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Teilhabe Jetzt! 

Verbindliche und lebendige Grundlagen schaffen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich bei den Vorrednern für die sehr informativen und interessanten 

Vorträge in dessen Reihenfolge ich nun den Abschluss bilde. 

Eventuell kurze eigene Vorstellung: 

Anlass dieser heutigen Veranstaltung ist, und da erzähle ich Ihnen nichts Neues, das 

60jähriges Jubiläum des Elternvereins Leben mit Behinderung Hamburg. Erst einmal von 

mir: Herzlichen Glückwunsch. …Ach Frau Stumpf… 

Stumpf: Vielen Dank, Herr Reimann, eine gute Gelegenheit, sagen Sie doch mal, wie ging 

es denn los vor 60 Jahren mit dem Elternverein? 
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Ende der 50iger ergriffen in einigen deutschen Großstädten Eltern behinderter Kinder die 
Initiative, Kindergärten und Schulen für ihre Kinder zu errichten. 

Hier in Hamburg war es Herr Juster, der aus Schweden Erfahrungen mitbrachte und diese 
hier umsetzte. Zeitgleich geschah ähnliches aber auch in München und Düsseldorf. Nach 
den Nachkriegswirren fassten Eltern den Mut sich nun auch in der Öffentlichkeit für ihre 
Kinder einzusetzen. Um besser Gehör zu finden, formierten sie sich in regionalen 
Gruppierungen und Vereinen. Es war auch die Zeit in der unser Bundesverband „bvkm“ 
entstand. 

Stumpf: Was war die Motivation der damaligen Eltern? Was wollten sie erreichen? 

Was war das Ziel damals – und bis heute? Es gilt die Ideen, Wünsche, Erfordernisse, 
getragen durch die jeweils eigene Situation, in Grundlagen zu betten. 

Alle Eltern tragen Verantwortung für ihre Kinder. Es ist die selbstverständliche, natürliche 
Liebe zu ihren Kindern. Behindert oder nicht. 

Um das Wohl der eigenen Kinder werden Eltern bis zu ihrem Lebensende besorgt sein. 
(Zumindest ist es in der überwiegende Zahl so.) 
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Dies gilt besonders für Eltern behinderter Kinder. Und dies besonders bei Kindern die eine 
lebenslange Rund-um-die-Uhr Unterstützung benötigen. Anders als bei Kindern ohne 
Behinderung kommt nicht der Moment der Übernahme der Eigenverantwortung durch 
Familiengründung, eigene Kinder, Berufliche Existenz, Auswanderung ins Ausland u.ä. 

An dieser Stelle sollte ich erklären, welche behinderten Menschen ich im Folgenden 
meine, wenn ich darüber spreche. Ich denke an die, die ohne Assistenz nicht an einem 
Leben in unserer Gesellschaft teilhaben können, Menschen, wie Frau Prof. Vornefeld sie 
nennt „mit einer komplexen Behinderung“.  

Ich glaube es war Klaus Dörner, der mal gesagt hat, dass, wenn man Grundlagen für 
behinderte Menschen schaffen will, muss man genau diesen Personenkreis in erster Linie 
berücksichtigen, da man dann alle anderen mit erfasst hat.  

Weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart werden seine Worte berücksichtigt. 

Ein Beispiel:  

Altkanzler Schröder- Sport Hamburg Rathaus.  
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Stumpf: Was erwarten behinderte Menschen und deren Eltern, Angehörige und Betreuer 
von solchen Grundlagen? 

Sicherheit, Teilhabe am Leben, Verlässlichkeit in der Betreuung und Pflege, Unterbringung 
nach eigenen Vorstellungen, Bildung, Ausbildung und Beruf. 

Das Wünsche respektiert werden und wenn der zu Betreuende seine Wünsche selbst 
nicht äußern kann, dass man versucht seine Wünsche herauszufinden und dann auch zu 
erfüllen.  

Was Eltern erwarten, sind eigentlich Selbstverständlichkeiten. 

Dafür kämpfen sie und setzen sich ein. 

Ideen wie diese Erwartungen umgesetzt werden könnten, wie es sein sollte und was 
gemacht werden sollte gibt es genug. 

Allerdings genügt es nicht nur Ideen zu haben, sondern man muss auch dafür sorgen, dass 
sie in die Realität umgesetzt werden. 
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Stumpf: Ja, und wie geht das? 

