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ei der Mitgliederversammlung neulich
klangdurch,dassesvieleÄngstehin-
sichtlichdesneuenBundesteilhabege-
setzesgibt.Woran liegtdas?

Ein Grundproblem ist, dass es einen sehr
langwierigen Vorlauf hatte. In Entwürfen
standen teilweise Dinge, die schwierig
waren. Das hat bei den Betroffenen Ängs-
te ausgelöst. Es gibt immer noch Stellung-
nahmen im Netz über Risiken, die gar
nicht mehr im Gesetz stehen. Das zweite
Problem ist: Es ist ein sehr komplexes Ge-
setzesvorhaben. Ich könnte zwei Tage am
Stück darüber referieren, ohne mich zu
wiederholen.

Es gibt auch die Befürchtung, dassmanche
Leute ausgeschlossenwerden von Leistun-
gen. Ist diese Sorge begründet?
Das weiß man noch gar nicht. Ob ein
Mensch überhaupt Anspruch auf Teilha-
beleistungen hat, soll zukünftig auf Basis
der sogenannten ICF, der „internationa-
len Klassifikation von Funktionen“, fest-
gestellt werden. Da gibt es neun Lebens-
bereiche. Im ersten Gesetzesentwurf
stand, man habe nur Anspruch auf Teilha-
beleistungen, wenn man in fünf dieser
neun Lebensbereiche Einschränkungen
hat. Und dann gab es die Befürchtung der
Selbsthilfeverbände, dass dadurch ganz
viele Menschen rausfallen, die zum Bei-
spiel nur eine Körperbehinderung haben.
Da bin ich mir sehr sicher, die haben das
schlichtmissverstanden.

Inwiefern?
Ein Beispiel: Ich selbst sehe schlecht. Da-
durch bin ich zum Beispiel auch in der
Mobilität eingeschränkt. Ich kann in der
Dämmerung mit demMountainbike nicht
mehr ganz so schnell die Trails runterfah-
ren. Ich habe eine Einschränkung in ei-
nem Lebensbereich, aber diese wirkt sich
auf andere aus, und so ist es eigentlich im-
mer. Insofern war diese Befürchtung mei-
ner Meinung nach unbegründet. Interes-
santerweise: Es gab einen riesigen Auf-
schrei. Jetzt steht imGesetz, dass es in der
,Mehrzahl der Lebensbereiche‘ eine Ein-
schränkung gebenmüsse. Und jetzt erklä-
ren Sie mir mal, was der Unterschied ist
zwischen der Mehrzahl von neun und
mindestens 5 von 9.

Wer entscheidet denn, wie sehr jemand
beeinträchtigt ist?
Mit welchem Instrument begutachtet
wird, soll auf Landesebene erst noch neu
festgelegt werden. Je nach Instrumentari-
um kann es dazu führen, dass einzelne
Menschen rausfallen oder dass neue Per-
sonengruppen dazukommen. Was mich
etwas beruhigt ist, dass die Kostenträger
riesige Ängste haben, dass ganz viele
Menschen hinzukommen, und die Betrof-
fenen befürchten, dass ganz viele rausfal-
len. Die Befürchtungen halten sich also
ungefähr die Waage. Ich gehe davon aus,
dass es keine großen Veränderungen ge-
benwird.

Das Bundesteilhabegesetz regelt ab kom-
mendem Jahr den Arbeitsmarkt für Men-
schenmit Behinderung neu.Was bedeutet
es für den Freundeskreis?
Grundsätzlich können nun auch ganz nor-
male Betriebe wie zum Beispiel eine Bä-
ckerei oder ein Handwerksbetrieb einen
werkstattgleichen Arbeitsplatz anbieten.
Das bedeutet für den Klienten auf den
ersten Blick mehr Wahlfreiheit, ist also
erstmal gut. In der Praxis vermute ich, oh-
ne es abschließend zu wissen, dass es fast
kein Betrieb machen wird, weil die Ab-
wicklung sehr kompliziert ist und sehr
viel Spezialwissen erfordert.

