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Vorwort

„Nichts über uns ohne uns!“ Diese Forderung begleitet die Behinder-
tenbewegung bereits seit Jahrzehnten. Noch immer gehört es aber 
zum Alltag von Menschen mit Behinderungen, dass über ihre Angele-
genheiten gesprochen wird, ohne sie überhaupt nur anzuhören. Von 
daher wurde der im Sommer 2014 begonnene Beteiligungsprozess 
bei der Ausarbeitung des geplanten Bundesteilhabegesetzes auch mit 
großen Hoffnungen aus der Behindertenbewegung aktiv mitgestaltet. 
Zum ersten Mal schienen die Betroffenen bei der Neugestaltung der 
Eingliederungshilfen angehört zu werden. Es wirkte, als sei es ernst 
gemeint, die Menschen mit Behinderungen aus dem traditionellen 
„Fürsorgesystem“ heraus nehmen zu wollen und ihnen echte Teilhabe-
rechte zu garantieren. Die Dokumentation dieser ersten Diskussionen 
um ein Bundesteilhabegesetz zeigen sehr eindrücklich, welche Anfor-
derungen Menschen mit Behinderungen an ihr Leben, an notwendige 
Unterstützungssysteme und an eine inklusive Gesellschaft stellen. Zu-
dem wurde erneut sichtbar, dass eine Gesellschaft, die niemanden 
durch bauliche Barrieren, sprachliche Hürden oder anderes ausgrenzt, 
ein besseres Leben für alle Menschen ermöglicht. 

Umso enttäuschender war, was 
sich nach diesen Diskussionen 
als tatsächlicher Inhalt des Bun-
desteilhabegesetzes abzeichne-
te. Im Referentenentwurf fanden 
sich zwar auch Verbesserungen 
– zum Beispiel die Verankerung 
der unabhängigen Beratung oder 
die Anhebung der Vermögens-
grenzen. Zugleich sollte aber der 
Kreis derjenigen, die ein Anrecht 
auf Eingliederungshilfen haben 
sollten, massiv eingeschränkt 
werden. Außerdem sah der Ent-

wurf vor, dass Assistenzleistungen nicht mehr in jedem Fall eine 
Dienstleistung für Einzelpersonen sein sollte, sondern dass sich meh-
rere Assistenznehmer*innen Assistenzen teilen sollten. Gerade diese 
Regelung zeigt, in welche Richtung die Ausgestaltung des Bundesteil-
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habegesetzes gehen sollte: Weniger die Bedürfnisse der Betroffenen 
sollten im Mittelpunkt stehen, sondern das Sparen von Geld. Durch 
das Hinausdrängen aus Hilfeleistungen wären Teilhabemöglichkeiten 
von vielen Menschen eingeschränkt worden und durch die Verpflich-
tung, Assistenzleistungen zu teilen (das Zwangspoolen) müssen sich 
Menschen mit Behinderungen auch in ihren Freizeitaktivitäten wieder 
Dienstplänen unterordnen oder werden sogar gezwungen, in Heimen 
zu wohnen. Volle gesellschaftliche Teilhabe sieht anders aus!

Sehr schnell wurde daher klar, 
dass dieses Bundesteilhabege-
setz kein Gesetz werden wird, 
das die Zustimmung der Behin-
dertenbewegung finden kann. 
Seit Sommer 2016 fanden unter 
der Überschrift 
„#nichtmeingesetz“ viele Aktio-
nen und Veranstaltungen statt, 
um deutlich zu machen, dass ein 
solches Gesetz die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben nicht 
fördert, sondern alte Ausgrenzungen zum Teil noch verschärft und die 
Wahrnehmung von Menschenrechten unter Kostenvorbehalt stellt. 

Angesichts des breiten Widerstands gegen den Gesetzesentwurf legte 
die Regierungskoalition im Dezember 2016 die Einschränkung des 
leistungsberechtigten Personenkreises zur Eingliederungshilfe und die 
Nachrangigkeit von Eingliederungsleistungen gegenüber Pflegeleis-
tungen auf Eis – ihre Einführung soll erst in einigen Jahren erneut ge-
prüft werden – doch ein Teilhabegesetz das diesen Namen verdient ist 
das im Dezember 2016 beschlossene Gesetz deshalb noch lange 
nicht. Solange Menschen von Aktivitäten ausgeschlossen werden, 
weil keine angemessene Assistenz zur Verfügung steht, sind wir von 
Inklusion noch weit entfernt!

