut  dabei  auf  die  erfolgten  Ausführungen  zur  Ausgangssituation,  zu  den

zugrundeliegenden  Theorien  und  Konzepten  sowie  zu  Forschungsergebnissen  bisheriger

Untersuchungen  zum  Thema  auf,  die  im  Rahmen  des  theoretischen,  einführenden  Teils

erfolgte. 

Auf diese Weise kann eine Hypothesenfindung oder auch eine Theorienbildung, beispielsweise

für aufbauende qualitative und quantitative Forschungsarbeiten, stattfinden (Mayring 2015:

22f.).

2.1.2 Erhebungsmethode

Zur  Erhebung  der  Daten  wurden  „Experteninterviews“  (Gläser/Laudel  2010:  111ff.)

durchgeführt, um Wissen, Beobachtungen und Handlungen der Interviewpartner*innen zum

Thema zu erfassen. Befragt wurden relevante Akteure, die im Rahmen des Post-2015-Prozesses

beteiligt  waren.  Diese  mündlichen  Einzel-Befragungen  fanden  im  Sinne  von  Gläser/Laudel

(ebd.:  40-42)  unter  Anwendung  von  teilstandardisierten  Interview-Leitfäden  statt.  Zur
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Entwicklung  des  Interview-Leitfadens  siehe  weitere  Hinweise  Kapitel  2.2.2.  Die  Interviews

wurden  zum  Teil  persönlich,  bei  weltweit  „verstreuten“  Interview-Partner*innen per  Skype

oder  Telefon  je  nach  Interviewpartner*in  auf  Deutsch  bzw.  Englisch  durchgeführt  und

aufgezeichnet (siehe Interview-Leitfäden auf Deutsch und Englisch in Anhang 5).

2.1.3 Auswertungsmethode

Die  für  die  Auswertung  zur  Verfügung  stehenden  Interviewprotokolle  wurden  mithilfe  der

qualitativ  orientierten  Inhaltsanalyse  nach  Mayring  ausgewertet  (Gläser/Laudel  2010:  46f.;

Mayring 2015: 17). Dieses Verfahren ist besonders für die Auswertung von Experteninterviews

sowie  für  rekonstruktive  Untersuchungen geeignet  (Gläser/Laudel  2010:  47).  Es  ermöglicht

grundsätzlich  auch  die  Kombination  aus  deduktiven  und  induktiven  Methoden  der

Kategorienbildung (Mayring 2015: 20f., 97ff.), welche nach Ansicht der Autorin für die Thesis

sinnvoll erscheinen. Anhand des Materials und nach ausführlicherer Beschäftigung mit dem

Forschungsstand  wurde  für  die  Untersuchung  geprüft,  welche  Analyseschritte  sinnvoll

erschienen. Dabei versuchte die Auswertung, auch dem Anspruch der Untersuchung gerecht zu

werden, eine Prozessrekonstruktion zur Erklärung der Veränderungen im Sinne von Menschen

mit  Behinderungen  im  Post-2015-Prozess  bzw.  entsprechender  positiver  (und  negativer)

Einflussfaktoren zu leisten (ebd.: 24).

2.2 Methodisches Vorgehen

Im Folgenden Kapitel wird geschildert, wie das methodische Vorgehen des empirischen Teils

dieser Untersuchung verlief.

2.2.1 Fallauswahl, Feldzugang und Durchführung der Interviews  

Es  wurden  13 Interviews durchgeführt  und ausgewertet.  Der Emailtext  mit  der  Erstanfrage

befindet sich in Anhang 6. Listen aller Interviewpartner*innen (nach Namen der Expert*innen)

und nach Reihenfolge der Interviews sortiert) befinden sich in Anhang 8 und 9. Die Dauer der

Interviews variierte je nach Interviewpartner*in zwischen 40 und 90 Minuten.

Um  zu  verhindern,  dass  bei  ausschließlicher  Beantwortung  der  Forschungsfrage  durch

Vertretende (eines  kleinen Teils)  der  Zivilgesellschaft  möglicherweise  verfälschte Ergebnisse

erzielt werden, wurde bei der Fallauswahl auf eine entsprechende Vielfalt an unterschiedlichen

zivilgesellschaftlichen  Akteuren  und  eine  Ergänzung  durch  die  Perspektive  nicht-

zivilgesellschaftlicher Akteure geachtet. 

Es wurden insgesamt neun Vertretende aus der organisierten  Zivilgesellschaft, d.h. aus NRO,

die  im  Post-2015-Prozess  beteiligt  waren  und  sich  für  die  Themen  von  Menschen  mit
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Behinderungen  engagiert  haben  in  insgesamt  8  Interviews  befragt;  auf  Wunsch  der

Interviewpartner*innen  gab  es  ein  Doppelinterview,  d.h.  zwei  Vertretende  der  gleichen

Organisation wurden gemeinschaftlich interviewt. Unter diesen Interviewpartner*innen waren

sieben Personen aus Interessens- und zwei Personen aus Selbstvertretungsorganisationen von

Menschen mit Behinderungen. Zwei dieser Interviews wurden per Skype, eines per Telefon und

die anderen persönlich im Büro der Interviewpartner*innen durchgeführt. 

Eine/r der Interviewpartner*innen von zivilgesellschaftlicher Seite war im Post-2015-Prozess

als  staatliche/r  Vertretende/r  (damalige/r  Minister*in  in  Malawi  für  soziale  Fragen,

insbesondere für Behinderung)  beteiligt  gewesen,  so  dass durch sie/ihn insbesondere auch

eine  staatliche Perspektive in das Interview einfloss. Zudem hatte ein/e Interviewpartner*in

eine Doppelrolle (Vertretende*r zweier zivilgesellschaftlicher Organisationen). 

Zudem  wurden  fünf  weitere  Interviews  mit  fünf  Vertretenden  von  im  Post-2015-Prozess

involvierten  Personen  auf  VN-Ebene sowie  entsprechender  VN-  Organisationen  und  Büros

durchgeführt.  Eine  der  interviewten Personen  dieser  „Ebene“  war  zur  Zeit  des  Post-2015-

Prozesses Vertretende/r einer NRO, die im Prozess beteiligt war, so dass durch sie/ihn nahezu

ausschließlich die zivilgesellschaftliche Perspektive in das Interview einfloss. Diese Interviews

wurden ausnahmslos per Skype durchgeführt.

Der  Feldzugang wurde  insgesamt  sicherlich  durch  den  Arbeitskontext  der  Autorin  und  die

Aktualität des Themas erleichtert. Kontakte zu den Interviewpartner*innen bestanden z.T. (bei

fünf Personen) bereits im Vorfeld der empirischen Untersuchung – entweder von der Autorin

dieser Arbeit selbst oder durch ihren Arbeitgeber (bzw. die im Post-2015-Prozess involvierte

Geschäftsführerin  von  bezev).  In  zwei  Fällen  wurden  über  Literaturrecherche  und

entsprechende  Kontaktherstellung  relevante  Personen  akquiriert.  Alle  anderen  Kontakte

wurden  über  die  zunächst  interviewten  Personen  vermittelt.  Es  standen  deutlich  mehr

Interviewpartner*innen zur  Verfügung.  So hätten bis  zu zehn weitere Personen mehr ohne

Probleme interviewt werden können, was die Autorin aus Gründen der Kürze dieser Arbeit

nicht mehr tat. Der Feldzugang war somit grundsätzlich erfreulich einfach und es bestand bei

den  angefragten  Personen  ein  für  die  Autorin  überraschend  großes  Interesse  an  einer

Teilnahme an der Untersuchung – sowohl auf zivilgesellschaftlicher als auch auf VN-Seite. Diese

Beobachtung hatte kleinere Einschränkungen (siehe Anhang 15).

2.2.2 Konzeption des Leitfadens und Modells zur Erhebung und Auswertung

Zunächst wurde ein Modell zur Erhebung und Auswertung in Anlehnung an die Empfehlungen

von Gläser/Laudel (2010: 78f.) zur Erstellung eines hypothetischen Modells  erstellt,  was zur

Orientierung der Untersuchung und später auch der Auswertung diente. Dieses Modell fasst
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die Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil zusammen und kann in Anhang 7 nachgelesen

werden.  Die  in  Kapitel  1.8  dargestellten  Thesen  und  Theorien  spezifizieren  das

Erkenntnisinteresse für diese Arbeit. Sie flossen, genauso wie der gesamte theoretische Teil in

das  Modell  zur  Erhebung und Auswertung ein und gaben eine Orientierung und Anleitung

sowohl für die Erstellung von Modell und Leitfaden, als auch für das Kategoriensystem, welches

im Rahmen der Erhebungs- und Auswertungsphase entwickelt wurde (siehe Anhänge 10-14).

Das  mechanismenorientierte  Vorgehen  dieser  Arbeit  erfordert  zudem  eine  Klärung  von

Begrifflichkeiten,  eine Darstellung von zu untersuchenden Mechanismen (Erkenntnisinteresse)

sowie  von  Merkmalen  (Einflussfaktoren  oder  Variablen)  und  entsprechenden  Indikatoren,

welche auf diese hinweisen. Hierzu sind erste Überlegungen in das (hypothetische) Modell zur

Erhebung  und  Auswertung  eingeflossen. Um  auf  dem  Weg  von  der  Forschungsfrage  zur

Untersuchung eine Operationalisierung von Begrifflichkeiten wo immer möglich zu erleichtern,

wurden zentrale Begriffe für diese Arbeit, die auch (indirekt) in den Leitfaden für die Interviews

eingingen, deutlich definiert und operationalisierbar gemacht. Diese Begriffe (in Klammern im

Folgenden  jeweils  Hinweis  auf  Kapitel  mit  entsprechender  Arbeitsdefinition)  sind

insbesondere:  Empowerment  (Kapitel  1.7.2),  Post-2015-Prozess  und  2030-Agenda  (jeweils

Kapitel 1.3), sowie  (Inclusive)  Global  Governance,  Zivilgesellschaft  und  kommunikatives

Handeln (jeweils Kap. 1.7.1). Im Leitfaden wurden für diese –  auch im Sinne Adornos – klare

und deutliche Begriffe verwendet (Adorno 1972: 512 in Lamnek/Krell, 6. Aufl., 2016: 123). Dies

betrifft insbesondere den Begriff der Global Governance, sowie des kommunikativen Handelns,

welcher  aufgrund  mangelnder  Operationalisierbarkeit  nicht  direkt,  sondern  über  einzelne

seiner  Elemente  im  Leitfaden  thematisiert  wurde,  die  als  klar  verständlich  für  die

Interviewpartner  erachtet  wurden.  Zudem  wurden  zentrale  Begriffe,  wie  der  des

Empowerment (Leitfaden-Dimension 5) und des Post-2015-Prozesses (Leitfaden-Dimension 3)

im Leitfaden selbst definiert.

Zur Erstellung des  Interview-Leitfadens erfolgte ebenfalls eine Orientierung an Gläser/Laudel

(2010: 142-153). Der ursprüngliche deutsch-sprachigeLeitfaden wurde ins Englische übersetzt

und an die jeweiligen Interviewpartner*innen auch inhaltlich leicht angepasst (siehe Anhang

5).  Bestimmte Fragen aus dem Leitfaden wurden nach den ersten Interviews aus Zeitgründen

und aufgrund vermuteter mangelnder Relevanz (Feedback aller ersten Interviewpartner*innen)

nicht mehr oder von Beginn an nie gefragt. Diese Fragen können in Anhang 5 im Anschluss an

die  Leitfäden  nachgelesen  werden.  Die  Fragen  wurden  daher  aus  dem  stets  genutzten

Interview-Leitfaden  entfernt.  Einige  Teil-/Unterfragen  standen  zwar  im  Leitfaden,  wurden

allerdings  (zumindest in  dieser  Reinform) kaum gefragt,  da sie  sich in der  Regel durch das
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Berichtete von selbst beantworteten. Sie wurden teilweise allerdings mit Bezug auf das bereits

Gesagte spezifisch angepasst formuliert.  Diese Fragen wurden im Leitfaden im Anhang gelb

markiert.  Je  nachdem, welche Perspektive  die  Interviewpartner*innen potentiell  besonders

stark einbringen konnten und abhängig von deren Zeitressourcen wurden einzelne Leitfragen

des Interview-Leitfadens ausgewählt oder leicht umformuliert. In einem Fall, konkret in einem

Interview mit einer/m Vertretenden des United Nations Development Programme wurde er

spontan stark abgewandelt, da die Person kaum etwas zur „behinderungs-spezifischen“ Sicht

sagen  konnte.  Die  (neu)  gestellten  Fragen  finden  sich  im  Interviewtranskript  wieder.

Grundsätzlich und abgesehen von diesem Interview fand in den Interviews aber eine deutliche

Orientierung an dem Leitfaden statt. Fragen wurden nur gestellt, wenn sie der Interviewerin

noch nicht als beantwortet vorkamen. Waren (Teil-) Fragen schon beantwortet, wurde nach

noch ergänzenden Aspekten gefragt und Bezug auf bereits Gesagtes genommen.

2.2.3 Transkriptionen

Die Interviews wurden auf  Tonband aufgenommen. Um alle Aussagen (auch unverständliche)

der  Interviewpartner*innen  bestmöglich  rekonstruieren  zu  können,  wurden  die  Interviews

zeitnah nach der Durchführung transkribiert. Zudem wurde stets ein Interviewbericht erstellt.

Die  Interviewaufnahmen wurden von der  Autorin selbst  und wörtlich (mit  dem Computer)

transkribiert.  Dies wurde dem zusammenfassenden Protokoll  bzw.  der  zusammenfassenden

Transkription durch sinngemäßes Paraphrasieren (Mayring 2002: 89ff., 94ff.) vorgezogen, damit

nicht von Beginn an wesentliche Inhalte verloren gehen. Es  wurde jedoch eine Methode der

Transkription gewählt, die keine „strengen“ Transkriptionsregeln enthält, wie sie beispielsweise

bei problemzentrierten oder biographischen Interviews gelten. Denn in der Regel wurden die

Interviewpartner*innen  nicht  für  sich  persönlich,  sondern  aus  ihrer  Perspektive  als

Repräsentant*innen einer größeren Gruppe, interviewt. Der Empfehlung Gläser/Laudels (2010:

193ff.)  nachkommend, sollen die  gewählten  Transkriptionsregeln im Anhang 17 transparent

dargestellt  werden.  Die  Transkriptionen und Interviewberichte enthalten eine Beschreibung

der konkreten Interviewsituation (in Anlehnung an Gläser/Laudel, 2010: 192f.), sowie Hinweise

zu  spezifischen formalen Charakteristika  des  jeweiligen  Materials (Mayring  2010:  54).  Dies

ergänzt die Beschreibung allgemeiner, formale Charakteristika des Materials in Anhang 17.

