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„Mit den Augen eines Rechtsanwalts 
gesehen - 12 Jahre sind vergangen ...“

Igor Zduński
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1. Gesetz vom 27. August 1997 über die berufliche und soziale Rehabilitation 
und die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen – Gbl.Nr. 123, Pos. 
776 in geänderter Fassung. 
2. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – Abl. von 1997.Nr. 50 Pos. 475.
3. Art. 7 des Gesetzes über die berufliche und soziale Rehabilitation und die 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen vom 27.08.1997 (Gbl.Nr. 
123, Pos. 776 in geänderter Fassung).

Fast möchte man sagen, dass 12 Jahre wie ein Tag 
verflogen sind. Und es ist gut, wenn jeder von uns 

so viel Enthusiasmus zeigt, dass er auch sagen könn-
te, er erwarte die nächsten 12 Jahre. Es ist jedoch 
keinesfalls eine Ankündigung der „verjüngten“ Fas-
sung der Fernsehserie „Der Vierzigjährige”, sondern 
eine Erinnerung daran, dass eben so viele Jahre seit 
der Verabschiedung des Gesetzes über die berufliche 
und soziale Rehabilitation und die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderungen vom 27. August 
19971 vergangen sind. Ich kann mich gut erinnern, es 
war sonnig und warm in jenem August. Am ersten 
Tag des Monats hat der Sejm der Republik Polen die 
Charta der Grundrechte der Menschen mit Behinde-
rungen2 verabschiedet. Damals waren wir nicht nur 
sommerlich gestimmt, sondern blickten auch voller 
Zuversicht in die Zukunft. Denn wir haben nicht 
nur den Beschluss im Paket erhalten, sondern auch 
ein Gesetz, das die rechtliche Grundlage für eine 
Reihe von Maßnahmen geschaffen hat, vor allem or-
ganisatorischen, therapeutischen, psychologischen, 
technischen und sozialen, Bildungs- und Schulungs-
maßnahmen, die darauf abzielten, unter aktiver 
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen ein 
möglichst hohes Niveau ihrer Lebensweise, Lebens-
qualität und sozialen Integration zu erreichen.3 

Inwiefern haben wir die Prüfung in dem angenom-
menen Gesetz und den geschaffenen Rechtsgrund-
lagen bestanden? Und vielleicht rechtfertigen wir 
unsere Untätigkeit mit den Gespenstern der Un-
vollkommenheit der durch Menschen geschaffenen 

Gesetze? Die Antwort hat sich jeder von uns selbst 
zu erteilen, weil keiner von der Pflicht entbunden ist, 
Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Gü-
tern und Dienstleistungen zu erleichtern, die ihnen 
die volle Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen.4 
Nichts bedauert man mehr, als ungenutzte Chancen. 
Unerreichbar ist das Ziel geblieben, Menschen mit 
Behinderungen den Zugang zur medizinischen Für-
sorge, frühzeitlichen Diagnose, Rehabilitation und 
Patientenbildung sowie zu gesundheitlichen Leis-
tungen, die die Art und den Grad der Behinderung 
berücksichtigen, einschließlich der Versorgung mit 
orthopädischen Geräten, Hilfsmitteln und Rehabili-
tationsgeräten, sicherzustellen. Der Zugang zur um-
fassenden, an der sozialen Eingliederung orientierten 
Rehabilitation muss verbessert werden. Im minima-
len Maße wurde die Zugänglichkeit der psycholo-
gischen, pädagogischen und sonstigen professionel-
len Hilfe angehoben, die zu Entwicklung, Erwerb 
oder Verbesserung der allgemeinen und beruflichen 
Qualifikationen beiträgt. Nur ein geringer Teil von 
Menschen mit Behinderungen findet auf dem freien 
Markt eine Einstellung, die  ihren Qualifikationen 
und Fähigkeiten entspräche. In Großstädten lassen 
sich erste Maßnahmen zur Schaffung einer barrie-
refreien Umwelt erkennen, darunter Erreichbarkeit 
von Behörden und öffentlichen Einrichtungen, Frei-
zügigkeit, allgemeine Nutzung von Verkehrsmitteln, 
Zugänglichkeit von Informationen und Möglichkei-
ten für zwischenmenschliche Kommunikation.

Wir haben es vergessen, Menschen mit Behinderun-
gen die Bildung einer starken, sich selbst verwalten-
den Vertretung ihrer Kreise zu ermöglichen, mit 
der der Gesetzgeber Entwürfe von Rechtsakten, die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, abstimmen 
könnte. Mehr und mehr wird der Forderung Rech-
nung getragen, die volle Teilhabe behinderter Men-

4. Beschluss des Sejm der Republik Polen vom 1.08.1997 Abl. Nr. 50 
Pos. 475.
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5. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – Gbl. Nr. 55, Pos. 
234 in geänderter Fassung.
6. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców – Gbl. Nr. 55, 
Pos. 235 in geänderter Fassung

schen am öffentlichen, sozialen, kulturellen, künstleri-
schen, sportlichen Leben, sowie an Freizeitaktivitäten 
sicherzustellen. In erster Linie haben die polnische 
Regierung und die territorialen Behörden die Ver-
pflichtung übernommen, Maßnahmen zur Einfüh-
rung dieser Rechte zu ergreifen. Dies ist der Sinn der 
Pflicht der polnischen Regierung, jährlich zum 30. 
Juni über die Maßnahmen, die zur Verwirklichung 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen getrof-
fenen wurden, Bericht zu erstatten.  

Bemerkenswert ist die Tätigkeit des Regierungsbeauf-
tragten für Angelegenheiten von Menschen mit Behin-
derungen, der die Aufsicht über die Feststellung von 
Behinderung und Behinderungsgrad ausübt. Dank 
seiner Zuständigkeiten unterliegen die Antragsteller 
der Kontrolle hinsichtlich der Übereinstimmung mit 
den gesammelten Unterlagen oder Vorschriften über 
die Feststellung der Behinderung, der Richtigkeit und 
Einheitlichkeit der Anwendung der Vorschriften, der 
Standards und Vorgehensverfahren in Angelegen-
heiten, die mit der Feststellung der Behinderung zu-
sammenhängen. Die Anzahl der vom Beauftragten 
abgegebenen Erklärungen zur Anwendung der ein-
schlägigen Vorschriften ist zufriedenstellend, weil sie 
zum allmählichen Aufbau eines Gefühls von sozialer 
Sicherheit und Rechtssicherheit beitragen.

Der Nationale Beirat für Angelegenheiten von Men-
schen mit Behinderungen ist ein beratendes Organ 
des Beauftragten. Der Rat stellt im Grunde genom-
men ein Forum für das Zusammenwirken zuguns-
ten von Menschen mit Behinderungen, öffentlichen 
Verwaltungsbehörden, kommunalen Gebietskörper-
schaften und Nichtregierungsorganisationen dar. Er 
ist das Organ, das dem Beauftragten Projekte zur In-
tegration von Menschen mit Behinderungen sowie 
Lösungen im Bereich der aus der Behinderung resul-
tierenden Bedürfnisse dieser Menschen vorschlägt. 
Des Weiteren begutachtet er die Entwürfe von Geset-
zen, die sich auf die Lage von Menschen mit Behin-
derungen auswirken können sowie Finanzpläne und 
Berichte des Staatlichen Fonds für die Rehabilitation 
von Menschen mit Behinderungen. Nach dem Mo-
dell des Nationalen Beirats für die Angelegenheiten 
von Menschen mit Behinderungen wurden auf der 

regionalen Ebene Sozialräte der Woiwodschaften für 
die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderun-
gen berufen.

Als begutachtende und beratende Organe geben sie 
Anstöße für Vorhaben mit dem Zweck der beruflichen 
und sozialen Integration von Menschen mit Behinde-
rungen und Verwirklichung ihrer Rechte, begutachten 
Entwürfe von Woiwodschafts-Aktionsprogrammen 
für Menschen mit Behinderungen und Entwürfe von 
Beschlüssen und Programmen, die von den Woiwod-
chaftstagen angenommen werden, hinsichtlich deren 
Folgen für Menschen mit Behinderungen. Auf der lo-
kalen Ebene bleiben Sozialrate der Landkreise für die 
Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen 
die zuständigen Organe. Gemeinsam für alle Räte ist, 
dass ihnen Vertreter der territorialen Selbstverwal-
tung sowie Vertreter der territorialen Verbände oder 
Stiftungen angehören. Nichtregierungsorganisatio-
nen haben die Möglichkeit, mit den Behörden der Re-
gierungsverwaltung nicht nur durch die Teilnahme 
an den Arbeiten der Räte und Einzeltreffen zusam-
menzuarbeiten, sondern auch durch die Teilnahme 
an den Arbeitstreffen der Problemgruppen (die ad 
hoc abhängig von der Frage, die Gegenstand der ge-
troffenen  Maßnahmen ist, berufen werden) im Rah-
men der gegenseitigen Beratung, die breiter angelegt 
ist, als es sich aus den Bestimmungen des Artikels 19 
des Gesetzes über die Gewerkschaften vom 23. Mai 
19915 und des Artikels 16 des Gesetzes über Arbeitge-
berorganisationen vom 23. Mai 19916 ergibt. 

Der kontinuierlich wachsende NGO-Sektor lässt auf 
eine Verbesserung des Umgangs mit Angelegenhei-
ten von Menschen mit Behinderungen hoffen. Es ist 
ein junger und sich immer noch formender Bereich 
des gesellschaftlichen Lebens in Polen, sowohl im 
Hinblick auf rechtliche, institutionelle als auch in-
frastrukturelle Aspekte. Dieser Sektor sollte einen 
wesentlichen Teil eines effektiv und demokratisch 
funktionierenden Staates und ebensolcher Gesell-
schaft darstellen. Die Erfahrung der letzten 12 Jah-
re zeigt, dass er oft die Lücke ausfüllt, die nicht vom 
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öffentlichen Sektor und dem Markt  ausgefüllt wird 
und Aufgaben durchführt, die sich aus der staatlichen 
Politik ergeben oder solche, die trotz der bestehenden 
Nachfrage weder von öffentlichen noch von privaten, 
gewinnorientierten Akteuren übernommen werden. 

Ich schaue mich um und sehe eine Reihe von Pro-
jekten, die mit und für Menschen mit Behinderung 
durchgeführt worden sind, darunter ein Projekt, 
das unter meiner Beteiligung von Caritas Polska mit 
dem Sitz in Warschau umgesetzt wird: „Förderung 
der Menschen mit körperlicher Behinderung auf 
dem Arbeitsmarkt“. Dieses Projekt, das vom Regi-
onalen Koordinator Andrzej Kubiak in Bydgoszcz 
geführt wird, hat bereits unter Menschen mit einer 
mäßigen, und nicht selten auch mit einer beträchtli-
chen Behinderung, so viel Energie und Elan ausge-
löst, dass nur eine vage Idee, ein Internetradio ein-
zurichten, genügte und schon haben sich angehende 
Rundfunkredakteure in die harte Journalismusar-
beit gestürzt. 

Die ersten Herbsttage bescherten mich mit vielen an-
genehmen, nicht nur persönlichen Überraschungen. 
Der 25. September war ein Tag, der sich in meine 
bescheidene Tätigkeit als Workshop- und Vortrags-
leiter mit einer feierlichen Veranstaltung eintrug. 
Heute noch klingen in meinen Ohren die Worte, die 
von jungen, angehenden Rundfunkredakteuren mit 
Überzeugung ausgesprochen wurden: „Wir, die Un-
terzeichner dieser Erklärung, erklären hiermit, dass 
wir mit vollem Engagement, unter Einsatz unserer 
Qualifikationen und Erfahrungen, die wir während 
der Schulung in Caritas Polska mit dem Sitz in War-
schau erworben haben, die zum Projekt „Förderung 
der Menschen mit körperlicher Behinderung auf 
dem Arbeitsmarkt“ durchgeführt wurde, sowie mit 
dem Willen, unsere Rundfunk- und Fernsehaus-
rüstung kontinuierlich zu verbessern, der Initiative 

„Barrierefreier Rundfunk“ beitreten, die darin be-
steht, dass zuerst eine Rundfunkstruktur geschaffen 
und anschließend die Unterstützung in Form der 
Tätigkeit als Rundfunkjournalisten sichergestellt 
wird, die zur professionellen Bedienung des Interne-
tradios erforderlich ist.

Es ist richtig, dass wir ständig lernen, miteinander zu 
leben, der Stimme der Menschen mit Behinderungen 
aufmerksam zuzuhören und voller Zuversicht in die 
Zukunft blicken. 12 Jahre sind wie ein Tag vergan-
gen und vielleicht – wer weiß das schon – müssen 
wir uns für zweifach, vielleicht auch dreifach so viel 
Zeit einstellen. Eine solche Haltung ermöglicht es, 
trotz der herbstlichen Aura optimistisch zu bleiben. 
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Gestalten. Über die Rollen eines 
Spitzenverbandes der Freien Wohlfahrtspflege 
im Bereich der Behindertenhilfe am Beispiel 
des Paritätischen Thüringen.

DER PARITÄTISCHE Thüringen

Der PARITÄTISCHE Thüringen ist einer von sechs 
Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege. Un-
ter seinem Dach befinden sich rund 320 Mitgliedsor-
ganisationen – von großen Trägern der Behinderten-
hilfe über Pflegeheime, Kinder- und Jugendzentren, 
Frauenhäuser, Schuldnerberatungsstellen bis hin zu 
Interessengemeinschaften und Selbsthilfeinitiativen. 
Landesweit arbeiten im PARITÄTISCHEN Thü-
ringen und seinen Mitgliedsorganisationen 20.000 
hauptamtliche MitarbeiterInnen. Zusätzlich unter-
stützen 5.000 Ehrenamtliche den PARITÄTISCHEN 
und seine Mitglieder. 90.000 ThüringerInnen profi-
tieren in den unterschiedlichsten Formen von PARI-
TÄTISCHEN Initiativen.

Seinen Mitgliedern bietet der PARITÄTISCHE viele 
Dienstleistungen an: von der Beratung zu Fördergel-
dern und Entgelten, über fachliche Informationen 
und Fachgruppen, bis hin zu Qualifizierung und 
Fortbildung. Der PARITÄTISCHE nimmt die Inte-
ressensvertretung der Mitgliedsorganisationen ge-
genüber Politik, Kostenträgern und der Öffentlich-
keit wahr, und er bietet Betreuung und Beratung auf 
fachlicher Ebene. Er fördert allgemein die Entwick-
lung von sozialen Dienstleistungen, von Strukturen 
und Personalentwicklung in der Sozialwirtschaft, er 
fördert ferner die Vernetzung und bringt sich in die 
Entwicklung von gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen/politischen Positionen sowie neuer Modelle und 
Initiativen ein. Dies vor dem Hintergrund aktueller 

Herausforderungen, wie dem demografischen Wan-
del, wachsender Armut, hoher Arbeitslosigkeit und 
anhaltender Abwanderung aus Thüringen.

Der PARITÄTISCHE in Thüringen unterhält be-
wusst keine eigenen Einrichtungen und Dienste, er 
konzentriert sich so auf die Aufgaben eines Dach-
verbandes.

Behindertenhilfe und Gesundheits-
selbsthilfe im PARITÄTISCHEN

Von den 320 Mitgliedsorganisationen zählen etwa 80 
zum Bereich der Behindertenhilfe, darunter 21 Mit-
gliedsorganisationen mit regionalen und überregio-
nalen Beratungsstellen für unterschiedliche Zielgrup-
pen behinderter Menschen und ihren Angehörigen, 
3 Landesverbände für Menschen mit einer Körper-
behinderung, 15 Träger von Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen mit über 3000 behinderten 
Beschäftigten, 22 Träger von ambulanten und statio-
nären Wohnangeboten für etwa 2000 Menschen mit 
Behinderung, 7 Träger von Förder- bzw. integrativen 
Schulen, 24 Träger von integrativen Kindertagesstät-
ten, 16 Träger von Frühförderstellen und 8 Träger von 
Familienunterstützenden Diensten.

Darüber hinaus haben über 30 große, zumeist landes-
weit tätige, gesundheitsbezogene Selbsthilfeorganisa-
tionen mit 480 Selbsthilfegruppen und rund 14.000 
Mitgliedern haben daher den PARITÄTISCHEN als 
Dachverband gewählt. Darunter fallen Selbsthilfeor-
ganisationen von Personen mit Sinnesbehinderung 
oder -einschränkung (Erblindung, Sehbehinderung, 
Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit), mit Sucht- 
oder psychischer Erkrankung, Diabetes, Osteoporo-



                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

Zusammenarbeit des öffentlichen Sektors mit dem NGO-Sektor und mit Organisationen, 
die sich mit der Frage der Behinderung befassen im Bereich der Lösung von Problemen 
der Menschen mit Behinderungen. Finanzierung diesbezüglicher Dienstleistungen.   

6

se, Schwerst- und Mehrfachbehinderung, Parkinson, 
Rheuma, Multiple Sklerose, Muskelerkrankung, on-
kologische Erkrankung, Aphasie, Morbus Bechterew 
und AIDS. 

