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Liebe Angehörigenvertreter/innen, 
als ich nach der letzten Mitgliederversammlung nach Hause fuhr, dachte ich an die vielen neuen 
Eindrücke und Erfahrungen, die ich in Altena sammeln konnte. Dabei kam mir das alte Wanderlied 
„Auf, du junger Wandersmann“ in den Sinn. Die dritte Strophe lautet: „Mancher hinterm Ofen sitzt 
und gar fein die Ohren spitzt, kein Stund vors Haus ist kommen raus. Den soll man als G`sell erken-
nen oder gar ein Meister nennen, der noch nirgends ist gewest, nur gesessen in sei`m Nest?“ Bezo-
gen auf das Konzept für unsere Mitgliederversammlungen sind wir also auf dem besten Wege, im-
mer wieder Neues zu lernen und mindesten schon einmal Gesellen zu werden. Keine Einrichtung, in 
der wir waren, war wie die anderen, die wir vorher schon kennen gelernt hatten. In jedem Bundes-
land gibt es wieder andere Rahmenbedingungen. Nachdem in Sachsen-Anhalt die entscheidenden 
ersten Beschlüsse gefasst worden waren, haben unsere zweimal im Jahr stattfindenden Versamm-
lungen bisher bei Mitgliedern in vier Bundesländern stattgefunden, die erste im Oktober 2006 in 
Hessen, 2007 wieder in Hessen und danach in Sachsen, 2008 in Rheinland-Pfalz und Hessen 
(natürlich nicht immer am gleichen Ort) und 2009 in Nordrhein-Westfalen. Am 3./4. Oktober tref- 
fen wir uns in Brandenburg und am 20./21. Februar 2010 in Niedersachsen. Ich habe den Eindruck, 
dass es sich lohnt, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.      
 

Wirtschaftskrise und Werkstätten 
In seiner Antwort auf die Anfrage von Dr. Ilja Seifert, MdB (Linke), welche Auswirkungen denn 
die Wirtschaftskrise auf die WfbM und die dort Beschäftigten habe, schreibt Staatssekretär Franz-
Joseph Lersch-Mense vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 15. Mai 2009: „Werk-
stätten für behinderte Menschen verfügen nach § 136 Abs. 1 Satz 4 SGB IX über ein möglichst 
breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen. Durch diese breite Ausrichtung führen 
wirtschaftliche Probleme einzelner Kunden in der Regel nicht zu existenziellen Problemen der 
Werkstatt.“ 
Die Antwort auf die Frage nach Maßnahmen und Regelungen der Bundesregierung für betroffene 
Menschen in den WfbM lautet: „Arbeitsplätze behinderter Menschen in den Werkstätten sind durch 
die Wirtschaftskrise nicht in Gefahr.  
Bei Auftragsrückgängen ist die Lohnzahlung in erster Linie durch die von den Werkstätten zum 
Ausgleich von Ertragsschwankungen nach § 12 Abs. 5 Nr. 2 der Werkstättenverordnung zu bilden-
den Rücklagen aus den von den behinderten Menschen erwirtschafteten Arbeitsergebnissen gesi-
chert. Die Werkstätten sind verpflichtet, solche Rücklagen bis zur Höhe eines Betrages, der zur 
Zahlung des Arbeitsentgeltes für sechs Monate erforderlich ist, zu bilden. …“    
Über diese Antwort der Bundesregierung kann ich mich nur wundern. Kann es nicht sein, das nicht 
nur „einzelne Kunden“ wirtschaftliche  Probleme  haben?  Und  was ist, wenn  die  Wirtschaftskrise  
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völlig überraschend länger als sechs Monate dauert? Ich kenne natürlich die wirtschaftliche Lage 
der vielen WfbM in der BRD nicht, aber diese Antwort spricht für mein Empfinden Bände! 
Wenn Sie mögen, schicke ich Ihnen die vollständige Antwort per E-Mail zu. 
 

