
 

DER LANDESBEIRAT FUR DIE BELANGE

VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IM SAARLAND

Niederschrift

Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen im Saarland

22.09.2022

Großer Sitzungssaal, Landesamt für zentrale Dienste,

Dauer der Sitzung: 09:38 Uhr - 12:40 Uhr.

Teilnehmende: s. beigefügte Anwesenheitsliste

TOP 1 Begrüßung und Formalia

Der Vorsitzende, Herr Prof. Dr. Daniel Bieber, eröffnet die Sitzung. Er stellt
fest, dass deutlich mehr Personen anwesend als angemeldet sind und appel-
liert deshalb zum wiederholten Male an die Mitglieder des LBB unddie regel-
mäßigen Gäste, nach Versand der Tagesordnung rechtzeitig die Geschäfts-
stelle über die Teilnahme zu informieren, da ansonsten die Sitzungsvorbe-
reitung deutlich verkompliziert wird (keine ausreichende Anzahl an Mikrofo-
nen, zu wenig Kaffee und Kuchen).

Herr Bieber bittet ebenfalls darum, dass sich interessierte Personenfür den
Newsletter seines Büros anmelden. Nur bei ausreichendem Interesse wird
der Newsletter fortgeführt. Die Anmeldung kann per Mail unter bbmb@land-
tag-saar.de erfolgen.

TOP 1.1 Feststellung der ordnungsgemäßenEinladung

Die ordnungsgemäße Einladung wird einstimmig festgestellt

TOP 1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Mit der Anwesenheit von 14 Mitgliedern und zwei Stellvertreter*innenist die
Versammlung beschlussfähig. Hinzu kommen 16 Gäste.

TOP 1.3 Genehmigung der Tagesordnung

Es hat sich eine kleine Änderung an der vorgeschlagenen Tagesordnung er-
geben: den Vortrag von Herrn Krämer, der krankheitsbedingt an der Sit-
zungsteilnahme verhindert ist, übernimmt Frau Kronenberger. Ansonsten
wird die vorgeschlagene Tagesordnung einstimmig genehmigt.
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TOP 1.4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 28.06.2022

Herr Bieber erläutert, dass die unübliche Verzögerung beim Versand derNie-
derschrift darauf zurückzuführenist, dass das LAS seine zahlreichen Ände-
rungswünsche der Geschäftsstelle mit deutlicher Verspätung übermittelt hat.
Die Niederschrift über die Sitzung vom 28.06.2022 wird einstimmig geneh-
migt.

TOP 2 Situation der Heilerziehungspflege im Saarland

Zur Einleitung des Tagesordnungspunktesrekurriert Herr Bieber auf die jetzt
schon im Saarland bestehende Fehlbelegungsproblematik, die in der Sitzung
vom 17,03,2022 im LBB diskutiert wurde. Der demografische Wandel sorge
zudem für einen absehbar stark anwachsenden Bedarf an Heilerziehungspfl-
leger*innen, Wer diese Problematik in den Griff bekommen wolle, müsse
nicht nur bauen, sondern auch Personal ausbilden. Bei einer Veranstaltung
in der vergangenen Woche wurde referiert, dass aktuell von 1700 Heilerzie-
hungspflegestellen im Saarland und in Rheinland-Pfalz 360 unbesetzt seien.
Insofern handele es sich nicht nur um ein zukünftiges, sondern um ein sehr
aktuelles Problem.

Frau Kronenberger übernimmt als Geschäftsführerin des Landesverbands
der Lebenshilfe den Vortrag von Herrn Krämer, der die Heilerziehungspfle-
gefachschule der Lebenshilfe leitet.

Frau Kronenberger erläutert, dass die Heilerziehungspflegeausbildung in
Deutschland seit 1958 angeboten wird. Bis 2004 war diese eine Umschu-
lungsmaßnahme; seitdem ist ein mittlerer Bildungsabschluss die Zugangs-
voraussetzung.

