
 
 
 

Stellungnahme  
zu den Eckpunkten der Bundesregierung vom 9. Juni 2010 für die Bundeshaushalts-
aufstellung 2011 und die Finanzplanung des Bundes bis 2014 sowie zum 
Haushaltsbegleitgesetz 2011 (HBeglG 2011) – Entwurf vom 1. September 2010 
 

In der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) kamen und kommen mit Bezug auf die 
Beschlussveröffentlichung der Regierungskoalition 

„Grundpfeiler unserer Zukunft stärken – Acht Punkte für solide Finanzen, neues 
Wachstum, Beschäftigung und Vorfahrt für Bildung“ vom 9. Juni 2010 

– in Verbindung mit den Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2011 (HBeglG 2011) vom 
1. September 2010 – immer wieder große Sorgen unserer Mitglieder zur Sprache. Besondere 
Sorgen machen uns die 1,5 Mrd. € umfassenden jährlichen Einsparungen im Bereich der 
Bundesagentur für Arbeit (BA). Soweit davon die aktive Arbeitsmarktpolitik betroffen ist, 
werden Minderausgaben in dieser Größenordnung ohne eine Beeinträchtigung der Rechte 
und Chancen sozial sicherungs- und beruflich förderbedürftiger Arbeitsuchender mit Behin-
derungen oder chronischen Erkrankungen u. E. kaum möglich sein. Viele dieser Menschen 
sind überdurchschnittlich stark von langzeitiger Arbeitslosigkeit betroffen. 

Sorgen werden insbesondere genährt durch die vorgesehene Umwandlung gesetzlicher 
Pflicht- in Ermessensleistungen bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben der BA.  

Die weitaus meisten sozialstaatlichen Pflichten zur beruflichen Eingliederung behinderter 
und gesundheitlich beeinträchtigter Personen sind in Deutschland nicht in der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende, sondern im Geltungsbereich bzw. im Instrumentarium aktiver Arbeits-
marktpolitik verankert. Eine rechtliche Herunterstufung der Verbindlichkeit dieser Leistungsan-
sprüche muss bei einem derart hohen Sparzwang der BA die Teilhabeaussichten aller 
besonders benachteiligten Arbeitsuchenden oder in ihrer Ausbildung besonders Förder-
bedürftigen spürbar mindern, was gerade auch Menschen mit Behinderungen trifft. Bereits die 
entsprechende Einflussnahme der BA-Führung auf die Arbeitsebene der JobCenter und 
Arbeitsagenturen – man soll übrigens genau dieses in den Rehabilitationseinrichtungen der 
beruflichen Bildung und Umschulung behinderter Menschen schon jetzt beobachten können! – 
würden in der Bewilligungspraxis dafür sorgen. Und wenn bei einem Budget der BA für 
Menschen mit Behinderungen von zurzeit insgesamt 2,5 Mrd. € der bei weitem größte Teil 
heute für Pflichtleistungen veranschlagt wird, so dürfte die Umwidmung in Ermessens-
leistungen sich auch hier auf breiter Front auswirken. Praktisch alle BA-Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben wären dann in Anzahl, Umfang und Qualität in Frage gestellt. Die 
Wahrscheinlichkeit qualitativer Verschlechterungen in der Praxis (mehr „Reha light“/weniger 
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Bedarfs- und Zielgerechtigkeit der Maßnahmen) wäre dann besonders hoch. Und das würde 
die Teilhabe am Arbeitsleben und damit die Inklusion dieser Personengruppe erheblich 
gefährden. 

Auch jede gekürzte Hilfe zum Lebensunterhalt für AlG-II-Bezieher, z. B. die gestrichene Heiz-
kostenerstattung, trifft Klienten mit chronischen Krankheiten und Behinderungen besonders 
hart; dies sei aber nur nebenbei erwähnt. Der DVfR geht es hauptsächlich um den drohenden 
Rückbau der beruflichen Rehabilitation, denn dieser ist gleichermaßen aus sozialöko-
nomischen wie aus politischen Gründen sinnlos, oft sogar kontraproduktiv. In hohem Maß 
sozialökonomisch zweifelhaft ist er, weil Rehabilitationsbemühungen, die bestimmte 
Qualitäts- und Kostenschwellen unterschreiten, nicht mehr hinreichend wirksam sind, sich also 
nicht rechnen. Denn „Reha light“ ist meist – infolge der Verfehlung wesentlicher Teilhabeziele 
– hinausgeworfenes Geld, das weder den Betroffenen noch der Gesellschaft nutzt.  

Die politische Fragwürdigkeit liegt darin, das wichtige Regierungsziel solide Finanzen ohne 
Rücksicht auf Nachhaltigkeit der Maßnahmen erreichen zu wollen. Mit der Aussage „Vorfahrt 
für Bildung“ hat die Koalition ganz zutreffend einen wesentlichen, nicht für Einsparungen 
geeigneten Prüfstein der Nachhaltigkeit benannt. Berufliche Rehabilitation ist jedoch zualler-
erst Bildung und hat – über Erübrigung dauerhafter Sozialleistungen – ein großes Zukunfts-
potenzial im Sinn wirtschaftlicher Erfolgswirkung für Betroffene und Zivilgesellschaft insge-
samt.  

Dazu kommen rechtliche Bedenken. Dass infolge der historisch bisher gravierendsten 
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ein erheblicher politischer Handlungsbedarf zur Konso-
lidierung des Bundeshaushalts besteht, wird von der DVfR überhaupt nicht bestritten; jedoch 
ist hier sehr entscheidend, ob die Politik dabei die nötigen Konsolidierungsleistungen der 
Gesellschaft in sozial gerechter Weise einfordert und zugleich soziale Inklusion sichert. Die 
DVfR stellt hier einmal nicht die viel diskutierte Verbesserung staatlicher Einnahmen durch 
„Sonderabgaben für Bessergestellte“ in den Mittelpunkt. Dagegen stellt sie besonders ab auf 
die Gerechtigkeitsfrage bei Konsolidierungsbeiträgen, die der Bevölkerung in der Form 
des Verzichts auf staatliche Leistungen auferlegt werden. Gerade hier darf man das 
geltende Recht nicht unterlaufen. Dazu gehört auch die erst 2009 in Kraft getretene UN-
Behindertenrechtskonvention, deren Prinzipien – von der sozialen Inklusion über die Pflicht 
zur Gestaltung barrierefreier Lebensverhältnisse bis hin zur Leistung von Nachteilsaus-
gleichen – durchweg auf einem internationalen Gleichheits- und Gerechtigkeitsbergriff auf-
bauen, der es einfach nicht erlaubt, in Krisen des Gemeinwesens gerade dieser Gruppe 
besondere Verzichte bei den eigenen Lebens- und Selbstbestimmungs-Chancen zuzumuten! 

Auch bei dieser Gelegenheit macht also die DVfR wieder darauf aufmerksam, dass nicht an 
der Rehabilitation, sondern gerade mit ihrer Hilfe gespart werden kann und werden sollte 
– dies gilt gerade in schwierigen Zeiten wie diesen! 

Heidelberg, im September 2010, 

gez.: Dr. med. Matthias Schmidt-Ohlemann 

                              (Vorsitzender) 
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