
Zu dem Beitrag „Eltern sol-
len behinderten Sohn auf dem 
Weg zur Arbeit begleiten“, 
Volksstimme vom 8. April 2011, 
erreichte die Redaktion ein 
Brief des Paritätischen, einem 
der großen Wohlfahrtsverbän-
de in Sachsen-Anhalt:

Für Menschen mit Behinde-
rung, die es ohnehin schon 
schwer haben, werden durch 
die Sozialämter wieder einmal 
die Hilfen gekürzt. Im Fall von 
Herrn Albrecht will das Sozial-
amt der Stadt Magdeburg die 
Kosten für den Behinderten-
Fahrdienst zur Werkstatt der 
Lebenshilfe nicht übernehmen. 
Mit dem vorliegenden Ableh-
nungsbescheid ist nunmehr 
unklar, ob Herr Albrecht auch 
in Zukunft in der Werkstatt ar-
beiten kann. Diesem jungen 
Menschen mit Down-Syndrom 

wird so der Zugang zur Aus-
übung einer beru� ichen Tätig-
keit erschwert. Dabei gibt es 
einen Rechtsanspruch für diese 
sogenannte beru� iche Teilha-
be. Deshalb und aufgrund ei-
nes willkürlichen Ablehnungs-
bescheides, der offensichtlich 
vom grünen Tisch aus entschie-
den wurde, ist diese Vorgehens-
weise des Sozialamtes nicht 
akzeptabel. 

Auch dass der berufstätigen 
Mutter zugemutet wird, ihren 
Sohn tagtäglich in die Werk-
statt zu bringen und wieder 
abzuholen, ist nicht annehm-
bar. In Folge dessen müsste 
man sich fragen, ob allen be-
rufstätigen Müttern zuzumu-
ten ist, ihre 20-jährigen Kinder 
zur Arbeit zu bringen. Gerade 
die Angehörigen von behinder-
ten Menschen haben im Alltag 
schon genug mit enormen Be-

lastungen zu kämpfen. Es darf 
nicht sein, dass bei Eltern von 
behinderten Kindern weitere 
Benachteiligungen in Kauf ge-
nommen werden. Es stellt sich 
die Frage, ob das Sozialamt 
hier eine Möglichkeit gefunden 
hat, Geld einzusparen. Eine 
Entscheidung, bei der es wirk-
lich um die entsprechende Hil-
fe für den Betroffenen geht, ist 
nicht zu erkennen.

Und Verwaltungshandeln 
muss in jedem Einzelfall nach-
vollziehbar sein. Da der be-
schriebene Fall, soweit wir wis-
sen, keinen Einzelfall darstellt, 
ist hier das Sozialamt gefor-
dert, behinderten Menschen 
die notwendigen Hilfen zu ge-
währen.

Dass Menschen mit soge-
nannter geistiger Behinderung 
unterstützt und gefördert wer-
den, die öffentlichen Verkehrs-

mittel zu nutzen, ist selbstver-
ständlich zu unterstützen. Den 
Weg in die Werkstatt der Le-
benshilfe in Magdeburg bewäl-
tigen schon heute mehr als 70 
Prozent der behinderten Mit-
arbeiter selbständig, u. a. mit 
dem öffentlichen Personennah-
verkehr. Für die Menschen, de-
nen das aber nicht möglich ist, 
sichert der Behinderten-Fahr-
dienst den Zugang zu den ge-
setzlich garantierten Hilfeleis-
tungen. 

In diesem Sinne erwarten 
wir vom Sozialamt, dass Ent-
scheidungen über Hilfen für 
behinderte Menschen nicht 
vom grünen Tisch aus zur Kos-
teneinsparung missbraucht 
werden. 
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