Anwachsen der Beschäftigtenzahlen in den WfbM 
In der als Anlage beigefügten Info Nr. 29 des LVEB wird einiges zum Thema WfbM gesagt. Er-
gänzen möchte ich diese Ausführung mit einem Hinweis auf eine Studie der Gesellschaft für Inte-
gration, Sozialforschung und Betriebspädagogik. 
Die tatsächlichen Zugänge zu den WfbM stimmen in gravierendem Ausmaß nicht mit den prognos-
tizierten Zugangszahlen überein. Die Gründe dafür wurden von verschiedenen Seiten den Werkstät-
ten in die Schuhe geschoben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wollte es genauer 
wissen und beauftragte die o.a. Gesellschaft, in einer Studie die Gründe für diese Tatsache zu erfor-
schen und darzulegen. In der Studie wird auf Seite 313 das Fazit gezogen und feststellt: „Die eine, 
zentrale Ursache dafür, dass Aufnahmen in eine WfbM in Grenzfällen nicht häufiger vermieden 
werden und Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nicht häufiger gelingen, gibt es nicht. Ei- 
ne Vielzahl von Faktoren trägt dazu bei.“  
Auf der gleichen Seite werden u.a. folgende Gründe genannt: 
� die Schere zwischen den Leistungsgrenzen der behinderten Menschen und der geringen Zahl an 

Einfach-Arbeitsplätzen… 
� Vorbehalte auf Seiten der Arbeitgeber und der nicht behinderten potenziellen Kollegen; 
� wirtschaftlich strukturschwache Regionen mit hoher Arbeitslosenquote; 
� der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte Arbeitnehmer; 
� und weitere Gründe, die ich hier nicht alle aufführen kann. 
Die Studie hat 520 Seiten, bei Bedarf kann ich sie mailen. 
 

Schwangerschaftskonfliktgesetz / Embryonenselektion / Spätabtreibungen 
Es ist in den vergangenen Monaten viel über das neue Schwangerschaftskonfliktgesetzes diskutiert 
worden. Zu diesen schwierigen und umstrittenen Fragen, die das Menschenbild der gesamten Ge-
sellschaft und die sich daraus ergebenden praktischen Konsequenzen betreffen, möchte ich Ihnen 
drei Papiere anbieten:  
1. die Stellungnahme des BeB vom 12. 03. 2009, 
2. eine Erklärung von Dr. Ilja Seifert, MdB, der selbst auf einen Rollstuhl angewiesen ist   
und – nicht direkt mit dem Gesetz zusammenhängend:  
3. einen Aufsatz von Dr. P. Radtke, der auch selbst Betroffener ist: „Warum unsere Gesellschaft be- 
hinderte Menschen braucht“. 
Besonders eindrücklich sind für mich die Texte der beiden selbst betroffenen Menschen. Wir soll-
ten uns mit diesen Fragen demnächst intensiv beschäftigen. 
 

Assistenzpflegebedarfsgesetz – APBG – 
In einer Pressemitteilung teilt Herrn Hüppe (behindertenpolitischer Sprecher der CDU/CSU – Bun-
destagsfraktion nach der ersten Lesung des Gesetzes im Bundestag folgendes mit: 
„Pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen, die auf persönliche Assistenz angewiesen sind, 
können künftig ihre Assistenz mit ins Krankenhaus nehmen. Bisher ruht die Finanzierung der As-
sistenzleistungen bei stationären Aufenthalten und Betroffene können im Krankenhaus nicht auf die 
benötigte Hilfe zurückgreifen. Die stationäre Versorgung umfasst zwar sämtliche notwendige be- 
handlungspflegerische Maßnahmen. Allerdings kann die besondere pflegerische Versorgung und 
Unterstützung von Menschen mit Behinderungen nicht umfassend gewährleistet werden. 
Zur Sicherung des Assistenzbedarfs pflegebedürftiger Menschen mit Behinderungen, soll in Zu-
kunft das Pflegegeld und die Hilfe zur Pflege für die gesamte Dauer von stationären Krankenhaus-
aufenthalten sowie auf die gesamte Dauer von  Krankenhaus  ersetzender häuslicher  Krankenpflege  
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und für die Dauer einer stationären Leistung zur medizinischen Rehabilitation geleistet werden.“  
Übrigens wurde das Gesetz am 17. Juni in 3. Lesung im Bundestag behandelt. 
 

