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Editorial

Mit diesem Hintergrund hat gleich in der ersten 
Januarwoche die Trierer Bürgermeisterin und 
Sozialdezernentin Angelika Birk zwei der drei 
unserer Tagestätten in Olewig und Ehrang besucht 
(der Trierische Volksfreund, SWR Studio Trier und 
die Rathauszeitung berichteten). Die Gespräche 
mit den Tagespflegegästen, das besondere Club 
Aktiv-Konzept und die fachlichen Ausführun-
gen unserer beiden Einrichtungsleiterinnen Rita 
Engels-Schweitzer und Angela Veneziano haben 
bei der Bürgermeisterin zu einem sehr positiven 
Fazit geführt: „Der Club macht hier ein wichtiges 
und vorbildliches Angebot für Pflegebedürftige 
und ihre im Alltag stark geforderten Angehörigen. 
Gute ambulante Alternativen zum klassischen 
Pflegeheim zu haben, bedeutet mehr Selbstbe-
stimmung für die betroffenen Menschen.“ 

Wieviel es für die Selbstbestimmung tut, das ist 
auch einer der zentralen Maßstäbe für das zweite 
bedeutende Gesetz, das schrittweise ab diesem 
Jahr den Anspruchs- und Leistungsrahmen für 
Menschen mit Behinderung bildet: das neue 
Bundesteilhabegesetz (BTHG). Es war schon im 
vergangenen Jahr unser Dauerbrennerthema.  
Nun ist das Gesetz da und seine Umsetzung wird 
uns alle in der Lebensrealität für die nächsten Jah-
re mehr denn je beschäftigen. Sie finden in dieser 
Ausgabe Beiträge und Einschätzungen zum neuen 
BTHG. Und das ist, wie das Gesetz selbst, nur der 
Anfang.

wir hoffen, Sie sind in jeder Weise gut in das neue 
Jahr gestartet. 

Zum Jahresbeginn sind gleich zwei wichtige ge- 
setzliche Neuerungen in Kraft getreten. Beide 
betreffen bei uns zahlreiche Menschen mit Pfle-
gebedarf und/oder Behinderung. Zum einen ist 
es das Pflegestärkungsgesetz (PSG) II mit den 
Änderungen, die seit 01.01.2017 gelten. Damit 
werden markante Neuerungen für Menschen 
wirksam, die Pflege brauchen und bereits Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung beziehen bzw. 
nun zu beantragen planen. Mit den fünf neuen 
Pflegegraden anstelle der bisherigen drei Pflege-
stufen hat ein neuer Pflegebegriff Einzug gehal-
ten. Und das ist wichtig, weil es sich hierbei um 
einen echten Paradigmenwechsel handelt. Nun 
ist es nämlich die vorhandene Selbstständigkeit 
des Antragstellenden, die ausschlaggebend dafür 
ist, in welchem Umfang er oder sie Kassenleistun-
gen erhält. Bei dem neuen Begutachtungsverfah-
ren werden auch – für die Pflegeleistungen längst 
überfällig – die besonderen Ausgangslagen der 
zahlreichen Menschen mit Demenzerkrankungen 
und mit psychischen Erkrankungen besser berück-
sichtigt werden können. Der Grundsatz ambulant 
vor stationär soll in der Pflege weiter gelten. 
Gerade in den mittleren Pflegegraden wird mit 
den Neuerungen aus dem PSG II die Inanspruch-
nahme von ambulanten und teilstationären 
Angeboten im Vergleich zu einer frühzeitigen 
Heimunterbringung finanziell für die Betroffenen 
und ihre Angehörigen gestärkt. Ihr Club Aktiv-Redaktionsteam

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Ein Anfang. Mehr nicht.
Rückblick

Die Änderungen des Entwurfs zum Bundesteilhabe-
gesetz sind umfangreich und betreffen unter anderem

■■ das Gesamt- und Teilhabeplanverfahren, 

■■ den Zugang zur Werkstatt sowie Leistungen in 
der Werkstatt und im Berufsbildungsbereich,

■■ das Arbeitsförderungsgeld,

■■ die anderen Leistungsanbieter,

■■ das Verhältnis von Pflegeversicherung und Ein-
gliederungshilfe,

■■ den leistungsberechtigten Personenkreis,

■■ die Zumutbarkeitsregelung,

■■ die Leistungen für Bildung,

■■ das Poolen von Leistungen,

■■ das Vertragsrecht,

Das neue Bundesteilhabegesetz ist da. Und es bleibt in der Kritik.

Für behinderte Menschen, ihre Angehörigen und ihre Interessensvertretungen war es 2016 der Aufreger 
schlechthin: das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG). Jetzt wurde das Gesetz nach einer massiven Welle von 
Kritik und harter Diskussion in letzter Minute mit nicht weniger als 68 Änderungsanträgen am 01. Dezember 
2016 von den Parlamentariern im Bundestag und am 16. Dezember im Bundesrat verabschiedet. Am 29. 
Dezember war das „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-
rungen“ – so der vollständige Name – im Bundesgesetzblatt. Schrittweise in Kraft tritt das neue BTHG nun 
vom 30. Dezember 2016 bis zum Jahr 2023. Ein langer und beschwerlicher Weg. Bleibt die Frage: Ende gut, 
alles gut? Bis dato leider nein. Der folgende Kommentar aus dem Club Aktiv zum Dauerbrennerthema BTHG 
schaut auf das, was das neue Gesetz bringen sollte und was davon tatsächlich in dem jetzt verabschiedeten 
Gesetz übrig geblieben ist. 
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■■ die Einkommens- und Vermögensheranziehung,

■■ die Bewertung des Behinderungsgrades durch 
Rechtsverordnung,

■■ die Schwerbehindertenvertretung,

■■ die Kosten für die Unterkunft, den Lebensunter-
halt und Mehrbedarfe,

■■ die Finanzierung von Leistungen durch den 
Bund,

■■ die Umsetzungsbegleitung und modellhafte Er-
probung (Personenkreis und finanzielle Entwick-
lungen),

■■ das schrittweise Inkrafttreten.

Schon seit vielen Monaten hat das Bundesteilhabe-
gesetz politisch polarisiert. Auf Seiten der Kritiker 
und Gegner sind Die Linke 
und die Grünen zu nennen. 
Bei den Befürwortern aus 
den Regierungsparteien ist es 
allen voran Andrea Nahles, 
die zuständige Bundesarbeits-
ministerin. Sie verteidigt ihr 
neues Gesetz als Meilenstein 
in der Behindertenpolitik. 
Aber die Betroffenen wehren 
sich vehement und sehen 
eher Verschlechterungen. Vor 
allem sind sie enttäuscht, dass 
die Chance auf echte Teilha-
be für Jahre vertan ist. Im 
Ergebnis haben wir ein Gesetz, 
das, nachdem etliche der 68 
Änderungsanträge noch vor 
dem 01. Dezember schnell 
eingearbeitet wurden, besser 
ist als der Entwurf, jedoch 
noch lange nicht gut. Zehn Monate vor der Bundes-
tagswahl musste das Gesetz wohl einfach raus. Keine 
der regierenden Parteien konnte es sich leisten, hier 
nicht zum Ende zu kommen, und keine wollte sich die 
Blöße geben, dass das Gesetzeswerk vor dem Bundes-
rat scheitert.

Genauer betrachtet waren unter den 68 Änderungs-
anträgen viele redaktionelle Änderungen, aber auch 
sehr berechtigte inhaltliche Kritikpunkte, von denen 
immerhin noch einige Eingang in das verabschiedete 
Gesetz gefunden haben.

Wer die Debatte am 01. Dezember im Bundestag ver-
folgte, dem war schnell klar, dass es hier nicht in ers-

ter Linie um eine fundierte, sachorientierte Ausspra-
che und damit um die Betroffenen ging, sondern um 
einen Schlagabtausch zwischen unterschiedlichen 
Fraktionen. Der Ton war zuweilen recht harsch, die 
Bundestagsabgeordneten benahmen sich teilweise 
eher wie Schulkinder, die gelangweilt und erkennbar 
mehr miteinander als mit den Inhalten beschäftigt, 
den Redebeiträgen folgten. Überhaupt glänzte die 
überwiegende Zahl der Abgeordneten durch Abwe-
senheit, wie an den vielen leeren Bänken zu sehen 
war. Sicher kein Zeichen dafür, dass das BTHG einen 
hohen Stellenwert bei den Politikern genießt.

