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Stellungnahme  
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Der Verordnungsentwurf regelt im Kern die (zunächst befristete) Übertragung der 
Zuständigkeit für das ambulante selbständige Wohnen behinderter Menschen 
von den örtlichen auf die überörtlichen Sozialhilfeträger. Damit werden Zuständigkeit 
und Kostenträgerschaft für alle (ambulanten, teilstationären, vollstationären) 
Wohnformen im Rahmen der Eingliederungshilfe bei den Landschaftsverbänden 
zusammengeführt.  

Nach dem Stand der diesbezüglichen fachpolitischen Diskussion wird darin eine 
wesentliche Voraussetzung dafür gesehen, bisherige, aus der gespaltenen 
Zuständigkeit und Kostenträgerschaft für ambulante Wohnangebote einerseits und 
Heimunterbringungen andererseits resultierende Hemmnisse für einen 
flächendeckenden und bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Angeboten 
selbständigen Wohnens zu überwinden. Dabei wird auch ein Ausgleich der bisher 
erheblichen regionalen Unterschiede im Umfang der Angebote erwartet.  

Daher begrüßt und unterstützt der SoVD den Verordnungsentwurf. Nach unserer 
Auffassung ist es im Sinne des die moderne Politik zugunsten behinderter Menschen 
prägenden Normalisierungsprinzips sowie zur Realisierung der Gleichstellung 
behinderter und nicht behinderter Menschen bereits seit langem dringend geboten, 
Heimunterbringungen überhaupt zu vermeiden und durch Formen selbständigen und 
so weit wie möglich auch selbstbestimmten Wohnens abzulösen. Wir unterstreichen 
die Feststellung in der Begründung des Entwurfs:  
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„Menschen mit Behinderungen unterscheiden sich in ihren Grundbedürfnissen 
nicht von Menschen ohne Behinderungen.“  

Allerdings ist die Zusammenführung der Zuständigkeiten bei den überörtlichen 
Sozialhilfeträgern nur eine der notwendigen Voraussetzungen, um die Zielsetzung 
erreichen zu können. Umfang und Tempo des Auf- und Ausbaus ambulanter 
Wohnangebote für die betroffenen Personenkreise werden maßgeblich auch davon 
abhängen, in welchem Umfang die hierfür erforderlichen Finanzmittel mobilisiert 
werden können. Wie die Haushalte aller öffentlichen Hände leiden aber die 
Haushalte der Landschaftsverbände zunehmend an den Folgen einer verfehlten 
Steuerpolitik, die zu erheblichen Einnahmeverlusten führt und nach unserem 
Dafürhalten den Verfassungsgrundsatz von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums auf 
den Kopf stellt.  

Eine dritte notwendige Voraussetzung liegt unseres Erachtens in einer 
durchgreifenden Stärkung der ambulanten und komplementären Pflege und 
Hilfe, von der die Möglichkeit des selbstbestimmten Wohnens in der eigenen 
Wohnung vielfach abhängt. Dazu sind insbesondere erhebliche leistungsrechtliche 
Verbesserungen im SGB XI und die Streichung des Kostenvorbehalts sowie der 
Regelung in § 3a BSHG unerlässlich, die den Sozialhilfeträger unter bestimmten 
Voraussetzungen ermächtigt, Heimunterbringungen auch gegen den Willen der 
Betroffenen für „zumutbar“ zu erklären.  

Nicht zuletzt halten wir es für erforderlich, eine Konzeption für einen 
systematischen Übergang von der Heimunterbringung zu normalisierten 
ambulanten Wohnformen zu entwickeln und umzusetzen. In diesem Zusammenhang 
sollten einerseits Angebote zum Selbständigkeits- und Mobilitätstraining für 
HeimbewohnerInnen verstärkt werden. Andererseits sollten die Trägern von 
Heimeinrichtungen die zur wirtschaftlich praktikablen Umwandlung der Einrichtungen 
in ambulante Wohnangebote erforderliche Unterstützung erhalten.  

Wir nutzen die Gelegenheit zu der nachdrücklichen Bitte an die Landesregierung, 
auch in den genannten weiteren Hinsichten im Interesse von Gleichstellung und 
Normalisierung initiativ zu werden.  

Der Verordnungsentwurf sieht weiter vor, im Sinne der „Hilfe aus einer Hand“ auch 
die Zuständigkeit für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Hilfe in besonderen 
Lebenslagen für den hier betroffenen Personenkreis auf die überörtlichen 
Sozialhilfeträger zu verlagern. Da wir davon ausgehen, dass dabei eine dezentrale 
Struktur örtlicher Anlaufstellen zur Klärung von Fragen des Einzelfalls gesichert wird, 
wie dies auch in vergleichbaren Fällen gegeben ist, begrüßt der SoVD auch diesen 
Regelungsvorschlag. Wir verbinden damit die Hoffnung, dass damit das wichtige 
Instrument des Gesamtplans gem. § 46 BSHG deutlich stärker als bisher im 
Interesse der betroffenen Menschen genutzt werden kann.  

Artikel 2 des Verordnungsentwurfs sieht ein Verfahren zur Auswertung der 
Wirkungen der veränderten sozialhilferechtlichen Zuständigkeiten vor, um 
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Schlussfolgerungen für diesbezügliche zukünftige Regelungen ziehen zu können. 
Gemäß des Mottos des diesjährigen Europäischen Jahres der Menschen mit 
Behinderungen „Nichts über uns ohne uns!“ fordern wir nachdrücklich, die 
Verbände behinderter Menschen ausdrücklich in den Kreis derer einzubeziehen, 
die an der Auswertung beteiligt werden. Die Beteiligung der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege kann nicht bereits als Erfüllung dieses 
Partizipationsanspruchs gelten.  

 

Düsseldorf, 05.03.2003  
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