Jahrestagung 2016: „Erhöhen Sie den Druck auf die Landespolitiker!“
Dr. Sabine Sütterlin-Waack (CDU/CSU) und Dr. Matthias Bartke (SPD) diskutieren auf der
BdB-Jahrestagung in Bad Kissingen über die Verbesserung der Rahmenbedingungen
Bad Kissingen/Hamburg, 26. April 2016 – Die Berichterstatter für Betreuungsrecht der
CDU/CSU- und der SPD-Fraktion im Bundestag Dr. Sabine Sütterlin-Waack und Dr. Matthias
Bartke empfehlen, den Druck auf die Bundesländer zu erhöhen und die Gespräche mit den
Landespolitikern zu vertiefen. Die Chancen für eine Änderung des Vormünder- und
Betreuervergütungsgesetzes (VBVG) seien gestiegen, sagte Sabine Sütterlin-Waack im
Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Abschluss der BdB-Jahrestagung: „Wir müssen
gemeinsam den Boden bereiten, dass es noch vor der Bundestagswahl zu einer
Gesetzesänderung kommen kann. Dafür müssen wir jetzt schon werben. Um diese qualitativ
hochwertige Arbeit machen zu können, müssen Berufsbetreuerinnen und -betreuer einfach
mehr Geld zur Verfügung haben.“ Matthias Bartke empfahl den BdB-Mitgliedern: „Laden Sie
Ihre örtlichen Landtagsabgeordneten ein. Ich habe im Betreuungsbüro des ehemaligen BdBVorsitzenden Klaus Förter-Vondey eine Hospitation gemacht; das war für mich ein ganz
erhellender Tag, bei dem ich viel gelernt habe. Frau Sütterlin-Waack und ich sind bereits auf
die Länder zugetreten, und der BdB sollte dies auch machen. Wir können politischen Druck
gut gebrauchen und wenn Sie die Begleitmusik spielen, finden wir das großartig.“ Die beiden
Politiker können sich vorstellen, kurz vor Veröffentlichung der Ergebnisse der
rechtstatsächlichen Untersuchung zu „Qualität und Vergütung“ gemeinsam mit dem BdB
eine Veranstaltung zu organisieren.
Der BdB-Vorsitzende Thorsten Becker begrüßt das Engagement der beiden Berichterstatter
für Betreuungsrecht im Bundestag. Zugleich appellierte er auf der Jahrestagung an alle
Verbandsmitglieder, sich an der Online-Umfrage zu beteiligen, die das Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz durchführen lässt. Die Daten sind Grundlage für die
rechtstatsächliche Untersuchung zu „Qualität und Vergütung“: „Wir alle haben die einmalige
Chance, über die tatsächlichen Bedingungen, unter denen wir arbeiten, im Detail zu
berichten. Da zählt jede Stimme. Die Länder, die die Veränderungen am VBVG bezahlen
müssen, verlangen eine breite Datenbasis. Die Daten werden anonymisiert ausgewertet und
von Experten eingeordnet. Wir begleiten die Erhebung kritisch und haben gegenüber den
Forschern und dem Ministerium angemahnt, dass noch bestehende Unklarheiten geklärt
werden müssen. Wir bestehen darauf, dass die Konzeption der Fragebögen so gestaltet
wird, dass schlussendlich die exakte Realität einer guten Betreuungspraxis abgebildet
werden kann.“
Die Jahrestagung 2016 stand unter dem Motto „Profession Betreuung: Verantwortung
braucht Unabhängigkeit“. Der BdB-Vorstand stellte in Bad Kissingen sein Konzept für eine
Berufskammer vor – ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Profession und ein Impuls in
der Qualitätsdiskussion. Ziel ist es, der Betreuung als Vertrauensberuf auf Grundlage einer
einheitlichen Qualifikation und professioneller Qualitätsstandards zur Anerkennung zu
verhelfen und wirksame Mechanismen zur Qualitätssicherung zu etablieren. Thorsten
Becker: „Wir fordern und wollen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auf
eine qualitativ abgesicherte Betreuung verlassen können“. Die Delegierten nahmen den
Leitantrag zur Verbesserung der materiellen Lage, Professionalisierung und
Verbandsentwicklung einstimmig und das Konzept für eine Berufskammer mit
überwältigender Mehrheit an.
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Über den BdB:
Der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V. (BdB) zählt mehr als 6.700 Mitglieder. Er
ist die größte Interessenvertretung des Berufsstandes "Betreuung". Der BdB vertritt die
Interessen seiner Mitglieder in bundes- und landespolitischen Gremien. Der Verband fördert
die Professionalisierung von Berufsbetreuung und verfolgt das politische Ziel, Betreuung als
anerkannten Beruf zu etablieren. Er setzt sich für die Qualitätsentwicklung und -sicherung in
der Betreuungsarbeit ein. Der BdB bietet Service- und Dienstleistungen wie Rechtsberatung,
unterstützende PC-Software oder Versicherungsleistungen. www.bdb-ev.de

