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Der SoVD hat einen Aufruf der Initiative „Daheim statt Heim“ un-
terzeichnet. Die Initiative – sie wurde von der Bundestagsabgeordneten
Silvia Schmidt (SPD) ins Leben gerufen –  setzt sich dafür ein, dass be-
hinderte und pflegebedürftige Menschen in der eigenen Wohnung oder
in alternativen Wohnformen leben können. Der SoVD unterstützt das
Ziel, die häusliche Pflege zu stärken und Behinderten ein selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen. Das Wunsch- und Wahlrecht behin-
derter und pflegebedürftiger Menschen, das im Sozialgesetzbuch IX ver-
ankert ist, muss nach Auffassung des Verbandes auch eingelöst werden.

Anlässlich der Unterzeichnung erklärte SoVD-Vizepräsidentin Mari-
anne Saarholz: „Behinderte und pflegebedürftige Menschen haben ein
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Um dieses Ziel zu erreichen, brau-
chen wir einen flächendeckenden Aus- und Aufbau bedarfsdeckender
vernetzter Unterstützungsangebote für ältere und behinderte Men-
schen.“ Der SoVD fordere daher eine Trendwende in der Pflegepolitik.
Der Ausbau alternativer Wohn- und Betreuungsformen müsse mit höch-
ster Priorität vorangetrieben werden. Erforderlich sei außerdem ein be-
darfsgerechter Ausbau wohnortnaher ergänzender Unterstützungsan-
gebote wie z. B. tagesstrukturierende Maßnahmen, haushaltsnahe
Dienstleistungen und Krisenintervention.

Marianne Saarholz weiter: „Wir brauchen zudem eine stärkere Inte-
gration behinderter und pflegebedürftiger Menschen in Gemeinden und
Stadtteilen. Behinderte und pflegebedürftige Menschen gehören in die
Mitte unserer Gesellschaft. Ihre gesellschaftliche Teilhabe muss 
sichergestellt werden.“

SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saarholz (sitzend) unterzeichnete für
den SoVD einen Aufruf der Initiative „Daheim statt Heim“, die von
der Bundestagsabgeordneten Silvia Schmidt (li.) gegründet wurde.

SoVD unterstützt
Initiative

„Daheim statt Heim“

Ende März empfing SoVD-Präsident Adolf Bauer den Vorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen des
Bundes (AGSVB), Gerd Görtemaker, zu einem Meinungsaustausch über
behindertenpolitische Fragen. An der Diskussion nahm auch Hans-
Jürgen Leutloff, Leiter der Abteilung Sozialpolitik beim Bundesver-
band, teil.

Präsident Bauer und Gerd Görtemaker waren gemeinsam der
Auffassung, dass weitere durchgreifende Anstrengungen erforderlich
sind, um die berufliche Ausbildung und Beschäftigung behinderter und
schwerbehinderter Menschen zu sichern. Der SoVD unterstützt das
Anliegen der Arbeitsgemeinschaft, auch für Beamte einen Rechts-
anspruch auf berufliche Rehabilitation gesetzlich zu verankern.

Gerd Görtemaker (li.) und Adolf Bauer waren sich einig: Die berufli-
chen Chancen behinderter Menschen müssen sich deutlich verbessern.

Gespräch zur beruflichen
Situation Behinderter

Konflikt zwischen Schutz des Lebens
und Selbstbestimmung des Patienten 

Der Bundestag debattiert derzeit über eine gesetzliche Regelung von Patientenverfügungen. Dabei gehen die
Meinungen unabhängig von der Parteizugehörigkeit darüber auseinander, was stärker wiegt – das Selbst-
bestimmungsrecht des Patienten oder aber die Pflicht des Arztes, in der jeweiligen Situation Leben zu retten.
Schon heute sind Patientenverfügungen rechtlich bindend. Ein entsprechendes Gesetz könnte deren Gültigkeit
jedoch einschränken.

Es ist ein äußerst sensibles Thema:
Was geschieht mit mir in einer
Situation, in der ich mich nicht mehr
selbst äußern kann – etwa bei einer
schweren Krankheit oder nach
einem Unfall? Rund neun Millionen
Menschen in Deutschland haben für
derartige Fälle bereits eine Patien-
tenverfügung verfasst, mit der sie es
dem behandelnden Arzt beispiels-
weise untersagen, sie künstlich am
Leben zu erhalten.

