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Protokoll der Regionalplanungskonferenz 2021 – 

2. Teil: für offen gebliebene Fragen am 10.02.2022 

TOP 1. Begrüßung 

Herr Schiller (Stadt Dortmund) und Frau Siegert (LWL) begrüßen die Teilnehmenden. Frau Siegert 

stellt kurz die Kolleginnen vor, die von Seiten des LWL an der RPK mitwirken: 

Vom LWL- Dezernat für Jugend und Schule, Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche:  Frau Dr. 

Michael und Frau Gollenbeck, 

Vom LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe:  Frau Außendorf, Frau Demuth, Frau Zumbrink, Frau Siegert 

Birgit Rothenberg vom Aktionskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund“ als Mitorganisatorin 

dieser Regionalplanungskonferenz bedankt sich bei Frau Siegert und ihren Kolleginnen des LWL für 

die Gelegenheit, dass die im Aktionskreis und teilweise auch im Behindertenpolitischen Netzwerk 

(BPN) ergänzten Fragen zur Regionalplanungskonferenz 2021 jetzt beantwortet und besprochen 

werden können. Ihr Dank gilt auch Herrn Schiller für die Moderation und die Erfassung der weiteren 

Verabredungen sowie Christiane Sprung für die Bereitschaft, das Protokoll zu übernehmen. 

Verabredungsgemäß stellt sie kurz die angemeldeten Teilnehmenden und die vertretenen Gruppen 

der Selbsthilfe vor: 

• Bürgermeister Schilff und Ratsvertreterin Susanne Meyer 

• Kathrin Rasche (Behindertenbeauftragte), Andrea Zeuch (Inklusionsbeauftragte), Sandra 

Heinsch, Stephan Siebert (Psychiatriekoordination)  

• Siegfried Volkert (Vorsitzender Inklusionsbeirat), Friedhelm Sohn (Vorsitzender 

Behindertenpolitisches Netzwerk/BPN) 

• Uta Schütte-Haermeyer (Diakonisches Werk Do) 

• Aktive aus dem Aktionskreis und dem BPN 

Aktionskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund“, gegründet 1973, ehrenamtlich getragenes 

offenes Gremium zur Gleichstellung behinderter Bürger*innen, von der Stadt 1996 ausgezeichnet mit 

der Reinoldi-Glocke; offen für alle: Betroffene, Angehörige, Mitarbeitende von Verwaltung und 

Trägern, interessierte Bürger*innen sowie offen für alle Themen; kooperiert mit dem BPN, bearbeitet 

seit Jahren u.a. die Themen der RPK 

Behindertenpolitisches Netzwerk (BPN), seit 2006 installiertes Gremium im Rahmen der 

Gemeindeordnung mit Beteiligungs- und Anhörungsrechten im Rat und den Ausschüssen; 

stimmberechtigte Mitglieder aus der Selbsthilfe – diese werden von der Versammlung der örtlichen 

Gliederungen der anerkannten Behindertenverbände und dem Aktionskreis benannt – sowie 

stimmberechtigte Vertreter*innen der Rats-Fraktionen, Vertretungen von Ausländer- und 

Seniorenbeirat; beraten von der AG der Wohlfahrtsverbände sowie der geschäftsführenden 

Behindertenbeauftragten 

Inklusionsbeirat, begleitet den Inklusionsprozess in Dortmund als Monitoring-Stelle, „inklusiv 

besetztes Gremium“ aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, Politik und Stadtverwaltung, 

Geschäftsführung Inklusionsbeauftragte; aktuelle Handlungsfelder sind Sicherheit und Schutz, 

mehrere Jahre auch Gesundheit 
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TOP 2. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Wohnangeboten über 

Tag und Nacht 

Frau Dr. Michael (LWL) führt mit einem Vortrag in das Thema ein. Die PowerPoint Präsentation wird 

zusammen mit diesem Protokoll versendet. Frau Dr. Michael informiert außerdem darüber, dass die 

Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland ab März/April 2022 unter wissenschaftlicher 

Begleitung des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH (kurz: ISG) eine NRW-

weite Bestandsaufnahme im Bereich der Leistungen über Tag und Nacht durchführen. Die Ergebnisse 

dieser Befragung dienen als weitere Planungsgrundlage. 