Den meisten war klar, dass keine Kehrtwende zu 
erwarten war. Die große Koalition präsentierte ihre 
Änderungen, als wäre es völlig normal, dass einem 
Gesetzesentwurf so viele Änderungsanträge ent-

gegengestellt werden und 
färbte das auch noch schön 
mit „gelebter Demokratie“. Für 
die Betroffenen aber bleibt ein 
bitterer Nachgeschmack, nach-
dem sie in vielen Sitzungen 
(auch mit den Abgeordneten) 
ihre Anliegen und berechtigten 
Forderungen diskutiert und 
formuliert hatten, ohne dass 
diese sich im Entwurf maßgeb-
lich wiederfanden. Der Ein-
druck bleibt, dass die Politiker, 
die den Anspruch erheben, 
die Bürger zu vertreten und 
Gesetze verabschieden, die das 
Leben der Menschen betreffen, 
noch nicht einmal ansatzwei-
se die Lebensrealität dieser 
Menschen, für die sie Gesetze 
machen, kennen.

Eine der positiven Änderungen in letzter Minute be-
trifft den Zugang zu Teilhabeleistungen. Es geht hier 
um die Frage, wer überhaupt berechtigt ist, Eingliede-
rungshilfe zu erhalten. Der Entwurf sah zunächst vor, 
dass bei fünf von neun festgelegten Lebensbereichen 
die Teilhabe des Antragstellers behinderungsbedingt 
eingeschränkt sein muss, damit er überhaupt zum 
anspruchsberechtigten Personenkreis gehört. Eigent-
lich schon von der Idee her ein Unding. Denn, wie soll 
es zu einem modernen Teilhaberecht passen, dass 
man mittels enggefasster Ausschlusskriterien den 
Zugang zu Teilhabeleistungen erschwert statt erleich-
tert? Diese Klassifikation „5 aus 9“ soll nun zunächst 
vor ihrer Einführung wissenschaftlich untersucht und, 
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je nach Ergebnis der Untersuchung, erst ab 2023 
verbindlich werden. Aber diese Änderung schon als 
Erfolg zu verkaufen, ist wirklich zu hoch gegriffen. Es 
ist lediglich gelungen, die mit dem ursprünglichen 
Entwurf verbundene, gravierende Schlechterstellung 
zu verhindern. Dafür hätte man wirklich kein neues 
Gesetz gebraucht.

Zweifelsfrei ist es ein Fortschritt, dass ab 2020 ein 
Einkommen bis 30.000 Euro und ein Vermögen 
bis 50.000 Euro anrechnungsfrei wird, wenn man 
Eingliederungshilfe erhält. Aber die grundsätzliche 
Forderung nach Gleichberechtigung, dass nämlich 
Menschen mit Behinderungen, so wie jeder Mensch 
ohne Behinderung, einfach Geld verdienen können 
und sich, wie jeder andere, mit diesem Geld etwas 
leisten oder für ihre Zukunft sorgen können und es 
eben nicht einsetzen müs-
sen, um ihre Teilhabe zu 
gewährleisten, ist damit nicht 
erfüllt. Egal was Menschen 
mit Behinderungen arbeiten, 
sie müssen ab einer be-
stimmten Einkommens- und 
Vermögenshöhe mehr, und 
das heißt über den „norma-
len“ Beitrag hinaus, den auch 
nicht behinderte Menschen 
zu leisten haben, für ihre 
eigenen Hilfen aufbringen. Ein 
wichtiger Schritt ist, dass das 
Einkommen und Vermögen 
von Partnern künftig nicht 
mehr herangezogen wird. 

Positiv ist auch: Das Gesetz 
erlaubt weiterhin, dass Ein-
gliederungshilfe und Pfle-
geversicherung gleichzeitig 
in Anspruch genommen werden können. Es bietet 
auch die Möglichkeit, dass ein Hilfebedarf, sofern das 
Gesamtziel der Hilfen begründbar der Teilhabe dient 
und die Person bei Eintritt des Hilfebedarfs jünger als 
67 Jahre ist, ganz unter die Eingliederungshilfe fällt, 
auch wenn er pflegerische Anteile enthält. Dies hat 
den Vorteil der schon zuvor genannten erhöhten an-
rechnungsfreien Einkommens- und Vermögensgren-
zen, die allerdings leider bei der Hilfe zur Pflege nicht 
gelten. Die Hilfe zur Pflege fällt immer noch unter die 
alte Regelung mit Vermögensgrenzen von 2.600 Euro 
und einer Einkommensgrenze gemäß dem doppelten 
Regelsatz der Sozialhilfe.

Das sogenannte Zwangspoolen, wonach mehrere 
Hilfeempfänger sich einen Assistenten teilen, wird 
eingeschränkt, ist allerdings noch nicht vom Tisch. 
§116 legt fest, dass unter anderem Assistenzleistun-
gen „an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 
erbracht werden (können), soweit dies nach §104 
für die Leistungsberechtigten zumutbar ist und mit 
Leistungserbringern entsprechende Vereinbarungen 
bestehen.“ In Verbindung mit dem §104, bei dem 
es um die individuellen Wünsche des behinderten 
Menschen geht, zeigt sich die Crux dieser Regelung. 
Denn obwohl §104 besagt, dass, falls vom behinder-
ten Menschen eine eigenständige Wohnform gewählt 
wird, „die im Zusammenhang mit dem Wohnen 
stehenden Assistenzleistungen nach §113 Absatz 2 
Nummer 2 im Bereich der Gestaltung sozialer Bezie-
hungen und der persönlichen Lebensplanung nicht 

gemeinsam zu erbringen ... 
(sind)“, muss es zuvor dem As-
sistenznehmer gelungen sein, 
nachzuweisen, dass die vom 
Kostenträger bevorzugte, kos-
tengünstigere Variante (z.B. 
eine Wohngemeinschaft meh-
rerer behinderter Menschen, 
bei der man sich Assistenten 
teilt) nicht zumutbar ist.

Keine wirklich richtungswei-
senden Neuerungen gibt es 
bei der Arbeitsförderung. 
Zwar haben Menschen 
mit Behinderung zukünftig 
grundsätzlich die Möglichkeit, 
Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben auch außerhalb 
einer Werkstatt (WfbM) bei 
einem „anderen Anbieter“ zu 
erhalten, die dann genauso 

sozial abgesichert sind wie bei den Werkstätten. In 
Frage kämen zum Beispiel große Behindertenver-
bände, die selbst keine Werkstatt betreiben oder 
Vereine, die nachhaltige Angebote schaffen können. 
Auch wenn man davon absieht, dass in dem Gesetz 
keine Maßnahmen benannt sind, die dazu führen, 
dass Angebote dieser Art annähernd flächendeckend 
aufgebaut werden, so handelt es sich dabei doch wie-
der um eine Sonderform, die den ersten Arbeitsmarkt 
nicht berührt. Außerdem sind, trotz Erhöhung, die 
Entgelte der Menschen in Werkstätten angesichts des 
Mindestlohns immer noch eine Sonderbezahlung. 



6

Club Aktiv Projekte

Hier: mehr Infos zum neuen
Bundesteilhabegesetz (BTHG)

■■ Aktuelles Info-Paket zum neuen  
Gesetz auf unserer Internetseite  
www.clubaktiv.de

■■ Individuelle Beratung zu Fragen rund 
um selbstbestimmtes Leben mit Be-
hinderung bei der Club Aktiv Selbsthil-
fe Tel.: 0651/97859-130 

■■ Veranstaltungen zum neuen BTHG 
planen wir zurzeit für das laufende 
Jahr. Die Bekanntgabe folgt auf www.
clubaktiv.de und hier in der Clubzei-
tung.

Fotos in diesem Beitrag www.gesellschaftsbilder.de;  
Seite 3: Jonas Deister; Seite 4/5: Jörg Farys.

