
Insgesamt waren es etwa Tausend, und
damit erheblich mehr, als zu erwarten
gewesen wären. Um auch wirklich ge-
hört zu werden, hatten sich viele De-
monstrantinnen und Demonstranten
mit Trillerpfeifen und Rasseln ausge-

stattet. Andere trugen große Plakate,
die meisten selbst gemacht, mit ein-
prägsamen Slogans. „Ihr spart auf un-
sere Kosten“ war da unter anderem zu
lesen oder auch „Schluss mit dem Teil-
habebluff“. Foo Fanick, ein Künstler

aus Westafrika, war aus Berlin ange-
reist, um mit rhythmischen Gitarren-
und Trommelklängen von der Bühne
aus für gute Stimmung zu sorgen und
die Demonstranten anzufeuern. Die
Parole: „BTHG ist nicht okay“.

Die Kritik: Sparen statt Teilhabe

Andreas Kaczynski, Vorstandsvorsit-
zender des Paritätischen Brandenburg,
und Martin Matz vom Vorstand des
Diakonischen Werkes Berlin-Branden-
burg und derzeit Vorsitzender der
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege

Teilhabe voll behindert -
Brandenburg sagt Nein!

Die Menschenmenge, die sich am 14. Juli auf dem Platz vor dem Brandenburger

Landtag zusammengefunden hatte, war nicht zu überhören. Unter dem Motto „Teil-

habe - voll behindert: Brandenburg sagt Nein“ hatte die LIGA der Freien Wohlfahrts-

pflege Brandenburg gemeinsam mit dem Landesbehindertenbeirat sehr kurzfristig

zu einer Protestkundgebung gegen das erhebliche Leistungskürzungen vorsehende

Bundesteilhabegesetz eingeladen. Das Land Brandenburg, so der Appell, solle die

Verabschiedung verhindern, indem es im Bundesrat dagegen stimmt. Es war erstaun-

lich, wie viele Leute dafür hatten mobilisiert werden können.

Protest gegen das
Bundesteilhabegesetz Links oben: Sylvia Lehmann sagte

eine eingehende Prüfung im Landtag zu. Links
daneben: Martin Matz, Vorsitzender der LIGA
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Brandenburg, gaben eine kurze Ein-
führung in den Sachstand: Das Gesetz
solle eigentlich als Schlussstein einer
langen Reihe von Reformen dazu bei-
tragen, die
UN-Behindertenrechtskonvention in
Deutschland umzusetzen. Entstanden
sei aber nun ein großes Sparpaket, mit
dem tausende behinderter Menschen
um ihr Recht auf Teilhabe gebracht
würden.

„Ein großer Schwindel“

Martin Matz erklärte: „Nur Menschen,
die gleich in mehreren Bereichen Be-
darf haben, sollen künftig
Teilhabeleistungen erhalten. Damit
soll die Zahl der Empfänger niedrig
gehalten werden.“ „Wenn es so kommt“,
ergänzte Andreas Kaczynski, „ist es ein
Schwindel“. Es liege nun in der Verant-
wortung des Landes Brandenburg,
dass das Gesetz in dieser Form nicht
verabschiedet werde. Bevor er die Büh-
ne den weiteren Rednerinnen und
Rednern überließ, forderte er: „Ma-
chen Sie recht viel Lärm, dann werden
wir auch im Plenarsaal gehört!“

Eingeschränktes Wunsch-
und Wahlrecht

Marianne Seibert, Vorsitzende des
Landesbehindertenbeirates Branden-
burg, erklärte von der Bühne aus, wo-
rum es bei der Kritik eigentlich geht -
zum Beispiel beim Wohnen: „Wir
möchten selbst entscheiden, wo, mit
wem und wie wir leben. Aber mit die-
sem Gesetz können die Kommunen

nach Kassenlage bestimmen. Wenn
also der Assistenzbedarf für einen al-
leinlebenden Menschen zu hoch und
zu teuer ist, heißt es: Ab in die statio-
näre Einrichtung. Damit wird der
Grundsatz ‚ambulant vor stationär‘
aufgehoben. Das Wunsch- und Wahl-
recht wird eben nicht, wie verspro-
chen, erweitert, sondern im Gegenteil
eingeschränkt. Schon deshalb sagt
Brandenburg Nein zu diesem Gesetz.“

Auch Abgeordnete sind kritisch

Mittlerweile hatte das Pfeifkonzert der
Demonstrierenden eine Reihe von Ab-
geordneten aus dem Landtagsgebäude
auf den Platz gelockt. Einige von ihnen
nutzten die Gelegenheit für eigene Re-
debeiträge, darunter Sylvia Lehmann,
SPD-Abgeordnete und Vorsitzende des
Landtagsausschusses für Arbeit, Sozi-
ales, Gesundheit, Frauen und Familie.