2.2.4 Auswertung

Grundlage  der  Auswertung  im  Rahmen  einer  qualitativen  Inhaltsanalyse  in  Anlehnung  an

Mayring (2010) und dessen Ablaufmodell für die qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2010: 60)

bildeten die durchgeführten Experteninterviews in transkribierter Form. Diese wurden einer

strukturierenden  Inhaltsanalyse,  konkret  einer  inhaltlichen  Strukturierung,  orientiert  an
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Mayring  (ebd.:  93,  98f.), unterzogen.  In  Anlehnung an  die  skalierende  Strukturierung nach

Mayring  (ebd.:  101ff.)  wurden  zudem  bestimmte  quantitative  und  bewertende  Aspekte

beachtet,  z.B.  die  Häufigkeit  der  Nennung  bestimmter  (Unter-)  Kategorien  durch

unterschiedliche Interviewpartner*innen oder deren  Einschätzung hinsichtlich des Ausmaßes

der Relevanz einer (Unter-) Kategorie für die Fragestellung (= wichtigste Erfolgsfaktoren).  Da

insgesamt nur 13 Interviews mit 14 Expert*innen  durchgeführt wurden, wurde von einer

Auswertung mit MAXQDA abgesehen. Die generierte Datenmenge konnte auch ohne diese

Software für qualitative Datenanalyse analysiert werden.

In einem ersten Schritt wurden die Analyseeinheiten   festgelegt. Hierzu wurde zunächst das

gesamte  Material,  d.h.  insgesamt  ca.  230  Seiten  Interviewtranskript,  bestimmt.

Anschließend wurden theoriegeleitet die Strukturierungsdimensionen festgelegt. Diese wurden

aus  der  Fragestellung  abgeleitet  und  theoretisch  begründet  entwickelt  (ebd.: 98). Zudem

wurden  in  einem  weiteren  Schritt  ihre  Ausprägungen   theoriegeleitet  bestimmt.  Aus

beidem ergibt sich zusammen das deduktive       Kategoriensystem   (siehe Anhang 10), welches

der   Auswertung  zugrunde  liegt  (ebd.:  92f.).  Deduktiv  aus  der  Theorie  entwickelte

Kategorien  bzw.  Dimensionen,  welche  bereits  im  unter  2.2.2  beschriebenen  Modell

dargestellt  wurden,  flossen somit  nicht  nur  in die Konstruktion des Leitfadens,  sondern

auch in das Kategoriensystem ein. Da die theoriegeleiteten Kategorien und Dimensionen

durch  die  Nutzung  des  erstellten  (hypothetischen)  Modells  erfolgte,  in  welchem  die

Kategorien (und deren Definitionen) aus dem Text abgeleitet dargestellt werden, wurde auf

eine zusätzliche Darstellung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln (ebd.: 92f.)

an dieser Stelle der ersten Erstellung des Kategoriensystems verzichtet.

Sodann  wurden in  einem  ersten Materialdurchlauf   Fundstellen im Text,  welche auf  die

festgelegten Kategorien hinweisen,  farbig (bzw. ab dem zweiten Interview grau) markiert

sowie  am  Rand  eine  entsprechende  Notiz  zur  Kategoriennummer  und  zu  möglichen

Ankerbeispielen/Zitaten  gemacht (ebd.: 92). Durch diese doppelte Kennzeichnung konnte

ermöglicht  werden,  dass  Textstellen,  welche  als  Fundstelle  für  mehrere  Kategorien

identifiziert  wurden,  entsprechend  erkenntlich  sind.  Für  die  Forschungsfrage  nicht  als

relevant  ferscheinende  Textstellen  wurden  durchgestrichen.  In  einem  zweiten

M      aterialdurchlauf   wurden die  Fundstellen noch einmal  bearbeitet  und extrahiert  (ebd.:

94).  Diese  nach  dem  doppelten  Materialdurchlauf  bearbeitete  Version  der  Transkripte

befindet sich auf der CD (mit entsprechendem Kürzel „markiert“).

Nach  vier  Interviews  fand  eine  erste  Überarbeitung  des  Kategoriensystems   statt  (siehe

Anhang 11); nach Auswertung aller restlichen Interviews (In Anhang 12, Teil I+2) erfolgte

eine  weitere  Überarbeitung  (Anhang  13).  In  Anhang  13  befindet  sich  das  neue
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Kategoriensystem nach zweiter Überarbeitung; in Anhang 14 das finale Kategoriensystem

nach  Neu-Nummerierung.  Weitere  Hinweise  zu  den  jeweiligen  Versionen  der

Kategoriensysteme befinden sich in den jeweiligen Anhängen. So wurden also im Verlauf

des  Auswertungsprozesses  die  aus  der  Theorie  abgeleiteten  (deduktiv  gebildeten)

Dimensionen bzw. Kategorien des ursprünglichen Kategoriensystems stets in Frage gestellt

werden. Sobald sich das Kategoriensystem für bestimmte Aussagen der Interviews als nicht

mehr ausreichend herausstellte, wurde es neu überarbeitet. Veränderungen wurden stets

gekennzeichnet  (siehe  Hinweise  in  Anhang  11  und  12).  Es  wurden  dadurch  also  auch

induktive Kategorien   aus dem Material heraus gebildet und manche deduktiv gebildeten

Kategorien verworfen (Mayring 2000:  2f.; Mayring 2010: 66, 93f.). 

Der achte, neunte und zehnte Schritt nach Mayring (ebd.: 98f.), d.h. das Paraphrasieren   des

extrahierten/grau  markierten  Materials  sowie  das  Zusammenfassen  pro  Dimension und

(Unter-) Kategorie   fand direkt verbunden mit dem jeweiligen Materialdurchlauf statt (siehe

Anhang 11 sowie Anhang 12).

III Diskussion der Ergebnisse

1 Darstellung der Empirischen Ergebnisse

1.1  Institutionell/rechtlich  vorhandene  und  informell/ad-hoc  gebildete

Beteiligungsmöglichkeiten und Zugänge sowie deren Nutzung (insb. Kategorie/Kat. 1-71)

Grundsätzlich waren die Beteiligungsmöglichkeiten und Zugänge für die Zivilgesellschaft  auf

VN-Ebene sehr bedeutend für den Erfolg. Diese bestanden – anders als im Prozess, der zu den

MDGs führte (1a) – für unterschiedliche zivilgesellschaftliche Gruppen (1b), zunehmend auch

für Menschen mit Behinderungen (2a,  4a, 4b, 5aj, 14c, 18bc):  „Official representation was a

breakthrough. […] Whenever people with disabilities are given the platform to participate, then

that’s the difference.“ (I. 11: 5+6) “I think the more interesting context is going back, is the two

comparable processes, which are the MDGs, which had very little civil society engagement and

no platform for the disability rights community. And the formulation of the Convention on the

Rights of Persons with Disabilities which was ground breaking in it´s civil society engagement.

And  it  really  changed  the  landscape  of  how  civil  society,  persons  with  disabilities  and

organizations got engaged in these global processes. So those are the two extremes and the

SDG process sort of met in the middle.” (I. 12: 2)

Ebenso wichtig  wie  das  Vorhandensein dieser  Beteiligungsmöglichkeiten  war  allerdings  der

Zugang  zu  Informationen  über  diese  Beteiligungsmöglichkeiten  sowie  deren  professionelle

Nutzung durch die Zivilgesellschaft:  „What I  am trying to say is  that it´s  not  only that UN

system was great […]. Channels were provided but actually civil society was demanding and I

1 Im Folgenden: „I.: Zahl“ = Interview mit Seitennr.; Angaben in Klammern (z.B. „1-7, 1a“ etc.) = Nr. as finalem 

Kategoriensystem
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think it´s also due to the pro-activeness and the engagement and the way that civil society

managed to organize that also made this different process in a way as it was not before.“ (I. 10:

12)

1.1.1 Teilnahme und Statements bei formellen und informellen Veranstaltungen und Treffen

(insb. Kat. 1-5 + 10)

Die  Möglichkeit  der  Teilnahme  und  des  Abgebens  von  Statements  bei  Veranstaltungen,

Verhandlungen (14bd  6)  sowie  (in-)formellen  Treffen (18bc)  bzw.  das  Vorhandensein

entsprechender Personen aus der Zivilgesellschaft, die zu den jeweiligen Themen auch Stellung

nehmen konnten (18bb) war sehr bedeutend für den Erfolg: „I think what was interesting to

see, that in almost all of these meetings there was always somebody holding up the disability

flag.” (I. 5: 5) Diese Statements wurden i.d.R. von den Anwesenden aufmerksam aufgenommen

und hatten teilweise auch Einfluss auf die Position der jeweiligen Staatenvertretenden (18 bb).

Besonders wichtig war dabei, dass Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen selbst an

den wichtigsten Verhandlungen teilnahmen (14db 6).

Folgende institutionell vorhandene und rechtlich abgesicherte Foren spielten eine Rolle: Am

Rande der Verhandlungen der Open Working Group (OWG) zur Formulierung der SDGs gab es

wichtige Treffen der Zivilgesellschaft. Auch waren die Co-Vorsitzenden der OWG sehr offen und

es bestanden gute Verbindungen zur Zivilgesellschaft,  was strategisch hilfreich war,  um die

Verhandlungen  in  bestimmte  Richtungen  leiten  zu  können  (5ab).  Eine  Rolle  spielten  auch

Zugänge  zu  VN-Agenturen.  So  wurde  beispielsweise  der  Zugang  zu  UN-DESA  von  der

Zivilgesellschaft genutzt, um eine Aufnahme von Menschen mit Behinderungen in die Major

Groups  zu  erwirken  (3a).  Und  auch  die  Commission  on  Sustainable  Development  wurde

zivilgesellschaftlich genutzt (5ak).  Eine große Bedeutung hatten zudem bestimmte Weltgipfel

bzw. themenspezifische Konferenzen und Verhandlungen im Post-2015-Prozess. Als einer der

wichtigsten Erfolgsfaktoren wurde so z.B. das High-Level Panel of Eminent Persons genannt. Die

Beratungsfunktion, welche die Zivilgesellschaft in diesem hatte, wird als sehr bedeutend für

den Erfolg gewertet. Sie sorgte für Glaubwürdigkeit und Auftrieb für die Forderungen – und der

Outcome-Bericht, der unter starker Mitwirkung der Zivilgesellschaft entstand, konnte später

immer wieder als Referenzdokument verwendet werden, was als sehr bedeutend eingeordnet

wird (5af 6). Auch das High-Level-Meeting on Disability  and Development (2013) wurde als

wichtig  benannt,  um die  Basis  zu  setzen für  die  Post-2015-Verhandlungen,  sowie um  eine

positive Sprache in Bezug auf Behinderung in die 2030-Agenda zu bekommen (5af 3). Zudem

wurde die Phase der monatlichen Verhandlungen des Agendatextes (2015) als sehr bedeutend

genannt, da hier von je ca. vier Tagen stets der halbe Tag  reserviert war für die Diskussion mit

der Zivilgesellschaft und da  i.d.R. die International Disability Alliance (IDA) und andere NRO
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kamen, um ihre Sichtweisen zu den diskutierten Themen sehr effektiv einzubringen  (5af 8,

18bb). Auch der Rio+10 Summit bzw. die Partizipationsmöglichkeiten von IDA auf diesem und

damit von Beginn des Prozesses an (5af 10) wurde als sehr bedeutend genannt (5af 2d). Als

besonders  wichtig  für  das  Lobbying zur Festigung der menschenrechtlichen Perspektive bei

Staatenvertretenden wurde neben den oben genannten Foren/Konferenzen insbesondere auch

die  Conference of State Parties  genannt.  Auf einer dieser Konferenzen war auch die 2030-

Agenda Thema (5af 7, 18ba+bb).

Weitere  Treffen/Gremien,  die  als  relevant  genannt  wurden  zur  Sensibilisierung,  weshalb

Behinderung  ein  Thema  in  Entwicklungsprozessen  sein  muss,  waren z.B.  das  High-Level-

Meeting on Disability and Development und die Generalversammlung (5aa, 18ba+bb).

Wichtig  war,  im  Vorhinein  zu  solchen  Veranstaltungen  Einfluss  auf  die  Position  der

Staatendelegierten  zu  nehmen  –  z.B.,  da  dann  schon  die  Outcome-Dokumente  verhandelt

werden.  Dies  erfolgte  i.d.R.  über  eine  „group  of  friends“,  d.h.  eine  Gruppe  von

Staatenvertretenden mit ähnlichen Sichtweisen auf das Thema (5af 2c).

Noch  erfolgreicher  als  offizielle  Veranstaltungen  waren  die  zahlreichen,  von  der

Zivilgesellschaft  im  Rahmen  der  Advocacy-Arbeit  Gelegenheiten  zu  ad-hoc  oder  informell

durchgeführten Eins-zu-Eins-Gespräche und weiteren Dialogen (5af 2b, 5ba), welche es z.B. am

Rande  von  Events,  z.B.  auf  Side-Events  oder  auf  Plenarsitzungen  etc.  mit  den  offensten

Mitgliedsstaaten sowie auf VN-Ebene gab. Diese Gespräche wurden als einer der wichtigste

Erfolgsfaktoren genannt (14 db). So wurden z.B. die Eins-zu-Eins-Gespräche, welche nach den

Konsultationen in New York stattfanden, als sehr bedeutend für den Erfolg gesehen (18bc). Zu

Grenzen der Beteiligungsmöglichkeiten siehe Anhang 16.

1.1.2 Konsultationen und das Einbringen der zivilgesellschaftlichen Expertise (insb. Kat. 6)

Die zahlreichen Möglichkeiten für die Zivilgesellschaft, auf formelle/rechtlich zugesicherte oder

auch informelle/„ad hoc“ gebildete Art, die eigene Expertise einzubringen spielten auch über

die  genannten  mündlichen  Stellungnahmen  hinaus  eine  Rolle.  Sehr  bedeutend  waren

Kommentierungen  von  Textentwürfen  sowie  weitere  mündliche  und  schriftliche

Stellungnahmen,  offizielle  und (in-)  formelle  Kommentierungen sowie Positionspapiere und

wissenschaftliche  Beiträge  der  Zivilgesellschaft  in  New  York  zur  direkten  Einflussnahme

(5bb+6).  So machte die Zivilgesellschaft  z.B.  offizielle (Änderungs-)  Vorschläge für  Texte zur

Aufnahme von Referenzen zu Behinderung in den SDGs oder sie nahm Kommentierungen zu

von  Staatenvertretenden  informell  gesendeten  Texten  vor.  Auch  konnten  über

wissenschaftliche Beiträge überzeugende Daten und Fakten zur Situation von Menschen mit

Behinderungen weltweit eingebracht werden ( 5ea+eb, 6cb, 6da + 14db).  
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Auch regionale und thematische Konsultationen der Zivilgesellschaft („Global Conversation“)

wurden  als  sehr  bedeutend  benannt  (5ag)  –  insbesondere  die  von  Menschen  mit

Behinderungen (5ag 1a-c). So wurden beispielsweise zur Mobilisierung und Sensibilisierung für

Behinderung  als  Menschenrechtsthema  in  Afrikanischen  Ländern  zahlreiche

zivilgesellschaftliche Stellungnahmen gemacht.

1.1.3 Beteiligungsmöglichkeiten durch den Status als MGoS (insb. Kat. 7a)

Eine Rolle für den Umfang der Beteiligungsmöglichkeiten spielte auch der Status der „Major

Groups and other Stakeholders“, den sich Menschen mit Behinderungen im Post-2015-Prozess

erkämpfen  konnten  (7a).  Dieser  Status,  geregelt  in  Resolution  67/290  „Format  and

organizational aspects of the high-level political forum on sustainable development“ von 2013,

half  Menschen  mit  Behinderungen  sehr,  diverse  Stellungnahmen  abzugeben  sowie  einen

offiziellen Platz in Verhandlungen zu bekommen. Ihre Repräsentation durch den ganzen Prozess

hindurch war dadurch möglich (7ab+ac). Zum Beispiel war bedeutend, dass durch den Status

Menschen  mit  Behinderungen  bei  Staatendelegationen teilnehmen  und  ihre

Selbstvertretungsperspektiven direkt einbringen konnten (5ae, 20da 2, 20da 3 e+f).

