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Ulla Schmidt Seit 2013 ist die SPD-Politikerin Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Ulla Schmidt nutzt auch dieses Amt,
um sich weiter für
ein Thema einzusetzen, das sich
wie ein roter Faden
durch ihre politische
Laufbahn
zieht, egal ob
haupt- oder ehrenamtlich: die Belange der Menschen
mit
Behinderungen. Gerade erst
vor ein paar Tagen
ist die ehemalige Bundesgesundheitsministerin als Vorsitzende des Vereins „Lebenshilfe“ im Amt bestätigt worden. Der Verein engagiert sich seit 1958 als Selbsthilfeverein
und Fachverband für die Rechte behinderter
Menschen. Und als solcher gehören er und
allen voran seine Vorsitzende zu jenen, die
sich mit ihrer Kritik am Bundesteilhabegesetz lautstark äußern und deutliche Nachbesserungen verlangen.
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ZAHL DER WOCHE

10,2
Millionen Menschen leben in Deutschland
mit einer staatlich anerkannten Behinderung. Im Durchschnitt ist somit gut jeder
achte Einwohner im Land behindert. 52 Prozent davon waren Männer. Schwerbehindert
sind in Deutschland 7,5 Millionen Menschen.

ZITAT DER WOCHE

»Wir fordern
Teilhabe
statt
Ausgrenzung.«
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, zum neuen Bundesteilhabegesetz
der Koalition
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Über viele Hindernisse
INKLUSION Innerhalb und außerhalb des Bundestages wird das Bundesteilhabegesetz heftig diskutiert

A

ndrea Nahles (SPD) ist
sich sicher: „Mit diesem
Gesetz wollen wir nicht
mehr und nicht weniger
als einen Quantensprung
schaffen. Wir gehen den
Weg von der Fürsorge zur Teilhabe, von
der Politik für Menschen mit Behinderungen zur Politik mit Menschen mit Behinderungen.“
Als die Bundesarbeits- und -sozialministerin am vergangenen Donnerstag mit diesen
Worten ihre Rede im Bundestag begann,
demonstrierten in Berlin und anderen
Städten tausende Menschen gegen das von
der Ministerin als „Quantensprung“ bezeichnete Bundesteilhabegesetz. Dabei waren sie im Vorfeld so umfangreich in den
Beratungsprozess integriert gewesen, wie
wohl selten bei einem Gesetzesprojekt.
Doch seit dann der endgültige Entwurf
(18/9522) im Sommer bekannt wurde,
reißt die Kritik daran nicht ab. Von erneuter Diskriminierung und Ausgrenzung behinderter Menschen ist die Rede, oder auch
von einem Spargesetz zulasten der Betroffenen. Besonders pikant: Zu den schärfsten
Kritikerinnen des Gesetzes gehört ausgerechnet eine prominente Sozialdemokratin, die Vizepräsidentin des Bundestages,
Ulla Schmidt. (siehe „Kopf der Woche“)
Kein Wunder also, dass die erste Lesung
des Gesetzentwurfes zu einer Parlamentsdebatte wurde, die sehr stark von den außerparlamentarischen Tönen zu dem komplexen Projekt bestimmt wurde. Dass die
Debatte live auf eine Leinwand vor dem
Reichstagsgebäude übertragen wurde, wo
sich Aktivisten zu einer Protestaktion getroffen hatten, verstärkte zusätzlich den
Eindruck, die Abgeordneten sprechen
nicht nur zu ihrem Publikum im Plenarsaal. Dabei ging es der Ministerin und den
Abgeordneten der Regierungsfraktionen
von Union und SPD vor allem darum, zu
betonen, dass es „niemandem mit dem Gesetz schlechter gehen“ soll (Nahles). Die
Oppositionsfraktionen dagegen trugen die
Stimmen der außerparlamentarischen Kritik in den Plenarsaal und ließen kein gutes
Haar an dem Entwurf.
Streit um Kriterien Dessen Kernstück ist
die Heraustrennung der Eingliederungshilfe aus dem Bereich der Sozialhilfe (Details
siehe unten) und damit auch aus deren
strikten Beschränkungen hinsichtlich der
Möglichkeit, Geld anzusparen. Neu ist,
und darauf bezieht sich einer der Hauptkritikpunkte der Verbände, dass man künftig in fünf von neun Lebensbereichen eine
Einschränkung vorweisen muss, um Ein-

Auch das ist Teilhabe: ein Tastmodell des Reichstagsgebäudes für blinde und sehbehinderte Menschen.