Sie haben bei derMitgliederversammlung ge-
sagt, dass Sie das gegen Geld als Dienstleis-
tung anbietenmöchten.
Eine meiner Kritiken an dem Gesetz ist,
dass es ein Papiertiger sein könnte. Die
komplexe Lohnabrechnung fürMenschen
mit Behinderung, aber auch diese sozial-
dienstlichen Tätigkeiten und die soge-
nannten arbeitsbegleitenden Bildungs-
maßnahmen: Das können wir. Diese Be-
standteile können wir Normalbetrieben
anbieten. Wir sind dabei, Konzepte zu
entwickeln.

Heißt das dann, dass in Ihren eigenen
Werkstätten Plätze leer bleiben?
Wir könnten uns nun nur in unserer
Werkstatt einmauern und sagen, wir ver-
suchen, diese politisch gewollte Entwick-
lung zu verhindern. Die Frage ist: Wird
uns das gelingen? Wir haben uns für den
anderen Weg entschieden und gesagt,
nein, eigentlich ist das ja richtig. Das hat
zur Konsequenz, dass unter Umständen
klassische Werkstattarbeitsplätze bei uns
weniger werden. Aber das, was wir be-
sonders gut können, nämlich Assistenz,
Bildung und sozialdienstliche Tätigkei-
ten, das machen wir dann halt außerhalb
unserer Gebäude.

Alternativ kann ein Betrieb einenMenschen
mit Behinderung anstellen und einen Lohn-
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kostenzuschuss bekommen.Wie hoch ist
dieser? Sie sagten bei derMitgliederver-
sammlung, der reiche nicht aus...
Nach aktuellem Stand ist klar, dass man
auf etwa 50 Prozent des Arbeitgeber-
Bruttos kommt. Wenn wir über den Wert
von Menschen sprechen: Ich wüsste kein
Kriterium, wie ich den bemessen könnte.
Wenn ich aber die Produktivität anschau-
e, dann ist sie bei unseren Werkstattbe-
schäftigten halt weit unterhalb von 50
Prozent. Insofern: Wenn ein Arbeitgeber
einen Zuschuss von rund 50 Prozent be-
kommt, wird das für einen privatwirt-
schaftlich denkenden Arbeitgeber – und
die meisten denken so – nicht attraktiv
sein. Für leistungsstarke Menschen mit
Behinderung, zum Beispiel körperbehin-
derte Menschen, ist das eine ganz tolle
Geschichte. Nur: Nach der jetzigen Bun-
desregelungwird es nur für wenigeWerk-
stattbeschäftigte eine Option sein. Nicht
weil wir als Einrichtung das nicht wollen,
sondern weil es für die Betriebe wirt-
schaftlich nicht attraktiv ist.

Aber es gibt doch ein Gesetz, dass Betriebe
eine bestimmte Abgabe zahlenmüssen,
wenn Sie keineMitarbeitermit Behinderung
einstellen.
Das ist richtig, die Ausgleichsabgabe.

Und auch dann rechnet es sich nicht, rein
wirtschaftlich betrachtet?
Die Ausgleichsabgabe ist vergleichsweise
gering, so dass viele Betriebe diese eben
zahlen. Wenn sie doch jemanden einstel-
len, sind es in aller Regel Menschen mit
einer Körperbehinderung. Bei Menschen
mit einer kognitiven Einschränkung – das
ist ja unser Hauptpersonenkreis, oder
Menschen, die beides haben –, wird es
schon schwieriger. Wir bräuchten da tat-
sächlich einen Lohnkostenszuschuss in
der Nähe von 90 Prozent.Was es übrigens
bei uns im Landkreis für Einzelfälle gab.