Ilja Seifert, der ehemalige behindertenpolitische Sprecher der 
LINKEN-Bundestagsfraktion, schrieb in einem Beitrag auf Facebook 
zur Bewertung des nun vorliegenden Bundesteilhabegesetzes: „Unser 
Abwehrkampf war nicht vergeblich. Aber wir haben verloren. Richtig 
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verloren. Das schönzureden, bringt uns nicht weiter. - Trotzdem bin 
ich zuversichtlich, dass unsere ‚moderne Krüppelbewegung' weiter 
erstarken - und am Ende auch gewinnen - wird.“ 

Die AG „Selbstbestimmte Behindertenpolitik“ der LINKEN Bremen teilt 
diese Einschätzung und will deshalb mit dieser Broschüre eine 
Grundlage schaffen, um das Gesetz und die Erfahrungen des Kampfes 
für ein gutes Teilhabegesetz diskutieren zu können. 

Dies erscheint uns notwendig, denn aus dem Lernen aus eigenen 
Erfolgen und Fehlern kann neue Kraft entstehen, die wir gemeinsam 
brauchen werden für neue Auseinandersetzungen um Inklusion und 
gegen jede Form von Ausgrenzung.

Foto: Forian Grams
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Bundesteilhabegesetz – Die Richtung stimmt nicht! 
Presseerklärung der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik vom 
30. November 2016

Zur Abstimmung des Deutschen Bundestages über den Gesetzentwurf 
des Bundesteilhabegesetzes am 1. Dezember 2016 gibt der Sprecher*-
innenrat der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik DIE LINKE. die 
folgende Presseerklärung heraus:

Anlässlich der morgigen (1. Dezember 2016) 
Abstimmung des Deutschen Bundestages 
über den Gesetzentwurf des Bundesteilhabe-
gesetzes rufen wir, die Mitglieder der BAG 
Selbstbestimmte Behindertenpolitik der LIN-
KEN, alle Mitglieder des Bundestages auf, 
den Gesetzentwurf abzulehnen. Die volle, 
wirksame und gleichberechtigte Teilhabe und 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
wird unseres Erachtens auch nach der Abs-
timmung über den Änderungsantrag der Koa-
litionsfraktionen von CDU/CSU und SPD 
nicht gewährleistet sein. Denn die menschen-
rechtliche Perspektive ist im Gesetzentwurf 
nicht zu erkennen. Das Bundesteilhabegesetz 
sollte die Eingliederungshilfe reformieren und 
aus dem bisherigen „Fürsorgesystem“ her-
ausführen, um die Lebenssituation von Men-
schen mit Behinderungen weiter zu verbes-
sern. Doch stattdessen befürchten wir weiterhin Diskriminierungen 
und strukturelle Zugangsbeschränkungen – sowohl auf dem Arbeits-
markt als auch im Bereich der wirtschaftlich nicht verwertbaren Ar-
beit, im Sozialraum, in der Bildung sowie in der ehrenamtlichen, po-
litischen und der freizeitlichen Betätigung. Der vorliegende Gesetzent-
wurf - ebenso wie das morgen zu beschließende Pflegestärkungsge-
setz III - spaltet die Menschen in Arm und Reich und stellt die Weichen 
für weiteren Sozialabbau.

Auch wenn einige Verschlechterungen nach der Zustimmung zum Än-
derungsantrag nun nicht in voller Härte eintreten werden: Das Gesetz 
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geht nicht in die richtige Richtung. Wir begrüßen zwar, dass die diskri-
minierende Fünf-von-neun-Regelung bezüglich der Einschränkung der 
Zugangsvoraussetzungen des leistungsberechtigten Personenkreises 
zur Eingliederungshilfe und die Nachrangigkeit von Eingliederungs-
leistungen gegenüber Pflegeleistungen durch den Änderungsantrag 
erst einmal aufgehoben sind. Das Gesetz bleibt aber weiterhin ein 
Spargesetz und hat mit verbesserter Teilhabe nur in Ansätzen zu tun. 
Vor allem das Zwangspoolen, insbesondere bei kulturellen Aktivitäten, 
wird mit dem Gesetz legitimiert. Unserer Auffassung nach ist das eine 
klare Absage an die Anerkennung der Persönlichen Assistenz und da-
mit der Selbstbestimmung behinderter Menschen. Mit diesem Gesetz 
werden all die vielen Proteste der Menschen mit Behinderungen und 
ihrer Selbstvertretungsorganisationen ignoriert und mit Füßen 
getreten. 

