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Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Wir sprechen heute über die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in 

Niedersachsen und besonders darüber, dass sich etwas Grundlegendes ändert. 

Mit dem BTHG verschiebt sich nämlich im Vergleich zum bisher gültigen 

Sozialgesetz-buch XII die Definition des Behinderungsbegriffs. Menschen sind 

nicht mehr behindert, sondern sie werden es - durch ideelle und materielle 

Barrieren, die es abzubauen gilt.  

 

Das ist der maßgebliche Grund, warum die Eingliederungshilfe nicht zum SGB 

XII, sondern zum SGB IX - Rehabilitation - gehört.  

 

Lassen Sie uns daher auch über unsere Haltung sprechen. Besonders wir als 

Abgeordnete, aber auch jede und jeder andere müssen klar kommunizieren, dass 

Menschen mit Behinderungen inklusiver Teil unserer Gesellschaft sind.  

 

Wir als humanistische Demokratinnen und Demokraten müssen laut genug sein 

und ableistischen Einstellungen entschieden entgegentreten. Wir müssen z. B. 

auch laut sein, wenn im Restaurant am Nebentisch behindertenfeindliche 

Kommentare abgelassen werden, so wie kürzlich in Bayern im Landgasthof 

Lahner. Eine Frau, die regelmäßig ins Restaurant kommt, hat geäußert, dass 

Menschen mit Behinderungen kein Recht haben sollten, hier am Tisch zu sitzen. 

Sie würden in ein Heim gehören, um - Zitat - „da zu verrotten“. Später schrieb sie 

noch eine E-Mail an den Besitzer. In dieser hieß es, „man solle bitte in Zukunft 

darauf achten, welche Klientel man sich ins Haus hole. Wenn so was öfters da ist, 

kommen wir nicht wieder“ - so der Wortlaut. Der Besitzer des Landgasthofs 

reagierte mit einem öffentlichen Facebook-Beitrag wie folgt:  

 

„NEIN, Sie brauchen auch nicht wiederkommen, ich schmeiße Sie sowas von 

raus, das glauben Sie mir gar nicht, wenn ich merke, Sie besuchen uns noch 

einmal.  

Wir beziehen hier klar Stellung, wer sowas äußert, egal, in welchem Bereich, 

wer irgendein Problem mit einer Person, die anders ist, hat. Dann bitten wir 
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Sie, gehen sie woanders hin. Lassen Sie uns einfach das etwas ANDERE 

Haus/Restaurant sein.  

Ihr anderen, die Ihr anders seid oder einfach normal seid und Euch 

Individualität nicht stört, kommt weiter her zu uns. Ihr seid herzlich 

willkommen.“ 

 

In den über 3.000 Kommentaren gibt es sehr viele positive Reaktionen: 

„Herzlichen Dank für diese Haltung.“ „Ich ziehe mein‘ Hut.“ „Sehr mutig, sehr klar“, 

heißt es u. a. - Lange Rede, kurzer Sinn: Ideologien der Ungleichwertigkeit 

menschlichen Lebens haben keinen Platz in diesem Land.  

 

Dafür steht die SPD seit 1863. Dafür steht unser Grundgesetz seit 1949. Diese 

Werte müssen wir hochhalten und verteidigen. Dazu gehört auch, den Blickwinkel 

dahin gehend zu ändern, dass Menschen mit Behinderungen von ihrer Umwelt 

behindert werden und wir begreifen, dass Inklusion ein Menschenrecht und daher 

nicht verhandelbar ist.  

 

Kommen wir nach diesen grundsätzlichen Anmerkungen zur Umsetzung des 

BTHG. Sieben wichtige Weichenstellungen enthält das BTHG für aktuell etwa 

93.000 leistungsberechtigte Menschen in Niedersachsen:  

 

Erstens frühzeitige Intervention bei drohender Erwerbsunfähigkeit.  

Zweitens vereinfachte klientenzentrierte Antragsverfahren bei Reha-Maßnahmen.  

Drittens Bereitstellung einer unabhängigen Beratung zur Stärkung der 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen.  

Viertens wird zur Verbesserung der Teilhabe in Bildung und Arbeit ein Budget für 

Arbeit sowie das Recht auf Assistenzleistungen im Studium geschaffen.  

Fünftens Stärkung der Schwerbehindertenvertretungen in Unternehmen und 

Werkstätten.  

Sechstens Verbesserung der Einkommens- und Vermögensanrechnung für die 

Menschen mit Behinderungen, damit die Herkunftsfamilien und Ehepartner nicht 

mehr mitbezahlen müssen.  

Siebtens Stärkung der Qualitätskontrolle gegenüber Leistungserbringern. 
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Diese Mammutaufgaben können nur dann gemeistert werden, wenn alle 

Vertreterinnen und Vertreter des sozialrechtlichen Dreiecks an einem Strang 

ziehen - und das auch noch in die gleiche Richtung. 

 

Bis zum 1. Januar 2020 müssen die Ausführungsgesetze und möglichst auch die 

Rahmenverträge in den Ländern stehen. Wir in Niedersachsen stimmen heute 

rechtzeitig ab. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken. Ich hoffe, 

dass die neu eingeführte Beteiligungsstruktur fortgeführt wird und nach dem Motto 

des Bundesteilhabegesetzes „Nicht ohne uns über uns“ nicht nur Papier bedruckt 

wird, sondern dass wir es tatsächlich weiter mit Leben füllen.  

 

Vielen Dank. 


