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„Die Folgen sind nicht absehbar“
Christian Dreiss von der Behindertenhilfe Bergstraße muss sich um Notbetreuung und Lohnfortzahlung kümmern

KREIS BERGSTRASSE. Die Be-
hindertenhilfe Bergstraße ist
einer der großen Arbeitgeber
des Kreises und bietet 600
Menschen mit Beeinträchti-
gung und circa 350 Angestell-
ten in drei Werkstätten Teilha-
be am Arbeitsleben. Am Mon-
tag vor einer Woche wurde
den Werkstätten aufgrund der
Ausbreitung des Coronavirus
durch eine Verordnung des
hessischen Sozialministe-
riums ein Betretungsverbot
für Menschen mit Behinde-
rung erteilt, da sie zur Risiko-
gruppe zählen. Wir haben mit
Geschäftsführer Christian
Dreiss gesprochen.

Herr Dreiss, Sie hatten geöffnet,
während Schulen und Kindergär-
ten bereits per Verordnung ge-
schlossen waren.Warum?
Ja, weil diese Verordnung

nicht für uns gilt. Werkstätten
sind ein Bestandteil des inklu-
siven Arbeitsmarktes. Wir ha-
ben ein Leistungserbringungs-
gebot gegenüber der Kosten-
trägerschaft und unseren
Menschen mit Behinderung.
Am Freitag, 13. März, haben
wir das Gesundheitsamt des
Kreises angeschrieben, dass es
sich hier um einen Personen-
kreis handelt, der besonders
geschützt werden muss. In der
kommenden Woche haben
wir schon gesagt: „Wer zu
Hause bleiben kann und wo
die Betreuung zu Hause gesi-
chert ist, der sollte zu Hause
bleiben.“ Das galt auch für
unsere Bewohner. Ab Diens-
tag waren die Werkstätten
mehr als halb leer. Hessen war
das letzte Bundesland, das die
Verordnung am Montag da-
rauf für Werkstätten und Ta-
gesförderstätten erlassen hat.
Dies gilt nicht für Mitarbeiter
der Außenarbeitsplätze, wenn
die Menschen nicht gefährdet
sind.

Wie werden die Menschen mit
Beeinträchtigung nun betreut,
die nicht in einer Wohneinrich-
tung leben?
Zunächst sind die Angehöri-

gen für die Betreuung verant-
wortlich. Das ist spannend. Es
wird Personen geben, die

kommen gut mit der häusli-
chen Situation klar, andere
nicht. Die Verordnung sieht
für bestimmte Situationen
eine Notbetreuung vor. Diese
bieten wir an. Im Moment
wird das Angebot von drei El-
ternpaaren, welche in system-
relevanten Berufen arbeiten,
genutzt. Wir rechnen aber da-
mit, dass sich noch mehr Leu-
te melden.

Wie sieht es mit der Lohnfort-
zahlung aus?
Das Gehalt für die Menschen

mit Beeinträchtigung muss in
Aufträgen der Werkstätten er-
wirtschaftet werden. Deswe-
gen versuchen wir, die sys-
temrelevanten Aufträge mit
den festangestellten Mitarbei-
tern fertig zu führen.

Müssen Sie Aufträge absagen?
Ja, wir müssen auch Aufträ-

ge absagen, weil Lieferketten
zusammengebrochen sind. Ob
wir danach noch Aufträge von
den Firmen bekommen, ist
auch fraglich. Wir halten im
Moment ohnehin nur die
wichtigsten Aufträge am Le-
ben.

Wie gewährleisten Sie die Be-
zahlung in der Krise?
Für die Menschen mit Beein-

trächtigung verfügen wir über
Lohnsicherungsrücklagen, die
angegriffen werden. Die Rück-
lagen sollen sechs Monate rei-
chen, aber das kommt auf die
jeweilige wirtschaftliche Situ-
ation der Werkstatt an. Wir
hoffen auch auf die Unterstüt-
zung der Kostenträger.

Was macht das mit den Men-
schen?
Die ganze Situation ist natür-

lich eine psychische Belas-
tung. Für unsere Menschen ist
Arbeit mehr als Gelderwerb.
Der therapeutische, pädagogi-
sche Aspekt und die Förde-
rung im Alltag fallen weg. Na-
türlich ist es im Moment völ-
lig richtig, die Menschen zu
schützen, aber Folgen für das
Selbstwertgefühl und andere
Faktoren sind nicht absehbar.

Die Behindertenhilfe ist nicht
nur für Menschen mit Beein-
trächtigung Arbeitgeber. Was
machen die Angestellten, die
nicht Aufträge in Werkstätten
beenden?

