
Grußwort Fachtag zum Bundesteilhabegesetz am 15. Juli 2016 

 

Sehr geehrte Frau Senatorin Dr. Leonhard, sehr geehrter Herr Eckert, meine Damen und 

Herren, 

ich bin gebeten worden als Mitglied des Beirates des Elternvereins etwas zur Einstimmung 

auf die heutige Diskussion zu sagen und will versuchen, in aller Kürze aus meiner Sicht 

Anmerkungen zum Entwurf der Bundesregierung für ein Bundesteilhabegesetzes zu machen. 

Das ist gar nicht so einfach, denn trotz 360 Seiten fällt es schwer, sich ein eindeutiges Bild 

von diesem Entwurf zu machen. Die zahlreichen Stellungnahmen in den Medien greifen 

meist Einzelpunkte kritisch auf, ein einheitliches Gesamturteil scheint noch zu fehlen. 

Als Vater einer inzwischen 39 jährigen Tochter mit Down-Syndrom, die viele Jahre mit 

ambulanter Unterstützung sehr selbständig gelebt hat und jetzt aufgrund einer psychischen 

Erkrankung einen hohen Unterstützungsbedarf hat, begrüße ich es, wenn die 

Bundesregierung in einem Flyer eine „personenzentrierte Gestaltung der Leistungen 

unabhängig von Wohnort und –form“ ankündigt. Das könnte eine Verbesserung der 

individuellen Situation und Selbstbestimmung auch in Heimen und Wohngruppen bringen 

und damit eine Umsetzung des Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention sein, mit 

dem die Vertragsstaaten gewährleisten sollen, dass Menschen mit Behinderung selbst 

entscheiden können, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen 

Wohnformen zu leben. 

Leistet dieser Entwurf des Bundesteilhabegesetzes das? Vielleicht, aber Vorgaben wie das 

pooling, das Zusammenfassen von Leistungen könnten das Gegenteil bewirken. Wir wissen 

es nicht und sind deshalb misstrauisch. 

Die anderen Reha-Träger sollen stärker und koordinierter in die Hilfeplanung und 

Hilfegewährung einbezogen werden. Das klingt nach Normalisierung und Umsetzung der 

UN-BRK, denn warum sollte denn ein Mensch mit Behinderung anders als alle anderen 

behandelt werden im Gesundheitsbereich, im Arbeitsmarkt, in der Pflege. Aber – wenn ich 

es richtig gelesen habe – hat die Bundesregierung offensichtlich wieder nicht den Mut 

gehabt, die geringe Pauschalierung der Leistungen der Pflegeversicherung in Heimen der 

Eingliederungshilfe aufzuheben. Es könnte sogar die Gefahr bestehen, dass dies auf 

Wohngemeinschaften ausgedehnt wird. Ich halte die Pauschalierung für Bewohner in 

Heimen der Eingliederungshilfe für eine Diskriminierung im Sinne der UN-BRK Artikel 5 über 

Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung! 

Es gibt noch weitere Beispiele, bei denen der Gesetzentwurf etwas ankündigt, was zur 

Umsetzung der UN-BRK beitragen könnte. Das Budget für Arbeit eröffnet eine Beschäftigung 

auf dem ersten Arbeitsmarkt im Sinn des Artikels 27 UN-BRK. Aber wird dies überall im 

Bundesgebiet, in allen Ländern und Kommunen Wirklichkeit werden?  



Mit der geplanten Teilhabeberatung könnte die Position der Menschen mit Behinderung 

gestärkt werden, um eigene Entscheidungen zu treffen, ganz im Sinn von Artikel 3 und 12 

der UN-BRK. Aber wird dies auch dauerhaft finanziert werden?  

Meine Damen und Herren, irgendwie fehlt vielen von uns das Vertrauen, dass diese im 

Entwurf angelegten Verbesserungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung auch 

Wirklichkeit überall und für alle werden. Ankündigungen und allgemeiner Teil des Gesetzes 

lesen sich oft anders als die einzelnen Paragraphen. Man hat sich mehr versprochen nach 

diesem langen Vorlauf, dem Koalitionsvertrag und der UN-BRK und ist enttäuscht, daher 

auch die vielen kritischen Kommentare. 

