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So bewerten wir das Bundesteilhabe-Gesetz

Die Rechte von Menschen mit Behinderungen  
in Deutschland

Wir, von der Partei DIE LINKE. im Deutschen Bundestag wollen, 

dass Menschen mit Behinderungen in Deutschland gut leben können. 

Dafür müssen Menschen mit Behinderungen gute Möglichkeiten haben, 

damit sie in allen Lebens-Bereichen unserer Gesellschaft 

teilhaben können. 

Lebens-Bereiche sind zum Beispiel: 

n Familie und Freunde

n Ausbildung und Arbeit

n Gesundheit

n Freizeit und Kultur

n Information und Mitbestimmung.

Ein gutes Bundesteilhabe-Gesetz muss die Rechte und 

die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen sichern. 

Wir sind der Meinung: 

Mit dem Entwurf für das Bundesteilhabe-Gesetz der Bundesregierung 

klappt das nicht. 

In diesem Text erfahren Sie, was wir am Entwurf 

für das Bundesteilhabe-Gesetz schlecht finden. 

Und welche Verbesserungs-Vorschläge wir dafür haben. 

Sie erfahren auch, was wir schon ganz gut finden. 
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Die Rechte von Menschen mit Behinderung auf der ganzen Welt 

werden in der UN-Behindertenrechts-Konvention geregelt. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Vertrag, den Deutschland 

und viele Länder auf der ganzen Welt unterschrieben haben. 

In der UN-Behindertenrechts-Konvention steht: 

Menschen mit Behinderungen sollen die gleichen Rechte haben, 

wie Menschen ohne Behinderungen. 

Wir meinen: 

Die Bundesregierung möchte mit ihrer Politik gar nicht diese Forderung 

der UN-Behindertenrechts-Konvention erfüllen. 

Der Entwurf für das Bundesteilhabe-Gesetz ist der Beweis dafür. 

Wenn das Gesetz so genehmigt wird, 

dann ist das eine Verschlechterung für das Leben 

von Menschen mit Behinderungen und mit chronischen Krankheiten 

in Deutschland. 

Wir fordern: 

Die Rechte von Menschen mit Behinderung müssen 

im gesamten Bundesteilhabe-Gesetz beachtet und garantiert werden. 

Man darf die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

nicht nur als Grund dafür nennen, 

warum es das Bundesteilhabe-Gesetz überhaupt gibt. 



Seite 4

Menschen mit Behinderung müssen in Deutschland 

als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden. 

Sie sollen nicht mehr als schwache Fürsorge-Empfängerinnen und  

-Empfänger angesehen und so behandelt werden.  

Das wurde in der UN-Behindertenrechts-Konvention von den Ländern 

auf der ganzen Welt im Jahr 2006 vereinbart und unterschrieben.

Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden, Gewerkschaften,  

der Wissenschaft und Behinderten-Vertretungen haben gesagt: 

Wir finden den Entwurf für das Bundesteilhabe-Gesetz nicht gut genug!

Wir, von der Partei DIE LINKE im Bundestag unterstützen diese Kritik.

Dabei sind uns besonders die Punkte wichtig, 

die Sie in diesem Text lesen.

Einsatz von Einkommen und Vermögen

Menschen mit Behinderungen sollen ihr Vermögen und Einkommen 

ganz behalten dürfen. 

Es soll ihnen nichts für die Bezahlung von Unterstützungs-  

und Assistenz-Leistungen abgezogen werden. 

Sie sollen zum Beispiel nichts für Ihre Unterstützung 

beim Wohnen und Arbeiten zahlen müssen. 

Wenn die Umsetzung dieser Forderung für die Städte und Gemeinden 

zu viel Geld kostet, dann muss der Staat das Geld dafür bezahlen. 

Menschen mit Behinderungen müssen genau die Unterstützung bekommen, 

die sie bei der Teilhabe in verschiedenen Lebens-Bereichen brauchen. 

Hier darf nicht zwischen den Lebens-Bereichen unterschieden werden. 
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Zum Beispiel: 

Ein Mensch mit Behinderungen bekommt eine Unterstützung bei der 

Ausbildung oder Arbeit und bei der gesundheitlichen Versorgung. 

Aber er oder sie bekommt keine Unterstützung in der Freizeit oder 

beim Sport. 

Menschen mit Behinderungen sollen selbst entscheiden, 

was ihnen wichtig ist! 

Und wo sie Unterstützung brauchen. 

Sie müssen nicht beweisen, warum das so ist! 

Leistungs-Berechtigung

Der Unterstützungs-Bedarf eines Menschen mit Behinderung 

muss immer der wichtigste Grund für eine Entscheidung sein. 

Die Bundes-Regierung darf hier nicht sparen!

Zum Beispiel sollen Menschen mit Behinderungen Unterstützung  

bekommen, damit sie einen Arbeits-Platz 

auf dem 1. Arbeits-Markt finden. 

Für die Entscheidung über eine Unterstützungs-Leistung 

muss es in Deutschland einen einheitlichen Ablauf geben. 