Was die Integration in den ersten Arbeitsmarkt be-
trifft, steht nicht viel Neues im Gesetz. Seit Jahrzehn-
ten den Ruf zu hören, dass Lohnkostenzuschüsse 
die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt erhöhen, 
schafft diese Arbeitsplätze nicht wirklich. Also diesel-
ben Anläufe in Richtung Sondermaßnahmen wie seit 
vielen Jahrzehnten und kein Plan, wie und wer denn 
nun die Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt 
schaffen soll.

Falls es ein Zeichen von Modernität ist, den wirt-
schaftlichen Aspekt überall einzubringen, so wäre das 
Adjektiv „modern“ tatsächlich berechtigt für das neue 
BTHG. Dieser starke Fokus auf die Finanzen setzt sich 
durch zu Lasten der Selbstbestimmung und einer 
bedarfsgerechten individuellen ambulanten Hilfe. Es 
gibt immer noch die Möglichkeit, Menschen gegen 
ihren Willen zu einem Leben im Heim zu zwingen. Das 
Bundesteilhabegesetz hat sich in dieser Frage nicht 
an der Behindertenrechtskonvention orientiert. Es 
bleibt der starre Blick aufs Geld; Menschenrechte 
zählen hier nicht, wenn dies „unangemessene“ Kos-
ten verursacht.

Zwar darf das Sozialamt nicht mehr pauschal anord-
nen, dass jemand aus der eigenen Wohnung in ein 
Heim umziehen muss, weil die Kosten für die Hilfen 
zu hoch werden. „Wünschen der Leistungsberechtig-
ten, die sich auf die Gestaltung der Leistung richten, 
ist zu entsprechen, soweit sie angemessen sind.“ 
Diese eher schwammige Formulierung ist weit von 
einem sicheren Recht auf freie Wahl der Wohn- und 
Lebensform entfernt. Keiner dieser Politiker kann sich 
vorstellen, wie es für einen Betroffenen ist, einem 
Sachbearbeiter ausgeliefert zu sein, der entscheiden 
kann, wo man in Zukunft wohnen und leben wird.

Diese Situation haben wir seit Jahren, und trotz UN-
Konvention hat diese Regierung nicht verstanden, 
dass es nicht Luxus, sondern ein Menschenrecht ist, 
zu entscheiden, wie man wohnen möchte. Niemand 
hat es interessiert, dass in der Praxis seit dem ersten 
Entwurf des Bundesteilhabegesetzes bundesweit 
die Auflagen für Menschen mit hohem Assistenzbe-
darf zugenommen haben. Die lediglich vorläufigen 
Bewilligungen und die selbstverständlichen Hinweise 
in den Bewilligungen, dass ein Leben im Heim billiger 
ist und es entsprechende Heime gibt, sind Alltagspra-
xis geworden. Wer diese Entwicklung ignoriert, will 
Geld auf Kosten der Betroffenen sparen. Schon der 
Entwurf des Teilhaberechts hat in den letzten Mo-
naten verstärkt dazu geführt, dass manche Kosten-

träger den Assistenznehmern signalisierten, dass sie 
diese hohen Kosten nicht mehr lange würden tragen 
müssen. Was nutzt der Zusatz, der „Wille des Betrof-
fenen“ müsse „berücksichtigt“ werden? Uns ist beim 
Club Aktiv in all den Jahren noch kein Assistenzneh-
mer begegnet, der selbst den Willen hatte, stationär 
zu wohnen.

Statt echter Teilhabe ist nach mehr als einem Jahr 
massiver Proteste lediglich erreicht worden, nicht 
hinter den Status quo zurückzufallen. Das neue Bun-
desteilhabegesetz ist eben leider nicht der erhoffte 
und benötigte politische Meilenstein geworden. Son-
dern nur, wie die Bundestagsabgeordnete Corinna 
Rüffer von den Grünen in ihrem Redebeitrag am 01. 
Dezember richtig sagte, ein Anfang. Jetzt muss und 
wird es die Praxis zeigen. 

Ute Treinen



7

Besuch beim
Bundestag.

Die Trierer Bundestagsabgeordnete Corinna 
Rüffer von Bündnis 90/Die Grünen hatte  
eine Delegation des Club Aktiv Anfang 
Dezember nach Berlin eingeladen. Zeitgleich 
mit dem Besuch fand die Abstimmung im 
Deutschen Bundestag zum neuen Bundes-
teilhabegesetz statt. Konnten wir vom Club 
Aktiv die wichtige Debatte und Abstimmung 
also live in Berlin erleben? Die Antwort: „Ja, 
aber …“.  Lesen Sie hier mehr.

men. Dabei stellten wir fest, dass sich die Richtlinien 
für die Bundestagsbesuche deutlich verändert haben, 
seit wir vor mehr als zehn Jahren zur 30-Jahr-Feier 
des Club Aktiv eine Einladung in den Bundestag ange-
nommen hatten. Zu dieser Zeit war stets eine Reise-
führung dabei, Busse standen bereit, um die Teil-
nehmer von einem Ort zum anderen zu bringen, das 
Essen war organisiert. Diesmal war alles ganz anders. 
Wir hatten einen Besuchsplan, das war`s. Für alles 
andere mussten wir selbst sorgen. Und das war, wie 
sich zeigen sollte, zumindest im Deutschen Bundestag 
nicht ganz so einfach.

Krankheitsbedingt konnten leider nicht alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mitfahren, die sich für die 
Berlinreise angemeldet hatten. Dennoch war unsere 
Gruppe mit neun Teilnehmern mit und ohne Rolli 
unterwegs. Am 30.11. ging es pünktlich um 7.00 Uhr 
morgens vom Bahnhof in Trier los. Nach wie vor ist 
es nicht ganz komplikationslos, mit mehreren Roll-
stuhlfahrern und der Deutschen Bahn auf Reisen zu 
gehen, aber der Anteil an Bahnmitarbeitenden, die 
sich unterstützend einbringen wird unserem Ein-
druck nach immer größer. Die Bundeshauptstadt 
begrüßte uns am Nachmittag unseres Anreisetages 
eher grau in grau und nasskalt, so dass wir uns vom 
Bahnhof schnell mit der U-Bahn zum Bahnhof Zoo in 
unser Hotel aufmachten. Wir waren nach der langen 
Bahnfahrt zwar müde, dennoch trafen wir uns abends 
zum gemeinsamen Essen. 

Sie kam im Oktober und sie kam gerade recht: die 
Einladung von Corinna Rüffer, Bundestagsabgeordne-
te Bündnis 90/Die Grünen und Sprecherin für Behin-
dertenpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, in den 
Bundestag nach Berlin für den 01. Dezember 2016. 
Für die Organisation unserer Reise vom 30.11. bis 
02.12. war es kurzfristig, aber da wir beim Club Aktiv 
schon seit einiger Zeit überlegt hatten, in Berlin auch 
persönlich Flagge zu dem unbefriedigenden neuen 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) zu zeigen, entschlossen 
wir uns zügig, die Einladung anzunehmen. 

Wir wussten, dass Anfang Dezember im Bundestag 
über die Verabschiedung des neuen Bundesteilhabe-
gesetzes entschieden werden sollte. Der genaue Ter-
min war zum Zeitpunkt der Einladung durch Corinna 
Rüffer allerdings noch nicht bekannt. Erst später sollte 
es so kommen, dass just an dem 01. Dezember, für 
den unsere Einladung ausgesprochen worden war, 
das Bundesteilhabegesetz auf der Tagesordnung des 
Deutschen Bundestags stand. Dass auch im Parlament 
eine kontroverse Diskussion zu dem neuen Gesetz 
herrschen würde, war zu erwarten und zu hoffen. 
War es doch so, dass an den Entwürfen des neuen 
BTHG bereits im Vorfeld in bisher kaum gekanntem 
Ausmaß Kritik von behinderten Menschen, von deren 
Interessensvertretungen und Verbänden und von 
vielen mehr geübt worden war. 

