
ABSCHAFFUNG DES ZWANGSPOOLENS BEI ASSISTENZBEDARF

Das Bundesteilhabegesetz sieht vor, dass zur Einsparung von Kosten mehrere Menschen mit Behinderung ge-

meinsam eine Assistenz in Anspruch nehmen können. Dies kann freiwillig geschehen, jedoch sieht das neue Ge-

setz vor, dass die Betroffenen auch gegen ihren Willen dazu gezwungen werden können, sich Leistungen mit an-

deren Personen zu teilen. Werden Sie dieses sogenannte Zwangspoolen wieder abschaffen?

CDU und CSU haben sich dafür engagiert, dass mit dem „Gesetz zur Regelung des Assis-

tenzpflegebedarfs in stationären Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen“ vom 20. De-

zember 2012 die Möglichkeit geschaffen wurde, dass Menschen mit Behinderungen ihre im

Arbeitgebermodell beschäftigten Assistenzpflegekräfte unter Fortgewährung der entspre-

chenden Sozialleistungen nicht nur ins Krankenhaus und in stationäre Einrichtungen zur me-

dizinischen Rehabilitation, sondern auch in stationäre Einrichtungen zur medizinischen Vor-

sorge mitnehmen können. Wir werden in der nächsten Wahlperiode prüfen, ob und inwiefern

weiterer Handlungsbedarf besteht, Assistenz zu stärken. 

Demgegenüber halten CDU und CSU das "Poolen" von Leistungen, also nur gruppenweise

genehmigte Leistungen etwa im Bereich der Fahrdienste oder im Freizeitbereich, wenn dies

angemessen ist, für sinnvoll.

Das Wunsch- und Wahlrecht wurden mit dem BTHG wesentlich gestärkt. Das sogenannten

„Poolen“ von Leistungen ist heute schon gängige Praxis, war aber gesetzlich bisher nicht ge-

regelt. Nun wurde klargestellt, dass Leistungen an mehrere Leistungsberechtigte nur dann

gemeinsam erbracht werden können, soweit dies für den einzelnen Leistungsberechtigten

zumutbar ist. Hierbei sind die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände zu berück-

sichtigen. Die individuelle Bedarfsdeckung steht dabei nicht in Frage. Wird die gemein-

schaftliche Leistungserbringung als nicht zumutbar erachtet, kann sie auch nicht gegen den

Willen des Betroffenen angewandt werden.

Ja: DIE LINKE teilt die ablehnende Haltung von Selbstvertretungsorganisationen ausdrück-

lich. Diese menschenunwürdige und menschenrechtswidrige Regelung muss – wie viele wei-

tere auch – umgehend abgeschafft werden. Auch findet sich im BTHG keine Definition von

Assistenz gemäß der UN-BRK und keine bedarfsgerechte und vollständig einkommens- so-

wie vermögensunabhängige Gewährleistung dieser.

Antworten der Parteien



Ja. Für uns ist es nicht nur ein Gebot der Menschenrechte, dass jeder Mensch wohnen, leben,

lernen, arbeiten und die Freizeit verbringen können, wo, wie und mit wem sie wollen. Das

Gleiche gilt für die Entscheidung darüber, von wem sich Menschen mit Behinderungen dabei

unterstützen lassen möchten. Das gilt gerade auch für Menschen mit hohem Unterstüt-

zungsbedarf. Assistenzleistungen dürfen daher aus unserer Sicht nur dann gepoolt werden,

wenn alle Beteiligten es wollen. Die entsprechenden Änderungen im BTHG wollen wir

vornehmen.

Wir Freie Demokraten setzen auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Zur Normali-

tät gehört auch die eigenverantwortliche Disposition von Ressourcen. Diesem Ziel dient am

besten ein persönliches Budget. Damit entscheiden Betroffene selbst am besten, wann und

wofür sie das Budget für alleinige und gemeinsame Assistenz einsetzen.

Von der AfD haben wir bis zum spätesten Abgabedatum (04.08.2017) keine Antworten auf

die Wahlprüfsteine erhalten.

Dies ist ein Wahlprüfstein des Projekts "Die Wahlprüfsteine", in dem sich 18 Verbände und Initiativen aus dem

Bereich der Antidiskriminierung zusammengeschlossen haben. Insgesamt wurden 93 Wahlprüfsteine zu den

Themen Gleichstellung und Teilhabe den Parteien zur Beantwortung vorgelegt, die bei der Bundestagswahl 2017

gute Chancen auf den Einzug in den Bundestag haben.

 www.die-wahlpruefsteine.de

 www.facebook.com/Die.Wahlpruefsteine