Für die Regeln dieses Ablaufs soll die Internationale Klassifikation 

der Funktions-Fähigkeit, Behinderung und Gesundheit gelten: 

abgekürzt ICF. 

Menschen mit Behinderungen müssen unbedingt dabei sein, 

wenn diese Regeln aufgeschrieben werden. 

Denn sie kennen sich am besten damit aus, 

welche Unterstützungen Menschen mit verschiedenen Behinderungen 

in ihrem Lebens-Alltag brauchen. 
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Für den Ablauf der Entscheidung über Unterstützungs-Leistungen 

für Menschen mit Behinderungen muss es in ganz Deutschland 

einheitliche Stellen als Ansprechpartner geben. 

Es soll für den Schwerbehinderten-Ausweis ein neues Merkzeichen 

für blinde Menschen geben, die zusätzlich taub sind. 

Diese Menschen müssen mit dem Merkzeichen TBl 

das Recht auf besondere Leistungen bekommen.  

Beratung und Beteiligung

Wir, von der Partei DIE LINKE im Bundestag finden gut, 

dass Peer-Beratungs-Angebote mit dem Entwurf 

für das Bundesteilhabe-Gesetz gefördert werden. 

Peer spricht man so aus: Pier. 

Peers sind Personen aus der gleichen Gruppe, 

die in ihrem Leben ähnlichen Erfahrungen gemacht haben. 

Ein Beispiel: 

Eine Person mit Behinderung berät eine andere Person, 

die mit der gleichen Behinderung lebt. 

Das Thema der Beratung ist zum Beispiel: 

Welche Möglichkeiten gibt es für eine Unterstützung beim Wohnen 

in der eigenen Wohnung. 

Allerdings gibt es mit dem Entwurf für das Bundesteilhabe-Gesetz 

kein Recht auf Peer-Beratung für Menschen mit Behinderungen. 

Und kein Recht darauf, 

dass die Peer-Beratung barrierefrei zugänglich ist. 

Das muss verändert werden. 
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Außerdem müssen Peer-Beratungs-Angebote auch nach dem Jahr 2022 

weiter gefördert werden. 

Arbeit und Fortbildung

Wir fordern: 

Es muss mehr Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderungen 

auf dem 1. Arbeits-Markt geben. 

Hierfür muss das Bundesteilhabe-Gesetz die Möglichkeiten schaffen. 

Und es muss Bedingungen stellen. 

Zum Beispiel muss die Ausgleichs-Abgabe für Wirtschafts-Betriebe  

deutlich erhöht werden. 

Die Ausgleichs-Abgabe ist ein Geld-Betrag. 

Diesen Geld-Betrag müssen Wirtschafts-Unternehmen bezahlen, 

die zu wenig Menschen mit Behinderungen als Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter eingestellt haben. 

Das Budget für Arbeit aus dem Entwurf für das Bundesteilhabe-Gesetz 

finden wir sehr gut. 

Aber es muss dafür in ganz Deutschland einheitliche Regeln geben. 

Das Budget für Arbeit ist ein Geld-Betrag, 

mit dem Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderungen 

auf dem 1. Arbeits-Markt gefördert werden. 

Zum Beispiel, damit Menschen mit Behinderungen 

von ihrem Arbeits-Platz in einer Werkstatt besser zu einem Arbeits-Platz 

in einem normalen Wirtschafts-Betrieb wechseln können. 

Außerdem soll es für Menschen mit Behinderung 

mehr Wahl-Möglichkeiten geben, 

wenn sie nicht in einer Werkstatt arbeiten möchten. 
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Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

müssen verändert werden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen 

in diesen Werkstätten sollen tariflich bezahlt werden 

nach den dafür geltenden Tarif-Absprachen und Bedingungen. 

Sie sollen normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein, 

die wegen ihrer Behinderung ein Recht auf 

eine zusätzliche Unterstützung haben. 

Die Zugangs-Bedingung für die Werkstätten muss wegfallen, 

die „ein Mindestmaß an verwertbarer Arbeit“ fordert. 

Das bedeutet: Menschen mit einer Behinderung und 

einem sehr hohem Unterstützungs-Bedarf an ihrem Arbeits-Platz 

dürfen nicht in einer Werkstatt arbeiten. 

Das widerspricht aber der UN-Behindertenrechts-Konvention. 

Dort steht, dass alle Menschen arbeiten dürfen!

Mit dem Bundesteilhabe-Gesetz gibt es mehr Möglichkeiten 

für die Unterstützung von Fortbildungen von Werkstatt-Räten 

und anderen Behinderten-Vertretungen. 

Das finden wir gut. 

Die Regelungen dafür müssen allerdings noch nachgebessert werden. 

Sehr gut finden wir, dass die Werkstatt-Räte in den Werkstätten 

für Menschen mit Behinderung besser mitbestimmen können. 

Und wir finden es auch gut, dass es jetzt Frauen-Beauftragte 

in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung geben soll.



Seite 9

Bildung und Frühförderung

Bildungs-Angebote müssen für alle Menschen sein. 

Egal, ob sie mit oder ohne Behinderung leben. 