Zunächst aber galt es nach der Einladung, die Reise-
planung für unseren Berlinbesuch in Angriff zu neh-
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Am 01. Dezember machten wir uns schon früh zum 
Bundestag auf, da dort ab 10.00 Uhr das Bundesteil-
habegesetz auf dem Programm stand. Zeitlich hätte 
es mit unserem Besuch im Bundestag nicht besser 
passen können – dachten wir zumindest zu dem 
Zeitpunkt noch. Erst wenige Tage zuvor war das 
Tagesprogramm im Bundestag veröffentlicht worden. 
Vormittags auf der Tagesordnung: die parlamentari-
sche Abstimmung zum neuen Bundesteilhabegesetz!

Vor dem Bundestag versammelten sich bei unserem 
Eintreffen bereits mehrere Gruppen, die samt Grup-
penleiter hineingelassen wurden. Ein Rollstuhlfahrer 
war aus Hamburg angereist, weil er unbedingt im 
Bundestag die Debatte verfolgen wollte. Er erzählte 
uns schon bei unse-
rem Eintreffen, dass 
es nahezu unmöglich 
sei, als Besucher in 
den Bundestag zu 
kommen, wenn die 
Einladung nicht exakt 
für den bestimmten 
Termin ausgestellt 
sei. Und so war es 
dann auch. Die Kon-
trollen waren sehr 
genau. Wer keine Einladung konkret zu dem Termin 
morgens vorweisen konnte, durfte nicht hinein. Büro-
kratie, basta. Sehr schade für uns. So waren wir zwar 
in dieser historischen Stunde der deutschen Behin-
dertenpolitik am Ort des parlamentarischen Gesche-
hens, mussten aber dennoch draußen bleiben. Nach 
längerem Warten in eisiger Kälte machten wir uns 
auf den Weg in ein Café am Brandenburger Tor. Dort 
wollten wir die Debatte zum Bundesteilhabegesetz 
wenigstens im Livestream verfolgen. Die Abstimmung 
endete – leider erwartungsgemäß – mit der Verab-
schiedung des neuen BTHG durch den Bundestag. 
Hatten auch Änderungen zu einigen der zahlreichen 
Kritikpunkte in letzter Minute Eingang in den Geset-
zesentwurf vor der Abstimmung gefunden, so bleibt 
doch manche Schwäche, Enttäuschung und Sorge 
bezüglich des neuen BTHG bestehen. 

Gegen Mittag trafen wir programmgemäß wieder 
beim Bundestag ein und wurden zum Paul Löbe-Haus 
geschickt. Nach dem Mittagessen warteten wir im 
Speiseraum bis unser Treffen mit Corinna Rüffer um 
15.00 Uhr beginnen sollte. Leider konnten wir die Zeit 
bis zu dem Termin nicht nutzen, um uns im Haus um-

zusehen. Die Sicherheitsbeamten hatten uns darauf 
aufmerksam gemacht, dass wir nicht im Haus her-
umlaufen dürften, sondern im Speisesaal zu warten 
hätten. Corinna Rüffer holte uns später dort persön-
lich ab; zwischenzeitlich war kein Sicherheitsbeamter 
mehr zu sehen und wir hatten irgendwie das Gefühl, 
dass wir dort vergessen worden waren. 

Das Gespräch mit Corinna Rüffer war uns sehr wich-
tig. So konnten wir von ihr aus erster Hand mehr 
Informationen und ihre Einschätzung zur morgendli-
chen Debatte im Bundestag bekommen. Bereits beim 
Trierer Inklusionsgespräch am 17. Mai war positiv 
aufgefallen, dass Corinna Rüffer als behindertenpoliti-
sche Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion sehr 

versiert in der 
Thematik ist und 
die Erwartungen 
der Betroffenen 
an ein gutes Teil-
habegesetz teilt 
und aktiv unter-
stützt. Sie hatte 
dies auch am 
Morgen erneut 
sehr deutlich in 
die Debatte einge-

bracht. Als Vertreterin des Wahlkreises Trier betonte 
sie im Gespräch mit uns, dass es ihr wichtig ist, weiter 
in Kontakt und in Diskussion mit dem Club Aktiv zu 
bleiben. 

Dieser Bericht zu unserer Berlinreise wird zu Papier 
gebracht an dem Tag, an dem in diesen Stunden in 
den Medien die Berichterstattung über einen mut-
maßlichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in 
Berlin läuft. Mit diesen schlimmen Nachrichten über 
Menschen, die dort den Tod gefunden haben oder 
verletzt wurden, fällt es schwer, die Zeilen über un-
sere Reise nach Berlin zu verfassen und unsere Bilder 
von dort zu betrachten. Vor wenigen Tagen haben wir 
in Berlin in unmittelbarer Nähe des Breitscheidplatzes 
gewohnt und einige von uns sind auf diesem Weih-
nachtsmarkt gewesen. Mit Blick auf die Todesfahrt 
bekommen die lästigen Sicherheitskontrollen eine 
ganz andere, beklemmende Bedeutung. Nur ansatz-
weise wird uns im Nachhinein bewusst, dass wir in 
Zukunft noch sehr viel mehr mit Kontrollen und Angst 
leben werden. Wir fühlen mit den Opfern dieser sinn-
losen Tat und ihren Angehörigen.

Ute Treinen, 19.12.2016
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Kurz gefasst!

Meine Meinung zum neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG)

                    Ich habe die Befürchtung, dass die Regelungen des Gesetzes dazu führen, dass ein größerer 
Teil der Menschen mit Behinderung nicht mehr behindert genug sein wird, um Leistungen zu bekommen. 
Dann können wir uns beispielsweise das mühsam eroberte Feld im Bereich Ausbildung, schulische und 
universitäre Bildung und Inklusion von der Backe wischen. Das wird dann nicht mehr funktionieren.  
Ich glaube, in diesem Bereich ist das Gesetz leider mit Artikel 3 Grundgesetz nicht vereinbar.

Michael Jörg, Vorsitzender Club Aktiv e.V.

Das Bundesteilhabegesetz ist nicht geeignet, die UN-Behindertenrechts- 
konvention in Deutschland umzusetzen. Nach wie vor werden Menschen mit  
Behinderungen benachteiligt, weil sie die in der UN-Behindertenrechtskonvention de-
finierten Menschenrechte nicht in vollem Umfang wahrnehmen dürfen, jetzt gesetzlich 
im BTHG geregelt. Dies ist ein Armutszeugnis für ein angeblich hoch entwickeltes In-
dustrieland wie Deutschland. Es besteht nach wie vor ein erheblicher Nachbesserungs-
bedarf an diesem Gesetz, auch wenn in letzter Sekunde noch einige Verbesserungen 
beigefügt wurden. 

Paul Haubrich, Geschäftsführer Club Aktiv e.V.

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde das 
bedeutendste Gesetz für Menschen mit Be-
hinderungen der letzten Jahre beschlossen. 
Menschen mit Behinderungen und ihre Verbän-
de haben erfolgreich Änderungen am Gesetz 
bewirkt. Jetzt kommt es auf die Umsetzung im 
Land und in den Kommunen an. Bleiben Sie 
dran, eine starke Stimme für die Umsetzung im 
Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ist 
dafür wichtig.

Matthias Rösch, Landesbeauftragter für die 
Belange behinderter Menschen Rheinland-Pfalz

Das BTHG hat sicherlich einige Verbesserungen gebracht, wie 
z.B. die längst überfällige Freistellung des Partners bei der 
Einkommens- und Vermögensanrechnung oder das Budget für 
Arbeit. Demgegenüber wird noch immer nicht die freie Wahl 
der Wohnform garantiert und es gibt erstmals eine Rechts-
grundlage, um auch persönliche Assistenz zwangsweise zu 
„poolen“. Stellt man sich eine Waage vor, so können die vielen, 
kleinen Verbesserungen jedoch meines Erachtens leider kein 
ausreichendes Gegengewicht in die Waagschale bringen, um 
die auf der anderen Seite liegenden, massiven Einschnitte in die 
Selbstbestimmung behinderter Menschen aufzuwiegen. Wir be-
hinderte Menschen sind in unseren Menschen- und Grundrech-
ten (Art. 2 und 3 GG, Art. 19 UN-BRK) durch das BTHG verletzt. 
Deshalb ist es noch immer #nichtmeingesetz.