In der Mitgliederstruktur des PARITÄTISCHEN - al-
leine im Bereich der Behinderten- und Gesundheits-
selbsthilfe - bildet sich also ein sehr breites Spektrum 
ab, sowohl in Bezug auf die Art der Behinderung als 
auch in Bezug auf die Art und Größe der Organisa-
tionsstruktur. Während viele Mitgliedsorganisatio-
nen in sehr hohem Maße ehrenamtlich organisiert 
sind, beschäftigen andere – große Träger – sehr viele 
hauptamtliche MitarbeiterInnen. Einige dieser Orga-
nisationen unterstützen und betreuen mehrere hun-
dert Menschen mit Behinderung in den unterschied-
lichsten Angeboten, etwa beim Wohnen (ambulante 
und stationäre Wohnangebote) oder Arbeiten (Werk-
stätten für behinderte Menschen – WfbM, Integrati-
onsfirmen, unterstützte Beschäftigung etc.).

Schlaglicht 1
Etablierter Partner im subsidiären Sys-
tem: Rolle des Verhandlers 

Am Beispiel von stationären und teilstationären An-
geboten soll hier eine der „klassischen“ Rollen eines 
Spitzenverbandes skizziert werden. Die Finanzierung 
von stationären und teilstationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe ist im Grundsatz bundesgesetzlich 
geregelt (SGB XII). Der Landesebene fällt dennoch 
ein erheblicher Gestaltungsspielraum zu. Es geht 
dabei insbesondere um Vorgaben für die Leistungs-
erbringung, die in wesentlichen Teilen zwischen Ver-
tretern der Leistungsträger (also von örtlichen und 
überörtlichen Trägern der Sozialhilfe) und Leistungs-
erbringern auf Landesebene – darunter auch der PA-
RITÄTISCHE - in der so genannten „Gemeinsamen 
Kommission“ ausgehandelt und in Rahmenverträgen 
(Landesrahmenverträge nach § 79 SGB XII) niederge-
legt werden. Zu den Vorgaben zählen die Grundlagen 
der Leistungsbeschreibung, der Prüfung hinsichtlich 
Qualität und Wirtschaftlichkeit. Ferner enthalten sie 
auch die Grundlage für die Berechnung der Entgelte, 
die – in der Regel – der Sozialhilfeträger zu überneh-

men hat. Von ganz entscheidender Bedeutung sind 
die Grundlagen der Personalbemessung, also der 
Festlegung wie viele Menschen in einer Einrichtung 
von wie vielen Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen 
betreut werden sowie Vorgaben der sächlichen Aus-
stattung. Während letzterem zwar eine hohe Bedeu-
tung zukommt, ist die Frage der Personalbemessung 
sowohl für die BewohnerInnen in Wohnstätten oder 
die WfbM-BesucherInnen von weit größerer Bedeu-
tung – hängt doch davon ab, wie viel Unterstützung 
ein Mensch (etwa im Wohnen oder der WfbM) be-
kommen kann. Sie ist ferner der maßgeblichste Kos-
tenfaktor. Daher wurde in den Verhandlungen zu den 
Rahmenverträgen zur Personalbemessung am meisten 
gerungen. Für die Spitzenverbände auf Landesebene 
gilt es in solchen Situationen zunächst innerhalb der 
eigenen Mitglieder eine tragfähige Verhandlungspo-
sition aufzubauen, diese dann mit den anderen Spit-
zenverbänden abzustimmen und schließlich in die 
Verhandlungen einzubringen. 

Die so erarbeiteten und schließlich mit den Leis-
tungsträgern vereinbarten Vorgaben bilden dann die 
Grundlagen für die Einzelverhandlungen der Ein-
richtungsträger für ihre jeweiligen Wohnstätten oder 
Werkstätten. Die Mitgliedsorganisationen erhalten 
bei diesen Verhandlungen (zum Abschluss von Ver-
einbarungen nach § 75 ff SGB XII) Beratung und Un-
terstützung vom PARITÄTISCHEN. Sollte es nicht 
zu einem Einvernehmen kommen, kann unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Schiedsstelle (nach § 
80 SGB XII) angerufen werden, in der Vertreter bei-
der Seiten (Leistungsträger und Leistungserbringer) 
über die Spitzenverbände vertreten sind.

Das bis hierher skizzierte Verfahren lässt ambulante 
Angebote und Dienste (insbesondere betreutes Woh-
nen, Familienunterstützende Dienste) weitgehend au-
ßen vor, da die Zuständigkeiten hier anders geregelt 
sind. Obwohl durch die so genannte Kommunalisie-
rung der Eingliederungshilfe die Zuständigkeiten für 
beide Bereiche zusammengeführt wurden, gibt es für 
die ambulanten Dienste keine vergleichbare übergrei-
fende Ebene, also eine „Instanz“, in der landesweit 
einheitliche Standards vereinbart werden. Dies ob-
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liegt den einzelnen – örtlichen Sozialhilfeträgern (in 
Thüringen sind es 23) ohne dass es für sie die Notwen-
digkeit gibt, dies mit anderen Sozialhilfeträgern oder 
den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege 
abzustimmen.

Grundsätzlich trägt die skizzierte Struktur einen gro-
ßen Mangel in sich. Sie lässt nämlich der individuellen 
Berücksichtigung des individuellen Unterstützungs-
bedarfs bei der Planung, Finanzierung und Umset-
zung von adäquaten ambulanten, teilstationären und 
stationären Angeboten für Menschen mit Behinde-
rung nur wenig Raum. So wurden die Vorgaben der 
Personalbemessung ja eher pauschal festgelegt, was 
dem tatsächlichen Bedarf des jeweiligen Menschen 
mit Behinderung nicht unbedingt entspricht. Weiter 
lässt das Verfahren keine ausreichend flexible Anpas-
sung, bzw. Ausdifferenzierung der Angebote zu. Es 
steht deshalb zu Recht auf dem Prüfstand. 
Die Eingliederungshilfe auf Landesebene weiter zu 
entwickeln ist folglich eine der wichtigsten Aufgaben, 
denen sich der PARITÄTISCHE schon seit einiger 
Zeit widmet.

Schlaglicht 2
Etablierter Partner im subsidiären Sys-
tem: Rolle des (Mit-) Gestalters

Im Wesentlichen ist die Behindertenhilfe seit einigen 
Jahren von einem Paradigmenwechsel geprägt, der 
Menschen mit Behinderungen mehr Möglichkeiten 
einräumt, die Formen ihrer Unterstützung in weit 
höherem Maße selbst zu gestalten. Staatliche „Für-
sorge“ tritt zurück, Selbstbestimmung erhält eine 
immer größere Bedeutung. Insoweit sollten also die 
Angebote flexibler und individueller auf die jeweili-
ge Person zugeschnitten werden können (Stichwort 
Personenorientierung), die hierbei ein stärkeres Mit-
spracherecht haben muss als bisher (das Persönliche 
Budget ist hierfür ein besonders gutes Beispiel). Dem 
grundlegenden Gedanken wird nicht widersprochen, 
seine Umsetzung wird auf vielen Ebenen aufgegriffen, 
stößt aber nach wie vor auf Hindernisse. Sie reichen 
von strukturellen Grenzen, z. B. der Bundes-Gesetz-
gebung über das Fehlen zentraler Voraussetzungen 

(z. B. Verfahren zur Ermittlung des individuellen 
Hilfebedarfs) bis hin zur Frage der Finanzierung und 
der Wirtschaftlichkeit. Alle Beteiligten – auch die 
Menschen mit Behinderung stehen vor der Heraus-
forderung umzudenken und vermeintlich „sichere“ 
Strukturen zu verlassen. Derzeit werden auf Bundes-
ebene gesetzliche Änderungen vorbereitet, die – so 
die Hoffnung von Menschen mit Behinderung – die 
erwähnten Ziele leichter erreichbar machen. Dennoch 
können und müssen auf Landesebene viele Weichen 
gestellt werden, denn viele Zuständigkeiten obliegen 
den Ländern bzw. den Kommunen. 

Für die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe 
gibt es keine formalisierte Form, kein Gremium, dass 
per se hierfür zuständig und kompetent wäre, es gibt 
auf der anderen Seite viele Akteure mit teils unter-
schiedlichen Interessen. So beispielsweise, wenn es um 
ein – möglichst - landesweit einheitliches Verfahren 
zur Ermittlung des individuellen Hilfebedarfes geht. 
Es ist so etwas wie der zentrale Ankerpunkt, an dem 
sich weitere Fortschritte festmachen können. Um hier 
zu einer Verständigung zu kommen, müssen sich alle, 
auch alle 23 örtlichen Sozialhilfeträger, einig werden. 
Qualifizierte, zukunftsorientierte Planung und Steue-
rung der Eingliederungshilfe muss über die kommu-
nalen Grenzen hinaus gedacht und entwickelt werden. 
Für den PARITÄTISCHEN bedeutet dies - neben der 
verbandsinternen Meinungsbildung – mit Politik und 
Verwaltung, insbesondere den verschiedenen Sozial-
hilfeträgern ins Gespräch zu kommen, die fachliche 
Meinungsbildung nach innen und außen zu forcieren 
und – nicht zuletzt – Meinungsführer und Meinun-
gen zusammen zu bringen. 

Schlaglicht 3
Etablierter Partner im subsidiären Sys-
tem: Rolle als Förderer de Selbsthilfe

Etwas anders gelagert ist die Rolle bzw. die Schwer-
punktsetzung des PARITÄTISCHEN im Bereich 
der Gesundheitsselbsthilfe, die hier gewissermaßen 
als Kontrapunkt skizziert werden soll. In Thüringen 
gibt es derzeit keine landesweiten Organisationen zur 
Förderung und Weiterentwicklung der gesundheits-
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Ralf Schneider
Referent für Behindertenhilfe im PARITÄTISCHEN 
Thüringen

bezogenen wie der sozialen Selbsthilfe. Regionale 
Selbsthilfekontaktstellen fördern den Kontakt, den 
Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Hilfe mit 
anderen Betroffenen. Verschiedene Selbsthilfeiniti-
ativen mit Leuchtturmcharakter zeigen darüber hi-
naus Perspektiven auf, was Betroffenenengagement 
weiterhin bewegen kann. Trotzdem gibt es auch auf 
der Thüringer Landkarte der gesundheitsbezogenen 
Selbsthilfe weiße Flecken. Dennoch gilt: die überwie-
gende Mehrheit von Menschen mit Behinderungen 
oder chronischen Erkrankungen kann sich heute 
in einer vielfach flächendeckenden, differenzierten 
Selbsthilfelandschaft wieder finden. Als zentrale 
Probleme der Selbsthilfe werden u. a. die Überalte-
rung und hohe Belastung der Selbsthilfeaktiven, die 
fehlende Gewinnung von Nachwuchsaktiven, die 
steigende Professionalisierung und die konkurrie-
renden Austauschangebote im Internet genannt. Es 
gelingt bisher nur unzureichend, der nachwachsen-
den Generation den Nutzen des aktiven Betroffene-
nengagements in der Selbsthilfe nahe zu bringen. 

Der PARITÄTISCHE hält gemeinsam mit seinen 
Tochter- bzw. Partnerunternehmen parisat gGmbH, 
PARITÄTISCHES Bildungswerk Thüringen und 
PARITÄTISCHE BuntStiftung kontinuierliche An-
gebote in den Aufgabenfeldern Fach- und Organisa-
tionsberatung für Organisationen der Wohlfahrts-
pflege, in der Weiterbildung für Fachkräfte und 
Ehrenamtliche im Sozial- und Gesundheitswesen 
sowie im Bereich des fachlichen Mainstreamings 
vor und verfolgt weit reichende sozialpolitische 
Fragestellungen im Rahmen von Forschungs- und 
Modellprojekten. Im Rahmen eines solchen Modell-
projektes nutzten 2008/2009 die unterschiedlichsten 
Selbsthilfeorganisationen ein breit gefächertes Qua-
lifizierungsangebot für Ehrenamtliche. Die rund 
450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizierten 
sich zu Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und Sponso-
ring, finanziellen, rechtlichen und organisatorischen 
Fragen der Vorstandsarbeit oder zu Fachfragen zum 
Persönlichen Budget.

Schlussbemerkung

Rollen und Aufgaben eines Spitzenverbandes auf 
Landesebene sind hier bei weitem nicht vollstän-
dig dargestellt. Die Schlaglichter zeigen aber, wie 
unterschiedlich sie sind. Und sie werden sich ver-
ändern. Demografischer Wandel und die aktuelle 
Wirtschaftslage sind Herausforderungen auch für 
die Behindertenhilfe. Es ist dennoch vor allem der 
Inklusionsgedanke, verstärkt durch die UN-Behin-
dertenrechtskonvention, der neuen Schwung in alte 
Diskussionen bringt. Gemeinsamer Unterricht, ge-
meindenahes Wohnen, Barrierefreiheit etc. all dies 
sind Themen, die künftig immer auch mit anderen 
Fachdisziplinen diskutiert und weiter entwickelt wer-
den müssen. Insoweit werden sich auch die Struktu-
ren der Landesverbände diesem Ansatz anpassen.
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Artur Gluziński

Programme für Menschen mit Behinderungen 
in Polen

In den letzten Jahre wurde das polnische Unter-
stützungssystem für Menschen mit Behinderun-

gen um einige neue Finanzierungsmittel und -quel-
len bereichert, mit denen behinderten Menschen das 
jeder Person zustehende Recht auf die notwendige 
Unterstützung im Rahmen der Bildungsstrukturen, 
Gesundheitsversorgung und Beschäftigung von So-
zialdiensten sichergestellt werden kann. 

Programme zur Verfügung des Ministers 
für Arbeit und Sozialpolitik:

1. Das Programm „Soziale Unterstützung für 
Menschen mit psychischen Störungen“

Ziel des 2006 angenommenen Programms ist es, 
Menschen mit psychischen Störungen, vor allem je-
nen mit chronischen psychischen Krankheiten und 
geistiger Behinderung sowie ihren Familien zu er-
möglichen, schwierige Lebenssituationen zu bewäl-
tigen, insbesondere solche, die im Zusammenhang 
mit der sozialen Ausschließung der betroffenen 
Personengruppen stehen und die von ihnen nicht 
mit den eigenen Rechten, Mitteln und Möglichkei-
ten überwunden werden können. Im Rahmen des 
Programms werden Zuschüsse für die Umsetzung 
von Projekten erteilt, die auf die Organisation und 
Durchführung verschiedenartiger Angebote der so-
zialen Unterstützung für Menschen mit psychischen 
Störungen im Rahmen der Sozialhilfe abzielen. Die 
Umsetzung des Programms sollte einen Beitrag für 
Folgendes darstellen:

• zum Inspirieren, Planen, Kreieren und  zur Orga-
nisation:

- von Partnerschaften zwischen verschiedenen Insti-
tutionen und Akteuren, die sich im Bereich der Un-

terstützung und sozialer Integration für die Einlei-
tung von Projekten einsetzen, die das Ziel verfolgen, 
Menschen mit psychischen Störungen die Überwin-
dung von Barrieren zu ermöglichen, die sie an der 
Teilnahme am sozioökonomischen Leben, vor allem 
am Wohn- oder Aufenthaltsort hindern,

- eines Systems der umfassenden Beurteilung von 
Qualität und Effektivität der an Menschen mit 
psychischen Störungen erbrachten Leistungen, der 
Wiederherstellung deren Einbeziehung in die Um-
gebung ihres Wohnsitzes oder Aufenthalts sowie der 
Beurteilung von Ausmaß und Niveau der sozialen 
Integration, 

- von lokalen Strategien für die Lösung sozialer Pro-
bleme und von Programmen zur Integration von 
Menschen und Familien aus Risikogruppen, mit 
besonderem Augenmerk auf die Fälle von Personen 
mit psychischen Störungen, 

- von lokalen Projekten und Programmen, die auf 
Organisation und Umsetzung von verschiedenen 
Angeboten der sozialen Unterstützung für chronisch 
psychisch Kranke und geistig Behinderte ausgerich-
tet sind und die das Potential des sozialen Dialogs 
nutzen, Menschen mit psychischen Störungen in 
die Gesellschaft einzuschließen und sie mit Kom-
petenzen auszustatten, die es ihnen ermöglichen, 
verschiedene soziale Rollen auszuüben und soziale 
Stellungen zu erlangen, die anderen Mitgliedern ih-
rer Gesellschaften zugänglich sind
• der Förderung vorbildlicher Verfahren, Muster und 
Modelle:

- der Lebensführung von Personen mit psychischen 
Störungen in ihrem sozialen Umfeld sowie in Ein-
richtungen, die ihnen Unterstützung gewähren,

- der sozialen Integration von Menschen mit psychi-
schen Störungen, vor allem durch deren Ausstat-
tung mit Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, 
soziale Rollen auszuüben und soziale Stellungen zu 
erlangen, die Nichtbehinderten normalerweise zu-
gänglich sind sowie durch Änderung der bestehen-
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den Stereotypen über die soziale Nützlichkeit dieser 
Personen.