Menschen mit Behinderungen wollten zunächst Teil  der Major  Groups werden.  Aber  diese

waren nicht offen für die Aufnahme weiterer gesellschaftlicher Gruppen. Daher änderte die

Behindertenbewegung ihre Strategie und wirkte auf die Aufnahme als „other Stakeholder“ hin.

Dieser strategische Wandel wurde als sehr bedeutend für den Erfolg gewertet. Als ebenfalls

bedeutend wurde zudem die Tatsache genannt, dass sich in den einzelnen „Major Groups“ und

„other Stakeholder“- Gruppen (z.B. in der Gruppe der Frauen oder der indigenen Menschen)

zunehmend ebenfalls  Personen mit  Behinderungen  befanden.  So  konnte stets  jemand das

Thema  mit  erwähnen,  auch  wenn  die  Teilnahme  nur  einer  Gruppe  an  einer  bestimmten

Verhandlung möglich war (7ad): „The major groups didn’t want to open up for additional major

groups. They wanted to maintain their status quo as nine. So it took a huge deed to include us

in  other  category,  called  “other  stakeholders”.  Then,  in  that  ´other  stakeholders´  it  was

successfully agreed, commonly agreed, that people with disabilities also come up as one group.

[...] That enabled an official representation throughout the negotiation.” (I. 11: 5)

1.1.4 Beteiligungsmöglichkeiten durch den ECOSOC-Status (insb. Kat. 7b)

Auch der ECOSOC-Status spielte grundsätzlich eine Rolle – insbesondere für den Umfang der

Beteiligungsmöglichkeiten (4a, 7ba+bc). Allerdings gelang es Organisationen ohne den Status,

für Registrierungen, die Teilnahme an den Prozessen rund um die Verhandlungen, den Zugang

zu wichtigen Informationen, Kommentierungen und weitere Zugänge zu den VN, den ECOSOC-

Status anderer Organisationen aus ihrem zivilgesellschaftlichen Netzwerk zu nutzen. Da viele
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Organisationen  aus  dem  Globalen  Süden  keinen  ECOSOC-Status  haben,  wurden  Lösungen

gesucht,  damit  diese  dennoch partizipieren  konnten.  Selbst  das  größte,  im Prozess  aktive,

Netzwerk von Selbstvertretungsorganisationen, die International Disability Alliance (IDA), hatte

lange Zeit keinen ECOSOC – Status, sondern nutzte den von seinen Mitgliedsorganisationen

(z.B. von der World  Blind Union oder der World Federation of the Deaf):  „That makes a big

difference.  But, if  you work well within a network, even if your organization does not have

ECOSOC status, perhaps it can still  speak at these events by making use of someone else´s

ECOSOC  status,  you  know.  This  happens  quite  often.” (I.13:  9)  -  zum  Beispiel  bei

Veranstaltungen:  “To not only register people from our own organization but also from our

networks, you know, that’s really something that’s very valuable in this process.” (I. 11: 9)

1.2 Weitere förderliche (politische) Rahmenbedingungen (insb. Dimension B und Kat. 9)

Weitere  förderliche,  für  den  Erfolg  bedeutende,  politische  Rahmenbedingungen  sollen  im

Folgenden dargestellt werden.

1.2.1 Politische Öffentlichkeit (insb. Kat. 9a)

Anders  als  im  Prozess,  der  zu  den  MDGs  führte,  gab  es  im  Post-2015-Prozess  eine  gute

politische Öffentlichkeit für zivilgesellschaftlichen Input im Allgemeinen und für Fragen rund

um Behinderung im Speziellen.  Die Sichtbarkeit  des  Themas Behinderung auf  globaler  und

nationaler Ebene war höher als je zuvor (9a 2), was als für den Erfolg sehr bedeutend gewertet

wurde (9a 3). Folgende Gründe für die Öffentlichkeit wurden beschrieben: Zum einen wurden

die UNBRK sowie die Lobbyarbeit, welche im Rahmen ihrer Verfassung stattfand, genannt. Seit

Verabschiedung dieser Konvention habe sich die internationale Öffentlichkeit  für Menschen

mit  Behinderungen  kontinuierlich  verbessert.  Auch  habe  der  Prozess  der  Umsetzung  der

UNBRK  geholfen,  eine  menschenrechtliche  Perspektive  in  Bezug  auf  das  Thema  bei

Staatenvertretenden zu stärken (9ab 1). Das gute Timing, d.h.  die Verhandlung der Agenda

nach  Verabschiedung  einer  Menschenrechtskonvention  spezifisch  über  die  Rechte  von

Menschen mit Behinderungen war somit ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Auch die Reichweite

bzw. Gültigkeit der 2030-Agenda für die ganze Welt (nicht nur für den globalen Süden) (9ab 5),

ihr  breites  Themenspektrum  (9ab  2),  sowie  die  mit  ihr  verbundene  Wahrnehmung  der

Zusammenhänge  zwischen  Entwicklungs-  und  sozialen  Fragen wurden  als  Erfolgsfaktoren

beschrieben,  aufgrund  derer  es  Themen  von Menschen  mit  Behinderungen im Post-2015-

Prozess relativ leicht hatten (9ab 4).

1.2.2 Politische Offenheit (insb. Kat. 9b+c, auch 6 c+d)

Neben der guten Öffentlichkeit zeichnete sich der Post-2015-Prozess auch durch einen für den
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Erfolg  wichtigen  und  bemerkenswerten  Grad  der  politischen  Offenheit für

zivilgesellschaftlichen Input grundsätzlich sowie zur Aufnahme der spezifischen Anliegen von

Menschen  mit  Behinderungen  aus.  So  wurden  z.B.  die  VN-  Co-Vorsitzenden  und  der

Generalsekretär,  Ban-Ki-Moon,  als  sehr  offen  für  die  Themen  von  Menschen  mit

Behinderungen beschrieben (9ba). Die Zivilgesellschaft wurde sowohl von den VN als auch von

Staatenvertretenden mit/zu ihrer Expertise und als Partner*in anerkannt/angefragt (z.B. durch

die  Co-Facilitatoren  der  OWG oder  durch  weitere  Staatenvertretende).  Letztere  nahmen

zivilgesellschaftliche Statements häufig in ihre eigenen Stellungnahmen auf und viele konnten

eher schnell überzeugt werden bzw. waren bereits überzeugt (9bb). Die Zustimmung bzw. der

politische Wille  der  Mitgliedstaaten wurde als  sehr  bedeutender Erfolgsfaktor  benannt,  da

diese die Entscheidungen trafen und die Zivilgesellschaft darauf angewiesen war, dass diese in

den  Verhandlungen  ihre  Positionen  vertraten:  „Even  if  you  do  much  advocacy,  but  if  the

political will is not there, to support the initiative taken, then it will not be a success.[...]  So, I

am really emphasizing on the political will. That is really very very important to support the

initiative. […] Because [...] at the end of the day it´s the government which needs to come up

with the policies. […] It´s not all about the UN, it´s about our heads of state.” (I. 3: 6, 10) Denn:

„Ohne Mitgliedsstaaten gibt es gar keine UN.“ (I.  6:  9)  Als besonders  unterstützend wurde

insbesondere ein knappes Dutzend Staaten sowohl des Globalen Südens als auch des Globalen

Nordens (mit einem leichten Schwerpunkt auf Industrienationen) hervorgehoben (9bc). 

Einen wichtigen Einfluss hatten somit auch „Gleichgesinnte“ auf politischer Ebene, d.h. in den

VN-Agenturen oder einzelnen Staaten. So wurden das Office of the High Commissioner for

Human  Rights  (OHCHR),  UNICEF  und  die  ILO  beispielsweise  als  wichtige  „like  minded“-

Verbündete  auf  VN-Ebene  genannt.  OHCHR  z.B.  führte  entsprechende  Dialoge  mit

Mitgliedsstaaten und Konsultationen der Zivilgesellschaft durch (9ca). Auch einzelne Staaten

(und dort zentrale Einzelpersonen) unterstützten Menschen mit Behinderungen und öffneten

der Zivilgesellschaft immer wieder dort die Türen zur Beteiligung, wo sie ihnen verschlossen

waren (9cb): „I mean, those places, where civil society didn´t have a voice, what we did was try

to open the voice for civil society to engage on those spaces.”  (I. 4: 2+3) (Weitere Ausführungen

hierzu siehe Kapitel 1.3.2)

Es  wurden  sehr  unterschiedliche  Gründe  für  diese  Offenheit genannt.  Als  besonders

bedeutender Erfolgsfaktor wurde die Bewusstseinsbildung genannt, welche durch die Präsenz

von (charismatischen) Selbstvertretenden, die selbst eine Behinderung haben, im Prozess und

auf  Staatenebene (z.B.  in  Ministerien)  stattfand.  Bewusstseinsbildend  war  zudem  auch die

Sichtbarkeit des Themas, z.B. in Form von politischen Inputs in Gebärdensprache (9bd). Auch

die Anerkennung der Legitimität der Behindertenbewegung (seit der UNBRK) habe zum Erfolg
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beigetragen. Fragen der Ungleichheit wurden im Post-2015-Prozess stark diskutiert und durch

die  UNBRK und das  Engagement der  Zivilgesellschaft  in  deren Entstehungsprozess  bestand

bereits eine Vorsensibilisierung dafür, dass Menschen mit Behinderungen eine ausgegrenzte

Gruppe sind. Beides wurde als sehr bedeutender Erfolgsfaktor für die Offenheit benannt: „Und

erst  durch  die  UN-Konvention,  also  sprich  –  alles  was  noch  gemacht  wurde,  um  die  UN-

Konvention anzustoßen – gab es eine extrem starke Lobbyarbeit auch gegenüber den Staaten

und gegenüber  den Vereinten  Nationen […].  Und das  hat  natürlich auch schon den Grund

vorbereitet.“ (I. 2: 12)

Zudem führte die gute Vernetzung und „koordinierte Stimme“ der Zivilgesellschaft zu Offenheit

bei den Staatenvertretenden (20bc 5 bb+ca). 

Auch das Schuldgefühl, entstanden durch die Tatsache, dass die MDGs den Blick auf das Thema

Behinderung vergessen hatten, half dabei,  die expliziten Referenzen in die 2030-Agenda zu

bekommen (9bd 1-6). 

Zudem  wurde  nochmals  auf  das  gute  Timing  in  diesem  Zusammenhang  hingewiesen  –  in

diesem  Fall  auf  die  Tatsache,  dass  die  Verabschiedung  dieser  Agenda  zu  einem  Zeitpunkt

stattfand, zu dem es – anders als heute vielerorts – wenige populistische Bewegungen gab (9ab

3). 

Wie bereits erwähnt, hatten manche Staaten das Thema bereits zuvor als politische Priorität

für ihr Land, was dann ein weiterer Grund für deren Offenheit  war. So bestanden oft  gute

politische  Verbindungen  zwischen  Zivilgesellschaft  und  Staatenvertretenden  und  auch  die

Advocacy-Arbeit war in vielen Staaten sehr erfolgreich (9bd 7-9). 

Zudem hatten manche Staatenvertretende oder zentrale Personen der VN das Thema auch als

persönliche Priorität. So spielten also auch persönliche Motivationen (z.B. Familienmitglieder

oder andere Bekannte mit Behinderungen) eine Rolle.  Berichtet wurde das Beispiel  eines/r

Diplomat*in, dessen/derer enge/r Verwandte*r eine Behinderung hatte, was zu dessen/deren

Sensibilisierung und wichtigem Einsatz für das Thema führte. Oder hilfreich sein konnte auch

der  Fakt,  sympathische  und  vertraute  Nachbarn  zu  sein:  z.B.  ein*e  zivilgesellschaftliche*r

Vertretende*r mit Behinderung und ein*e einflussreiche*r VN-Vertretende*r (9bd 10). Auch

solche  persönlichen  Gründe  von  zentralen  Entscheidungspersonen  oder  Schlüsselpersonen

wurden also als wesentlicher Erfolgsfaktor betont. 

Nicht  zuletzt  wurde  auch  die  relativ  geringe  Verbindlichkeit  der  Agenda  als  wichtiger

Erfolgsfaktor für die politische Offenheit für die Anliegen genannt. Es wurde die Vermutung

geäußert,  dass  die  Agenda  von  vielen  Staatenvertretenden  (insbesondere  denen  einiger

Industrienationen)  nicht  richtig  ernst  genommen  wird  als  tatsächlich  umzusetzendes

Instrument, was einer Zustimmung zur Agenda nicht allzu hohe politische Bedeutung verlieh

(9bd 11).
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Trotz  des  grundsätzlich  sehr  offenen  Prozesses,  wurden  Unterschiede  und  Grenzen  der

Offenheit benannt. So war diese je nach Phase des Prozesses/Ziel (9be), je nach Wahrnehmung

des  Themas  Behinderung  (9bf+bg),  sowie  je  nach  Ort/Staat unterschiedlich  weitreichend

ausgeprägt (9bh).

So war während der ersten Phase des Prozesses die Wahrnehmung des Themas nicht sehr

politisch und eine unnötige Politisierung wurde – sowohl zivilgesellschaftlich als auch von VN-

Seite (z.B. durch OHCHR) – auch vermieden (9be 2a). Dadurch und durch den relativ offenen,

unstrukturierten  Anfangsprozess  konnten  relativ  viele  Anliegen  in  diese  erste  Phase  der

Prinzipienfindung eingebracht werden (9bf 2). Schwieriger wurde es hingegen in der zweiten

Phase, als es um das Verfassen der SDGs selbst ging (9bf 3).

Wichtiger  Erfolgsfaktor war  zudem, dass  das  Thema Behinderung auf  VN-Ebene  und unter

Staatenvertretenden allgemein nicht kontrovers bzw. als relativ „unpolitisches“/wenig politisch

brisantes Thema angesehen wurde und es damit grundsätzlich kaum Opposition gegen die

Anliegen von Menschen mit Behinderungen gab – insbesondere nicht im Vergleich zu anderen

Themen (z.B. Frauen, indigene Menschen, Gender, Migration etc.) (9bd + bf 1): „Eine Referenz

zu Menschen mit Behinderungen [zum Beispiel] im Bereich inklusiver Bildung, da stößt sich und

stört sich auch keiner dran, das muss man jetzt mal auch ehrlich sagen.“ (I. 6: 11). Dennoch

werde das  Thema oft  vergessen,  da es  in  der  Regel  keine Priorität  auf Staatenebene ist  –

insbesondere auch aufgrund der Annahme, dass es sich um eine kleine Gruppe handelt (9bf 3)

– und im (finanziellen) Wettbewerb zu anderen Gruppen steht.  „It’s not highly controversial

but the problem is, it’s mostly forgotten.” (I. 11: 15) Daher sei es auch so bedeutend für den

Erfolg gewesen, dass einerseits (1) Zivilgesellschaft auf das Thema aufmerksam machte, damit

es nicht vergessen wird, und andererseits (2) die Gruppe der Menschen mit Behinderungen

konsistent  in  ihren Botschaften  war  und mit  anderen Gruppen kollaborierte  (9bf  2).  „Das

Thema Menschen mit Behinderungen [steht] nach wie vor – dadurch, dass es auch nicht so

kontrovers  ist  –  vielleicht  auch  nicht  im  Fokus  […]  oder  [wird]  vielleicht  auch  oft  wieder

vergessen [...], wenn es dann nicht Zivilgesellschaft oder andere gibt, die darauf hinweisen“ (I.