Nancy Poser, Forum behinderter Juristinnen und Juristen, 
Richterin
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Mit dem Bundesteilhabegesetz verbessert sich die Lebenssituation von Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung. Die Eingliederungshilfe 
wird aus dem Fürsorgesystem herausgeführt und zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt. 
Was Menschen wegen ihrer Behinderung an Unterstützungsleistungen bekommen, ist nur noch davon 
abhängig, was sie brauchen und nicht länger vom Wohnort.

Dr. Katarina Barley, Bundestagsabgeordnete SPD, Generalsekretärin der SPD

Die Bundesregierung hat die große Chance vertan, 
ein modernes Teilhaberecht zu schaffen. Stattdessen 
hat sie ein Spargesetz auf den Weg gebracht, das nur 
wenige Verbesserungen bringt, aber die wesentlichen 
Probleme nicht löst und darüber hinaus neue Unsi-
cherheiten schafft. Immerhin hat der andauernde 
Protest der Behindertenbewegung dazu geführt, dass 
die schlimmsten Grausamkeiten gestrichen wurden.

Corinna Rüffer, Bundestagsabgeordnete Bündnis 
90/Die Grünen, Sprecherin für Behindertenpolitik der 
Grünen-Bundestagsfraktion

Dem Bundesteilhabegesetz fehlt die menschenrecht-
liche Perspektive, denn die gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen steht weiter unter 
Kostenvorbehalten. Zwar gibt es durchaus kleine Ver-
besserungen, aber auch in Zukunft können Menschen 
aus Kostengründen in Heime gezwungen werden, 
wenn die Unterstützung zu Hause zu teuer ist. Zudem 
können Betroffene künftig gezwungen werden, eine 
persönliche Assistenz mit anderen zu teilen, um Geld 
zu sparen. Dies sind klare Verstöße gegen das Selbst-
bestimmungsrecht von Menschen mit Behinderun-
gen.

Katrin Werner, Bundestagsabgeordnete Die Linke, 
behindertenpolitische Sprecherin der Linksfraktion

               Das nun beschlossene Gesetz zeigt, dass die zu anfangs geäußerte Kritik am 
vorgelegten Gesetzentwurf ernst genommen und im parlamentarischen Verfahren  noch-
mals erhebliche Verbesserungen erreicht wurden – eine gute neue Grundlage für die Schwäch-  
sten in unserer Gesellschaft. Mir war es insbesondere wichtig, die größte von diesem Gesetz betroffe-
ne Gruppe – Menschen mit geistiger Behinderung – in den Fokus des parlamentarischen Verfahrens zu 
rücken. Insbesondere diese Personen sind es, die auf die hervorragende Arbeit zahlreicher Einrichtungen 
angewiesen sind.

Bernhard Kaster, Bundestagsabgeordneter CDU

11
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Unser erster Mann 
beim Zweiten.

Seit Anfang Juli 2016 gehört der erste 
Vorsitzende des Club Aktiv e.V., Michael 
Jörg, zum Kreis des ZDF-Fernsehrats. 
Mehr zu dem besonderen Gremium in 
diesem Beitrag und im persönlichen 
Interview mit Michael Jörg. 

Anwalt des Zuschauers

Das Zweite Deutsche Fernsehen, kurz ZDF, kennen 
wir zumindest als Zuschauer alle. Aber was hat es mit 
dem ZDF-Fernsehrat auf sich? Sind das quasi die „Rit-
ter der Tafelrunde“ beim ZDF? Nicht weit davon ent-
fernt. Nach der Rolle, die man diesem Gremium im 
ZDF-Staatsvertrag zugedacht hat, hat der Fernsehrat 
die Aufgabe, für die Programme und die Online-
Angebote die Richtlinien aufzustellen. Der Fernsehrat 
berät den ZDF-Intendanten, den er auch wählt, in 
Programmfragen. Gerne wird der Fernsehrat deshalb 
auch als „Anwalt des Zuschauers“ bezeichnet. Hört 
sich erst mal gut an. Aber was heißt das konkret? 

Fakt ist: der Fernsehrat soll als Aufsichtsgremium die 
Interessen der Allgemeinheit gegenüber dem ZDF 
vertreten. Zuschauerinnen und Zuschauer können 
sich mit Programmbeschwerden direkt an den Fern-
sehrat  wenden. Der Fernsehrat tagt öffentlich, in der 
Regel viermal pro Jahr. Die Tagesordnung wie auch 
die Zusammenfassungen der wesentlichen Ergebnisse 
aus den Sitzungen werden im Internet veröffentlicht. 
Der Fernsehrat hat aber nicht allein mit Programmin-
halten, sondern auch mit Zahlen zu tun.

Für den Verwaltungsrat wählt der Fernsehrat mit acht 
Personen mehr als die Hälfte der vierzehn Mitglieder 
und genehmigt den vom Verwaltungsrat beschlosse-
nen Haushaltsplan sowie den Jahresabschluss.

Spiegel der gesellschaftlichen Vielfalt 

Die Kontrolle des ZDF durch das Gremium soll ge-
währleisten, dass die Mitglieder im Fernsehrat die 
Gesellschaft gegenüber dem öffentlich-rechtlichen 
Sender vertreten. Deshalb darf der Fernsehrat auch 
kein abgehobenes Expertengremium oder ein ver-
längerter Arm der politischen (Regierungs-) Parteien 
sein. Vielmehr soll er der Forderung gerecht werden, 
so vielfältig zu sein, wie unsere Gesellschaft selbst. 

Bei dem Anspruch dieser so genannten Vielfaltsi-
cherung lohnt es sich, näher hinzuschauen. Genau 
das hat auch das Bundesverfassungsgericht nach 
einer Klage der Länder Rheinland-Pfalz und Hamburg 
auf Verfassungsgemäßheit im Jahr 2014 getan. Mit 
dem Ergebnis, dass die Regierungen der Bundeslän-
der eine Neufassung des ZDF-Staatsvertrags mit einer 
veränderten Zusammensetzung der Mitglieder zu 
regeln hatten. In Kraft trat dieser novellierte ZDF-
Staatsvertrag am 01. Januar 2016.
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Kurzvita Michael Jörg

■■ Jahrgang 1963

■■ Gelernter Bankkaufmann

■■ Bis 1998 im Bank- und Finanzwesen,  
u.a. in Luxemburg, tätig

■■ Sehbehinderung durch eine Augen-
erkrankung

■■ Seit November 2003 Vorsitzender  
des Club Aktiv e.V.

■■ Seit Juli 2016 Mitglied im ZDF-Fernsehrat

■■ Prädikant der evangelischen Kirchen-
gemeinde Thalfang-Morbach

■■ Verheiratet, 3 Kinder

■■ Lebt mit seiner Familie und seinem  
Assistenzhund Pacco in Bischofsdhron 
am Fuß des Idarwaldes

■■ Besondere Kennzeichen: seine positive 
Lebenseinstellung und sein – mitunter 
schwarzer – Humor

Heute hat der Fernsehrat statt der ehemals 77 Mit- 
glieder 60 Mitglieder. Um die Vielfalt zu gewähr-
leisten, die mit dem Staatsvertrag ins Pflichtenheft 
geschrieben steht, stammen die Fernsehrat-Mitglie-
der aus einem breiten Spektrum von verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen. Von Wohlfahrtsverbän-
den, Gewerkschaften, Arbeitgebern, Kirchen bis hin 
zu Naturschutzverbänden und vielen mehr werden 
Mitglieder entsandt. 

Eine wichtige Änderung bei der Zusammensetzung 
ist, dass nach dem neuen Staatsvertrag höchstens 
ein Drittel der Mitglieder des Fernsehrates zu den so 
genannten staatsnahen Mitgliedern zählen darf. Dazu 
gehören Vertreter/-innen z.B. aus Länderregierungen 
oder Vertreter des Bundes. So soll nach der Novel-
lierung und der darin geregelten neuen Zusammen-
setzung des Fernsehrats der Befürchtung ein Riegel 
vorgeschoben sein, dass Politik und staatliche Stellen 
im Fernsehrat einen dominierenden Einfluss ausüben. 

