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Die Mütter sitzen ganz hinten bei 
dieser Tagung. Aber sie berichten, wie 
es an der „Front“ aussieht: vom zähen 
Kampf um Fördermaßnahmen und 
Fahrdienste, um Wohn- oder Werk-
stattplätze, vom Persönlichen Budget, 
das hier in Bayern niemand nutzen 
kann, weil nicht mal Fachleute durch-
blicken, von neuen Verordnungen und 
Anträgen, die eineinhalb Jahre brau-
chen, bis sie bearbeitet werden und 
über den ganzen Bürokratendschun-
gel, der den Alltag von Familien mit 
einem behinderten Familienmitglied 
bestimmt. Das ist der Status Quo. 
Wenn nun die Gesetze für Menschen 
mit Behinderung, also die Eingliede-
rungshilfe, umfassend reformiert wer-
den sollen, dann ist das auch eine der 
größten Gefahren: „Personenzentrierte 
Teilhabeleistung“ ist ein Leitgedanke 
beim Umbau der Eingliederungshilfe. 
Und das kann bedeuten, dass tatsäch-
lich „individuelle Bedarfe stärker be-
rücksichtigt werden“, wie es im Beam-
tendeutsch heißt, aber es kann auch 
bedeuten, dass Menschen mit Behin-

derung noch mehr auf engagierte An-
gehörige angewiesen sind, die ihre 
„Bedarfe“ für sie durchboxen. Um ge-
nau dieser Gefahr vorzubeugen, haben 
sich die Verbände in die Vorbereitung 
der neuen Gesetze eingemischt. Mehr 
darüber konnte man bei der Fachta-
gung des Landesverbands Bayern für 
körper- und mehrfachbehinderte Men-
schen e. V. (LVKM) zur „Zukunft der 
Eingliederungshilfe“ am 20. Oktober 
auf dem Heuchelhof in Würzburg er-
fahren. 

Finanz-AG ist tabu

Schon seit 2007 befassen sich die Ar-
beits- und Sozialminister der Länder, 
genauer gesagt die „Konferenz der 
Ministerinnen und Minister, Senato-
rinnen und Senatoren für Arbeit und 
Soziales“ (ASMK), mit dem Thema 
Eingliederungshilfe. Ursprünglich, weil 
sich abzuzeichnen begann, dass im-
mer mehr Menschen Eingliederungs-
hilfe benötigten. Man wollte Kosten 
sparen und das Prinzip „ambulant vor 

Wenn ein Gesetz entsteht, weil gespart werden soll, kann sich jeder vorstellen, wohin es geht. Wenn ein 
Gesetz aber gleichzeitig die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen will und sich auf die Fahnen 
geschrieben hat, „personenzentriert“ zu sein, dann hoffen alle, dass am Ende etwas Gutes rauskommt. 
Die ersten Weichen bei der Reform der Eingliederungshilfe werden schon gestellt… Bei der Fachtagung 
des Landesverbands konnte man den Stand des Gesetzesvorhabens erfahren. info-bayern war dabei.

Wird es besser oder schlechter?

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
die Neugestaltung der Eingliede-
rungshilfe ist ein großes und äußerst 
wichtiges Zukunftsthema. Und wir 
als Fachverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen 
müssen und wollen dazu Stellung 
beziehen und helfen, die richtigen 
Weichen zu stellen im Sinne der  
uns anvertrauten Menschen. Mit 
diesem info-bayern wollen wir Ihnen 
das komplizierte Reformvorhaben  
erläutern. Damit auch Sie mitreden 
können. Denn als Verband brauchen 
wir Ihre Kritik und Ihre Ideen, damit 
wir der Politik Hinweise geben kön-
nen. Ein angeregtes Lesen wünscht 
Ihnen Ihr

Hans Schöbel
Landesvorsitzender

Fachtagung zur Reform der Eingliederungshilfe

Ein Reformpaket 
wird geschnürt. 
Was kommt am 
Ende für die Be-
troffenen dabei 
raus?
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Die Eingliederungshilfe ist auf dem Prüfstand. Welche Leistungen werden Menschen mit Behinderung in Zukunft  
erhalten? Heinrich Fehling vom LVKM (li.) und Hilmar Mainberger vom Bayerischen Sozialministerium (re.) berichteten 
über das Reformvorhaben. Mit skeptischem Blick verfolgten betroffene Mütter die Ausführungen.