6: 12)

Die negative Einstellung und medizinische Sichtweise von Menschen auf der Führungsebene

(besonders in afrikanischen Ländern) in Bezug auf das Thema Behinderung wurde als ein sehr

wichtiger  Grund  genannt,  weshalb  das  Thema  nicht  früher  in  die  Agenda  aufgenommen

worden war (9bf 4, 9bg 3). Gleichzeitig wurde der positive Einfluss der, insbesondere durch die

UNBRK verstärkten,  (menschenrechtsbasierten) Wahrnehmung des Themas Behinderung als

einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren betont – auch wenn diese Sichtweise besonders in

skandinavischen Ländern bestehe und noch nicht vollständig auf VN-Ebene und auch nicht in

klassischen  Entwicklungsorganisationen  „gemainstreamt“  sei  (9bg).  So  wurde  als  sehr
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bedeutender Erfolgsfaktor genannt,  dass es durch die/seit der UNBRK einen Wandel in der

Wahrnehmung  von  Behinderung  gegeben  habe:  Von  der  Sichtweise  von  Behinderung  als

Almosen-/Charity-  und  Rehabilitationsthema  (medizinisches  Modell)  hin  zur

menschenrechtlichen Sicht (menschenrechtliches und soziales Modell). Dadurch sei auch der

Mensch mit Behinderung in den Mittelpunkt gerutscht (statt das Thema Behinderung oder die

„behinderungs-inklusive“ Entwicklung) und damit gelang es, auch die Sprachwahl in der 2030-

Agenda positiv zu beeinflussen (9bg 2) – wenn auch dies immer eine Herausforderung war (9bg

11+14). Die Verlegung des Mandats zur Berichterstattung zu den Themen Behinderung und

Entwicklung weg von ECOSOC-Berichterstatter*innen hin zur  Berichtserstattung des  Human

Rights  Council  hatte  ebenfalls  einen  sehr  positiven  Einfluss  auf  die  Annahme  der

menschenrechtsbasierten  Sichtweise.  Diese  Verlegung  war  Ergebnis  zivilgesellschaftlichen

Engagements gewesen (9bg 10). 

1.2.3 Deliberative Qualität des Verfahrens (insb. Kat. 10)

Eine weitere förderliche Rahmenbedingung war die deliberative Qualität des Verfahrens. Diese

machte  sich  in  folgenden  allgemeinen  Merkmalen  des  Prozesses  bemerkbar:  Die  offene

Kommunikation und der  offene  Dialog wurden als  sehr  bedeutender  Erfolgsfaktor  genannt

(10aa). Auch bedeutend war die Empathie, welche es innerhalb der VN in Bezug auf Menschen

mit Behinderungen gab (10ab). Als einer der bedeutendsten Erfolgsfaktoren wurde genannt,

dass  Menschen  mit  Behinderungen  ernst  genommen  und  als  gleich(-wertig)e  Akteure

anerkannt wurden  (10ac):  „[Einer  der]  wichtigsten  Faktoren  war[en],  dass  Vertreter  von

Menschen mit Behinderungen im Prozess der SDGs ernst genommen wurden.“ (I. 2: 25)

Auch kann von einer  diskursiven Qualität der Kommunikation gesprochen werden. So wurde

auf dem Weg zu einem umfassenden Konsens von der Zivilgesellschaft  kein „radikaler“ Stil

gewählt und Schuldzuweisungen wurden vermieden: „The time of being radical, or always play

blame game, I think it´s over.” (I. 3: 7). Die Behindertenrechtsbewegung lernte, diplomatischere

Töne anzunehmen – was ein Lernprozess war, da es Menschen mit Behinderungen gewohnt

sind, ausgeschlossen zu werden und dass sie i.d.R. entsprechend deutlich ihren Forderungen

Nachdruck verleihen müssen (10ad).

Zudem zeichnete sich der Prozess durch einen relativ  inklusiven Charakter und zum Teil auch

durch  Barrierefreiheit aus, was als sehr bedeutender Erfolgsfaktor genannt wurde (10ba 1c).

Der Grad der Barrierefreiheit des Prozesses wurde leicht unterschiedlich eingeschätzt. Auf VN-

Ebene wurde er einmal als barrierefrei (z.B. für Personen im Rollstuhl) und mehrmals als nicht

barrierefrei bezeichnet (10ba 2). Auch für die Staatenebene wurde genannt, dass die einzelnen

Mitgliedsstaaten unterschiedlich weit in Bezug auf Barrierefreiheit gewesen seien (10ba 2b). Es

wurden  teilweise  institutionelle  Vorkehrungen  für  Partizipation  (z.B.  durch  VN  und
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Staatenvertretende) getroffen. Allgemein wurde der Post-2015-Prozess – neben dem Prozess

der zur UNBRK führte – als der möglicherweise auf VN-Ebene bislang offenste, transparenteste

und  für  Zivilgesellschaft  zugänglichste  Prozess  bezeichnet,  der  auch  am  meisten

zivilgesellschaftliche Forderungen und Wünsche einbezogen hat. So wurde genannt, dass er

beispielsweise den längsten Konsultationsprozess beinhaltete, den die VN je durchgeführt hat

(10ba  1)  und  für  den  es  Empfehlungen  der  VN  zur  inklusiven  Gestaltung  für  bislang

ausgegrenzte Gruppen gab (10ba 1g): „While the MDGs were drafted by a group of experts, the

SDG was drafted by a very collective process. The largest consultative process that the UN ever

undertook.” (I.  4:  4)  Die  vielen  Eingangspunkte  bzw.  offenen  Türen  für  Menschen  mit

Behinderungen,  sowie  auch die  finanzielle  Unterstützung  durch  Staaten  und  VN für  deren

Partizipation,  führten  dann  auch  zu  ihrer  höheren  Beteiligung.  Gleichzeitig  setzte  sich  die

Zivilgesellschaft  auch  permanent  für  ein  inklusiveres  System ein  (10ba  1f)  und  es  wurden

unterschiedliche  zivilgesellschaftliche  Vorkehrungen  zur  Erhöhung  der  Barrierefreiheit  bzw.

Zugänglichkeit  getroffen  (siehe  1.3.1):  „Nevertheless,  civil  society  found  a  way.  And  deaf

people, you know: were attending with their own interpreters and blind persons were traveling

with personal assistance. Persons with intellectual disabilities were traveling with their own

communication  support.  But  of  course that  put  the  burden on  the  people  and not  to the

structure.” (I. 4: 7)

Ein wesentlicher Faktor der deliberativen Qualität eines Verfahrens, die geteilte Lebenswelt

(10c),  schien  ebenfalls  zu  einem  hohen  Grad  gegeben.  So  gab  es  anschlussfähige

Deutungsmuster wie die Menschenrechtsperspektive, das „leave no one behind“- Prinzip oder

auch  der  Hinweis  auf  Kosten  für  Entwicklung,  wenn  Menschen  mit  Behinderungen weiter

zurück gelassen werden (10ca). Die UNBRK spielte als wichtiger Meilenstein und (rechtliches)

Referenzsystem  laut  mehrerer  Personen  ebenfalls  eine  sehr  bedeutende  –  laut  mehrerer

Personen eine der zentralsten – Rolle/n. Sie verlieh als solches den Anliegen von Menschen mit

Behinderungen mehr Nachdruck und bereitete (z.B. durch den Artikel 32) den Grund für die

Anerkennung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen als Menschenrecht und Norm in

der  2030-Agenda,  was als  bedeutend  genannt  wurde für  den Erfolg.  Auch auf  den World

Report on Disability (8), sowie den  Bericht des High-Level-Panel of Eminent Persons, welcher

unter  starker  und  sehr  bedeutender  Mitwirkung  der  Zivilgesellschaft  erstellt  worden  war,

konnte immer wieder als wichtige Referenzdokumente verwiesen werden (10cb 2+ 3).  

1.2.4 Verfügbarkeit von (partizipativ erhobenen) Daten (insb. Kat. 11)

Als förderliche Rahmenbedingung wurde auch die Verfügbarkeit von (partizipativ erhobenen)

Daten (Statistiken/Fakten/Zahlen) genannt (11). So gab es durch den oben genannten World

Report  on  Disability  Daten,  mit  denen  gut  argumentiert  werden  konnte:  zum  Beispiel  zur
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hohen  Anzahl  der  Menschen  mit  Behinderungen  (1  Million)  bzw.  zu  deren  Anteil  in  der

Gesamtbevölkerung (15%) und im Globalen Süden (80%). Oder es gab schockierende Zahlen

zur Teilhabesituation/Exklusion aus diversen Lebensbereichen (wie Bildung, Arbeit etc.),  zur

Vergrößerung  der  Schere  zwischen  Menschen  mit  und  ohne  Behinderungen,  wenn  sie  in

Entwicklungsvorhaben vergessen werden oder zur besonderen Betroffenheit  von Menschen

mit  Behinderungen  bei  Naturkatastrophen.  Auch  überzeugende  Zahlen  zu  Kosten  durch

Exklusion, die höher als Kosten für Inklusion sind, lagen vor (11aa):  „Some statistics that we

have, you know […] These sort of statistics really really helped us. In the disaster risk reduction

Sendai process, which was parallel, we had some amazing statistics as well, amazingly horrific.

Such as in Japan, persons with disabilities in the Tsunami died twice as likely, twice as much as

non-disabled people. So, these sort of statistics they are horrific, but I think they really capture

the audience. Because it shows how direct the need is to be included.“ (I. 8: 19)

Als  ein  erfolgreiches  partizipatives  Untersuchungs-Projekt  der  Zivilgesellschaft  wurde  das

„Participate  Network“/„Voices  of  the  Marginalized“ genannt,  welches  Daten  zu  besonders

marginalisierten Menschen (z.B. Menschen mit Behinderungen) aus deren eigener Perspektive

lieferte. Es leistete so einen Beitrag zur partizipativen Erfassung von Daten (11b), mit denen

wiederum argumentiert werden konnte.

Oder die „My world“ survey der VN zur Erfassung der Wünsche/Bedarfe der Zivilgesellschaft,

welche ebenfalls die Zivilgesellschaft einbezog, wurde in diesem Kontext genannt – wenn auch

der Bezug zu Behinderung in dieser eine untergeordnete Rolle zu spielen schien (11c).

Gleichzeitig wurde auch auf den Mangel an Datenerhebung hingewiesen. So handele es sich

bei  aktuellen  Zahlen  häufig  nur  um  Schätzungen,  da  es  einen  Mangel  an  konsistenter

Datenerfassung zum Thema weltweit gäbe. Doch auch diese Kritik konnte wieder als Argument

genutzt  werden,  um  den  Bedarf  an  Datenerfassung  als  wichtiges  Thema  aufzunehmen  in

Agenda (11ab).

1.2.5 Förderliche rechtliche Rahmenbedingungen (insb. Kat. 12)

Zudem wurden förderliche rechtliche Rahmenbedingungen, d.h. die Existenz von rechtlichen

Referenzsystemen, als  wichtiger  Erfolgsfaktor  genannt.  Auch  in  diesem  Kontext  wurde

mehrmals die Existenz der UNBRK als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren genannt, u.a. da sie

eine  rechtlich  bindende  Konvention  ist,  die  von  sehr  vielen  Staaten  (sowohl

„Entwicklungsländern“ als auch Industrie-Ländern) ratifiziert wurde und noch sehr aktuell war

zum Zeitpunkt des Post-2015-Prozesses. Wäre sie fünf bis sechs Jahre zuvor ratifiziert worden,

wäre möglicherweise nicht die gleiche Wirkung erzielt worden, war die Vermutung einzelner

Interviewpartner*innen (12):  „I would also say that having convention is important but it´s

also, it´s a recent convention. So if we would have a convention that would have been ratified
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in, let´s say 5, 6 years earlier, perhaps it would have had a bit of less sort of moment.” (I. 5: S. 8)

1.3 Faktoren innerhalb der Zivilgesellschaft (insb. Kat. 13-24)

Die  Zivilgesellschaft  wurde  von  allen  Interviewpartner*innen  als  sehr  bedeutend  bzw.  als

Schlüssel für die erfolgreich Aufnahme der Anliegen von Menschen mit Behinderungen in der

2030-Agenda  benannt.  Sie  setzte  sich  durch  den  Rio+10-Summit  erstmalig  nicht  nur  in

Menschenrechts-Diskussionen sondern auch für Fragen nachhaltiger Entwicklung ein (13cc).

Ihre sehr gute Koordination und Organisation und ihr kontinuierliches Engagement wurden als

die wichtigsten Erfolgsfaktoren betont. Die  Gruppe von Menschen mit Behinderungen selbst

wurde zudem als die am besten organisierte zivilgesellschaftliche Gruppe im Post-2015-Prozess

angesehen und auch die Bedeutung des Prozesses hin zur UNBRK als bahnbrechend für das

Engagement  der  zunehmend  professionalisierten,  empowerten  und  inklusiver  gewordenen

Behindertenrechtsbewegung betont (13 b+cb):  „I think civil  society was key. […]  It was very

admirable work that they did.” (I. 4: 2+3)

1.3.1 Strategien und Instrumente der Zivilgesellschaft (insb. Dimension C)

Als eines der von der Zivilgesellschaft erfolgreich genutzten Instrumente sowie gleichzeitig als

einer  der  bedeutendsten  Erfolgsfaktoren  wurde  zunächst  die  gemeinsame  Lobby-  und

Advocacyarbeit zur  Überzeugung  der  Staatenvertretenden  bzw.  zum  Schutz  vor  dem

Herausnehmen von  bereits  in  der  Agenda  aufgenommenen  Referenzen  genannt  (14).  Ihre

Durchführung  erfolgte  auf  unterschiedlichen  Ebenen  und  an  ganz  verschiedenen  Orten  –

sowohl regional als auch (inter-) national. Gründe für den Erfolg der Advocacy-Arbeit waren,

(1) dass eine große Gruppe vertreten wurde, (2) dass es gute „Advocacy Coalitions“ gab, (3)

dass von der Zivilgesellschaft konsistente, sowie gut und kompakt aufgearbeitete Botschaften

gesendet wurden, (4) dass diese stets sehr rasch reagierte,  sowie (5) dass sie eine positive

Advocacy machte, d.h. z.B. dass auch betont wurde, wenn etwas schon gut lief (14b, 14ea-ec):

„I think it basically is the lobbying work that goes along with it and I think, issues that were

cleverly communicated with particular  facts and figures and presented in  simple  ways  and

evidence based […] with [...] kind of human interest stories. I think that grasped negotiators [...]

more  than kind  of  official,  maybe  long papers,  they  wouldn´t  have  had  the  time to  read

because these negotiators are normally general practitioners, they are not specialists.” (I. 10:

13)

Sehr bedeutende Strategien zur Erreichung von Präsenz, die erfolgreich genutzt wurden, waren

(1) die  Anwesenheit von Menschen mit Behinderungen in allgemeinen zivilgesellschaftlichen

Organisationen,  sowie  (2)  deren  Einsetzen  für  Barrierefreiheit  im  Post-2015-Prozess.  Die
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Bedeutung der  dadurch  erlangten Advocacy-Präsenz  wurde als  sehr  wichtig  für  den Erfolg

eingeschätzt  (14cd).  So  kümmerte  sich  die  Zivilgesellschaft  meist  selbst  um  ihre  eigenen

Vorkehrungen für Barrierefreiheit, wo immer möglich,  um an den wichtigen Verhandlungen

teilnehmen  zu  können.  Beispielsweise  brachten  viele  ihre  eigene/n

Gebärdensprachdolmetschenden, persönliche und/oder Kommunikations-Assistenzen etc. mit.