Bundesregierung spart substantiell an Menschenrechten
Rede von Dietmar Bartsch im Bundestag zum Bundesteilhabegesetz – 
1. Dezember 2016

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie sich die Debatte jetzt 
bei Phoenix live anschauen! Frau Nahles, Sie haben eben dargelegt, 
welche historischen Etappen es beim Bundesteilhabegesetz gab. In 
besonderer Weise war natürlich die UN-Behindertenrechtskonvention 
ein Einschnitt, weil diese die Schaffung eines modernen Teilhabe-
rechts für Menschen mit Behinderungen verlangt. Diese Konvention – 
daran will ich erinnern – ist seit 2009 geltendes Recht in Deutschland. 
Die Herstellung von gleichberechtigter Teilhabe am beruflichen, 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Leben der Gesellschaft ist 
eine menschenrechtliche Verpflichtung.

Sie haben sich in Ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, ein moder-
nes Teilhabegesetz zu schaffen, das aus dem derzeitigen Fürsorgesys-
tem herausführt und den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonven-
tion entspricht. Wir hatten an Ihrem Koalitionsvertrag extrem viel zu 
kritisieren, an dieser Stelle aber ausdrücklich nichts; denn das ist ein 
hoher Anspruch. Das ist sehr vernünftig, und wir als Linke hatten die 
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Hoffnung gehabt, dass Sie diesen Anspruch umsetzen.

Ich will auch klar und deutlich sagen: Ja, es gibt in dem Gesetz Ver-
besserungen. Es ist gut, dass Sie eine unabhängige Teilhabeberatung 
und einen Anspruch auf Assistenz für Eltern von Kindern mit Behinde-
rungen einführen. Es ist gut, dass Sie das Entgelt in Werkstätten für 
behinderte Menschen erhöhen. Ja, es ist gut, dass Sie die Schwerbe-
hindertenvertretungen und die Werkstatträte stärken und Frauenbe-
auftragte in Werkstätten einführen. Es ist auch gut, dass das Budget 
für Arbeit endlich festgeschrieben wird. Das alles ist gut.

Aber, Frau Nahles, Sie haben eben davon gesprochen, dass das ein 
großer Schritt ist und dass es ein paar Baustellen gibt. Es gibt Groß-
baustellen bei dem, was Sie vorlegen.

Das Gesetz verdient den Namen Bundesteilhabegesetz nicht, weil die 
uneingeschränkte und gleiche gesellschaftliche Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen eben nicht erreicht wird. Von einer Heraus-
lösung aus dem Fürsorgesystem kann nicht die Rede sein, das wäre 
aber der Kern eines solchen Gesetzes.

Die Unterhaltspflicht von Eltern für volljährige Kinder, die Leistungen 
aus der Eingliederungshilfe beziehen, soll erhalten bleiben. Sie ändern 
nichts an der Möglichkeit, Betroffene in Heime zu zwingen, wenn die 
Kosten für die Unterstützung zu Hause zu hoch sind. Sie schaffen die 
Möglichkeit, Menschen zu zwingen, ihre Assistenz mit anderen zu 
teilen, und verhindern damit eine selbstbestimmte gesellschaftliche 
Teilhabe.

Auch in Zukunft wird das Einkommen und Vermögen von Menschen 
angerechnet, wenn sie Teilhabeleistungen erhalten, auch wenn hier 
Verbesserungen erreicht wurden. Auch in Zukunft werden nicht alle 
Menschen, die Unterstützung brauchen, diese auch bekommen. Auch 
in Zukunft wird es keine deutliche Verbesserung für Menschen mit 
Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geben.

Sie schränken die Rechte von Menschen mit Behinderung ein, und 
zwar aus Kostengründen, weil Sie Kosten sparen wollen. Dieses ganze 
Gesetz diskutieren Sie immer unter dem Substantiv „Kostendecke-
lung“. Damit sparen Sie substanziell an Menschenrechten. Das ist der 
Kern.
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Da helfen auch die 800 Millionen Euro nichts, die Sie jetzt mehr aus-
geben wollen, mit denen Sie sich rühmen. Dieses Geld verschwindet 
zum großen Teil im System.

Aber anstatt die Kritik der Betroffenen – darüber haben wir eben ge-
redet – wirklich ernst zu nehmen und sie zu nutzen, haben Sie sie 
doch lange ignoriert. Sie haben ja sogar unterstellt, dass sich die Be-
troffenen von der Opposition instrumentalisieren lassen.

Danke für das Kompliment an Linke und Grüne. Aber trauen Sie uns 
wirklich zu, massenhaft Leute bei Wind, Wetter und Eiseskälte auf die 
Straße zu bringen, sie zu veranlassen, sich 22 Stunden anzuketten 
oder in die Spree zu springen? Das kriegen Grüne und Linke wirklich 
nicht hin.

