
 

 

Vortrag 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, dass Sie zu unserer Tagung zum Bundesteilhabegesetz nach Berlin 

gekommen sind.  

 

Sie werden - wenn es alle parlamentarischen Verfahren durchlaufen hat und 

beschlossen ist -   in den nächsten Jahren mit dem Bundesteilhabegesetz arbeiten 

müssen. Neben uns  werden die Kolleg/-innen in den gliedkirchlichen diakonischen 

Werken  sich mit den Ausführungsbestimmungen der Bundesländer beschäftigen 

müssen. Sie werden mit dem Landesministerium und den Sozialhilfeträgern um die 

konkrete Ausgestaltung in Ihrem Bundesland ringen. Und dann wird das Gesetz die 

Praxis in den Einrichtungen und Diensten beeinflussen, für die Sie, liebe Gäste, die Sie 

bei den diakonischen Trägern für die Behindertenhilfe verantwortlich sind.  

 

Herzlich willkommen sage ich im Namen der Diakonie Deutschland, aber auch im 

Namen unseres Fachverbandes, des Bundesverbands evangelische Behindertenhilfe, 

mit dem wir gemeinsam zu dieser Tagung eingeladen haben.  

 

Vorstand Sozialpolitik 

 

Maria Loheide 

Caroline-Michaelis-Straße 1 

10115 Berlin 

Telefon: +49 30 65211-1632 

Telefax: +49 30 65211-3632 

Maria.loheide@diakonie.de 
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Das Bundesteilhabegesetz ist auf der Zielgeraden. Das bedeutet: wir sind noch nicht am 

Ziel, sondern – um im Bild zu bleiben – beim Endspurt in der Bundesarena. Es folgt – 

wenn alles durch geht – die Übergabe des Staffelholzes an die Landesebene und in 

einem weiteren Schritt an die Trägerebene. Noch sind wir in der Bundesarena – und wir 

werden Sie am Ende dieser Tagung um Ihre Unterstützung bitten, damit wir im 

parlamentarischen Verfahren noch möglichst viel Verbesserungen der Regelungen im 

Gesetz – für die Menschen mit Behinderung und der Dienste und Einrichtungen – 

erreichen. Dafür müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam die 

nötige politische Aufmerksamkeit auf dieses bedeutende Gesetzgebungsvorhaben 

lenken. 

 

Das Bundesteilhabegesetz ist eines der wichtigsten  Gesetzgebungsvorhaben. Mit ihm 

wird nicht nur ein lange nicht überarbeitetes Kapitel im Sozialhilferecht modernisiert. Die 

Eingliederungshilfe erhält vielmehr einen neuen Ort im SGB IX, also im 

Rehabilitationsrecht, das dadurch ein eigenes leistungsrechtliches Kapitel erhält. Das 

gesamte Reformhaben steht seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 

unter einem neuen Stern. 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz zurückblicken auf die wichtigsten Stationen auf 

dem Weg zum Gesetz – und auf die Einflussgrößen, die diesen Weg mitbestimmen. Es 

ist nicht der erste Anlauf zur Reform der Eingliederungshilfe. Frühere Anläufe haben das 

eigentliche Gesetzgebungsverfahren jedoch nicht erreicht. Hier sind an erster Stelle die 

Reformbestrebungen der Bundesländer zu nennen. Sie streben seit langem eine 

Struktur- und Finanzreform der Eingliederungshilfe an, sowie eine Beteiligung des 

Bundes an den Ausgaben der Eingliederungshilfe. Die angestrebte finanzielle 

Beteiligung des Bundes war in der Vergangenheit der wesentliche Hemmschuh für die 

Reform, einmal weil der Bund die finanziellen Erwartungen der Bundesländer nicht 

erfüllen wollte, aber auch weil die Eingliederungshilfe nur ein Posten war in den 

Auseinandersetzungen um die  „finanzielle Entlastung der Kommunen“. Und die 

Eingliederungshilfe wurde bei verschiedenen fiskalischen Korrekturen zugunsten der 
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Kommunalhaushalte in den letzten Jahren nicht in Betracht gezogen – vermutlich, weil 

die Vorstellungen über den Finanzierungsweg zu weit auseinanderlagen.  

