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Stimme zum Bundesteilhabegesetz aus Mitarbeitersicht (Gemeindepsychiatrie)
Als (Noch-)Student bzw. „Frischakademiker“ habe ich mich im Rahmen meiner neuen Arbeitsstelle als Fachbe-
reichsleitung bei einer gemeindepsychiatrischen gGmbH mit dem Referentenentwurf zum Bundesteilhabegesetz 
auseinandergesetzt. Schließlich bin ich gerade geübt darin, komplizierte Texte zu lesen und zu analysieren. Beim 
ersten Lesen wird mir dann aber schnell klar, dass wir es hier mit etwas ganz Besonderem zu tun haben müssen. 
Ich verstehe nämlich nicht viel. Mit dem Lesen verfestigt sich der Eindruck, dass dies auch so sein soll. Dieser  
Gesetzesentwurf ist anscheinend nicht für die geschrieben, die er betrifft, Aber auch nicht für die Öffentlichkeit 
und ich behaupte mal, auch nicht für die Politiker, die darüber abstimmen sollen.

Mit dem BTHG wurden viele Erwartungen verknüpft. So sollten die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonventi-
on umgesetzt und behinderten Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.

Aber was bedeutet das BTHG für uns Mitarbeiter? Ich empfehle den §124 des Referentenentwurfs zu lesen. Die-
ser ist überraschend einfach und kurz gehalten. Auf den Punkt gebracht: Anbieter der Eingliederungshilfe sollen 
hochqualifiziertes Personal vorhalten, dieses entsprechend tariflich vereinbarter Löhne bezahlen und die Leistun-
gen wirtschaftlich und sparsam erbringen. So weit so gut. Man darf dabei allerdings nicht teurer sein, als das un-
terste Drittel vergleichbarer Anbieter. Das ist seltsam. Wenn sich alle am unteren Drittel orientieren (müssen), wer 
ist dann das neue untere Drittel? Klingt nach einer Abwärtsspirale. Qualitätskriterien werden keine genannt. Also 
geht es im Endeffekt nur um den Preis. Und da sich dieser überwiegend an den Personalkosten bemisst, wird kein 
Anbieter mehr in der Lage sein, Tariflöhne zu zahlen.

Als ich vor einigen Monaten hier anfing, war die Entscheidung für einen lokalen Anbieter ambulanter Leistungen 
für psychisch kranke Menschen gefallen. Hier arbeiten fast 200 Menschen und dieses Jahr wird das 40-jährige 
Bestehen gefeiert. Die Kostenträger der Eingliederungshilfe fordern ein sehr hohes Qualifikationsniveau, welches 
sich hier auch vorfindet. Ebenso ein überdurchschnittliches soziales Engagement. Die Leute arbeiten gerne hier, 
es gibt wenig Fluktuation. Und das obwohl die Belastung sehr hoch und die Bezahlung,  wie im sozialen Bereich 
üblich, im Vergleich zum Bildungsniveau eher gering ist. Die Stimmung bei den Vorbereitungen zur 40-Jahrsfeier 
ist getrübt. Es geht Existenzangst um. Mitarbeiter die seit Jahren hier arbeiten sprechen davon, die letzten Jahre 
vor der Rente evtl. in Arbeitslosigkeit verbringen zu müssen.

Wahrscheinlich werden wir Mitarbeiter noch die ein oder andere finanzielle Einbuße hinnehmen. Denn (wenig-
stens) wir fühlen uns verantwortlich. Für unsere Arbeitgeber, für unsere Kollegen und nicht zuletzt für die Men-
schen, die wir begleiten. Wir haben nicht das Gefühl, mit unserer Arbeit Geld zu verschwenden. Im Gegenteil  
sehen wir, dass wir es immer noch nicht schaffen, den Bedarf zu decken und dass wir viele Menschen, die durch 
das gesellschaftliche Raster fallen, immer noch nicht erreichen. Die Hoffnung auf ein BTHG, welches uns hierbei 
ein Stück weiter bringt stirbt (zuletzt).
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