Nein, das Problem ist: Die Menschen gehen auf die Straße, weil sie 
sich betrogen fühlen, weil Sie ihre Rechte beschneiden, weil Sie zu 
wenig zuhören. Das ist der Kern.

Letztlich ist es doch so, dass Sie prioritär aus Kostengründen ent-
scheiden. Das hat eben nichts mit Menschenrechten, nichts mit 
Selbstbestimmung und letztlich auch nichts mit der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention zu tun.

Mit den eingebrachten Änderungsanträgen zum Gesetz, die wir heute 
auch diskutieren, haben die Regierungsfraktionen Union und SPD ei-
nige der Härten des Gesetzes abgemildert, und sie haben große 
Scherben, die Frau Nahles hinterlassen hat, jetzt eingesammelt. Es 
waren ja Gott sei Dank die Regierungsfraktionen, die hier noch Ver-
änderungen erzielt haben. – Und Sie haben damit letztlich dem enor-
men Druck der Proteste von Betroffenen nachgegeben. Das ist doch 
der Kern: Außerparlamentarisches Engagement lohnt sich, das kann 
man an den Veränderungen sehen.

Ich kann nur feststellen, dass es selten Gesetze gegeben hat, zu de-
nen es so viele Briefe und Stellungnahmen gab. Es ist eben kein Zu-
fall, dass sowohl ich als Fraktionsvorsitzender als auch meine Kollegin 
Katrin Göring-Eckardt dazu reden werden. Es ist eben ein Thema, das 
viele, die hier auch zusehen, bewegt.

Große Verbesserungen für die jetzige Situation von Betroffenen haben 
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aber auch die Regierungsparteien leider nicht geschaffen. Sie leisten 
es sich, die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behin-
derung zu beschneiden, einfach weil es Ihnen zu teuer ist – und das in 
einem der reichsten Länder der Erde. Was sollen andere Länder, die 
sich auch an die Konvention zu halten haben, darüber denken?

Was die Kosten betrifft, möchte ich festhalten, dass das letztlich eine 
Milchmädchenrechnung ist. Denken Sie doch auch einmal an die Kos-
ten, die entstehen, wenn immer mehr Menschen aufgrund von Isola-
tion und Ausgrenzung depressiv und psychisch krank werden.

Sie haben im Übrigen auch einen Schaden für die Demokratie ange-
richtet.

Frau Nahles, warum sollte nach dem Gesetz der eine oder andere 
noch glauben, dass hier Vertrauen da ist? Das haben Sie letztlich 
gründlich vermasselt.

Eines ist festzustellen: Sie haben Ihren Koalitionsvertrag nicht reali-
siert. Das ist der Kern. Der Anspruch des Koalitionsvertrages wird mit 
diesem Gesetz nicht realisiert. Setzen Sie den um! Es muss Weiteres 
folgen, und zwar möglichst schnell. Eigentlich müssten Sie das Gesetz 
überarbeiten, damit es wirklich der UN-Behindertenrechtskonvention 
entspricht. Eigentlich sollten Sie das in dieser Legislatur machen. 
Wenn nicht, müssen wir das in der nächsten angehen.

Herzlichen Dank.

Bundesteilhabegesetz – Mogelpackung statt Meilenstein
Rede von Katrin Werner im Bundestag zum Bundesteilhabegesetz 
am 1. Dezember 2016

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Vielleicht vorab, Frau Mast: Dietmar Bartsch hat geredet – und ich bin 
ihm dankbar dafür –, und auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen 
hat geredet. Sie haben so noch einmal die Wichtigkeit dieser Debatte 
betont.

Er hat sich persönlich entschuldigt. Er musste zu einem Treffen mit 
dem Netzwerk Kinderarmut. Das ist auch ein wichtiges Thema. Kom-
men wir zur Debatte. Die Verbesserungen im Gesetz wurden von bei-
den Oppositionsfraktionen erwähnt. Sie legen in einem Großteil Ihrer 
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jetzigen Redebeiträgen wie wahrscheinlich auch in Ihren zukünftigen 
Redebeiträgen das Augenmerk auf diese Verbesserungen, nämlich auf 
die 68 Änderungsanträge, durch die der schlechte Entwurf aus dem 
Ministerium Nahles verbessert wurde. Dazu sage ich: Die Verbesse-
rungen wurden aufgrund des Protestes von betroffenen Menschen mit 
Behinderungen, von Verbänden und Organisationen angegangen. Ich 
möchte den Menschen, die sich eingesetzt haben, ganz klar Danke 
sagen; der Protest wurde ja erwähnt.