Um eine Förderung der Projekte im Rahmen des 
Programms können sich kommunale Selbstverwal-
tungsbehörden, Nichtregierungsorganisationen und 
kirchliche Einrichtungen bewerben. Die Zuschüsse 
werden im offenen Wettbewerb ausgeschrieben.

2. Das Operationelle Programm der Re-
gierung: Fonds für Bürgerliche Initiati-
ven für den Zeitraum 2009 - 2013

Das Operationelle Programm Fonds für Bürgerliche 
Initiativen für den Zeitraum 2009 - 2013 (OP FBI) 
wurde vom Ministerrat am 4. November 2008 ver-
abschiedet. Es stellt einen Vorschlag zur Fortsetzung 
des an den NGO-Sektor gerichteten Programmsan-
gebots der Regierung dar als Folge der positiven Er-
fahrungen im Zuge der Umsetzung des Regierungs-
programms - Fonds für Bürgerliche Initiativen in 
den Jahren 2005 - 2007 und 2008. Das OP FBI ist 
ein an Nichtregierungsorganisationen, soziale Ko-
operativen und kirchliche Einrichtungen gerich-
tete Zuschussprogramm, dessen Hauptziel ist, die 
Beteiligung dieser Akteure an der Umsetzung von 
öffentlichen Aufgaben im Rahmen der öffentlichen 
Politiken, die nach den Grundsätzen von Partner-
schaft und Subsidiarität gestaltetet und geführt wer-
den, zu steigern. Einer der Unterstützungsbereiche 
ist die Integration und Aktivierung von Menschen 
mit Behinderungen – d.h. die Maßnahmen zur Ver-
ringerung der sozialen Ausgrenzung von Menschen 
mit Behinderungen im Hinblick auf ihre Funktion 
in einem unfreundlichen sozialen Umfeld und ihre 
schwierige wirtschaftliche Situation. Für die Um-
setzung des Programms im Jahr 2009 sind 62 Mio. 
PLN vorgesehen und der Höchstbetrag für eine den 
Antrag stellende Einrichtung beträgt 300.000 PLN.

Darüber hinaus, im Rahmen der Finanziellen 
Perspektive 2007 - 2013 verfügen die regionalen 
Selbstverwaltungsbehörden über Mittel aus dem 
operationellen Programm Menschenkapital. Das 
Operationelle Programm Menschenkapital (OP 

MK) für den Zeitraum 2007 bis 2013 ist das größte, 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) mitfinan-
zierte Programm in der Geschichte der Europäi-
schen Union. Der volle Betrag, der für die seine Um-
setzung vorgesehen ist, beträgt über 11,4 Milliarden 
Euro, von denen mehr als 9,7 Milliarden ESF-Mittel 
und rund 1,7 Milliarden Euro landesinterne Mittel 
sind. Die Gelder sollen u. a. für aktive Formen der 
Unterstützung für Arbeitslose, Behinderte und Per-
sonen, die durch soziale Ausgrenzung bedroht sind, 
für die Förderung des Bildungswesens sowie für 
Schulungen für Unternehmer und Mitarbeiter ver-
wendet werden. Die finanzielle Unterstützung aus 
dem OP MK wird der Beschleunigung der sozio-
ökonomischen Entwicklung Polens, der Erhöhung 
der Beschäftigung und der Verbesserung der sozia-
len, wirtschaftlichen und territorialen Integration in 
die Strukturen der Europäischen Union dienen. Das 
Operationelle Programm Menschenkapital besteht 
aus zehn Prioritäten, die parallel auf der zentralen 
und regionalen Ebene durchgeführt werden. Etwa 
60% der OP MK-Mittel sind für die von den Regi-
onen zu verwirklichende Unterstützung und etwa 
40% für die Sektorunterstützung auf der zentralen 
Ebene bestimmt. Im Rahmen der regional einge-
leiteten Priorität VI „Der Arbeitsmarkt ist für alle 
offen „, sind u. a. an Menschen mit Behinderungen 
gerichtete Projekte möglich.
Ihre Umsetzung soll der Anhebung des Niveaus der 
Berufstätigkeit und der Bereitschaft zur Einstellung 
von Personen, die ohne Arbeit sind sowie der Schaf-
fung von Bedingungen für die Entwicklung der Be-
rufstätigkeit in der Region dienen. Projekte können 
von Einrichtungen des Arbeitsmarkts, Bildungsein-
richtungen, Organen der Regierungs- und Selbst-
verwaltung, Unternehmern, Business Support Insti-
tutionen, NGOs, Einrichtungen des Bildungs- und 
Hochschulwesens u. a. eingereicht werden. Der Wert 
der Subvention liegt zwischen 50.000 bis zu mehre-
ren Millionen Zloty.

Ein breites Spektrum an Unterstützungsmöglich-
keiten für Menschen mit Behinderungen bietet der 
Staatliche Fonds für die Rehabilitation von Men-
schen mit Behinderungen (PFRON). Es ist ein spe-
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zieller staatlicher Fonds, aus dem Mittel für beruf-
liche und soziale Rehabilitation von behinderten 
Menschen und die Einstellung von Menschen mit 
Behinderungen bereitgestellt werden. Unter den vie-
len Programmen verdienen folgende besondere Auf-
merksamkeit:

• Junior. Ziel des Programms ist die berufliche Ak-
tivierung junger Menschen mit Behinderungen. Das 
Programm richtet sich an Absolventen mit einem 
festgestellten erheblichen, mäßigen oder leichten 
Grad der Behinderung im Alter von bis zu 25 Jah-
ren und an Hochschulabsolventen - bis zu 27 Jahren, 
denen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über 
die Förderung der Beschäftigung und Einrichtun-
gen des Arbeitsmarktes ein Praktikumsplatz bereit-
gestellt wurde.
• Computer für Homer. Ziel des Programms ist die 
finanzielle Hilfe für Blinde und Sehbehinderte durch 
die Anschaffung von modernen, elementaren sowie 
speziellen Computer-Hardwares und elektronischen 
Geräten mit entsprechender Ausrüstung und Soft-
wares, die durch Vermittlung von bestimmten Fer-
tigkeiten  zur Selbständigkeit im Leben verhelfen. 
• Info-Centers für Menschen mit Behinderungen. 
Das Programm ist eine Antwort auf die große Nach-
frage und anhaltenden Informationsdefizit im Um-
feld der Menschen mit Behinderungen. Die legislati-
ve Zersplitterung (Die Vorschriften über Menschen 
mit Behinderungen sind in verschiedenen Gesetzen 
geregelt) verursacht einen Informationsüberfluss 
und erschwert den Zugang der Interessenten zu In-
formationen. Das Programm ist also eine Antwort 
des Fonds auf die Probleme, mit welchen Menschen 
mit Behinderungen in ihrem Umfeld hinsichtlich 
der Versorgung mit Informationen zu kämpfen ha-
ben. 
• Das Programm „PARTNER III“. Es ist ein För-
derprogramm für Aufgaben und Projekte von 
Nichtregierungsorganisationen für Menschen mit 
Behinderungen.
• Student II. Das Programm zielt darauf ab, Bil-
dungschancen von Menschen mit Behinderungen 
auszugleichen und sie durch eine kontinuierliche 
Verbesserung ihrer Qualifikationen für eine Be-

schäftigung auf dem freien Markt vorzubereiten. 
Das Programm soll ebenfalls Bedingungen für die 
Anregung behinderter Menschen zu einem lebens-
langen Lernen zu schaffen.
 • Der Schüler auf dem Land. Das Programm verfolgt 
das Ziel, die Chancen der in ländlichen Gemeinden 
lebenden behinderten Schüler Bildungserhalt auszu-
gleichen. Darüber hinaus soll es zur Verbesserung 
der Unterrichtsbedingungen für behinderte Schüler 
beitragen, ihnen die Beteiligung an Aktivitäten zur 
Verbesserung der körperlichen und geistigen Leis-
tungsfähigkeit ermöglichen sowie der Beseitigung 
von Verkehrsbarrieren dienen. 
• Der Arbeitscoach. Ziel des Programms ist es, die 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
auf dem freien Markt zu fördern.

Artur Gluziński 
Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft der Verbände sozialer 
Organisationen
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15. Weltkongress von Inclusion International 
„Rechte werden Wirklichkeit!“
Bernhard Conrads

Vom 16. bis 19. Juni 2010 findet in Berlin der 15. 
Weltkongress von Inclusion International statt. 

Inclusion International ist der weltweite Zusammen-
schluss von über 200 nationalen Selbsthilfeorganisa-
tionen geistig behinderter Menschen und ihrer Ange-
hörigen, die zum großen Teil auch Einrichtungen und 
Dienste für diesen Personenkreis anbieten. Die Mit-
glieder von Inclusion International stammen aus 110 
Staaten – und damit aus allen Teilen unserer Erde.

Die Satzung von Inclusion International sieht – ana-
log zu den Olympischen Spielen – im vier-jährigen 
Turnus einen Weltkongress vor. Ziel ist es, zumindest 
in diesem Zeitrhythmus allen, denen das Schicksal 
geistig behinderter Menschen und ihrer Angehörigen 
am Herzen liegt, die Chance des internationalen Aus-
tauschs von Informationen und Positionen zu geben. 

Für den Kongress 2010 in Berlin ist die UN-Konven-
tion für die Rechte behinderter Menschen der rote 
Faden. Der Kongress soll einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten, dass Geist und Inhalt der UN-Kon-
vention weltweit an der Basis der behinderten Men-
schen, ihren Angehörigen, ihren Einrichtungen und 
Diensten ankommt. Folgerichtig trägt der Kongress 
auch das Motto „Rechte werden Wirklichkeit“; es ist 
gleichermaßen Hoffnung und Forderung ist.

Der Standort der Weltkongresse von Inclusion In-
ternational wechselt von Erdteil zu Erdteil  Nach 
zurückliegenden Kongressen in Indien, Australien 
und Mexiko findet der 15. Weltkongress in Berlin 
auf europäischem Boden statt.

Ausrichter sind Inclusion Europe, die europäische 
Sektion von Inclusion International und die Bun-
desvereinigung Lebenshilfe, eines der deutschen 
Mitglieder von Inclusion Europe.

In Polen ist  „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob 
z Uposledzeniem Umyslowym“ Mitglied dieser eu-
ropäischen Vereinigung von Menschen mit geistiger 
Behinderung und ihrer Angehörigen. *

Auf nationaler Ebene gibt es viele Veranstaltungen, 
die sich mit der Umsetzung der UN-Konvention 
befassen. Warum also ein Weltkongress zu diesem 
Thema – und was ist das Besondere hieran?
• Die Zielgruppen: Der Weltkongress richtet sich glei-
chermaßen an Menschen mit geistiger Behinderung, 
ihre Angehörigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus Einrichtungen und Diensten, Vertreter der 
Wissenschaft, Lehrende und Lernende. Folgerichtig 
werden die unterschiedlichen Sichtweisen dieser sta-
keholder-Gruppen in das Programm einfließen. 
• Die Referenten: Auch die Referentinnen und Re-
ferenten entstammen den vorgenannten Personen-
kreisen. Ca. 150 Personen aus der ganzen Welt geben 
einen umfassenden Überblick.
• Die Internationalität: Dieser Weltkongress bietet 
auf europäischem Boden die einmalige Chance ei-
nes „Blicks über den Tellerrand“. Wie machen es 
Mitstreiterinnen und Mitstreitern in anderen Län-
dern, in anderen Erdteilen, etwa wenn es um das 
Ziel der Inklusion in Schule und Bildung geht oder 
das Angebot an Arbeit?
• Eine ausgewogene Mischung zwischen Information, 
Fachlichkeit und guten Beispielen: Neben notwen-
digen Basisinformationen und fachlichen Grund-
legungen steht “Best Practice“ im Mittelpunkt des 
Kongresses. Der überwiegende Teil der ca. 60 Ver-
anstaltungen stellt sehr praktisch und konkret dar, 
welche Probleme in diesen Ländern bestehen und 
wie sie konkret gelöst werden. An praktischen Bei-
spielen aus der ganzen Welt voneinander lernen – 
eine einmalige Chance!

An den vier Kongresstagen finden sich Themen wie 
• Herausforderungen für lokale und nationale Be-
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hindertenorganisationen in der Umsetzung der UN-
Konvention
• Wirtschaftliche Fragen in der Umsetzung der UN-
Konvention in Industrie- und Entwicklungsländern. 
• Wie wird die Umsetzung der UN-Konvention 
überwacht?
• Bekämpfung von Armut und Abhängigkeit – gute 
Beispiel auf dem Weg zum eigenen Lebensunterhalt
• Von der Großeinrichtung zum gemeindenahen 
Wohnen
• Gleiche Anerkennung vor Recht und Gesetz
• Gesundheitsversorgung für alle 
• Stärkung der Selbstbestimmungsvertretung behin-
derter Menschen
• Rolle und Bedeutung von Einrichtungen und Dien-
sten bei der Umsetzung der UN-Konvention
• Menschen mit schweren Behinderungen – auch im 
Fokus der UN-Konvention?
• Selbstbestimmung und Schutz – ein Widerspruch?
• Finanzielle Ressourcen für Aktionen gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung
• Gleicher Zugang zu medizinischer Versorgung!
• Der geistig behinderte Mensch als Mann oder Frau
• Die Idee der Teilhabe und Inklusion als Schlüssel für 
eine menschliche Gesellschaft für alle

Diese Beispiele bieten einen ersten Einblick in die Viel-
falt des  Programms. Vertiefende Informationen sind 
im Internet unter www.inclusion2010.de zu finden.

Eine besondere Herausforderung des Kongresses ist 
seine Zugänglichkeit auch für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten und geistiger Behinderung. Die Ver-
anstalter sind bemüht, durch ein eigenes Zugäng-
lichkeitskonzept Sorge zu tragen, das auch dieser 
Personenkreis einen erkenntnis- und erfolgreichen 
Kongress miterleben kann.

Voraussetzung dafür ist Transparenz:  So sind alle 
Veranstaltungen hinsichtlich des Grads ihrer Zu-
gänglichkeit klassifiziert: Weit mehr als die Hälfte 
der Veranstaltungen sollen „voll zugänglich“, d. h. 
sprachlich und didaktisch so angelegt sein, dass alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses gut 
daran teilnehmen können. Derartige Veranstaltungen 

zeichnen sich durch viel bildhafte Darstellungen („Vi-
sualisierung“) und leichte Sprache der Referentinnen 
und Referenten aus. Durch ein eigenes Signal-System 
(grüne, gelbe, rote Karten) soll signalisiert werden 
können, ob die Verständlichkeit und Zugänglichkeit 
sehr gut ist (grün) oder zu wünschen übrig lässt. So 
können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den 
Referenten die „rote Karte“ zeigen.

Dass das Kongresszentrum barrierefrei ist, ist eine 
Selbstverständlichkeit.

Im Rahmen des Weltkongresses werden – unter-
schiedlich nach Teilnehmerzahl und Teilnehmer-
beteiligung –Vollversammlungen, Fokussitzungen, 
Workshops und Diskussionsrunden angeboten. 

Das vielfältige Programm dieser Angebote wurde von 
einem international besetzten Programmkomitee zu-
sammengestellt, das unter dem Vorsitz der Präsiden-
tin von Inclusion Europe, Ingrid Körner, viel Arbeit 
zu leisten hat. Ihm gehören Fachleute der Behinder-
tenarbeit genauso an wie Eltern und Selbstvertreter – 
bei regionaler Ausgewogenheit aller Erdteile. So wird 
sichergestellt, dass wirklich ein internationaler Aus-
tausch möglich wird.

Dem dient auch die Mehrsprachigkeit und das Ange-
bot von Simultanübersetzungen. Die Vollversamm-
lungen werden in alle Kongresssprachen übersetzt: 
Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch soe bei ent-
sprechend großer Nachfrage auch Japanisch und Rus-
sisch. Alle Fokussitzungen und viele sind zumindest 
zweisprachig. Im Einzelfall sind bei kleineren Grup-
pen die Organisatoren bemüht, die technischen und 
personellen Voraussetzungen für die Sukzessivüber-
setzung zu schaffen. 

Neben der sicherlich wichtigen inhaltlichen und fach-
lichen Arbeit soll Spaß und Freude an kulturellen 
Darbietungen nicht zu kurz kommen. Gleicherma-
ßen sind wir bestrebt, viel  Interaktion zwischen den 
Kongressteilnehmern zu ermöglichen. Dies betrifft die 
Veranstaltungen selbst als auch Angebote im Kongres-
sumfeld. Während des gesamten Kongresses wird es 
künstlerische und kreative Angebote  geben, an denen 
sich die Kongressteilnehmer beteiligen können.
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Die Eröffnungs- und die Schlussveranstaltung wer-
den durch ansprechende kulturelle Angebote neben 
der inhaltlichen Dimension eine besondere Note er-
halten. Hinzu kommt, dass der Kongress im 50. Jahr 
des Bestehens von Inclusion International stattfin-
den. Diese lange Entwicklung der Selbsthilfe geistig 
behinderter Menschen und ihrer Angehörigen wird 
sich in Beiträgen zum Kongressprogramm genauso 
niederschlagen wie beim Kongress-Dinner am vor-
letzten Kongresstag.