 

Die letzte Station auf diesem Weg war - in dieser Legislaturperiode- eine Bund-Länder-

Verhandlung über den europäischen Stabilitätspakt und die damit verbundene 

„Schuldenbremse“. Zumindest in den Kreisen der Behindertenpolitik schien es so, als 

habe sich der Bund verpflichtet, den Bundesländern die Summe von jährlich 5,4 

Milliarden Euro gewissermaßen für die Reform der Eingliederungshilfe zur Verfügung zu 

stellen. Im weiteren Verlauf wurden dann aber doch andere Wege des fiskalischen 

Ausgleichs gefunden, so dass heute zwar eine Reform der Eingliederungshilfe auf dem 

Weg ist und auch eine Entlastung der Landes- bzw. Kommunalhaushalte in dem 

vereinbarten Umfang. Die Mittel werden aber nicht für die Eingliederungshilfe zur 

Verfügung stehen.  

 

Der erhoffte Bundeszuschuss hatte die fachpolitische Diskussion über eine neue 

Eingliederungshilfe beflügelt. Der Bund werde – so die Hoffnung vieler – das Geld mit 

Auflagen verbinden und die Standards der Eingliederungshilfe einheitlich definieren. Mit 

dem zusätzlichen Geld könnten zudem wichtige soziale Innovationen finanziert werden, 

z.B. die Einkommens- und Vermögensunabhängigkeit der Fachleistungen oder der 

Aufbau einer inklusiven, im Wesentlichen ambulanten Dienstleistungslandschaft für 

Menschen mit Behinderung.  

 

Dass nicht nur eine kleine Modernisierung der Eingliederungshilfe, sondern eine Reform 

mit großem Anspruch ansteht, das war in der politischen Szene spätestens seit 2009 

klar, als Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifizierte. Die 

Behindertenrechtskonvention hat seit 2009 eine unerwartete politische Dynamik 

entwickelt. Sie wird im Vergleich zu früheren Menschrechtskonventionen sehr konkret. 

Wer sie liest, zieht fast automatisch sehr konkrete Schlüsse über notwendige 

Veränderungen in Staat und Gesellschaft. Dass die Behindertenrechtskonvention eine so 

große Wirkung entfaltet hat, liegt aber auch daran, dass ein breites Bündnis von 
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Verbänden und Organisationen ihre Umsetzung zur gemeinsamen Sache gemacht hat. 

In der „BRK-Allianz“ haben Selbsthilfeorganisationen, Wohlfahrts- und Fachverbände, 

Juristinnen und Juristen ein gemeinsames Verständnis für eine künftige Teilhabepolitik 

für Menschen mit Behinderungen erarbeitet. 

 

Auf den ersten Blick war es ganz einfach: Der Bund hatte die UN-

Behindertenrechtskonvention ratifiziert und er hatte eine Übereinkunft über 

Finanztransfers an die Länder abgeschlossen. Nun galt es, ein Bundesgesetz zu 

entwickeln, das die Finanztransfers an die Verpflichtungen band, die der Bund 

gegenüber der UN selbst eingegangen war. 

 

Auf den zweiten Blick ist es etwas komplizierter: Der Bund hat im Prinzip große 

Freiheiten, wie er die UN-Behindertenrechtskonvention ins nationale Recht umsetzt und 

auch im Bund-Länder-Verhältnis gibt es die bekannten Verhandlungsspielräume. Die 

Länderanliegen haben bei der Reform also beträchtliches Gewicht. Die Bundesländer 

hatten in verschiedenen Arbeitsgruppen und Ministerkonferenzen bis 2009 gemeinsame 

Vorstellungen zur Reform der Eingliederungshilfe erarbeitet. Die gemeinsamen 

Beschlüsse der Länder enthalten drei Kernanliegen:  

 

1. das Hauptproblem sind die (befürchteten) Fallzahl- und Kostensteigerungen in der 

Eingliederungshilfe, 

2. die Leistungsträger müssen wirksame Instrumente der Fall- und Kostensteuerung 

erhalten, 

3. die Handlungsspielräume der Länder sollen nicht durch zu viel 

Bundesgesetzgebung eingeschränkt werden. 

Diese Anliegen der Länder sind nichts anderes als Kosten- und Steuerungsvorbehalte, 

die, wenn sie zum Tragen kommen, die Wirkungstiefe des Bundesgesetzes begrenzen. 

