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Behinderung und Flüchtlingsstatus im neuen BTHG

Frau S. aus Libanon (45 J.), psychisch krank
Frau S. ist ca. 45 Jahre alt und Mutter von 5 Kindern. Sie ist Mitglied einer bildungsfernen, stark patriarchalisch 
geprägten Großfamilie der Gruppe der sog. Libanesischen Kurden. In dieser Gruppe befindet sie sich in einer 
Randposition. Sie hat in erheblichem Maß Gewalt erfahren. Frau S. spricht kein Deutsch, nur Arabisch.

Frau S. lebt – wie die gesamte Familie – seit Mitte der 1980er Jahre als Flüchtling in Deutschland, aus dem Liba-
non kommend aber faktisch staatenlos. Die Duldung wird seit Jahren immer nur für einige Monate ausgespro-
chen und muss ständig erneuert werden.

Frau S. leidet an paranoider Schizophrenie. Aufgrund der Schwere der Erkrankung ist die monatliche Gabe von 
Depotspritzen in einer Psychiatrischen Institutsambulanz notwendig. Die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben 
ist stark eingeschränkt, weil sie aufgrund der Sprachbarrieren kaum Zugang zur Mehrheitsgesellschaft findet und 
zudem als „Kranke“ von der Familie nicht aus dem Haus begleitet wird.

Durch die ambulante Eingliederungshilfe mit arabischsprachigen Mitarbeiterinnen, gelang es seit Aufnahme der 
ambulanten Eingliederungshilfe vor zirka 2,5 Jahren Frau S. erstmals stabil an die ambulante gemeindepsychia-
trische Versorgung anzubinden. Weiterhin gelang es die Klientin in kleinen Schritten, an die Teilnahme an sozi-
alen Aktivitäten wie den Besuch von Frauentreffen in entsprechenden sozio-kulturellen Einrichtungen der Stadt 
heranzuführen. Die erwachsenen Kinder und der Lebenspartner haben inzwischen die Familie und die Wohnung 
verlassen. Jetzt steht sie vor der Aufgabe diese neue Lebenssituation und ihre Haushaltsführung zu bewältigen.

Sogenannte Geduldete erhalten in Deutschland Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Leben sie 
länger als 15 Monate in Deutschland, so erhalten sie Leistungen nach dem SGB XII analog und somit bisher ggf. 
auch die Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfe nach § 53 ff. SGB XII.

Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz droht Frau S. jedoch durch §100 (2) zukünftig der Wegfall der Unterstüt-
zung. Denn: „… Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten keine Leistungen der Ein-
gliederungshilfe.“

Frau S. wird dann trotz ihres inzwischen zirka 30 Jahre währenden Aufenthaltes in Deutschland voraussichtlich 
keine Hilfe mehr erhalten. Frau S. hätte keine Möglichkeit mit ihrer chronifizierten psychischen Erkrankung, 
gleichberechtigt und selbstbestimmt ein Leben in der Gemeinschaft zu führen. Die Gesellschaft müsste die vor-
auszusehenden Probleme nach dem Wegfall der ambulanten Hilfe anderweitig auffangen. Nach aktueller Ein-
schätzung wäre dies voraussichtlich eine menschlich rückschrittliche und eine ökonomisch teurere, klinische oder 
stationäre Lösung.