Und schließlich: Natürlich sollen Sie auch Berlin 
kennen lernen und genießen können. Der zweite 
Kongressabend ist hierfür vorgesehen, wobei die 
Veranstalter die Vielzahl von „freiwilligen“ Ange-
boten vorschlagen werden, in denen kleinere Grup-
pen der Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer 
unterschiedliche Facetten von Berlin kennen lernen 
können. Wir denken hier etwa an eine Schifffahrt 
entlang der Sehenswürdigkeiten von Berlin auf der 
Spree, einen Besuch von wichtigen Gesenkstätten 
in Berlin (Holocaust-Denkmal/Jüdisches Museum), 
eine Radtour auf den Spuren der Berliner Mauer 
oder ein Führung durch das Reichstagsgebäude oder 
eine come-.together-Party in einer alten, ehemaligen 
Brauerei. 

Selbstverständlich haben wir daran gedacht, dass in 
der Kongresswoche die Fußball-Weltmeisterschaft 

beginnt. Für Public Viewing wird gesorgt sein.

Informationen erhalten, Position beziehen, Men-
schen kennen lernen, Solidarität erleben, viel Freude 
haben – so lässt sich zusammen fassen, was Sie er-
wartet, wenn Sie im Juni 2010 nach Berlin kommen. 
Die ganze Familie geistig behinderter Menschen, 
ihrer Angehörigen und Fachleute freut sich auf Ihr 
Kommen.

Vertiefende Informationen unter www.inclusion2010.de. 

Dr. Bernhard Conrads
Langjähriger Bundesgeschäftsführer der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. 

*Der Sachverhalt der Mitgliedschaft in Inclusion Europe oder einem seiner 
Mitgliedsverbände ist für den Weltkongress auch im Zusammenhang mit 
den Teilnehmergebühren von Bedeutung: Direkte oder indirekte Mitglie-
der von Inclusion Europe oder von nationalen Mitgliedsverbänden von 
Inclusion Europe zahlen geringere Teilnehmergebühren

Formen der Selbstverwaltungsmaßnahmen für 
Menschen mit Behinderungen
Anna Kuczyńska

Mit einer Behinderung, die eine Einschränkung 
der Leistungsfähigkeit oder Leistungsunfä-

higkeit mit sich bringt, sind unterschiedliche Fol-
gen verbunden. Diese können im Hinblick auf die 
Betroffenen geprüft werden (Einzelperson, Famili-
en, Gesellschaften) oder darauf, wie sie sich auf die 
Zukunft und Entwicklungschancen der behinderten 
Person auswirken. An der Bewältigung der Schwie-

rigkeiten durch eine behinderte Person und ihre Fa-
milie sind Mitarbeiter verschiedener Institutionen 
und Organisationen beteiligt, darunter Selbstver-
waltungsbehörden der Woiwodschafts-, Landkreis- 
und Gemeindeebene.

Für das Gutachten über Behinderung sind in Polen, 
je nach Zweck, dem dieses dienen soll, ein ärztlicher 
Gutachter der Sozialversicherungsanstalt ZUS (für 
die Zwecke der Erwerbsunfähigkeitsrente) oder eine 
begutachtende ärztliche Kommission (für sonstige 
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Zwecke) zuständig. Je nach dem Grad der Beeinträch-
tigung der Leistungsfähigkeit erklärt die Sozialversi-
cherungsanstalt eine Person für teilweise oder völlig 
erwerbsunfähig. Im Falle der Feststellung einer not-
wendigen ständigen oder langfristigen Pflege und 
Hilfe einer anderen Person bei der Befriedigung der 
Grundbedürfnisse wird die Unfähigkeit festgestellt, 
ein selbstständiges Leben zu führen. Auf der Grund-
lage der Entscheidung der Sozialversicherungsanstalt 
ZUS wird eine Leistung in Form einer dauerhaften 
oder temporären Invalidenrente gewährt.
Die über den Grad der Behinderung entscheidende 
Kommission legt einen erheblichen, mäßigen oder 
leichten Behinderungsgrad fest. Zum erstgenannten 
werden Personen mit der schwersten und zum letzt-
genannten mit der leichtesten Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit gezählt. Die Erklärung über den 
Grad der Behinderung enthält Informationen zu Er-
mäßigungen, Berechtigungen und zur Lebensfüh-
rung der Person in ihrem Umfeld sowie Anweisungen 
zur angemessenen Beschäftigung, Bildung, Teilnah-
me an Workshops für therapeutische Beschäftigung, 
zu notwendiger Versorgung mit orthopädischen Ge-
räten und Nutzung des Unterstützungssystems der 
lokalen Ebene. 
Das Gesetz vom 27.08.1997 über die berufliche und 
soziale Rehabilitation und die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen (Gbl. Nr. 123, Pos. 776, 
in geänderter Fassung) zählt die Aufgaben der staat-
lichen und kommunalen Verwaltungsbehörden und 
des Staatlichen Fonds für die Rehabilitation von Men-
schen mit Behinderungen auf, deren Verwirklichung 
von einer bevollmächtigten Person überwacht wird. 

Die Woiwodschaftsbehörden entwickeln und setzen 
Programme zur Gewährleistung der Chancengleich-
heit für Menschen mit Behinderungen und Bekämp-
fung sozialer Ausgrenzung um. Sie unterstützen 
Betriebe mit geschützten Arbeitsplätzen, erteilen Zu-
schüsse für Bauarbeiten in Rehabilitationseinrichtun-
gen sowie für die Bildung und Betreibung von Ein-
richtungen zur Förderung der aktiven Berufstätigkeit. 
Sie arbeiten mit staatlichen Verwaltungsbehörden, 
Landkreisen, Gemeinden und Nichtregierungsorga-
nisationen für Menschen mit Behinderungen zusam-
men.

Zentren für Familienhilfe auf der Ebene der Land-
kreise entwickeln und setzen Aktionsprogramme für 
Menschen mit Behinderungen im Bereich der sozi-
alen, beruflichen und Beschäftigungsrehabilitation 
und der Wahrnehmung der Rechte von behinderten 
Menschen um, arbeiten mit staatlichen Verwaltungs-
einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen 
zusammen, erteilen Subventionen für Rehabilitati-
onskuren, Sport, Kultur, Erholung und Tourismus 
für Menschen mit Behinderungen und ihre Betreuer, 
für die Versorgung mit Rehabilitationsgeräten, or-
thopädischen Geräten und Hilfsmitteln, Beseitigung 
architektonischer und technischer Verkehrsbarrieren, 
Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen, Orga-
nisation und Durchführung von Workshops für the-
rapeutische Beschäftigung, für Arbeitsvermittlung 
und Berufsberatung.
Einige Aufgaben der Selbstverwaltungsbehörden der 
Woiwodschafts- und Landkreisebene können aus 
den Mitteln des Staatlichen Fonds für Rehabilitation 
von Menschen mit Behinderungen finanziert werden. 
Über ihre Auswahl entscheiden entsprechend die 
Woiwodschafts- und Kreistage in ihren Beschlüssen.
 Bei der Durchführung der beruflichen Rehabilitation 
von Menschen mit Behinderungen spielen Arbeits-
ämter eine wichtige Rolle. Im Gesetz vom 20.04.2004 
über die Förderung der Beschäftigung und Institu-
tionen des Arbeitsmarkts (Gbl. Nr. 99, Pos. 1001, in 
geänderter Fassung) werden Aufgaben des Staates im 
Bereich der Förderung der Beschäftigung, der Milde-
rung der Folgen der Arbeitslosigkeit und im Bereich 
der beruflichen Aktivierung aufgezählt, die von Ins-
titutionen des Arbeitsmarkts umgesetzt werden. Die-
se Maßnahmen bezwecken die volle und produktive 
Beschäftigung, Entwicklung von Humanressourcen, 
Erlangung hoher Arbeitsqualität sowie Stärkung der 
sozialen Integration und Solidarität. Die regiona-
len Arbeitsämter betreiben Informationszentren für 
Karriereplanung, die als spezialisierte Organisati-
onseinheiten die Landkreisarbeitsämter bei der Be-
rufsberatung unterstützen, berufliche Informationen 
bearbeiten und aktualisieren und Aktivierungsveran-
staltungen für Arbeitlose und Arbeitsuchende orga-
nisieren.
In den Strukturen der Landkreisarbeitsämter funkti-
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onieren Abteilungen für berufliche Aktivierung, die 
auch Menschen mit Behinderungen Unterstützung 
gewähren. Zu ihren Aufgaben gehört die behördliche 
Bedienung von Menschen mit Behinderungen und die 
Arbeitsvermittlung durch: Annahme von Angeboten 
und individuelle Beschäftigungssuche, Auszahlung 
von einmaligen Zuschüssen für Existenzgründung, 
Mitfinanzierung von bis zu 50% der Verzinsung von 
Bankdarlehen für die Fortführung des Gewerbes von 
Menschen mit Behinderungen, Rückerstattung von 
Kosten für die Anpassung neuer oder bestehender 
Arbeitsplätze an die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen, Rückerstattung von Kosten für be-
hindertengerechte Ausstattung von Betriebsräumen, 
Rückerstattung von Kosten für die Anpassung oder 
Anschaffung der Hilfsausrüstung zur Erleichte-
rung der Arbeit einer behinderten Person an ihrem 
Arbeitsplatz, Rückerstattung von Kosten für die Be-
dürfnisfeststellung durch arbeitsmedizinische Diens-
te, Mitfinanzierung (Rückerstattung der monatlichen 
Kosten) der Einstellung von Mitarbeitern, die behin-
derten Arbeitnehmern bei der Arbeit helfen, Rück-
erstattung der Kosten für die Ausstattung des Ar-
beitsplatzes, Rückerstattung von 60% des Gehalts des 
behinderten Arbeitnehmers und Rückerstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge für den Zeitraum von 
einem Jahr ab dem Datum der Beschäftigung der be-
hinderten Person, Rückerstattung der Kosten für die 
Ausbildung von Mitarbeitern mit Behinderungen an 
den Arbeitgeber.

Weitere Formen der Unterstützung sind im Gesetz 
über die soziale Beschäftigung (Gbl. 2003, Nr. 122, 
Pos. 1143, in geänderter Fassung) enthalten, das 
die Grundsätze der sozialen Beschäftigung und die 
Grundsätze für die Einrichtung und Funktionsweise 
des Zentrums für Soziale Integration (CIS) und des 
Klubs der Sozialen Integration (KIS) vorgibt. Ziel des 
Gesetzes ist die soziale und berufliche Wiedereinglie-
derung von Menschen, die durch soziale Ausschlie-
ßung betroffen oder bedroht sind.  
An den Veranstaltungen des CIS kann eine Person 
teilnehmen, die eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt: ein Langzeitarbeitsloser, ein Obdachloser, eine 
Person, die an einem individuellen Programm für 
den Austritt aus der Wohnungslosigkeit teilnimmt, 

eine Person, die aus dem Gefängnis entlassen wurde 
und Schwierigkeiten bei der Integration in ihr Um-
feld hat, eine kranke Person im Sinne der Vorschrif-
ten über den Schutz der psychischen Gesundheit oder 
eine Person ist, die keine Geldleistungen in Form von 
Arbeitslosengeld, Renten oder Krankenrenten erhält.
Jede Person, die von einer Sozialhilfeeinrichtung ins 
CIS eingewiesen wird, nimmt an einem individuel-
len Programm der sozialen Beschäftigung teil, das 
ihre psychophysische Veranlagung zur Aufnahme 
einer Beschäftigung, den Umfang und die Formen 
ihrer sozialen und beruflichen Wiedereingliederung 
festlegt. Die Absolvierung des Programms der sozi-
alen Beschäftigung soll dazu führen, dass diese Per-
sonen eine vorübergehende Beschäftigung oder eine 
Arbeitstelle auf dem offenen Markt finden, indem sie 
beispielsweise ein gemeinsames Gewerbe in Form 
einer sozialen Kooperative zu den im Gesetz vom 27. 
April 2006 über soziale Kooperativen (Gbl. Nr. 94 Art. 
651, in geänderter Fassung) geregelten Bedingungen 
aufnehmen. Dieses Gesetz enthält Bestimmungen 
über soziale Kooperativen, die an der sozialen und 
beruflichen Wiedereingliederung ihrer Mitglieder 
beteiligt sind. Eine soziale Kooperative kann gegrün-
det werden von: Arbeitslosen, Personen gemäß Art. 1 
Abs. 2, Ziffer 1-4, 6 und 7 des Gesetzes vom 13. Juni 
2003 über die soziale Beschäftigung sowie Menschen 
mit Behinderungen, die die volle Rechtsfähigkeit be-
sitzen.
Das Gesetz über die soziale Beschäftigung hat auch 
die Möglichkeit eingeführt, dass die Klubs der Sozia-
len Integration (KIS) auch von Gemeinden, Sozialhil-
feeinrichtungen und Nichtsregierungsorganisationen 
gegründet werden können. Ihr Ziel ist die Aktivie-
rung von Menschen, die durch die soziale Ausgren-
zung betroffen oder bedroht sind, im Bereich der The-
rapie, Selbsthilfe und Beschäftigung. Die KIS setzen 
Programme zur vorübergehenden Beschäftigung um 
und führen Rechtsberatung und Selbsthilfe-Aktivitä-
ten im Bereich der Beschäftigung, Wohn- und sozia-
len Angelegenheiten durch.

Programme zur sozialen und beruflichen Wieder-
eingliederung sind nicht nur aus dem Haushalt der 
staatlichen Einrichtungen und der NGOs finanziert. 
Am 01.05.2004 ist Polen der Europäischen Union bei-
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getreten und erhielt dadurch Anspruch auf materielle 
Hilfe, wie etwa aus dem Europäischen Sozialfonds.
Auf der Ebene der Gemeinde / des Stadtbezirks wer-
den die Aufgaben zur beruflichen und sozialen Re-
habilitation, die der kommunalen Selbstverwaltung 
obliegen, von Sozialhilfeeinrichtungen in Form von 
übertragenen Aufgaben durchgeführt. 
Die Aufgaben der Sozialhilfeeinrichtungen werden 
im Gesetz vom 12.03.2004 über die Sozialhilfe gere-
gelt (Gbl. 2008 Nr. 115 Pos. 728 in geänderter Fassung). 
Es sind obligatorische Eigenaufgaben der Gemeinden, 
Eigenaufgaben der Gemeinden sowie von der Regie-
rungsverwaltung übertragene Aufgaben.
Zu den obligatorischen Eigenaufgaben der Gemeinden 
gehören unter anderem: die Entwicklung und Um-
setzung der Strategie der Gemeinde für die Lösung 
sozialer Probleme mit besonderem Schwerpunkt auf 
Programme zur sozialen Unterstützung, die Bereit-
stellung von Unterkünften, Verpflegung und notwen-
diger Kleidung für Personen, die keine besitzen, die 
Zuerkennung und Auszahlung temporärer und ge-
zielter Leistungen, die Sozialarbeit, die Organisierung 
und Erbringung von professionellen Dienstleistungen, 
einschließlich professioneller Dienstleistungen am 
Wohnort, mit Ausnahme professioneller Pflegeleis-
tungen für Menschen mit psychischen Störungen, die 
Bereitstellung zusätzlicher Verpflegung für Kinder. 
Eigenaufgaben sind Aufgaben, die die Gemeinden als 
obligatorisch gegenüber den Einwohnern ausführen 
und finanzieren. Dazu gehören: die Zuerkennung 
und Auszahlung von gezielten Sonderleistungen und 
Zuschüssen für wirtschaftliche Verselbständigung, 
die Führung und Bereitstellung von Plätzen in Pflege-
heimen und lokalen Unterstützungseinrichtungen. 
Zu den von der Regierungsverwaltung übergetrage-
nen Aufgaben, die aus dem Staatshaushalt finanziert 
werden, gehören unter anderem: die Zuerkennung 
und Auszahlung von regelmäßigen Leistungen, die 
Organisierung und Erbringung von professionellen 
Dienstleistungen am Wohnort für Menschen mit 
psychischen Störungen, die Verwaltung und Ent-
wicklung der Infrastruktur von Selbsthilfeheimen 
für Menschen mit psychischen Störungen sowie die 
Umsetzung von Aufgaben, die sich aus den Sozialhil-
feprogrammen der Regierung ergeben. 

