
Sehr geehrter Herr Senator, 

wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 29.02.2016. 

Nach genauerer Lektüre mussten wir allerdings feststellen, dass Ihre Entgegnung mehr oder 
weniger aus den Argumenten besteht, die Herr Staatssekretär Gerstle in seinem Schreiben 
vom 28.12.2015 an den ehemaligen Geschäftsführer des Paritätischen Herrn Menninger 
bereits ausgeführt hatte. 

Diese Argumentation wurde auch von Vertretern Ihrer Verwaltung in den 
Ausschusssitzungen vom 18.01.2016 und 08.02.2016 wiederholt. 

Auf zwei Ihrer Argumente in Ihrem Schreiben möchten wir hier trotzdem eingehen: 

Gleich zu Anfang Ihres Antwortschreibens stellen Sie klar, dass es das zentrale Anliegen des 
Projektes Heime gewesen sei, die Bedarfsdeckung „allein vom individuellen Bedarf des 
Leistungsberechtigten [abhängig zu machen] und die Betreuungssystematik … in 
transparente, zukunftsfähige Angebotsstrukturen für bedarfsgerechte Hilfen … und deren 
leistungsgerechte Vergütung berlinweit zu überführen.“ 

Diesem zentralen Anliegen, das auch einem zentralen Anliegen der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) entspricht, ist aber Ihr Haus bis zum heutigen Tage 
nicht gerecht worden. 

 Nach wie vor kann bezweifelt werden, dass der „individuelle Bedarf“ – wie Sie schreiben – 
„deutlich stärker mit der tatsächlichen Leistungserbringung korreliert“. Bei dem H.M.B.-W-
Verfahren handelt es sich gerade nicht um ein Verfahren zur Erfassung des individuellen 
Bedarfs, sondern um ein Kalkulationschema zur Zuordnung von Personen zu Gruppen mit 
vergleichbarem Hilfebedarf. Dies trifft ausdrücklich auch auf das „modifizierte H.M.B.W-
Verfahren“ zu, was nach wie vor in Berlin eingesetzt wird. 

Ferner führen Sie an, dass es sich im Rahmen der Zeitaufschriebe in 2007 überwiegend um 
Einrichtungen mit besonderen Personenkreisen und Konzepten gehandelt hätte. Dies 
entspricht nicht den Tatsachen. Herr Hammerschick weist selber daraufhin, dass es sich bei 
den 1.007 Leistungsberechtigten um eine repräsentative Stichprobe aus der Gesamtheit der 
Heimbewohner in Berlin und nicht um besondere Personenkreise handelt. 

Diese besonderen Personenkreise wurden erst mit der Evaluation der BBI in den Blick 
genommen. Im Ergebnis hat diese Evaluation gezeigt, dass das Berliner System zu einer 
systematischen Benachteiligung von Menschen mit hohem und komplexem 
Unterstützungsbedarf geführt hat. 

Da es im Kern um die individuellen Bedarfe/menschenrechtlichen Ansprüche einer 
überschaubaren Gruppe von ca. 200 schwerstbehinderten Menschen geht, fordern wir 
gerade für diese Menschen, die sich nicht selbst Gehör und Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit verschaffen können, die Einlösung unseres gemeinsamen zentralen Anliegens 
einer individuellen Bedarfsfeststellung unter besonderer Berücksichtigung von 
Teilhabeaspekten.   

Lassen sie uns gemeinsam in einen konstruktiven Prozess zur Durchsetzung der 
menschenrechtlichen Ansprüche dieser Menschen mit Behinderung eintreten und weniger 



Energie und Kraft in wechselseitige Schuldzuweisungen bei der Vergangenheitsbewältigung 
verschwenden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