Lassen Sie mich, damit Sie 
es verstehen, einfach etwas 
zum Kern der Debatte sa-
gen. Sie haben versprochen, 
ein Bundesteilhabegesetz 
auf den Tisch zu legen, das 
im Lichte der UN-Behinder-
tenrechtskonvention ge-
schrieben wird. Aber die 
Grundvoraussetzung dafür 
wäre, dass man sich erst 
einmal mit dem Begriff 
„Behinderung“ auseinander-

setzt. Aber dieser Begriff aus der UN-Behindertenrechtskonvention ist 
nicht vollumfänglich übernommen worden. Ich kann Ihnen dazu eine 
Lektüre empfehlen, und zwar die Stellungnahme der Monitoringstelle 
vom Deutschen Institut für Menschenrechte, in der ganz klar kritisiert 
wird, dass Sie eben nicht den kompletten Begriff übernehmen. Bei 
ihnen fehlen die Worte „volle“ und „wirksame“ Teilhabe. Die sind aber 
entscheidend. Wenn Sie den Begriff komplett übernehmen würden, 
dann würden Sie in § 104 – es gab hierzu einen entsprechenden 
Änderungsantrag – nicht immer noch von „Zumutbarkeit“ und von 
„prüfen“ reden. Da geht es nämlich genau um die Wahlfreiheit, um die 
Angst, ins Heim abgeschoben zu werden, und die gibt es heute schon.

Herr Schiewerling, auf der Pressekonferenz am Montag wussten Sie 
noch nicht von dem Fall aus Freiburg. Es ist momentan nicht nur ein 
Mensch in Freiburg davon betroffen, in ein Heim abgeschoben zu 
werden, sondern es sind mehr als zehn Personen, die sich regelmäßig 
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treffen. Sie sind aktuell von der Abschiebung in ein Heim betroffen, 
weil laut Amt die Übernahme der Kosten für das Wohnen zu Hause 
nicht zumutbar ist.

Ein Mann soll im Februar abgeschoben werden, und dieser Mensch 
fängt an, zu hungern. Er selber sagt: Er wird sich zu Tode hungern, 
wenn er ins Heim gehen muss. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
ändern Sie so etwas nicht. Wenn Sie es geändert hätten, dann gäbe 
es ein Vetorecht. Die SPD hätte für dieses Vetorecht kämpfen 
müssen.

Aber es gibt keine Änderung, und genau darum haben die Menschen 
Angst. 

Zu einem weiteren Änderungsantrag. Sie hätten bei den Assistenz-
leistungen, wo es um das Selbstbestimmte geht, weitere Änderungen 
vornehmen sollen. Sie nehmen das Zwangspooling zwar an ein oder 
zwei Stellen heraus, und zwar im sozialen, im persönlichen, im priva-
ten Bereich – dabei geht es darum, dass man mit Freunden weggehen 
kann – und im Bereich der kompletten persönlichen Lebensplanung; 
Sie können aber weiter zwangspoolen im kulturellen und hauswirt-
schaftlichen Bereich. Was ist der kulturelle Bereich? Ist das der The-
aterbesuch? Ist das der Kinobesuch? Was ist das? Wer stellt das ge-
genüber? Das Amt entscheidet.  Und was sind hauswirtschaftliche Tä-
tigkeiten? Dabei geht es um genau das, was im persönlichen Umfeld 
gewährleistet werden muss. In diesen Bereichen gibt es weiter Ein-
schränkungen. Diese Einschränkungen sind, ganz ehrlich gesagt, 
Blödsinn.

Übermorgen ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinde-
rung. Ich hätte mir gewünscht – das wäre ein Geschenk gewesen –, 
dass Sie die Menschenrechte umgesetzt hätten, dass Sie Artikel 19 
der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt hätten. Mit dieser 
Vorlage tun Sie genau das aber nicht.

Herr Schiewerling, die CDU war einmal ganz mutig, und zwar 1973, 
als die sie forderte, die Leistungen „unabhängig von Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen der Betroffenen und ihrer Familien zu ge-
währen“. Wenn Sie das in diese Vorlage geschrieben hätten, wären 
Sie mutig gewesen.
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Insofern bleibe ich bei dem Schlusssatz meiner letzten Rede. Nicht 
mein Gesetz (in Gebärdensprache). Danke. 