Auf dem Weg zu differenzierter, bunter,  
inklusiver

Mit der neuen Zusammensetzung der Mitglieder des 
Fernsehrats sind zudem Vertreterinnen und Vertre-
ter gesellschaftlicher Gruppen hinzugekommen, die 
bisher dort nicht vertreten waren. Diese Veränderung 
sendet ein wichtiges Signal, dass gesellschaftliche 
Vielfalt breiter verstanden wird, als das zuvor der Fall 
war.  

Zu den neuen Vertretern gehört auch der Bereich In-
klusive Gesellschaft, für den das Land Rheinland-Pfalz 
ein Mitglied in den ZDF-Fernsehrat entsendet. Dieses 
Mitglied ist für die Fernsehrat-Periode der nächsten 
vier Jahre seit 08. Juli 2016 Michael Jörg. Er arbeitet 
im Programmausschuss Chefredaktion mit. Seine Mit-
gliedschaft im ZDF-Fernsehrat ist, wie auch sein Amt 
als Vorsitzender des Club Aktiv e.V., ehrenamtlich. 

Für unser Club Aktiv-Magazin haben wir mit Michael 
Jörg über seine Erfahrungen nach dem ersten halben 
Jahr als Neuling im Fernsehrat gesprochen. Mehr 
dazu im Interview auf den nächsten Seiten.
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Neue Club Aktiv Wohnungen

Die ersten Sitzungen liegen hinter Ihnen. Was 
hat Sie als Fernsehrat-Frischling am meisten 
überrascht?

Michael Jörg:  Das ist die hohe Arbeits- und 
Zeitbelastung, die mit der ehrenamtlichen 
Fernsehratsmitgliedschaft verbunden ist. Vor 
jeder Sitzung gibt es einen ganzen Stapel an 
Unterlagen, mit denen ich mich vorbereiten 
muss. Hinzukommt noch einiges an Material 
im Intranet, das durchzuarbeiten ist. Dabei fällt 
mir auf, dass für manche beim ZDF oder von 
den Fernsehratskollegen nur schwer zu verste-
hen ist, dass bei Einzelkämpfern wie mir kein 
Büro dahintersteht, das z.B. die Reisen zu den 
Sitzungen organisiert. 

Wie würden Sie das Klima bei den Treffen im 
Fernsehrat beschreiben?

Michael Jörg: Konstruktiv, auch wenn es mal 
kontrovers zur Sache geht. Es wird offen und 
auf Augenhöhe miteinander diskutiert. Der 
Meinungsaustausch ist hart in der Sache, aber 
immer respektvoll im Umgang miteinander. 
Demokratische Werte, Meinungsvielfalt, die ei-
gene Meinung hinterfragen, gegen Populismus 
sein – all das kommt im Fernsehrat auch unter 
den Mitgliedern selbst zur Anwendung. 

Die Zusammensetzung des Fernsehrats hat 
sich geändert. Wie erleben Sie die neue Kons-
tellation?

Michael Jörg: Die Claims werden gerade neu 
abgesteckt. Da sortiert sich eine neue Gener-
ation des Fernsehrats, auch im Vergleich zu 
dem früheren Fernsehrat. Ich vermute, dass 
fast die Hälfte der Mitglieder neu ist. Das bringt 
eine besondere Dynamik. Erste wichtige Diskus-
sionen im Rat mit dem ZDF-Intendanten und 
auch mit dem Verwaltungsrat, wie z.B. aktuell 
zu den Olympiaübertragungsrechten, zeigen, 
dass der neue Fernsehrat seine Rolle und Ver-
antwortung als Aufsichtsgremium sehr ernst 
nimmt. Wir sind ein sehr selbstbewusster Fern-
sehrat. Das kann für den einen oder anderen 
noch gewöhnungsbedürftig sein. 

Was sagen Sie Kritikern, die auch nach der No-
vellierung noch zu viel Politik und staatlichen 
Einfluss im Fernsehrat sehen?

Michael Jörg:  Ich glaube nicht, dass diese Kriti-
ker Recht haben. Die Möglichkeit für politische 
Einflussnahme ist deutlich zurückgegangen. 
Zahlenmäßig wurde der Anteil an staatsnahen 
Mitgliedern auf ein Drittel beschränkt. In der 
konkreten Zusammenarbeit ist es eher so, dass 
die Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen 
sich an die politischen Vertreter wenden, damit 
die wiederum unsere Einwände in der Medien-
politik der Landesregierungen umsetzen. 

Sie sind in den Fernsehrat entsandt für den 
Bereich Inklusive Gesellschaft. Für welche As-
pekte zum Thema Behinderung wollen Sie dort 
besonders sensibilisieren?

Michael Jörg: Beim ZDF als öffentlich-rechtli-
chem Sender gibt es geschichtlich gewachsen 
ein gutes Selbstverständnis als Basis für das 
Thema. Ich nenne nur mal 50 Jahre Aktion 
Mensch, früher Aktion Sorgenkind. Worin 
man immer noch besser werden kann, ist die 
konkrete Umsetzung. Es ist momentan so, 
dass verschiedene Aspekte des Themas über 
unterschiedliche Abteilungen verteilt sind. Im 
Ausschuss Chefredaktion sind z.B. die barriere-
freien Formate mit Audiodeskription, Untertitel 
etc. angesiedelt, die Zuständigkeit für Leichte 
Sprache ist wieder woanders. Da wäre es gut, 
das stärker zu vernetzen und zusammenzufüh-
ren. Weitere Themen sind der Ausbau und die 
Weiterentwicklung der barrierefreien Formate 
sowie die neuen Angebote, die nur im Internet 
laufen. 

Bei aller Technik ist es mir aber auch wichtig, 
klar zu machen, dass das Thema Inklusive 
Gesellschaft viel mehr umfasst, als barrierefreie 
Formate für behinderte Menschen. Inklusion 
bringt Vorteile für alle und bringt uns alle 
zusammen. 

Interview
Mit Michael Jörg, Vorsitzender Club Aktiv, zu seiner 
neuen Mitgliedschaft im ZDF-Fernsehrat
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August-Antz-Str. 42    Trier-Ehrang

Wenn Sie drei Wünsche an das Fernsehen der 
Zukunft frei hätten, welche wären das?

Michael Jörg: Erstens, dass Barrierefreiheit 
ganz selbstverständlich geworden ist. So wie 
Kunst am Bau zum Beispiel in der Architek-
tur öffentlicher Gebäude. Das wird gleich 
mitgedacht und dafür ist in den Finanzen ein 
bestimmter Prozentsatz eingepreist, der auch 
nicht in Frage gestellt wird. Zweitens halte ich 
es für wünschenswert, dass die Öffentlich-
Rechtlichen besser mit Finanzmitteln ausge-
stattet sind. Zumindest so, dass die Preissteige-
rungen abgefangen werden. Unabhängigkeit, 
Qualität, Barrierefreiheit, Mensch statt Maschi-
ne und soziale Verantwortung kosten. Drittens 
wünsche ich mir, dass die Informationen, die in 
den Nachrichten gebracht werden, für mög-
lichst viele verständlicher sind und zugleich auf 
ihren Wahrheitsgehalt hin stärker hinterfragt 
werden. 

Fernsehrat hin, Fernsehrat her – Sie sind ja 
auch selbst Zuschauer. Verraten Sie uns zum 
Abschluss Ihre persönlichen drei Klassiker aus 
dem ZDF-Programm?

Michael Jörg:  Da habe ich zunächst mal zwei, 
die es leider nicht mehr gibt. Das eine ist die 
ZDF-Hitparade, das zweite ist als große Sams-
tagsabend-Show „Wetten, dass…“. Aus dem 
aktuellen Programm führt bei mir am Freitag-
abend auf dem Sofa zuhause kein Weg an der 
ZDF heute-show mit Oliver Welke vorbei. Je 
frecher, desto besser.  

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jörg.

Wieviel, glauben Sie, lässt sich als einzelnes 
Mitglied im Fernsehrat bewegen?

