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Liebe Partnerinnen und Partner,
ich bedaure es sehr, heute nicht bei Ihnen sein zu können. Leider ist es allen drei
Vertretern der Hamburger Behörde für Soziales und Familie aus dienstlichen Gründen nicht möglich, an dieser Konferenz teilzunehmen. Mit Michael Langhanky und
Anne Ernst haben wir daher vorher abgesprochen, dass unser Beitrag von ihnen verlesen wird. Sollten Fragen offen bleiben oder Kommentierungen direkt an uns gerichtet werden sollen, können wir die Diskussion gerne auf der Homepage des Projektes
führen.
Die besten Wünsche für eine harmonische Tagung, konstruktive Diskussionen und
einen großen Fortschritt für das Projekt STEPS lassen auch Peter Gitschmann und
Monika Offermann ausrichten.
In unserem Statement beschreiben wir Ihnen zunächst unser langfristiges Ziel bei der
Weiterentwicklung des Hamburger Hilfesystems für Menschen mit Behinderungen,
stellen das Ist vor und versuchen danach, mögliche Schritte mit ihren Auswirkungen
zu beschreiben.
Natürlich kann dieser Prozess aus zeitlichen Gründen nur verkürzt dargestellt werden. In einigen Teilen haben wir auch noch keine praktischen Erfahrungen und sind
auf Theorien oder Analogien zu anderen Bereichen angewiesen.
Eines muss noch vorweg gesagt werden: das Hamburger Hilfesystem ist nicht typisch für Deutschland. Der Stadtstaat Hamburg ist ein Bundesland, das zum Beispiel
– im Gegensatz zu großen Flächenländern – keine Probleme mit Entfernungen zu
bewältigen hat. So war es in Hamburg viel leichter, große Wohneinrichtungen zu dezentralisieren und das 2-Milieu-Prinzip umzusetzen. In anderen Bundesländern gibt
es immer noch große Einrichtungen, in denen Wohnen, Tagesförderung und Arbeit
auf einem Gelände angeboten werden, und es werden solche Institutionen auch für
die Zukunft geplant.
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Vision
Sowohl diese Vision, als auch die Betrachtungen zum aktuellen Stand und zu den notwendigen Veränderungsprozessen werden nach den Schwerpunkten Rechtsgrundlagen, Hilfesysteme und Auswirkungen auf die Einzelnen gegliedert:
Alle Rechtsgrundlagen, in denen Ansprüche und Normen über Art, Form und Umfang der
Hilfen für Menschen mit Behinderungen geregelt sind, sind in den Sozialgesetzbüchern zu
finden. Die bisher im Bundessozialhilfegesetz verankerte (einkommensabhängige) Eingliederungshilfe ist nun in einem eigenen Leistungsgesetz zu finden.
Die Zusammenarbeit zwischen Versicherungen und anderen Leistungsträgern ist übersichtlich und vollständig geregelt. Um eine zeitnahe und individuell passende Unterstützung zu
gewährleisten, werden gemeinsame Assessments für alle Lebensbereiche zusammen mit
den Anspruchsberechtigten durchgeführt und fortgeschrieben. Zur Finanzierung werden
Pools gebildet, in die alle Leistungsträger entsprechend ihrer Leistungsanteile zunächst einzahlen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Zuständigkeiten.
Absoluten Vorrang haben ambulante Dienste, die von den Anspruchsberechtigten selber,
ggf. mit einer selbst gewählten Assistenz beauftragt und aus Budgets, die aus einer Bündelung aller Ansprüche entstehen oder einzelnen Geldleistungen des zuständigen Leistungsträgers finanziert werden.
Das Hilfesystem besteht aus regionalen, bedarfsgerecht ausdifferenzierten Angebotsnetzen
mit ambulanten Optionen, die mit variablen Segmenten eingelöst werden können. Die Segmente können – je nach den individuellen Ansprüchen – von verschiedenen Leistungsträgern finanziert werden. Sie können auch von anderen Zielgruppen, z.B. von alten oder kranken Menschen oder Menschen, die aus anderen Gründen Unterstützungsbedarf haben, in
Anspruch genommen werden.
Einzelne Angebote können – bis hin zu einer vollen Versorgung für schwerst behinderte oder
pflegebedürftige oder schutzbedürftige Menschen – nach dem individuellen Bedarf zusammengestellt werden. Wirtschaftliche Gesichtspunkte sind dabei auch weiterhin zu berücksichtigen. Die Frage nach der Ausrichtung von Dienstleistungsstrukturen analog Mainstreaming,
Synergie oder Spezialisierung stellt sich nicht, da Flexibilität im Vordergrund steht und im
Einzelfall alle Varianten vorzuhalten sind.