Herr Sohn (BPN) stellt die Frage, ob § 8a SGB VIII auch für die Leistungserbringer von 

Wohnangeboten für Kinder und Jugendliche nach dem SGB IX Anwendung findet. Dies wird bejaht. 

Alle Träger sind verpflichtet, eine Vereinbarung nach § 8a SGB VIII mit dem örtlich zuständigen 

Jugendhilfeträger (Jugendamt) abzuschließen und im Falle einer Kindeswohlgefährdung das 

Jugendamt entsprechend einzubinden. Außerdem besteht nach § 47 SGB VIII eine Meldepflicht beim 

LWL-Landesjugendamt, Abt. Aufsicht und Beratung. Der Träger einer nach § 45 SGB VIII 

erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde (LWL „Heimaufsicht“) unverzüglich 

Ereignisse oder Entwicklungen zu melden, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen 

zu beeinträchtigen. Darüber hat das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz eine Änderung des § 45 SGB 

VIII erwirkt. Nach § 45 Abs. 2 Nr. 4 muss ein Leistungserbringer für die Erteilung einer 

Betriebserlaubnis zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der 

Einrichtung die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt, 

geeignete Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in 

persönlichen Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleisten.  

Frau Beckmann (BPN, Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie) hat verschiedene Fragen und 

Anmerkungen: 

• 70 Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene befinden sich derzeit stationär außerhalb von 

Dortmund- hier wäre ihrer Meinung nach jeweils eine Aufschlüsselung nach dem 

Behinderungsbild gB, kB, sinnesbeeinträchtigt und der Art der Einrichtung sinnvoll, um erste 

Daten für eine Regionalplanung für die Zukunft zu gewinnen.  

• Sind sogenannt psychisch beeinträchtigte Kinder/Jugendliche miterfasst?  

• Das Koordinierungsgremium ist auch eingebunden in die Sozialplanung für Kinder- und 

Jugendliche mit Behinderung, hier in der Regel für die Personengruppe gB, kB und sB. Die 

Jugendhilfe ist derzeit noch zuständig für die Kinder und Jugendlichen mit einer psychischen 

Beeinträchtigung. Welches Gremium wird sich bilden, um die Ziele der Regionalplanung in 

Dortmund für diesen Personenkreis zu verfolgen? Wie ist dafür die zeitliche Perspektive? 

Werden in dieses Gremium auch die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen 

mit eingebunden? Ist es möglich und sinnvoll, ein Gremium für alle Kinder/Jugendliche mit 

Behinderungen aufzustellen? 

• Anregung für die Statistik: Wie viele Dortmunder Kinder stehen auf Wartelisten bei den 

entsprechenden Einrichtungen in Dortmund und Umgebung? Erfassung der Behinderungsarten 

der außerhalb untergebrachten Kinder. 

• Welche Verfahren, Qualitätsstandards gibt es für die Rückführung dieser Kinder nach Dortmund? 

• Gibt es Bestrebungen, die neu geschaffenen Plätze mit Kindern und Jugendlichen, die gerne nach 

Dortmund zurückkehren möchten bzw. bei denen die Eltern den Wunsch auf Zurückführung 

haben, zu besetzen, anstatt Kinder und Jugendliche außerhalb von Dortmund kommend 

aufzunehmen? 