Das Besondere an der Heilerziehungspflegeausbildung besteht darin, dass
sie heilpädagogische, medizinische und pflegerische Inhalte vermittelt, so-
dass die Ausgebildeten Fachkräfte für Teilhabe, Bildung und Pflege sind und
universell in der Eingliederungshilfe eingesetzt werden können. Dement-
sprechend deckt das Berufsbild ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkei-
ten ab und bedient Angebote von der Frühförderung bis zur Sterbebeglei-
tung. Bundesweit wird die Ausbildung in circa 200 Fachschulen in unter-
schiedlichen Formen angeboten. Im Saarland betreiben die Lebenshilfe, der

Schwesternverband und die SHG jeweils eine private Fachschule. Alle drei
Fachschulen bilden in Vollzeit aus; außerhalb des Saarlandes existieren auch
Ausbildungen in praxisintegrierter Form. In den Bundesländern gibt es un-
terschiedliche Finanzierungsmodelle, wobei im Saarland keinerlei Finanzie-
rung für Ergänzungsschulen vorgesehenist. Dementsprechend müssen sich
die drei Ausbildungsschulen selbst finanzieren.

Im Saarland gliedert sich die vierjährige Ausbildung in ein einjähriges be-
gleitetes Vorpraktikum, eine zweijährige fachtheoretische Ausbildung und
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ein einjähriges begleitetes fachpraktisches Jahr. Im Juli dieses Jahrs wurde
durch das MBK 89 der Prüfungsordnung geändert. Hierbei bedauern die saar-
ländischen Fachschulen, dass eine Fachoberschule Sozialwesen oderein frei-
williges soziales Jahr nicht als Vorpraktikum anerkannt werden. Diskussions-
bedarf bestünde aus Sicht der Träger der Fachschulen in der Frage der Re-
finanzierung. Die Auszubildenden forderten zurecht eine Ausbildungsvergü-
tung, die für zwei der drei Schulträger aber nicht finanzierbar sei. Dies sei
insbesondere deshalb problematisch, weil das Land in der Erzieherausbil-
dung (PIA) und der generalisierten Pflegeausbildung konkurrierende Berufs-
ausbildungenfinanziell unterstütze.

Insgesamt seien die Auszubildendenzahlen in 2 Fachschulen (eine Fach-
schule zahlt eine Ausbildungsvergütung über die gesamte Ausbildungs-
dauer) rückläufig. Der hieraus entstehende Fachkräftemangel wird dadurch
verschärft, dass viele ausgebildete Heilerziehungspfleger*innen verstärkt in
neue Einsatzmöglichkeiten wie z. B. Kindertageseinrichtungen abwandern.

Da viele Menschen das Berufsbild nicht kennen, regt Frau Kronenbergereine
öffentliche Kampagnean,ähnlich derjenigen, die es bereits für den Erzieher-
und den Pflegeberufgibt.

Den zweiten Vortrag des Tagesordnungspunktes übernimmt Herr Michael
Immig, interimistischer Geschäftsführer von Haus Sonne.

Herr Immig beschreibt die problematischeSituation in der Fachkräfteakquise
im Bereich der besonderen Wohnformen, Während früher auf eine Stellen-
ausschreibung zahlreiche Bewerbungen erfolgten, ist es mittlerweile regel-
mäßig der Fall, dass keine einzige Bewerbung auf eine Stellenausschreibung
eingeht. Dadurch, dass manche Einrichtungen anderen Einrichtungen das
Personal abwerben, beobachtet er die Entstehung eines Karusselleffektes.
Grundsätzlich habe ein Großteil der Träger ein ernsthaftes Problem damit,
die Fachkraftquote in den besonderen Wohnformen zu erfüllen. Dies dürfe
aber nicht dazu führen, dass die Fachkraftquoten abgesenkt würden, da die
Heilerziehungspfleger*innen wichtige und vielfältige Arbeit leisteten, die sich
von Elternarbeit über Erziehungsarbeit bis hin zur Pflege erstrecke. Es sei
problematisch, diese Bereiche voneinander zu trennen. Auch die Begleitung
durch Heilerziehungspfleger*innen bei Arztbesuchen oder Spaziergängen
könne zu pädagogischen Interaktionen oder zum Angstabbau nötig sein und
dürfe deshalb nicht in jedem Fall auf Nicht-Fachkräfte übertragen werden,
auch wenn dies in den Leistungsvereinbarungen so angelegt ist.

