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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Wohnmöglichkeiten und Betreuung von Menschen mit schwerstmehrfachen 
Behinderungen gemäß UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) gestalten 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf  
 
1. den mit Rundschreiben Nr. 3–7/93 vom 10. Juni 1993 zur Einführung, Ausgestal-

tung und Finanzierung der Fördergruppen bekanntgemachten Erlass aufzuheben 
und durch Regelungen zu ersetzen, die den Prinzipien der UN-Behinderten-
rechtskonvention und den Erfordernissen des Behindertengleichstellungsgesetzes 
Sachsen-Anhalts (BGG LSA § 9 Abs. 2) gerecht werden. 

 
2. den Leistungsberechtigten und den Leistungserbringern solche Rahmenbedin-

gungen zu gewähren, die eine weitgehende Flexibilität der Leistungserbringung 
insbesondere bzgl. der Betreuungsformen und -orte nach Wahl der Menschen mit 
schwerstmehrfachen Behinderungen ermöglichen.  

 
 
 
Begründung 
 
Menschen mit Behinderung, die in Fördergruppen an Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfbM) gefördert und betreut werden, haben einen anerkannt hohen Hil-
febedarf. Sie leben in der Regel bei ihren Eltern, die sie – häufig seit Jahrzehnten - 
mit außerordentlichem Aufwand betreuen. Zunehmend mehr Eltern melden aus Al-
ters- oder Gesundheitsgründen Bedarf nach angemessener Unterstützung im Woh-
nen für ihre Angehörigen an. Dabei besteht der Wunsch, den Besuch der gewohnten 
Fördergruppe unbedingt beizubehalten, um die dort gewachsenen Bindungen nicht 
abzubrechen. Dieser Wunsch wird mit Verweis auf den Fördergruppenerlass zumeist 
abgewiesen. Die Familien werden auf stationäre Einrichtungen des sogenannten 
Leistungstyps 2a verwiesen. Abgesehen davon, dass in diesen Einrichtungen kaum 
freie Plätze zur Verfügung stehen, liegen sie häufig auch fernab vom Wohnort der El-
tern. Das erschwert den in der Regel wegen des Alters auch immobilen Familien die 
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Aufrechterhaltung der familiären Kontakte, sodass die schwerstbehinderten Men-
schen gravierende Brüche in ihren Lebensumständen zu verkraften hätten. Außer-
dem bieten sie meist kein Zwei-Milieu-Prinzip an und begrenzen die Chancen für ei-
nen eventuellen Werkstatteintritt. 
 
Da es sich bei dieser Gruppe von Leistungsberechtigten landesweit insgesamt um 
relativ wenige Personen handelt, sollte eine flexible Regelung auf der Basis der im 
Artikel 19 der UN-BRK formulierten Grundsätze erarbeitet werden. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