stationär“ verankern. – Eingliederungs-
hilfe ist in der Umsetzung die Sache 
eines jeden Bundeslandes, also auch ein 
„Länderthema“. Aus diesem Grund ist 
ein Ländergremium wie die ASMK 
für vorbereitende Arbeiten zur Reform 
des Gesetzes zuständig. Die ersten zwei 
Jahre beratschlagten die ASMK-Poli-
tikerinnen und -Politiker unter sich – 
ab 2009 wurden auch die Selbsthilfe- 
und Wohlfahrtsverbände miteinbezo-
gen: Der Bundesverband für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen 
e. V. (BVKM), die Lebenshilfe, der Bun-
desverband Selbsthilfe, VDK, Caritas, 
Diakonie, Paritätischer, AWO und viele 
weitere Verbände. Nun saßen auch 
Fachleute und Betroffene mit am Tisch, 
zumindest in zwei der insgesamt drei 
Arbeitsgruppen. Ausgenommen war 
bezeichnenderweise die Arbeitsgruppe 
Finanzen. Was dort beraten wurde, ist 
nicht bekannt. Allerdings flossen die 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen sowie-
so nur gefiltert in den weiteren Diskus-
sionsprozess ein. Denn die von den 
Verbänden eingebrachten Vorschläge 
und Themen wurden erst von den 
FachreferentInnen (der Sozialminister-
Innen) in der so genannten Amtschef-
konferenz besprochen und dann den 
MinisterInnen vorgelegt, die nun im 
November letzten Jahres wieder Be-
schlüsse fassten. Aber auch die ASMK-
Beschlüsse sind nur Vorarbeit: Sie äu-
ßern Erwartungen und stellen Forde-
rungen an den Bund. Letztendlich 
zuständig ist Bundesarbeits- und Sozi-
alministerin Ursula von der Leyen. 
Denn der Bund macht die Gesetze. 
Das Ganze wird noch länger dauern. 
Die ASMK und die Verbände wün-
schen sich allerdings, dass es in dieser 
Legislaturperiode umgesetzt wird. 
Doch um was geht es überhaupt? – Die 

ASMK-Beschlüsse sind sehr allgemein 
formuliert, aber da die Verbände mit 
am Tisch saßen, wissen sie, worauf die 
Neuerungen abzielen.
Bei der Fachtagung des LVKM stellte 
Heinrich Fehling als stellvertretender 
BVKM-Vorsitzender nun die Vorarbei-
ten zur Reform der Eingliederungshilfe 
sowie die Position der Verbände zu 
den bisherigen Planungen vor. Ergänzt 
wurden seine Ausführungen von Hil-
mar Mainberger, dem zuständigen Re-
ferenten im Bayerischen Sozialministe-
rium. Das komplexe Thema ist für 
Laien schwer verständlich. Und so 
konnten die rund 40 Tagungsgäste nur 
ansatzweise mitdiskutieren.

Wesentliche Leitlinien des Reform-
vorhabens sind: 
•  Personenzentriertheit der  

Teilhabeleistungen
• Leistungen zur Eingliederungshilfe:  
  Trennung der Hilfe zum Lebens-

unterhalt von den Fachleistungen
•  Beschäftigungsalternativen zur 

Werkstatt

Am Mensch ausgerichtet?

Personenzentrierte Teilhabeleistungen, 
was bedeutet das? Die Entwicklung 
hin zu einer personenzentrierten Ein-
gliederungshilfe ergibt sich aus der 
2009 von Deutschland ratifizierten 
UN-Behindertenrechtskonvention. 
Wenn bisher Menschen mit Behinde-
rung von den Einrichtungen quasi 
rundum versorgt werden, egal welchen 
„Bedarf “ sie genau haben, dann sind 
nun die Unterstützungsleistungen an 
die Person „angebunden“ und „unab-
hängig vom Ort“. Doch wie ermittelt 
man deren Bedarf und wer legt fest, 
was angemessen ist? Das sind die 

