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In einer einstimmig verabschiede-
ten Resolution hat die Delegierten-
versammlung des Landesbehinder-
tenrates Nordrhein-Westfalen
(LBR) an die Landesregierung ap-
pelliert, die Strukturen der Versor-
gungsverwaltung zu erhalten. „Die
gewachsenen Strukturen auch des
Schwerbehindertenbereiches – und
damit die Einheitlichkeit der quali-
tativ hochwertigen Beratung von
Menschen mit Behinderung – und
der Rechtsanwendung müssen er-
halten bleiben. Die Delegiertenver-
sammlung fordert die Landesregie-
rung auf, sich nicht gegen die Inte-
ressen von 2,3 Millionen Menschen
mit Behinderung in NRW zu stel-
len.“ Darüber hinaus sei notwendig,
die Vertretungen der Menschen mit
Behinderungen an den Entschei-
dungen zu beteiligen.

Zuvor wählten die Delegierten
Geesken Wörmann (Landesarbeits-

Delegiertenversammlung des Landesbehindertenrates

Vorstand im Amt bestätigt
Neben den Wahlen des Vorstandes und dem Tätigkeitsbericht befasste sich der Landesbehindertenrat (LBR)

mit der Versorgungsverwaltung. Für den SoVD bleiben Angelika Winkler und Franz-Josef Welter im Spitzen-
verband der Behinderten-Selbsthilfe.

gemeinschaft Selbsthilfe Behinder-
ter) erneut zur LBR-Vorsitzenden.
Ebenfalls einstimmig bestätigt wur-
de als 2. Vorsitzende Angelika
Winkler, die auch stellvertretende
Landesvorsitzende des SoVD NRW
ist. Dem Vorstand gehört weiterhin
Franz-Josef Welter, ebenfalls 2.
Landesvorsitzender SoVD NRW, als
Beisitzer an. Ständiger Mitarbeiter
im Gremium ist ferner Daniel
Kreutz, sozialpolitischer Referent
des SoVD.

In ihrem Jahresbericht zog Wör-
mann eine erfolgreiche Bilanz. So
arbeite der LBR intensiv im Beirat
„Selbstständiges ambulant betreu-
tes Wohnen“ mit und begleite Mo-
dellversuche zur Umorientierung
vom Wohnen im Heim hin zum
selbstständigen, ambulant betreu-
ten Wohnen auf der Basis eines per-
sönlichen Budgets. Allerdings, so
Wörmann, gebe es bei den Land-

schaftsverbänden als Kostenträger
ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ei-
nerseits wolle man dem Wunsch der
Betroffenen nach mehr Selbststän-
digkeit entgegenkommen, anderer-
seits werde aber auch über Kos-
teneinsparung geredet. 

Die beim LBR angesiedelte „agen-
tur barrierefrei“ arbeite an der Um-
setzung des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes. Das Projekt sei so-
wohl in der Sache als auch für die
Kommunikationsstrukturen in der
Behinderten-Selbsthilfe ein Ge-
winn. 

Der LBR-Vorstand habe sich in
den vergangenen Monaten mit fol-
genden Themen befasst: Reformbe-
darf bei der Freifahrtenregelung,
Paradigmenwechsel in der Pflege
(Assistenzleistungen zur Aufrecht-
erhaltung eines selbst bestimmten
Lebens als selbstverständlicher Teil
des Pflegebudgets), das Bild der

Menschen mit Behinderungen in
den Medien sowie die Begleitung der
Patientenbeteiligung.

„Trotz aller Erfolge bleibt noch
viel zu tun“, sagte Wörmann. Insge-
samt wünsche sie sich mehr Mitbe-
stimmung als die bisherige Beteili-
gung und die Anhörungsrechte zu-
zulassen, vor allem wenn es in den
politischen Gremien um die Verbes-
serung der Situation behinderter
Menschen gehe. „Wir können Ein-
würfe geben, entschieden wird aber
im Landtag ohne uns.“

Ein Vortrag zum Thema „Teilha-
be für alle – Behindertenpolitik in
NRW“ des Vorsitzenden des Land-
tagsausschusses für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, Günter
Garbrecht MdL (SPD), schloss die
Delegiertenversammlung ab. Garb-
recht setzte sich kritisch mit dem
neuen Landesprogramm „Teilhabe
für alle“ auseinander. Insbesondere
wies er darauf hin, dass die Themen
Persönliches Budget, Gesundheits-