Man muss den Mut haben, sich dafür einzusetzen. Nicht jeder ist dazu in der Lage, aber 
gemeinsam z.B. in einem Verein oder Verband ist das sicherlich möglich, wie die 
Vergangenheit aber auch die aktuelle Gegenwart gezeigt hat bzw. zeigt. 

Seit unser Sohn 1975 im Alter von 7 Jahren operiert wurde und seitdem zum Kreis  der 
Menschen mit komplexer Behinderung zählt, damals haben wir das nur anders genannt, 
engagiere ich mich in der Behindertenhilfe um verlässliche Grundlagen für unsere Kinder, 
besser für behinderte Menschen zu schaffen. Denn all das, was engagierte Eltern tun, tun 
sie zwar in erster Linie für ihr Kind, dieser Egoismus sei erlaubt, aber letztendlich doch für 
alle. 

Das heißt, alle Gespräche, Diskussionen, Schriftsätze, Artikel, Vorträge und oft auch 
Streitgespräche die ich und andere geführt haben, dienten und dienen diesem Ziel: 
Verlässliche Grundlagen zu schaffen. 
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Ich kann es auch einfacher ausdrücken, Eltern wollen sichergehen, und so war und ist das 
auch bei mir, dass nach dem eigenen Tod ihr Kind ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
in unserer Gesellschaft führen kann.  

Dafür braucht es Grundlagen und das Bundesteilhabegesetz, über das wir heute viel 
gehört haben, ist eine solche.  

Es gibt sie aber nicht nur auf der Bundesebene, sondern natürlich auch auf der Orts- und 
Landesebene wurden bzw. werden solche Grundlagen erstellt.  

Auch bei Leben mit Behinderung Hamburg. Ihre Leitsätze sind auch Grundlagen.  

Stumpf: In unserer Leitidee heißt es „Eltern und Mitarbeitende schaffen gemeinsam 
verbindliche Grundlagen für das Streben von behinderten Menschen nach ihrem eigenen 
Lebensweg“. 

Genau. Und wir dachten, das Bundesteilhabegesetz wird so eine Grundlage. Wir haben es 
gefordert und eine Menge davon erwartet. 
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Die Medien haben das Thema aufgegriffen, was ja mit Themen der Behindertenhilfe nicht 
so häufig vorkommt.  Allerdings nicht in positiver Form. Die sozialen Netzwerke sind 
randvoll mit Kritik und Empörung. Die Verbände und Elternvereine machen sich ernste 
Sorgen. Die Stellungnahmen reichen von Verbesserungsvorschlägen bis hin zur totalen 
Ablehnung. 
Lassen Sie mich auf einige Kritikpunkte hinweisen. 

Herr Müller-Fehling weist in seinem Auftakt Artikel im neuen „DAS BAND“ für Juli u.a. auf 
die Sechs gemeinsamen Kernforderungen zum BTHG hin und schreibt u.a. 

„Wir kritisieren die völlig unzureichenden Regelungen zur Abgrenzung zwischen der 
Eingliederungshilfe und Pflege, die Widersprüchlichkeiten bei der Abgrenzung von 
existenzsichernden und Fachleistungen und bringen unsere Ablehnung gegenüber einer 
erzwungenen gemeinschaftlichen Leistungsinanspruchnahme zum Ausdruck. Der 
Systemwechsel birgt Risiken gerade für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Wir 
haben allen Grund, misstrauisch gegenüber dem Referentenentwurf zu sein. Mit dem 
Gesetz soll auch gesteuert und gespart werden.“ 
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In diesem Zusammenhang fand ich ein Zitat eines Redners auf dem Internationalen 
Kongress in Düsseldorf im Jahr 1969 über die Fortschritte in der Verhütung, Erfassung, 
Behandlung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder, der immerhin vor 2000 
Teilnehmern sagte: „Die Gesellschaft erweist sich einen schlechten Dienst, wenn sie an 
Mitteln für die Rehabilitation Behinderter spart.“ 

Das ist 45 Jahre her. Es hat sich diesbezüglich nichts verändert. 

Der Landesverband für körper- und mehrfach behinderte Menschen Schleswig-Holstein 
schreibt in seiner Stellungnahme: 
Wir sorgen uns, inwieweit mit diesem Gesetz verdiente Errungenschaften im Hilfesystem 
demontiert und insbesondere der von uns vertretene Personenkreis zu den Verlierern 
dieser Entwicklung wird. 