Michael Jörg: Da jede Stimme gehört wird und 
zählt, ist es einiges. Noch mehr bewegen lässt 
sich allerdings, wenn man sachbezogen Netz-
werke knüpft. Wir hatten das z.B. beim Thema 
der Übertragungsrechte für die Paralympics. 
Da steht man dann keineswegs als Vertreter für 
den Bereich Inklusive Gesellschaft alleine da, 
sondern es kommen andere Mitglieder hinzu, 
die sagen: „Das muss auf jeden Fall bleiben, 
dafür setzen wir uns zusammen ein.“ Und dann 
werden aus einer Stimme zwei, drei, mehr. Und 
wenn es gut geht, ist es am Schluss die Mehr-
heit.

Was lässt sich aus Ihrem neuen Amt in Ihre 
Rolle als Vorsitzender des Club Aktiv einbrin-
gen?

Michael Jörg: Das sind vor allem Kontakte. 
Zu anderen gesellschaftlichen Gruppen, zu 
anderen Organisationen und zu Vertretern der 
Politik. Man kennt sich, man trifft sich bei den 
Fernsehrat-Sitzungen und man hat darüber 
hinaus die Möglichkeit, wichtige Themen für 
Menschen mit Behinderungen zur Sprache zu 
bringen. So war es z.B. auch, als es jetzt um das 
neue Bundesteilhabegesetz ging.

Was bringen Sie von Ihrer persönlichen Erfah-
rung als Mensch mit einer Sehbehinderung in 
Ihr Amt beim Fernsehrat ein?

Michael Jörg: Erst mal ist es für einige Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Fernsehrat die 
Begegnung mit einem Menschen, der eine 
Behinderung hat. Das weckt Interesse und baut 
Barrieren im persönlichen Kontakt ab. Da trau-
en sich dann auch mal einige nachzufragen, wie 
es zu meiner Sehbehinderung gekommen ist, 
wie ich damit lebe, welche Hilfsmittel ich nutze. 
Was mir auch im Fernsehrat immer wieder im 
persönlichen Gespräch gesagt wird, ist, dass 
man erstaunt ist, wie positiv ich die Welt sehe, 
obwohl ich mittlerweile blind bin. Manche 
begreifen so wohl erst, dass das Leben auch mit 
einer Behinderung sehr schön und erfüllend 
sein kann.
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Club Aktiv Kita

Wie bei jedem Verein, so gehört sie auch 
beim Club Aktiv e.V. zu den wichtigen Termi-
nen im Jahreskalender: die Mitgliederver-
sammlung. Der Vorstand erstattet dort Be-
richt über die Arbeit und die Entwicklung des 
Vereins. Für die Gemeinschaft der Vereins-
mitglieder ist die Jahresversammlung eine 
wichtige Möglichkeit, bei der Gestaltung ih-
res Vereins aktiv mitzuwirken. 2016 standen 
beim Club Aktiv wieder Vorstandswahlen auf 
dem Programm. Lesen Sie hier mehr zu der 
Versammlung und zu den Ergebnissen.

Der amtierende Vorstand des Club Aktiv e.V. hatte am 
08. November in die Räume der Trierer Geschäftsstel-
le in der Schützenstraße 20 zur jährlichen, ordentli-
chen Mitgliederversammlung eingeladen. Zuvor war 
den Vereinsmitgliedern mit der Einladung die Tages-
ordnung zugesandt worden. 

Rund 40 Mitglieder waren in diesem Jahr der Ein-
ladung vor Ort gefolgt. Mit Beginn um 19.00 Uhr 
begrüßte der erste Vorsitzende Michael Jörg die 
anwesenden Mitglieder. Ins Protokoll wurde aufge-
nommen, dass die Einladungen form- und fristgerecht 
zugestellt wurden. Ergänzungen zur vorgeschlagenen 
Tagesordnung wurden von den Teilnehmern an der 
Versammlung nicht gewünscht, die Tagesordnung war 
somit genehmigt. 

Geschäftsführer Paul Haubrich stellte zunächst den 
Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2015 in 
einer Bildschirm-Präsentation vor. Aus den verschie-
denen Abteilungen und Arbeitsbereichen des Club 
Aktiv wurden die wichtigsten Entwicklungen für das 
Berichtsjahr 2015 aufgezeigt. Ergänzend wurde auf 
wichtige Punkte im laufenden Jahr 2016 eingegangen. 
Ebenso auf Neuerungen für 2017, die die Arbeit des 
Club Aktiv für Mitglieder und Klienten maßgeblich 
mitprägen werden. Insbesondere das neue Bundes-
teilhabegesetz sowie das Pflegestärkungsgesetz II mit 
den Neuerungen, die zum 01.01.2017 in Kraft treten, 
waren hierbei Themen. 

Für den finanziellen Bericht präsentierte Paul 
Haubrich die Bilanz des Club Aktiv e.V. zum 

31.12.2015 als Übersicht. Weder zum Tätigkeitsbe-
richt noch zu dem zahlenmäßigen Bericht gab es Fra-
gen oder Einwände seitens der Mitglieder. Es erfolgte 
die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 
2015.

Anschließend fand in dem satzungsgemäßen Zwei-
jahresrhythmus die Neuwahl des Vorstandes statt. 
Michael Jörg wurde erneut zum ersten Vorsitzenden 
gewählt. Als Beisitzer wurden Elmar Gerhartz, Inge 
Koster-Wulff und Frank Jöricke ebenfalls wiederge-
wählt und im Amt bestätigt. Da der Geschäftsführer 
des Club Aktiv nach der Vereinssatzung geborenes 
Mitglied des Vorstands ist, komplettiert auch Paul 
Haubrich weiterhin den Vorstand. Somit bleibt die 
Vereinsleitung wie in der vergangenen Zweijahrespe-
riode bestehen. Alle gewählten Kandidaten nahmen 
die Wahl an. Für das mit der Wahl ausgesprochene 
Vertrauen bedankte sich der alte und neue Vorsitzen-
de Michael Jörg bei den Anwesenden. 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung baten Mi-
chael Jörg und Paul Haubrich darum, sich auch aus 
dem Kreis der bestehenden Vereinsmitglieder aktiv 
dafür zu engagieren neue Mitglieder für die Club 
Aktiv Vereinsgemeinschaft durch persönliche Anspra-
che zu gewinnen, um die Vereinsgemeinschaft stark 
zu halten. Insbesondere das „Nachwachsen“ von 
jüngeren Menschen und Familien als neue Vereins-
mitglieder ist wichtig.

Mitglieder-

Jahresversammlung

08. November 2016

Jetzt Club-Mitglied werden ab nur 

3,00 Euro im Monat!
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Bericht aus der Club Aktiv Mittwochsrunde

Wohnen wie, wo 
und mit wem ich will!
Mitbewohner/-innen für eine selbstbestimmte Wohngemein-
schaft von jungen Menschen mit und ohne Behinderung gesucht.

Für eine Familie in Trier und deren Tochter mit Behinderung sind die Fragen nach dem „wie“ und „wo“ des Woh-
nens leicht zu beantworten, aber was das „mit wem“ betrifft, leider schwer umzusetzen.

In einem stadt- und uninahen Trierer Stadtteil hat die Familie ein Einfamilienhaus, das sie gerne ihrer stark lern-
behinderten Tochter und weiteren Mitbewohnern zur Verfügung stellen möchte, zwecks Gründung einer selbst-
bestimmten Wohngemeinschaft. Angedacht ist eine WG mit vier jungen Menschen, die selbst bzw. über ihre 
gesetzlichen Betreuer (Eltern), bestimmen, wie sie leben wollen, wie sie versorgt werden möchten, welche Hilfen 
sie beantragen. Die Familie sucht auf diesem Weg passende Interessenten für die zukünftige WG, die Gefallen an 
diesem besonderen Wohnprojekt haben. Auch für Studenten/-innen könnte diese WG interessant sein, da sie in 
der Nähe der Universität liegt.

Der Kontakt mit der Familie wird über den Club Aktiv hergestellt. Interessenten bitte melden bei: 

Club Aktiv e.V., Klaudia Klaus-Höhl, Tel.: 0651/97859-131, E-Mail: klaus-hoehl@clubaktiv.de.

Wohnstammtisch des Club Aktiv 
Nächste Runde: 09. Februar 2017,  
17.30 Uhr

Alle, die an alternativen, inklusiven Wohnformen von 
behinderten und nicht behinderten Menschen interessiert 
sind, laden wir zu unserem nächsten Wohnstammtisch ein. 
Jede/-r ist herzlich willkommen! 

