
Bundesverband von Angehörigen- und Betreuervertretu ngen
in diakonischen Wohneinrichtungen und Werkstätten f ür Menschen mit Behinderung
BABdW

Information Nr. 02/08

Liebe Angehörigenvertreter/innen, 

Die zweite Information in diesem Jahr erreicht Sie kurz vor unserer Mitgliederversammlung. Ich
möchte mich besonders bei all denen bedanken, die sich bis zum 07. März bei mir angemeldet
haben. Trotzdem waren noch eine Reihe Telefongespräche notwendig, um von allen eine
Information zu erhalten. Jetzt sind wir wieder eine schöne Runde, in der wir neue
Angehörigenvertreter kennen lernen, Beschlüsse fassen, unsere Fragen, Sorgen und Probleme
besprechen sowie viel Neues erfahren werden. Ich freue mich darauf, Sie begrüßen und mit Ihnen
diskutieren zu können. Nun zu den Themen:

Pflegeversicherung, Kindergeld, Chronikerregelung u nd Vermögen aus Blindengeld
Zu diesen Themen verweise ich Sie diesmal auf die als Anlage beigefügte Sozial-Info 01/08 von
Frau Küpper. Hier können Sie eine Menge Einzelheiten erfahren, die für viele wichtig sind. Die
Pflegereform selbst (zu den Entwürfen sind ja viele Stellungnahmen abgegeben worden) ist am
Freitag, dem 14. März 2008, vom Bundestag in zweiter und dritter Lesung verabschiedet worden.
In unserer nächsten Info wird noch einmal über den neuen Stand der Dinge berichtet. 

Eingliederungshilfe
Die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe kommt nicht voran. Die Verantwortung dafür wird
zwischen Bund und Ländern hin und her geschoben. Ein Ende August 2007 eingerichteter
Arbeitskreis „Eingliederungshilfereform“ wurde am 18. September 2007 von Frau Evers-Meyer
schon wieder aufgelöst. 
Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN hat am 16. 01. 2008 einen Antrag zur
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe an die Bundesregierung gestellt. Wer die
entsprechenden Unterlagen lesen möchte, kann sie bei mir anfordern; den Begleittext zum Antrag
erhalten Sie als Anlage.

Kostenloses Mittagessen in Werkstätten 
Zum kostenlosen Mittagessen in Werkstätten schreibt der BeB in BeBaktuell Nr. 01/2008, S. 3:
„ Der 8. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel hat am 11. 12. 2007 entschieden, dass
eine kostenlose Verpflegung in Wohnheimen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung
nicht als Einkommen berücksichtigt werden darf. Allerdings darf der Regelsatz der Sozialhilfe um
den darin 
für die Ernährung vorgesehenen Anteil gekürzt werden. Sozialhilfeempfänger müssen dem
entsprechend bei einer kostenlosen Verpflegung eine Kürzung ihrer Sozialhilfe in Kauf nehmen:
Der Regelsatz der Sozialhilfe … mindert sich um den Betrag, der prozentual für das tägliche
Mittagessen
vorgesehen ist.

Erster Arbeitsmarkt oder Werkstatt für Menschen mit  Behinderung
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat durch eine E-Mail-Info am 07. 02. 2008 über eine neue
Maßnahme informiert: „Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit besonders betroffener behinderter
Menschen nach § 33 Abs. 4 SGB IX“ (DIA-AM).
Zielgruppe sind
• lernbehinderte Menschen im Grenzbereich zur geistigen Behinderung,
• geistig behinderte Menschen im Grenzbereich zur Lernbehinderung,
• Menschen mit nachhaltigen psychischen Störungen und / oder Verhaltensauffälligkeiten (nicht im
Akutstadium).
Das Ziel dieser neuen Maßnahme ist deckungsgleich mit dem Ziel des obligatorischen
Eingangsver-fahrens der WfbM, wird diesem aber vorgeschaltet. DIA-AM wird in zwei Phasen
durchgeführt: 
1. eine Eingangsanalyse (Teilnehmer bezogene, individuelle Einzeltestung bzw. –erprobung),
2. betriebliche Erprobung (wenn unter 1. noch keine „Werkstattbedürftigkeit“ diagnostiziert wurde).
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Der Personalschlüssel wurde mit 1:6 für einen Sozialarbeiter und 1:12 für einen Psychologen fest-
gelegt. Das Verfahren soll maximal 12 Wochen dauern, das Eingangsverfahren entsprechend ge-
kürzt werden. Die Maßnahme wird frei ausgeschrieben, die WfbM dürfen sich – weil
Eigeninteresse vorliegt – nicht an dem Vergabeverfahren beteiligen. Ob alles so den bestehenden
Gesetzen ent-spricht (z.B. pauschale Kürzung des Eingangsverfahrens, Nichtbeteiligung der
WfbM), ist fraglich. Die BAG:WfbM wird vermutlich zu gegebener Zeit Rechtsmittel einlegen. Die
ganze Maßnahme hat nach meiner Einschätzung das Ziel, sogen. Fehlbelegungen in den WfbM
zu verhindern. Die BA traut offensichtlich den Fachausschüssen der WfbM nicht mehr über den
Weg, sonst würde sie wohl nicht zusätzlich sein solches Verfahren initiieren, das ja auch wieder
Geld kostet. 

