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Liebe Angehörigenvertreter/innen, 
nun sind in vielen Bundesländern die Sommerferien schon wieder vorbei, vom Bundestag in Berlin 
jedoch werden wir vor der Wahl im September vermutlich nichts mehr hören. Die Flut von Infor-
mationen, die sonst fast täglich bei mir landet, ist fast versiegt. So habe ich endlich ein wenig Zeit, 
liegen gebliebene Dinge zu erledigen und zu lesen, was vor einigen Wochen schon angekommen  
ist. Ich hoffe, dass Ihnen unsere „Standpunkte“ eine Hilfe bei den Gesprächen mit den Kandidaten 
für die Bundestagswahl sind und wenigstens einige dadurch merken, dass es Menschen gibt, deren 
Probleme vorher völlig außerhalb des Blickfeldes gelegen haben. 
 
In eigener Sache  
Zunächst möchte ich mich bei allen Gästen und sonst an unseren Informationen Interessierten be- 
danken, die wieder den kleinen Obolus für unsere Infos und Standpunkte überwiesen haben. Die 
wenigen säumigen Zahler möchte ich herzlich bitten, dass in Kürze nachzuholen, denn es ist für un-
seren Schatzmeister eine aufwändige und eigentlich völlig unnötige Arbeit, jeden einzelnen noch 
einmal extra anzusprechen. Außerdem entstehen auf diese Weise wieder zusätzliche vermeidbare 
Kosten.  
 
Mitgliederversammlung 
Wie Ihnen bekannt ist, findet unsere nächste Mitgliederversammlung am 3./4. Oktober in Lobe-
tal statt. Unsere Geschäftsführerin wird Ihnen wie gewohnt frühzeitig alle notwendigen Informatio-
nen senden. Meine dringende Bitte: Notieren Sie sich schon jetzt nicht nur den Termin, sondern 
auch den Hinweis zur eigenen Erinnerung, sich nach Erhalt der Unterlagen unverzüglich anzumel-
den. Auch hierdurch ersparen Sie in erster Linie der Geschäftsführerin unnötige zusätzliche Arbeit. 
Wir alle erfüllen unsere Aufgaben ja freiwillig und ehrenamtlich. 
Das Referat wird sich mit dem Thema „Neue Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinde- 
rung“ auseinander setzen. Unser Referent, Herr Neumann aus Solingen, ist ein absoluter Fachmann 
auf diesem Gebiet und weiß viele wichtige, interessante und auch neue Dinge zu berichten.  
 
Aber nun zu den Sachthemen: 
 
Behindertenpolitik 
Unter dem Titel „Ich will so leben wie ich bin – Politik für Menschen mit Behinderungen“ hat die 
Bundestagsfraktion der Grünen eine vierseitige Broschüre herausgegeben. Es werden die Bereiche 
Teilhabe, Eingliederung, Gleichbehandlung, Bildung, Arbeit und Gesundheit angesprochen. Außer-
dem  wird  auf  weitergehende  Informationsmöglichkeiten  hingewiesen.  Vor  der  Wahl  ist es gut,  
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die Standpunkte der Parteien kennen zu lernen.  
 
Gesamtkonzept zur beruflichen Teilhabe behinderter Menschen 
Unter diesem Titel legten Bundestagsabgeordnete von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN am 03. 12. 
2008 unter der Drucksachennummer 16/11207 einen Antrag an den Deutschen Bundestag vor. In 
der Info 2/2009 berichtete ich darüber. Am 29. Juni 2009 befasste sich nun der Ausschuss für Ar-
beit und Soziales mit diesem Antrag. Zu dieser Sitzung gab es ein Papier mit den Gutachten ver-
schiedener Sachverständiger und Institutionen auf insgesamt 39 Seiten. Hier ist ein breites Spek-
trum unterschiedlicher Meinungen zu finden. Bei Interesse kann ich Ihnen diese Ausschussdrucksa-
che Nr. 16(11)1442 vom 26. Juni schicken. Interessant zu lesen ist auch das Wortprotokoll dieser 
Ausschusssitzung. Zum guten (oder: nicht guten Schluss) wurde der Antrag von der Mehrheit aber 
abgelehnt.     
 
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
Auch auf dieses Thema habe ich in unserer Info 2/2009 schon hingewiesen. Die Dinge sind nun so 
weit fortgeschritten, dass das Gesetz voraussichtlich am 01. Oktober 2009 in Kraft treten wird. Es 
bringt Änderungen, die für das Rechtsverhältnis zwischen Bewohner und Träger sehr wichtig sind. 
Für schon bestehende Vertragsverhältnisse gibt es Übergangsregelungen. Wir werden uns während 
der nächsten Mitgliederversammlung mit diesem wichtigen Gesetz beschäftigen. Unsere Diskussion 
wird bestimmt davon profitieren, wenn Sie sich schon vorher etwas mit dieser Materie befassen 
könnten. Deshalb biete ich Ihnen diesmal den gemeinsamen Gesetzentwurf der CDU/CSU und SPD 
Fraktionen (Drucksache 16/12409 vom 24. 03. 2009) an. Die gesamte PDF-Datei umfasst 32 Seiten, 
der Gesetzentwurf findet sich auf den ersten 7 Seiten.      
 