versorgung und Rehabilitation aus-
gespart blieben. Gemessen am
früheren Landesprogramm „Mit
gleichen Chancen leben“ werde die
Behindertenpolitik „auf Sparflam-
me“ gesetzt. Garbrecht unterstrich
die Einschätzung, dass die beab-
sichtigte Kommunalisierung der
Versorgungsverwaltung zu Verlus-
ten bei Qualität und Rechtssicher-
heit sowie zu höheren Kosten führen
werde. Entsprechende Gutachten
aus NRW hätten das Land Bayern zu
einem Schwenk von der Kommuna-
lisierung zur Errichtung einer Lan-
dessozialverwaltung bewogen. Hier
habe er sich ein stärkeres Engage-
ment der Landesbehindertenbeauf-
tragen gewünscht. In der an-
schließenden regen Diskussion kri-
tisierten LBR-Delegierte unter an-
derem den anhaltenden Stillstand
bei der schulischen Integration so-
wie unzureichende Betreuungsan-
gebote beim ambulant betreuten
Wohnen. (HPE/DK)
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Der neue Vorstand des Landesbehindertenrates (von li.): Gertrud Servos
(LBR), Dr. Willibert Strunz (LAG SB und LBR), LBR-Vorsitzende Gees-
ken Wörmann, Angelika Winkler (SoVD), Franz-Josef Welter (SoVD), An-
gela Möller (VdK), Regina Schmidt-Zadel (Lebenshilfe), Bianka Becker
(Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben) und Brigitte Piepenbreier
(Behinderten-Arbeitskreis Soest).

Frau Zeller, welche Gefahren be-
stehen, wenn Hilfskräfte aus Osteu-
ropa, also zum Beispiel aus Polen,
Slowenien oder Ungarn in der Pfle-
ge eingesetzt werden?

Hilfskräfte aus Osteuropa erschei-
nen oft als letzte Rettung in der Not.
Angehörige nehmen Angebote von
zum Teil zweifelhaften Agenturen
an, die damit werben, dass ihre Hilfs-
kräfte Betreuung inklusive 24-Stun-
den-Bereitschaft bieten. Hier ist aber
Vorsicht geboten: Diese Angebote
sind zum großen Teil nicht legal. Im
Rahmen der Dienstleistungsfreiheit
der Europäischen Union ist zwar die
Entsendung von Hilfs- und Pflege-
kräften gestattet. Das gilt aber nur
für den Fall, dass erstens die zu er-
bringende Dienstleistung im Vorfeld
ganz genau festgelegt wird. Und
zweitens muss der ausländische Ar-
beitgeber – zum Beispiel ein polni-
scher Pflegedienst – die Weisungen
erteilen. 

Ist das in der Praxis überhaupt um-
setzbar?

Nein, denn in einer solchen Kons-
tellation mangelt es an der Flexibi-
lität, die bei der Betreuung von Pfle-
gebedürftigen erforderlich ist. Er-
teilt der Pflegebedürftige selbst oder
dessen Angehöriger Weisungen an
die ausländische Hilfskraft, dann
übernehmen sie damit Arbeitgeber-
funktionen. Die Folge: Das Beschäf-
tigungsverhältnis wird illegal, da es
sich dann um verbotene Arbeitneh-
merinnen-Überlassung handeln
könnte. Wird ein solches illegales Ar-
beitsverhältnis aufgedeckt, muss
man im schlimmsten Fall mit Straf-
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Vorsicht vor zweifelhaften 
Betreuungsangeboten

Die Betreuung eines pflegebedürftigen Menschen übersteigt oft die Kräfte der Angehörigen. Manchmal scheint
dann eine Hilfskraft aus Osteuropa die Lösung zu sein. Dies birgt aber oftmals Gefahren in sich. Elke Zeller
von der Landesstelle Pflegende Angehörige (LpfA) in Nordrhein-Westfalen erklärt, sagt warum.

androhung und hohen Nachzahlun-
gen von Sozialversicherungsbeiträ-
gen rechnen.

Wann ist besondere Vorsicht gebo-
ten?

Bei Hilfskräften, die pflegende An-
gehörige durch Kleinanzeigen oder
Mundpropaganda kennenlernen,
kann nahezu sicher davon ausge-
gangen werden, dass deren Beschäf-
tigung illegal ist. 

In welchen Bereichen dürfen Hilfs-
kräfte legal eingesetzt werden?

Die legal durch Vermittlung der
Arbeitsagentur eingestellten Hilfs-
kräfte dürfen nur im Bereich der
Haushaltshilfe eingesetzt werden.
Gegen leichte Tätigkeiten aus dem
pflegerischen Bereich bestehen kei-
ne Bedenken. So ist Hilfe bei der
Körperpflege oder der Ernährung er-
laubt. Tätigkeiten, die medizinische
Kenntnisse erfordern, dürfen dage-
gen nicht übernommen werden. Aber
auch bei einer legalen Beschäftigung
besteht die Gefahr, dass die Qualität
der Betreuung nicht gesichert ist.
Mangelnde Sprachkenntnisse kön-
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Elke Zeller

nen außerdem dazu führen, dass die
Verständigung ausgesprochen
schwierig ist. Das kann bei gesund-
heitsbedrohlichen Situationen sehr
gefährlich werden, weil sich Pflege-
bedürftige, Angehörige und die
Hilfskräfte nur sehr unzureichend
verständigen können. 

Wie finde ich eine legale Haus-
haltshilfe?