Wir treffen uns im Club Aktiv e.V. in der Pfützenstraße 7, 
54290 Trier. 

Einfach kurze Anmeldung an: Club Aktiv e.V., 
Klaudia Klaus-Höhl, Tel.: 0651/97859-131, 
E-Mail: klaus-hoehl@clubaktiv.de.
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Einladung

Die Gedanken sind 
(barriere-)frei!
Auf Traumreise mit Fantasie und Farben

Zum 36. Mal hat das Landesamt für Soziales,  
Jugend und Versorgung den Jahreskalender  
„Behinderte Menschen malen“ herausgegeben. 
In die Ausstellung der ausgewählten Werke aus 
dem Malwettbewerb für 2017 haben es gleich zwei 
Werke geschafft, die von Künstlern stammen, die 
unsere Club Aktiv Tagesförderstätte besuchen. 

Am 07. November wurde es dann offiziell: Nick Jakobi 
und Daniel May reisten in Begleitung ihrer „Fangrup-
pe“ mit Mitgliedern aus Familie und Tagesförderstätte 
zu der Preisverleihungs-Veranstaltung nach Mainz. 
Dort wurden die Gewinnerinnen und Gewinner des 
Malwettbewerbs vom Präsidenten des Landesamtes 
für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, 
und von dem Landesbeauftragten für die Belange 
behinderter Menschen, Matthias Rösch, ausgezeich-
net. Matthias Rösch zeigte sich beeindruckt von der 
Inspiration, die die Werke für eine inklusive Zukunft 
beitragen können. Den Preisträgern und dem Pu-
blikum gab er mit auf den Weg: „Traumreisen sind 
ohne Barrieren. Sie zeigen uns Ziele und Wünsche für 
ein selbstbestimmtes Leben. Die Künstlerinnen und 
Künstler geben uns eine Orientierungshilfe, wie wir 
ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Be-
hinderungen respektieren und unterstützen können.“ 

Gedruckt wurden von dem Kalender 30.000 Exem-
plare. Eine ganze Menge, aber offenbar doch nicht 
genug. Denn schon nach den ersten drei Wochen 
konnte man über die kostenlose Bestellung beim 
Landesamt keines der begehrten Exemplare mehr 
ergattern. Heruntergeladen werden kann der farben-
prächtige Kalender 2017 aber noch auf der Internet-
seite des Landesamtes www.lsjv.rlp.de.

Das war schon eine schöne Überraschung, als die 
Nachricht aus Mainz bei der Club Aktiv Tagesförder-
stätte in der Trierer Pfützenstraße ankam. Die beiden 
eingereichten Bilder von Nick Jakobi und Daniel May 
aus der Mal-AG unserer Tagesförderstätte waren von 
der Jury für die Ausstellung zum Malwettbewerb 
„Behinderte Menschen malen“ ausgesucht worden. 
Die beiden Werke waren in bester und bunter Ge-
sellschaft. Das Motto „Traumreise“ für das Jahr 2017 
hatte offenbar nicht allein in der Club Aktiv Tagesför-
derstätte die Fantasie so richtig in Schwung gebracht. 
Insgesamt wurden mehr als 1.200 Werke von 750 
behinderten Künstlerinnen und Künstlern eingereicht. 
Da hatte die Jury eine stattliche Auswahl an Bildern 
aus ganz Rheinland-Pfalz, die sie begutachten konnte. 

Für den Titel des Kalenders 2017 und die zwölf Kalen-
derblätter der Monate Januar bis Dezember wurden 
insgesamt dreizehn Bilder von der Jury ausgesucht.  
Zu diesen Werken gehört für den Kalendermonat 
April das Bild „Ballonfahrt“ von Nick Jakobi. Eine 
größere Auswahl von Bildern gibt es in der Ausstel-
lung zu sehen, die erstmals im Rahmen der Preisver-
leihung zu dem Kalenderprojekt gezeigt wurde. In 
dieser Ausstellung ist auch das Bild „Reise zum Meer“ 
von Daniel May mit von der Partie. Aktuell werden 
die Werke als Wanderausstellung an verschiedenen 
Orten in Rheinland-Pfalz präsentiert.

Herausgegeben vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

2017BEHINDERTE MENSCHEN MALEN

Erika Mitleger, 68 Jahre, Stiftung Scheuern, Nassau » Eine Reise ins Weltall «
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Termine

Daniel May (links mit Sandra Mertes von der Club Aktiv Tages-
förderstätte) beim Ausstellungsbesuch zu dem Kalenderprojekt

Daniel May 

37 Jahre alt, besucht die Club Aktiv Tagesförderstätte  seit 16 Jah-
ren, sein Bild heißt „Reise zum Meer“ .

Wenn Daniel May von seinen Reisen mit den Eltern an die Ost-
see spricht, dann strahlt er über sein ganzes Gesicht. „Ich liebe 
das Wasser“, sagt er und bezeichnet sich selbst als Wasserratte. 
Leider ist Schwimmen auch mit Hilfsmitteln seit seinen Knie-
operationen nicht mehr möglich. Aber an der See gibt es auch 
noch einiges andere, was Daniel May liebt und was er auf sei-
nem Bild festgehalten hat. Das gemütliche (und barrierefreie) 
Ferienhaus, den schönen Sandstrand mit Zugang für Rollis, die 
tolle Luft, die Natur und die Farben des Sommers. Und mitten-
drin Daniel, gerne flott unterwegs auf seinem E-Rolli, volle Kraft 
voraus Richtung Sonne, Strand und Ferienspaß. Danke Daniel, 
dass Sie uns mit dem wunderschönen Bild in Gedanken mit auf 
die Reise ans Meer nehmen!

Nick Jakobi (Mitte) mit seinem Bild bei der Auszeichnung 
der Gewinner des Malwettbewerbs in Mainz

Nick Jakobi

30 Jahre alt, besucht die Club Aktiv Tagesförderstätte seit 
10 Jahren, sein Bild heißt „Ballonfahrt“ .

Bei Nick Jakobis Bild geht es mit dem Heißluftballon auf Traum-
reise. Will er selbst einmal bei einer Ballonfahrt dabei sein? 
Nein, er winkt ab. „Da kann man runterfallen“, meint er und 
geht lieber auf Nummer sicher, indem er seine Fantasie auf die 
Leinwand bringt. Die kraftvollen Rottöne fallen auf und Nick Ja-
kobi bestätigt, dass Rot eine seiner Lieblingsfarben ist. Genauer 
gesagt: Ferrari-Rot, wie sein Rolli und sein Lieblings-T-Shirt. Die 
Ballons und die plakativen Farben lenken fast ab von einem De-
tail, das Nick Jakobi in seinem Bild aber sehr wichtig ist. Haben 
Sie es gesehen? Unten links? Das ist Wuff. Nick Jakobi erzählt, 
dass Wuff der Hund seines  Bruders Peter ist. Beide – Hund 
und Bruder – liebt er sehr. Nick sagt, er findet es schade, dass 
Wuff und Peter nicht mehr so viel zuhause sind wie früher, weil 
Peter Wuff mit zu seiner Freundin Anna genommen hat. Umso 
schöner, dass Wuff seinen Platz in dem Bild gefunden hat. Und 
uns allen zeigt: Kleine Dinge können ganz groß sein. Danke Nick, 
dass Sie uns mit Ihrem tollen Bild daran erinnern!
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Termine

NeujahrsempfangClub Aktiv e.V.20. Januar, 15.00 Uhr
Trier

Schützenstr. 20

Offener Kinder- & Jugendtreff
Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, 
Dienstag ab 16.00 Uhr

Mittwochsrunde
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Mittwoch ab 18.30 Uhr

Kreuzbund Gesprächskreis
Schöndorferstraße 58, Trier, 
Mittwoch ab 18.15 Uhr

Donnerstagsgruppe
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr

Offener Kinder- & Jugendtreff
Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, 
Donnerstag ab 16.00 Uhr

Treff für junge Erwachsene
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Donnerstag ab 18.00 Uhr

Kegelgruppe
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Nordallee 7, Trier,
Samstag 14.30-17.30 Uhr

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Samstag
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