Auch wurde die Barrierefreiheit im Prozess immer wieder zivilgesellschaftlich hart erkämpft

(10ba 2c): „Even when they are invited to participate, venues are not accessible, documents are

not inclusive […].  So it tend to be a nominal presence not a real participation.”  […]  And it’s

worth to mention, just to add that we had to fight hard for [...] improvements […]. Specific

lobbying  for  accessibility  and  inclusion  [was  done].” (I.11:  18).  Im  Folgenden  werden

Strategien/Instrumente Zur Erreichung der Aufnahme/zur Verhinderung der Herausnahme der

Anliegen von Menschen mit Behinderungen in/aus der 2030-Agenda  (14db) beschrieben, die

durch die Zivilgesellschaft angewandt und die bislang noch nicht beschrieben wurden.

Zusätzlich  zu  den  genannten  Einzelgesprächen bei  offiziellen  Veranstaltungen,  wurde  ein

Einzelgespräche-Marathon genannt,  der  im  Januar  2015  von  IDA  und  dessen

Mitgliedsorganisationen  durchgeführt  wurde  und  der  das  Ziel  hatte,  noch  Skeptische  zu

überzeugen und schon Überzeugte dazu zu bringen, sich in den Verhandlungen aktiv für die

Aufnahme  der  Anliegen  von  Menschen  mit  Behinderungen  einzusetzen.  Auch  informelle

Gespräche (z.B.  in  Pausen,  im Bad)  waren in diesem Kontext  bedeutend und teilweise  die

einzige Gelegenheit, um mit bestimmten Diplomat*innen ins Gespräch zu kommen (14db 2).

Diese klassische Lobbyarbeit spielte öfter eine wichtige Rolle – z.B. in den letzten Monaten vor

der  Verabschiedung der  Agenda,  als  die  Zivilgesellschaft  mit  vereinten Kräften dem Thema

noch  einmal  einen  wichtigen  Anstoß  gab  oder  z.B.,  um  den  Artikel  zu

„Inequalities“/Ungleichheiten vor dem Herausnehmen zu bewahren (14db 3).  Fazit: „I think,

the most effective process was the ´one on one´ advocacy.”  (I. 4: 8)

Das  „klassische  Lobbying“  der  Zivilgesellschaft  in  Form  von  Einzelgesprächen  mit

Diplomat*innen  in  Kombination  mit  informellen  Kommentierungen  zu  den  Textentwürfen

spielte eine wichtige Rolle und wurde (gerade auch zum Ende) sehr erfolgreich durchgeführt:

„In jeglicher Verhandlung sind die direkten Gespräche, die Mitgliedsstaaten [...] die, da wo man

auch wirklich dann an den Texten arbeitet, wo man Entwürfe […] auch manchmal […] unter der

Hand [...] gezeigt bekommt: Gucken Sie sich das mal an: […] Wie stehen Sie dazu? […] Das […]

hat hier auch eine  Rolle gespielt. Gerade in den letzten neun Monaten [...] sind […] noch viele

Referenzen rein  gehandelt  worden,  aber  auch,  […]  vorm […]  wieder  Rausnehmen bewahrt

worden.“ (I.  6:  6)  Die  Möglichkeit,  Kommentierungen  sowie  Positionspapiere  und  andere
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(schriftliche) Stellungnahmen zu verfassen, die aufzeigen, wie Menschen mit Behinderungen in

den unterschiedlichsten Bereichen der SDGs zurück gelassen werden, wurde auch durch den

ganzen Prozess hindurch rege genutzt; diese waren dann besonders erfolgreich, wenn sie gut

ausgearbeitet wurden (14db 4-6).

Für  die  allgemein  sehr  fokussierte  Kommunikation  bzw.  für  die  Verbreitung  von wichtigen

Informationen waren insbesondere Emailverteiler relevant, welche es noch aus der Zeit der

Verhandlungen um die UNBRK gab. Solche Mailverteiler zu Diplomat*innen, die zu bestimmten

Themen arbeiten  und an  die  Informationen zu  bestimmten Themen zielgerichtet  gesendet

wurden, wurden als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren genannt (14db 8).

Als  sehr  bedeutende  Einzelaktionen wurden  zudem  von  einer/m  zivilgesellschaftlichen

Vertreter*in  auch  (1)  Unterschriftenaktionen  (14ee),  sowie  (2)  eine  Frühstücks-Aktion  der

Zivilgesellschaft für unterstützende Staatenvertretende genannt. Letztere diente z.B. zum Dank

für bisherige Unterstützung sowie zum Sichtbarmachen weiterer Bedarfe (14db 9). (3) Zudem

spielten  Briefaktionen eine  Rolle.  So  wurden  z.B.  im  Netz  der  Behindertenbewegung  zum

Zeitpunkt  des  High-Level  Panels  of  Eminent  Persons  an  die  in  diesem  Vertretenen  auf

personalisierte Art  Anschreiben zum Thema gemacht, die Bezug nahmen auf die jeweiligen

Interessenlagen der adressierten Personen (14db 7).

Auch wurden (wissenschaftliche) Veröffentlichungen und Forschungen (strategisch) eingesetzt

(15). So wurde das partizipative Forschungsprojekt „Voices of the marginalized“ (siehe 8cc)  im

„Participate  Network“,  einem  Konsortium  mit  diversen  Entwicklungsorganisationen,

unterstützt.  Es  diente  der  Erfassung  und  Kommunikation  der  Stimme  besonders

marginalisierter  Menschen  im  Post-2015-Prozess  aus  deren  eigener  Perspektive  und  zur

Platzierung der Themen der „Betroffenen“ selbst in der 2030-Agenda (15c).

Auch leisteten Kampagnen einen Beitrag zum Erfolg: Die Kampagne „World we want“, welche

von VN und IDA initiiert bzw. durchgeführt wurde, ermöglichte eine Klärung der Frage, welche

Zukunft die Zivilgesellschaft sich wünscht (16aa). „Beyond 2015“, eine große Kampagne bzw.

zivilgesellschaftliche Plattform von 1,5 tausend Organisationen aus 150 Ländern spielte eine

bedeutende  Rolle  zur  Forderung  eines  für  die  Zivilgesellschaft  offenen,  transparenten und

damit auch repräsentativen Prozesses. Sie leistete u.a. einen sehr wichtigen Beitrag dazu, dass

das Thema „Inequalities“/Ungleichheiten in der 2030-Agenda blieb und trug zur Vernetzung

und Koordination zivilgesellschaftlicher Organisationen auf (inter-) nationaler und regionaler

Ebene bei (16ab): „Ich glaube, das hat wirklich eine große Rolle gespielt für den Prozess und für
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die Teilhabe in dem Prozess. Mehr als jetzt für die spezifischen, den spezifischen Wortlaut zu

Menschen mit Behinderungen in den Zielen. […] Eine Rolle gespielt hat es wahrscheinlich in der

Tat dann schon auch spezifisch im Bereich Inequalities.“  (I. 6: 18)

Instrumente (16ba),  welche  im Rahmen dieser  Kampagnen genutzt  wurden,  waren (1)  das

Internet  bzw.  Online-Plattformen,  (2)  Lobbyarbeit,  sowie  auch  (3)  Konsultationen  von

nationaler bis VN-Ebene zur Frage, welche Themen die 2030-Agenda enthalten solle (16bc). 

Die Bedeutung der Kampagnen wurde als sehr hoch eingeschätzt – z.B. um aufmerksam zu

machen, wie viele Menschen weltweit eine Behinderung haben, zum Aufbau von Koalitionen

der Zivilgesellschaft oder zur Entwicklung einheitlicher Forderungen (16bd).

Es wurden diverse Medien  im Post-2015-Prozess von der Zivilgesellschaft genutzt. „Klassische“

bzw.  „Mainstream“-  Medien,  wie  Presse  oder  Rundfunk  spielten  dabei  eine  weniger

bedeutende  Rolle.  Es  gab  zwar  einen  Pressekontakt  bei  IDA  für  die  „other  Stakeholder“-

Gruppe  Menschen  mit  Behinderungen  und  auch  diverse  Newsletter  der  Zivilgesellschaft,

allerdings wurde deren Bedeutung kaum betont (17a). Anders sah es aus mit „neuen“ Medien:

So  wurden  Facebook,  diverse  Webseiten  (neu  14cc)  sowie  Blogs  von  NRO  genutzt,  um

Statements zu veröffentlichen und erfolgreich Öffentlichkeit für das Thema zu erzeugen. Eine

wichtige  Rolle  spielte  auch  Twitter,  z.B.  zur  Kommunikation  mit  und  Überzeugung  von

Diplomat*innen, zur schnellen Informationsverbreitung, sowie zum gegenseitigen Unterstützen

der Zivilgesellschaft,  z.B.  durch gegenseitiges  Teilen von Tweets  (17b):  “The tweeting I  like

because it’s absolutely an advocacy tool.  And I would tweet a message and I have missions,

embassadors,  following  me.  And  sometimes  they  would  tweet  back,  I  would  have  a

conversation with them. Those sort of things were really really invaluable, too.” (I. 8: 23)

1.3.2 Vernetzung und gegenseitige Unterstützung (insb. Kat. 20)

“A lot  of  networking,  we  really  united  and  worked  together,  for  one  goal,  for  a  common

purpose.” (I.  3:  10) Die  Vernetzung  und  gegenseitige  Unterstützung  von  Menschen  mit

Behinderungen mit ihren Selbst- und  Interessenvertretungsorganisationen, mit allgemeinen

Entwicklungs-NRO und entsprechenden Dachverbänden sowie mit der breiten Zivilgesellschaft

auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene (20ba+bc) wurde mehrmals als einer der

wichtigsten Erfolgsfaktoren und von allen anderen Interviewpartner*innen als sehr bedeutend

für den Erfolg genannt (20aa+ab, 20bc-be 1): “So I think, it sends a clearness that networking

was very instrumental in the whole process.” (I. 11: 20)

Die Netzwerkarbeit gelang besonders gut übers Internet (20ac) und spielte eine wesentliche

Rolle zur Entwicklung einer starken Einheit und klaren Stimme mit einheitlichen Forderungen

und gemeinsamen Zielen – beides Aspekte, die als wichtigste Erfolgsfaktoren genannt wurden

(20ba) und auch eine Erhöhung des politischen Gewichts zur Folge hatten. Zudem ermöglichte
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sie die gegenseitigen Unterstützung sowie die zunehmende Anerkennung der Legitimität der

Behindertenbewegung auf VN-Ebene (20ab).

Wichtige  Netzwerke  zwischen  (großen  Dachverbänden  für)  Selbst-  und

Interessensvertretungsorganisationen waren  insbesondere  zwei  weltweit  vernetzte

Organisationen  mit  Sitz  in  Europa,  die  International  Disability  Alliance  (IDA) und  das

International Disability and Development Consortium (IDDC) (20bb).

IDDC, das Expertennetzwerk zum Thema Behinderung und Entwicklung, brachte die Bedeutung

der  2030-Agenda  in  die  Behindertenbewegung  und  spielte  eine  große  Rolle,  z.B.  zur

gemeinsamen  Policy-Entwicklung  mit  NRO.  Zudem  ermöglichte  IDDC  seinen

Mitgliedsorganisationen,  an  internationalen  Verhandlungen  teilzunehmen,  z.B.  durch

entsprechende  finanzielle  Förderung.  Auch  hatte  das  Netzwerk  zahlreiche

Verbindungen/Kontakte zu Missionen, VN-Agenturen etc. (20bb 2).

IDA, wiederum Dachverband von Selbstvertretungsorganisationen, war führend im Prozess. IDA

wurde (seit 2007) als sehr organisiert, strukturiert und professionell wahrgenommen (26bb).

Auch das große Engagement von Einzelpersonen bei IDA wurden immer wieder als zentral für

den Erfolg benannt:  „So, I can tell you, so Vladimir Cuk was the leader of the process in New

York from the International Disability Alliance. I once took a look at his agenda and it was like

back to back meetings. Every twenty five minutes, you know. Sometimes four to five blocks

away. I saw him going from meeting to meeting with his personal assistance running after him,

in a wheelchair.”  (I. 4: 8) Durch Artikel 32 der UNBRK zu internationaler Zusammenarbeit ist/

war  es  möglich,  dass  IDA  im  Post-2015-Prozess  als  Fürsprecher  für  Menschen  mit

Behinderungen und ihre Organisationen anerkannt wurde und auch mit dem OHCHR und UN-

DESA zusammenarbeiten konnte. Dies brachte eine Erleichterung für die VN mit sich, die nur

mit  einer  zivilgesellschaftlichen  Organisation  sprechen  musste  und  nicht  mit  sehr  vielen

einzelnen  Akteuren:  „Da  ist  IDA  akzeptiert  als  der  Fürsprecher  für  Menschen  mit

Behinderungen, der Stellvertreter für Menschen mit Behinderungen auf internationaler Ebene.

[…] Und das ist halt wirklich wichtig, das zu wissen, dass das halt über IDA lief.“ (I. 2: 12) Auch

IDA  setzte  sich  dafür  ein,  dass  der  Prozess  inklusiver  wurde,  dass  eine  Präsenz  bei

internationalen  Verhandlungen  in  New  York  möglich  war,  sowie  dass  bereits  bestehende

zivilgesellschaftliche Netzwerke (z.B. Civicus) genutzt wurden. Sehr bedeutend war auch, dass

IDA es Menschen mit Behinderungen selbst ermöglichte, sich direkt im Prozess zu beteiligen.

IDA war zum Zeitpunkt der Verhandlungen stärker als je zuvor (mit eigenem Sekretariat und

Mitarbeitenden); zudem halfen die Ressourcen und die Präsenz seiner Mitgliedsorganisationen

(20bb 3).

