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Stellungnahme der BAG:WfbM zur
„Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“
Die 85. Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat am 13./14. November 2008 den Beschluss
gefasst, auf Grundlage eines Vorschlagspapiers der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“ die dort aufgeführten
Aspekte mit den Verbänden der Eingliederungshilfe zu erörtern.
Die BAG:WfbM ist aufgefordert worden, bei der Auftaktveranstaltung der Verbändeanhörung
in Berlin am 23. Januar 2009 eine Stellungnahme abzugeben.
Die BAG:WfbM unterstreicht an dieser Stelle nochmals ihre Forderungen aus dem Positionspapier „Mut zur Zukunft“, das bereits im Jahr 2007 vorgelegt wurde, und weist auch auf die
Stellungnahmen der werkstatttragenden Verbände zur Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben hin.
Teilen Sie den Ansatz des Vorschlagspapiers einer personenzentrierten Ausrichtung der Eingliederungshilfe mit der Folge, dass die Begrifflichkeiten „ambulant, teilstationär, stationär“
zur Charakterisierung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe ausscheiden?
Der Zielsetzung und den handlungsleitenden Grundsätzen des Bund-Länder-Papiers ist vorbehaltlos zuzustimmen. Die Umsetzung der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte
behinderter Menschen fordert auch von dem hoch entwickelten und differenzierten Rehabilitationssystem in Deutschland Veränderungen.
Das deutsche System befindet sich dabei in der komfortablen Situation, keine neuen Leistungen
für behinderte Menschen beschreiben zu müssen. Vielmehr müssen die Wege des Zugangs zu
den Leistungen innerhalb des Eingliederungshilferechts neu strukturiert werden mit dem Ziel,
die Rechte des behinderten Menschen zu stärken. Nur so kann am Ende eine höhere Selbstbestimmung und verbesserte Teilhabe des behinderten Menschen erreicht werden.
Eine Neustrukturierung der Rechtsbeziehungen zwischen den beteiligten Akteuren der Eingliederungshilfe verlangt zwangläufig die Reduktion tradierter Regulations- und Definitionsrechte der Leistungsträger und der Leistungserbringer.
Das Positionspapier der BAG:WfbM „Mut zur Zukunft“ fordert deutlich, sich von der Klassifizierung „ambulant, teilstationär, stationär“ zu trennen und auch auf eine gestufte Bewertung
von Teilhabeleistungen zu verzichten. Die Leistungen zur Teilhabe sollten gleichwertig nebeneinander stehen, weil eine Klassifizierung die Gefahr einer Diskriminierung der Leistungsberechtigten in sich birgt.
Was spricht für bzw. gegen die Konzentration der Eingliederungshilfe auf Fachmaßnahmen?
Die in dem Bund-Länder-Papier vorgestellte Konzentration auf Fachmaßnahmen ist irreführend.

Der Wandel von einer institutionsorientierten zu einer personenorientierten Ausrichtung der
Eingliederungshilfe wird auch von der BAG:WfbM gefordert und unterstützt.
Damit ist jedoch nicht gemeint, sich von Institutionen zu trennen oder dass sich die Träger der
Rehabilitation von der Verpflichtung entbinden, eine Infrastruktur zur Teilhabe bereitzustellen.
Mit § 19 SGB IX verpflichtet der Gesetzgeber die Rehabilitationsträger gemeinsam und unter
Beteiligung der Bundesregierung und der Landesregierungen darauf hinzuwirken, dass die fachlichen und regional erforderlichen Rehabilitationsdienste und -einrichtungen in ausreichender
Zahl und Qualität zur Verfügung stehen.
Damit soll sichergestellt werden, dass eine Netzplanung besteht, die die Versorgung der Bürger
mit Rehabilitationsleistungen zum Ziel hat. In diese Netzplanung einbezogen werden ebenfalls
die Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege
sowie weitere Interessenvertretungen aus dem Bereich der Rehabilitation.
Ohne Einrichtungen ist derzeit eine bedarfsgerechte Versorgung überhaupt nicht denkbar. Will
der Staat beispielsweise den Menschen, die wegen Art oder Schwere nicht, noch nicht oder noch
nicht wieder erwerbstätig sein können eine Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen, benötigt er
eine Struktur. Diese Struktur erhält er durch die Schaffung von Einrichtungen und Diensten.
Folglich muss er seine Leistungen institutionalisieren.
Dieses Prinzip – bedarfsgerechte Versorgung durch Institutionalisierung – findet sich in allen
Bereichen der Gesellschaft wieder: im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft, in der Politik.
Beispiel: Mit Paragraf 1 der Werkstättenverordnung verpflichtet der Gesetz- und Verordnungsgeber die Träger der Werkstätten zu einer bedarfsgerechten Versorgung behinderter Menschen
innerhalb eines definierten räumlichen Bereiches. Weil in der Bundesrepublik das Prinzip der
Subsidiarität gilt, verpflichtet sich der Staat damit aber auch, den Trägern die Aufwendungen
für ihre Leistungen – nämlich die Schaffung der Voraussetzungen – unmittelbar zu erstatten.