Knackpunkte. ASMK und Verbände 
sind sich darin einig, dass am Anfang 
eines Hilfeprozesses eine umfassende 
Beratung und eine Hilfebedarfsermitt-
lung stehen müssen. Dies geschieht in 
einer Hilfebedarfssitzung, bei der die 
Kostenträger (Bezirk, Pflegeversiche-
rung, etc.) und der/die Betroffene plus 
BetreuerIn, auf Wunsch auch ein Ver-
treter eines Verbandes teilnehmen. Sie 
ermitteln, was die Person an Unter-
stützung in den Bereichen Bildung, 
Arbeit, Freizeit, Wohnen, Pflege, För-
derung, etc. benötigt, um dann ein 
passendes Hilfspaket zu organisieren. 
„Das kann in Form des Persönlichen 
Budgets, aber auch wie bisher durch 
Einrichtungen, die diese Bedarfe erfül-
len, umgesetzt werden. – Auf dem Pa-
pier ist soweit alles in Ordnung“, erläu-
tert Heinrich Fehling, „aber der Teufel 
liegt im Detail.“ Denn wer legt fest, was 
für die jeweilige Person angemessen ist? 
„Ist es angemessen, wenn ich ein Mal 
im Jahr, ein Mal im Monat oder zwei 
Mal in der Woche ins Theater gehen 
möchte?“ Noch viel schwieriger wird es 
bei essenziellen Themen wie Pflege, 
pädagogische oder psychologische Be-
gleitung. Auf der einen Seite steht das 
„Wunsch- und Wahlrecht des behin-
derten Menschen“, auf der anderen 
Seite das „Gebot der Wirtschaftlich-
keit“. Hier fordern die Verbände nun 
eine klare Regelung, falls keine Eini-
gung zustande kommt: Die Wünsche 
des Menschen mit Behinderung sollen 
auf ihre Berechtigung geprüft werden. 
Und dabei müssen „persönliche, fami-
liäre und örtliche Umstände“ berück-
sichtigt werden, wie es Artikel 19 der 
UN-Behindertenrechtskonvention vor-
schreibt. Das alleinige Kostenargument 
zählt nicht! Das heißt, niemand darf 
gegen seinen Willen gezwungen wer-
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Assistenz beim Einkaufen, Kochen 
und Putzen. – Werden diese Mehr-
bedarfe neu geregelt?

Sie bereiten den Umbau der Eingliederungshilfe vor: Die Arbeits- und Sozial-
ministerInnen der Länder mit Ursula von der Leyen in der Mitte. 

den, zum Beispiel eine bestimmte 
Wohnform zu nutzen, auch wenn die-
se billiger als eine andere wäre, wenn 
die Wünsche des behinderten Men-
schen „berechtigt sind“.

Leistungen zum Lebens-
unterhalt getrennt von 
Fachleistungen

In Zukunft sollen so genannten Fach-
leistungen der Eingliederungshilfe von 
der „Hilfe zum Lebensunterhalt“ ge-
trennt werden. Der Gesetzgeber argu-
mentiert hier folgendermaßen: Die 
Grundbedürfnisse wie Wohnen, Essen 
und Kleidung seien bei Menschen mit 
Behinderung gleich wie bei Nichtbe-
hinderten und deswegen sollten sie die 
gleiche Art von Sozialhilfe bekommen. 
Bisher ist das anders. Menschen mit 
Behinderung erhalten die Leistungen 
der Eingliederungshilfe als „Hilfe in 
besonderen Lebenslagen“ (nach SGB 
XII) und auch die üblichen Sozialhilfe-
leistungen wie Wohnung, Ernährung, 
Kleidung, etc. sind darin enthalten. Die 
Einkommens- und Vermögensgrenzen 
für Angehörige liegen hierbei ziemlich 
hoch, sodass das Einkommen der El-
tern nur selten geprüft und mit heran-
gezogen wird, bei über 27-Jährigen gar 
nicht. Das ist bei der „Hilfe zum Le-
bensunterhalt“, der normalen Sozial-
hilfe, vollkommen anders. Denn die 
wird „nachrangig“ bezahlt, also nur 
dann, wenn zum Beispiel die Angehö-
rigen nicht genügend Geld beisteuern 
können. Es gelten hier geringere Ein-
kommensgrenzen. Wenn nun bei einem 
neuen Gesetz auch Menschen mit Be-
hinderung die „normale Sozialhilfe“ 
bekommen, bedeutet dies, dass sich 
Eltern weitaus öfter mit einem Eigen-
anteil beteiligen müssen. Die Verbände 