Medizinische Versorgung 
Es ist sehr erfreulich, dass sich der 112. Ärztetag in Mainz diesmal besonders mit Problemen be- 
schäftigt hat, die Personen mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung betreffen. Es wurde fest-
gestellt, dass das deutsche Gesundheitswesen strukturell und organisatorisch nicht auf die besonde-
ren Belange und Bedürfnisse dieser Menschen vorbereitet ist. Als Gründe wurden u.a. betont, dass 
die bundesrepublikanische Gesellschaft die Menschen mit Behinderung oft nicht als Bürger mit 
gleichen Rechten sieht und auch der vorhandene, durch die Behinderung erforderliche größere Ver-
sorgungsbedarf  (Ich würde auch sagen: „Betreuungsbedarf“)  finanziell nicht  im notwendigen Maß  
gewährleistet ist. Dies gelte besonders für erwachsenen Menschen mit Behinderung.  
Als Konsequenz fordern die Ärzte gesetzliche Grundlagen für medizinische Zentren zur Behand-
lung von Erwachsenen mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung. Ebenso werden regionale 
Netzwerke von ambulanten und stationären Behandlungsmöglichkeiten sowie entsprechende Aus- 
und Weiterbildung der Mediziner in diesem Bereich verlangt. 
 
In Potsdam hat im Mai die Fachtagung „Gesundheit fürs Leben“ stattgefunden. Ebenso hat dort die 
BAG „Ärzte für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung“ getagt. Herr Stiehl hat uns 
den Forderungskatalog dieser Tagung zur Verfügung gestellt, den Sie als Anlage erhalten. 
 

Erschreckendes aus Brüssel 
Eine für mich unfassbare Nachricht erreicht uns aus Brüssel: Zum Thema „Seltene Krankheiten“ 
„hat das Europäische Parlament am 23. April 2009 mit großer Mehrheit einen Vorschlag für eine 
Empfehlung des Rates zur Unterstützung von Patienten mit seltenen Krankheiten angenommen. Der 
Antrag des Berichterstatters Trakatellis war in diesem Vorschlag enthalten. Er fordert die ‚Ausmer-
zung’ von genetisch bedingten Erkrankungen unter anderem durch ‚Selektion’ von Embryonen.“ 
(BeBaktuell Nr. 4/2009, S. 2) Der BeB und andere haben sich schon kritisch zu Wort gemeldet.  
Ich habe den Eindruck, dass hier wieder einmal die evtl. Betroffenen anstelle der Krankheit be-
kämpft werden. Hoffentlich werden die in diesem Bereich zuständigen Regierungen ihrer Verant-
wortung gerecht und verhindern in ihren Staaten die Umsetzung dieser Empfehlung, sollte sie denn 
verabschiedet werden. 
 
Als Anlagen erhalten Sie: 

� Forderungen der Fachtagung „Gesundheit fürs Leben“, 1 Seite 
� Info Nr. 29 des LVEB, 15 Seiten 
 
Auf Anforderung kann ich Ihnen folgende Unterlagen per E-Mail zusenden: 

� Antwort der Bundesregierung auf die o.a. Anfrage von Dr. Seifert,  2 Seiten 
� Stellungnahme des BeB vom 12. 03. 2009, 3 Seiten 
� Erklärung von Dr. Ilja Seifert, 2 Seiten 
� Aufsatz von Dr. Peter Radtke, 3 Seiten 
� Studie zur Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in den WfbM, 520 Seiten 
 
 

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

 
Sitz des Bundesverbandes ist Wuppertal; Internet: www.babdw.de; E-Mail: babdw@babdw.de 

Vorsitzender: Karl-Heinz Wagener, Am Kohlenmeiler 151, 42389 Wuppertal,  Tel.: 0202/601876, E-Mail: kawawu@web.de  

Der Bundesverband ist vom Finanzamt Wuppertal-Barmen unter der Nr. 131/5948/0642 als gemeinnützig anerkannt. 

Bankverbindung: Konto-Nr. 00 509 15 808 bei der Volksbank Main-Taunus, BLZ 500 922 00  
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