Die Kollegen in den Wohn-
einrichtungen benötigen
Unterstützung. Wir überlegen,
wie Personal aus der Werk-
statt im Wohnbereich einge-
setzt werden kann. Die ambu-
lanten Teams sind weiterhin
unterwegs, und wegen der 40
Mitarbeiter, die im Bereich der
Schulassistenz tätig sind, ste-
hen wir im Kontakt mit dem
Jugendamt. Wir müssen täg-
lich schauen und hoffen, dass
dieses Angebot nicht komplett
eingestellt werden muss.

Wie steht es um die Lohnsicher-
heit der Angestellten?
Für jetzt hat der Landes-

wohlfahrtsverband die Bereit-
schaft zugesagt, die angestell-
ten Mitarbeiter weiter zu fi-
nanzieren, aber je nachdem,
wie sich die Situation entwi-
ckelt, müssen wir auch darü-
ber nachdenken, Kurzarbeiter-
geld zu beantragen. Das ist für
kein Unternehmen schön,
aber es ist auch wichtig, dass
Strukturen über die Krise er-
halten bleiben. Der Personal-
stamm muss genauso gehal-
ten werden – das ist im Mo-
ment mit unser Hauptjob.

Was ist jetzt außerdem wichtig?
Die Nöte im Wohnen und

der Schutz unserer Bewohner
und Mitarbeiter dort haben
derzeit Vorrang, und ansons-
ten bleibt uns nichts übrig, als
auf Sicht zu fahren. Wie über-
all benötigt die bhb auch drin-
gend Schutzmaterial. Wir
müssen außerdem schauen,
wie sich die Notbetreuung
entwickelt. Wir wollen und
dürfen die Menschen mit Be-
hinderung im Kreis nicht allei-
ne lassen. .. KOMMENTAR

Das Interview führte
Katrin Mader.

Christian Dreiss von der Behindertenhilfe Bergstraße sieht sich selbst dieser Tage als Krisenmanager. Foto: Behindertenhilfe

INTERVIEW

. Christian Dreiss (52) leistete
mit 21 Jahren seinen Zivildienst
bei der Behindertenhilfe Berg-
straße und arbeitete nach dem
Studium 15 Jahre lang alsWohn-
bereichsleiter. Seit 2009 ist er Ge-
schäftsführer und seit drei Jahren
zudem stellvertretender Vorsit-
zender der Landesarbeitsgemein-
schaftWerkstätten für behinder-
te Menschen in Hessen. (kama)

ZUR PERSON

Die Teilnahme am Arbeitsleben hat in unserer
Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Arbeit
strukturiert unseren Alltag, fördert das Selbst-

wertgefühl und den sozialen Austausch und führt im
Idealfall zu finanzieller Unabhängigkeit. Das gilt so-
wohl für Menschen mit als auch ohne Beeinträchti-
gung. Doch für Menschen mit Beeinträchtigung ist

die Teilhabe am Arbeitsleben
besonders wichtig, da diese
eine zentrale Integrations- und
Inklusionsfunktion erfüllt. Teil
der Gesellschaft zu sein: Die-

ses Gefühl ist eine wichtige Stütze gerade für Men-
schen mit Beeinträchtigung. Trotzdem geht der
Schutz ihrer Gesundheit vor und deshalb ist es mo-
mentan richtig, dass sie nicht mehr in den Werkstät-
ten arbeiten. Die neue Situation erfordert schnelle Lö-
sungen und ein gewisses Maß an Improvisation. Die
Tagesförderstätten der Behindertenhilfe Bergstraße
verfügen über Fachpersonal, das die Menschen pro-
fessionell fördert und pädagogisch geschult ist. Es
liegt nahe, dass dies in den meisten Privathaushalten
nicht geleistet werden kann. Die Aufmerksamkeit
hierfür muss umso mehr auf den Bedarf in den Fami-
lien gelegt werden. Hierfür sollte ein offener und ste-
tiger Dialog mit den Betroffenen geführt werden.

