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Liebe Genossinnen und Genossen,

für Menschen mit Behinderung hat sich seit dem Jahresbeginn 2020 mit der Einführung des
neuen BTHG (Bundesteilhabegesetz) viel verändert.  Darin werden die existenzsichernden
Leistungen und die Eingliederungshilfe nicht mehr von den Landschaftsverbänden übernom-
men, sondern auf die Kommunen am Wohnort und dem Landschaftsverband aufgeteilt.

Diese gesetzliche Neuregelung hat bei den Behindertenverbänden zu massiver Kritik und bei
den Betroffenen und ihren Familien zu großer Verunsicherung geführt. Die Coronapandemie
hat die Situation noch zusätzlich erschwert.

Die Linksfraktion im LVR hat seit Beginn des Gesetzgebungsverfahrens Kontakt mit den Be-
troffenen und ihren Interessenvertretungen gehalten. Die Kritik, u.a. an der übereilten Umset-
zung der Neuregelung in den einzelnen Kommunen und der Überforderung von Menschen
mit Behinderungen, wurde von der Linksfraktion im LVR  in ihre politische Arbeit  aufgenom-
men. Unsere Fraktion hat nach Rücksprache mit Betroffenen eine Initiative zu einer systemi-
schen Beratung von Eltern gestartet, die Familien über die Auswirkungen und den Umgang
mit dem neuen Gesetzt beraten soll.

Neben der aktuellen Entwicklung in der Umsetzung des BTHG wird es für Menschen mit Be-
hinderung in den nächsten Jahren weitere wichtige Themen geben, für die es soziale und
menschenwürdige Lösungen geben muss.

Dazu gehört u.a. eine bessere personelle Ausstattung in den Wohneinrichtungen und Werk-
stätten. Die Anforderungen an Unterstützung müssen sich aufgrund verändernder Hilfebe-
darfe personell und konzeptionell weiterentwickeln. Es wird u.a. erstmals für älter werdende
Menschen mit Behinderung zusätzliche Pflegeangebote geben müssen. Die Personalfindung
und –bindung wird schwieriger werden und fordert bessere Personalentwicklungskonzepte.
Die Integration von Menschen mit  Behinderungen in ihren Wohnquartieren muss mit  den
Kommunen besser geplant und umgesetzt werden. Es darf nicht vom Wohnort und den je-
weiligen kommunalen Haushalten abhängig sein, dass Menschen mit Behinderung ihr Recht
auf Selbstbestimmung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in ihrer Stadt umset-
zen können.

Wichtig war und ist mir die Zusammenarbeit mit den Linksfraktionen in den Kommunen des
LVR. Dabei habe ich viel gelernt und konnte in einzelnen Fällen Unterstützung anbieten. Be-
sonders gefreut hat mich die Verleihung des Rheinlandtalers – eine Auszeichnung des LVR
für besonderes soziales und kulturelles Engagement – an die Projektleiterin des Kinder- und



Jugendprojektes  Bahtalo,  die  in  Duisburg  mit  Flüchtlingsfamilien  und Zuwandererfamilien
aus Südosteuropa Kunst- und Theaterprojekte organisiert. Bahtalo heißt in der Sprache der
Roma „Hoffnung und Freude“.

Ich bin seit 2015 Mitglied der Linksfraktion im LVR und würde meine Arbeit dort gerne weiter-
führen. In meinem Fachausschuss HPH (Heilpädagogische Hilfen) stehen in den nächsten
Jahren wichtige Entscheidungen an, die für die betroffenen Menschen weitreichende Folgen
haben werden. Dabei bietet sich aus meiner Sicht eine gute Chance für eine linke Politik, die
sich für die Interessen der Menschen mit  Behinderung und für ein selbstbestimmtes und
gleichberechtigtes Leben einsetzt.
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