gliederungshilfe zu bekommen. Die Be- Mit ihrer teils harschen Kritik stießen die
fürchtung ist, dass dadurch viele Menschen beiden Oppositionsfraktionen bei Union
aus dem Raster fallen, die in weniger als und SPD auf völliges Unverständnis: „Wie
fünf Bereichen eingeschränkt sind. „Auch kann man von einem Spargesetz reden,
ein Mensch, der nur in einem Bereich Un- wenn wir 700 Millionen Euro jährlich daterstützung braucht, braucht diese eben für in die Hand nehmen?“, fragte etwa Karl
trotzdem“, sagte Corinna Rüffer, behinder- Schiewerling, der arbeitsmarkt- und sozialtenpolitische Sprecherin von
politische Sprecher der
Bündnis 90/Die Grünen.
Unionsfraktion.
Und
Auch an den Leistungen
Astrid Freudenstein (CSU)
selbst werde „Raubbau“ beergänzte: „Es soll austrieben, junge Menschen
drücklich keine Ausweimit Behinderungen könnten
tung, aber ausdrücklich
aus Kostengründen gezwunauch keine Einschränkung
des leistungsberechtigten
gen werden, in ein AltenPersonenkreises geben.“
heim umziehen zu müssen,
Ja, es stimme, dass die
so die Kritik der Grünen.
Fünf-aus-Neun-Regelung
Ähnlich klang Katrin Werheftig umstritten sei. Nun
ner, Expertin der Linken für
Astrid Freudenstein (CSU)
müsse man sehen, wie
Behindertenpolitik: „Dieser
„wir den Befürchtungen
Katalog führt dazu, dass
im Rahmen des parlamenMenschen von Teilhabe ausgeschlossen werden.“ Es sei deshalb ver- tarischen Verfahrens entgegentreten könständlich, dass viele Behinderte verzweifelt nen, denn wir wollen, dass jeder, der Einseien und Verschlechterungen befürchte- gliederungshilfe braucht, diese auch beten. Die Einschränkung des Personenkrei- kommt“, versuchte Freudenstein den Kritises diene dazu, Kosten zu sparen. „Das Ge- kern entgegenzukommen.
setz erfüllt sein Versprechen nicht“, stellte Carola Reimann (SPD) warf der Oppositisie fest.
on vor, in „unverantwortlicher Art Ängste

»Jeder, der
Eingliederungshilfe
braucht, soll
diese auch bekommen.«

zu schüren“ und die Pläne der Regierung
zu „skandalisieren“. Natürlich sei es klar,
dass es Ängste gebe, hart erkämpfte Ansprüche zu verlieren, wenn sich die Rahmenbedingungen so massiv änderten, wie
durch das Gesetz. „Aber niemand wird seine Ansprüche verlieren.“ Das Fünf-vonNeun-Verfahren sei ein einheitliches Verfahren, das von allen Beteiligten gewünscht
wurde, betonte sie.
Unbegründete Sorgen Andrea Nahles
deutete die kritischen Stimmen zum Bundesteilhabegesetz positiv: „Das ist der Beleg für ein wachsendes Selbstbewusstsein,
für politisches Engagement und den Willen, für die eigenen Interessen nachdrücklich einzutreten.“ Die Unsicherheit vieler
behinderter Menschen und ihrer Familien,
sie könnten verlieren, wofür sie mühsam
jahrelang gekämpft haben, sei unbegründet, so die Ministerin. Im Gegenteil: Künftig werde es einfacher, sich im Dschungel
der Zuständigkeiten zurechtzufinden und
zu Rechten zu kommen, die es bisher so
gar nicht gebe. „Viele Menschen mit Behinderungen und ihre Familien werden im
Alltag spürbar entlastet“, betonte die Ministerin.
Claudia Heine T

Raus aus der Fürsorge
BUNDESTEILHABEGESETZ Höhere Vermögensbeiträge, ein Budget für Arbeit und die Bündelung von Leistungen

M

it dem Bundesteilhabegesetz
soll die Behindertenpolitik
im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention
weiterentwickelt werden. Die UN-Konvention wurde von Deutschland 2008 ratifiziert und fordert die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen
Leben. Sie definiert Inklusion als ein Menschenrecht.
Schwerpunkt des Gesetzes ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
– Rehabilitation und Teilhabe behinderter
Menschen – (SGB IX). Eine wesentliche
Änderung hier: Die Eingliederungshilfe
(Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe) wird aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe herausgeführt und in
das neu gefasste SGB IX integriert. Das SGB
IX wird dadurch zu einem Leistungsgesetz
aufgewertet. Fachleistungen der Eingliederungshilfe sollen künftig klar von den Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt werden. Die Bundesregierung bezeichnet dies
als „kompletten Systemwechsel“, da diese
Leistungen bisher von der Wohnform abhängig waren und ein sehr großer Teil des