sind mit dieser Neuerung einverstan-
den unter der Bedingung, dass sicher-
gestellt ist, dass Angehörige von be-
hinderten Menschen nicht mehr be-
zahlen müssen als Angehörige eines 
Nichtbehinderten. Und sie sind auch 
mit der Trennung von Fachleistungen 
und „Hilfe zum Lebensunterhalt“ ein-
verstanden. Aber sie befürchten, dass 
die neuen (getrennten) Fachleistungen 
zur Eingliederungshilfe nicht alles, was 
ein Mensch mit Behinderung benötigt, 
einschließen. Definiert sind bisher 
„pflegerische, pädagogische, psycholo-
gische und ärztliche Leistungen“. 
Doch wo bleiben die anderen Mehrbe-
darfe? Wenn ein Mensch mit Behinde-
rung, zum Beispiel ein Rollifahrer, 
größeren und barrierefreien Wohn-
raum benötigt, Unterstützung beim 
Einkaufen, Kochen und Putzen, statt 
Supermarkt-Lebensmittel nur teure 
Sondenkost zu sich nehmen kann, 
und so weiter. Das alles ist noch nicht 
benannt und die Verbände fordern, 
dass dies wie bisher in vollem Umfang 
als Eingliederungshilfe übernommen 
wird.

Chance auf dem freien  
Arbeitsmarkt

Das Hilfesystem soll zukünftig flexib-
ler und durchlässiger werden und gera-
de beim Thema Arbeit ziehen ASMK 
und Verbände an einem Strang: Beide 
wollen mehr Beschäftigungsalterna-
tiven zur Werkstatt schaffen. Menschen 
mit Behinderung sollen die Möglich-
keit haben, flexibler von der Werkstatt 
auf den freien Arbeitsmarkt zu wech-
seln und umgekehrt. Bisher sei das 
sehr festgefügt, so Heinrich Fehling, 
„einmal Werkstatt – immer Werkstatt“. 
Andererseits gibt es für Menschen mit 
Behinderung, die für den freien Ar-
beitsmarkt tauglich befunden wurden, 
aber dort nicht vermittelbar waren, 

kaum die Möglichkeit, in einer Werk-
statt aufgenommen zu werden. Dieses 
starre System soll abgeschafft werden. 
Die Verbände wünschen sich dabei eine 
Vorgehensweise, die zunächst alle Mög-
lichkeiten auf dem freien Arbeitsmarkt 
ausschöpft, insbesondere auch Beschäf-
tigungen mit Begleitung oder Assi-
stenz. Wobei dem Menschen mit Be-
hinderung für den Fall, dass er oder sie 
auf dem freien Arbeitsmarkt scheitert, 
immer auch als Alternative die Werk-
statt offen stehen soll. Umgekehrt 
sollen WerkstattbesucherInnen, wenn 
sich ihre Arbeitsleistung verbessert, 
auch die Chance bekommen, sich auf 
dem freien Arbeitsmarkt zu bewähren. 
Das Hauptproblem bei diesem Thema 
ist die Finanzierung der Assistenz auf 
dem freien Arbeitsmarkt. Aber auch 
hier haben die Verbände schon Ideen, 
obwohl sie ja eigentlich mit dem Fi-
nanzthema nichts zu tun hatten: Man 
könnte die Ausgleichsabgaben für die 
Finanzierung der Arbeitsassistenz ver-
wenden! Ausgleichsabgaben, das ist das 
Geld, das Unternehmen an die Bundes-
agentur für Arbeit bezahlen müssen, 
wenn sie keine behinderten Menschen 
einstellen.

Vorläufiges Fazit: Insgesamt sind die 
Verbände den bisherigen Vorarbeiten 
der ASMK zur Reform der Eingliede-
rungshilfe gegenüber positiv gestimmt. 
Aber man muss den Prozess aufmerk-
sam weiter verfolgen, so Heinrich 
Fehling, und aufpassen, dass unterm 
Strich die Teilhabemöglichkeiten ver-
bessert werden und die Leistungen 
nicht zum Nachteil für Menschen mit 
Behinderung und deren Angehörige 
gekürzt werden.