Aber auch auf Seiten des Bundes gibt es zwei Aspekte des Gesetzes, die die 

Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung enorm beeinflussen: Zum einen sollen 
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im Zuge der Reform die Menschen mit Behinderung den anderen 

Grundsicherungsempfängern gleichgestellt werden. Noch ist die Eingliederungshilfe ja 

eine Form der Sozialhilfe, d.h. sie muss den individuellen Bedarf des bedürftigen 

Menschen decken. Mit einer Einordnung in die Grundsicherung werden für Menschen 

mit Behinderung im Prinzip dieselben Regeln wie für andere Leistungsbezieher gelten: 

Zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhalten sie den Regelsatz und zusätzlich die so 

genannten Kosten der Unterkunft für Miete und Heizung. Auf die damit verbundenen 

Probleme gehe ich gleich noch ein.  

 

Zum anderen müssen wir an dieser Stelle neben der Grundsicherungssystematik auch 

die angekündigte finanzielle Beteiligung des Bundes genauer ansehen: Vorgesehen ist, 

dass er die Kosten der Unterkunft übernimmt, allerdings nur bis zu einer festgelegten 

Grenze: Die Übernahme der Kosten für die Unterkunft soll begrenzt werden auf die Höhe 

der Miet- und Heizkosten eines Einpersonenhaushalts. Falls der Träger der 

Eingliederungshilfe im Einzelfall höhere Wohnkosten anerkennt, muss er sie tragen. Der 

Bund überführt also erstens die Menschen mit Behinderung aus dem Fürsorge- in das 

Grundsicherungssystem, dessen Restriktionen uns allen seit Hartz IV bekannt sind.  

Zweitens begrenzt er seine finanzielle Beteiligung strikt. Beides sind Bedingungen, die 

die Teilhabe von Menschen mit Behinderung einschränken – aller progressiven Rhetorik 

zum Trotz: Die immer wieder hervorgehobene Herausführung aus dem Fürsorgesystem 

führt nicht in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. 

 

Der Referentenentwurf liegt uns jetzt seit vorgestern vor.  

Nach unserer Einschätzung dürfen wir von dem künftigen Gesetz bessere 

Verwaltungsverfahren erwarten, in denen die Sozialversicherungsträger vom Träger der 

Eingliederungshilfe mit an den Tisch geholt werden können, damit ein Mensch mit 

Behinderung z.B. Leistungen der medizinischen oder beruflichen Rehabilitation erhält, 

die ihm heute praktisch verwehrt sind.  
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Besonders genau sehen wir auf die Abgrenzung zwischen der Eingliederungshilfe und 

der Pflegeversicherung. Es wird ja schon lange darüber gestritten, welche Leistungen 

der Pflegeversicherung Menschen mit Behinderung künftig erhalten sollen. Dabei haben 

wir als Diakonie natürlich nicht nur die Situation von Menschen mit Behinderung im Blick, 

sondern genauso die Bedarfslagen alter Menschen. Insofern haben wir uns von Anfang 

an gegen Gedankenspiele gewehrt, die die Bedarfe von Menschen mit Behinderung 

vorrangig mit Pflegeleistungen decken wollen. Das geht erstens nicht, weil es im 

Zusammenhang von Behinderungen vorrangig um Rehabilitation und Teilhabe geht und 

sich die Pflegeleistungen in diese Zielsetzungen einordnen müssen. Das geht zweitens 

aber auch deshalb nicht, weil die Pflegeversicherung  durch eine solche Entwicklung 

finanziell, aber auch fachlich-konzeptionell überfordert würde.  

 

Im Referentenentwurf wird nun vorgeschlagen, dass die Leistungen der 

Pflegeversicherung im häuslichen Umfeld Vorrang haben sollen, also wenn der 

Leistungsberechtigte im eigenen Haushalt bzw. in der Familie lebt. Außerhalb des 

häuslichen Umfeldes sollen hingegen die Leistungen der Eingliederungshilfe vorgehen. 