Sie klärte über den Sachstand der De-
batte im Parlament auf: Für eine ein-
deutige Absage an das Gesetz sei es
noch zu früh, weil man gerade am An-
fang des politischen Diskurses stehe.
Man sei bemüht, die Brandenburger
Stellungnahme transparent zu gestal-
ten, weshalb vor der Beschlussfassung
des Landtages - geplant für den 14. Sep-
tember - noch einmal Expertinnen und
Experten aus verschiedenen Bereichen
angehört werden sollten. Dass grund-
sätzlich zumindest nachgebessert wer-
den müsse, stehe allerdings auch für
sie außer Frage. Ralf Christoffers, Vor-
sitzender der Linksfraktion, äußerte
sich ähnlich kritisch.

Auch Ursula Nonnemacher, Abgeord-
nete der Grünen, Kristy Augustin von
der CDU, Péter Vida von den Freien
Wählern und Harald Petzold, Bundes-
tagsabgeordneter für den Landkreis
Havelland, griffen zum Mikrofon. Ihre
Aufforderung an die Demonstrie-
renden: „Machen Sie Druck!“

Im Anschluss meldeten sich Delegier-
te aus den Werkstätten zu Wort. Sie
brachten ihre Befürchtungen klar
nachvollziehbar auf den Punkt: „Sollen
wir jetzt alle ins Heim?“, so eine der
vielen bangen Fragen.

Zum Schluss wurde es unterhaltsam:
Die Integrative Theatergruppe des
Potsdamer Hauses der Begegnung hat-
te als Sinnbild der neuen Gesetzesbe-
stimmungen einen labyrinthischen
Hürdenparcours aufgestellt. Spiele-
risch wurde dann dargestellt, wie ab-
surd der Zugang zu den Teilhabelei-
stungen zukünftig erschwert werden
soll. Das Ergebnis: Fast alle wurden
abgewiesen.

Zusage eingehalten

Das Land hat seine Zusage übrigens
eingehalten. Wie versprochen wurden
bis Mitte September Expertinnen und
Experten angehört. Danach versicherte
Staatssekretärin Almut Hartwig-Tiedt,
dass sich Brandenburg bei der für den
23. September geplanten Beratung im
Bundesrat für eine Überarbeitung des
Gesetzes einsetzen werde.
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Zunächst eine Frage zum Sachstand: Wie viele
Flüchtlinge gibt es jetzt in Brandenburg?
Gabi Jaschke (GJ): 2015 sind etwa 47.000 Men-
schen nach Brandenburg gekommen. Allerdings
ist nur etwas mehr als die Hälfte geblieben. Die
meisten wurden weiterverteilt in andere Bun-
desländer. Sie können sich ihren Wohnort ja
nicht aussuchen. Viele ziehen auch nach der
Asylanerkennung wieder weg. Das ist verständ-
lich, aber für Brandenburg schade, denn das
Land ist auf Zuwanderung angewiesen. Mit dem
neuen Bundesintegrationsgesetz wird sich da
allerdings einiges ändern.

Was ist daran anders?
GJ: Für alle, die nach dem 1. Januar anerkannt
worden sind, gilt eine neue Wohnsitzaufla-
ge. Flüchtlinge, die Sozialleistungen beziehen,
müssen in dem Bundesland bleiben, dem sie ur-
sprünglich zugewiesen worden sind. Das bedeu-
tet für die Flüchtlinge eine große Einschränkung
ihrer Freizügigkeit. Aber das Land könnte da-
von profitieren, wenn es eine gute Integrations-
arbeit leistet.

Sie unterstützen bei der Interkulturellen Öff-
nung und bieten gleichzeitig Seminare gegen
fremdenfeindliche Stammtischparolen an. Was
ist der Hintergrund?
Dunja Schwarz-Fink (DSF): „Die Flüchtlinge
kommen allmählich in allen sozialen Instituti-
onen und Einrichtungen an. Sie haben natür-
lich dieselben Bedarfe wie die Einheimischen,
brauchen also möglicherweise Pflege oder psy-
chosoziale Unterstützung. Nicht nur Kitas und
Schulen, sondern auch die meisten sozialen Or-
ganisationen sind ganz neu damit konfrontiert.
Da gibt es viele Fragen und Unsicherheiten:
„Wie ist das mit den verschiedenen Kulturen?