Den Fachkräftemangel führt Herr Immig auf verschiedene Faktoren zurück:
So sei vor Jahren geändert worden, wer als Fachkraft bezeichnet wird, ohne
dass es einen Bestandsschutz für jene gegeben hätte, die bisher Fachkräfte
waren. Zudem fehle es an Zivildienst- und Bundesfreiwilligendienstleisten-
den. Viele, die früher diese Dienste geleistet hätten, hätten hierdurch zur
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Heilerziehungspflegeausbildung oder zum sozialpädagogischen Studium mo-
tiviert werden können.

Herr Immig kritisiert ebenfalls, dass eine Vorbildung durch die Fachober-
schule Sozialwesen oder das freiwillige soziale Jahr nicht anerkannt wird.
Wer den Weg Uber ein FS] zur Heilerziehungspflege finde, habe faktisch eine
fünfjährige Ausbildung zu absolvieren, was dafür verantwortlich sei, dass
sich viele zu einem kürzeren sozialpädagogischen Studium entschlössen.

Eine weitere Verschärfung des Fachkräftemangels entstehe dadurch, dass
die Babyboomerin den nächsten Jahren in den Ruhestand gingen.

Eine erste Möglichkeit zur Behebung des Fachkräftemangels bestündein der
Wiedereinführung eines Pflichtjahres, weil sich hieraus eine Rekrutierungs-
möglichkeit ergebe. Dies sei aber ein bundespolitisches Thema. Seitens der
Saarländischen Landesregierung könne man sich dafür entscheiden,ein frei-
williges soziales Jahr als Vorpraktikum anzuerkennen und so die Ausbildung
zu verkürzen. Auch müsse man die Bezahlung der Auszubildenden angehen.
In diesem Zusammenhang könne man darüber diskutieren, inwiefern eine
duale Ausbildung ermöglicht werden kann, sodass die Träger, bei denendie
Auszubildenden eingestellt sind, die Vergütung übernehmen könnten. Eine
weitere Möglichkeit sieht Herr Immig darin, über die Definition der Fachkraft

zu diskutieren. So könnten Kinderpfleger*innen mit sonderpädagogischer
Zusatzausbildung als Fachkraft gelten. Zudem müssten die Ausbildungskos-
ten in die Vergütungsvereinbarungen zwischen Trägern und Land aufgenom-
men werden.

Für die Landesregierung nehmen Herr Stephan Molitor aus dem Referat B2
des MASFG und Herr Daniel Saar aus dem Referat C5 des MBK Stellung.

Herr Molitor erläutert, dass seit dem letzten Jahr eine interministerielle Ar-
beitsgruppe zwischen MASFG und MBK besteht, welche die angesprochenen
Probleme adressiert. Die Prüfungsordnung sei bereits geändert, die Zu-
gangsvoraussetzungenseien bereits erleichtert worden. Die Frage der Aus-
bildungsvereinbarung sei als Problem erkannt. Die Frage danach, wer als
Fachkraft anerkannt werden könne, müsse durch die Heimaufsicht beant-
wortet werden. Wer ein FS] in einem für die HEP-Ausbildung einschlägigen
Bereich absolviert hat, kann sich diese im Fall einer Hochschulzugangsbe-
rechtigung als Vorpraktikum anerkennen lassen. Die Durchführung einer du-
alen Ausbildung sei bereits jetzt schon möglich und eine Frage, die in der
Organisationslast der Fachschulen läge.

Herr Saar vertritt die Auffassung, dass die Ausbildung dreijährig sei und dies
auch bleibe. Das Vorpraktikum würde zwar oft als zur Ausbildung zugehörig
angesehen, sei dies faktisch aber nicht. Da es sich bei den ausbildenden
Schulen um Fachschulen handele, müsse im Vorfeld eine grundständige Aus-
bildung absolviert werden - ähnlich wie im Falle der Sozialassistenz oder des
Kinderpflegers. Eine solche einschlägige Erstqualifizierung existiere im
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Saarland nicht, weswegen man ersatzweise auf das Vorpraktikum zurück-
greifen müsse. Man sei im MBK aber dabei, eine Erstqualifizierungsmaß-
nahme zu entwickeln.

Die Zugangsbedingungen habe man bereits vereinfacht, in dem alle, die über
eine Hochschulzugangsberechtigung verfügen, seit dem 01.08. dieses Jahrs
nur noch ein sechswöchiges Vorpraktikum absolvieren müssten.