Teilhabeleistungen im Alter 
Unter dem Titel „Verhältnis von Teilhabeleistungen nach SGB IX/XII zu Leistungen zur Pflege 
nach SGB XI für Menschen mit Behinderung im Alter und mit Pflegebedarf“ hat der BeB im Juli 
ein Positionspapier herausgegeben. Es umfasst insgesamt 14 Seiten; auf Seite 4 findet sich eine 
Kurzfassung in der wichtige Aussagen zusammengefasst werden.  
Ich möchte hier besonders die „alte“ Forderung hervorheben, dass alte Menschen – ganz gleich ob 
sie zu Hause oder in einer Wohneinrichtung leben – die vollen Versicherungsleitungen der Pflege-
versicherung (SGB XI) erhalten müssen. Bisher werden die Pflegeleistungen, die in einem Heim er-
bracht werden, nur durch eine Pauschale und nicht nach dem persönlichen Bedarf der betroffenen 
Person vergütet. Hier muss also der Häuslichkeitsbegriff nach § 34 Abs. 2 SGB XI entsprechend er-
weitert werden. Die Leistungen der Eingliederungshilfe dürfen auch nicht gekürzt werden, wenn 
Leitungen aus der Pflegeversicherung erbracht werden. 
Den Forderungen des BeB ist voll zuzustimmen, sie werden vom BABdW unterstützt. Das Papier 
kann unter www.bwb-ev.de oder www.bebnet.de jeweils in der Rubrik „Fachthemen“ kostenlos 
heruntergeladen werden. Auf Wunsch kann ich es ihnen aber auch schicken.  
 
Elternratgeber 
Herr Dr. Wagner machte mich auf ein kürzlich erschienenes Buch aufmerksam: 
Jürgen Greß: Recht und Förderung für mein behindertes Kind – Elternratgeber für alle Lebenspha-
sen – alles zu Sozialleistungen, Betreuung und Behindertentestament  
Beck Rechtsberater im dtv (April 2009) ISBN 978-3-423-50680-9 
 
Erschreckende aus Brüssel 
Unter  dieser  Überschrift  berichtete ich in unserer Info 03/09 über den Antrag des Berichterstatters  
Trakatellis. Er  forderte  die ‚Ausmerzung’ von  genetisch  bedingten  Erkrankungen  unter anderem  
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durch ‚Selektion’ von Embryonen.“ Eine Krankheit wird dann als „seltene Krankheit“ eingestuft, 
wenn sie weniger als 5 Personen von 10000 Personen betrifft (EU-Definition). Ohne hier auf weite-
re Einzelheiten einzugehen, kann gesagt werden, dass die EU-Gesundheitsminister bei ihrem Tref-
fen im Juni die Empfehlung der Selektion von Embryonen nicht übernommen haben. Das ist gut so, 
aber leider sprachen sie sich auch nicht ausdrücklich dagegen aus. Das hätte ich als richtig und not- 
wendig angesehen. Nun soll auch in dieser Hinsicht in Europa einmal wieder enger zusammengear-
beitet werden – was ja auch nicht falsch ist – die Krankheiten sollen systematischer erfasst und For-
schungsprogramme besser koordiniert werden.  
 