Was sagen denn IhreWerkstattbeschäftig-
ten zu diesen Neuerungen?
Sie haben sich teilweise Sorgen gemacht
nach dem Motto: Werden jetzt die Werk-
stätten geschlossen? Aber das ist über-
haupt nicht in Sicht. Wenn, dann ist das
ein Prozess über sehr viele Jahre. Aber
das klassische Werkstätten kleiner und
weniger werden und die Alternativen da-
für anwachsen, davor braucht man keine
Angst haben, das haben sie bei uns, glaube
ich, begriffen. Und ich finde es wie gesagt

gut, dass es Wahlmöglichkeiten gibt. Wir
würden es unseren Werkstattbeschäftig-
ten ermöglichen wollen zu wählen. Dann
passenwir unsere Struktur halt an.

Haben Sie da schon Rückmeldungen
von Betrieben?
Nein. Ich glaube aber schon, dass es Inter-
esse geben wird, wenn wir nächstes Jahr
auf die Betriebe zugehen. In der Summe
ist es ein tolles Gesetz. Aber die Revoluti-
on kommt in ganz kleinen Schritten.

Es soll künftig auch eine Frauenbeauftragte
geben. Haben Sie schon jemanden?

Wir haben die Wahl angestoßen. Wir be-
sprechen das mit dem Werkstattrat.
Unsere Vorsitzende ist geschickterweise
eine Frau. Sie kümmert sich gemeinsam
mit einem Betreuer darum, dass es umge-
setzt wird.

Dann gibt es noch dieses Arbeitsförderungs-
geld, was nun erhöht wird von 26 auf 52 Euro.
Wasmussman sich darunter vorstellen?
Der Lohn eines Menschen in einer Werk-
statt folgt einer anderen Logik als ein Ta-
riflohn. Die Menschen bekommen einen
Grundlohn und einen Beitrag nach die-
semArbeitsförderungsgesetz. Beides sind
Konstanten. Und dann bekommen sie
noch einen sogenannten Steigerungslohn.
Der ist abhängig davon, was sie im Durch-
schnitt erwirtschaften. Wie das Geld des
Steigerungslohns verteilt wird, bestimmt
der Werkstattrat mit. Seine Angst war, für
das AFG würde der Steigerungslohn ge-
kürzt. Aber das wird eins zu eins weiter-
gegeben.

Wieviel verdientman denn alsWerkstatt-
beschäftigte/r?
100 Euro Grundlohn und 52 Euro AFG ha-
ben alle, dann kommt noch der Steige-
rungslohn drauf – der schwankt zwischen
circa 30 und 200 Euro. Das reicht nicht für
den Lebensunterhalt. Hinzu kommen auf-
stockende Grundsicherung oder Hartz IV.

Und da gibt es ja einen Freibetrag, den
man dazuverdienen kann. Dabei gilt für
die Werkstattbeschäftigten genau die
gleiche Regelung wie für alle anderen
Menschen auch.

Beim Vermögen sind nun die Freibeträge
erhöht worden.
Das ist das, was die Menschen am deut-
lichsten merken. Es gab bisher im Bereich
der Sozialhilfe eine Vermögensobergren-
ze von 2600 Euro pro Person, also sehr
sehr wenig. Die wurde nun auf einen im-
mer noch niedrigen Betrag erhöht, aber
immerhin fast verdoppelt auf 5000 Euro.
Das heißt, die Menschen können sich aus
ihrem Werkstattlohn oder aus ihrem „Ta-
schengeld“ genannten Barbetrag ein biss-
chen was Größeres ansparen. Manchen
gelingt das übrigens.