Das Denkmodell ist offenbar folgendes: Wer in der eigenen Wohnung oder in der Familie 

lebt, der soll mit den ambulanten Sachleistungen der Pflegeversicherung und ggf. der 

Hilfe zur Pflege  klar kommen – mit folgender Ausnahme, ich zitiere „es sei denn, bei der 

Leistungserbringung steht die Erfüllung  der Aufgaben der Eingliederungshilfe im 

Vordergrund“. Wer hingegen ein anderes Wohnangebot benötigt, das im Zusammenhang 

mit Eingliederungshilfeleistungen steht, der soll vorrangig Eingliederungshilfeleistungen 

erhalten, während die Pflegesachleistungen in diesem Fall beschränkt werden. Es liegt 

auf der Hand, dass die Abgrenzung und die zitierte Ausnahmeregelung im Detail 

schwierig, gar strittig sein werden. Wir müssen die Regelung, die wir seit vorgestern 

kennen, also noch gründlich prüfen. Aber es liegt zumindest ein im Ansatz verständliches 

Abgrenzungskriterium auf dem Tisch – und eine pauschale Verschiebung von 

Leistungsansprüchen in die Pflegeversicherung scheint abgewehrt.  
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Nun haben wir die wichtigsten politischen Einflussfaktoren benannt, die im 

Bundesteilhabegesetz miteinander vermittelt werden.  

- Die UN-Behindertenrechtskonvention als Maßstab für ein modernes Teilhaberecht 

- Die Länderanliegen der Steuerung und Haushaltssicherung 

- Die Fortführung der Grundsicherungsreform und der Begrenzung der finanziellen 

Kostenbeteiligung des Bundes 

- Die finanziellen und fachlich-konzeptionellen Interessen der 

Sozialversicherungszweige – ebenfalls ein Bundesthema  

Sehr geehrte Damen und Herren, diese unterschiedlichen Einflussfaktoren müssen im 

neuen Bundesteilhabegesetz sinnvoll ins Verhältnis gesetzt werden. Sie werden 

sicherlich fragen: Ist das überhaupt möglich? Müssten wir nicht von der 

Behindertenrechtskonvention ausgehen und die anderen rechtlichen und strukturellen 

Rahmenbedingungen der Eingliederungshilfe radikal hinterfragen? Die UN-

Behindertenrechtskonvention ist unser Maßstab, an dem wir auch die Einordnung der 

Menschen mit Behinderung in die Grundsicherung bewerten. Sie ist unser Maßstab, 

wenn wir den Anspruch auf Teilhabeleistungen formulieren. Und sie ist auch die 

Grundlage für die Weiterentwicklung der Dienstleistungslandschaft, zu denen die 

diakonischen Einrichtungen und Dienste gehören.  

Aber führt dieser Maßstab dann nicht automatisch zur Ablehnung des 

Bundesteilhabegesetzes, das an vielen Punkten hinter unseren begründeten 

Erwartungen zurückbleibt? Eine Ablehnung des Gesetzes in Gänze scheint mir zum 

aktuellem Zeitpunkt nicht begründet, wohl aber sehr kritische Voten zu einzelnen seiner 

Scharnierstellen.  

Warum lehnen wir das Gesetz nicht in Gänze ab? Rein formal betrachtet haben die 

Staaten bei der Umsetzung einer UN-Konvention große Gestaltungsspielräume. Der 

Bundesgesetzgeber bzw. Bund und Länder können andere Gesichtspunkte einfließen 

lassen, z.B. die Systematik der Grundsicherung. Die kritisieren wir als Diakonie übrigens 

auch an anderer Stelle. Die Grundsicherungssystematik an sich ist mit der UN-
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Konvention vereinbar. Wir hatten im Rahmen der anfangs erwähnten 

verbändeübergreifenden BRK-Allianz  gefordert, die Regelsätze für den Lebensunterhalt 

so zu bemessen, dass sie unter Berücksichtigung behinderungsspezifischer Bedarfe das 

soziokulturelle Existenzminimum abdecken.  Die Forderung steht also im Raum, aber wir 

zweifeln daran, dass sie durch die vorgeschlagenen Regelungen hinreichend erfüllt wird.   

Scharf wird das Schwert der menschenrechtlichen Argumentation erst dort, wo im 

Einzelfall – oder auch in einer wiederkehrenden Fallkonstellation – der Ausschluss aus 

dem gesellschaftlichen Leben dargelegt werden kann. Wir befürchten, dass nicht wenige 

rechtliche Auseinandersetzungen um das konkrete Recht auf Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft zu erwarten sind. Wir kennen die Prozesslawinen nach der Einführung 

des SGB II und werden die Politik daran erinnern. Unsere konkrete Empfehlung wird 

dahin gehen, das Gesetz so auszugestalten, dass der individuelle Bedarf eines 

Menschen mit Behinderung auch individuell bemessen und gedeckt wird.  