Den Bedarf
der Familien
erkennen

KOMMENTAR

Katrin Mader
zur Behindertenhilfe Bergstraße

katrin.mader@vrm.de

Stetiger Dialog

Arbeitsmarkt: Noch
sind die Zahlen gut

Landrat erwartet aber massiven Dämpfer
für die Wirtschaft wegen Corona

KREIS BERGSTRASSE (red). Im
März waren im Kreis Bergstra-
ße 5033 Menschen arbeitslos
gemeldet. Im Vergleich zum
Vormonat sind dies 91 weni-
ger, der Rückgang beträgt
demnach 1,8 Prozent, teilt die
Kreisverwaltung mit. Im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat
sank die Arbeitslosenzahl um
187 Personen (minus 3,6 Pro-
zent). Die Arbeitslosenquote
bezogen auf alle zivilen Er-
werbspersonen lag im Kreis
bei 3,4 (Vorjahr: 3,6) Prozent.
„Die Arbeitslosenquote im
Kreis Bergstraße befindet sich
erneut deutlich unter dem
bundesdeutschen und auch
unter dem hessischen Schnitt.
Dies ist erfreulich“, sagt Land-
rat Christian Engelhardt zu
den aktuellen Zahlen. Für
Hessen lag die Arbeitslosen-
quote im März bei 4,2 Pro-
zent, für Deutschland bei 5,1
Prozent.
Allerdings sind die Daten für

die nun veröffentlichten
Arbeitslosenzahlen Engel-
hardt zufolge bereits zum 12.
März erhoben worden. Sie
spiegelten damit nicht die mo-
mentane Situation wider, so
der Landrat. „Ich bin mir si-
cher, dass die Zahlen in den
nächsten Monaten eine deut-
lich negative Wende zeigen

werden, denn eine weltweite
Rezession und damit ein An-
stieg der Arbeitslosenzahlen
ist leider absehbar. Auch der
Kreis wird dem nicht entgehen
können.“
Allerdings könne man be-

reits jetzt dafür sorgen, dass
der Abschwung in der Region
so milde wie möglich ausfällt,
betont das Verwaltungsober-
haupt. Der Kreis will zum Bei-
spiel Unternehmer und Arbeit-
nehmer über Fördermöglich-
keiten informieren. So sei die
Plattform www.lieferservice-
kreis-bergstrasse.de aufgebaut
worden, um Einzelhändlern
und Gastronomen die Mög-
lichkeit zu geben, auch wei-
terhin geschäftlich aktiv zu
bleiben.
Dennoch: Die Maßnahmen

zur Eindämmung des Corona-
virus werden Engelhardt zu-
folge zu massiven negativen
Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt führen. Unter
anderem hätten bereits zahl-
reiche Unternehmen Stellen-
besetzungen ausgesetzt. Auch
regional sei mit einem Ein-
bruch der Wirtschaft zu rech-
nen, so Engelhardt, und damit
mit einem deutlichen Anstieg
der Arbeitslosenzahlen sowie
der Anzahl der Arbeitslosen-
geld-II-Empfänger.

Ein Reifezeugnis für Schüler und Lehrer
Corona-Krise und Abitur: Eine Doppelbelastung, die im Kreis Bergstraße Spuren hinterlässt, aber mit Disziplin gemeistert wird

KREIS BERGSTRASSE. „Es ist
eine schwierige Situation für
uns alle“, bringt es Katja Eicke,
Mitglied der Schulleitung des
Starkenburg-Gymnasiums Hep-
penheim (SGH), auf den Punkt.
Am Donnerstag wurden die
letzten Prüfungen des hessi-
schen Landesabiturs geschrie-
ben. Nicht nur, dass die Durch-
führung in Corona-Zeiten alle
Beteiligten vor besondere He-
rausforderungen stellt, auch
die vorerst entfallenden Ent-
lassfeiern würden Schüler, aber
auch Lehrer traurig stimmen.
„Den Schülern in die Augen

schauen und gratulieren, ge-
meinsam feiern – das ist eigent-
lich der Höhepunkt der Schul-
laufbahn. Darauf haben wir al-
le hingearbeitet“, betont Eicke.
Zwar sollen die Feierlichkeiten
nachgeholt werden, doch das
würde nur bedingt entschädi-
gen.

„Wir wissen ja auch alle
noch nicht, wie es weitergeht,
wie lange das Versammlungs-
verbot bestehen wird“, sagt
auch Silke Weimar-Ekdur. Die
Schulleiterin des Lessing-Gym-
nasiums Lampertheim (LGL)
kann zum aktuellen Zeitpunkt

noch keine Ausweichtermine
in Aussicht stellen. „Wir geben
und gaben unser Bestes in die-
ser ernsten Lage. Und es ist
ernst.“
Voll des Lobes sind beide