Wir schätzen das Risiko für körper- und mehrfachbehinderte Menschen als so hoch ein, 
dass wir den Gesetzesentwurf in seiner jetzigen Form als unvereinbar mit der UN-
Behindertenrechtskonvention erachten und treten dafür ein, dass der Entwurf verändert 
wird, damit der Schutz und die Teilhabe insbesondere von Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf garantiert wird. 
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Stumpf: Dann sind wir mit dem Bundesteilhabegesetz keinen Schritt vorwärts 
gekommen? 
 

Aufgrund des soeben Zitierten bin ich nicht so sicher, ob wir wirklich einen Schritt 
vorankommen.  

Der Fairness halber will ich aber auch erwähnen, dass es für einige behinderte Menschen 
durch das Gesetz auch Verbesserungen geben wird. 

Meinen Damen und Herren, 

es geht nicht um die Erfüllung eines Wunschzettels zum Geburtstag, sondern um die 
Sicherstellung der Bedarfe, um Notwendigkeiten, die das Leben unserer Kinder, unserer 
behinderten Angehörigen sichern. 

Allein durch das Vorhandensein von Grundlagen wird dies allerdings nicht erreicht. Nicht 
selten müssen Eltern behinderter Kinder mit Unterstützung der Verbände ihr Recht 
einklagen. 
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Eltern haben es satt, immer um ihr Recht kämpfen zu müssen. Natürlich werden sie es 
auch in Zukunft müssen. Besser wäre jedoch ein Umdenken in der Gesellschaft. 

Stumpf: Huh, das hört sich an, als hätten wir in den vergangenen 60 Jahren nicht so viel  
erreicht. 

Nein, das wollte ich nicht zum Ausdruck bringen. 

Ganz im Gegenteil, durch das Engagement der Eltern, entweder im Alleingang oder aber 
in der Gemeinsamkeit der vielen orts- und regionalen Gruppierungen, konnte das erreicht 
werden, was hier heute für Gut befunden wurde. Das Gleiche gilt für die Mitarbeit der 
Eltern in unserem Bundesverband. Vieles konnte erreicht werden, auf das wir ruhig stolz 
sein können ohne zu sagen, das war‘s. Nein. Wir müssen nach wie vor unsere 
Forderungen bündeln und auf der jeweiligen Ebene vortragen und versuchen 
durchzusetzen. Meine Erfahrung über die vielen ehrenamtlichen Jahren ist, dass nach wie 
vor der Elternwille gehört und respektiert wird. Wir sollten dieses Plus für uns weiter 
nutzen. 
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Stumpf: Sie meinen, nicht nur die gesetzlichen Grundlagen sind wichtig. Auch der Alltag 
zählt und was wir da regeln. Z.B. in den Einrichtungen vor Ort. Das haben Sie ja eben 
schon gesagt.  

Deshalb hat  LmBHH ein Leitbild geschaffen, das ich für sehr gelungen halte. Wichtig bei 
der Erstellung war, dass diese Leitlinien von behinderten Menschen, deren Eltern und 
Betreuer und hierauf möchte ich besonders hinweisen auch mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Einrichtungen gemeinsam erarbeitet wurden. 

Und auch beim behinderten Menschen selbst sind Grundlagen zu schaffen. Er muss auf 
das Leben mit seinen vielen Facetten vorbereitet  werden. Dazu bedarf es gut geschulte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Just die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, in den unterschiedlichsten 
Einrichtungen sind es ja, die dann, wenn keine Eltern und oder Angehörige mehr 
vorhanden sind, deren Aufgaben möglichst mit der gleichen Liebe übernehmen sollen. 
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Wer kauft später für sie Bekleidung ein, wer hält Kontakt zu Freunden, wer sorgt sich um   
die alltäglichen Dinge des Lebens. Es werden in der Mehrheit Professionelle, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen sein. 

Daher ist es wichtig sie immer hinzuziehen, sie mitzunehmen. 

An dieser Stelle möchte ich einen besonderen Dank an alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Einrichtungen und nicht nur hier bei LmBHH richten. Danke! 

Stumpf: Haben Sie Lieblingsleitsätze bei Leben mit Behinderung Hamburg?  

