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Begrüßungsansprache von Landes-Caritasdirektor Prälat Bernhard Piendl  
zum Fachtag „Umsetzung des BTHG in Bayern in Landshut am 26. März 2019 

 

Sehr geehrte Damen,  
Sehr geehrte Herren. 

 

Ich darf Sie alle sehr herzlich zu unserem Fachtag hier in der Landshuter Sparkassenakademie 
begrüßen.  

Es ist eine große Freude, dass Lisa Uljana heute hier ist, die im bayerischen Sozialministerium für 
das BayTHG II zuständig ist und uns darüber im Anschluss noch berichten wird. 

Ganz herzlich begrüßen darf ich auch Thomas Bannasch, den Geschäftsführer der LAG 
Selbsthilfe. Wir freuen uns, dass Sie den Weg hierher auf sich genommen haben und auch mit uns 
im Gespräch sind. 

Die bayerischen Bezirke sind noch nicht anwesend. Was das Teilhabegesetz anbelangt gibt es dort 
mindestens so viel Gesprächsbedarf wie bei uns Leistungserbringern. Deswegen wird Peter Wirth 
erst mittags zu uns stoßen. 

Ich darf sehr herzlich begrüßen Josefa Schalk, Mitglied im Angehörigenbeirat des CBP auf 
Bundesebene und natürlich auch Johannes Magin, den Bundesvorsitzenden des CBP.  

Zu guter Letzt darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen. Schön dass Sie da sind, dass Sie sich 
einbringen und mitdiskutieren. 

Die heutige Veranstaltung findet mal wieder zu einem Zeitpunkt statt, zu dem man sagen kann: ein 
wichtiger Meilenstein ist geschafft. Zunächst einmal trat vor genau 10 Jahren die UN-
Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Hinzu kommt, dass beim letzten Fachtag – 
manche erinnern sich vielleicht –der Referentenentwurf für ein bayerisches Teilhabegesetz gerade 
fertig beraten und in der finalen Abstimmung war. Dieser Tage werden die letzten Unterschriften unter 
die bayerische Übergangsvereinbarung zum BTHG gesetzt. Man könnte sagen: jetzt wird es wirklich 
ernst mit der Systemumstellung in der Eingliederungshilfe. 

Diese Systemumstellung ist eine gewaltige Herausforderung. Schon die UN-
Behindertenrechtskonvention, die vor zehn Jahren verabschiedet wurde, ist eine Herausforderung. Sie 
definierte das Verständnis von Behinderung neu: sie entsteht durch die Wechselwirkung mit Barrieren 
in der Umwelt und den individuellen Einschränkungen. Menschen mit Behinderungen benötigen nicht 
mehr aufgrund eines Defizits Hilfe, sondern sie bekommen einen Nachteilsausgleich, weil die 
Gesellschaft, Umwelt und Infrastruktur sie an der vollen und wirksamen Teilhabe hindern. 

Mit dem Bundesteilhabegesetz hat sich die Bundesrepublik auf den Weg gemacht, diese Konvention 
umzusetzen. Und wenn der Ausgangspunkt schon herausfordert, was ist dann wohl bei deutscher und 
bayerischer Gesetzgebung zu erwarten? 

Das BTHG, das bayerische Teilhabegesetz und auch die bayerische Umsetzung sind eine 
Herausforderung vor allem auch für die Menschen mit Behinderungen. Sie sind zukünftig deutlich 
stärker in der Pflicht, sich um ihre Leistungen zu kümmern. Sie müssen Anträge stellen, z.T. bei 
unterschiedlichen Ämtern und Zuständigen, sie müssen auf die Korrektheit der Bescheide achten und  
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darauf, dass sie bekommen, was sie an Bedarfen haben. Die Angehörigen und die rechtlichen 
Betreuer sind hier wichtige Unterstützungspersonen, die zum Teil auf diese Aufgabe noch nicht 
ausreichend vorbereitet sind. Frau Schalk wird davon sicher berichten. 

Die Einrichtung als Dienstleister für diese Menschen und auch Sie alle als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind ebenfalls herausgefordert. Die UN-Behindertenrechtskonversion und 
personenzentriertes Arbeiten erfordern eine Haltungsänderung von Ihnen und ihren Mitarbeitenden. 
Dazu rütteln das BTHG und die darin enthaltenen Regelungen massiv am Geschäftsmodell. Herr 
Bannasch hat da sicher wenig Mitleid und tatsächlich bedarf es gewisser Veränderung, aber die 
Zeitschiene, die Unsicherheit und der organisatorische Kraftakt sind neben dem normalen 
Alltagsgeschäft nur unter hohen Anstrengungen und mit viel Engagement zu bewältigen.  

Welche Rolle die Einrichtungen und Dienste zukünftig spielen, welche Unterstützungsleistungen wie 
angeboten werden, wie man gegenüber Kostenträgern und auch gegenüber den Menschen mit 
Behinderung auftritt und insbesondere wie das alles bezahlt werden soll, dafür haben wir zum Teil 
schon Antworten, manches muss erst noch geregelt werden.  

Diese Unsicherheit in der kommenden Zeit gilt es auszuhalten, auf Sicht hindurch zu manövrieren, 
einen Schritt nach dem anderen zu gehen und pragmatische Lösungen zu finden. Der heutige 
Fachtag soll dafür Anregungen geben. 

An dieser Stelle möchte ich mich noch kurz beim Team aus dem Referat Behindertenhilfe des Landes-
Caritasverbands und der Geschäftsstelle der LAG CBP bedanken, nicht nur für die Organisation des 
Fachtags heute. Im maßgeblichen Gremium für die Übergangsvereinbarung hatte Herrn Weikmann 
den Vorsitz und ich bin mir nicht sicher, ob er im vergangenen Jahr Zeit für etwas anderes hatte als 
diese Übergangsvereinbarung zu organisieren.  

Dass diese und auch die kommenden Verhandlungen gut fachlich begleitet wurde, dafür ist jedenfalls 
Herrn Borucker, Frau Rainer-Münch, Herrn Utters und Herrn Witt zu danken. Und auch Ihnen allen 
hier im Saal möchte ich ebenfalls Dank sagen: nur durch ihr Nachfragen, ihren Input und ihre 
Mitwirkung in den Gremien auf Landesebene ist es uns möglich, dass die bayerische Caritas als 
gewichtige Stimme in den Diskussionen wahrgenommen wird. 

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß, ein gutes Gelingen und spannende Impressionen beim 
Fachtag zum neuen Teilhabegesetz. 