Auf die Problematik der Grundsicherung will ich nochmal kurz im Details eingehen: In der 

Systematik der Grundsicherung ist nur sehr wenig Spielraum zur Anerkennung 

abweichender Bedarfe. Der individuelle Bedarf soll vielmehr im Zusammenhang mit der 

Fachleistung zur Teilhabe vom Träger der Eingliederungshilfe erhoben und gedeckt 

werden.   

 

Ein Mensch mit mehrfacher Behinderung benötigt barrierefreien Wohnraum mit einem 

Pflegebad, der auch aufgrund seines Bewegungsmangels auf 22 Grad Celsius geheizt 

werden muss. Zur Unterstützung muss außerdem eine Person Tag und Nacht in der 

Nähe sein, dafür braucht es einen weiteren Raum. Die Bettwäsche muss täglich, die 

Kleidung dreimal täglich gewechselt werden.  

 

Es liegt auf der Hand, dass die Miet-, Heiz- und Energiekosten weit über den Beträgen 

liegen, die aus der Grundsicherung kommen. Diese höheren Kosten sollen den 

Fachleistungen zur sozialen Teilhabe zugeschlagen werden. 
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Die Verlagerung dieser, über die geplante Bundesbeteiligung hinausgehenden Kosten, 

ist ein für die Bund-Länder-Finanzbeziehungen ausgehandelter Kunstgriff, der in die 

Praxis der Eingliederungshilfe hineinwirken wird. Der Leistungsträger der 

Eingliederungshilfe muss höhere Kosten übernehmen, wenn er sie für angemessen und 

wenn er einen Umzug in ein preisgünstigeres Wohnangebot für nicht zumutbar hält. Für 

den Menschen mit Behinderung bedeutet das: Sie oder er muss seine Wohnsituation 

weiterhin mit dem Träger der Eingliederungshilfe aushandeln – und gleiches gilt für die 

Anbieter von Wohn- und Assistenzleistungen. Deutlich erkennbar ist das Vorzeichen der 

Ausgabenbegrenzung der öffentlichen Haushalte, absehbar sind aber auch 

Auseinandersetzungen über die Zuordnung der Kosten und die Angemessenheit von 

Wohnraum. Wir sehen den Kunstgriff und die mit ihm verbundenen ökonomischen 

Anreize kritisch. Im Gespräch mit der Politik sollten wir uns auf einen Kernpunkt 

konzentrieren: Die individuelle Bedarfsdeckung, die natürlich nicht nur für den Wohnraum 

gilt. Die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen zur 

Teilhabe darf nicht zu gravierenden Leistungslücken führen.  

 

Ich habe Ihnen hier beispielhaft eine der Scharnierstellen des Gesetzentwurfes 

aufgezeigt, die unsere Kolleginnen hier im Haus, beim BeB sowie auch bei den 

Partnerverbänden innerhalb der Freien Wohlfahrtspflege sehr kritisch betrachten. Dabei 

begleitet uns die Sorge, ob wir auch wirklich alle kritischen Punkte erkennen und 

Problemszenarien antizipieren.  

 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist das Leistungserbringungsrecht – also die 

bundesgesetzlichen Vorschriften, die Ihre Arbeit, die Arbeit der diakonischen 

Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe betreffen. Hier gibt es zwei gute 

Nachrichten zu vermelden, aber eben auch eine sehr schlechte Nachricht. Gut ist, dass 

die Bezahlung von Löhnen und Gehältern nach Tarifen bzw. kirchlichen 

Arbeitsrechtsregelungen in Leistungs- bzw. Vergütungsvereinbarungen als wirtschaftlich 

anerkannt wird. Gut ist auch, dass die Leistungsvereinbarungen künftig 

schiedsstellenfähig sind.  
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Und jetzt kommt die schlechte Nachricht: Die Leistungsträger sollen künftig bei der 

Vereinbarung von Leistungen einen externen Preisvergleich mit dem unteren Drittel 

vergleichbarer Angebote vornehmen bzw. vornehmen können. Wir können uns die 

dadurch ausgelöste Abwärtsspirale bei den Vergütungen nicht einmal vorstellen – und 

fragen uns auch, was die Anerkennung von Tariflöhnen bedeutet, wenn es im externen 