Frauen ob der Disziplin ihrer
Abiturienten: „Sie haben sich
vorbildlich an die Hygienevor-
schriften gehalten und sind
sehr verständnisvoll mit dem
Thema umgegangen“, so die
Lampertheimer Schulleiterin.
Auch die Lehrer und Eltern hät-
ten mitgezogen, das digitale
Angebot habe man super ge-

nutzt. Einen Nachteil in der
Vorbereitungszeit aufs Abi ver-
mutet Katja Eicke deshalb
nicht: „Wir haben eine Woche
früher aufgehört, das heißt, der
normale Unterricht konnte bis
kurz vor Schluss stattfinden.“
Aber das sei natürlich immer
eine Typ-Frage, gibt Silke Wei-
mar-Ekdur zu bedenken. Si-
cher fehle der zwischen-
menschliche Austausch. Ein-
lasskontrollen, Abfragen des
Gesundheitszustandes – das al-
les hat es sonst nicht gegeben.
„Das hat auch unheimlich viel

Druck ausgeübt. Waren Schü-
ler zu erkältet, durften sie an
der Prüfung nicht teilnehmen“,
so Eicke weiter.
Das Kultusministerium hatte

in Absprache mit den Gesund-
heitsämtern Informationen an
die Schulen geschickt, welche
Vorkehrungen zu treffen wa-
ren. „Die Räume wurden des-
infiziert, die Tische standen je-
weils in ausreichendem Ab-
stand von mindestens zwei
Metern voneinander entfernt“,
erklärt Tony Schwarz, stellver-
tretender Vorsitzender der Ge-
werkschaft Erziehung undWis-
senschaft Hessen (GEW). Auch
außerhalb des Prüfungsraumes
musste natürlich immer wieder
auf den Sicherheitsabstand ge-
achtet werden. Eine Maßnah-
me, die viele Aufsichtsperso-
nen erforderte.
„Wir wurden beispielsweise

bei den Desinfektionsmaßnah-
men sehr unterstützt“, erklärt
Nicola Wölbern, Schulleiterin
des Alten Kurfürstlichen Gym-
nasiums Bensheim (AKG). Im-
mer wieder habe das Abitur-
team getagt, um zu prüfen, „ob
wir unserer Meinung nach al-
les getan haben, um unsere
Abiturienten bestmöglich zu
schützen“, so Wölbern. In den

nächsten Wochen stehen nun
die Nachprüfungen an.
„Aber nicht nur Abiturprü-

fungen, sondern auch viele
weitere Prüfungen in unter-
schiedlichen Schulformen ste-
hen von Mai bis Juni in den
Schulen auf dem Programm“,
erklärt Schwarz weiter. Hierfür
müssen jetzt rechtzeitig Rege-
lungen getroffen werden. So
muss zum Beispiel geklärt wer-
den, wie Leistungen von Schü-
lern gewertet werden sollen,
die zu Hause nicht lernen kön-
nen und spezifisch unterstützt
werden müssen. „Eines ist für
uns aber vollkommen klar“,
betont der stellvertretende
GEW-Vorsitzende: „Die Ge-
sundheit der Schülerinnen und
Schüler, Auszubildenden, Prü-
ferinnen und Prüfer und der
Lehrkräfte muss immer im Mit-
telpunkt von Entscheidungen
stehen.“ Die Zeit zeige aber
auch, wie gut Lernen auf digi-
talem Weg funktionieren kann.
„Wir sind digital am SGH sehr
gut aufgestellt“, so Katja Eicke,
„Es war nun ein unfreiwilliger
Workshop für uns alle, was al-
les mit den digitalen Medien
möglich ist. Die Bereitschaft
der Schüler war enorm. Und
das macht uns alle sehr stolz.“

Von Meike Paul

47 Bergsträßer sind
wieder genesen

Elf neue nachgewiesene Corona-Infektionen im
Kreis / Zwölf sind im Krankenhaus

KREIS BERGSTRASSE (red). Im
Kreis Bergstraße gibt es elf
neue nachgewiesene Corona-
Infektionsfälle. Insgesamt sind
damit 203 nachgewiesene In-
fektionsfälle seit Beginn der
Pandemie im Kreis Bergstraße
bekannt. Das teilte die Presse-
stelle des Landratsamtes mit.
Nach aktuellem Kenntnis-

stand des Kreises Bergstraße
gibt es derzeit 47 Personen
aus dem Kreis, die vor einiger
Zeit positiv auf das Virus ge-
testet wurden und die mittler-

weile genesen sind. Zudem
gab es einen Todesfall in Lam-
pertheim. Damit sind im Kreis
Bergstraße aktuell 155 Fälle
bekannt, die momentan mit
dem neuartigen Coronavirus
infiziert sind.
Es gibt derzeit zwölf Patien-

ten, die positiv auf das Coro-
navirus getestet wurden und
die sich in stationärer Behand-
lung in den Krankenhäusern
im Kreis Bergstraße befinden,
so das Landratsamt am Don-
nerstagabend.

Das Starkenburg-Gymnasium Heppenheim. Foto: Sascha Lotz