„Aber IDA hat immer während dieser ganzen Zeit schon mit IDDC zusammen gearbeitet.“ (I. 2:
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12)  Auch  die  Kooperation  zwischen  IDA  und  IDDC  wurde  somit  als  sehr  bedeutender

Erfolgsfaktor,  teils  sogar  als  Schlüssel  zum  Erfolg  betont  –  z.B.  aufgrund  einer  guten

Koordination/einheitlichen  Stimme  innerhalb  der  Behindertenbewegung  oder  zur

gegenseitigen  Ergänzung  und  Teamarbeit  (in  New  York)  sowie  zum  Wissensaustausch  und

Bündeln  von  Kapazitäten:  „Das  Zusammenspiel  zwischen  der  Stimme  der

Behindertenbewegung,  das  ist  IDA,  und  dem  Expertentum  in  Anführungsstrichen  zu

Behinderung und Entwicklung in dem Zusammenhang, was dann eher von IDDC eingebracht

wurde, das zusammen zu führen und strategisch auch zusammen zu denken durch den Prozess,

das  war  auf  jeden  Fall  Schlüssel  zum  Erfolg.“ (I.  6:  20)  Die  Vernetzung  der  beiden

Organisationen war – z.B.  im Rahmen der Arbeit als „other Stakeholder“-Gruppe, oder,  um

gemeinsame Vertretende zu Staatendelegationen zu schicken – besonders bedeutend für den

Erfolg  (20be  2a,d,f+i).  Aber  auch  bei  weiteren  Veranstaltungen  (z.B.  Webinars,  diversen

Capacity-Building-Maßnahmen,  dem  HLPF)  und  bei  Kampagnen  und  Aktionen  (z.B.  über

„Action for Sustainable Development“ oder im Rahmen der Kampagne „Beyond 2015“) sowie

zum gemeinsamen Verfassen politischer Statements war diese Vernetzung wichtig (20be 2).

Die  Gruppe  der  Menschen mit  Behinderungen zeigte  sich  in  der  Zivilgesellschaft  als  guter

Teamplayer.  So  fand  beispielsweise  eine  Vernetzung  der  Behindertenbewegung  mit

Dachverbänden allgemeiner zivilgesellschaftlicher NRO (z.B. mit dem International Civil Society

Center,  Civicus  oder  VENRO)  statt  –  zum  Beispiel,  um  Forderungen  von  Menschen  mit

Behinderungen  auch  in  deren  allgemeinen  zivilgesellschaftlichen  Forderungskatalogen  zu

platzieren,  um mehr Eintrittspunkte zur  Beteiligung zu erlangen,  oder,  um schnell  und mit

qualitativ hochwertigem Input reagieren zu können. Auch war es auf diese Weise möglich, (1)

das Thema Behinderung in zivilgesellschaftliche Diskussionen zu bringen, aus denen es bislang

ausgeschlossen war und (2) einheitliche Forderungen innerhalb der breiteren Zivilgesellschaft

zu  entwickeln.  Der  gemeinsame  Einsatz  für  marginalisierte  Gruppen  allgemein  und  für

unterschiedliche  Themen  (z.B.  gegen  Ungleichheit)  wurde  beispielsweise  mehrmals  als

bedeutend für den Erfolg betont (20bc 2+ 20bc 4-5). Die Zivilgesellschaft war durch diese Art

der Netzwerkarbeit weitestgehend sehr offen für die spezifischen Anliegen von Menschen mit

Behinderungen.

Neben der Vernetzung spielte auch die  gegenseitige Unterstützung durch die Zivilgesellschaft

eine  sehr  bedeutende  Rolle  (20ca).  Als  Adressat*innen  wurden  einzelne  Gruppen  von

Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen (z.B. Menschen mit Lernbeeinträchtigung)

oder  auch  DPOs,  insbesondere  in  afrikanischen  Ländern  und  auf  dem  „grassroot“-Level,

genannt (20cb). Die Unterstützung fand in unterschiedlichsten Formen statt – beispielsweise
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als Begleitung zu VN-Foren (20cc), durch Trainings zum Capacity- Building (20cd) oder in Form

finanzieller Unterstützung (20ce). So unterstützten beispielsweise die Netzwerke IDDC und IDA

im  Rahmen  ihrer  Vernetzungsarbeit  DPOs  und  Einzelpersonen  mit  Behinderungen  bei  der

Finanzierung von Reisen zur Teilnahme an wichtigen Verhandlungen in New York (27aa,  31eb

3).

Zudem war die Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Akteuren mit anderen Akteuren einer der

wichtigsten Erfolgsfaktoren (20d):  „And then really having also some states as allies for the

disability community.  That also was very important […] having those states and governments

on our side is really, really important.” (I.  11: 20) Zunächst wurden die Vernetzung und die

allgemein guten Kontakte zwischen Zivilgesellschaft und Vertretenden einiger Mitgliedsstaaten

als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren genannt (20da 1). Die Behindertenbewegung hatte oft

gute Kontakte zu Mitgliedsstaaten (z.B. zu Skandinavischen Regierungen, aber auch zu anderen

Ländern)  –  beispielsweise  wenn  Aktivist*innen  selbst  einmal  Minister*innen  in  den

entsprechenden Ländern gewesen waren (20da 2, 20da 3e-f). Die Zusammenarbeit von NRO

(z.B.  IDA)  mit  Mitgliedsstaaten  im  Post-2015-Prozess  wurde  als  sehr  gut  koordiniert  und

pragmatisch bezeichnet. Die Allianzen mussten aber auch permanent gepflegt werden – z.B. da

die entsprechenden Vertretenden alle zwei bis drei Jahre wechseln und da es immer wieder

galt, die Balance zu wahren zwischen nicht auf die Nerven gehen, aber auch nicht vergessen

werden.  Es  gab  z.B.  vereinzelte  Momente,  in  denen  die  Gruppe  der  Menschen  mit

Behinderungen  von (einzelnen)  Staatenvertretenden im Post-2015-Prozess  als  zu  dominant

wahrgenommen wurde; darauf hin trat sie etwas zurück.

Erfolgreich im Rahmen dieser Vernetzung waren informelle Netzwerke beispielsweise, wenn

sich aktive NRO für Menschen mit Behinderungen in den Ländern der Staatenvertretenden

einbrachten (z.B. durch Länderbüros und/oder entsprechende Projekte) und ganz allgemein,

wenn ohnehin Offenheit einzelner Staatenvertretender für die Anliegen bestand (20da 3).

Als sehr bedeutendes informelles Netzwerk wurde das „Information Network on Persons with

Disabilities“ genannt, welches 30-40 Mitgliedsstaaten zusammen bringt und in dessen Rahmen

eine  gute  Zusammenarbeit  zwischen  NRO  und  Menschenrechtsexpert*innen  möglich  war

(20da 3f). Als bedeutend wurde auch genannt, dass die Mitgliedsstaaten ganz unterschiedliche

„groups of friends“ zu unterschiedlichsten Themen formten, die auf ihrer Agenda oben stehen

und  in  deren  Rahmen  sie  ihre  eigenen  Events,  z.B.  am  Rande  der  offiziellen  Events,

organisierten:  “I think it helped for those kinds of issues that they found allies in particular

governments, because the nature of negotiations is: at some point it is taken to some knitty-

critty, you know, text writing. And then when you have a coalition of member states that are

actually engaged with that topic and that make sure that the topic sticks, if you don´t it might
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just  fall  out.  That´s  just  really  political,  how  just  real  negotiations  work  in  the  end,

intergovernmental negotiations work.” (I. 10: 14) So gab es relativ früh im Prozess z.B. bereits

eine  solche  Gruppe  von  „like-minded“-  Staatenvertretenden  (insbesondere  aus  Latein-

Amerikanischen und Europäischen Ländern), die vom OHCHR und IDA initiiert war (20da 3g-h):

“So I worked together with International Disability Alliance, we worked together on putting

together a group of states that was like a group of friends and that was supporting a little bit

our work.” (I.4: 2)

Zudem wurde die Bedeutung der Vernetzung zwischen Zivilgesellschaft und VN-Agenturen/-

Organisationen (z.B. OHCHR, UNICEF, UNESCO) beschrieben. Die Vernetzung zwischen den VN-

Agenturen und der Zivilgesellschaft wurde dadurch erleichtert, dass man für die „gleiche Seite“

arbeitete und dass bestimmte Anliegen gar nicht erst erklärt werden mussten (20db 3). Zur

Platzierung  von  Referenzen  kollaborierte  OHCHR  z.B.  eng  mit  der  Zivilgesellschaft,  um

einheitliche  und  gemeinsame  Forderungen  zu  kommunizieren  (20db  1a).  In  Sitzungen,  zu

denen  nur  das  OHCHR  Zugang  hatte,  brachte  dieses  gemeinsam  formulierte  Forderungen

ebenfalls ein und setzte sich auch für die zivilgesellschaftliche Teilnahme in entsprechenden

Meetings  ein  (20db  1a+c):  „So  we  worked  with  civil  society.  And  [...]  we  agreed  on  the

messages together.”  (I. 4: 3) Das OHCHR engagierte sich gemeinsam mit der Zivilgesellschaft

beispielsweise besonders für die Aufnahme einer Referenz im Ziel zu inklusiver Bildung und

organisierte  hierfür  im Dezember  2013 ein Meeting  in  Madrid,  zu dem auch UNESCO und

UNICEF,  sowie  die  Zivilgesellschaft  eingeladen  waren.  Das  Ergebnis  des  Meetings  war  ein

Advocacy-Dokument, mit dem OHCHR, UNESCO und UNICEF gemeinsam Lobbyarbeit während

der SDG-Verhandlungen machten.  Strategie  war es,  unkompliziert  und möglichst  breit,  das

Ergebnis der kollektiven Arbeit (mit der Zivilgesellschaft) an möglichst viele Staatenvertretende

heranzutragen. Die Strategie und das Dokument erzielten Wirkung und diese Vernetzung war

damit sehr bedeutend für die Aufnahme der Referenz im entsprechenden SDG (20db 1da-db).

Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Vernetzung mit anderen Akteuren war die Beziehung

der Zivilgesellschaft mit  Amina Mohammed, der Sonderbeauftragten für den Generalsekretär

im  Rahmen  des  Post-2015-Prozesses. Sie  hatte  eine  gute  und  wichtige  strategische

Beratungsrolle  im  Post-2015-Prozess,  z.B.  in  der  Frage,  ob  die  Major  Groups  sich  öffnen

könnten für andere Gruppen oder zur Beratung, welche Staatenvertretenden bzw. “Keyplayer”

allgemein anzusprechen wären (20db 4a).  Nicht  zuletzt  hatte  auch UNICEF großen Einfluss

während der Teilnahme an bi-lateralen Meetings mit Delegationen von Staatenvertretenden

oder bei Side-Events (20db 4c).

1.3.3 Key-Messages, Kommunikationsmodi und Handlungsorientierungen (Insb. Dimension D)

Bei der Kommunikation der diversen “Key-Messages”/Botschaften (Slogans, Argumente etc.)
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(14ed)  der  Zivilgesellschaft  wurden  unterschiedliche  Kommunikationsmodi/-funktionen  und

Handlungstypen/-orientierungen  angewandt  (D).  Die  Tatsache,  dass  Menschen  mit

Behinderungen ihre Meinung vertreten konnten, wurde allgemein als sehr bedeutend bzw. als

einer  der  wichtigsten  Erfolgsfaktoren  genannt  (21da).  Der  Kommunikationsmodus

Argumentieren mit Handlungsorientierung Verständigung durch kommunikatives Handeln (21)

(im  Folgenden  K/H  1)  spielte  dabei  grundsätzlich  eine  sehr  bedeutende  Rolle  bei  der

Kommunikation einheitlicher Forderungen mit einer starken Stimme als homogene Gruppe –

einer der bedeutendsten Erfolgsfaktoren (21aa). Der Kommunikationsmodus Verhandeln mit

Handlungsorientierung Verständigung durch kommunikatives Handeln (22) (im Folgenden K/H

2) spielte ebenfalls teilweise eine Rolle. Der Kommunikationsmodus des Argumentierens mit

strategischer Handlungsorientierung (im Folgenden K/H 3) spielte kaum eine Rolle. Dafür trat

der  Kommunikationsmodus  Verhandeln  mit  strategischer  Handlungsorientierung  (im

Folgenden K/H 4) vereinzelt – allerdings nur in Bezug auf die Mitgliedsstaatenebene – auf (24).

Im Folgenden werden Inhalte der „Key-Messages“, welche von der Zivilgesellschaft im Rahmen

der Lobby-/ Advocacy-Arbeit  genutzt wurden, ausgeführt. In Klammern dahinter befindet sich

jeweils  der  Hinweis,  welche  Kommunikationsmodi/-funktionen  und  Handlungstypen/-

orientierungen bei deren Kommunikation beobachtbar waren. 

Die  konkreten  Botschaften  wurden  abhängig  von  der  Zuhörerschaft  ausgewählt.  Sehr

bedeutend war, dass grundsätzlich sehr einfache und eingängige Slogans verwendet wurden,

die  von  einer  breiten  Masse  angenommen  und  (inter-)  national  wie  lokal   einheitlich

kommuniziert wurden (19aa): „It was not about making things too complicated, but really very

very basic slogans almost, and key words. And [...] it also generated […] knowledge within a

very large group of people at all different [...] levels, and I think that [...] made the difference.”

(I. 5: 5)

Zur  Erreichung  von  Beteiligungsmöglichkeiten war  der  Slogan/die  Dauer-Forderung  der

Behindertenbewegung “Nichts  über  uns  ohne  uns“  wichtig,  mit  dem  die  Präsenz  von

Menschen mit Behinderungen in allen sie betreffenden Angelegenheiten eingefordert wurde –

und dadurch wurden  Menschen mit Behinderungen als aktive Bürger aufgezeigt (19b, 21bc)

(K/H 1). 

Zur  Aufnahme von Anliegen in der Agenda brachten sich  Menschen mit Behinderungen aus

aller Welt ein und bereicherten den Input mit einer hohen Qualität an Argumenten, weshalb

sie  bedacht  werden  sollten  (19ca).  So  wurde  beispielsweise  die  Größe  der  Gruppe

hervorgehoben,  nämlich  dass  15% der  Menschen der  Welt  (eine Milliarde Menschen) eine

Form von Behinderung haben und dass man keine so große Gruppe vergessen kann. Dieses

Argument überzeugte auch anfangs Skeptische und war ein bedeutendes Argument für den
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Erfolg (21ba) (K/H 1). Gleichzeitig wurde mit dem Slogan „Count us, in order to account for us“

auf die Anzahl von Menschen mit Behinderungen und ihre Teilhabe in vielen Lebensbereichen

aufmerksam  gemacht.  Durch  den  Slogan  sollte  erreicht  werden,  dass  in  der  Agenda  eine

Referenz  zu  Behinderung  beim  Thema Datenerfassung  aufgenommen wird  (19cb-cc,  21ba)

(K/H 1): „Also diese ganzen Fragen die man ohne saubere Statistiken und statistische Angaben

nicht hinbekommt, das war schon auch noch ein Argument, was viele zumindest erst mal ins

Nachdenken gebracht hat, was ja schon ein erster Weg [...] ist […] Richtung Aufnahme oder

Überzeugung.“ (I. 6: 13) Zudem entwickelte sich der Slogan „leave no one behind“ zum sehr

bedeutenden,  vom  VN-Generalsekretär  unterstützten  Schlüsselprinzip  der  Agenda  und  zur

Aufnahme  von  Menschen  mit  Behinderungen  als  Teil  der  in  den  Blick  genommenen

marginalisierten Gruppen. Dieser Slogan bzw. dessen Wirkung wurde drei Mal als wichtigster

Erfolgsfaktor benannt (19cd, 21bd). Es wurde argumentiert, dass, wenn mit dem „leave no one

behind“-Prinzip (15bc) so viele zurück gelassene Gruppen beachtet werden, auch an Menschen

mit  Behinderungen gedacht  werden muss.  Die  Zivilgesellschaft  war  sehr  erfolgreich  damit,

diese  Diskussion  in  die  Agenda  zu  bekommen.  Dieses  Prinzip  konnte  aufgrund  guter

zivilgesellschaftlicher Netzwerkarbeit entwickelt werden und beinhaltete auch die  Forderung

von „Inklusion“ und das Thema „Equalities“/Gleichheit: „So inequality was very much a stick to

beat the Global North with. So within that, you know the opportunity for disability was very,

you know, was taken. So I think that was very important.“  (I.9: 9) „I actually think that civil

society was very successful in getting the whole, the inequalities SDG and the whole ´leave no

one behind´ discussed very prominently into the agenda.” (I. 10: 15) Betont wurde auch, dass

der Slogan „leave no one behind“ als „kryptischer Menschenrechts-Ansatz“ gesehen werden

kann, durch den eine menschenrechtliche Perspektive in der 2030-Agenda verankert werden

konnte,  ohne  dies  explizit  so  zu  benennen  –  da  der  Slogan,  wie  folgt,  als  klassisch

entwicklungspolitischer Narrativ behandelt wurde: Von vorn herein inklusiv planen spart viel

Geld, Zeit, Konflikte und „leave no one behind“ ist damit Prävention (21bd). Insofern wurde

auch Exklusion als kostenintensiver dargestellt als Prävention durch Inklusion (21be) (K/H 1).