Gemäß Art. 7 des oben genannten Gesetzes wird Per-
sonen und Familien, insbesondere aufgrund von Ar-
mut, Verwaisung, Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, 
Behinderung, langfristiger oder schwerer Krankheit, 
häuslicher Gewalt, zufälligen Ereignissen und Kri-
selagen Hilfe geleistet. Anspruch auf Geldleistungen 
steht zu: 1. Alleinwirtschaftenden, deren Einkommen 
keine 477 PLN überschreitet, 2. einer Person in einer 
Familie, in der das Pro-Kopf-Einkommen keine 351 
PLN überschreitet, 3. einer Familie, deren Einkom-
men die Summe der Einkommensgrenzen für ein-
zelne Familienmitglieder nicht überschreitet, wobei 
zugleich mindestens einer der im Art. 7 aufgeführten 
Gründe, oder andere Umstände, die die Sozialhilfe-
leistung begründen, auftreten. 
Gemäß Art. 36 gehören zu den Sozialhilfeleistungen 
Geldleistungen in Form von finanziellen Beihilfen 
sowie bargeldlose Leistungen: soziale Arbeit, Beiträ-
ge zur Krankenversicherung und Sozialhilfe, Sach-
leistungen, einschließlich professioneller Beratung 
für die wirtschaftliche Verselbstständigung, Krisen-
intervention, Unterkunft, Verpflegung, notwendige 
Kleidung, Betreuungsdienstleistungen am Wohnort, 
in Unterstützungseinrichtungen und stationären 
Einrichtungen für Familienhilfe, professionelle Be-
treuungsdienstleistungen am Wohnort und in Un-
terstützungseinrichtungen, in betreuten Wohnungen, 
Aufenthalt und Dienstleistungen in Pflegeheimen, 
Hilfe bei der Suche nach geeigneten Wohnungen, ein-
schließlich betreuter Wohnungen, Hilfe bei der Suche 
nach Beschäftigung sowie Sachhilfe für sich einrich-
tende Personen - in Form von Sachleistungen für Ver-
selbständigung. 

Die Hilfsformen der Selbstverwaltungsebene stellen 
einen unentbehrlichen Bestandteil der sozialen und 
beruflichen Unterstützung dar, die auf den verschie-
denen Ebenen der territorialen Einheiten und des Le-
bens eines behinderten Menschen in seinem Umfeld 
umgesetzt wird. 

 Anna Kuczyńska
Managerin für Professionelle Dienstleistungen; Sozialhilfeeinrich-
tung des Hauptstadtbezirks Warschau-Mitte
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1. In: Zeitschrift für Systemische Therapie, Jahrgang 1991, Heft 4
2. Seinerzeit konnten sich die wenigsten Akteure der Behindertenhilfe 
vorstellen, dass der Leistungsträger  den behinderten Menschen selbst 
das Geld ausgezahlt. Man hielt das für eine unzulässige Überforderung 
der Behinderten, die aus reinen Sparzwängen Motiven billigend in Kauf 
genommen würde. Die Empörung wurde zudem dadurch verstärkt, dass 
die Geldbeträge, die den Menschen direkt zur Verfügung gestellt wurden, 
die Vergütungen, die die Leistungserbringer erhielten, weit unterschritten.
3. § 17 Absatz 3 SGB IX (alte Fassung bis zum 30.06.2004): „Die Rehabilita-
tionsträger erproben die Einführung persönlicher Budgets durch Modell-
vorhaben.“

4. Persönliche Budgets werden im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe 
nach SGB XII („Eingliederungshilfe“) an leistungsberechtigte Menschen mit 
Behinderung alternativ zu einer Sachleistung („Geld oder Liebe“? – „Wohn-
heim oder Geld?“) als pauschalierte Geldbeträge in drei Stufen ausge-
zahlt. Aktuelle Stufungen und Monatsbeträge sind Stufe 1 (€ 200,-), Stufe 
2 (€ 400,-) und Stufe 3 (€ 770,-). Korridorbildungen und höhere Beträge in 
Ausnahmefällen sind möglich. 
5. Vgl. § 17 SGB IX und die Budgetverordnung nach § 21 a SGB IX; s. auch: 
www.budget.paritaet.org
6. umfangreiche Information und Darstellung: www.pflegebudget.de
7. umfangreiche Information und Darstellung: www.integriertesbudget.de

Persönliche Budgets als „Geldleistung“ 
in der Behindertenhilfe. Praxisbeispiele.
Joachim Speicher

Was die Mehrzahl der Leser 1991 in Jochen 
Schweitzers Aufsatz „Wenn der Kunde Kö-

nig wäre?“1 noch als soziale Utopie aufnahm, wur-
de bereits 1997 von Florian Gerster, dem damaligen 
Sozialminister in Rheinland-Pfalz, ohne die sonst 
übliche Abstimmung mit den Wohlfahrtsverbänden 
unter dem Begriff „Persönliches Budget“ eingeführt.

Die „Geldleistung“ als Alternative zur „Sachleis-
tung“ in der rheinland-pfälzischen Behindertenhil-
fe wurde eta¬bliert, trotz aller empörten Proteste 
über diesen Akt der „Vollstreckung“.2 Die seiner-
zeit durch das Ministerium einseitig festgesetzten 
Rahmenbe¬dingungen und Teilnahmevorausset-
zungen werden heute noch in Rheinland-Pfalz ange-
wendet, obwohl seit dem 01.07.2004 bundesweit das 

„Trägerübergreifende Persönliche Budget“ nach § 17 
SGB IX eingeführt wurde.  

Ermöglicht wird diese Situation durch den neuen § 17 
Absatz 5 SGB IX, wonach alle Modellerprobungen 
zum Persönlichen Budget, die vor dem 01.07.2004  
in den Bundesländern begonnen wurden, noch in 
der am 30.06.2004 geltenden alten Fassung des § 17 
(3) SGB IX bis zum 31.12.2007 fortgeführt werden 
dürfen.3

In nahezu allen 36 rheinland-pfälzischen kommu-
nalen Gebietskörperschaften ist das Verfahren etab-

liert. Wohl hat sich aber eine Umsetzungspraxis ent-
wickelt, die höchst heterogen von jenen Vorgaben 
aus dem Jahr 1997 abweicht – im Positiven wie im 
Negativen. 

Die Heterogenität (manchmal geht auch das Wort 
der „Beliebigkeit“ um) betrifft die Fragen des Zu-
gangsrechts zum Persönlichen Budget genauso wie 
die Regelungen zum Antragsverfahren und der Be-
darfsfeststellung sowie das geänderte Rechtsverhält-
nis zwischen Leistungsträger, Leistungserbringer 
und Hilfeberechtigtem.

Ende 2003 hatte der Bundesgesetzgeber im „Gesetz 
zur Einord¬nung des Sozialhilferechts in das Sozial-
gesetzbuch“ eine neue Ausgangslage geschaffen, die 
eine deutliche Verbesserung der bisherigen rhein-
land-pfälzischen Lösungen sowie darüber hinaus 
eine bundesweite Installierung des „Persönlichen 
Budgets“ zur Folge hatte.
Wenn wir über das Thema „Persönliches Budget“ 
sprechen, so zeigt sich durchaus eine gewisse be-
griffliche Konfusion. Konkret gibt es in Deutschland 
vier, sich wesentlich von einander unterscheidende 
Budgettypen:
1. Das Persönliche Budget in Rheinland-Pfalz 
(BSHG/ SGB XII) seit 19984

2. Das Trägerübergreifende Persönliche Budget (SGB 
IX) seit 2004 5

3. Das Pflegebudget (SGB XI) seit 2004 6

4. Das Integrierte Budget in Rheinland-Pfalz (eine 
Kombination aus 2. und 3.) seit 2005 7 
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Eine umfassende Zahl an Praxisbeispielen einer all-
täglichen Anwendungspraxis Persönlicher Budgets 
gibt es allerdings bisher nur in Rheinland-Pfalz zum 
Budgettyp 1.) . Seit der Ankündigung und Einfüh-
rung im Jahr 1997 ist die Zahl der Budgetnehmer/in-
nen auf aktuell 1.400 gestiegen und sie nimmt stetig 
zu.

Den größten Anteil mit knapp 50% stellen Menschen 
mit seelischer Behinderung; gefolgt von Menschen 
mit geistiger Behinderung /Lernschwierigkeiten so-
wie Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderun-
gen.

Die Besonderheit rheinland-pfälzischer Budgets be-
steht bekanntlich darin, dass sich die Verfahren und 
die sonstigen Rahmenbedingungen mit den jetzt gül-
tigen, in der Budgetverordnung (nach § 21a SGB IX) 
festgeschriebenen Regeln kaum vereinbaren lassen. 8

Auf den Punkt gebracht: rheinland-pfälzische Per-
sönliche Budgets sind absolut vergleichbar und in der 
Höhe sogar identisch mit der als „Pflegegeld“ ausge-
zahlten Geldleistung in der Pflegeversicherung. Da-
her sind sie im Unterschied zu den in der Erprobung 
befindlichen „Trägerübergreifenden Persönlichen 
Budgets“ (Typ 2.) weder bedarfsorientiert, noch be-
darfsdeckend  und  auch nicht zielorientiert. 

Es handelt sich vielmehr um pauschalierte Geldbeträ-
ge, die dem Menschen mit Behinderung monatlich 
bar auf sein Girokonto überwiesen werden und die er 
zur Sicherung seiner Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft frei und ohne Nachweispflicht verwenden kann. 
Sie werden zusätzlich zu einer laufenden Grundsiche-
rung oder Hilfe zum Lebensunterhalt gezahlt.

Diese Besonderheit hat ein rheinland-pfälzischer 
Psychiatrie-Erfahrener kürzlich sehr treffend auf den 
Punkt gebracht, als er beiläufig erwähnte, dass er selbst  

8. Die Budgetverordnung schreibt als Bewilligungsvoraussetzung eine 
schriftliche Zielvereinbarung zwischen Antragsteller und Leistungsträger 
vor, die insbesondere Zielformulierungen, Regelungen zu Verwendungs-
nachweisen sowie zur Qualitätssicherung enthalten muss. Die bisherige 
rheinland-pfälzische Regelung verzichtet völlig auf diese Bedingungen

schon mehr als zwei Jahre lang „Schizophrenie-Geld“ 
(in einer herrlichen Analogie zum „Blinden-Geld“) 
beziehe.

Nun liegt die Frage nahe, auf welche Weise die Bud-
getinhaber ihre Teilhabe herstellen und sichern, wenn 
die Geldbeträge doch pauschaliert und knapp (im 
Unterschied zu den Sachleistungskosten einer Wohn-
heimunterbringung) bemessen sind.9 

Hierzu im Folgenden vier Praxisbeispiele und Fallvi-
gnetten:

Beispiel 1

Ein junger Mann (24) mit  geistiger Behinderung 
lebt zu Hause bei seinen Eltern und besuchte bislang  
mehr oder  regelmäßig eine Tagesförderstätte. Es gab 
wiederkehrende Konflikte mit dem Betreuungsper-
sonal, da er häufig zu spät kam oder die Einrichtung 
vorzeitig verließ und zu Fuß nach Hause lief oder sich 
in der Stadt umhertrieb. 

Die Eltern (Vater = gesetzlicher Betreuer) entschieden 
sich gemeinsam mit ihrem Sohn nach eingehender 
Beratung durch den Sozialen Dienst des Örtlichen 
Trägers der Sozialhilfe ein Persönliches Budget in An-
spruch zu nehmen. Es wurde ein monatlicher Geld-
betrag in Höhe von € 400,- bewilligt und regelmäßig 
gezahlt. Ein Verwendungsnachweis ist nicht erforder-
lich. 

Auf einer öffentlichen Informationsveranstaltung be-
richtete der junge Mann selbstbewusst und sichtlich 
entspannt, was er nun im Unterschied zu früher tags-
über so tue.

Mit seinem Vater hat er sich eine Dauerkarte im Fit-
ness-Studio gekauft, das er fast täglich aufsucht. Er 
berichtet, dass die Mitarbeiter dort viel freundlicher 
seien. Es gäbe nie Ärger und das Schöne sei, er kön-
ne kommen, wann er wolle. Darüber hinaus erfährt 
man, werde der Restbetrag stetig neu verwendet. Mal 

9. s. Fußnote 4
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zur Anschaffung verschiedener materieller Dinge, 
mal zur Finanzierung begleitender Hilfen und Ur-
laubsreisen oder sonstiger alltäglicher Aktivitäten.

Im Ergebnis hat man nicht den Eindruck, dass hier 
ein junger Mann berichtet, dem das Fehlen einer psy-
chosozialen Förderung durch eine Tagesstätte anzu-
merken wäre. Im Gegenteil, sein Bericht wirkt für sei-
ne Verhältnisse entspannt und souverän.

Beispiel 2

Während derselben Informationsveranstaltung be-
richtet ein Mann mit seelischer Behinderung (29) in 
Anwesenheit seines gesetzlichen Betreuers über seine 
bisherigen zahlreichen Aufenthalte in psychiatrischen 
Kliniken und den sich daran anschließenden Wohn-
heimunterbringungen. Alle Versuche, in den Wohn-
heimen zurechtzukommen, seien gescheitert. Zumeist 
habe es Auseinandersetzungen wegen der Hausord-
nungen, der Übernahme von Haus- und Putzdiens-
ten und wegen der regelmäßigen Überschreitung von 
Alkoholverboten gegeben. 

Auch hier, nach einschlägiger Beratung durch den So-
zialhilfeträger habe er sich entschieden, ein Persönli-
ches Budget in Anspruch zu nehmen. Er erhalte nun 
den monatlichen Maximalbetrag von rund €  770,-.  

Im Publikum will man wissen, wozu er das Geld ver-
wende und zur Überraschung der Zuhörer berichtet 
der Budgetnehmer, dass er das Geld drei Monate 
gespart habe. Zwischenzeitlich habe er mithilfe und 
Unterstützung seines gesetzlichen Betreuers in einem 
Wochenblättchen, das in der örtlichen Haushalten 
umsonst verteilt werde, ein Inserat aufgegeben: „ ’Bin 
29, männlich, seelisch behindert, suche für 8-Woche-
Aufenthalt auf den Balearen eine Begleitperson. Zu-
schriften unter Chiffre erbeten an …“.

Er habe vier Bewerbungen erhalten und sich gemein-
sam mit seinem gesetzlichen Betreuer für einen jun-
gen Studenten der Sozialpädagogik entschieden. Mit 
diesem habe er die Regeln und die Bedingungen für 
eine gemeinsame Reise nach Mallorca ausgehandelt 

und schriftlich vereinbart. Der Betreuer habe in Pal-
ma de Mallorca einen deutschsprachigen Psychiater 
ausfindig gemacht, mit dem er alle Eventualitäten und 
Kriseninterventionen im Fall einer psychischen aku-
ten Krise vorbesprochen habe.  Dann habe er aus sei-
nem angesparten Budget eine Reise für zwei Personen 
bei einem Billiganbieter im Reisebüro gebucht und die 
beiden haben eine gute Zeit auf Mallorca im Novem-
ber und Dezember verbracht. Auf die erstaunten und 
teilweise gar empörten Rückfrage der professionellen 
Leistungsanbieter im Publikum, wo denn hierbei die 
notwendigen psychosozialen Betreuungsleistungen 
geblieben wären, antwortet der Budgetnehmer knapp 
und denkwürdig: „ Wissen Sie das Frühstücksbuffet 
im Hotel in Palma de Mallorca ist etwas anderes als 
die Frühstücksgruppe im Wohnheim!“  

Beispiel 3

Eine chronisch seelisch behinderte Frau (44) lebte 
nahezu 16 Jahre in psychiatrischen Wohnheimen. 
Ihr Aussehen und ihre mangelhafte Körperhygiene 
war stets Anlass zu Auseinadersetzungen und so-
genannten „Grenzen setzenden Sanktionen“ durch 
das Betreuungspersonal. Eine dauerhafte depressive 
Grundstimmung äußerte sich auch in konsequentem 
Rückzugsverhalten und steter Ablehnung einer jeden 
Kooperation.

Der Intervention eines aufgeschlossenen, über das 
Persönliche Budget gut informierten Mitarbeiters ist 
es zu verdanken, dass diese Frau heute seit mehr als 
zwei Jahren selbständig in einer eigenen Wohnung 
lebt und in eigener Verantwortung ein Budget von € 
700,- verwaltet, mit dem sie Reinigungspersonal eines 
hauswirtschaftlichen Dienstes (€ 180,- pro Monat), 
Begleitpersonen für ihre wöchentlichen Einkäufe (€ 
60,- pro Monat) sowie die 14-tägige psychosoziale Be-
ratung (€ 90,- pro Monat) bezahlt.  Darüber hinaus 
hat  sie sich in die „Arbeits- und Ergotherapiegruppe“ 
eines Wohnheims eingekauft. Dort hat sie die Mög-
lichkeit, zweimal in der Woche jeweils zwei Stunden 
an der Gruppe teilzunehmen und bezahlt dafür mo-
natlich einen Pauschbetrag von € 250,- an den Wohn-
heimträger. Darin ist auch zweimal pro das Mittag-
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essen enthalten. Der Restbetrag wird von ihr, wie in 
den vorangegangenen Beispielen, ganz frei und nach 
Bedarf verwendet. Häufig dient er zu Finanzierung 
von Freizeitaktivitäten, zusätzlichen Friseurbesuchen 
(!) oder einfach nur zur Verbesserung der ökonomi-
schen Situation. 