Vergleich günstigere, nicht tarifgebundene Angebote gibt. Dies ist der Punkt, wo wir 

gemeinsam mit Ihnen noch einmal ins Gespräch mit der Politik gehen müssen, um die 

Unsinnigkeit dieser Regelungen deutlich zu machen. Gemeinsam, sage ich, und 

verweise damit schon auf den Beitrag von Herrn Mletzko am Ende dieser Veranstaltung: 

Er wird genauer erklären, wie wir uns die gemeinsame Lobbyarbeit vorstellen. An dieser 

Stelle nur so viel: Es ist wichtig, dass Sie vor Ort aktiv beteiligen, mit Ihrem 

Abgeordneten reden. Alles weitere heute Nachmittag. 

 

Bevor wir nun tiefer in die Materie des Gesetzgebungsvorhabens einsteigen, möchte ich 

die grundlegende Orientierung der Diakonie erwähnen, die uns in unserer politischen 

Arbeit leitet. Unsere diakonische Praxis ist mit dem, was heute kritisch als 

„Fürsorgesystem“ bezeichnet wird, tief verwoben. Unser Anspruch war und ist, 

Menschen, die unsere Hilfe und Begleitung brauchen, aufzunehmen, umfassend zu 

unterstützen und bei Bedarf lebenslang zu begleiten.  

 

Das „Fürsorge-Denken“ wird seit wenigstens zwanzig Jahren grundsätzlich in Frage 

gestellt. Leitbild ist der menschenrechtliche Ansatz, der in einer idealen Welt dazu führen 

würde, dass kein erwachsener Mensch auf Fürsorge angewiesen ist, weil jedem 

individuellen Bedarf ein Rechtsanspruch gegenüber stünde. Dieser Richtung stimmen 

wir zu. Wir messen den Staat nun auch daran, wie nahe er dem Ideal bedarfsdeckender 

individueller Leistungsansprüche kommt. Gemessen an diesem Ideal fällt die Bilanz des 

Bundesteilhabegesetzes dann doch recht kritisch aus. Der moderne Sozialstaat setzt 

Rechtsansprüche pauschal, u. d.h. nicht individuell bedarfsdeckend um. Aber gehen wir 

als Diakonie diesen verwaltungstechnisch und fiskalisch nachvollziehbaren Schritt mit? 

Die Antwort lautet: Bei allem Verständnis – nein. Der Anspruch, unter dem wir stehen, ist 
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ein anderer: Jeder einzelne Mensch, so wie er ist, ist Gottes Geschöpf und so müssen 

wir ihm begegnen. Das ist ein Gebot Gottes, unter dem wir stehen – das wir nicht 

aufheben können. Insofern werden wir die menschenrechtliche Argumentation in 

Richtung der individuellen Bedarfsdeckung weiter vorantreiben und zuspitzen.  

 

Nun ist der Punkt erreicht, an dem ich das Mikrofon an Herrn Michael Conty, den 

Geschäftsführer der Stiftung Bethel regional in den von Bodelschwinghschen Stiftungen 

Bethel weitergebe: Sie kennen ihn als langjährigen Vorsitzenden des BeB. In den letzten 

beiden Jahren hat Herr Conty vieles zurückgestellt, um sich auf die Begleitung des 

Gesetzgebungsverfahrens zu konzentrieren. Er war nicht nur Mitglied in der 

hochrangigen Begleitgruppe des Bundeministeriums für Arbeit und Soziales, sondern hat 

die fachpolitische Begleitung seitens der Fachverbände der Behindertenhilfe 

verantwortet und in vielen Analysen und Hintergrundgesprächen mit der Politik 

wesentlich dazu beigetragen, dass das Bundesteilhabegesetz konkrete Formen 

angenommen hat. Für seinen hohen Einsatz -vielen gemeinsamen Engagement, 

schnellen Informationsaustausch und vertraulichen Beratungen - danke ich ihm sehr – 

und bin nun mit Ihnen gespannt auf seine Bewertung, seine Schlussfolgerungen und 

seine Empfehlungen für das weitere Vorgehen.  

 

Herzlichen Dank 