Die praxisintegrierte Ausbildung im erzieherischen Bereich bezeichnet Herr
Saar als ein Erfolgskonzept, das zu einer Erhöhung um 10%im Fachkräfte-
schlüssel geführt habe. Die Finanzierung der PIA laufe zu 90%über das MBK,
das als Kostenträger der Bildungseinrichtungen diese Kosten übernehmen
könne. Da das MASFG Kostenträger der Eingliederungshilfeeinrichtungen
sei, müsse eine Finanzierung der Heilerziehungspflegeausbildung auch von
dort aus erfolgen.

Herr Hellmansstellt die Rückfrage an Herrn Saar, wie man sich die ange-
sprochene Erstqualifizierungsmaßnahme vorstellen müsse. Herr Saar führt
aus, dass ab dem kommenden Schuljahr am SBBZ Saarbrücken auf grund-
ständigem Niveau Heilerziehungspflege-Assistenzkräfte ausgebildet werden
sollen. Diese Ausbildung würde dann einen direkten Zugang ohne Vorprak-
tikum zu den Fachschulen ermöglichen.

Herr Schmausfragt nach, warum bei Abiturient*innen das Vorpraktikum auf
sechs Wochen verkürzt wird. Herr Saar erklärt dies damit, dass bei einem
mittleren Bildungsabschluss ohne berufliche Vorqualifizierung berufliche und
schulische Kompetenzen fehlen würden. Dies fuße auf einer KMK-Rahmen-
vereinbarung. Das einjährige Vorpraktikum ist somit als ein Konstrukt zu
werten, das die fehlende berufliche Vorqualifizierung kompensieren kann.

Herr Joseph-Auguste fragt, wie viele der Auszubildenden über eine Hoch-

schulzugangsberechtigung verfügen. Frau Kronenberger antwortet, dass für
die Fachschule der Lebenshilfe die Zahl bei circa einem Prozent läge, Herr
Joseph-Auguste schließt hieraus, dass die Ausbildung für diese Klientel dem-
entsprechend nicht interessant sei. Er schlägt vor, sich bei der Suche nach
Auszubildenden stärker auf Personen zu fokussieren, die umschulen. Eine
solche Umschulung könne von der Bundesagentur für Arbeit finanziert wer-
den.

Herr Hellmansstellt fest, dass die PIA ein Erfolgsmodell sei und fragt an das
MASFG als Träger der Eingliederungshilfe gerichtet, ob ein ähnliches Modell
für die Heilerziehungspflege im Saarland denkbar sei, Herr Molitor bezeich-
net es als Ziel, das die Auszubildenden in der Heilerziehungspflege genauso
vergütet werden, wie die Auszubildenden im Erzieherberuf. Dies solle zu-
künftig auch in den Leistungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern
aufgenommen werden.
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Herr Springborn wirft Herrn Saar vor, er habe nun ausführlich erklärt, warum
juristisch betrachtet aus fünf Jahren Ausbildung drei würden, faktisch bliebe
es ein längerer Ausbildungszeitraum. Er habe nicht verstanden, mit welchen
Verästelungen man auch faktisch zu einer dreijährigen Ausbildung gelangen
könne. Wenn er als Betriebswirt und langjahriges LBB-Mitglied dies nicht
verstehen könne, würden es auch viele von denen,die planen die Ausbildung

zu machen, nicht verstehen. Herr Saar entgegnet, dass kein Weg daran vor-
beiführe, sich an die KMK-Standards zu halten. Die Fachschule sei eine Meis-
terschule. Wer hier eine Ausbildung beginne, müsse das Gesellenniveau vor-
weisen, was bei mittlerem Bildungsabschluss nur über den Besuch einer
fachlich vorbereitenden Maßnahme möglich sei, Herr Saar verweist zudem
darauf, dass es im Saarland ein AFG-Bafög gebe, das erhalten känne, wer
die Fachschule besuche. Dieses elternunabhängige Bafög, das nicht zurück-
gezahlt werden muss, sei fast so hoch wie das im Zuge der PIA ausgezahlte
Nettogehalt.

Herr SchmausIst der Auffassung, dass man den Fachkräftemangel so nicht
bekämpfen könne. Es seien grundsätzlich andere Denkansätze erforderlich.
Herr Bieber stimmt dem zu und hält die Frage der Ausbildungsvergütung für
die wichtigste Baustelle, Er unterstützt zudem die Forderung nach einer
Kampagne,die das Berufsbild bekannter macht.