Als dieser Reformprozess 2007 von der ASMK angestoßen worden ist, war die Problematik 

die gleich wie heute: Die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Eingliederungshilfe steigt von 

Jahr zu Jahr, die Kosten für Länder und Kommunen wachsen jährlich um 3-4% und das in den 

40 Jahren zuvor entwickelte Hilfesystem in Deutschland für die differenzierten Bedarfe der 

Menschen mit Behinderung und die Umsetzung der Prinzipien der UN-BRK nicht ausgelegt. 

Notwendig war und ist eine tiefgreifende Strukturreform, dies wurde Jahr für Jahr von der 

Ministerkonferenz einstimmig beschlossen. Das aber leistet der vorgelegte Entwurf nicht. Er 

versucht den Zielkonflikt zwischen Bedarfen und Finanzierung mit Korrekturen an den 

Rändern der Strukturelemente zu entschärfen und hofft auf längerfristige Wirkungen. Dafür 

gibt es zwei wesentliche Erklärungen: 

- Die finanzielle Beteiligung von Kommunen, Ländern, Bund und Reha-Trägern blockiert in 

erheblichem Maß fachlich gebotene Strukturveränderungen im Hilfesystem, weil jeder 

Beteiligte Veränderungen zu seinen Lasten fürchtet. Die für Systemänderungen 

ursprünglich geplanten 5 Mrd. Euro sind ohne Bezug zum Gesetzentwurf zur finanziellen 

Entlastung der Kommunen eingesetzt worden.  

- Der zweite Grund ist aus meiner Sicht, dass wesentliche Träger des Hilfesystems 

Strukturveränderungen ablehnen, weil sie die Risiken fürchten, für die Menschen mit 

Behinderung oder – ich fürchte mehr noch mehr – für ihre Institutionen. Das kann man 

aus den Protokollen der Vorbereitungskonferenzen gut ablesen. Es hätte eines 

gemeinsamen Willens aller Beteiligten zur Veränderung – einer Art Agenda 2020 – 

bedurft, dazu war man offensichtlich nicht bereit. Wenn ich es richtig sehe, waren die am 

Vorbereitungsprozess Beteiligten aus Hamburg dazu bereit, viele andere Akteure aber 

nicht. 

Was ist zu tun? Protestieren und Wunden lecken? Das wird wenig helfen, Handeln ist 

notwendig, um gemeinsam Unklarheiten zu beseitigen und Konkretisierung in Verordnungen 

zu erreichen:  

Wir sind gerade am Beginn des Gesetzgebungsverfahrens von Bundestag und Bundesrat und 

keine Gesetz kommt da so wieder raus, wie es rein gegangen ist. Gemeinsam müssen 

Änderungsvorschläge erarbeitet und nach Berlin transportiert werden, die Unklarheiten 

beseitigen und die Ausführungsbestimmungen in die richtige Richtung bringen.  



Und wenn das Gesetz dann in Kraft gesetzt ist, beginnt die Arbeit erst richtig: Hamburg hat 

den unschätzbaren Vorteil, Land und Kommune zugleich zu sein. Das erspart viele 

Streitereien um das Geld, wie sie in Flächenländern oft Fortschritte verhindern. Und 

Hamburg hat eine lebendige Kooperationskultur, innovative Träger und eine Sozialbehörde, 

die auch im bisherigen gesetzlichen Rahmen neue gute Angebote für Menschen mit 

Behinderung ermöglicht hat, die andernorts als unmöglich oder gar als rechtswidrig erachtet 

worden sind. Das wird auch unter dem neuen gesetzlichen Rahme des 

Bundesteilhabegesetzes die gemeinsame Aufgabe zur Umsetzung der UN-BRK im Interesse 

aller Menschen mit Behinderung sein. Transparenz für alle Beteiligten ist dabei oberstes 

Gebot! 

 

Vielen Dank! 


