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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

auch ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Pressekonferenz des Sozialen Netz Bayern! 

 

Um gute Arbeit für Alle zu ermöglichen, muss auch die Teilhabe am Arbeitsleben gefördert werden. 

Dafür ist es erforderlich, die Leistungen der beruflichen Rehabilitation zu stärken. 

 

Mit dem Inkrafttreten des Sozialgesetzbuchs IX im Jahr 2009 wurde im Grundsatz festgeschrieben, 

dass die Teilhabe am Arbeitsleben auch bei Krankheit oder Behinderung dauerhaft zu erhalten oder 

wieder zu ermöglichen ist. Von Krankheit und Behinderung betroffene Menschen sollen durch 

gezielte und fachliche Beratung, Vermittlung, Eingliederung, Ausbildungs-, Trainings- und 

Qualifizierungsmaßnahmen ihren Arbeitsplatz behalten, beziehungsweise einen ihren Fähigkeiten 

entsprechenden Arbeitsplatz erlangen können.  

 

Die berufliche Rehabilitation spielt hierbei eine Schlüsselrolle und hat die Zielsetzung, die Teilhabe 

behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Arbeitsleben zu ermöglichen  und zu 

sichern.  

 

Die Wiederherstellung beziehungsweise der Erhalt der Arbeitsfähigkeit müssen im Vordergrund 

stehen. Dies zahlt sich nicht nur für den Einzelnen aus, sondern für die gesamte Volkswirtschaft. So 

hat die Nürnberger Beratungsgesellschaft Xit das „Social Return on Investment“ von 

Umschulungsmaßnahmen am Beispiel des Berufsförderungswerks Nürnberg untersucht. Demnach 

refinanzieren sich die Kosten einer Umschulungsmaßnahme bereits nach 3 bis 5 Jahren, etwa durch 

Steuern und Sozialabgaben, die ein Umschüler zahlt, wenn er wieder eine Erwerbstätigkeit 

aufnimmt. 

 

Leider wurde das mit dem SGB IX verfolgte Ziel, das Rehabilitationsrecht zu vereinheitlichen und 

die Leistungen der Rehabilitationsträger besser zu koordinieren, bisher nicht erreicht. Immer noch 

ist die Förderung der beruflichen Rehabilitation ineffizient und ungerecht. Die Kostenträgerschaft ist 

kompliziert, so dass die Rehabilitationsträger die Vorschriften zur trägerübergreifenden Beratung, 

zur umfassenden Bedarfsfeststellung nach einheitlichen Maßstäben und zum Zusammenwirken der 

Leistungen nicht erfüllen können. 
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Hinzu kommt, dass der spezielle Rehabilitationsbedarf für Berufstätige häufig nicht erkannt 

beziehungsweise anerkannt wird. Obwohl sogar ein Rechtsanspruch besteht und die Zahl der 

Rehabilitationsanträge seit Jahren zunimmt, wird über diese Förderung der Teilhabe am 

Arbeitsleben seit Jahren eher nach Haushaltslage als nach Bedarf entschieden. Augenfällig ist dies 

beim sogenannten „Reha-Deckel“, der die Leistungen der Rehabilitation der Gesetzlichen 

Rentenversicherung durch ein gesetzlich festgelegtes Budget begrenzt.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

das Soziale Netz Bayern fordert eine offensive Förderung älterer, psychisch behinderter und 

langzeitarbeitsloser behinderter Menschen. Für sie ist der Zugang zur Rehabilitation oft schwierig. 

Gerade langzeitarbeitslose behinderte Menschen, welche die Voraussetzungen für die 

Erwerbsminderungsrente nicht erfüllen, werden allzu oft als bloße Vermittlungsfälle eingestuft, ohne 

dass ein Reha-Bedarf erkannt wird. Vielfach bestehen auch Probleme beim Übergang von der 

medizinischen zur beruflichen Rehabilitation. 

 

Wir brauchen zudem einen Finanzausgleich zwischen allen Rehabilitationsträgern zur Vermeidung 

von Schnittstellenproblemen bei Zuständigkeit mehrerer Träger mit eigener Finanzverantwortung 

sowie den Wegfall von Reha-Deckeln. Rehabilitation ist keine Leistung, die man budgetieren kann. 

Die Orientierung am Bedarf muss hier ausschlaggebend sein. 

 

Das Rehabilitationsrecht muss in Verbindung mit dem Reformprozess in der Eingliederungshilfe im 

SGB IX weiterentwickelt werden. Wir fordern den Ausbau des SGB IX zu einem Leistungsgesetz 

mit für alle Träger einheitlichen Teilhabeleistungen als Pflichtleistungen. Ob Teilhabeleistungen 

gewährt werden, und wie sie im Einzelnen ausgestaltet werden, darf schließlich nicht von der 

Zuständigkeit des Leistungsträgers und dessen speziellem Leistungsrecht und Leistungsprinzipien 

abhängig sein.  

 

Die Menschen brauchen eine intensivierte, bedarfsorientierte, individuelle und unabhängige 

Beratung. Das ist sowohl für den Zugang zur Rehabilitation als auch für einen erfolgreichen Reha-

Prozess von entscheidender Bedeutung. Nur wer umfassend über seine Ansprüche auf 

Teilhabeleistungen informiert ist, kann diese Rechte auch einfordern und notfalls einklagen.  
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Die umfassende Ermittlung des individuellen Bedarfs ist für Menschen mit Behinderung von 

existenzieller Bedeutung. Auf ihr beruht die Feststellung der notwendigen Leistungen. Die Qualität 

der Bedarfsermittlung ist damit ganz entscheidend für die jeweilige Lebenssituation. Das Soziale 

Netz Bayern fordert deshalb eine trägerübergreifende, umfassende Bedarfsermittlung und 

Bedarfsfeststellung mit einer Begutachtung nach bundeseinheitlichen Standards sowie einer 

Verantwortlichkeit des nach § 14 zuständigen Trägers für die weitere Leistungserbringung als 

Komplexleistung und Erteilung eines einheitlichen Bescheides. Ziel muss es sein, Leistungen „aus 

einer Hand“ zu ermöglichen. 

 

Wir brauchen zudem eine selbstverständliche Berücksichtigung der Partizipations-, Wunsch- und 

Wahlrechte der Leistungsberechtigten ohne Kostenvorbehalt. Nur durch eigene Wahl-, 

Gestaltungs- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten, kann den individuellen Zielen, Interessen und 

Möglichkeiten des Menschen mit Behinderung für seine Lebensführung Rechnung getragen werden. 

Eine verantwortliche Partizipation bewirkt darüber hinaus beim Rehabilitanden eine stärkere 

Motivation und Mitwirkung und damit in der Regel einen nachhaltigeren Rehabilitationserfolg. 

 

Die berufliche Rehabilitation ist ein zentraler Baustein für mehr Qualität in der Arbeit. Lassen Sie 

uns deshalb gemeinsam aktiv werden und bleiben, um gute Arbeit für Alle zu erreichen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

 