Die bisherigen stationären Strukturen der Anbieter von Eingliederungshilfeleistungen sind
vollständig aufgelöst worden. Alle behinderten Menschen haben einen eigenen Miet- oder
Untermietvertrag.
Alle vorrangigen Leistungen der Sozialversicherungen können realisiert werden.
Die Anbieter haben sich zu regionalen sozialen Dienstleistungszentren zusammengeschlossen und bieten eine vollständige, flexible und wirtschaftliche Bedarfsdeckung auf dem nachgefragten qualitativen Niveau und auf der Grundlage von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen mit den Kostenträgern an.
Steuerung mit den Zielen der Wirtschaftlichkeit und der qualitativen und quantitativen Bedarfsdeckung wird über Vereinbarungen mit dem regionalen Dienstleistungszentrum und
über Zielvereinbarungen in den Einzelfällen von einem Verbund der Leistungsträger in Kooperation mit den Organisationen der Betroffenen wahrgenommen.
Auswirkungen auf die Einzelnen: da sich das skizzierte Hilfesystem in die jeweiligen Strukturen der Region einfügt, haben Menschen mit Behinderungen mit dem Zugang zu allgemeinen Dienstleistungen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten die gleichen Lebensbedingungen und Chancen wie die übrigen Bürgerinnen und Bürger der Region.
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IST
Das rechtliche System der sozialen Sicherung, das in verschiedenen Sozialgesetzbüchern
zusammengefasst wird, ist in dieser Vielfalt und in diesem Umfang historisch gewachsen.
Die wesentlichen Lebensrisiken, wie
?? Arbeitslosigkeit,
?? Krankheit, Arbeitsunfähigkeit,
?? Unfälle,
?? Altersversorgung,
?? Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen und
?? Pflegebedürftigkeit
sind überwiegend über Versicherungen, die hälftig von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert werden, abgedeckt. Wegen der demographischen Entwicklung und der lang andauernden Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau stößt dieses, auf dem Solidarprinzip beruhende
System heute an die Grenzen der Finanzierbarkeit. Zum Beispiel sind die Lohnnebenkosten
auch durch die Sozialleistungen auf das höchste Niveau in der EU gestiegen.
Menschen, die keine oder nicht ausreichende Versicherungsansprüche erworben haben, und
über kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen verfügen, haben Ansprüche auf staatliche Transferleistungen, wie die Sozialhilfe, die im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe den Lebensunterhalt sicherstellt, und Hilfen in besonderen Lebenslagen gewährt. Dazu gehört auch
die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, die wesentlich in ihrer Fähigkeit,
an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Eingliederungshilfe kann ambulant oder stationär gewährt werden, ambulante Hilfen sollen
den Vorrang haben. Rechtssystematisch und finanziell werden allerdings diejenigen, die ambulante Hilfen in Anspruch nehmen, benachteiligt.
Sobald Eingliederungshilfen von Einrichtungen oder Diensten erbracht werden, müssen Vereinbarungen über Leistung, Qualität und Entgelt zwischen Anbietern und Sozialhilfeträger
abgeschlossen werden.
Über die verschiedenen Versicherungszweige haben sich unterschiedliche Hilfesysteme für
verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Finanzierungssystemen entwickelt. Für
Menschen mit Behinderungen sollen die Regelungen des Neunten Sozialgesetzbuches gewährleisten, dass Rehabilitation so schnell wie möglich einsetzt und die Teilhabe an der Gesellschaft gewährleistet ist. Ein Arbeitnehmer mit versicherter Beschäftigung, der zum Beispiel einen Arbeitsunfall hat und dadurch behindert wird, hat eine Vielzahl von Ansprüchen
für seine Erkrankung, seine Rehabilitation, zur Sicherung seines Unterhaltes und für seine
Reintegration in das Arbeitsleben. Falls diese Ansprüche nicht ausreichen, oder ausgeschöpft sind, tritt der Staat mit Leistungen der Sozialhilfe ein.
Leistungen der Versicherungen und des Sozialhilfeträgers werden zum überwiegenden Teil
in Form institutioneller Hilfen angeboten. Die Palette reicht von Krankenhäusern über Rehabilitationszentren, Einrichtungen zur Aus- und Weiterbildung und zur Umschulung von Menschen, die wegen ihrer Krankheit oder Behinderung Unterstützung benötigen oder ihren Beruf nicht mehr ausüben können, über Wohneinrichtungen, Einrichtungen zur Tagesstrukturierung und Werkstätten für Behinderte, bis hin zu Pflegeeinrichtungen. Daneben haben sich
noch Dienste für Leistungen an behinderte, kranke oder pflegebedürftige Menschen spezialisiert, die ambulante Hilfen anbieten.