Frau Siegert und Frau Dr. Michael gehen auf die Fragen von Frau Beckmann ein:  
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Als Unter-AG zum Koordinierungsgremium wird die AG Kinder und Jugendliche eingerichtet. Der 

erste Termin ist der 24.2.2022, zu dem auch Frau Beckmann eingeladen wurde. Die von Frau 

Beckmann eingebrachten Fragen können in dieser AG beantwortet werden. Ein Zeitplan für die AG 

liegt vor. Die Fragen können in mehreren Sitzungen bearbeitet werden. Diese Fragen sind nicht in der 

Regionalplanungskonferenz zu klären. Frau Beckmann betont noch einmal, dass eine Ansprechperson 

aus der Jugendhilfe vertreten sein muss. 

Statistische Auswertungen des LWL werden u.a.  aus vorliegenden Anträgen und Bewilligungen 

generiert. Wartelisten der Träger liegen dem LWL zum einen nicht vor, zum anderen sind dies in der 

Regel keine validen Daten, da die Kinder/Jugendlichen häufig auf mehreren Wartelisten parallel 

stehen. 

Frau Rothenberg gibt zu bedenken, dass mehr als 50% der jungen Menschen, um die es geht, 

volljährig zwischen 18 und 25 Jahren alt sind. Es ist wichtig die Bedarfe dieser Personengruppe in den 

Blick zu nehmen. Hier ist ein planvoller Übergang in die Eingliederungshilfe für Erwachsene 

notwendig. 

Frau Dr. Michael bestätigt, dass sich die Anfragen im Zuständigkeitsbereich des LWL zum großen Teil 

auf junge Menschen im Jugendalter bzw. frühen Jugendalter beziehen. Es gibt nur sehr wenige 

Anfragen für sehr junge Kinder.  Insbesondere für sehr junge Kinder bis zur Einschulung gibt es in 

ganz Westfalen-Lippe weniger Bedarfe für eine stationäre Unterbringung. Hier sollte, wenn möglich 

auch immer eine Pflegefamilie als geeignete Unterbringung angestrebt werden, sofern das 

Aufwachseen in der Herkunftsfamilie nicht möglich ist. Eine eigene Einrichtung für sehr kleine Kinder 

in Dortmund würde den aktuellen Bedarfen nicht gerecht werden. Aus der Auswertung des LWL geht 

hervor, dass lediglich ein Leistungsberechtigter unter sechs Jahren alt ist. Ein weiterer jüngerer 

Leistungsberechtigter im Alter von 8 Jahren lebt in der Kinderinsel in Siegen, auf einer Intensivstation 

mit Wohncharakter für dauerhaft beatmete Kinder.  

Frau Kirsten ergänzt, dass die AG Bedarfe, die sich auch dem Thema Rückkehr nach Dortmund 

widmet, eine Schnittstelle zu diesem Thema bildet. 

TOP 3. Erwachsene Menschen mit Behinderungen: Fragen zu den RPK Daten 

Frau Siegert führt in das Thema ein. Die Daten des LWL, die jährlich im Zusammenhang mit der 

Regionalplanungskonferenz für alle Mitgliedskörperschaften zur Verfügung gestellt werden, sind für 

die Stadt Dortmund auf der Website der Stadt einzusehen. In der Sitzung wurden somit keine Zahlen 

präsentiert, da sie als bekannt galten.  

 

Zum Bedarf an Kurzzeitplätzen führt Frau Siegert aus, dass dieses Angebot Familien Entlastung bieten 

kann, wenn erwachsene Menschen mit Behinderungen in ihrer Herkunftsfamilie betreut und versorgt 

werden. Sie weist darauf hin, dass der LWL der einzige Träger der Eingliederungshilfe ist, der 

Kurzzeitplätze vorhält; zwischenzeitlich erfolgt dies aber auch im LVR Gebiet. Kurzzeitplätze sind in 

der Regel in Wohnhäusern der Besonderen Wohnform vereinzelt eingestreut. Die einzige solitäre 

Einheit in der Region um Dortmund herum ist das Angebot „Wohnen auf Zeit“ in Unna.  

