Positionen in Amberg
„Gesetz muss mit Leben erfüllt werden“
„Wir haben uns eingebracht, wir haben wichtige Positionen zum Bundesteilhabegesetz
deutlich herausgearbeitet und wir wollen und werden auch künftig aktiv an dem
Bundesteilhabegesetz mitarbeiten“, betonte Bezirketagspräsident Josef Mederer zum Auftakt
der Podiumsrunde der Vollversammlung. Dabei sei der Dialog mit dem Bayerischen
Sozialministerium im Vorfeld äußerst konstruktiv gewesen, man finde viele
Übereinstimmungen in wichtigen Fragen. Aber welche Erwartungen haben die
unterschiedlichen Akteure, gibt es Gemeinsamkeiten und gemeinsame Schnittmengen?
Irmgard Badura, Beauftragte für die Belange der Menschen mit Behinderungen im Freistaat,
stellte in ihrem Impulsreferat wichtige Aspekte in den Vordergrund. „Derzeit leben mehr als
zehn Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland, die Anspruch haben auf eine
neue gesetzliche Regelung“, führte Badura aus. Sollte das Gesetz entkernt werden und
wichtige Forderungen nicht erfüllen, kündigte sie bereits Protest an. Die Bezirke forderte sie
auf, sich auch weiterhin für die Belange der Menschen mit Behinderung einzusetzen. „Ein
Gesetz allein genügt nicht. Die Teilhabe muss dann auch umgesetzt und gelebt werden.“ Es
müsse, so Badura, sichergestellt werden, dass die Bedarfsermittlung für Menschen mit
Behinderung personenzentriert und umfassend realisiert sei. Dabei gelte es,
trägerübergreifend zu kooperieren, um die Wünsche der betroffenen Menschen noch stärker
zu berücksichtigen. Dies betreffe auch das Arbeitsleben. „Es ist besorgniserregend, dass
immer weniger Menschen mit Behinderung ihren Platz im ersten Arbeitsmarkt finden“, so
Badura. Dagegen könne man mehr Werkstättenarbeitsplätze finden. Als wichtigen Punkt
zählte sie zudem auf, dass Menschen mit Behinderung endlich auch Anspruch auf die
gleichen medizinischen und rehabilitativen Leistungen haben wie Menschen ohne
Behinderung.
Prälat Bernhard Piendl, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege Bayern, stimmte Badura in vielen Punkten zu. Allerdings verwies er darauf,
dass die Werkstätten die Menschen nicht „festhalten“. „Tatsächlich ist es so, dass viele aus
dem ersten Arbeitsmarkt zu uns kommen, weil sie dort keine Chance haben“, so Piendl.
Piendl ging auch auf die kommenden Kosten durch ein neues Bundesteilhabegesetz ein.
„Die fünf Milliarden Euro, die im Raum stehen, reichen nicht. Wir gehen von Mehrkosten von
ca. 1,3 Milliarden aus. Unklar ist, wer diese Kosten tragen soll“, so der Prälat.
Auch Matthias Münning, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen
Sozialhilfeträger, appellierte an die Gesellschaft: „Ein Gesetz allein reiche nicht.“ Es müsse
ein modernerer Behindertenbegriff gefunden werden, aus dem sich auch ableiten ließe,
wann man einen rechtlichen Anspruch habe.
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