Übergang aus der WfbM in den Ersten Arbeitsmarkt
Zu diesem Thema werde ich in der nächsten Info etwas mehr schreiben. Heute nur ein Hinweis:
Wenn ein behinderter Beschäftigter eine Stelle auf dem Ersten Arbeitsmarkt antritt, gilt er als
arbeitsfähig und verliert die sozialen Vergünstigungen, die er vorher hatte. Das betrifft nicht nur
den Verlust des Anspruchs auf EU-Rente nach zwanzigjähriger Werkstattzugehörigkeit, sondern
auch die Höhe seines Rentenanspruchs, den er anschließend erwirbt. Welche Möglichkeiten gibt
es z.B., wenn er nach einiger Zeit arbeitslos wird oder die Anforderungen zu hoch werden?
Grundsätzlich ist festzustellen:
• Es sind die Versuche zu begrüßen, behinderte Mitarbeiter zu qualifizieren, die zwar außerhalb
einer Werkstatt, aber unter ihrem Dach stattfinden. Die betroffene Person bleibt Beschäftigter der
WfbM, obgleich er an einem anderen Ort arbeitet. Hier entstehen keine Verluste im sozialen
Bereich.
• Für alle anderen Maßnahmen, Beschäftigungen oder Wechsel müssen zuerst die sozialen
Probleme gelöst werden.

Rollstuhlfahrer/innen in Bussen
Das Europäische Parlament und der Rat haben mit der Richtlinie 2001/85EG Aussagen zur
Beförderung von Rollstuhlfahrern in Bussen gemacht. Die Umsetzung in unserer
Straßenverkehrszulassungsordnung hatte zur Folge, dass in vielen Bussen nur noch ein
Rollstuhlfahrer mitgenommen wurde. Diese unhaltbare Situation scheint nun hoffentlich gut gelöst
zu werden. Siehe Anlage ("EU-Busrichtlinie").

Disability und Gender Mainstream  
Der Begriff „Mainstream“ lässt sich nicht sinnvoll übersetzen, deshalb muss eine Beschreibung
helfen. „Mainstreaming“ bedeutet, „dass ein Thema bzw. eine Aufgabe vom Rand in die Mitte der
Gesellschaft gerückt und überall verankert werden soll. Disability Mainstreaming heißt also, dass
das Anliegen von Menschen mit Behinderung zum wichtigen Bestandteil von Prozessen in Politik,
Verwaltung, Gesellschaft und Wissenschaft wird – von Beginn an und nicht erst, nachdem die
Entscheidungen gefallen sind. Deshalb ist Disability Mainstreaming einerseits ein Instrument zur
Umsetzung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und andererseits ein Konzept, weil
es eine andere Vorgehensweise und ein grundlegendes Umdenken bzw. einen Perspektivwechsel
erfordert.“

Das Wort „Gender“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „soziale und kulturelle
Geschlechterrolle“ im Gegensatz zu der biologischen Geschlechterrolle, die im Englischen mit
„Sex“ übersetzt wird.
Durch die Begriffe Disability und Gender wird deutlich, „dass die Wurzeln für die Ungleichheit, die
Frauen oder Menschen mit Behinderung erfahren, eher in der Gesellschaft zu suchen sind, als in
der Biologie. (Albert und Miller 2005) Da Gender bzw. Disability Mainstreaming dem Ziel der
Gleichstellung dienen, wird daher ein Veränderungsbedarf vor allem bei der Gesellschaft und nicht
beim Individuum gesehen.“ (Zitate aus: IMEW konkret 10) Weitere Informationen unter:
www.imew.de 

In eigener Sache
Vor wenigen Tagen habe ich wieder das Argument gehört: Wir wollen uns mit unserer
Angehörigenvertretung nirgendwo anschließen, weil wir ein sehr gutes Verhältnis zu den
Mitarbeitern unseres Hauses haben. Ich kann dieses Argument deshalb nicht nachvollziehen, weil
unser BABdW in keiner Weise das Verhältnis zwischen Angehörigenvertretung und Mitarbeitern
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bzw. Heimleitung tangiert. Im Gegenteil: Unsere Ziele sind doch gemeinsame Ziele! Nämlich den
berechtigten Interessen der Menschen mit Behinderung zu dienen und Verschlechterungen ihrer
Lage zu verhindern. Deshalb sind wir politisch auf Bundesebene tätig und bieten (nur) auf Anfrage
unsere Hilfe an. Diesem Ziel dienen auch Informationen und Argumentationshilfen. Uns allen ist
doch daran gelegen, dass überall eine sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist. Ich
habe manchmal den Verdacht, dass das beschriebene gute Verhältnis wirklich nur deshalb „gut“
ist, weil Angehöri- ge und Mitarbeiter keine offene Aussprache über anstehende Probleme wagen.
Wie kann es sonst sein, dass irgend jemand befürchtet, dieses Verhältnis könne sich
verschlechtern, wenn weitere Aktivitäten über den Tellerrand hinaus gestartet werden? Ist das
nicht ein Mangel an gegenseitigem Vertrauen? Vielleicht irre ich aber auch und alles ist ganz
anders. 

Auf Anforderung kann ich Ihnen folgende Unterlagen per E-Mail zusenden:

� Antrag der Fraktion der Grünen zur Eingliederungshilfe vom 16. 01. 2008, 10 Seiten 
� Protokollauszug der 139. Plenarsitzung des Bundestages zu diesem Antrag, 10 Seiten 
� Eckpunkte der Grünen zur Eingliederungshilfe vom 19. 06. 2007, 11 Seiten 

Ich hoffe, auch diese Info kann Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen 
für den Vorstand des BABdW, K.-H. Wagener, Vorsitzender
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