Versicherungsleistungen oder staatliche Leistungen kommen also überwiegend als komplexe Sachleistungen bei den Betroffenen an. Da es bis heute nicht gelungen ist, statt Leistungspaketen zum Einheitspreis, individuelle, bedarfsgerechte Einzelleistungen zu vereinbaren, haben sich über Jahrzehnte mit einer hohen Eigendynamik voneinander getrennte, unflexible, institutionelle Strukturen mit starker Finanzkraft, politischem und gesellschaftlichem
Einfluss und einer Vielzahl von Arbeitsplätzen verfestigt.
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Ähnliches gilt für die Strukturen der Leistungs- und Kostenträger. Das Neunte Sozialgesetzbuch, das im Juni 2001 in Kraft getreten ist und das mehr Beratung, Koordinierung und
schnellen Zugang zu Leistungen sichern soll, wird mit seinen Möglichkeiten bei weitem noch
nicht ausgeschöpft.
Ein Umbau der Leistungsstrukturen hin zu mehr ambulanten, individuellen Dienstleistungen
stößt auf Schwierigkeiten, die von Vertretern der Anbieter „Finanzierungsfalle“genannt werden:
?? ambulante Leistungen erfordern hohe „Startkosten“, die sich erst vermindern, wenn die
Netzwerke (re)aktiviert wurden, Vergütungsstrukturen sind dagegen konstant,
?? Abhängigkeit von der Nachfrage,
?? aufwändigeres Personalmanagement,
?? regressive Tendenz des Dienstleistungsumfanges,
?? keine festen Kalkulationsgrößen.
Die Einsicht darüber, dass Menschen mit Behinderungen einen Anspruch darauf haben, als
vollwertige Mitglieder der Gesellschaft behandelt zu werden und Unterstützung bei ihrer Verselbständigung benötigen, wird bisher weder in Einrichtungen oder in Ausbildungsgängen für
die Mitarbeiterschaft, noch bei den Leistungsträgern vollständig umgesetzt worden.
Aus diesen Rahmenbedingungen erklärt sich, dass der Hamburger Sozialhilfeträger für die
Eingliederungshilfe in Form stationärer Maßnahmen jährlich 265 Mio€ , für die der ambulanten Dienste jährlich nur ca. 18 Mio€ aufwendet. .
Auswirkungen auf die Einzelnen: behinderte Menschen sind abhängig von den Angebotsstrukturen, sie haben nur eingeschränkte Wahlmöglichkeiten bei den Unterstützungen, die
sie benötigen, sie sind gezwungen, Leistungspakete als Sachleistung in Anspruch zu nehmen.
Geldleistungen in Form von Budgets, die zur Finanzierung von Diensten eingesetzt werden
sollen, existieren – außer partiell in der Pflegeversicherung – erst in Modellform.
Durch die mangelnde Koordination zwischen den Leistungsträgern wird kein gemeinsames,
alle Lebensbereiche umfassendes Assessment installiert. Leistungen sind daher nur ungenügend aufeinander abgestimmt, Menschen mit Behinderungen werden in unterschiedlicher
Intensität und mit verschiedenen Methoden in die Planungen einbezogen.
Ein Wechsel bei den Anbietern oder zwischen Angebotsformen oder Kombinationen verschiedener Dienste verursachen hohen bürokratischen Aufwand und erfordern Kenntnisse
über das jeweilige Hilfesystem und in der Sozialgesetzgebung sowie Selbständigkeit und
Durchsetzungsvermögen. Behinderte Menschen sind damit in der Regel überfordert.
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Veränderungsprozesse
Wegen der Ineffizienz der Systeme, der steigenden Kosten, die mittelfristig nicht länger
durch Versicherungen und aus den öffentlichen Haushalten aufgefangen werden können,
wegen der Forderungen behinderter Menschen und ihrer Organisationen, und wegen der
nationalen und europäischen Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetzgebung müssen die Sozialgesetzbücher fortgeschrieben und vereinfacht werden:
Wesentliche Elemente sind der Zwang zur Koordinierung sowohl der Kostenträger, als auch
der Leistungsanbieter, die konsequente Umstellung auf ambulante Leistungen und die Festschreibung umsetzbarer Marktmechanismen und des Verbraucherschutzes.
