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Stimmen zum Gesetz

B

BTHG
So nicht!

Eltern von Sofia, 21Jahre 
(geistig und körperlich schwerbehindert, in Folge einer progressiven neurologischen Erkrankung)

Wir haben die Diskussionen über die verschiedenen Bearbeitungsstände des „Bundesteilhabegesetzes“ aufmerk-
sam verfolgt und waren mit verschiedenen Fachleuten darüber im Gespräch. Es gab schon länger beunruhigende 
Hinweise darauf, dass das Gesetz der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention nicht gerecht wird und in 
der Folge die Erbringung der für schwer und mehrfach behinderte Menschen notwendigen Eingliederungshilfe-
leistungen erschwert wird, dass z. B. die Trennung von Versorgungs- und Teilhabeleistungen nur schwer umsetz-
bar sein wird, das Wunsch- und Wahlrecht geschwächt wird und dass das Gesetz vor allem Sparabsichten verfolgt. 

Die Hilfen, die unsere schwer und mehrfach behinderte Tochter jetzt erhält, werden mit dem Referentenentwurf 
nun tatsächlich in Frage gestellt. Unsere Tochter wohnt, wird betreut und gepflegt in einer vollstationären Wohn-
gruppe (Eingliederungshilfeeinrichtung). Tagsüber wird sie angeleitet und erhält Unterstützung für eine für sie er-
reichbare Beschäftigung in einer Tagesstätte im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. 
Sie muss in allem unterstützt, betreut und begleitet werden. Sie ist rundum die Uhr auf Betreuung und Pflege 
angewiesen. Sonst könnte sie nicht leben, nicht dazugehören und vor allem nicht teilhaben. Die Pflege ist für sie 
Voraussetzung für Teilhabe und damit integraler Bestandteil einer Teilhabeleistung. 

Man könnte sagen – Sofia sei nicht in der Lage, wirtschaftlich verwertbare Arbeit zu leisten. Ausgehend vom Ent-
wurf des Bundesteilhabegesetzes könnte sie künftig als nicht förderfähig eingestuft werden. Tatsächlich ist Sofia 
aber durch ihre Art Kontakt aufzunehmen, fröhlich zu sein, mitzumachen, teilzunehmen für die ganze Gruppe 
wichtig und insofern auch für die Arbeit in der Tagesstätte. Und sie arbeitet auch mit – angeleitet. 

Das zukünftige Gesetz könnte der Grund dafür werden, dass Sofia ihren heute noch greifenden Anspruch auf Ein-
gliederungshilfe im Bereich Tagesstruktur und Arbeit verliert und in Zukunft in einer solchen Beschäftigungsstätte 
nicht mehr sein könnte. Auch der Anspruch auf Eingliederungshilfe in der Wohngruppe wird in Frage gestellt. Das 
Gesetz eröffnet die Möglichkeit, zu sagen, dass bei Sofia die Pflegeleistungen im Vordergrund stehen. Die Folge: 
Sie und wir werden mit ihr auf eine Pflegeeinrichtung verwiesen. Wo sind dann aber die Pflegeeinrichtungen die 
die Hilfen erbringen, die Sofia für ein Leben mit Teilhabe benötigt? 

Schon heute werden immer wieder junge erwachsene schwer und mehrfach behinderte Menschen und übrigens 
auch schwer chronisch psychisch erkrankte Menschen in Pflegeheimen untergebracht. Das ist heute schon falsch. 
Genau das könnte sich aber durch das „Bundesteilhabegesetz“ verschärfen. Diesen Referentenentwurf betrachten 
wir als erkennbar absichtsvollen Versuch, verschiedenen Gruppen von Menschen mit Behinderungen – zum Bei-
spiel den schwer und mehrfachbehinderten Menschen – und – das wird regelmäßig vergessen – auch deren An-
gehörigen die Zusicherung von Mitmenschlichkeit, Anerkennung und Solidarität zu entziehen. Das Vorgehen und 
die Absicht sind vergleichbar mit Vorgehen und Absicht der „Hartz-Gesetze“. Einer großen Gruppe von Menschen 
werden gezielt Rechtsansprüche entzogen, so dass sie in der Folge in einer prekären oder gar in einer Ausnahme-
situation hart landen. Zugleich werden Absicht und vorhersehbare Folgen verdeckt durch eine emanzipative und 
inclusive Begleitmusik. So funktioniert neoliberale Politik und Ideologie.

Wir berichten darüber nur deshalb in so persönlicher Weise, weil deutlich werden soll, wie es vielen Menschen 
mit schweren Behinderungen und ihren Angehörigen in Folge eines solchen Gesetzes ergehen wird. Wir möchten 
deutlich aussprechen – wir fürchten um die zukünftige Lebens- und Betreuungssituation. Sofia selbst kann sich zu 
alldem nicht äußern. Sofia ist ein nichtsprechender Mensch und lautiert ihre eigene Sprache. 

Wir fordern die Erarbeitung eines neuen Entwurfs, der den Namen „Bundesteilhabegesetz“ auch verdient.

Sabine und Fritz Bremer
Schleswig-Holstein, Juni 2016