Bundesteilhabegesetz: Geweckte Hoffnungen wurden vielfach 
enttäuscht

Mittwoch, der 15.02.17
Mit dem Bundesteilhabegesetz soll Menschen mit Behinderung 
ein selbstbestimmteres Leben ermöglicht werden. Doch auch 
wenn das Gesetz kurzfristig mehrfach nachgebessert wurde, ist 
der „Kampf um gleiche gesellschaftliche Teilhabe lange nicht 
vorbei“, mahnt die behindertenpolitische Sprecherin der Links-
fraktion Katrin Werner. Denn die Neuregelungen haben viele 
Schwachstellen.

Zum 1. Januar 2017 sind weite Teile des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) in Kraft getreten. Künftig dürfen Menschen mit Behinderung 
beispielweise Rücklagen von bis zu 25.000 Euro haben, ehe der An-
spruch auf Eingliederungshilfe verfällt. Vorher waren lediglich 2.600 
Euro erlaubt. Doch auch wenn Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) 
das Gesetz als „wichtigen Meilenstein“ in der Behindertenpolitik be-
zeichnet, sind viele Betroffene nicht zufrieden. Trotz vieler kurz-
fristiger Nachbesserungen gibt es weiterhin umstrittene Passagen.
Im Gespräch mit finanzen.de erklärt Katrin Werner, die behinderten-
politische Sprecherin der Linksfraktion, warum „Teilhabeleistungen 
immer noch abhängig vom Geldbeutel sind“ und das Gesetz gegen 
das Selbstbestimmungsrecht verstößt. Sie zeigt außerdem, welche 
großen Baustellen es in der Behindertenpolitik noch gibt.

Frau Werner, kann das Gesetz als Erfolg für die 7,6 Millionen 
Menschen mit schwerer Behinderung angesehen werden?
Katrin Werner: Ich denke, man kann nicht von einem Erfolg spre-
chen. Natürlich bringt das Bundesteilhabegesetz einige Verbesserun-
gen. Darauf haben wir als Linke auch immer wieder aufmerksam ge-
macht. Hier ist zum Beispiel:
Ÿ die unabhängige Teilhabeberatung,
Ÿ die Stärkung von Schwerbehindertenvertretungen in Unternehmen 
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oder 
Ÿ das Budget für Arbeit, welches Menschen, die in einer Werkstatt 

für behinderte Menschen beschäftigt sind, den Übergang auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt erleichtern soll, zu nennen. 

All diese Punkte befürworten wir, auch wenn diese deutlich besser 
hätten ausgestaltet werden können.

Insgesamt bleibt das Gesetz allerdings im alten Fürsorgesystem ver-
haftet. Die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen wird weiterhin unter Kostenvorbehalte gestellt. Teilhabe-
leistungen sind immer noch abhängig vom Geldbeutel der Betroffe-
nen. Menschen können immer noch aufgrund von Kostengründen in 
Heime gezwungen werden, es gibt keine deutlichen Verbesserungen 
für Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Zudem wurde die Möglichkeit des „Zwangspoolings“ festgeschrie-
ben, nach dem Betroffene gezwungen werden können, Leistungen mit 
anderen zu teilen. Das alles sind klare Verstöße gegen das Selbst-
bestimmungsrecht und das Recht auf gleiche gesellschaftliche Teil-
habe, die in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben 
sind.

Am Bundesteilhabegesetz wurden zuletzt viele Änderungen 
vorgenommen, beispielsweise hinsichtlich der „fünf von neun“-
Regelung, die den Zugang zur Eingliederungshilfe schon jetzt 
beschränkt hätte. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den 
Änderungen?
Katrin Werner: Das war ein riesiger Erfolg der Behindertenbewegung, 
die zuvor Monate lang in ganz Deutschland auf die Straße gegangen 
ist und mit vielen kreativen Aktionen für Verbesserungen gekämpft 
hat. Ohne diesen Protest hätte es die Änderungen am Gesetzesent-
wurf nicht gegeben. Das zeigt deutlich: Es lohnt sich zu kämpfen.
Einige der schlimmsten Verschlechterungen, die im Entwurf vorge-
sehen waren, wurden verhindert. Beispielsweise die von Ihnen er-
wähnte „fünf von neun“ und „drei aus neun“-Regelung. Diese sollte 
den Zugang zu Teilhabeleistungen regeln. Sie sah vor, dass Betroffene 
lediglich Teilhabeleistungen erhalten, wenn sie in mindestens fünf aus 
neun Lebensbereichen nur mit Unterstützung teilhaben können oder 
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in mindestens drei aus neun Lebensbereichen auch mit Unterstützung 
nicht teilhaben können. Das hätte eine massive Einschränkung des 
leistungsberechtigten Personenkreises bedeutet. Das wurde vorerst 
verhindert.
Die geplante Regelung ist jedoch noch nicht endgültig vom Tisch. Sie 
soll nun wissenschaftlich untersucht und modelhaft erprobt werden. 
Im Jahr 2022 entscheidet der Deutsche Bundestag erneut über die 
Einführung der Regelung. 
Der Kampf um gleiche gesellschaftliche Teilhabe ist also noch 
lange nicht vorbei. Die Behindertenbewegung, die durch die Pro-
teste neuen Schwung erhalten hat, macht mir jedoch Mut für die 
Zukunft.