Dennoch  wurde  auch  explizit  menschenrechtlich  kommuniziert  –  und  Behinderung  als

Menschenrechtsthema mit Verweis auf die UNBRK als Referenzdokument zu sehen, war ein

wichtiges Argument, welches im Sinne des (Re-) Framings verwendet wurde (19cf, 21ca). Die

menschenrechtliche  Sicht  auf  das  Thema wurde auf  diese  Weise  somit  auch explizit  einer

„Charity“-Sichtweise  entgegengesetzt  (=Perspektivenwechsel  vom  medizinischen  hin  zum

menschenrechtlichen Modell von Behinderung) und dadurch nicht nur die Sprachwahl in den

SDGs und im Agendatext,  sondern  auch die  Wahrnehmung des Themas  positiv  beeinflusst

(21ca). Dieses Framing der Forderungen wurde auch im Rahmen der Lobbyarbeit angewandt

(17ca,  21ca).  Die  Zivilgesellschaft  hatte  mit  diesem  Engagement  in  2014  auch  Erfolg:  Die
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menschenrechtliche  Perspektive  siegte  z.B.  über  die  traditionelle,  als  das  Mandat  zur

Berichtserstattung  zu  Behinderung  und  Entwicklung  vom  Special  Rapporteur  bei  ECOSOC

(klassische „Entwicklungs-Berichterstattung“) hin zum Human Rights Council bzw. Office of the

High  Commissioner  on Human Rights  verlegt  wurde (21ca)  (K/H 1).  Gleichzeitig  wurde  die

Stärke des Arguments in einem Interview angezweifelt und stattdessen betont, dass wichtiger

als dieses die Tatsache sei, dass es die Konvention überhaupt gebe (21c). Der Slogan „leave no

one behind“ war auch verbunden mit der späteren Forderung, als Teil der vulnerablen bzw.

marginalisierten Gruppen gesehen zu werden. Diese Strategie führte zu einer Aufnahme von

viel mehr (indirekten) Referenzen, als mit dem ursprünglichen Anliegen, v.a. direkte Referenzen

zu Behinderung zu bekommen, erreicht worden wäre (19ci). 

Die als sehr bedeutend für den Erfolg genannte Forderung, nicht schon wieder vergessen zu

werden, war auch verknüpft mit einem Hinweis darauf, dass eben dies im Rahmen des MDG-

Prozesses  passiert  war. Inwiefern  dieses  starke  Argument  gewirkt  hat,  nannten  die

Interviewpartner*innen nicht. Allerdings wurde es im Sinne des Shamings und Blamings für

den Aufbau von Druck auf die Entscheidungsträger*innen genutzt – da Staaten vorgeworfen

wurde,  dass  –  auch aufgrund  der  mangelnden Aufnahme von Referenzen in  den MDGs –

bislang zu wenig für  Menschen mit  Behinderungen getan wurde und aus  den Fehlern der

Vergangenheit zu lernen sei (22ba) (K/H 2). Mit ähnlichem Kommunikationsmodus wurde auch

auf die nicht-barrierefreien Prozesse und Strukturen auf Mitgliedsstaaten-Ebene aufmerksam

gemacht (K/H 4).  So wurden nicht-barrierefreie Veranstaltungen auf VN-Ebene für Shaming

und Blaming genutzt  und kommuniziert  – nach dem Motto:  Das passiert,  wenn man nicht

explizit auf uns hinweist (K/H 4): „But sometimes it even gave it an additional possibility of […]

embarrassing  [...]  the  host  of  the  meeting  and  using  that  embarrassment  as  a  political

message  [...].  I  think  that  was  also  quite  cleverly  done  in  some of  those  moments  where

meetings were organized in a way which was not fully accessible [...]” “[...] by saying: look you

have organized, this is an inaccessible place, this is just an example of how things happen if you

don´t explicitly refer to disability in these frameworks.”  (I. 5: 8, 9)

Die Argumentation, besser Verweise auf „Inklusion“ und „inklusiv“ in der Agenda zu machen,

anstatt jede einzelne Gruppe zu nennen, war ein ähnlich guter strategischer Zug und führte z.B.

in Bezug auf die Referenz in inklusiver Bildung zum Erfolg – ein Ziel, in dem sonst keinerlei

Referenz  zu  Behinderung  gewesen  wäre  (19ch).  Zudem  wurde  die  Notwendigkeit  für

Armutsbekämpfung  und  Entwicklung  durch  Inklusion  mit  dem  Slogan  „Es  gibt  keine

Entwicklung und keine Armutsbekämpfung ohne Inklusion“ eingefordert – und mit der sehr

bedeutenden Erkenntnis untermauert, dass Menschen mit Behinderungen, als die „Ärmsten

der Armen weltweit“, beachtet werden müssen, wenn Armutsbekämpfung tatsächlich gelingen

soll. So wurde, um eine innerstaatliche Sensibilisierung zu erreichen, argumentiert, dass hohe
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Kosten für ein Land entstehen würden, wenn nichts für die hohe Anzahl an Menschen mit

Behinderungen  getan  wird.  Auch  wurden  Investitionen  in  Inklusion  als  Prävention  und

wirtschaftlicher  Entwicklungsmotor für  ein Land gleichzeitig  dargestellt  – da Menschen mit

Behinderungen nur  als  produktive Bürger  einen wirtschaftlichen Beitrag zur  Entwicklung in

einem Land leisten können (21bb 2) (K/H 1).

1.3.4 Ressourcen der Zivilgesellschaft (insbesondere Dimension F)

Für ihr erfolgreiches Wirken im Post-2015-Prozess hatte die Zivilgesellschaft auch notwendige

Ressourcen (im-/) materieller Art (F). 

So hatte IDA beispielsweise  immaterielle Ressourcen wie symbolisches Kapital  in Form von

Ansehen.  IDA  wurde  von  den  VN  und  anderen  zivilgesellschaftlichen  Organisationen  und

Netzwerken sehr anerkannt als Akteur/Fürsprecher für Menschen mit Behinderungen (26aa).

Auch waren bei IDA und IDDC Expertise vorhanden – beispielsweise in Form von Wissen, wie

internationale Verhandlungen ablaufen (z.B. wie man in wenigen Minuten seine wichtigsten

Botschaften vermitteln kann) (26bb), zur professionellen Anwendung passender Instrumente

(z.B.  Positionspapiere,  Beteiligung  an  Konsultationsverfahren  etc.)  (31ca),  dazu,  wie

Advocacy/Kommunikation allgemein erfolgreich wirkt, oder auch Wissen zu allem, was beim

Reisen notwendig ist (26ba). Zeit und Wissen wurden insgesamt als wichtigste Ressourcen für

den Erfolg benannt (31ea).

Zudem  spielten  materielle  Ressourcen eine  wichtige  Rolle. So besaß  die  Zivilgesellschaft

(teilweise)  interne  finanzielle  Ressourcen  (27aa-ab,  31eb).  Diverse  Hinweise  zu  finanzieller

Unterstützung für und von der Zivilgesellschaft wurden bereits genannt. Auch konnte durch

diese  Ressourcen  teilweise  die  Finanzierung  von  Büros  „vor  Ort“  (wo  Verhandlungen

stattfinden) und insbesondere auch von politisch aktivem, (in Vollzeit) angestelltem Personal

ermöglicht werden – eine Bedingung, die für den Erfolg bedeutend war und insbesondere in

Selbstvertretungsorganisationen  nicht  der  Regelfall  ist.  Auch  gab  es  externe  finanzielle

Ressourcen,  z.B.  Funds  zur  Finanzierung  für  die  zivilgesellschaftliche  Teilnahme  an

Verhandlungen oder andere staatliche Unterstützung finanzieller  Art  (z.B.  Geldmittel  durch

DIVIT und DEFA). Nach entsprechender Einforderung durch die Zivilgesellschaft gab es zudem

auch Mittel der VN, z.B. für Persönliche Assistenz von Redner*innen (31ec). 

Auch bei  begrenzt  vorhandenen Ressourcen wurden  diese  optimal  genutzt –  zum  Beispiel

neben Teilnahme an wichtigen Verhandlungen für Eins-zu-Eins-Gespräche mit Diplomat*innen

(27ab),  für die Teilnahme an Konferenzen und für politische Arbeit (20ce): „DPOs didn´t have

much money and they needed to take care of every order, that they had. So they were very

strategic. But they invested the money where, I think, it was best.” (I.4: 8)
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1.4 Empowerment (insb. Dimension G)

1.4.1 Definition von Empowerment (insb. Kat. 28)

Die Interviewpartner*innen wurden spezifisch dazu befragt, inwiefern ein Empowerment von

Menschen mit Behinderungen selbst im Post-2015-Prozess stattfand (G). Sie stimmten zunächst

mit  der  Definition  der  Autorin  von  Empowerment  überein  (28),  und  ergänzten  (1)  dass

Empowerment auch bedeuten würde, seine Rechte (und entsprechende Instrumente wie CRPD

und SDGs) zu kennen und zu verstehen (28aa), sowie (2) sich für die eigenen Rechte einsetzen

zu können, dies zu tun und damit auch Erfolg zu haben (28ab). Des Weiteren wurde ergänzt, (3)

dass Empowerment als (langer) Prozess und Ergebnis zu sehen sei (28ad), wobei der Prozess

über den Post-2015-Prozess hinaus geht und schon vor diesem begann (28ac). Zudem wurde

ergänzt, dass es (4) top-down- (verliehene Macht) und bottom-up- (selbst-erworbene Macht,

eigene Fähigkeiten-Bildung etc.) Empowerment gebe (28ae).

1.4.2 Hat Empowerment stattgefunden? (insb. Kat. 29 und 30)

Bei  der  Bewertung,  ob  ein  Empowerment  stattgefunden  hat,  stimmten  die

Interviewpartner*innen zu, dass ein Empowerment von Menschen mit Behinderungen selbst

sowohl  im  als  auch  durch  den  Post-2015-Prozess  stattgefunden  hat  (29a,  29c).  Dieses

Empowerment wurde auch  als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren benannt (G). Menschen

mit  Behinderungen  seien  (mit  Ausnahme  der  Gruppe  Frauen)  die  am  erfolgreichsten

empowerte Gruppe im Prozess gewesen (29bb). Der Prozess sei zudem eine Mischung aus top-

down-  (durch  VN  zugesicherte  Beteiligungsmöglichkeiten)  und  bottom-up-

(Selbstermächtigung)  Empowerment  gewesen (29bc):  „I´d  just  differentiate  between power

that´s sort of contingent on somebody else, handing it over to them, and power that somebody

got themselves in a sustainable way. And I think it´s both, you know.”  (I. 12: 17)  Frauen und

Männer  mit  Behinderungen  seien  dabei  gleichermaßen  einbezogen  gewesen.  Bei  der

Bewertung, ob auch Menschen mit Behinderungen aller Regionen und mit unterschiedlichsten

Behinderungen an diesem Empowerment teil gehabt hätten, gab es unterschiedliche Aussagen

(29bd, 30a). In diesem Kontext wurden auch diverse Grenzen genannt (siehe Anhang 16).

Als Indikatoren für gelungenes Empowerment wurden folgende genannt: 

(1)  Menschen  mit  Behinderungen  haben  sich  selbst  eingebracht,  das  heißt,  sie  waren

zunehmend eingeladen und anwesend und Menschen mit Behinderungen traten zunehmend

als aktive Bürger auf, nicht nur als passive Empfänger: “But what DPOs did themselves, was to

build their own networks and ability to debate and compromise among themselves. So I think,

you know, it was generally empowering for them.” (I.12: 17)  So gab/gibt es zunehmend mehr

Aktivist*innen, die sich auskennen und sich Gehör verschaffen, die also auch Zugang zu den
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entsprechenden  Foren,  Netzwerken  und  Kontakten  haben.  IDA  war  federführend  mit

notwendigen Personen in Führungsposition und finanziellen Ressourcen, aber auch IDDC hatte

Menschen mit Behinderungen an der Front (insbesondere aus dem Globalen Süden).

(2) Dass Menschen mit Behinderungen erfolgreich gewirkt haben, zeigte sich auch daran, dass

ein  Teil  der  Anliegen aufgenommen wurde  sowie auch an  der  Anzahl  der  entsprechenden

Referenzen (30b).  Gleichzeitig wurde dieses Empowerment selbst als wichtiger Erfolgsfaktor

gesehen: „Also the active participation of persons with disabilities themselves was a real key

factor to me. That they themselves stood up and got engaged.” (I. 12: 17) 

(3) Als weiterer Indikator wurde genannt, dass das Empowerment des Post-2015-Prozesses nun

noch im Nachhinein fortwirke (z.B. im Umsetzungs-/Reviewprozess) (30c): „So it also shows

that the SDGs, I mean, the empowerment is also impacting to other review processes.” (I. 11:

20) So habe es Auswirkungen auf den UNBRK-Umsetzungsprozess (z.B. bei Staatenberichten

und -dialogen zur UNBRK)  (30ca),  auf  die  Behindertenrechtsbewegung bzw. deren weiteres

Empowerment  in  internationalen  Prozessen  allgemein  (30cc),  auf  nationale  Regierungen

(beispielsweise sind in einigen Regierungen mittlerweile auch Menschen mit Behinderungen

aus der Zivilgesellschaft,  was auch positive Auswirkungen auf die Bewusstseinsbildung dort

hat) (30cd), sowie auf weitere VN- Prozesse in New York gegeben (z.B. ist heute in New York die

Partizipation von IDA quasi verpflichtend) (30cb): „So, if you go to New York today and in any

space, you try to participate, the International Disability Alliance is, it´s an mandatory actor

that you have to engage with.” (I. 4: 10)

1.4.3 Gründe für gelungenes Empowerment (insb. Kat. 31)

Als Gründe für das gelungene Empowerment (31) wurden teilweise ähnliche Punkte angeführt,

die  auch allgemein  für  den Erfolg  im  Post-2015-Prozess  schon genannt  worden waren.  Im

Folgenden werden daher nur neue Aspekte erläutert und auf schon ausgeführte wird lediglich

verwiesen. 