Die Konzentration der Eingliederungshilfe auf eine reine Fachmaßnahme birgt das Risiko, dass
eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung aufgrund fehlender Infrastruktur nicht mehr
gewährleistet ist.
Schon das Persönliche Budget hat gezeigt, dass eine Fachmaßnahme allein keine neue Anbieterlandschaft generiert.
Der Absicht, durch Marktprinzipien einen Wettbewerb in der Eingliederungshilfe zu starten, der
zu mehr Qualität führt, kann nur widersprochen werden. Allein staatliche Regulierung wird
diese Qualität sicherstellen können.
Das zeigen auch deutlich die Erfahrungen im Bereich der Pflegeleistungen.
Befürworten Sie, dass die Sozialhilfeträger umfassende Steuerungsfunktionen bis hin zum Fallmanagement wahrnehmen sollen?
Aus dem Bund-Länder-Papier ist nicht ersichtlich, warum eine solche Steuerungsfunktion
notwenig ist.

Der Hinweis, dass damit mehr Selbstbestimmung erreicht werden kann, lässt sich damit nicht
begründen.
Solange das Wunsch- und Wahlrecht nicht angemessen ausgelegt und von Sozialgesetzbuch zu
Sozialgesetzbuch unterschiedlich interpretiert wird, verfolgt die zentralisierte Steuerungsfunktion nur ein Ziel: wer zahlt, bestellt.
Die BAG:WfbM weist darauf hin, dass die im Bund-Länder-Papier angedeuteten Hindernisse
auch daraus resultieren, dass die Zielsetzung und die Implikationen des SGB IX seitens der
Leistungsträger und seitens der Leistungserbringer nicht angemessen umgesetzt werden beziehungsweise umgesetzt werden können.
In einer Arbeitsgruppe unter Leitung des Deutschen Vereins wird diese Perspektive stets offenbar. Zwischen dem Anspruch der gesetzlichen Norm und ihrer praktischen Umsetzung klaffen
im Einzelfall große Lücken. Diese werden umso deutlicher, je fixer Teilhaberecht unter
finanziellen Gesichtspunkten gesehen wird.
Um die Sozialhilfe als nachrangige Leistung zu entlasten, schlägt die BAG:WfbM vor, die Eingliederungshilfe in einem eigenen Leistungskapitel innerhalb des SGB IX zu regeln. Die unterschiedliche Auslegung innerhalb der Normenwertigkeit wird so überwunden. Allein das SGB IX
würde dann die Rechtsgrundlage für die Teilhabe behinderter Menschen und nicht mehr die
umfangreichen Ausnahmevorschriften in den Rechtsvorschriften, die zum Teil je nach Leseart
genutzt werden können.
Das gilt auch für die unter Punkt II.2 subsumierten Forderungen. Schon heute bieten die
§§ 75 ff. SGB XII die Möglichkeit, die geforderte Steuerung und Wirkungskontrolle zu erreichen. Zwischen den Akteuren sind Verträge über Art, Umfang und Qualität der Leistungen zu
vereinbaren. Mit dieser Möglichkeit ist dem Ansinnen Genüge getan, die Wirkung der
Leistungen zu messen und zu verbessern. Die BAG:WfbM empfiehlt, dieses Instrument der
Vereinbarung gründlicher und differenzierter zu nutzen.
Ein wie auch immer geartetes Fallmanagement kann im Ergebnis nicht zu einer höheren Qualität der Teilhabe führen, weil die Sozialhilfeträger das hierfür benötigte Fachpersonal zum Teil
gar nicht vorhalten.
Schon heute ist in den Ländern eine unterschiedliche Verantwortung für Eingliederungshilfeleistungen vorhanden. Durch die Kommunalisierung wird diese weiter differenziert. Das muss
zwangsläufig zu fehlendem übergeordnetem Fachwissen führen.
Beispiel: Die Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur „Entwicklung der Zugangszahlen zu Werkstätten für behinderte Menschen“ hat gezeigt, dass die bis dato vorgelegten
Gründe, warum die Nachfrage nach Werkstattplätzen wächst, nicht mehr haltbar sind.
Es ist aus Sicht der BAG:WfbM nicht sinnvoll, den Fachleuten der Arbeitsagenturen, der
Integrationsfachdienste, der Werkstätten und anderer Leistungsanbieter die Kompetenz abzusprechen und über die Sozialverwaltung eine Parallelstruktur aufzubauen.
Die Gestaltung neuer Vertragsbeziehungen wird die Anbieterlandschaft nicht verändern.

Die BAG:WfbM schlägt dagegen vor, die Leistungen zur Teilhabe in einem eigenen Leistungskapitel des SGB IX zu bündeln. Darüber hinaus sollten die beteiligten Akteure mit dem behinderten Menschen gemeinsam dessen Teilhabebedarf feststellen und einen Eingliederungsplan
entwickeln. Die Verantwortung für diesen Prozess kann im Rahmen von Zielvereinbarungen
dem behinderten Menschen selbst übertragen werden.
Wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die das Ziel
verfolgen, vermehrt Menschen mit Behinderungen die Chance auf eine Beschäftigung im allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen?
Zunächst ist wieder darauf hinzuweisen, dass die Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt
prinzipiell nicht schlechter ist, als die Teilhabe am Arbeitsleben in einem Erwerbsbetrieb.
Dennoch sind die Möglichkeiten, zwischen beiden Modellen zu wechseln, zu erweitern. Bei der
Schaffung von Beschäftigungsalternativen zur WfbM dürfen die sozialrechtlichen Errungenschaften jedoch auf keinen Fall aufgegeben werden. Sie müssen erhalten bleiben.
So wird in dem Bund-Länder-Papier formuliert, dass ein Anspruch auf Aufnahme in den
Berufsbildungsbereich nur bestehen soll, wenn eine Maßnahme der Unterstützten Beschäftigung
(UB) nicht in Betracht kommt.
Schon im Vorfeld des Gesetzentwurfes zur Unterstützten Beschäftigung haben die werkstatttragenden Verbände und die BAG:WfbM darauf hingewiesen, dass Unterstützte Beschäftigung
und berufliche Bildung im Berufsbildungsbereich von ihrer Grundausrichtung verschiedene
Ansatzpunkte der Teilhabe am Arbeitsleben darstellen. Während die Unterstützte Beschäftigung
vom Prinzip „Training on the job“ ausgeht, ist der Berufsbildungsbereich von einem grundsätzlichen und ganzheitlichen Bildungsansatz für Menschen mit Behinderungen geleitet. Das drückt
sich auch in dem umfangreichen Rahmenprogramm aus, das von der Bundesagentur für Arbeit
und der BAG:WfbM für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich vereinbart
wurde.
Für einen großen Teil der Förderschüler ist der Berufsbildungsbereich die bisher einzige
Möglichkeit einer qualitativ hochwertigen beruflichen (Erst-)Qualifizierung. Unangemessen ist
dabei die Tatsache, dass die Teilnehmer im Berufsbildungsbereich keine Zertifikate erwerben
dürfen, obwohl die sachlichen und fachlichen Voraussetzungen vorliegen.
Würde der Berufsbildungsbereich aus der Werkstättenkonzeption gestrichen, bestünde die Gefahr, dass diesen Jugendlichen das Recht auf berufliche Bildung entzogen würde. Schon heute
wechseln Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen ohne berufliche Bildung aus
der Schule direkt in Tagesförderstätten, obwohl der Gesetzgeber ein Eingangsverfahren ausdrücklich vorschreibt.
Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich können organisatorisch, nicht aber rechtlich von
der Werkstattkonzeption getrennt werden.
Der Fachausschuss ist in jedem Fall zu erhalten und weiter zu qualifizieren. Gegenüber der vorgeschalteten Maßnahme DIA-AM ist das Eingangsverfahren fachlich weiter gefasst. Im Eingangsverfahren ist schon heute ein Eingliederungsplan zu erstellen. Auch dies zeigt, dass ein
„Fallmanagement“ überflüssig ist, wenn die bestehenden Instrumente richtig genutzt werden.

Wenn das nicht näher spezifizierte Clearing-Verfahren umgesetzt werden soll, sind die Aufgaben des Fachausschusses ebenfalls zu beachten.
Die BAG:WfbM empfiehlt zudem, den Rechtsstatus der Werkstattbeschäftigten zu erhalten. Mit
Blick auf die Feststellung der vollen Erwerbsminderung durch den Rentenversicherungsträger
stellt sich die Frage, welche Verbesserung der Lebensqualität sich für den behinderten
Menschen einstellt, wenn er erneut einer Begutachtung unterzogen wird.
Mit der Einführung des § 45 SGB XII wollte der Gesetzgeber dem behinderten Menschen diese
zusätzliche Prozedur ersparen. Zugleich sollte im Rahmen von Bürokratieabbau und Verwaltungsreduzierung auf die Neubewertung verzichtet werden. Dem behinderten Menschen entstehen keinerlei Nachteile, wenn die Regelung nach § 45 SGB XII beibehalten wird. Wenn der
behinderte Mensch auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln will, spielt die Erwerbsminderung zunächst keine Rolle.
Es sollte vielmehr geprüft werden, ob der Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung
nicht trotz einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erhalten werden kann.
Zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten von Werkstattbeschäftigten auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt verweisen wir im Übrigen auf unsere Stellungnahme zum Bericht der Bundesregierung nach § 160 SGB IX vom 11. Januar 2007. Darin sind weitreichende Vorschläge gemacht worden, die wir gerne der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vertieft vorstellen.
Die im Rahmen der mündlichen Anhörung veranschlagten vier Minuten erscheinen uns dafür zu
kurz.
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