Beispiel 4

Ein geistig behinderter Mann mit schweren Verhal-
tensauffälligkeiten (40) lebt zuhause bei seinen Eltern, 
die beide älter als 70 Jahre sind. Er sollte in ein Wohn-
heim umziehen, jedoch war die Suche lange erfolg-
los. Entweder waren die in Frage kommenden Heime 
nicht bereit, ihn aufgrund seiner Verhaltensauffällig-
keiten aufzunehmen oder die zur Verfügung stehen-
den Plätze waren auf lange Sicht ausgebucht. So steht 
er heute auf der Warteliste eines Heimes auf Platz 14.  
Was geschieht aber in der Zwischenzeit? Üblicher-
weise interessiert das die Wohnheimträger weniger, 
ebenso den Leistungsträger. 

Der Rechtsanspruch auf Leistungen zur Teilhabe be-
steht aber im Einzelfall und zwar genau dann, sobald 
der Bedarf festgestellt worden ist. Dabei bleibt festzu-
halten, der Bedarf auf Leistungen zur Teilhabe artiku-
liert sich immer in Formulierungen wie bspw. „Hilfe 
zur Selbstversorgung“, „Hilfe zur Tagesgestaltung“, 

„Hilfe zur Arbeit“ u.ä..  Der Rechtsanspruch bezieht 
sich entsprechend auch nur auf solche Formulierun-
gen. Es gibt keinen Bedarf, der lauten würde: „ Ich 
brauche ein Wohnheim!“ Oder: „Ich brauche eines 
Tagesförderstätte!“ 

Unter diesen Umständen ist das Konzept der „Be-
treuten Warteliste“, das von uns unter ausdrücklicher 
Umsetzung des Persönlichen Budgets erfunden wor-
den ist, eine realistische Perspektive, auch in solchen 
Bedarfssituationen zeitnah tätig werden zu können, 
in denen Menschen im üblichen Sachleistungssystem 
nicht sofort auf Hilfe rechnen dürfen.

Der Mensch mit geistiger Behinderung konnte in un-
serem Beispiel weiter zuhause wohnen bleiben. Er und 
seine Eltern nutzten die umfassende Budgetberatung, 

die sie durch einen Wohnheimträger und dessen 
Case-Management-Beauftragten (nicht identisch mit 
dem Wohnheimträger, auf dessen Warteliste er sich 
befand) erhalten haben. Sie erhielten den maximalen 
Budgetbetrag zur Sicherung der Teilhabe in Höhe von 
€ 770,- monatlich durch den Sozialhilfeträger. Zudem 
wurde die psychiatrische Institutsambulanz (Leistun-
gen nach § 118 SGB V) des Trägers mit der regelmä-
ßigen, aufsuchenden fachärztlichen Behandlung und 
Betreuung beauftragt. Mit dem Geld aus dem Bud-
get wurden psychosoziale Fachleistungsstunden in 
Form von Kriseninterventionen bei Bedarf und in der 
eigenen Familie eingekauft sowie „Babysitterdiens-
te“. So bezeichnete die Mutter die Dienste, die durch 
ambulant-aufsuchendes Betreuungspersonal des be-
ratenden Trägers immer dann erforderlich wurden, 
wenn die Eltern beide gleichzeitig außer waren und 
der behinderte Sohn beaufsichtigt werden musste. 
Verbleibende Restbeträge wurden aufgespart und zur 
Finanzierung einer begleiteten Einzelreise des Sohnes 
genutzt. Als nach 8 Monaten der Platz im Wohnheim 
frei wurde, entschieden sich der behinderte Sohn und 
seine Eltern gemeinsam, die über das persönliche 
Budget gefundene Lösung weiter fortzuführen. Ak-
tuell plant die Familie erstaunlich offen und gemein-
sam mit „ihrem“ Betreuungspersonal die Zeit nach 
dem Tod der Eltern. Insbesondere weiß man nun, 
dass durch das Budget die unschätzbare Möglichkeit 
besteht, das Personal weiter zu beschäftigen, zu dem 
man inzwischen großes Vertrauen gefunden hat.  Da-
bei werden offen die Varianten einer Vorbereitung 
und Unterbringung in einer Gastfamilie genauso in 
den Blick genommen wie der Wechsel in eine betreu-
te Wohngemeinschaft, in der allerdings das Personal 
nicht wie üblich einmal in der Woche im Schlüssel 
1:12 vorbeischaut, sondern in der dieselben individu-
ell zugeschnittenen komplexen Leistungen erbracht 
werden, wie jetzt zuhause bei den Eltern.

Fazit

Das rheinland-pfälzische Persönliche Budget zeigt 
trotz seiner strukturellen Schwächen (= keine Be-
darfsorientierung, keine Zielformulierung, kein 
Verwendungsnachweis, pauschalierte Beträge) er-
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staunliche Ergebnisse in der Sicherung der Teilhabe 
behinderter Menschen. Die Geldleistung befördert 
offensichtlich auch unter diesen Bedingungen güns-
tige Lösungsentwicklungen, die im herkömmlichen 
Sachleistungsprinzip eher schwierig oder unmöglich 
sind.

Die Leistungserbringer, die sich an diesen Lösungen 
beteiligen, verändern ihren Einrichtungsbegriff, ohne 
allerdings die Einrichtung selbst aufzulösen. Sie bieten 
eben zusätzlich zum „Kerngeschäft“ ambulant-aufsu-
chende Leistungen an, für die eine eigenständige Kal-
kulation und Personalbewirtschaft sowie häufig eine 
andere Leistungsbeschreibung erforderlich ist. Weit-
aus stärker als bisher sind Leistungen zur Teilhabe im 
Blick (Stichwort: Lebensqualität und –zufriedenheit). 

Nicht so sehr  gefragt sind  die eher „mitarbeiterorien-
tierten“ Leistungen des Therapierens, Betreuens, Pfle-
gens, Beratens, Begleitens usw., die von den allermeis-
ten Budgetnehmern als Mittel zum Zweck verstanden 
werden und für die man sich aufgrund des Wunsch- 
und Wahlrechts entscheiden kann oder auch nicht. 
Die Entscheidung trifft der, der das Geld hat. Wer hier 

als Leistungserbringer weiter „strukturkonservativ“ 
denkt und handelt, der erreicht die Budgetinhaber 
nicht.
 
Aufgrund dieser Praxiserfahrungen darf man nun 
sehr gespannt die Ergebnisse der Modellerprobungen 
(Typen 2, 3 und 4) auf der Bundesebene erwarten und 
es bleibt zu wünschen, dass die verbesserten - gesetz-
lich im SGB IX und der Budgetverordnung sowie im 
SGB XI verankerten -  Strukturbedingungen spätes-
tens dann ab  2008 zu einer bundesweiten Alltagsum-
setzung  Persönlicher Budgets führen werden.

Joachim Speicher 
Experte auf dem Gebiet der Behindertenhilfe und 
Landesgeschäftsführer des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes in Hamburg

Die Zusammenarbeit des Polnischen Gehörlo-
senbundes mit dem öffentlichen Sektor
Małgorzata Bezubik

Der Verein Polnischer Gehörlosenbund (Polski 
Związek Głuchych, PZG), gegründet am 25. 

August 1946 auf dem Kongress der Delegierten der 
Taubstummenvereine in Lodz, setzt die Idee und die 
Aufgaben der regionalen Taubstummenvereinen und 
des Polnischen Verbandes der Taubstummenvereine 
fort, die in Polen bereits vor dem 2. Weltkrieg tätig 
waren. In seiner Arbeit knüpft PZG an die Traditi-
on der organisierten gesellschaftlichen Bewegung 
der Gehörlosen an, die 1876 durch die Berufung des 
Taubstummenvereines Małopolska (Kleinpolen) mit 

dem Namen „Nadzieja” („Hoffnung“) in Lemberg 
initiiert wurde. 
Der Polnische Gehörlosenbund ist eine freiwillige, 
sich selbst verwaltende Vereinigung der Gehörlosen, 
Hörgeschädigten und hörenden Menschen, denen 
die Probleme der Rehabilitation dieser Personen-
gruppe am Herzen liegen.

Der Polnische Gehörlosenbund arbeitet auf der 
Grundlage des Gesetzes über die berufliche und 
soziale Rehabilitation und die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen vom 27. August 1997 
(Gbl. von 2008, Nr. 14, Pos. 92).
 Zu den vorrangigen Zielen des Polnischen Gehörlo-
senbundes gehört die Rehabilitation von Erwachse-
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nen mit Hörbeeinträchtigungen sowie eine umfas-
sende Rehabilitation des Sprechens und Hörens von 
Kindern und Jugendlichen mit Hörschäden. Diese 
Aufgaben werden dank der inhaltlichen und finan-
ziellen Zusammenarbeit mit dem Sektor der öffent-
lichen Verwaltung durchgeführt. 

Am 29. Dezember 2008 wurde zwischen dem Haupt-
vorstand des Polnischen Gehörlosenbundes und 
dem Staatlichen Fonds für die Rehabilitation von 
Menschen mit Behinderungen (PFRON) der Part-
nerschaftsvertrag über das Projekt: „Förderung der 
Gehörlosen auf dem Arbeitsmarkt (4 SCHRITTE)“ 
unterzeichnet, der aus den Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds im Rahmen des Operationellen 
Programms Human Capital mitfinanziert wird. Ge-
nerelles Ziel dieses Projekts ist es, eine Gruppe von 
gehörlosen Menschen zu unterstützten und auf den 
Einstieg in den Arbeitsmarkt vorzubereiten sowie 
ihr bei der Bildungsaufnahme oder -fortsetzung zu 
helfen. Dieses Ziel wird durch folgende Maßnahmen 
erreicht: 

− Entwicklung und Unterstützung der sozio-berufli-
chen Aktivität und des Selbstvertrauens, Versorgung 
von gehörlosen Menschen mit Fertigkeiten, die auf 
dem Arbeitsmarkt notwendig sind, Unterstützung 
bei der Suche nach Beschäftigung und Anregung 
zur Weiterbildung,  

− Verbesserung der Qualität der Umwelt von gehör-
losen Menschen durch Sicherung professioneller 
Rechtsberatung und psychologischer Unterstützung, 
die die Überwindung etablierter sozialer Einstellun-
gen ermöglichen,

− Verbesserung der Qualität der Bildung von gehör-
losen Menschen durch die Organisation von Kursen 
für die Gebärdensprache (in Polen – Polski Język 
Migowy - Polnische Gebärdensprache), die im Bil-
dungssystem anderer Länder Europas und in den 
USA weit verbreitet ist. 

Der Polnische Gehörlosenbund verfügt über ein Netz 
von spezialisierten Einrichtungen für Kinder und Ju-
gendliche - 26 spezialisierte ambulante Zentren für 
Diagnose und Rehabilitation und 117 Rehabilitati-
onsanstalten und Zentren für soziale Unterstützung 

von Erwachsenen mit Hörbeeinträchtigungen. Die-
se Einrichtungen bieten Dienstleistungen aller Art 
im Bereich der individuellen Rehabilitation, indem 
sie Beratung und Unterstützung in sozialen, beruf-
lichen, amtlichen und Erziehungsfragen gewähren. 
Der Bund vermittelt Dienstleistungen von Dolmet-
schern für Gebärdensprache in Behörden, Gerich-
ten, Einrichtungen des Gesundheitswesens etc. Im 
Rahmen der Rehabilitationsanstalten und Zentren 
für soziale Unterstützung werden Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen betrieben, in denen die soziale 
Rehabilitation der Mitglieder des Bundes geführt 
wird. 

Eine wichtige Aufgabe des Polnischen Gehörlo-
senbundes ist die Schulung von Eltern, Betreuern, 
Lehrern und freiwilligen Helfern im Bereich der 
Hilfeleistung für Kinder und Erwachsene mit Hör-
beeinträchtigungen sowie die Ausbildung des Lehr-
personals in den Einrichtungen des Bundes. Im 
Zusammenhang mit diesen Zielen wurde im Rah-
men des Fonds für Bürgerliche Initiativen des Mi-
nisteriums für Arbeit und Sozialpolitik ein Vertrag 
zur Durchführung der Aufgabe „Die bunte Welt des 
Kindes mit Hörbeeinträchtigungen“ unterzeichnet. 
Im Rahmen dieses Projektes erhielt das Fachperso-
nal in ambulanten Fachzentren für Kinder mit Hör-
beeinträchtigungen eine Schulung zur Kunstthera-
pie. 
Zur Unterstützung für Kinder und Jugendliche 
gehören unter anderem eine umfassende und pro-
fessionelle Diagnostik und die Rehabilitation des 
Sprechens und Hörens, Organisation von Rehabi-
litationskuren, Betreibung von Hörgeräte-Banken, 
Nachhilfe für Schüler in öffentlichen Schulen, Un-
terweisung und Schulung zur Fortführung der Re-
habilitationsarbeit mit dem Kind für Eltern und Be-
treuer. Zu diesem Zweck hat der Staatliche Fonds für 
Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen 
(PFRON) Ende 2009 einen Leitfaden für Eltern von 
Kindern mit Hörbeeinträchtigungen herausgegeben.
   
Der Polnische Gehörlosenbund fördert soziale, 
geistige und künstlerische Leistungen von gehörlo-
sen und hörgeschädigten Menschen, indem er ver-
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Małgorzata Bezubik
Mitglied des Hauptvorstandes des Polnischen 
Gehörlosenbundes

schiedene touristische Touren, Plein-Airs, Ausflüge, 
Ausstellungen und Unterhaltungsveranstaltungen 
organisiert. Aus den Mitteln von PFRON wurde im 
Vorjahr anlässlich des Internationalen Tages der Ge-
hörlosen ein gesamtpolnisches Fest mit der Teilnah-
me von Künstlern aus ganz Polen veranstaltet. Sein 
Ziel war es, Werke von gehörlosen Menschen vorzu-
stellen, den Gästen die Tätigkeit des Polnischen Ge-
hörlosenbundes näher zu bringen sowie das Wissen 
über die Gebärdensprache zu verbreiten. 
Aus den Mitteln von PFRON wurde das Projekt: 
Organisation und Durchführung von Gebärden-
sprachkursen und Verbesserung der Kompetenzen 
von Gebärdendolmetschern „Gebärdensprache ist 
einfach“ umgesetzt. 
Im Rahmen des Projekts „Warschau kann man mö-
gen“, das ebenfalls aus den Mittel von PFRON sub-
ventioniert wurde, nahmen Kinder und Jugendliche 
aus den Fachzentren für Kinder und Jugendliche 
mit Hörbeeinträchtigungen an einer Führung durch 
Warschau teil.
Im Rahmen des Programms der Europäischen Uni-
on „Jugend in Aktion“ wurde das Projekt „Was wird 
aus Europa im 21. Jahrhundert“ durchgeführt. Das 
Projekt umfasste einen Austausch von gehörlosen 
Jugendlichen aus Polen, Litauen, Lettland und Est-
land. Dank eines Zuschusses von PFRON wurde die 
Organisation der Winterwettfahrt „Über den Tou-
rismus zur Aktivierung junger Gehörlosen“ gestar-
tet. 

Der Polnische Gehörlosenbund informiert die Bevöl-
kerung über Probleme, die mit dem Gehörsinn und 
den Kreisen der gehörlosen Menschen verbunden 
sind. Zu den wichtigen Maßnahmen, die 2009 aus 
den Mitteln von PFRON finanziert wurden, zählt 
die Veröffentlichung: „Lasst uns lernen, einander zu 
verstehen. Leitfaden für Hörende über Schwerhörige 
und Gehörlose“.
    
Eine kontinuierliche Aufgabe des Polnischen Ge-
hörlosenbundes ist die Herausgabe der monatlichen 
Zeitschrift „Świat Ciszy” („Welt der Stille“), die von 
PFRON subventioniert wird. Die gesamtpolnische 
Zeitschrift erscheint seit 1959. Veröffentlicht werden 

darin Artikel über die Probleme von Gehörlosen 
und Schwerhörigen, die sowohl von Menschen mit 
Hörbeeinträchtigungen als auch von hörenden Spe-
zialisten aus verschiedenen Bereichen, die mit der 
Gehörlosigkeitsproblematik in Berührung kommen, 
geschrieben werden. Das Grundanliegen der Zeit-
schrift ist es, die Kreise der Gehörlosen, insbesonde-
re ihre geistigen und künstlerischen Leistungen zu 
fördern, wie auch über die Tätigkeit des Polnischen 
Gehörlosenbundes und anderer Einrichtungen, vor 
allem des Staatlichen Fonds für Menschen mit Be-
hinderungen zu berichten.

