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Neues
Wir und Andere
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Fortsetzung von Seite 1

Dr. Bernd Krebs hat sich
als offizieller Beauftragter für das Reformationsjubiläum und den
Kirchentag 2017 der
Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz
mit der Ehefrau des
Reformators Martin
Luther, Katharina von
Bora, beschäftigt.

Chance
Bundesteilhabegesetz
Seit dem Januar 2017 gilt das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Vorausgegangen war ein mehrjähriger Abstimmungsprozess der Sozialministerkonferenz der Bundesländer. Im Blick hatte man
dabei die gestiegenen und weiterhin steigenden
Kosten der Eingliederungshilfe, an erster Stelle sicherlich für das Betreute/Geschützte Wohnen, aber auch die der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM).
Unstrittig haben sich die absoluten Kosten der
Eingliederungshilfe in den letzten Jahren erhöht allerdings nicht die einzelnen Fallkosten pro behindertem Menschen. Denn diese wurden deutlich abgesenkt. Tatsächlich aber stieg die Anzahl
der Fälle, die über die Eingliederungshilfe finanziert wurden, erheblich an.
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) entstand in diesem
Zeitraum eine Parallelproblematik: Wie sollten
die über die UN-BRK vorgesehenen Maßnahmen
zur Teilhabe behinderter Menschen an den vielfältigen Formen des gesellschaftlichen Lebens u. a.
der Teilhabe am Arbeitsleben finanziert werden?
Bemerkenswert ist der Umstand, dass beides –
die angedachte Reform der Eingliederungshilfe
(Kostensteigerung) und die Umsetzung der UNBRK – »kostenneutral« geschehen sollte.
Parallel zu diesen Ideen und Reformvorstellungen entwickelte sich natürlich auch eine Diskussion unter den betroffenen Menschen. Beteiligt
waren dabei die Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege (u.a. Paritätischer Wohlfahrtsverband), die
Interessenverbände (wie z.B. die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstatt für behinderte Menschen), Elternverbände (wie z.B. die Lebenshilfe) bis hin zu den einzelnen politischen Parteien.
In der letzten Phase dieser unterschiedlichen Diskussionen bündelte das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) die Themen in verschiedenen Arbeitsgruppen. Das daraus entstandene Thesenpapier spiegelte die hochgesteckten Erwartungshaltungen auf Seiten der betroffenen Menschen und deren Angehörigen wider,
aber auch die Erwartungshaltung der Bundesländer (Kostenneutralität). Dem BMAS oblag es nunmehr, eine Synopse dieser unterschiedlichen Erwartungshaltungen herzustellen. Es stand zu erwarten, dass das so entstandene BTHG weder die
Erwartungshaltung der Bundesländer noch die
Erwartungshaltung der davon betroffenen Menschen, wie auch die Erwartungshaltung der davon
betroffenen Leistungserbringer erfüllen konnte.

■■Muss das Christentum wieder so wehrhaft werden, wie zu Luthers Zeiten?
»Wehrhaft« ist ein problematischer
Begriff. Als Christen stehen wir mit unserem Zeugnis und unserem Dienst nicht
gegen andere Konfessionen, Bekenntnisse oder Religionen. Vielmehr suchen wir,
wie es in der Bibel heißt, »Der Stadt Bestes«. In jeder Religion geht es darum,
Gutes zu tun und Frieden zu bewirken,
im Inneren wie im Äußeren. Das vorzuleben, erscheint mir heute höchst notwendig. Nur so können wir dem Vorwurf
begegnen, dass »alle Religionen« fundamentalistisch oder gar gewaltfördernd
sind und deshalb aus der Öffentlichkeit
verbannt werden müssten. Ohne Religion zerfällt eine Gesellschaft. Das haben
wir doch im Lauf der zwei Diktaturen
während des 20. Jahrhunderts hier in
Deutschland erlebt.


Das Interview führte Lutz Krieger

Also kreißte der Berg und gebar eine Maus.
Dieses BTHG schafft kein neues Gesetz, es versteht sich als »Rahmengesetz«. Aber es beeinflusst mehr oder weniger die zwölf vorhandenen
Sozialgesetzbücher. Das inhaltliche Ausfüllen
dieses Rahmengesetzes liegt nun bei den einzelnen Bundesländern. Die Sanduhr läuft seit dem
1.1. 2017. Die Problembereiche – wie die Erhöhung der geschützten Freibeträge für die betroffenen Menschen, die Erhöhung der Vermögensgrenzen, die Einbeziehung der Pflegekasse in
die Finanzierung von Leistungen für behinderte
Menschen, die Erbringung von Werkstattleistungen über andere Anbieter, der Einsatz des Budgets für Arbeit mit der Schaffung von tariflich entlohnten Arbeitsplätzen für behinderte Menschen,
die Veränderung von Finanzierungsstrukturen,
d.h. die Übernahme von Unterbringungs- und Verpflegungskosten durch den Bund, die Einführung
einer neuen Bedarfsermittlungsstruktur, die Implementierung von unabhängigen Beratungsstrukturen usw. – müssen jetzt durch die Bundesländer geregelt werden.
Und hier liegt eine Chance. Bei dem Prozess sollten wir, das UNIONHILFSWERK, als Leistungserbringer u. a. über unsere sechs Gesellschaften
bei der Ausgestaltung des Berliner BTHG die Politik und Verwaltung nicht allein lassen. Wir sollten
uns kompetent und vehement einbringen – immer
im Interesse der betroffenen Menschen.
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Zur Hilfe für Kranke und Pflegbedürftige, zur Unterstützung von Flüchtlingen
bedarf es aber auch einer inneren Einstellung, eines Geistes der Liebe und des solidarischen Umganges miteinander. Und von
diesem »spirit« ist die Arbeit bei Ihnen wie
bei uns gleichermaßen bestimmt.

Katharina von Bora
Katharina von Bora war eine sächsische Adlige und Ordensschwester. Sie wurde nach allgemeiner Überzeugung am 29. Januar 1499
geboren. Belegt ist dies jedoch nicht. Auch ihr
Geburtsort ist unklar. Während die Fachliteratur das Gut Lippendorf bei Leipzig angibt,

ist in historischen Romanen und Erzählungen von Hirschfeld bei Nossen die Rede. Mit
26 Jahren heiratete Katharina von Bora den
Reformator Martin Luther. Sie brachte sechs
Kinder zur Welt. Katharina von Bora starb am
20. Dezember 1552 in Torgau.
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