Die Zentralstelle für Arbeitsver-
mittlung (ZAV) in Bonn oder die ört-
lichen Arbeitsagenturen sind An-
sprechpartner bei der Suche nach ei-
ner Haushaltshilfe. Die ZAV benennt
zusammen mit der Partnerverwal-
tung des gewünschten EU-Landes
eine/-n Bewerber/-in. Arbeits-
rechtlich ist man dann auf der si-
cheren Seite. Voraussetzung für die
Vermittlung einer legalen Hilfskraft
ist, dass im Haushalt ein anerkannt
Pflegebedürftiger (mindestens Pfle-
gestufe 1) oder ein blinder Mensch
lebt. 

Wendet man sich an eine Vermitt-
lungsagentur, die im Rahmen der
EU-Dienstleistungsfreiheit Hilfs-
und Betreuungsdienste anbietet,
sollte man vorab klären, welche ar-
beits-, steuer-, oder sozialrechtli-
chen Verbindlichkeiten auf einen zu-
kommen. Informationen dazu gibt es
bei Steuerberatern, Krankenkassen
(als zuständige Stelle für Sozialver-
sicherungsbeiträge) und den Ar-
beitsagenturen. In jedem Fall müs-
sen die üblichen Arbeitszeiten, das
heißt die 40-Stunden-Woche, einge-
halten werden. Das Gleiche gilt für
das Gehalt: In NRW liegt das Min-
destbruttoentgelt für eine Vollzeit-
Haushaltshilfe einschließlich Ver-
pflegung und Unterkunft derzeit bei
1095 Euro monatlich.

Kann ein illegales Beschäftigungs-
verhältnis in ein legales verwandelt
werden?

Ja, es gibt die Möglichkeit, eine na-
mentlich bekannte Haushaltshilfe
einzustellen, um ein bisher illegales
Arbeitsverhältnis zu legalisieren. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Grundsätzliche Informationen für pflegende Angehörige gibt es bei
der „Landesstelle Pflegende Angehörige“ im Internet unter http://
www.lpfa-nrw.de oder unter der gebührenfreien Telefonnummer 08 00-
220 44 00. Informationen zur Beschäftigung von Haushaltshilfen gibt
es bei der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung in Bonn unter Tel.: 
02 28/713-14 14. Dort werden Sie freundlich und unbürokratisch be-
raten. Und Sie erhalten dort auch Arbeitsvertragsmuster und Informa-
tionen zu den bestehenden Tarifverträgen. 

Im Mai 2005 än-
derte sich das Le-
ben von Rolf Bra-
kemeier auf einen
Schlag: Wegen
massiver Durch-
blutungsstörun-
gen musste ihm
das linke Bein am-
putiert werden.
Der Lemgoer
wurde Mitglied
beim SoVD und
initiierte die erste
Selbsthilfegruppe
für Amputierte in
Ostwestfalen-
Lippe.

Für Rolf Brake-
meier begann
nach der Operati-
on ein langer Lei-
densweg: Phantomschmerzen,
Probleme mit der Prothese, Be-
rufsunfähigkeit und Verlust des
Arbeitsplatzes, dazu viele weitere
Hürden, die das Leben im Alltag
erschweren. Geholfen haben ihm
eine Schmerztherapie und die Un-
terstützung durch seine Ehefrau,
die ihm beispielsweise mit Fußre-
flexzonenmassagen hilft. 

Seit nunmehr einem Jahr ist der
51-Jährige schmerzfrei. Eine neue
Prothese mit Computerchip misst
das Gehtempo und passt sich an
die Bedürfnisse von Rolf Brake-

meier an. „Seit-
dem hat sich mei-
ne Lebensqualität
enorm gebessert.
Ich mache Garten-
arbeit mit der Pro-
these und fahre
wieder Auto.“ Und
auch beruflich
geht es wieder ber-
gauf: Er wird der-
zeit zum Fach-
mann für Reha-
Technik umge-
schult. 

Inzwischen hat
Brakemeier eine
Selbsthilfegruppe
für Amputierte ge-
gründet: „Ich
möchte mein Wis-
sen weitergeben

und dafür sorgen, dass sich die Si-
tuation durch den Austausch un-
tereinander verbessert.“ Bei den
regelmäßigen Treffen in Bad Salz-
uflen nehmen inzwischen 20 Be-
troffene teil.

SoVD-Mitglied initiierte 
Selbsthilfegruppe 

für Amputierte

SoVD-Mitglied Rolf Brake-
meier gründete eine Selbsthil-
fegruppe für Amputierte in
Ostwestfalen-Lippe, damit
Betroffene ihre Erfahrungen
austauschen können.
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Selbsthilfegruppe für Am-
putierte (SfA) in Ostwestfa-
len-Lippe: Ansprechpartner
ist Rolf Brakemeier, Tel: 0 52
61/75 79, Handy: 01 73/9 70 52
28; E-Mail: sfa-owl@gmx.de