Die Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung 
mit dem Polnischen Gehörlosenbund ist immer 
noch ein „Versuchsgelände“ für beide Seiten. Bei-
spiele für die Verbreitung vorbildlicher Verfahren 
in diesem Bereich sind eine Inspirationsquelle für 
die Regierung und NGOs. 
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Zusammenarbeit einer freigemeinnützigen 
Behindertenorganisation mit öffentlichen In-
stitutionen bei der Erbringung von Diensten 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen: 
Ein Praxisbeispiel.
Erwin Drefs

Zunächst die Beschreibung der Situation: Das 
5- jährige Mädchen, wir nennen es Katrin, be-

suchte den Heilpädagogischen Kindergarten. Die 
Diagnose: West-Syndrom mit dem eine malique 
frühkindliche Epilepsie einhergeht. Bis zur Vollen-
dung des 3. Lebensjahres wurde Katrin durch die 
ambulante heilpädagogische Frühförderung im 
Umfang von zwei Frühfördereinheiten wöchentlich 
im Elternhaus gefördert und betreut. Die Mutter er-
hielt in diesem Zusammenhang kontinuierlich um-
fassende Beratung. Eine Frühfördereinheit umfasste 
1,5 Stunden in der Familie. Bei dem Behinderungs-
bild von Katrin, insbesondere aufgrund der verstärkt 
auftretenden Epilepsie, waren, und sind auch heute 
noch, immer wieder Krankenhausaufenthalte erfor-
derlich. Lebensbedrohliche Zustände traten immer 
wieder auf.

Der Heilpädagogische Kindergarten (insgesamt 32 
Kinder in 5 Kleingruppen) ist werktäglich 6 Stun-
den geöffnet. Die Kinder werden mit dem Kleinbus 
von zu Hause abgeholt und am Nachmittag wieder 
nach Hause gefahren. Der Kindergarten befindet 
sich in Trägerschaft einer örtlichen Organisation der 
Lebenshilfe. Die Lebenshilfe ist Mitglied im Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband Niedersachsen e. V.

Katrin genoss es einerseits immer wieder für kurze 
Zeit unter Kindern zu sein, andererseits war sie nach 
einer Dauer von 1 bis 2 Stunden mit einer Gruppen-
situation völlig überfordert. Sie musste aus dem je-

weiligen Gruppengeschehen herausgenommen und 
in Begleitung einer Mitarbeiterin von Außenreizen 
verschont, eine längere Zeitspanne zur Ruhe kom-
men. Insgesamt waren die Rahmenbedingungen für 
die Förderung und Betreuung und medizinischen 
Versorgung Katrins für das Mädchen selbst, für den 
Heilpädagogischen Kindergarten und für die Mutter 
sehr belastend. Die Mutter lebte in ständiger Angst, 
dass es Katrin nicht gut geht und sie im Kindergar-
ten nicht ausreichend versorgt werden kann. Die 
Mitarbeiterinnen im Kindergarten waren ebenfalls 
immer in Sorge darüber, dass sie Katrin überfor-
dern, bzw. ihren Gesundheitszustand nicht richtig 
einschätzten.

Im Rahmen des Rechtsanspruches auf einen Kinder-
gartenplatz wurde in enger Abstimmung zwischen 
der Mutter und dem Heilpädagogischen Kindergar-
ten nach Lösungen gesucht - und es wurden Lösun-
gen gefunden.

Eine ambulante Betreuung wurde aufgebaut. In vie-
len Gesprächen musste die zuständige Pädagogische 
Leiterin der Lebenshilfe die Zuständigkeiten der ei-
genständigen öffentlichen Träger der Rehabilitation 
(Reha-Träger) klären. 

• Der heilpädagogische Bedarf von Katrin musste 
mit dem örtlich zuständigen Sozialamt differenziert 
dargelegt werden. 
• Die notwendige medizinische Versorgung musste 
mit Unterstützung des behandelnden Kinderarztes 
und der behandelnden Klinik mit der zuständigen 
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Krankenkasse und der Pflegekasse verhandelt wer-
den.

Nach einer Verhandlungsdauer von etwa 2 Monaten 
konnte eine für alle Seiten bedarfsgerechte Lösung 
gefunden werden: Katrin erhält inzwischen täglich 
6 Stunden ambulante Betreuung. Diese Betreuung 
wird von Fachkräften der Lebenshilfe durchgeführt. 
Die Fachkräfte können aufgrund ihrer Ausbildun-
gen die heilpädagogische Förderung sicherstellen 
und die medizinische Versorgung gewährleisten 
und durch ihre langjährige Erfahrung in der Arbeit 
mit behinderten Kindern und Jugendlichen die Ein-
gliederung in das Leben in der Gemeinschaft liebe-
voll und zielgerichtet begleiten.

Die heilpädagogische Leistung wird als Einglie-
derungshilfe auf der Basis des Sozialgesetzbuches 
(SGB) XII vom örtlichen Kostenträger der Sozialhil-
fe (Sozialamt) bezahlt. Die medizinische Versorgung 
bezahlt die für das Kind zuständige Krankenkasse 
auf der Basis des Soziagesetzbuches (SGB) V und die 
Pflegekasse im Rahmen des Sozialgesetzbuches XI. 

Mit dem Sozialhilfeträger und der Krankenkasse 
wurde für die ambulante Maßnahme folgendes ge-
meinsames Rehabilitationsziel abgestimmt: 

• Durch die 1 : 1- Betreuung soll der schwer behin-
derten und chronisch kranken Katrin das altersge-
rechte Leben in der Gemeinschaft ermöglicht wer-
den  
• Mit der Maßnahme wird dem Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz entsprochen
• Dabei muss jederzeit eine individuelle Betreuung 
gesichert sein (1 : 1 Betreuung)
• Die medizinische Versorgung während der ambu-
lanten Betreuung muss gesichert sein

Das, was für Katrin erreicht wurde, ist nicht selbst-
verständlich. Obwohl es inzwischen immer wieder 
einzelne Bespiele gibt, in denen die übergreifende 
Kooperation der Reha -Träger zu einer umfassenden 
und bedarfsgerechten ambulanten Versorgung von 
Menschen mit umfassenden Behinderungen führt, 

können die Wohlfahrtsverbände nicht zufrieden 
mit der Situation sein. Viel zu selten gelingt es, die 
rechtlichverbindlichen Ansprüche von Menschen 
mit Behinderungen, unabhängig davon, welcher 
Reha - Träger beteiligt ist oder wie viele Reha - Trä-
ger beteiligt sind, durchzusetzen.

Für Katrin und ihre Mutter jedenfalls ist das Leben 
etwas leichter geworden. Katrin kann Kindern und 
Erwachsenen in einem ruhigen Umfeld begegnen. 
Dabei bestimmt sie den Zeitraum und die Intensi-
tät der Kontakte. Die Mitarbeiterin orientiert sich 
jeweils an den Bedürfnissen von Katrin. Die Mut-
ter ist beruhigt, dass Katrin individuell auch durch 
eine medizinische Pflegefachkraft betreut wird und 
der Kindergarten ist entlastet, weil Katrin praktisch 

„ihre“ Mitarbeiterin mit in den Kindergarten bringt, 
wenn sie ihre „alten“ Spielkameraden wiedersehen 
will.

Erwin Drefs 
Fachberater Behindertenhilfe, Paritätischer Wohlfahrtsver-
band Niedersachsen e. V.
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SOCIUS – PARTNERSCHAFT - EIN MITTEL ZUR 
LÖSUNG VON PROBLEMEN VON MENSCHEN 
MIT BEHINDERUNGEN
Piotr Todys

Partnerschaft ist ein zentrales Thema in den Bezie-
hungen zwischen Nichtregierungsorganisationen 
und der öffentlichen Verwaltung. Es ist nicht mög-
lich, soziale Probleme ohne Vertrauen, Gegensei-
tigkeit, Gleichbehandlung und Zusammenarbeit 
zu lösen. Die Stiftung TUS versucht seit ihrer Grün-
dung, ihre Aktivität auf partnerschaftlicher Basis 

- wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg - mit öf-
fentlichen Partnern zu gestalten.

SPEZIALISIERTER FAHRDIENST FÜR 
MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN 

Die Stiftung verdankt ihre Entstehung einer für die 
damalige Zeit, aber auch bis auf den heutigen Tag 
immer noch innovativen Initiative der Mitarbe-
iter des Stadtamtes Warschau, einen spezialisierten 
Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen zu 
gründen. Diese Idee stammte von einigen Beamten 
der Warschauer Selbstverwaltung und Aktivisten 
der Warschauer Nichtregierungsorganisationen. Im 
Januar 1993 wurde für die Zwecke des Stadtamtes 
Warschau eine Studie über diverse Probleme der 
Einwohner von Warschau durchgeführt, darun-
ter über die Schwierigkeiten, auf die Menschen mit 
Behinderungen in ihrem Alltag stoßen. Eine der 
damals vorgeschlagenen Lösungen bestand darin, 
spezialisierte Transportmittel für Menschen mit Be-
hinderungen bereitzustellen. Es soll daran erinnert 
werden, dass man erst nach der Wende (1989) be-
gann, die Existenz von Menschen mit Behinderun-
gen in der Gesellschaft wahrzunehmen, während 
ihre physische Präsenz im öffentlichen Raum erst 
in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

begann. Früher passten sie nicht zu der „gesunden 
und arbeitsorientierten“ Realität des sozialistischen 
Staates. Ebenso wurde nirgendwo in Polen ein Fahr-
dienst für Menschen mit Behinderungen betrieben 
und derartige Unternehmungen begannen erst 1994 
mit der finanziellen Unterstützung des Staatlichen 
Fonds für die Rehabilitation von Menschen mit Be-
hinderungen (PFRON).  
Das Innovative an der Idee bestand darin, dass der 
entstehende Fahrdienst von einer Nichtregierung-
sorganisation betrieben werden sollte. Es ist bemer-
kenswert, dass zu jener Zeit weder das Gesetz über 
gemeinnützige Tätigkeit und ehrenamtliche Arbeit 
(eine 2003 verabschiedete quasi Verfassung des drit-
ten Sektors und dessen Relationen mit der Nich-
tregierungsverwaltung), noch der Beschluss über 
die Zusammenarbeit der Stadt Warschau mit dem 
dritten Sektor bestand. Dennoch konnte der War-
schauer spezialisierte Fahrdienst für Menschen mit 
Behinderungen als eine Partnerunternehmung der 
Selbstverwaltungsbehörden und Nichtregierungsor-
ganisationen entstehen. 
Für die Bedienung des Fahrdienstes wurde die Sti-
ftung für Spezialisierte Verkehrsdienstleistungen für 
Menschen mit Behinderungen (die Stiftung TUS) 
berufen. Die Selbstverwaltungsbehörden haben den 
Großteil der Gehälter von Mitarbeitern, vier Autos 
und einen Raum für Büroarbeiten zur Verfügung ge-
stellt. Die Stiftung TUS hat ihrerseits für das Know-
how, das Management und die Leitung der Unter-
nehmung sowie den Erwerb fehlender Mittel gesorgt. 
Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit dauerte 
11 Jahre, bis das Stadtamt Warschau beschloss, die 
Führung des Dienstes auf das städtische Verkehr-
sunternehmen zu delegieren. Die Stiftung TUS ist 
das einzige Beispiel für den Betrieb eines Fahrdien-
stes für Menschen mit Behinderungen in Polen; so 
war es 1993 und so ist es auch heute. Die Partner-
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schaft zwischen den NGOs und Selbstverwaltungs-
behörden erwies sich trotz fehlender Regulierungen 
und einschlägiger Traditionen als machbar.

AUSSCHUSS DES SOZIALEN DIALOGS 
FÜR DIE BEHINDERTENFRAGEN

Die Hauptstadt Warschau und die Nichtregierungs-
organisationen arbeiten auf der Grundlage des Ge-
setzes über gemeinnützige Tätigkeit und ehrenamt-
liche Arbeit zusammen. Ausführliche Regeln für die 
Zusammenarbeit werden im jährlich beschlossenen 
Programm der Zusammenarbeit festgelegt. Laut 
Programm haben die Organisationen ihren Anteil 
an den Programmaktivitäten der Stadt – vor allem 
durch die Beteiligung an der Arbeit des Dialogaus-
schusses. Die Ausschüsse entstehen aus der Initiati-
ve der NGOs selbst und sind an den Büros der ein-
zelnen Städte lokalisiert. Sie haben den Charakter 
initiierender und beratender Einrichtungen und ihr 
Hauptziel ist es, die von der Stadtverwaltung erstell-
ten Dokumente und Rechtakte mitzugestalten und 
zu begutachten. Derzeit gibt es in Warschau 22 Aus-
schüsse. Die Stiftung TUS ist ein aktives Mitglied 
des Ausschusses für die Behindertenfragen.
Der Dialogsausschuss für die Behindertenfragen 
trifft sich jeden Monat. Er besteht aus über 130 Orga-
nisationen, allerdings sind an den Sitzungen jeweils 
etwa 20 Organisationen beteiligt. Die Arbeitseffek-
tivität des Ausschusses hängt ausschließlich von der 
Aktivität der beteiligten Organisationen ab. Der Di-
alogsausschuss für die Behinderungsfragen hat auf 
seine Website die Liste aller Organisationen (mit 
Links zu deren Websites) gestellt, die mindestens 
einmal an den Sitzungen teilnahmen. Auf der Web-
site werden ebenso alle Protokolle der Sitzungen des 
Ausschusses sowie dessen Korrespondenz veröffent-
licht. So ist jedem Interessenten, sei es einem Vertre-
ter einer Organisation oder einem Stadtbeamten, ein 
Einblick in die Arbeit des Ausschusses gewährt. Auf 
diese Weise wird auch das Prinzip der Transparenz 
verwirklicht. 
Im Zuge seiner Arbeit beschäftigte sich der Aus-
schuss mit vielen Fragen, die für die Organisationen, 

die sich für Menschen mit Behinderungen einsetzen, 
von Bedeutung sind. Er legte dem Hauptstadtrat 
Warschau seine Einwände vor, die das Haushalten 
der Stadt mit den für Zuschüsse für Nichtregierungs-
organisationen bestimmten Geldern betrafen. Eben-
so hat er sich in die Diskussion um den städtischen 
Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen einge-
schaltet. In dieser Angelegenheit fand ein Treffen mit 
dem Leiter des Städtischen Taxiverbands statt, der 
derartige Dienstleistungen erbringt. Es wurde ein 
Treffen mit der für die Koordinierung der Dienst-
leistungen des persönlichen Assistenten im Stadtamt 
zuständigen Person vereinbart. Selbstverständlich 
wurde innerhalb des Ausschusses das Programm 
der Zusammenarbeit der Hauptstadt Warschau mit 
den NGOs abgesprochen und man hat sich auch ak-
tiv in die Entwicklung der Strategie zur Lösung sozi-
aler Probleme eingeschaltet. Der Ausschuss fungiert 
auch als Forum für den Informationsaustausch über 
die Aktivitäten der Organisationen und ist ein Ort 
der Abschließung von Vereinbarungen zur Umset-
zung gemeinsamer Unternehmungen. 
Ausschüsse des sozialen Dialogs sind ein ausgezeich-
netes Werkzeug der Zusammenarbeit des NGO-
Sektors mit den Stadtbehörden. Allerdings hängt 
die Effektivität der Nutzung dieses Instruments 
im Wesentlichen von der Aktivität der beteiligten 
NGOs ab. Auf der einen Seite sind die Maßnahmen 
des Ausschusses im Beschluss des Stadtrates von 
Warschau festgelegt und für die Selbstverwaltungs-
seite geltend. Auf der anderen Seite ist die Aktivität 
der Selbstverwaltungsseite im Bereich der Zusam-
menarbeit mit NGOs nicht besonders hoch. Sie ist 
sicherlich nicht ausreichend, um allen Bestimmun-
gen des Programms der Zusammenarbeit gerecht zu 
werden. Allerdings scheinen die Organisationen die 
Bedeutung dieser Tatsachen zu unterschätzen. Wün-
schenswert wäre ein größere Beteiligung weiterer 
Organisationen an den Maßnahmen des Dialogsau-
schusses für Behindertenfragen. Man muss auch 
bedenken, dass niemand außer den Organisationen 
die von ihnen vorgeschlagenen Aufgaben ausführt. 
Das Gute derartiger Gremien wie die Dialogsaus-
schüsse beruht darauf, dass sie nicht übertrieben 
formalisiert sind - so können sie schnell und flexibel 
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reagieren. Die Ausschüsse verfügen allerdings über 
keine verwaltungsorganisatorische Struktur – die 
Ideen müssen von den Urhebern selbst umgesetzt 
werden. Je mehr Organisationen aktiv werden, desto 
größer ist selbstverständlich die Chance auf eine er-
folgreiche Durchführung der Vorhabent. Spezifisch 
für die Ausschüsse ist ebenfalls, dass die Organisa-
tionen im Falle des Scheiterns einer Unternehmung 
nur sich selbst Vorwürfe machen können. In der 
letzten Zeit erfreut sich die Idee der Gründung von 
Dialogsausschüssen in Masowien einer zunehmen-
den Beliebtheit. Es ist wahr, dass Warschau wahr-
scheinlich die einzige Stadt ist, die über eine so gut 
strukturierte Zusammenarbeit zwischen der Geme-
indeverwaltung und NGOs verfügt, aber es wurden 
vom Marschallamt und Woiwodchaftsamt bereits 
erste Schritte zur Schaffung von Foren für den so-
zialen Dialog in Masowien unternommen. 