In der Stadt Dortmund sind 3 Kurzzeitplätze vorhanden für Menschen mit einer geistigen 

Behinderung in 3 verschiedenen Wohnhäusern der Besonderen Wohnform. Darüber hinaus gibt es 

weitere 4 sog. Krisenplätze, hiervon 3 für Menschen mit einer geistigen Behinderung und 1 für 

Menschen mit einer psych. Behinderung. Die Krisenplätze sind insb. für unvorhersehbare 

Krisensituationen gedacht. Die Kurzzeitplätze können systematisch belegt werden, wenn der Bedarf 

vorhanden ist. 
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Frau Siegert hatte vor der kleinen RPK mit den Anbietern der Kurzzeitplätze über die 

Belegungssituation vor und während der Pandemie gesprochen mit folgendem Ergebnis:  

Während der Zeit der Pandemie wurden die Plätze der Kurzzeit kaum in Anspruch genommen. Vor 

der Pandemie zeigte sich der Bedarf vornehmlich in Ferienzeiten nach Auskunft der 

Leistungserbringer.  

Kurzzeitplätze können nicht über den LWL hinsichtlich der Nutzung der Plätze ausgewertet werden, 

da oftmals die Finanzierung zunächst zu Lasten der Pflege erfolgt im Rahmen der 

Verhinderungspflege. Der LWL ist hier bei der Finanzierung in der Regel nachrangig. Die Daten 

könnten nur über die Leistungserbringer zusammengetragen werden.   

Frau Bewer (Vertreterin der Selbsthilfe, Vorstand MOBILE e. V.) stellt die These auf, dass der Bedarf 

an Kurzzeitplätzen sehr hoch ist, insbesondere bei schwerstmehrfachbehinderten Menschen, die 

Kurzzeitplätze aber nicht bekannt sind. Sie regt dringend an, das Angebot bekannt zu machen, z. B. 

auf der Website der Stadt Dortmund oder durch einen Flyer. Frau Siegert greift die Anregung eines 

Flyers auf, den sie ebenfalls für sinnvoll hält, und verweist außerdem auf das Einrichtungsverzeichnis 

des LWL, in dem zumindest die Kurzzeitplätze verzeichnet sind, die auch mit dem Leistungserbringer 

über die Leistungsvereinbarung vereinbart sind. Frau Rothenberg regt an, auf dem Flyer das 

Erscheinungsdatum und die Rechtsgrundlagen der Finanzierung mit aufzunehmen. 

Frau Siegert erklärte, dass eine anlassbezogene Unter-AG zum Koordinierungsgremium zum Thema 

Kurzzeit und Krisenplätze sinnvoll sei und nimmt den Vorschlag mit  in die Gespräche, die zurzeit zur 

Überarbeitung der Gremienstruktur laufen. 

Frau Bewer verweist darüber hinaus auf das Problem, dass die Einrichtungen entweder keine 

Leistungsvereinbarungen mit der Pflegekasse oder nicht mit dem LWL haben.  

Frau Siegert: Hier sind im jeweiligen Einzelfall individuelle Lösungen zu besprechen. 

Frau Siebers fragt nach den Qualitätsstandards für Kurzzeitplätze und ob diese in der Darstellung auf 

der Website des LWL benannt werden bzw. benannt werden könnten. Frau Siegert bittet darum, 

dass diese Frage in die Unter-AG eingebracht und Frau Siegert per Mail geschickt wird. 

Frau Günther fragt, ob es eine aktuelle Zahl gibt, wie viele Menschen mit Behinderungen als 

Erwachsene in ihrer Herkunftsfamilie leben, denn alle diese Menschen haben einen potentiellen 

Bedarf an Kurzzeitplätzen. Vor einigen Jahren sei einmal die Zahl 800 genannt worden. 

Frau Kirsten ergänzt, dass es ein Forschungsprojekt der TU gegeben hat, welches aber aus 

verschiedenen Gründen zu keinen belastbaren Zahlen geführt habe. 

Frau Rothenberg regt an, über die WfbM zu erheben, wie viele der Beschäftigten in der 

Herkunftsfamilie leben.  

