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Kolumne: Wem nützt das?!
Roland Frickenhaus, Referent stationäre Eingliederungshilfe/Werkstätten, der Paritätische Sachsen

Der Entwurf des Bundesteilhabegesetzes sieht vor, dass der Kostenträger künftig auch die Wirksamkeit von  
Leistungen überprüfen soll. Der Träger hat damit künftig darzulegen, dass sich mit den vom Kostenträger  
gezahlten Entgelt auch Wirksamkeit einstellt. Es klingt schon verdächtig wie früher und erinnert stark an die  
Frage von Nützlichkeit. Höchste Zeit also, einmal über Wirksamkeit in der Sozialen Arbeit nachzudenken ...

Wer im Entwurf des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) blättert, wird feststellen, dass dort ein Begriff auftaucht,  
der im noch gültigen SGB XII nicht zu finden ist. Es geht darum, dass künftig in die Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
und Qualität auch die „Prüfung der Wirksamkeit der Leistungen“ in das Prüfrecht aufgenommen wird.

Originalton: „Da eine unwirksame Leistung nicht wirtschaftlich sein kann, ist die Wirksamkeit der Leistung  
vom Prüfrecht erfasst“ (Anmerkungen zum § 128, zu finden auf Seite 312 als vorletzter Satz im zweiten Absatz).

Das erweckt den Anschein, als schuldeten die Leistungserbringer dem Kostenträger künftig den Nachweis,  
dass ihre Angebote auch wirksam sind, so so.

Und der Lehrer in der Schule, wem schuldet der einen Nachweis, dass sein „Angebot“ wirksam ist?  
Ist Unterricht, der nicht zur Versetzung führt, unwirtschaftlich?  
Und was ist eigentlich mit meinem Hausarzt? Schuldet der meiner Krankenkasse meine Gesundheit?

Kann es sein, dass sich da durch die Hintertür ein Denken breit macht, das im Grunde nichts anderes als die Frage 
nach Nützlichkeit ist? (Bei geschichtlich Interessierten läutet es da bereits im Hinterstübchen …!)

Natürlich geht es nicht um Menschen, sondern um Leistungen, so soll glauben gemacht werden.  
Aber Achtung: Die Bewertung, ob eine Leistung wirksam oder unwirksam ist,  
bezieht sich in ihrer Anwendung immer auf den einzelnen Menschen!

Und so geht es dann doch darum, ob sie bei Herrn XY Sinn macht oder nicht.  
Was bringt Herrn XY diese oder jene Teilhabeleistung?  
Rechnet sie sich, oder ist sie unwirtschaftlich, weil sie „unwirksam“ ist?

Da grinst uns eine Denke an, die doch ethisch längst geächtet schien…

Aber was ist eigentlich, liebe Sozialhilfeträger, wenn Leistungen deshalb unwirksam sind,  
weil die Dosis nicht stimmt?

Da haben wir also Herrn F. zu betreuen, der so viel Hunger hat, dass er jeden Abend fünf Scheiben Brot essen 
könnte. Das Budget reicht aber nur für zwei Scheiben. Jeden Abend geht Herr F. unwillig und aggressiv zu Bett 
und versucht noch schnell, hier und da seinen Mitbewohnern etwas Essbares zu mausen.

Die Maßnahme „Abendbrot“ ist nicht wirklich mit Erfolg gekrönt. Herr F. würde, wenn er sprechen könnte, sagen: 
„Gebt mir doch einfach noch drei Scheiben mehr!“, während der Verwaltungsmensch sagt: „Sehen Sie, die ganze 
Maßnahme ist wirkungslos, weil er schon seit Jahren jeden Abend dasselbe Verhalten zeigt!“