Herr Hellmans konstatiert, dass es in der Pflege die Pflegegesellschaften
gebe. Er fordert auf darüber nachzudenken,inwiefern eine solche Organisa-

tion auch für die Eingliederungshilfe denkbar und sinnvoll sei.

TOP 3 Digitale Barrierefreiheit

Frau Freda Wagner,Leiterin der Überwachungsstelle Digitale Barrierefreiheit
Saarland beim Deutschen Institut für Menschenrechte, erläutert zu Beginn
ihres Vortrages den Begriff Barrierefreiheit mit Rückgriff auf die in §4 BGG
gefasste Definition. Bzgl. der gesetzlichen Grundlagen verweist sie auf die
EU-Richtlinie 2016/2102, die die Grundlage für zahlreiche Gesetzesänderun-
gen auf nationaler Ebene bildet - in Deutschland u.a. der BITV 2.0. Zentral

ist die harmonisierte Europäische Norm EN 301 549, die an die Web Content

Accessibility Guidelines (WCAG) angelehntist. Als eine der wichtigsten Neu-
erungen wird die nun verpflichtende Erklärung zur Barrierefreiheit inklusive
des dort bereitzustellenden Feedbackmechanismus vorgestellt. Auf Basis
dieser könne man erkennen, inwiefern sich bzw. ob sich überhaupt der Web-
seitenbetreiber mit der Barrierefreiheit auseinandergesetzt hat. Als weitere
Neuerung werden die Beratungs- und Schlichtungsstellen vorgestellt, die
eingeschaltet werden können, wenn über den Feedbackmechanismus gemel-
dete Barrieren nicht beseitigt werden. Nähere Informationen darüber, wie

man diese einschaltet und wie dort mit Beschwerden umgegangen wird, sind
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dem in der anhängenden Präsentation verlinkten Video des DBSV zu entneh-
men. Auf Bundesebene wurde eine Fachstelle für Barrierefreiheit eingerich-
tet, die auch Erstberatungen zur digitalen Barrierefreiheit anbietet.

Im Folgenden erläutert Frau Wagner die WCAG-Kriterien genauer, in dem
sie die drei Niveaustufen (A, AA, und AAA) beschreibt. Sie erklärt zudem mit
Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit die vier
Anferderungsbereiche der WCAG.

Anschließend erläutert Frau Wagner die Arbeitsweise der Überwachungs-
stelle. Diese überprüft stichprobenartig die Webseitenaller öffentlichen Stel-
len im Saarland, berät im Anschluss die überprüften Institutionen und be-
richtet die Ergebnisse über die deutsche Koordinierungsstelle an die EU-
Kommission. Da die Prüfungen sehr zeitintensiv seien, könne nicht ad hoc
auf Zuruf geprüft werden.

Frau Schikora unterbricht an dieser Stelle den Vortrag und erklärt, dass das
DIMR zwei Hüte aufhabe: einerseits denjenigen des unabhängigen Monito-
rings der UN-BRK, andererseits denjenigen des abhängigen, durch das
MASFG beauftragten, Monitorings der Digitalen Barrierefreiheit.

Frau Wagner setzt ihren Vortrag fort. Sie erklärt, dass ein kleinerer Teil der
Webseiten mittels der eingehenden Überwachung überprüft wird. Hier
kommt Niveaustufe AA der WCAG ergänzt durch zusätzliche Kriterien zum
Einsatz. Die Mehrzahl der Webseiten wird mittels der vereinfachten Überwa-
chung anhand von 20 ausgewählten Kriterien überprüft, auf die sich alle
Überwachungsstellen in Deutschland verständigt haben. Hinzu kommen An-
forderungen an das Vorhandensein von Inhalten in Leichter Sprache und in
Deutscher Gebärdensprache.

Mit Blick auf die häufigsten Fehler stellt Frau Wagner bundesweit in allen
Bereichen großen Nachholbedarf fest. Im bundesweiten Durchschnitt liege
der Wert an nicht bestandenenKriterien bei 37,3%. Derweil sei kein einziges
der überprüften Angebote komplett barrierefrei, Zudem sei nur bei einem
Drittel der Angebote die Erklärung zur Barrierefreiheit veröffentlicht, obwohl
dies seit zwei Jahren gesetzlich verpflichtend ist. Besondere Probleme gebe
es indes bei der Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten. Auch seien visuelle
Informationen oft für Screenreader nicht auslesbar; insbesondere aufgrund
von fehlenden Überschriften und nicht sauber definierten und durchgehalte-
nen Hierarchieebenen.