Es gibt diese zweite Vermögensgrenze von
50 000 Euro…
Wer als Normalverdiener Teilhabeleis-
tung braucht, muss sich nicht mehr betei-
ligen. Das wird für die meisten unserer
Menschen gar keine Wirkung haben, das
ist das Tragische. Das betrifft diejenigen,
die von ihrem Lohn leben können. Für die
ist das eine sensationelle Verbesserung.
Ein ganz großes Verdienst des Gesetzes
ist, dass die Eingliederungshilfe raus ist
aus der Sozialhilfe, die ja geschichtlich
aus der Armenhilfe kommt. Jetzt hat man
den Schritt gemacht, – und der ist tatsäch-
lich sensationell, auch wenn die Auswir-
kungen noch klein sind, – dass die gesam-
te Eingliederungshilfe als ein Teilhabe-
recht formuliert wurde.

Die Vermögensgrenze von 50 000 Euro greift
also für Leute, die keine Grundsicherung in
Anspruch nehmen, aber Unterstützung brau-
chen. Das gilt auch für die Partner, oder?
Ja. Für leistungsstarke Menschen mit Be-
hinderung ist das wirklich eine epochale
Verbesserung.

Ein weiteres großes Thema ist ja dasWoh-
nen.Wenn ich Sie richtig verstanden habe,
ändert sich gar nicht viel.
Es gab Fehlinformationen. Deswegen hat
es auch echt Angst ausgelöst bei einzel-
nen unserer Menschen. Nach dem Motto:
Das stationäre Wohnen wird aufgelöst
und sie stehen 2020 auf der Straße. Das ist
natürlich nie so gedacht gewesen. Eigent-
lich will das Gesetz etwas sehr Vernünfti-
ges. Menschen in stationären Wohnhäu-

sern sollen leistungsrechtlich gleichge-
stellt werden wie alle anderen. Der Ab-
rechnungsmodus wird verändert. Die
Menschen bekommen einen ganz norma-
len Mietvertrag für ihr Zimmer und die
Grundsicherung ausbezahlt anstelle eines
„Taschengelds“ von etwas über 100 Euro.
Davon müssen sie aber auch Bekleidung
selbst zahlen und den Materialaufwand
für Lebensmittel. Dann haben sie natür-
lich die Möglichkeit, selber zu wirtschaf-
ten. Momentan ist es ja so: Wenn du in ei-
nem stationären Wohnhaus wohnst,
musst du einen Tagessatz zahlen, den in
der Regel das Landratsamt übernimmt.
Und da ist alles drin.

Ändert das was an der Summe?
Das wird dazu führen, das kann man jetzt
schon abschätzen, dass die Menschen am
Ende ein bisschen mehr Geld in der Ta-
sche haben. Und das ist auch gut, denn es
ist ohnehin extremwenig.

Wieviel Spielraum gibt es bisher?
DieMenschen in unseren stationären Ein-
richtungen dürfen jetzt schon wählen, ob
sie sich das Geld fürs Essen auszahlen las-
sen und selbst einkaufen. Das wird da-
durch normaler. Das ist schon positiv,
aber nicht revolutionär.

Was hat esmit dem sogenannten „Poolen“
von Leistungen auf sich?
Es gibt zwei Möglichkeiten, Pflegeleistun-
gen zu bekommen. Ich wohne zu Hause
und darf wählen: Nehme ich die Sozialsta-
tion Steinlach-Wiesaz oder die katholische
aus Rottenburg? Anders, wenn ich in ei-
nem Altenwohnheim oder einer stationä-
ren Einrichtung für Behinderte wohne.
Dann ist einfach Personal da. Ich kann
vielleicht schon sagen, ich würde lieber
von der Frau gewaschen werden als vom
Mann, aber ich kann nicht meinen Anbie-
ter wechseln. Ab 2020 gibt es formal kein
stationäres Wohnen mehr. Trotzdem hat
der Gesetzgeber gesagt, dass in den „be-
sonderen Wohnformen“ – so heißt das
künftig, wenn mehrere Menschen zusam-
men wohnen und betreut werden – das
„Poolen“ von Leistungen erlaubt ist. Ich
weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht
finden soll. Aber es ist nichtsNeues.