Download: 
Sie finden die ASMK-Beschlüsse und 
die Stellungnahme der Verbände auf 
der Startseite von www.lvkm.de



info-bayern des LVKM • Februar 2011

Infos und Termine:

netzwerkfrauen-bayern:  
T 089. 45 99 24 27, E-Mail:  
info@netzwerkfrauen-bayern.de, 
www.netzwerkfrauen-bayern.de,  
Skypename: netzwerkfrauen-bayern  
montags 20.30 – 22 h,  
mittwochs 11 – 13 h,  
Beratung im Netzwerkbüro mit 
einer Netzwerkfrau und einer  
Frauennotruf-Mitarbeiterin jeden  
2. Dienstag im Monat 14 – 17 h

Frauennotruf München: 
T 089. 76 37 37, E-Mail: krisentele-
fon@frauennotrufmuenchen.de, 
www.frauennotrufmuenchen.de

Neu: Netzwerkfrauen  
kooperieren  
mit Frauennotruf

Beratung  
bei sexueller 
Gewalt 
Schon seit Oktober 2009 gibt es in 
Bayern ein neues Beratungsangebot für 
Frauen mit Behinderung zum Thema 
sexuelle Gewalt. Das frauenspezifische 
Angebot entstand als Kooperationspro-
jekt der Netzwerkfrauen-Bayern zusam-
men mit der Fachstelle des Frauennot-
rufs München und ist bisher nur wenig 
bekannt. Behinderte Frauen können 
sich hier per Internet, per Telefon oder 
auch persönlich in barrierefreien Räu-
men beraten lassen. Das Themenspek-
trum reicht von allgemeinen Fragen zu 
Partnerschaft, Assistenz und Sexualität 
bis hin zu psychischen, körperlichen 
oder sexuellen Übergriffen, Missbrauch 
und Vergewaltigung. Auch Frauen, die 
„nur“ diffuse Ängste haben, unter 
Abhängigkeits- und Ohnmachtsgefüh-
len oder psychosomatischen Beschwer-
den leiden, können hier Rat und Hilfe 
finden. „Wir kennen die Angst und die 
Scham, sich jemandem anzuvertrauen“, 
ermutigt Marion Stangl potenzielle 
Interessentinnen. Sie leitet seit 2007 den 
Arbeitskreis „Sexuelle Gewalt“ der 
Netzwerkfrauen und berät zusammen 
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mit ihren Kolleginnen Esther Hoff-
mann und Tanja Miedl. Betroffene 
Frauen können sich unverbindlich 
entweder direkt an den seit November 
barrierefrei zugänglichen Münchner 
Frauennotruf wenden oder sie rufen im 
Büro der Netzwerkfrauen an, wo nach 

Barrierefreie  
Beratung von  

und für 
Frauen mit 

Behinderung

Am 11. November präsentierten Heinrich Fehling (LVKM), Barbara Stamm 
(Bayerische Landtagsprä sidentin, Lebenshilfe Bayern), Rita Klügel (Projekt-
leiterin), Maria Eichhorn (Donum Vitae) und Ruthart Tresselt (Presseclub  
München) im Münchner Presseclub die Ergebnisse des fünfjährigen Projekts 
„Unter anderen Umständen schwanger“. Das Kooperationsprojekts hatte  
zum Ziel, Grundsätze der psychosozialen Beratung zu erarbeiten, wie mit 
Fragen der vorgeburtlichen Diagnostik („Ihr Kind könnte behindert sein!“) 
positiv umgegangen werden kann.

Terminabsprache eine Beraterin (des 
Notrufs) vor Ort ist. „Unsere Netzwerk-
Räume sind sozusagen neutraler Boden. 
Die Frau muss ihrer Assistenzperson 
oder dem Taxifahrer gegenüber nicht 
offenlegen, dass sie sich zu diesem 
Thema informiert“, erläutert Marion 
Stangl. Das niedrigschwellige Beratungs-
angebot per E-Mail und Internet-Tele-
fonie (Skype) wurde vor kurzem noch 
ausgeweitet, denn „einen Computer 
können viele ohne Assistenz bedienen“, 
so Marion Stangl. Sie schätzt, dass zwei 
Drittel aller Frauen mit Behinderung 
sexualisierte Gewalt erfahren mussten. 
Studien weisen darauf hin, dass behin-
derte Frauen mindestens doppelt so 
häufig betroffen sind wie nichtbehin-
derte Frauen. Ausschlaggebend dafür 
sind Risikofaktoren wie Erziehung zu 
Anpassung und Unauffälligkeit, Hilfs-
bedürftigkeit und Abhängigkeit, ge-
ringes Selbstwertgefühl, verminderte 
Artikulationsfähigkeit, vermeintlich 
geringe Glaubwürdigkeit, Leugnung 
und Reglementierung sexueller Bedürf-
nisse und zu wenig Aufklärung.