Das Betreuungsrecht und sein Verhältnis zur UN-Konvention 
Die UN-Konvention fordert grundsätzlich ein unterstützendes Handeln (supportet decision) für eine 
Person, wenn diese Hilfe z. B. in Rechtsfragen benötigt. Im deutschen Betreuungsrecht ist jedoch in 
§ 1901 BGB Abs. 2 folgendes zu lesen: „Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu 
besorgen, wie es dessen Wohl entspricht.“ In Abs. 3 heißt es: „Der Betreuer hat Wünschen des Be-
treuten zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl nicht zuwider läuft und dem Betreuer zuzumuten 
ist.“ Der § 1902 lautet: „In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten gerichtlich 
und außergerichtlich.“ Hier ist vom stellvertretenden Handeln die Rede (substituted dicision).  
Außerdem gibt ja auch noch den Einwilligungsvorbehalt, den das Gericht anordnen kann. Fakt ist 
nun aber, dass sowohl das BGB als auch die UN-Konvention gültiges deutsches Recht sind. Daraus 
ergeben sich Probleme, wie z. B.:  
1. Ist es so wie die  Bundesregierung  sagt, dass das deutsche Recht mit den Aussagen der UN-Kon- 
    vention kompatibel ist oder gibt es da doch einen gravierenden Unterschied?   
2. Wenn  nach der  UN-Konvention  nur  noch  unterstützendes  Handeln (durch den rechtlichen Be-  
    treuer)  rechtens  ist,  schließt  diese uneingeschränkte Handlungs- und Rechtsfähigkeit des  Men-  
    schen  mit  Behinderung  (legal capacity)  auch  ein,  dass er die  Freiheit hat, sich durch sein Tun  
    selbst zu schaden  (entgegen den Aussagen des BGB)?  Wir anderen  sind ja auch nicht davor ge-  
    schützt, dass  wir uns  durch  unkluge Entscheidungen evtl. im schlimmsten Fall selbst zu Grunde  
    richten.  
3. Sind die „Schutzbestimmungen“ des BGB vielleicht  sogar eine Diskriminierung der Betroffenen  
    gegenüber der restlichen Bevölkerung?  
Insgesamt entsteht hier wie bei anderen Gesetzen in der Vergangenheit der Eindruck, dass auch in 
der UN-Konvention vergessen worden ist, dass es Menschen gibt, die nicht einfach durch helfende 
Maßnahmen in die Lage versetzt werden können, ihren Willen zum Ausdruck zu bringen. Es sind 
nicht wenige, die mehr als nur Unterstützung benötigen. 
 
Ein Licht für mehr Leben 
Herr Stiehl machte auf den Bericht von Burkhard Strassmann mit dem o.a. Titel aufmerksam. Der 
Untertitel lautet: „Viele geistig Behinderte sehen schlecht. Das merkt nur niemand, nicht einmal ihr 
Arzt.“  
Es wird über eine niederländische Initiative berichtet, die sich dieses Problems angenommen hat. 
An praktischen Beispielen wird dargelegt, welche Auswirkungen es haben kann, wenn eine nicht 
erkannte Sehstörung vorliegt und welche Schwierigkeiten es bereitet, eine zuverlässige Diagnose zu 
erstellen.  
Nach der Lektüre dieses Textes war ich erstaunt darüber, dass ich eigentlich noch nie darauf geach-
tet hatte, ob Menschen mit geistiger Behinderung eine Brille tragen oder nicht. Im Augenblick habe 
ich den Eindruck, dass es im Durchschnitt viel weniger sind als bei der übrigen Bevölkerung. Viel-
leicht geht es Ihnen ja mir. Evtl. sollten wir während der Mitgliederversammlung einmal darüber 
sprechen. Leider ist der Druck etwas blass, Sie erhalten sie aber trotzdem als Anlage. 
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Assistenzpflegebedarf im Krankenhaus 
In der letzten Info berichtete ich schon über dieses Thema. Am 17. 06. schrieb Dr. Seifert (Linke) in 
einer Pressemitteilung: 
„Endlich wird die Situation von Menschen mit Behinderungen, die ins Krankenhaus müssen, 
verbessert. Aber leider nur ein bisschen. Auch künftig haben viele schwerbehinderte Menschen mit 
Pflege- und Assistenzbedarf nicht die Möglichkeit, Leistungen ihre Pfleger bzw. Assistenten wäh-
rend eines vorübergehenden Aufenthalts im Krankenhaus in Anspruch zu nehmen. Die Koalition 
hat aus Kostengründen nun eine Lösung nur für einen sehr eingeschränkten Personenkreis geschaf-
fen, für die im Arbeitgebermodell. Aber weder bei Kuren, Reha- oder Vorsorgemaßnahmen noch 
für Menschen mit Behinderungen, die ambulante Pflegedienste in Anspruch nehmen, ändert sich et- 
was.“ 
 
Sozialinfo von Frau Küpper 
Frau Küpper informiert in ihrer Info über Regelsätze, Abzweigung des Kindergeldes, Hilfsmittel- 
versorgung, Assistenzkräfte im Krankenhaus, Patientenverfügung und vieles andere. Deshalb 
empfehle ich Ihnen die Lektüre und schicke diese Info als Anlage mit.  
 
 
 
 
 
 
 
Als Anlagen erhalten Sie: 
� Sozialinfo von Frau Küpper, 10 Seiten 
� Ein Licht für mehr Leben, 4 Seiten 
 
Auf Anforderung kann ich Ihnen folgende Unterlagen per E-Mail zusenden: 
� Broschüre der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen,  4 Seiten 
� Ausschussdrucksache 16(11)1442 vom 26. Juni 2009, 39 Seiten 
� Wortprotokoll der Ausschusssitzung vom 29. Juni 2009, 9 Seiten 
� CDU/CSU und SPD – Gesetzentwurf zum WBVG, 32 Seiten 
� BeB-Positionspapier zu Teilhabeleistungen, 14 Seiten   
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