Alle 7 sind von Bedeutung, aber auf drei möchte ich Sie besonders hinweisen.  

Die Wichtigkeit des Zusammenwirkens von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und Eltern 
wird in Satz 2 deutlich: Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und Eltern engagieren sich 
gemeinsam. 

Weiter heißt es: Wir schaffen verlässliche, auf Kontinuität, Fachlichkeit und 
Fortentwicklung gegründete Strukturen. Dabei beziehen wir die Kompetenz und 
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Erfahrung von Eltern und die emotionale Bindung zwischen ihnen und ihren 
behinderten Angehörigen ein. 

Und dann Leitsatz 3, der lautet: Wir schaffen Voraussetzungen für Lebensfreude. 

In diesem Leitsatz wird die Bedeutung von Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Freizeit 
hervorgehoben. Ich kann von meinem Sohn Olaf berichten und welche Bedeutung Arbeit 
für ihn hat. 

In seiner Einrichtung in Kronshagen hat man ihm einen herkömmlichen Mixer so 
umgestaltet, dass er mit einem Knopfdruck, er kann seine Arme nur durch die Spastik 
bewegen, Wollkugeln fertigen kann. 

Eine Bohrmaschine wurde so hergerichtet, dass er über mehrere Umlenkrollen, wenn er 
den Arm anwinkelt, die Bohrmaschine nach unten bewegen und somit Löcher in Holz 
bohren kann. 

Arbeit ist für ihn die Erfüllung. 
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Und noch ein Beispiel für lebendige Grundlagen aus dem Bereich Freizeit:  

Olaf geht gern zum Handball. Wobei ihn das Spiel weniger interessiert, als die Tatsache, 
dass die Spieler ihn durch das häufige Erscheinen kennen und begrüßen. Er gehört dazu. 

Und dann ist mir Leitzsatz 5 wichtig: Auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt es 
an.  

Weiter heißt es: Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Ideen 
sind eine wesentliche Grundlage für die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung. 
Zitat Ende. 

Das bedeutet aber auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gute 
Arbeitsbedingungen vorfinden müssen und im Erfolg ihrer Arbeit Zufriedenheit erfahren. 

Stumpf: Herr Reimann, und wie ist das mit den Risiken? Können Eltern sich auf 
Kompromisse einlassen?  
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Diese Frage stellt sich meist, wenn die Personaldecke knapp und knapper wird, die 
Pflegeleistungen nachlassen und die Freizeitangebote gestrichen werden. Kann auf eine 
Nachtwache verzichtet werden? Sicherlich wird diese Frage von Eltern ganz 
unterschiedlich beantwortet werden. Von meiner Warte aus gibt es wenige bzw. keine 
Zugeständnisse. Ein Risiko, wohlbemerkt ein Risiko für Menschen, die in Abhängigkeit 
leben, wird von mir nicht mitgetragen.  

Einrichtungsträger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Eltern sind dann aufgefordert 
Lösungen zu finden. Oft hilft ein Weg zu den zuständigen Stellen. Ich habe es vorhin schon 
einmal erwähnt, Eltern spielen eine besondere Rolle. Durch ihre Betroffenheit und ihre 
Verantwortung gegenüber ihren Kindern können sie immer noch eine Menge erreichen. 

Darum höre ich auch nicht auf, für die Mitwirkung von Eltern in den Vereinen und 
Verbänden zu werben. Gemeinsam sind wir stark und unsere Argument, unsere Kinder, 
sind nicht zu wiederlegen. 

Ich kann nicht umhin, Ihnen zum Schluss Nachdenkliches mit auf den Weg zu geben. 
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Für mich stellt sich die Frage, ob bei ständig knapper werdenden wirtschaftlichen 
Ressourcen das über Jahre und Jahrzehnte Erreichte nicht zurückgebaut wird? 

Wie verlässlich ist unsere Zukunft, die Zukunft behinderter Menschen? 

Gelingt es uns wirklich, Menschen mit komplexen Behinderungen nicht zu Verliererinnen 
und Verlierern werden zu lassen? Vieles deutet daraufhin, dass gerade diese Gruppe zu 
einem Restbestandteil der Gesellschaft diskriminiert wird. Ich bitte Sie alle, achten Sie mit 
darauf und erheben sie laut ihre Stimme, wenn – wieder – solche Tendenzen erkennbar 
werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

 