Einkommens und Vermögens von der Person selbst sowie von dessen Ehe- oder Lebenspartner mit den Eingliederungsleistungen verrechnet wurde. Die Vermögensfreibeträge sollen ab kommendem Jahr erhöht und die Ehe- und Lebenspartner aus
der Finanzierungspflicht entlassen werden.
Dies soll stufenweise umgesetzt werden, so
dass erst ab 2020 der volle Freibetrag von

50.000 Euro gelten soll. Für Menschen, die
neben der Eingliederungshilfe auch Hilfe
zur Pflege bekommen, soll ein geringerer
Freibetrag von 25.000 Euro gelten. Dies
wird von vielen Interessenvertretungen heftig kritisiert, ebenso wie die Regelung, wonach es künftig im Ermessen des Trägers
liegen soll, ob er Leistungen individuell
oder nur noch für eine Gruppe anbietet.

Neu ist auch, dass künftig ein Reha-Antrag
ausreichen soll, um alle benötigten Leistungen von verschiedenen Reha-Trägern zu
erhalten. Leistungen der Reha-Träger „aus
einer Hand“ sollen zur Regel werden. Außerdem soll ein Netzwerk aus unabhängigen Beratungsstellen aufgebaut werden.
Mit einem Budget für Arbeit soll die Teilhabe am Arbeitsleben gestärkt werden. Anstelle von Werkstattleistungen sollen künftig auch Lohnkostenzuschüsse (bis zu 75
Prozent) und Unterstützung im Betrieb
durch dieses Budget ermöglicht werden.
Gestärkt werden sollen außerdem die
Rechte von Schwerbehindertenvertretungen in Unternehmen und Werkstätten.
Erstmals wird die Teilhabe an Bildung als
eine eigene Reha-Leistung anerkannt. Damit werden Assistenzleistungen für höhere
Studienabschlüsse oder auch eine Promotion ermöglicht.
che T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper
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EDITORIAL

Das Glas
ist halb voll
VON JÖRG BIALLAS
Menschen mit Behinderung verdienen Solidarität und Hilfe des Staates. Es hat nach dem
schändlichen Umgang der Nationalsozialisten
mit dieser Personengruppe lange gedauert, bis
diese Erkenntnis zu einem gesellschaftlichen
Konsens gereift ist. Das betrifft den Ost- und
Westteil des seinerzeit geteilten Deutschlands
gleichermaßen. Inzwischen ist bei der Integration von Behinderten vieles gelungen, manches auf einem guten Weg, anderes aber nach
wie vor schwierig und umstritten.
In letztere Kategorie gehört das Bundesteilhabegesetz, das in der vergangenen Woche auf
der Tagesordnung des Deutschen Bundestages
stand. Mit dieser im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien festgeschriebenen Initiative
sollen etwa die Finanzleistungen für Eingliederungshilfen neu geregelt werden (siehe auch
nebenstehender Text).
Den Gegnern geht der Gesetzentwurf nicht
weit genug. Sie fordern mehr Geld für behinderte Menschen. Darum wird jetzt politisch
gerungen.
Begleitet wird dieser Prozess durch zum Teil
lautstarken und plakativen Protest von Behindertenverbänden. Das ist legitim und gehört
zum Geschäft von Interessenvertretungen. Allerdings muss es dann ebenso erlaubt sein, auf
die Fortschritte der vergangenen Jahre gerade
bei der Inklusion in Schule und Beruf hinzuweisen. Die Politik hat viele Initiativen zum
Wohl von Menschen mit Behinderung umgesetzt. Noch mehr wäre wünschenswert, gewiss. Aber es muss eben auch finanzierbar
sein.
Es ist gut, dass die Kriterien für den Umgang
mit sozial schwachen Personengruppen immer
wieder in den Fokus des öffentlichen Interesses rücken. Dazu gehören nicht nur Behinderte, sondern auch alte, schwache und arme
Menschen. In der Summe sind viele Millionen
auf Unterstützung des Staates angewiesen.
Das können, das müssen wir uns leisten. Gerade aus dieser Verpflichtung resultiert aber die
Notwendigkeit, Geld überlegt und nach ausführlicher Debatte auszugeben.
Die Lebenslust, die Zuversicht in die Zukunft,
die viele Menschen mit Behinderung ausstrahlen, sind ein Gewinn für die ganze Gemeinschaft. Diese Erkenntnis setzt sich in modernen
Gesellschaften mehr und mehr durch. Das Glas
ist also nicht halb leer, sondern halb voll. Und
es wird sich weiterhin füllen, auch wenn dazu
mehr als ein Aufguss nötig sein sollte.