Begünstigend für das gelungene Empowerment von Menschen mit Behinderungen selbst im

Prozess war, dass es eine Mediatisierung von Machtgefällen durch die Zivilgesellschaft gab, z.B.

durch  die  zahlreichen  internen  Formen  der  Unterstützung,  sowie  da  es  bereits  einen

empowernden „Vor“-Prozess  gegeben hatte,  d.h.  der  Prozess,  der  zu UNBRK führte  und in

dessen  Rahmen  bereits  ein  Empowerment  von  Menschen  mit  Behinderungen  auf

internationaler  Ebene  stattgefunden  hatte  (31a,  31cb): „Und  […]  die

Behindertenrechtskonvention  10  Jahre  vorher  […]  war  ein  ganz  wichtiger  Wegweiser.“

(Interview 6, Seite 22) „So the Convention on the Rights of persons… that process was, where

they  developed,  […]  made  people  with  disabilities  empowered.  They  already  had  some

experience.” (I. 11: 21)

59



Zusätzlich spielte auch die Unterstützung durch die Entwicklungszusammenarbeit eine Rolle,

da  diese  seit  der  UNBRK  zunehmend  Menschen  mit  Behinderungen  –  insbesondere

Selbstvertretungsorganisationen  –  unterstützte,  empowert  zu  sein  und  für  ihre  Rechte

einzutreten (31h): „I do hope and I think so, that also the work of organizations like ours, so

inclusive development organizations, has played a role. Because it’s really our mandate and our

understanding of our role, to support DPOs, to support their empowerment.” (I. 11: 22)

Auch die Existenz gleicher  Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, ihre Meinung zu

äußern  und  auf  faire  Weise  angehört  zu  werden,  begünstigt  u.a.  durch  die  zahlreichen

Beteiligungsmöglichkeiten   und  –  wie  bereits  erläutert  –  durch  die  für  Menschen  mit

Behinderungen deliberative Qualität des Verfahrens (31b). 

Zudem  war  die  bereits  genannte  Professionalität  von  Selbst-  und

Interessensvertretungsorganisationen, die starke Struktur der Behindertenbewegung und das

zunehmende Capacity Building für Menschen mit Behinderungen sowie deren Organisationen

bedeutend. 

Das Vorhandensein einer gemeinsamen Identität sowie das vereinte Auftreten der Bewegung

war  ebenso  wichtig.  Seit  den  80ern  (in  Deutschland)  und  auch  zuvor  schon  (in  den  USA)

etablierten sich eine Selbstvertretungsszene und entsprechende Organisationen – durch die

UNBRK wurde die Struktur- und Identitätsbildung weiter unterstützt und auch die „Standard

Rules“, formuliert im Zuge der UN-Dekade der Menschen mit Behinderungen, hatten bereits zu

einem Empowerment geführt (31ca, 31d). Durch die einheitliche Stimme der Zivilgesellschaft in

einem Netzwerk konnte Macht erlangt werden (31i). 

Als  Grund für  das  Empowerment  wurden  auch –  wie  oben ausgeführt  –  die  verbesserten

Ressourcen der/für die Zivilgesellschaft in den letzten 15 Jahren bzw. veränderte Prioritäten für

Ressourceneinsatz genannt (31e). 

Zudem wurde betont, dass das mangelnde Empowerment im Rahmen des MDG- Prozesses den

Willen  erhöht  hatte,  diesmal  nicht  wieder  ausgeschlossen  zu  werden  –  ebenfalls  ein

Erfolgsfaktor (31f): „I do really think that that was, already loosing the MDGs. So that was

really a huge eagerness to be engaged.” (I. 11: 21)

Auch die Beteiligung von Beginn an war sehr wichtig,  d.h.  die  Präsenz der Zivilgesellschaft

(insbesondere von IDA und IDDC) in New York, sowie auch die Unterstützung durch IDA an

DPOs, da diese dadurch von Beginn an vor Ort präsent sein konnten (31g).

1.5 Hürden und Grenzen des Erfolgs (insb. Dimension H)

In Bezug auf die Frage nach Hürden und Grenzen des Erfolgs (H) wurde zunächst allgemein

betont, dass die Erwartungen der Zivilgesellschaft übertroffen worden waren (insbesondere,

was die direkten Referenzen angeht) und eine große Zufriedenheit mit dem Gesamtergebnis
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bestehe (33a, 33ba): „I think the expectations in the beginning [were to] get like one or two

references into the agenda, and ended up having eleven, plus human rights language, plus the

sort  of  hold  of  society,  [...]  that  sort  of  really  inclusive  language.  And,  so  it  was  beyond

expectations.”  (I.  12:  13)  Dennoch  wurden in den Interviews auch Hürden und Grenzen in

Prozess und Ergebnis genannt (32, H). Sie wurden an relevanten Stellen bereits oben erwähnt.

So gab es z.B. sowohl Grenzen des Grads des Empowerments als auch allgemein - in Bezug auf

die  Aufnahme  von  Referenzen  bzw.  in  Bezug  auf  den  Einbezug  der

Zivilgesellschaft/Behindertenbewegung im Prozess. Nachdem die Grenzen allerdings nicht im

Wesentlichen den Erfolg gemindert zu haben schienen, sowie insbesondere aus Gründen der

Kürze dieser Arbeit, wird für eine ausführlichere Lektüre der Grenzen und Hürden auf Anhang

16 verwiesen.

2 Beantwortung der Fragestellung

Dank  der  empirischen  Untersuchung  können  nun  weitestgehend  die  Fragen  dieser

Forschungsarbeit  beantwortet  werden.  Es  wurde  deutlich,  dass  die  vorhandenen

Beteiligungsmöglichkeiten  und  Zugänge  für  die  Zivilgesellschaft  und  eine  Reihe  weiterer

förderlicher  (politischer)  Rahmenbedingungen  (politische  Öffentlichkeit  und  Offenheit,  eine

teilweise  deliberative  Qualität  des  Verfahrens,  die  Verfügbarkeit  relevanter  Daten  zu

Behinderung sowie förderliche rechtliche Rahmenbedingungen durch die UNBRK) bedeutend

für  den Erfolg waren.  Eine ebenso bedeutende Rolle  spielte  dann allerdings  auch die gute

Nutzung  dieser  Möglichkeiten  und  Rahmenbedingungen  durch  die  Zivilgesellschaft.  Diese

wandte erfolgreich und sehr organisiert  und professionell  eine Reihe von Instrumenten an,

kommunizierte überzeugend und war sowohl intern als auch mit anderen relevanten Akteuren

sehr gut vernetzt. (Im-) Materielle Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der

und für die Zivilgesellschaft waren zusätzlich förderlich für das erfolgreiche Wirken und wurden

sehr gezielt nutzte. Ein Empowerment von Menschen mit Behinderungen selbst war ebenfalls

feststellbar  und  dieses  ist  unter  anderem  auch  auf  verbesserte  Ressourcen,

Unterstützungsmöglichkeiten,  die  professionelle  und vernetzte  Arbeit  der  Zivilgesellschaft  –

insbesondere von Selbstvertretungsorganisationen – sowie auf die deliberative Qualität  des

Verfahrens und eine Mediatisierung von Machtgefällen im Prozess zurück zu führen. 

Als  wichtigste  Erfolgsfaktoren  für  das  Empowerment  und  die  Aufnahme  der  Anliegen  von

Menschen mit Behinderungen in 2030-Agenda und Post-2015-Prozess wurden: 

(1) die UNBRK als aktuelles, rechtliches Referenzsystem, das von sehr vielen Staaten ratifiziert

wurde  und  in  dessen  Entstehungsprozess  bereits  eine  Öffentlichkeit  sowie  eine

menschenrechtliche Perspektive  in  Bezug auf  das Thema geschaffen worden war,  zu deren
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Festigung auch die Conference of State Parties eine wesentliche Rolle spielte; 

(2)  die Tatsache, dass Menschen mit Behinderungen (so umfassend wie selten zuvor)  ernst

genommen und konsultiert wurden, sowie dass eine große Offenheit für zivilgesellschaftlichen

Input allgemein auf VN- (und auch Staaten-) Ebene bestand;

(3) die  große Offenheit  von Entscheidungsträger*innen – nicht nur  durch die  stattfindende

Bewusstseinsarbeit  (z.B.  menschenrechtliche  Perspektive),  sondern  auch  aus  persönlichen

Gründen, d.h. durch Familienmitglieder oder andere Bekannte mit Behinderungen;

(4) die Zivilgesellschaft, ihr kontinuierliches Engagement und ihre überzeugende Lobbyarbeit

(insbesondere  kontinuierliche  Eins-zu-Eins-Gespräche  mit  Entscheidungsträger*innen  und

Mailverteiler  zu  wichtigen  Diplomat*innen  zur  zielgerichteten  Kommunikation),  sowie  ihre

Anwesenheit und professionelle Stellungnahmen auf allen wichtigen Veranstaltungen; 

(5)  die  sehr  gute  Koordination,  Teamarbeit  und  Organisation  der  Zivilgesellschaft,  die

gegenseitige Vernetzung und Unterstützung innerhalb dieser – insbesondere die Vernetzung

von Selbst-  und Interessensvertretungsorganisationen (v.a.  IDA und IDDC),  von allgemeinen

Entwicklungs-NRO  und  der  Behindertenbewegung  sowie  von  zivilgesellschaftlichen  mit

anderen  Akteuren  (insbesondere  mit  Mitgliedsstaaten)  –  sowie  die  pragmatische  und

diplomatische Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft mit VN und Staatenvertretenden;

(6) das Empowerment und die starke Stimme in Bezug auf das Thema,  sowie die einheitlichen

und gut kommunizierten Forderungen der Behindertenrechtsbewegung als homogene Gruppe

– beispielsweise durch das Schlüsselprinzip „leave no one behind” und durch die Einigung auf

einheitliche Positionen bei relevanten Veranstaltungen;

(7) sowie das High-Level Panel of Eminent Persons bzw. dessen – unter starker Mitwirkung der

Zivilgesellschaft  entstandener  –  Outcome-Bericht,  der  später  immer  wieder  als

Referenzdokument verwendet wurde, genannt. 

Zudem ist festzustellen, dass die Thesen und Konzepte, welche die Grundlagen für diese Arbeit

bilden  (siehe  Kapitel  1.8)  in  der  empirischen  Untersuchung  alle  ohne  nennenswerte

Einschränkungen bestätigt werden konnten. 

3 Offene Fragen und Ausblick

3.1 Relativität der und Mangel an Perspektiven

Leider ist es nicht gelungen, für den empirischen Teil der Arbeit mehr Staatenvertretende zu

gewinnen,  die  unmittelbar  im  Post-2015-Prozess  beteiligt  waren  oder  die  Erfolgsfaktoren

miterlebt  haben.  Aus  diesem  Grund  kann  nicht  durch  deren  umfassendere  Perspektive

beurteilt werden, welche der zahlreichen Erfolgsfaktoren letztendlich zu ihrer Offenheit für das

Thema und zur Aufnahme von Referenzen zu Menschen mit Behinderungen geführt hat. Dies

war auch den Interviewpartner*innen nicht im Detail klar, auch wenn ihre Vermutungen und
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Perspektiven in dieser Arbeit dargestellt wurden. Zudem ist auch die Relativität der Aussagen

zu  betonen.  So  wurde  deutlich,  dass  die  Einschätzung  zu  Erfolgsfaktoren  durch  die

unterschiedlichen Interviewpartner*innen abhängig von deren Involviertsein und persönlicher

Wahrnehmung waren. Die Ergebnisse der Arbeit geben somit aus Perspektive der befragten

Akteure  sehr  wichtige,  aber  sicherlich  nicht  allumfassende  Hinweise.  Eine  unterschiedliche

Einschätzung von zivilgesellschaftlichen und anderen Akteuren (VN- und Staaten-Vertretende)

zu den Erfolgsfaktoren war allerdings nicht bemerkbar, weshalb zumindest unter den befragten

Vertretenden  der  Interviews  weitestgehend  ein  Konsens  zum  Umfang  und  zur  konkreten

Ausgestaltung des zivilgesellschaftlichen Wirkens gegeben scheint.

3.2 Inklusion in Monitoring und Follow-up

Die 2030-Agenda beinhaltet  auch einen Monitoring-Rahmen,  d.h.  einen Mechanismus,  mit

dem  die  Umsetzung  der  2030-Agenda  und  eine  „Impact-Evaluation“  (Überprüfung  der

Veränderungen)  ermöglicht  wird.  Mit  der  Verabschiedung  der  2030-Agenda  ist  zwar  ein

zentraler Schritt getan. Da deren Wirkung allerdings von der Qualität ihrer Umsetzung abhängig

ist,  müssen  auch  Statistik  und  Datensammlung,  sowie  die  Indikatorenbildung  das  Thema

Behinderung beachten (Secretariat/DSPD/DESA/UN k.A.: 1) und müssen die Partizipation und

das Empowerment von Menschen mit Behinderungen im Prozess von Follow-up, Monitoring,

Berichterstattung und Evaluation auf nationaler und globaler Ebene auch weiterhin gegeben

bleiben (IDDC/IDA k.A. a.: 38;  IDDC/IDA k.A. b.:  73; Smith/Grant 2016: 5 und 7f.).  Da die

Arbeit einen anders gelagerten Fokus hatt, konnten – trotz der hohen Bedeutung des Themas

Follow-up und Monitoring für eine erfolgreiche Umsetzung der 2030-Agenda – in dieser Arbeit

keine weiteren Ausführungen hierzu gemacht werden.  Da dieses  Thema allerdings  für eine

Anschlussforschung  sehr  relevant  sein  könnte,  und  da  erste  Hinweise  darauf  auch  immer

wieder  Teil  der  Interviews  waren,  wurden Vorüberlegungen  in  Anhang 4  gemacht.  Zudem

können Hinweise zu diesem Thema auch in den Interview-Transkripten nachgelesen werden.

Diese könnten eine Basis auch für Anschlussuntersuchungen bieten.  Festzuhalten bleibt, dass

Herausforderungen bestehen, das Monitoring, die Berichterstattung, das Follow-up und die

Umsetzung der 2030-Agenda inklusiv zu gestalten. Denn es ist ein durchgängiger Mangel an

Werkzeugen für Monitoring und Evaluation (M&E) zu verzeichnen, welche es ermöglichen

würden, „theoretische“ Inklusion von Menschen mit Behinderungen konkret zu machen und

in  der  Praxis  zu  erreichen  (Secretariat/DSPD/DESA/UN k.A.:  1).  Bemühungen  hierzu  sind

somit noch dringend nötig, damit tatsächlicher Fortschritt für Menschen mit Behinderungen

auch  gemessen  werden  kann.  Auch  wissenschaftliche  Analysen  können  und  sollten  zu

Umsetzung,  Monitoring  und  Evaluation der  Umsetzung der  2030-Agenda einen zentralen

Beitrag leisten.
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