Menschen mit Behinderungen müssen genau die Unterstützung und 

Hilfs-Mittel bekommen, die sie für ihre Teilhabe 

in Bildungs-Angeboten brauchen. 

Hier soll es keine Ausnahmen geben. 

Zum Beispiel: 

Ein Rollstuhl-Nutzer kann an einem Bildungs-Angebot nicht teilhaben. 

Weil das Gebäude nicht barrierefrei nutzbar ist, 

in dem das Bildungs-Angebot stattfindet. 

Dieses Ziel wird mit dem Bundesteilhabe-Gesetz noch nicht erreicht. 

Auch zusätzliche Bildungs-Angebote für Kinder und Jugendliche 

müssen immer inklusiv geplant werden. 

Zum Beispiel Freizeit-Angebote im Hort oder in Freizeit-Einrichtungen. 

Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung müssen diese 

gut nutzen können. 

Die Frühförderung für Kinder und Klein-Kinder muss verbessert werden. 

Hier muss es im Bundesteilhabe-Gesetz Regeln geben, 

damit die Frühförderung überall in Deutschland gleich gut ist. 

Außerdem muss geregelt werden, wie Kinder-Tagesstätten mit den  

Einrichtungen für Frühförderung noch besser zusammen arbeiten. 
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Gesundheit

Wir finden, dass es im Entwurf zum Bundesteilhabe-Gesetz  

Verbesserungen gibt bei der Prävention und Rehabilitation. 

Prävention soll Behinderung und chronische Krankheiten vermeiden. 

Die Rehabilitation unterstützt Menschen, 

die schon eine Einschränkung haben. 

Zum Beispiel, weil sie eine Krankheit haben oder 

mit einer Behinderung leben. 

Sie sollen mit Rehabilitation ihre Fähigkeiten wiederbekommen  

oder erhalten. 

Zum Beispiel mit einer Kur oder mit bestimmten Angeboten und  

Maßnahmen. 

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten sollen so 

unterstützt werden, dass sie ihren Arbeits-Platz behalten können. 

Oder, dass sie einen passenden Ausbildungs-Platz oder Arbeits-Platz 

finden. 

Wenn ein Mensch erwerbsunfähig wird, 

dann muss man mit ihm oder ihr zusammen überlegen: 

Welche Möglichkeiten für eine Beschäftigung gibt es noch, 

die zu diesem Menschen gut passt?

Und dies zum Beispiel vor dem Eintritt in einer Werkstatt für Menschen 

mit Behinderungen. 

In diesem Bereich gibt es mit dem Entwurf zum Bundesteilhabe-Gesetz 

Möglichkeiten, Menschen mit Behinderungen passend zu unterstützen. 

Aber es muss hier gesetzliche Regelungen geben, 

damit diese Möglichkeiten auf Dauer gesichert werden. 
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Menschen mit Behinderungen sollen Einrichtungen 

des Gesundheits-Wesens genauso gut nutzen können, 

wie Menschen ohne Behinderungen. 

Manchmal brauchen sie dabei Unterstützung. 

Zum Beispiel, weil sie sich nicht so gut alleine bewegen können. 

Oder, weil sie medizinische Informationen nicht gut verstehen und 

dabei Hilfe brauchen. 

Das muss mit dem Bundesteilhabe-Gesetz geregelt werden. 

Damit die Mitnahme und Bezahlung von Begleit-Personen  

(Assistenzkräften) für Menschen mit Behinderung gesichert ist, 

wenn sie diese zum Beispiel zu einer Untersuchung 

im Kranken-Haus begleiten. 

Wenn eine Person mit Behinderung Pflege-Leistungen bekommt, 

darf das nicht die Unterstützung zur Teilhabe 

in anderen Lebens-Bereichen verhindern. 

Ein Beispiel: 

Eine Person bekommt Unterstützung im Haushalt und 

bei der Körper-Hygiene von einer Sozialstation. 

Das darf kein Grund dafür sein, 

dass diese Person weniger Unterstützung im Lebens-Alltag bekommt. 

Etwa dabei, Kontakte in der Nachbarschaft zu ermöglichen und zu sichern. 

Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel.
Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich.
Leicht Lesen gibt es in drei Stufen.
B1: leicht verständlich
A2: noch leichter verständlich
A1: am leichtesten verständlich



Sie können uns gern besuchen.  
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Platz der Republik 1

 11011 Berlin

Sie können uns auch anrufen oder uns eine E-Mail schreiben.  
Telefon: 030 22 75 11 70 

E-Mail: fraktion@linksfraktion.de 

Internet: www.linksfraktion.de

Katrin Werner ist für diesen Text verantwortlich: 

Sie hat die Bewertung zum Entwurf des Bundesteilhabe-Gesetzes  

aufgeschrieben. 

Katrin Werner ist die behindertenpolitische Sprecherin 

der Partei DIE LINKE. im Deutschen Bundestag. 

Den Text in Leichter Sprache hat capito Berlin geschrieben. 

Personen mit Lernschwierigkeiten haben den Text 

auf Verständnis überprüft.