TOP 4. Dortmunder Erhebungsverfahren zu Bedarfen 

Frau Demuth erklärt die statistischen Besonderheiten bei der Erhebung, wo ein Leistungsempfänger 

seinen „gewöhnlichen Aufenthalt“ hat. Dieser Ort ändert sich auch bei Umzügen nicht, solange 

Leistungen bezogen werden. Die Angaben zum gewöhnlichen Aufenthalt sagen also nichts darüber 

aus, wo der Mensch beheimatet ist. Die Daten zur auswärtigen Unterbringung seien deshalb mit 

Vorsicht zu genießen. 

Frau Siegert stellt klar, dass es Ziel aller ist, eine wohnortnahe Unterbringung zu erreichen. In 

Dortmund gibt es aber nach wie vor zu wenig Plätze der Besonderen Wohnform bzw. Wohnprojekte 

für Menschen mit einer Behinderung. Schon lange geplante Wohnhäuser der Besonderen Wohnform 
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konnten und können z. Zt. nicht gebaut werden, u.a. weil angemessene Grundstücke  fehlten. Frau 

Außendorf ergänzt, dass es unterschiedlichste Gründe dafür gibt, warum die Menschen nicht in 

Dortmund untergebracht werden (fachliche Gründe, Wohnangebote nahe der Stadtgrenze, der 

Wunsch, nicht in Dortmund zu leben). 

Herr Lacker (Aktionskreis der behinderte Mensch in Dortmund) weist darauf hin, dass die Anzahl der 

auswärtig untergebrachten Dortmunderinnen mit Behinderung seit 2006 konstant hoch geblieben 

ist: 2006 waren es 661/ 671 Ende 2020. Es kommt jedes Jahr zu neuen auswärtigen Unterbringungen: 

Im Zeitraum 30.9.2020- 1.10.2021 betraf es von 55 Dortmunder Neufällen in besonderen 

Wohnformen 26 Personen, also nahezu die Hälfte. Gleichzeitig würden Personen aus anderen 

Kommunen in Dortmunder Einrichtungen aufgenommen. 

Von Seiten der Selbsthilfe (Herr Lacker, Frau Beckmann) wird darauf gedrängt, dass es belastbare 

Daten zum Bedarf an Plätzen für Rückkehrer geben muss, auch in Bezug auf die Personen, die schon 

länger auswärtig untergebracht sind. Benannt wird explizit der Meldebogen als Instrument, welches 

genutzt werden sollte.  

Zum sogenannten „Meldebogen auswärtige Unterbringung“ ergänzt Herr Lacker, dass dieser die 

erhoffte Funktion, Bedarfslücken in Dortmund zu identifizieren und gleichzeitig Rückkehrwünsche 

offenzulegen, nicht erfülle und deshalb überarbeitet werden solle. Im Zeitraum 2018 bis Ende 

September 2021 würden bei 85 auswärtigen Unterbringungen nur 11-mal fehlende Angebote in 

Dortmund benannt. Es wird hier nicht deutlich, ob es sich um eine grundsätzliche Bedarfslücke in 

Form eines fehlenden Spezialangebots oder einen Kapazitätsmangel handelt. In 52 Fällen werde der 

Wunsch des Klienten, der Angehörigen oder des Betreuers genannt. Im Sinne einer 

personenzentrierten Hilfeplanung sollte es doch um das Wahlrecht des Betroffenen gehen. Eine 

Identifizierung von Bedarfslücken sei hier ebenfalls nicht möglich, da nicht deutlich werde, ob es 

überhaupt eine Alternative in Dortmund gegeben habe. 

Frau Beckmann vertritt die Position, dass eine Analyse fehle, wo genau in Dortmund die Bedarfe 

liegen. Sie führt das Beispiel des Pflegemonitoring an. Hier kann klar benannt werden, was in 

Dortmund fehlt. Die Verfahren der Eingliederungshilfe müssen auf den Prüfstand gestellt werden. 