Diese zögerliche Umsetzung sei in Teilen auf mangelnde Sanktionsmöglich-
keiten, insbesondere im Vergleich zum Datenschutz, zurückzuführen.

Als Tipps formuliert die Referentin: Die Struktur wichtiger zu nehmenals das

Design, Graphiken mit Alternativtexten auszustatten, die Linkziele klar zu
benennen, bei Dokumenten den Status der Barrierefreiheit anzugeben, auf
gut unterscheidbare Kontraste zu achten, Eingabefelder mit einem Label zu
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versehen und Sorge dafür zu tragen, dass alle Menüs auch mittels der Tas-
tatur aufklappbar sind. Von enormer Wichtigkeit sei es, bei Vergabeverfah-
ren die Barrierefreiheit explizit mit auszuschreiben und dann auch entspre-
chend zu beauftragen. Zudem seien Barrierefreiheitsbeauftragte in den In-
stitutionen wünschenswert. Abschließend regt Frau Wagner eine Kampagne
für mehr Barrierefreiheit im Netz an.

Herr Bieber fragt, ob es saarlandspezifische Ausreißer gebe. Frau Wagner

verneint dies, schränkt aber ein, dass dies auch mit der zu geringen Größe
der Stichprobe zusammenhängen könne. Herr Bieber möchte anschließend
wissen, wann die Zahlen für das Saarland veröffentlicht werden. Frau Wag-
ner teilt mit, dass sich ein von ihr bereits gefertigter Bericht momentan in
der Abstimmung im Ministerrat befinde.

Frau Reichert möchte an die Vertretung der Landesregierung gewandt wis-
sen, warum die jüngst veröffentlichten Dokumente des Landesaktionsplans
und des Landesteilhabeplans nicht barrierefrei sind, was nicht beantwortet
wird.

Herr Kopper merkt an, dass es besondere Barrieren für Autist*innen gebe,
welche er nicht als ausreichend berücksichtigt betrachtet. Hierzu zählt er
eine sehrklare inhaltliche Strukturierung genau sowie den Verzicht auf Spra-
che im übertragenen Sinne und auf Ironie. Frau Wagnererläutert, dass diese
zumindest teilweise auf Niveaustufe AAA der WCAG abgeprüft werden,

TOP 4 Verschiedenes

Herr Bieber kündigt an, dass der im August veröffentlichte Landesaktions-
plan, der auch in der Öffentlichkeit ein gewisses Echo hervorgerufen hat, in
der nächsten LBB-Sitzung behandelt werdensoll.

Herr Bieber verweist auf die Filmreihe „Gesellschaft und Menschen mit Be-
hinderungen”, die sein Büro gemeinsam mit dem Kino achteinhalb organi-
siert und die dort (Nauwieser Str. 19, 66111 Saarbrücken) an allen Donners-
tagen zwischen dem 22.09. und dem 13.10. jeweils um 19:00 Uhr stattfin-
det,

Herr Bieber ist von der Landesmedienanstalt kontaktiert worden. Da der
Landesmedienrat neu zusammengesetzt wird, sollen alle Interessenvertre-
tungen der Menschen mit Behinderungen kontaktiert und auf eine entspre-
chende Ausschreibung aufmerksam gemacht werden. Herr Bieber kündigt
an, einen Austausch mit dem Ziel zu organisieren, eine gemeinsame Lösung
zu finden.

Herr Bieber berichtet über die Fortschritte im Prozess, die Berechtigung für
den LBB zu erreichen, zukünftig selbst Mitglieder aufnehmen zu dürfen. Er
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hat diesbezüglich Gespräche mit Herrn Minister Dr. Jung und dem Chef der
Staatskanzlei, Herrn Lindemann, geführt und ist guter Dinge, noch in diesem
Jahr Vollzug vermelden zu können.

Saarbrücken, 17.10.22 Saarbrücken, 17.10.22

MER
Prof, Dr, Daniel Bieber Stefan Thome
Landesbeauftragter für die Geschäftsführer Landesbeirat
Belange von Menschen mit
Behinderungen
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