Sehr geehrter Herr Spahn,
sehr geehrte Frau Weiss,
sehr geehrter Herr Dr. Gebhart,
sehr geehrter Herr Dr. Steffen,
sehr geehrter Herr Westerfellhaus,
sehr geehrte Frau Prof. Dr. Schmidtke,
sehr geehrte Frau Ludwig,
sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages,

wir laden Sie herzlich zu uns nach Dresden ein, um mit Ihnen gemeinsam die direkten Auswirkungen
des von Ihnen erarbeiteten Entwurfes eines Gesetzes zur Stärkung von intensivpflegerischer
Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung (Intensivpflegeund Rehabilitationsstärkungsgesetz – GKVIPReG) zu erörtern. Bitte erklären und begründen Sie
unseren Spielerinnen und Spielern vor Ort, dass diese bei Verabschiedung des Gesetzes in der
vorliegenden Form des Entwurfes ihre Familien verlassen müssen und ihren Sport nicht mehr ausüben
können. Sie spalten mit diesem Gesetz unser Team!
Ich, Hubertus Delenk, bin Trainer der 1. Deutschen E-Rolli-Fussballmanschaft in Dresden. Meine
Spielerinnen und Spieler sind alle schwerbehindert, auf einen Elektrorollstuhl angewiesen und ca. die
Hälfte der Teammitglieder wird zumindest nachts beatmet. Sie sind dadurch auf Intensivpflege
angewiesen. Viele haben eine progressive Muskelerkrankung, Intensivpflege wird auch für sie in naher
oder ferner Zukunft ein Thema sein.
Der Gesetzentwurf zum Intensivpflege- und Rehabilitatsionsstärkungsgesetz - GKV-IPReG versetzt
meine Spieler zunehmend in Angst und Panik. Ihr Leben und ihre Zukunft wird durch Infragestellung
zukünftiger Finanzierung von Intensivpflege in der Häuslichkeit ausgelöscht. Keine meiner
Spielerinnen und Spieler kann an einem geregelten Trainingsbetrieb oder gar Spieltag teilnehmen, ohne
seinen persönlichen Helfer, Assistenten oder persönliche Pflegekraft. Bereits jetzt sind Turnierreisen für
unser Team nur mit hohem Kostenaufwand und unglaublichem organisatorischen Talent realisierbar.
Sollte Ihr Gesetzesentwurf so verabschiedet werden, wären Training und Turniere für unser Team völlig
undenkbar.
Als Trainer nehme ich meine Spieler als hochmotiviert wahr. Sie alle haben eine unglaubliche innere
Stärke, ungebändigten Lebenswillen und -mut und scheuen nicht davor, sich Herausforderungen zu
stellen, denn das sind sie von Kindesbeinen an gewohnt, was sich auch auf dem Spielfeld
widerspiegelt.
Ich, Romy Pötschke, bin die Abteilungsleiterin der Sparte E-Rolli-Fussball beim SV Motor MicktenDresden e. V. Seit meiner Geburt lebe ich mit einer ausgeprägten Muskelschwäche, seit meinem 18.
Lebensjahr benötige ich nachts ein Beatmungsgerät, inzwischen auch regelmäßig tagsüber für einige
Zeit. Ich beziehe Leistungen der Krankenkasse, häusliche Krankenpflege als persönliches Budget.
Dadurch bin ich in der Lage, mir meine Pflege selbstbestimmt zu organisieren. Ich bin Arbeitgeber
meiner Pflegekräfte und Organisator meines Alltags.
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Meine Behinderung bestimmt nicht mein Leben, sie ist ein Teil von mir. Ich bin berufstätig, habe
Freunde und Familie, lebe in einer stabilen Partnerschaft in meiner eigenen Wohnung, übe
verschiedene Ehrenämter aus und spiele leidenschaftlich gern E-Rolli-Fussball. Der Deutsche
Meistertitel 2021 ist unser großes Ziel. Ich stehe mit allen vier Rädern im Leben, mitten in der
Gesellschaft.
Mein Leben ist nicht traurig und bedarf sicher keine höhere Instanz, die die Qualität meiner Pflege
überprüft und gegebenenfalls, wohl eher aus Kostengründen, gegen meinen Willen entscheidet, dass ich
hier nicht mehr wohnen und leben darf, wie ich es die letzten 20 Jahre getan habe. Ich wüsste nicht, wie
ich ohne meine Pfleger/Assistenten mein Leben, so wie ich es jetzt lebe, und meinen Sport organisieren
sollte. Die Teilnahme an einem geregelten Trainingsbetrieb ist ohne Assistenz nicht möglich, eine
Turnierfahrt noch viel weniger.
Ich und viele meiner Teamkollegen bangen derzeit um unser Leben! Ja, das ist nicht übertrieben: Wir
fürchten um unser Leben durch Ihren Gesetzesentwurf, denn er spricht uns geltende Grundrechte,
beispielsweise das Recht auf freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform, ab.
Wir hoffen, dass Sie gewissenhaft und kritisch den vorliegenden Gesetzentwurf überprüfen und die
notwendigen Änderungen vornehmen, damit Sie verantwortungsvoll ein Gesetz verabschieden können,
welches nicht gegen geltende Menschenrechte verstößt.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort.
Mit sportlichen Grüßen
Romy Pötschke
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