Was ändert sich ansonsten beimWohnen?
Das ist vor allem ein großer Verwaltungs-
umstellungsaufwand. Die Landratsämter
unddie Einrichtungenwerden ein bisschen
fluchen, aber es ist trotzdem der richtige
Weg.Weil danndie Leistungssystematik ei-
ner Logik der Gleichbehandlung folgt. Was
man nicht gemacht hat: Es gibt einen klei-
nen unscheinbaren Paragrafen, den 37 c im
Sozialgesetzbuch 11, dassMenschen in „be-
sonderen Wohnformen“ nicht Anspruch
auf die volle Pflegeversicherungsleistung
haben, sondern nur auf eine Pauschale
von 266 Euro. Die meisten Menschen in
unseren Wohnhäusern haben ja auch noch
einen Pflegegrad. Man hat die Ambulanti-
sierung des stationären Wohnens an der
Stelle begrenzt.

Aber die Leistungenmüssen ja trotzdem
irgendwie erbracht werden.
Genau. Von der Summe des Geldes macht
es keinen Unterschied. Da hat der Gesetz-
geber nur etwas beibehalten aus rein politi-
schenGründen. Es hätte zu einer Erhöhung
der Pflegeversicherungssätze geführt. Na-
türlich hättemanparallel die Steuer senken
können. Das wird garantiert irgendwann
anfallendienächsten Jahre.

Wie beurteilen Sie das Gesetz insgesamt?
In der Summe bringt es viele kleine Ver-
besserungen, aber es ist nur ganz lang-
fristig eine große Revolution. Die Grund-
lage ist richtig, dass man Menschen mit
Behinderung oder psychischer Erkran-
kung so weit wie möglich gleichbehan-
delt und die Unterstützung als Recht an
Teilhabe formuliert hat. Das ist schon
sehr gut. Im Detail gibt es halt noch viele
Haken und Ösen. Was ich toll fand: Noch
bei keinem Gesetz wurden so stark Be-
troffene einbezogen.

Haben sich da auch Leute von hier aktiv
eingebracht?
Nein, das ist auf Bundesebene gewesen.
Auf Landesebene werden wir uns schon
einbringen. Wir wollen das aktiv gestal-
ten, dass die positiven Veränderungen
wirklich zumTragen kommen.

Interview: Gabi Schweizer

Der Freundeskreis Menschmit Hauptsitz in Go-
maringen bietet im ganzen Landkreis Arbeits-
undWohnplätze für Menschenmit Behinderung
oder psychischer Erkrankung an, außerdem Bera-
tungsstellen und Offene Hilfen. Über 800Men-
schen nehmen seine Angebote in Anspruch, da-
bei werden sie vonmehr als 300Mitarbeitern be-
treut. Der Sozialpädagoge Torsten Hau, 52, ist
seit elf Jahren Vorstand des Vereins.

„Wir wollen das aktiv gestalten“, sagt Freundeskreis-Vorstand Thorsten Hau über das Bundesteilhabegesetz. Bild: Franke

Der FreundeskreisMensch

Wir würden es unse-
renWerkstattbeschäf-

tigten ermöglichen wollen
zu wählen. Dann passen
wir unsere Struktur halt an.
Torsten Hau

„DieRevolutionkommt in
ganzkleinenSchritten“
Bundesteilhabegesetz Nach langem Ringen hat der Bundestag das neue
Bundesteilhabegesetz verabschiedet, das in Etappen bis 2023 in Kraft tritt. Für
Menschenmit Behinderung bringt dies andere Regelungen am Arbeitsplatz, auf
dem Gehaltszettel und beimWohnenmit sich. Manche Betroffene befürchteten
Verschlechterungen. Torsten Hau, Vorstand des Freundeskreises Mensch, ist
optimistischer. Und er hat Ideen, wie das Gesetz eben nicht zum „Papiertiger“ wird.


