
Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich freue mich, dass ich sie hier in Wötingerode begrüßen kann und über das 
große Interesse an dem heutigen Thema.
Leider konnten einige Personen aus organisatorischen und gesundheitlichen 
Gründen heute nicht teilnehmen, die aber gerne gekommen wären. Vielleicht 
wird es ja nicht die letzte derartige Veranstaltung bleiben?
Mein Name ist Frank Hehlgans und ich bin der 1.Vorsitzender des 
Elternvereins ERIK Goslar für Niedersachsen ev., der Veranstalter der 
heutigen Informationsveranstaltung ist.

Im Artikel 3 der UN Behindertenrechtskonvention heißt es:
Die Grundsätze sind die Achtung, der dem Menschen innewohnenden 
Würde,
seiner individuellen Autonomie, 
einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen.

Das Bundesteilhabegesetz ist der Versuch, die Ziele der UN-
Behindertenrechtskonvention auch im Bereich der Sozialhilfe umzusetzen.
Es wird als „Jahrhundertwerk“ oder auch als als eine große 
„Baustelle“bezeichnet.
Im neuen Gesetz werden umfangreiche Änderungen in den 
Sozialgesetzbüchern vollzogen und eine grundsätzlich neue Ausrichtung 
angestrebt. 
Diese Veränderungen und die damit verbundenen komplexen Leistungs- und 
Verfahrensregelungen zu verstehen,  stellen hohe Anforderungen an die 
Menschen mit Behinderungen, ihren Angehörigen, Bezugspersonen und 
rechtlichen Betreuern. Aber auch auch für die Leistungsträger und 
Leistungserbringer, die Ihre Entscheidungen auf Grundlage der neuen 
Regelungen treffen müssen,ist das neue Gesetz eine Herausforderung.

Es gibt von vielen Verbänden und Vereinen erhebliche Zweifel, ob das neue 
Gesetz dem Anspruch der UN Behindertenrechtskonvention  gerecht wird 
und ein selbstbestimmtes Leben für Behinderte Menschen ermöglicht. Hier zu



trägt sicherlich auch der sogenannte „Kostenvorbehalt“ bei, der dem Gesetz 
vorangestellt wurde.
Das BTHG enthält viele sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe und lässt 
den einzelnen Bundesländern die Möglichkeit Teilbereiche vertiefend zu 
regeln.  
Vieles muss also noch im Detail festgelegt werden und es wird wichtig sein, 
dass die Betroffenen bei der Ausgestaltung dieser Regelungen mitwirken und
diese beeinflussen. Erst dann wird sich zeigen, ob das neue Gesetz eine 
Verbesserung für die Menschen mit Behinderungen darstellt. 

An dieser Stelle nochmal eine Auszug aus Artikel 4 der UN 
Behindertenrechtskonvention:
Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen 
Konzepten, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die 
Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen enge Gespräche und 
beziehen sie aktiv ein.

Die heutige Veranstaltung soll hierzu einen Beitrag leisten. 
Welche Vorstellungen und Wünsche haben Menschen mit Behinderungen für 
ihr selbstbestimmtes Leben?
Welche Ziele,Vorstellungen und Möglichkeiten haben die Behörden bzw 
Leistungsträger und Leistungsträger diese zu unterstützen?

Frau Kerstin Tack , MdB,arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion, frühere behindertenpolitische Sprecherin der SPD und 
beteiligte bei der Erarbeitung des BTHG wird uns deshalb in Ihrem 
Impulsvortrag  die Ziele benennen, die die Politik bei der Erstellung des 
Gesetzes verfolgt hat. 
In den Foren soll es dann einen Dialog zwischen den Betroffenen, den 
Leistungsträger und Leistungserbringern geben. Wir freuen uns, das wir 
hierzu die Unterstützung qualifizierte  Experten aus den unterschiedlichsten 
Bereichen gewinnen konnten. 
Wir hätten auch gerne Experten aus dem Bereich der Krankenkasse 
gewonnen, aber hier wurde uns gesagt, dass man noch keine Aussagen 
treffen könne, da das BTHG zu neu ist und man abwarten müsse. Das 
Integrationsamt wollte nicht teilnehmen, da es nicht zu ihren Aufgaben 
gehöre, bei derartigen  Informationsveranstaltungen teilzunehmen. Aussagen,
die zum Nachdenken anregen.



Bei der abschließenden Podiumsdiskussion soll versucht werden, 
gemeinsame Forderungen an die Politik bzw. Entscheidungsträger  zu 
formulieren, die bei der zukünftigen Ausgestaltung des BTHG berücksichtigt 
werden sollten.
Um darüber hinaus ins Gespräch zukommen, haben wir sie gebeten ihre 
Vorstellungen zu der heutigen Veranstaltung auf die Pinnwände zu schreiben.
Nutzen Sie einfach die Pausen zur Diskussion und die Möglichkeit zur 
weiteren Vernetzung.

Ich freue mich sehr, dass ich jetzt Herrn Landrat Brych und die 
Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen Frau Wontorra  
ankündigen darf, die beide  zu unser heutigen Veranstaltung ein Grußwort an 
uns richten werden. Anschließend wird Herr Appun von ERIK Goslar noch 
einige organisatorische Informationen geben.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit


