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AnfEgezum geplanten nou6n Tcilh.beplanveraahren in der LWL-Behindert6nhitf.
Umserzunq Tei häbe2015 (UTe)'

> BeänNvolon! im Auss.huss filr Soziales, Fäm lie und Gleichstellunq am 27.09 2017

Sehr s..hrter Her Land6t Makiottä.

beim LWL sleht die Enführuno eifesneuen Hilleplaiverfahrcns än
Zukihftig so ldie Steuerungsve.anhronung aufden Lei6tunqsträqer LWL übergehen. tül di*er
Neuausrichiuno des Hileplanverrährens sol inshesondere e ne Kostend.mptuns in Bere ch der
Behif dedenhilfe verbunden sein

Der LWL bezifterl das Ein sparpörenria I auf ca 5 5lii o. Euro
Allerd nqs müssen für dle Umsetzung dreses reuen Hitfeptanvedahrens beih LWL 7A,3 voltzetver
rechnete Stelen neL e ngerl.htel werden Di€ dad! rch entstehend e i zusäiziichen peßonal
aun endungen belaufen sich dänach äufG 6 Mio. Euro.

Ein posit ver w rlschaltlcher Effekt der die zusätz ichen Personä auirendungen sbdeckl, ist damt
7-na(!sl lch. !c10ä, Das GegenrF,l - , err o"- Tä I 7L ser

De. LWL b$bsichtigt, das Verfahren überdie lrodellkommunen hinaus, h de.en däs Hifeptanver
fahren bisl.ng e.probt wrd, au.f sämr iche Kommunen im Verbandsoebiet aus2udehnen

lMr bitlen daruh die VeNaltung um die Beanhronung nachto gender FBOen:

Nal der LWL mit der VeNatunq Kontakt aufgenommen, um die ertorder ichen Umsetzunqs
sch.ilte und ihe e§vaigen Auswrkuigen autd e Praxis der H tfegewährung irr die Menschen
ml Beh nderungen m Kre s Unna dazustelen?



Ob und inwle@it waren die bislang in die Hilfegewährung eingebundenen Leislungserbrnger
im Kres Unna ln die E.twickLung d6s So l-Konz€pl6s zu. Umselzung d$ Ergebnisse d6§ P.o-
jektes Tei habe201 5 der LwL-Be hin denenh ilre ein bezogen?

lsl der veNältu.g bekennt, welche Auswrkungen die Leistungserbringer durch die umstel-
lung aui die Oualläl der Hiffegewährung für [4enschen mt Beh]nderungen sehen und ob die
Umselzung des neuen Hilfeplanved.hrens im Krei6gebletAu irklngen aufdie Personalaus-
§tättung der Leislungserbrlnger hat?
Wuden dazu seite.s der VeNaltung schon Gespräche mil den Leistungsedrlngem seführr?

WelcheAuswirkungen hät das neue Verfahrcn auf das Peßonalin der K.eisveMältung?

weslehidieVeNalungdaudassdiezuständlgenAbieilungenzenlralvonMünsleralsa.
beten so len stat ilberdie FLäche veneitt angesledett zu @rden?

WewnddasVorgehenzudenHilennach§67ff §GBXI beurteit?(Hiezusolendiebeauf
traslen Stele. aube ösl we.den Die Beadetunq sollauchdurch de regionalzuständgen
Hirep aner'nnen edo qen )

VVir würden uns freuen, @nn unsere A.fäge im nächslen Ausschuss fürSoziäleB Famlie und
Gleichslellung äto 27.09 2017 mündlich und BchrlUich beantdortet @rden wti.de
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