Brauchen wir neues Material? Müssen wir unse-
re Konzepte überdenken?“

Halten Sie dann Vorträge über die verschie-
denen Kulturen?
GJ: Eher nicht. Viele möchten zwar gern wis-
sen, wie dieses oder jenes bei den Afghanen
oder den Syrern gehandhabt wird, weil sie
sich davon mehr Sicherheit im Umgang erhof-
fen. Aber darauf lassen sich keine eindeutigen
Antworten geben, und Verallgemeinerungen
führen oft zu Vorurteilen. Eigentlich geht es
bei der Interkulturellen Öffnung mehr um eine
offene Haltung: seine eigene Komfortzone zu
verlassen und alternativ auch Verhaltensweisen
zu akzeptieren, die hier nicht üblich sind. Und
es kann tatsächlich nötig werden, die Leitbilder
zu überarbeiten. Das wird in Zukunft auch für
die Attraktivität als Arbeitgeber wichtig sein.
Gleichzeitig geht es aber im Alltag auch um eine
verständnisvolle Professionalität.

Haltung zeigen ...
Unterstützung im Umgang mit Fremdenfeindlichkeit und
interkulturellen Herausforderungen

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
GJ: Zum Beispiel kann es sein, dass konservative
muslimische Männer die Hand einer Frau nicht
ergreifen, wenn sie zur Begrüßung gereicht
wird. In einer solchen Situation sollte eine Fach-
kraft sich nicht persönlich angegriffen fühlen,
sondern professionell souverän und freundlich
bleiben.

DSF: Aber auch Sensibilität ist wichtig. Manch-
mal muss man Menschen aus anderen Kultur-
kreisen bestimmte Regeln vermitteln, damit
keine Konflikte entstehen. In einer unserer
Kitas zum Beispiel kam anfangs regelmäßig die
gesamte Flüchtlingsfamilie - also Eltern, Großel-
tern und Onkel -, um ein Kind abzuholen, das
dort betreut wurde. Sie waren einfach neugie-
rig, denn oft gibt es so etwas wie Kita-Betreuung
in den Heimatländern nicht. Aber die anderen
Eltern fühlten sich dadurch gestört. Da mussten
die Fachkräfte sich informieren, um sensibel zu

Dunja Schwarz-
Fink und Gabi
Jaschke organisieren
regionale Argumen-
tationstrainings gegen
Fremdenfeindlichkeit

Die meisten sozialen Einrichtungen müssen sich ganz neu auf die Anforderungen einstellen, die mit

der Öffnung ihrer Angebote für Flüchtlinge einhergehen. Dabei geht es nicht nur um die Arbeit an der

eigenen Haltung. Mitunter muss auch klar gegen Fremdenfeindlichkeit Position bezogen werden. Dunja

Schwarz-Fink, Fachreferentin für Migration im Paritätischen Brandenburg und Leiterin des Paritätischen

Regionalbüros in Eberswalde, und Gabi Jaschke, bei der Paritätischen Beteiligungsagentur InSchwung

zuständig für regionale Beratungsangebote zur Interkulturellen Öffnung, erklären im Interview, wie sie

dabei unterstützen.
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vermitteln, dass künftig nur noch eine Person
kommt.

Sie bieten aber auch Argumentationstrainings
gegen Fremdenfeindlichkeit. Warum ist das
nötig?
DSF: Weil es auch Kritik gibt. Mitunter be-
schweren sich Einheimische, weil sie sich be-
nachteiligt fühlen. Oft steckt allerdings Unwis-
senheit dahinter. Nehmen wir zum Beispiel
Kleiderkammern oder Sozialkaufhäuser: Hier
müssen Harz-IV-Empfänger für ihren Einkauf
wnicht. Das ist keine Bevorteilung, sondern liegt
an der Gesetzeslage: Flüchtlinge erhalten Sach-
leistungen, während ALG II-Empfänger Geld
erhalten. Hier kann also schon Aufklärung dazu
beitragen, den Konflikt zu lösen.

GJ: Ähnlich ist es in der Jugendhilfe. Zum Bei-
spiel haben viele junge Flüchtlinge Smartphones.
Die deutschen Kids fragen dann: „Warum
kriegen die das und wir nicht?“ Was sie nicht
wissen ist, dass die Flüchtlinge diese Handys
schon mitgebracht haben. Sie kommen ja nicht
unbedingt aus armen Familien. Meist haben
sie sie speziell für den Fluchtweg angeschafft,
zum Beispiel um sich unterwegs orientieren zu
können. Ein anderes Beispiel ist die Bekleidung.
Viele Flüchtlinge haben teure Markenklamotten
an. Die wurden aber nicht gekauft, sondern sind
gespendet, meist von deutschen Unterstützern
aus der Mittelschicht. All das sollte man den Ein-
heimischen vermitteln können.