Frau Kirsten erklärt, dass die Liste der Versorgungslücken aktualisiert worden ist. Demnach stehen 

aktuell 50 Menschen auf einer Warteliste für einen Platz in einer besonderen Wohnform in 

Dortmund. Es ist eine Informationsveranstaltung zur Planung weiterer Angebote für Angehörige für 

den Sommer in Vorbereitung. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die vorhandenen Daten nicht valide sind, dass außerdem 

eine genaue Analyse der Bedarfe der Menschen als auch der Gründe für die auswärtige 

Unterbringung vorgenommen werden muss. 

TOP 5. Planung von Wohnangeboten 

Frau Zumbrink (LWL) führt in das Thema ein. Es gibt verschiedenste Wohnangebote, besondere 

Wohnformen, AUW, gemeinschaftliches Wohnen mit AUW, Intensiv Betreutes Wohnen. Zukünftig 

werden die besonderen Wohnformen die Ausnahme sein. Dennoch wird der jeweilige persönliche 

Bedarf des Menschen mit Behinderung gedeckt werden. Besondere Wohnformen werden eher in 

kleinen Wohneinheiten geplant (12 statt 24 Plätze). Außerdem wird es mehr Wohnungen und 

Apartments geben. Alte Planungen, die bisher noch nicht umgesetzt worden sind, sind damit nicht 

obsolet. Gemeinsam mit den Trägern wird allerdings besprochen, ob die Wohnangebote weiterhin 

als besondere Wohnform oder eher als ambulant betreute gemeinschaftliche Wohnformen geplant 

werden. Dies ist ein gemeinsamer Planungsprozess von Stadt, LWL und Leistungserbringern. 
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Herr Siebert merkt dazu an, dass in Dortmund bei psychisch behinderten Menschen schon immer die 

Unterstützung in der eigenen häuslichen Umgebung Häuslichkeit im Vordergrund stand. Im Hinblick 

auf die Personenzentrierung geht es darum, welchen Bedarf die einzelne Person hat. Dies kann auch 

eine besondere Wohnform sein. Herrn Siebert ist wichtig, dass damit hier keine Wertung des Ange-

bots einher geht Betreuungssettings vorgenommen wird, im Sinne von „nur ambulant ist gut“. Die 

Aussage "Zukünftig werden die besonderen Wohnformen die Ausnahme sein." hält Herr Siebert inso-

fern für schwierig.  

Frau Bewer weist ausdrücklich darauf hin, dass das Leistungsangebot der besonderen Wohnform 

auch erhalten werden muss für die älter werdenden schwerstmehrfachbehinderten Menschen. Diese 

müssten sonst in Altenpflegeheime und die notwendige pädagogische Anregung und die Versorgung 

sind dort nicht gewährleistet. 

Herr Salomon (KSL Arnsberg) greift den letzten Komplex des Fragenkatalogs für die RPK zur „Soziale 

Teilhabe Wohnen - Neue Wohnkonzepte/Apartmenthäuser“ auf und fragt nach den Leitlinien für den 

Bau von besonderen Wohnformen (Heime) sowie für den Bau von neuen Wohnformen 

(Apartmenthäuser, Wohnen unter einem Dach etc.). Offen sind auch noch die Fragen, welche Rolle 

der Einbezug des Sozialraums für bestehende Angebote sowie für neu zu konzipierende Angebote 

spielt und ob auch Angebote der „neuen“ Wohnkonzepte für schwer beeinträchtigte/mehrfach 

behinderte Männer und Frauen geplant seien.  

Da die Zeit für die Konferenz bereits abgelaufen ist, bittet Frau Siegert Herrn Salomon, sich mit 

seinen Fragen noch einmal direkt an sie zu wenden. 

 

 

Dortmund und Münster, 13.04.2022  

Christiane Sprung,  MOBILE – Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 

Frau Dr. Rothenberg, Aktionskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund“ 

Frau Gollenbeck, LWL Dezernat für Jugend und Schule, Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche 

Renate Siegert, LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe 

 