BEHINDERTE MENSCHEN IN WARSCHAU 

Seit mehr als zwei Jahren betreibt die Stiftung TUS 
zusammen mit der Stiftung für die Unterstützung 
Körperlich Behinderter Mathematiker und Infor-
matiker eine Datenbank barrierefreier öffentlicher 
Einrichtungen. Die Grundlage für die Erstellung 
der Datenbank ist ein System von Normen und 
Standards für die Anpassung von Gebäuden an die 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen (es 
werden u.a. Neigungswinkel der Rampen, Türen-
breiten, behindertengerechte Toiletten, die Anwe-
senheit der Gebärdensprachedolmetscher, Aufzüge, 
etc. berücksichtigt). Die Exaktheit der in der Da-
tenbank enthaltenen Angaben ist durch das Beur-
teilungssystem der Objekte gewährleistet – zur Be-
wertung von Standards und zu Messungen werden 
angemessen geschulte Praktikanten und Freiwillige 
hauptsächlich aus zwei Warschauer Hochschulen: 
der Warschauer Universität und der Hochschule für 
Spezielle Pädagogik eingesetzt. Die in der Daten-
bank gesammelten Informationen werden dank ei-
nes Überwachungssystems (Informationen über die 
Änderungen der Zugänglichkeit von Gebäuden), das 
in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungspersonal 
der Gebäude betrieben wird, kontinuierlich aktua-

lisiert. Diese Unternehmung, die sich auf das Bei-
spiel des Projekts MOBIDAT der deutschen Stiftung 
Albatros stützt, wurde in der ersten Phase aus Mit-
teln des Hauptstadtamtes Warschau finanziert. Als 
eine Modelllösung wird das Projekt im Bereich des 
Bezirks Warschau-Mitte umgesetzt. Die Bezirksbe-
hörden haben Räume für die Schulung von Prak-
tikanten und Freiwilligen bereitgestellt, sind aktiv 
an der Förderung des Projekts beteiligt und bieten 
organisatorische Unterstützung bei der Beschaffung 
der Genehmigungen für Messungen an mehreren 
Institutionen. Persönliches Engagement hat die stell-
vertretende Bürgermeisterin des Bezirks Warschau-
Mitte, Frau Katarzyna Sowiecka, eingebracht, die 
auch die Schirmherrschaft über das Projekt über-
nommen hat. Derzeit sucht die Stiftung TUS nach 
Lösungen für die Fortführung des Projekts in Part-
nerschaft mit den Warschauer Behörden. 

22 SCHRITTE ZUR STRATEGIE 

Seit 2008 führt die Stiftung TUS ein (von der Euro-
päischen Union finanziertes) Projekt durch, das den 
lokalen Behörden der Gemeinde- und Landkrei-
sebene dabei helfen soll, strategische Dokumente im 
Bereich der Sozialpolitik unter Berücksichtigung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen zu erstel-
len. Im Zuge des Projekts wird ein Instrument er-
arbeitet, das die lokalen Behörden bei der Entwick-
lung von Strategien und Programme für die Lösung 
sozialer Probleme unterstützen soll. Das Instrument 
wird auf den von den Vereinten Nationen angenom-
men 22 Rahmenbestimmungen für die Herstellung 
der Chancengleichheit für Behinderte basieren. Die 
entwickelte Arbeitsmethode soll möglichst einfach 
in der Anwendung und auf die polnische Wirklich-
keit zugeschnitten sein. Das vom Team der Stiftung 
TUS vorbereitete Instrument wird und als Pilotpro-
jekt in fünf lokalen Behörden in Masowien einge-
führt und getestet. Die Stiftung TUS bietet professi-
onelle Werkzeuge für die strategische Planung und 
beteiligt sich an den Arbeiten der lokalen Behörden 
an strategischen Dokumenten. Die Behörden führen 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung die von ihr ge-
lieferten Lösungen ein und testen diese gleichzeitig 
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an einem „lebenden Organismus”. Nach der Ver-
vollständigung und Verifizierung wird das Instru-
ment unter anderen Gebietskörperschaften und Or-
ganisationen breit gefördert werden, die Strategien 
zur Lösung sozialer Probleme entwickeln. Das über-
geordnete Ziel der Zusammenarbeit der lokalen Be-
hörden und der Stiftung TUS ist die Eingliederung 
politischer Maßnahmen für Menschen mit Behin-
derungen in die Hauptströmung der Aktivitäten der 
lokalen Behörden. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stiftung TUS realisiert seit ihrer Gründung ein 
partnerschaftliches Modell der Zusammenarbeit mit 
den lokalen Behörden. Durch ihre Maßnahmen ver-
sucht sie eine gleichberechtigte Partie und nicht nur 
ein Auftragnehmer zu sein. Die TUS bietet ein Know-
how für so detaillierte Lösungen wie der Betrieb des 
Fahrdienstes und die Erstellung der Datenbank der 
Zugänglichkeit von öffentlichen Einrichtungen. Die 

Stiftung ist auch Anbieter von Fachwissen im spe-
zialisierten Bereich der Erstellung von strategischen 
Dokumenten. 16 Jahre Erfahrung in der Arbeit der 
Stiftung TUS zeigen, dass die partnerschaftliche Ge-
genseitigkeit zwischen NGOs und Selbstverwaltung 
zur Verbesserung der Situation von Menschen mit 
Behinderungen konkret beitragen kann. Es scheint, 
dass in diesen Beziehungen nicht die Schaffung von 
rechtlichen Voraussetzungen für die Zusammenar-
beit, sondern vielmehr die Wahrnehmung der ge-
genseitigen partnerschaftlichen und ergänzenden 
Rolle von entscheidender Bedeutung ist.

Förderung der Basisstrukturen in Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa durch Aktion Mensch

Ziele, Prinzipien und Organisation der 
Aktion Mensch

Die Aktion Mensch ist seit ihrer Gründung als Akti-
on Sorgenkind im Jahr 1964 eine der erfolgreichsten 
Organisationen im sozialen Bereich. Sie orientiert 
sich an den Ideen der Menschlichkeit und Solida-
rität, dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit, dem 
Recht auf Selbstbestimmung und auf Teilhabe aller 
Menschen in unserer Gesellschaft.

Diese Ziele verfolgt sie mit zwei wesentlichen Ar-
beitsschwerpunkten: Erstens mit der Förderung von 
Projekten und Einrichtungen der Behindertenhilfe 
und -selbsthilfe, der Hilfe für Menschen mit be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten sowie - seit 2003 

- der Kinder- und Jugendhilfe. Zweitens durch um-
fangreiche Aufklärungsmaßnahmen, die zu einem 
offenen und positiven gesellschaftlichen Klima für 
diese Themen beitragen sollen.

Möglich machen dies fünf Millionen Menschen, die 
sich regelmäßig an der Aktion Mensch-Lotterie be-
teiligen. Dieses Vertrauen ist das eigentliche Kapital 
der Aktion Mensch. Ihre besondere Kompetenz liegt 
in der Kunst, die Erlöse aus Lotterie und Spenden 
zielgerichtet weiterzugeben.

Die Lebensqualität von Menschen mit Behinde-
rung, Menschen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten, Kindern und Jugendlichen zu verbessern 
ist das grundlegende Ziel der Aktion Mensch. Mit 
ihrem vielfältigen Förderspektrum unterstützt die 
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Aktion Mensch freie gemeinnützige Organisationen 
und ihre Arbeit, damit alle Menschen ein möglichst 
eigenständiges Leben führen können. Das bedeu-
tet vor allem, Wahlmöglichkeiten zu schaffen - das 
beginnt mit der persönlichen Wohnsituation und 
reicht über die rechtliche Stärkung von Menschen 
mit Behinderung bis hin zur Schaffung von akti-
ven Teilnahmemöglichkeiten am Gemeinwesen und 
einer kreativen oder sportlichen Freizeitgestaltung. 
In der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt die Ak-
tion Mensch in allen wichtigen Bereichen Projekte 
für junge Menschen, die ihnen Orientierungshilfen 
geben, sie in ihrer Entwicklung unterstützen und 
ihnen ermöglichen, sich in die Gesellschaft einzu-
bringen.

Soziales Engagement und ehrenamtliche Mitarbeit 
sind wichtige Grundlagen für die Leistungen sozi-
aler Organisationen der Behindertenhilfe, Behin-
dertenselbsthilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe. 
Darum ist es für die Aktion Mensch ebenso wichtig, 
Selbsthilfeorganisationen zu fördern wie Eigeniniti-
ativen zu wecken und die ehrenamtliche und frei-
willige Arbeit zu stärken.

Aufklärung und Information sind die Grundlagen 
für ein gleichberechtigtes Leben aller Menschen in 
unserer Gesellschaft. Die Aktion Mensch fördert 
und initiiert selbst Projekte und Aktionen, die auf 
vielen Ebenen dazu beitragen, vorhandene Barrieren 
abzubauen – seien es bauliche Hindernisse in Städ-
ten und Gemeinden, technische Unzulänglichkei-
ten öffentlicher Medien oder Vorbehalte gegenüber 
Menschen mit Behinderung im gesellschaftlichen 
Bewusstsein.

Die Aktion Mensch möchte mit ihrer Förderung 
eine möglichst breite Wirkung erzielen und viele 
Menschen gleichzeitig erreichen. Der Weg dorthin 
führt über freie gemeinnützige Träger, die sich in der 
sozialen Arbeit engagieren. Das soziale Engagement 
zu stärken und die Eigenverantwortung der Aktiven 
wach zu halten sind zwei Seiten einer Medaille. Des-
halb bleibt eine Förderung durch die Aktion Mensch 
zeitlich begrenzt und setzt immer eine Eigenbetei-

ligung der Antragsteller voraus. So werden Abhän-
gigkeiten vermieden und die Förderung der Aktion 
Mensch bleibt offen für neue Ideen und innovative 
Entwicklungen.

Jeder Antrag auf eine Förderung, der inhaltlich 
überzeugt und den Förderrichtlinien der Aktion 
Mensch entspricht, hat eine Chance, bewilligt zu 
werden. Aufgrund begrenzter Fördermittel kann 
nicht jeder Antrag, der formal den Richtlinien ent-
spricht, bewilligt werden. Anträge, die konzeptionell 
in Details nicht überzeugen, können nach Überar-
beitung nochmals vorgelegt werden. Ein Rechtsan-
spruch auf Förderung besteht nicht. Der erfolgreiche 
Abschluss eines Vorhabens beinhaltet einen Bericht 
über den Verlauf und die Nachweise aller Ausgaben 
bei der Aktion Mensch zur Prüfung und endgülti-
gen Abrechnung.

Die Einnahmen der Aktion Mensch werden wie 
folgt verwendet:
• 38% Förderung von Projekten der Behindertenhil-
fe, Kinder- und Jugendhilfe sowie Aufklärung;
• 30% Gewinnausschüttung an die Lotterieteilneh-
mer;
• 17% Lotteriesteuer;
• 15% Lotteriebetrieb, Losdruck und -vertrieb, Kom-
munikation, Personal- und Verwaltungskosten.

Die Aktion Mensch ist ein gemeinnütziger Verein, 
eingetragen unter dem Namen „Deutsche Behinder-
tenhilfe - Aktion Mensch e. V.“ Mitglieder der Akti-
on Mensch sind:
• Die Arbeiterwohlfahrt Bundesverband,
• der Deutsche Caritasverband,
• der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband Ge-
samtverband,
• das Deutsche Rote Kreuz Generalsekretariat,
• das Diakonische Werk der Ev. Kirche in Deutsch-
land,
• die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutsch-
land und 
• das ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen).
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Über die Anträge entschieden wird im Kuratorium 
der Aktion Mensch. Das Kuratorium setzt sich aus 
Persönlichkeiten zusammen, die von folgenden Or-
ganisationen benannt werden:
• Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 
• Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung e. V. 
• Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehin-
derte e. V. 
• Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband 
e. V. 
• Deutscher Caritasverband 
• Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Ge-
samtverband 
• Deutsches Rotes Kreuz Generalsekretariat 
• Diakonisches Werk der Ev. Kirche in Deutschland 
• Sozialverband VdK Deutschland 
• Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 
• ZDF.

Förderung der Basisstrukturen in 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa: Mit 
Partnern neue Wege gehen

In vielen Regionen Mittel-, Ost- und Südosteuropas 
ist die Lebenssituation von Menschen mit Behinde-
rung immer noch geprägt von persönlichen Diskri-
minierungen, von gesellschaftlicher Ausgrenzung 
und einer erschütternd rudimentären Betreuungs-
struktur. Es bleibt ihnen nach wie vor oft verwehrt, 
sich entsprechend ihrer Möglichkeiten zu entwi-
ckeln und in die Gesellschaft einzubringen; teilweise 
leben sie heute noch unter erschreckenden und oft 
menschenunwürdigen Bedingungen. Formen der 
Selbsthilfe oder des ehrenamtlichen Engagements 
von Menschen mit Behinderung oder ihren Ange-
hörigen, die lange verboten waren, befinden sich erst 
im Aufbau.

Mittlerweile gibt es immer mehr Initiativen von 
Angehörigen und anderen gemeinnützigen Organi-
sationen, die sich vor Ort und in Zusammenarbeit 
mit deutschen Verbänden der Behindertenhilfe und 

-selbsthilfe für verbesserte Lebens- und Betreuungs-

bedingungen für Menschen mit Behinderung oder 
für Menschen in sozial besonders schwierigen Situ-
ationen einsetzen. Um die weitere Entwicklung und 
Festigung dieser notwendigen Basisstrukturen zu 
sicher zu stellen, ist eine finanzielle Unterstützung 
zum Beispiel für Beratung, Informationsvermitt-
lung, Stärkung der Selbsthilfe und Fortbildung drin-
gend notwendig.

Was kann bezuschusst werden?
• Startinitiativen als projektvorbereitende Maßnah-
men
• Projekte, die einen nachhaltigen Strukturaufbau 
über einen Zeitraum von maximal 4 Jahren leisten
• projektnachbereitende Maßnahmen
• die Kontaktaufnahme deutscher Organisationen 
mit zukünftigen Partnern
• die gemeinsame Projektentwicklung
• der Auf- und Ausbau von Selbsthilfegruppen und 
von Beratungsstrukturen, die eine eigenständige 
Interessenvertretung, Betreuung und Begleitung er-
möglichen
• Fort- und Weiterbildungen von Mitarbeitern durch 
Qualifizierungsprogramme, Hospitationen und 
Fachkräfteaustausch sowie durch die Bereitstellung 
aktueller Informations- und Fachliteratur für Men-
schen mit Behinderung und deren Angehörige so-
wie für Fachleute
• Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit, mit der 
Vorbehalte gegenüber Menschen mit Behinderung 
abgebaut und Rechte für sie bzw. ihre Angehörigen 
eingefordert werden
• die Gewinnung von ehrenamtlichen und freiwilli-
gen Mitarbeitern sowie deren Fortbildung

Aktion Mensch fördert Kooperationsprojekte mit fol-
genden Ländern: Belarus (Weißrussland), Bosnien-
Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kosovo, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Moldawien, Montene-
gro, Polen, Rumänien, europäischer Teil Russlands, 
Serbien, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine, 
Ungarn. Eine Förderung kann durch freie gemein-
nützige Organisationen mit Sitz in Deutschland, die 
mit Initiativen und Organisationen aus Mittel-, Ost- 
und Südosteuropa kooperieren, beantragt werden.
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Bezuschusst werden Projekte über einen Zeitraum 
von 6 bis zu 48 Monaten mit bis zu 90% der aner-
kennungsfähigen Gesamtkosten für Personal des 
ausländischen Kooperationspartners, Honorare, 
Fortbildung, Sachkosten, Reise-, Verpflegungs- und 
Unterbringungskosten, Versicherungsgebühren 
und Dolmetscher. Auch Investitionen können in 
begrenztem Umfange gefördert werden, soweit sie 
den erfolgreichen Aufbau von Selbsthilfestrukturen 
untermauern oder fördern. Der maximale Zuschuss 
beträgt 40.000 Euro. Um zunächst zu prüfen, ob 
eine angedachte Projektpartnerschaft möglich und 
erfolgversprechend ist, können bis zu 5.000 Euro im 
Rahmen einer Startinitiative bewilligt werden. Auch 

für projektnachbereitende Maßnahmen können bis 
zu 5.000 Euro beantragt werden.

Weitere Details können Sie im auf der Internetseite: 
http://foerderung.aktion-mensch.de/de/foerderpro-
gramme/menschen_mit_behinderungen_/projektfo-
erderung/basisstrukturen/Basisstrukturen_in_Mit-
tel-__Ost-_und_Suedosteuropa.html veröffentlichten 
Merkblatt „Förderung zum Auf- und Ausbau von 
Basisstrukturen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa” 
nachlesen. Informationen in polnischer Sprache sind 
unter anderem über die Arbeitsgemeinschaft der 
Verbände sozialer Organisationen, www.wrzos.org.pl 
zu beziehen.

Quelle: Homepage der Aktion Mensch: www.aktion-mensch.de
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