Also geht es vor allem um die Vermittlung von
sachlichen Zusammenhängen?
GJ: Nur wenn es um konkrete Behauptungen
geht. So ein Vorwurf wie „Die hängen hier
rum, wollen nicht arbeiten und nehmen uns
alles weg“ beruht manchmal auf Informations-
defiziten. Es geht nun hier nicht darum, in fünf
Minuten das Asylbewerberleistungsgesetz zu
erklären. Es lässt sich aber schon darüber auf-
klären, dass nicht alle Flüchtlinge in ihren Her-
kunftsländern arm waren oder dass es bis zur
Arbeitsaufnahme Wartezeiten zu überbrücken
gilt. Aber wenn es um reine Vorurteile geht,
braucht man nicht nur inhaltlich überzeugende
Argumente, sondern auch ein bestimmtes Auf-
treten. Und das vermitteln unsere Argumenta-
tionstrainings.

Wie lässt sich das vorstellen?
DSF: Dieses Training ist ein spezielles Regional-
angebot. Wir haben es bisher vier Mal in der
Uckermark und zwei Mal in Barnim durchge-
führt. Weitere Termine sind geplant. Die Semi-

nare stehen allen offen, auch Ehrenamtlichen,
Angestellten aus Organisationen, die keine Mit-
glieder im Paritätischen sind, und Verwaltungs-
kräften. Die Gruppen sind eher klein, zwischen
10 und 15 Personen. Das Feedback ist sehr gut,
insbesondere von den Willkommensinitiativen,
die sich ja jeden Tag mit den Anwohnern ausein-
andersetzen müssen.

Und die Inhalte?
DSF: Da geht es einerseits um Rhetorik, aber
auch zur Körperhaltung wird gearbeitet, unter
anderem mit Videoclips. Wir arbeiten dafür mit
einem Trainer zusammen, der verschiedene
Zugänge kombiniert.

GJ: Im rhetorischen Bereich zum Beispiel geht es
darum, die Repliken kurz zu fassen und je nach
Gegenüber und Einwand zwischen logischer
und emotionaler Argumentation zu wechseln.
Logisch wäre der Verweis auf Zahlen und Sta-
tistiken. Eher emotional wäre die direkte An-

sprache, etwa „Du willst doch auch, dass man
dich respektiert?“ Dem kann das Gegenüber
nur zustimmen. Das kann man im Rollenspiel
üben. Rhetorik hat aber auch Grenzen. Zum
Beispiel kann man ein Gegenüber, das von rech-
ten Gruppierungen rhetorisch trainiert worden
ist, nicht überzeugen. Dann sollte man sich auf
diejenigen konzentrieren, die tatsächlich an-
sprechbar sind, oder einfach Vorbild für die
Gruppe sein. Fremdenfeindliche Äußerungen
sollten nicht im Raum stehen bleiben.

Also man sollte Haltung zeigen?
GJ: Genau. Überall.

Nehmen Sie für diese Trainings noch Anmel-
dungen an?
Derzeit sind alle Trainings leider ausgebucht .
Aber wenn Bedarf ist ...

Der Paritätische dankt für das Gespräch.

■ Danila Roth
Referentin Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Danila Roth hat - bereits im Februar 2016 - die
Nachfolge von Sabine Träger als Referentin für den
Bereich Teilhabe von Menschen mit Behinderung
übernommen. Sie hat die vorne beschriebene Pro-
testkundgebung gegen das BTHG engagiert mitge-
staltet.

■ Steffen Große
Leiter des Regionalbüros Elster/Fläming in Herz-
berg und Referent für den Bereich Schuldner-
beratung

Steffen Große ist seit November 2015 nicht nur
für ein Regionalbüro, sondern auch für den Fach-
bereich Schuldnerberatung zuständig, den er von
Heike Kaminski übernommen hat.

■ Melanie Lorenz
Referentin für den Vorstand - und als solche unter
anderem zuständig für die Themen Armut und Eh-
renamt - und für den Bereich Presse - undÖffent-
lichkeitsarbeit.

Melanie Lorenz hat diese Aufgaben im August
2016 von Ulrike Häfner übernommen.

Zwei neue Kolleginnen und ein neuer Kollege
im Paritätischen Landesverband