Das Bundesteilhabegesetz ist sehr umfangreich und wird vom 
Bundessozialministerium als „eine der großen sozialpolitischen 
Reformen dieser Legislaturperiode“ bezeichnet. Besteht jetzt 
nicht die Gefahr eines jahrelangen Stillstands im Bereich der 
Inklusion?
Katrin Werner: Die Gefahr besteht sicherlich. Betroffene haben Jahr-
zehnte dafür gekämpft, dass die Eingliederungshilfe endlich men-
schenrechtskonform ausgestaltet wird. Mit dem Bundesteilhabegesetz 
wurden große Hoffnungen geweckt, die in vielerlei Hinsicht nun 
enttäuscht wurden.
Die Gefahr des Stillstands besteht übrigens auch im Hinblick auf 
Barrierefreiheit. Mit dem Behindertengleichstellungsgesetz hat es 
die Bunderegierung im vergangenen Jahr versäumt, die private Wirt-
schaft dazu zu verpflichten, mehr für die Zugänglichkeit ihrer Produkte 
und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen zu tun. Das 
Gesetz bezieht sich leider nur auf Bundesbehörden. Der Bäcker um 
die Ecke, die Kneipe nebenan, die Arztpraxis oder die Apotheke wur-
den nicht in das Gesetz miteinbezogen. Es ist zwar gut, dass Bundes-
behörden zukünftig mehr für die Schaffung von Barrierefreiheit tun 
müssen. 
Das Leben der Menschen spielt sich aber nicht vorrangig auf Ämtern 
ab. Damit geht das Gesetz völlig an der Lebensrealität der 
Menschen vorbei.

15



Menschen mit Behinderung haben es häufig schwer, eine Be-
schäftigung zu finden. Dies führt unweigerlich dazu, dass gerade 
sie ein hohes Armutsrisiko haben. Mit welchen Maßnahmen 
könnte der Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen 
mit Behinderung erleichtert werden?
Katrin Werner: Seit Jahren liegt die Arbeitslosenquote von Menschen 
mit Schwerbehinderungen mit unverändertem Abstand von fünf Pro-
zentpunkten deutlich über der allgemeinen Arbeitslosenquote. Zur 
Verbesserung ihrer Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt trägt das 
Bundesteilhabegesetz kaum bei.
Mit meiner Fraktion, DIE LINKE im Bundestag, habe ich in dieser 
Wahlperiode  mit dem Titel „Gute Arbeit für Menschen einen Antrag
mit Behinderungen“ eingebracht. Darin machen wir viele Vorschläge, 
wie die Situation von Menschen mit Behinderungen auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt verbessert werden kann. Leider wurde dieser 
Antrag mit den Stimmen der Großen Koalition abgelehnt.
Eine der wichtigsten Maßnahmen, die auch sofort umgesetzt werden 
könnte, ist die Erhöhung der Ausgleichsabgabe, die Unternehmen 
zahlen müssen, wenn sie weniger Menschen mit Behinderungen bes-
chäftigen, als sie gesetzlich verpflichtet sind. Das würde deutliche 
Anreize für Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen, mehr für 
die Inklusion am Arbeitsmarkt zu tun.

Vielen Dank für das Interview, Frau Werner.