Mit Verbrauchern sind die Menschen gemeint, die Dienstleistungen der Behindertenhilfe
„konsumieren“. Sie haben einen Anspruch auf individuelle, qualitativ und quantitativ bedarfsgerechte Dienste zu wirtschaftlichen Konditionen. Ihre Bewertungen sind Teil der Qualitätsprüfungen.
Für die Umstellung der durch Institutionen geprägten Hilfesysteme werden benötigt:
?? neue Rollendefinitionen, zum Beispiel der Wandel von der stationären Einrichtung zum
Anbieter von Leistungssegmenten oder für die Mitarbeiter – von der Betreuung zur Assistenz;
?? partielle institutionelle Veränderungen, um marktwirtschaftliche Strukturen zu erreichen.
Experimente mit einer vollständigen Marktorientierung gelten inzwischen als gescheitert,
da zum einen rein betriebswirtschaftliches Denken im sozialen Bereich die notwendige
Vertrauensbildung und Solidarität nicht ersetzen kann und zum anderen Kunden sozialer
Leistungen nicht ohne weiteres über die notwendige Selbständigkeit und Souveränität
verfügen. Risikobereitschaft, Leistungsorientierung, Effizienz, Effektivität und höhere Flexibilität für die Anpassung an sich verändernde Nachfragen müssen in den Vordergrund
gestellt werden, um Wirtschaftlichkeit und individuelle, flexible Angebotsstrukturen aufbauen zu können;
?? kooperatives Handeln und
?? Klärung der Verantwortung in ökonomischem Sinne und im Sinne von Rechenschaftspflicht.
Eine Orientierung an Mainstream, Synergie oder Spezialisierung kann erst anhand einer überprüfbaren Nachfrage entschieden werden und kann sich keinesfalls auf einer Meta- oder
Makroebene stellen, auf der vor allem Flexibilität zu gewährleisten ist.
Die ebenfalls von institutionellen Strukturen geprägten Kosten- und Leistungsträger inklusive
des Sozialhilfeträgers mit seiner staatlichen Verwaltung sind mit denselben Zielsetzungen –
kooperative Handlungsformen und Netzwerksteuerung - zu modernisieren. Parallel zur laufenden Aufgabenkritik - die auch die Verwaltungsstrukturen mit den Entscheidungen zur
zentralen oder dezentralen Aufgabenwahrnehmung umfassen muss - und zum Aufbau eines
„Sozialmanagements“ muss für die Sozialverwaltung die Kooperation mit dem Bürger und
die Förderung von Bürgerengagement als neuer Aufgabenkomplex im Vordergrund stehen.
Nur so können zeitnah und zielgerichtet erforderliche Veränderungen oder Umschichtungen
initiiert werden.
Voraussetzung für die Nutzung dieses Systems ist allerdings zuvor Training und Unterstützung von Entscheidungsfähigkeiten und –möglichkeiten behinderter Menschen.
Die Aufgabe, behinderte Menschen zu selbständigen und selbstbewussten Kunden für soziale Dienstleistungen zu machen, ist eine Herausforderung mit hoher Priorität für alle Betroffenen und ihre Organisationen, Dienstleister und Leistungsträger.
Ein Kunde wird gemeinhin wie folgt definiert:
?? der Kunde bewegt sich souverän im Geschehen des Marktes und ist über Qualität und
Preisanforderungen aller Anbieter informiert,
?? Waren und Dienstleistungen werden nach Maßgabe der eigenen persönlichen Bedürfnisse nachgefragt,
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?? Art und Umfang der Bedürfnisse werden autonom festgelegt,
?? dabei kann zwischen Alternativen gewählt werden,
?? der Kunde zahlt selbst und verfügt über ausreichende Finanzmittel und
?? kann durch die Wahl über einen marktregulierenden Mechanismus von Angebot und
Nachfrage und über Bewertungsmechanismen einen Einfluss auf Inhalt, Umfang und
Qualität der Angebote ausüben.
Marktmechanismen und die damit verbundenen Zielsetzungen wie Wirtschaftlichkeit und
selbstverantwortliches Handeln werden nur soweit wirksam werden, wie behinderte Menschen und ihre privaten und professionellen Netzwerke mit den entsprechenden Instrumenten umgehen können.
Neben der Weiterentwicklung der Rechtsgrundlagen, dem Umbau der Systeme und der Einbeziehung der Bürger ist also eine „Empowermentbewegung“für und mit behinderten Menschen der wesentliche STEP.
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