Teilhabe unter Kostenvorbehalt
Pressemitteilung von Katrin Werner, 16. Dezember 2016

„Das Bundesteilhabegesetz schafft keine umfassende und 
selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen. Zwar gibt es durchaus kleine Verbesserungen, 
aber auch in Zukunft können Menschen aus Kostengründen in 
Heime gezwungen werden, wenn die Unterstützung zu Hause zu 
teuer ist. Auch in Zukunft wird das Einkommen und Vermögen 
von Betroffenen auf Teilhabeleistungen angerechnet, und es gibt 
keine wesentlichen Verbesserungen für Menschen mit Behinde-
rungen auf dem ersten Arbeitsmarkt“, sagt Katrin Werner, behin-
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dertenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, mit Blick 
auf die heutige Zustimmung des Bundesrats zum Bundesteil-
habegesetz. Werner weiter:

„Das Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderungen wird 
durch das neue Gesetz weiterhin unter Kostenvorbehalte gestellt. Be-
troffene können künftig gezwungen werden, aus Kostengründen eine 
persönliche Assistenz mit anderen zu teilen. Dies ist ein klarer Ver-
stoß gegen das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinde-
rungen, das in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Na-
tionen festgeschrieben ist. Wir begrüßen daher, dass die Länder mit 
LINKER Regierungsbeteiligung dem Gesetz nicht zugestimmt haben.“ 

Kein Paradigmenwechsel Von Raul Krauthausen.
Das Bundesteilhabegesetz ist nur ein Reförmchen der bisherigen 
Gesetzgebung. Und ein Rückschritt in Sachen Inklusion und Teilhabe.

Das am Donnerstag verabschiedete Bundesteilhabegesetz ist der ganz 
große Wurf. Zumindest für Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nah-
les (SPD). Sie freut sich über „eine der größten sozialpolitischen Re-
formen in dieser Legislaturperiode“. Millionen Bürger würden von dem 
Gesetz profitieren.
Behinderte Menschen sehen das anders: Nach einem jahrelangen Be-
teiligungsverfahren und Beratungen über das Gesetz finden sie nun 
einen Scherbenhaufen vor. Denn das Teilhabegesetz ist ein Rück-
schritt in Sachen Inklusion und Teilhabe!
Unter dem Kampagnennamen  haben die Betroffe-#NichtMeinGesetz
nen einen „noch nie dagewesenen Abwehrkampf geführt“, wie die Ge-
schäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in 
Deutschland (ISL), Sigrid Arnade, feststellt. Die größte Behinderten-
rechtsbewegung der letzten 30 Jahre konnte in letzter Minute noch 
einige der größten Schrecken abmildern.
Zwar dürfen behinderte Menschen künftig mehr Einkommen verdie-
nen und etwas mehr Vermögen ansparen, die Unterstützungsleis-
tungen für sie bleiben aber von der eigenen finanziellen Situation ab-
hängig. Betroffene müssen sich an den Kosten ihrer Assistenz beteili-
gen.
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Außerdem stehen die innersten Werte der Behindertenpolitik zur De-
batte: Die sogenannte 5-aus-9-Regel, nach der behinderte Menschen 
keine Unterstützung erhalten, wenn sie nicht behindert genug sind, 
und zum Beispiel nur in 3-von-9 „Lebensbereichen“ eine Beeinträch-
tigung haben, wird nun zwar nicht direkt eingeführt, allerdings bis 
2023 weiter evaluiert und eventuell später doch noch zum Gesetz. Da-
mit könnten auch in Zukunft Betroffene ihren Anspruch auf Hilfen ver-
lieren. Das sogenannte Pooling ermöglicht das Zusammenlegen von 
Unterstützungsleistungen für mehrere Personen gleichzeitig auch ge-
gen den Willen der Betroffenen. Es kann dazu führen, dass behinderte 
Menschen sich ihre Assistenzen miteinander teilen müssen. Will zum 
Beispiel einer mit Freunden ins Kino gehen und der andere zu Hause 
bleiben, würde einer von beiden den Kürzeren ziehen. Wird eine Un-
terbringung in einer speziellen Wohnform, etwa einem Wohnheim, für 
den Betroffenen vom Sozialamt für zumutbar erachtet und ist diese 
gleichzeitig günstiger, so können auch in Zukunft Betroffene gegen 
ihren Willen in Heimen untergebracht werden. Am Ende bleibt festzu-
halten, dass das Bundesteilhabegesetz nicht mehr als ein Reförmchen 
der bisherigen Gesetzgebung ist. Das große Versprechen, einen Para-
digmenwechsel herbeizuführen und die UN-Behindertenrechtskonven-
tion acht Jahre nach der Ratifizierung auch in Deutschland endlich ge-
lebte Praxis werden zu lassen, wurde nicht eingehalten.

Foto: Andi W
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Die AG Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik Bremen erreichen Sie 
über unsere Landesgeschäftsstelle.

Aktuelle Termine und Materialien der AG 
finden Sie auch auf unserer 
Webseite.

Ansprechpartner ist Florian Grams 
(florian.grams@dielinke-bremen.de).

Wir freuen uns immer über neue Mitstreiter*innen!
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