Ende März hat sich nun erstmals
der Bundestag mit einer gesetzlichen
Regelung dieses Themas auseinan-
dergesetzt. Hierzu lagen den Abge-
ordneten zwei Anträge vor, die beide
grundsätzlich die Gültigkeit derarti-
ger Verfügungen anerkennen und
sich nur in einer Frage voneinander
unterscheiden: Wiegt der Schutz des
Lebens schwerer als das Selbst-
bestimmungsrecht eines Menschen?

Joachim Stünker, rechtspoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion,
stellt den Willen des Patienten ein-
deutig über mögliche Einwände von
Angehörigen oder Ärzteseite. Sein
Gesetzentwurf wird von Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries
(SPD) unterstützt.

Demgegenüber vertritt der Vize-
Unionsfraktionschef Wolfgang
Bosbach (CDU) einen Gruppen-
antrag, der die Gültigkeit von
Patientenverfügungen einschränkt.
Sie sollen auf Fälle begrenzt werden,
in denen die Krankheit einen unum-
kehrbar tödlichen Verlauf nimmt.
Unterstützt wird dieser Antrag auch
von Abgeordneten der Grünen, FDP
und SPD.

In der Realität hängt es jedoch
stark von der jeweiligen Situation
ab, wann ein solch „unumkehrbar
tödlicher Verlauf“ tatsächlich vor-

liegt. Bei einer Demenzerkrankung
etwa oder einem Koma dürfte dies
nur schwer festzustellen sein. Daher
warnen Ärztevertreter vor einer um-
fangreichen gesetzlichen Regelung.
Kein Gesetz könne es letztlich dem
Arzt abnehmen, den Willen eines
Patienten bezogen auf seine
konkrete Krankengeschichte zu
ermitteln. Die Ärztekammer rät zur
Erteilung einer Vorsorgevollmacht,
bei der ein Vertrauter des Patienten
als Ansprechpartner fungiert.

Grundsätzlich gegen eine Ein-
schränkung der Verbindlichkeit von
Patientenverfügungen sprach sich
der Vorsitzende der Hospiz-Stiftung,
Eugen Brysch, aus. Das Kriterium
des Gruppenantrages lasse sich
seiner Ansicht nach nicht zuverläs-
sig erfüllen. „Unumkehrbar töd-
lich“, so Brysch, „verlaufe das Leben
schon selbst.“

Debatte im Bundestag zum Thema Patientenverfügung

Ratgeberbuch zur SoVD-Kampagne...
Beitrag leistet, damit die Motivation
und das Engagement der Menschen,
die Hilfsbedürftigen helfen, weiter-
hin steigen“.

Der 88 Seiten starke Ratgeberband
aus dem Schweizer Pendo-Verlag
enthält 50 einfache Ideen und 20
praktische Tipps zum Einstieg in das
ehrenamtliche Engagement.

Das Buch mit dem Titel „Gut tun
– tut gut. Menschen helfen Menschen
im Alltag. 70 kleine Ideen und Tipps

für Glücksbringer“ ist reich bebil-
dert und übersichtlich gestaltet. An-
hand vieler anschaulicher Beispiele
regt es dazu an, kleine Taten der Mit-
menschlichkeit in den ganz norma-
len Alltag zu integrieren, beispiels-
weise gebrechliche  Menschen beim
Gang zum Arzt zu begleiten, Tierpa-
te zu werden, sein „Ohr zu verleihen“
und vieles mehr. Glaubhaft wird dar-
gelegt, dass das Phänomen des Hel-
fens nicht nur für den Hilfsbedürfti-

gen ein großer Gewinn ist, sondern
auch für den Helfenden. Abgerundet
wird der Band durch eine Reihe von
ganz konkreten Tipps, die es bei der
ehrenamtlichen Arbeit zu beachten
gilt: Beachtung der Schweigepflicht,
Verweisen an professionelle Hilfe,
dort wo die eigene Kraft / das eigene
Wissen an Grenzen stoßen.

Das Buch zur SoVD-Kampagne ist
zum Preis von 9,90 Euro im Buch-
handel erhältlich.
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Armut in Deutschland verfestigt sich
Soziale Unterschiede nehmen zu

Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) belegt einen alarmierenden Trend:
Immer größere Teile einer gering qualifizierten Bevölkerungsschicht leben in Armut oder sind davon bedroht.
Schlimmer noch: Wer erstmal arm ist, hat immer weniger Chancen, sich aus dieser Misere wieder zu befreien.
Auch die sozialen Unterschiede verschärfen sich – während bei Arbeitern und Angestellten die Einkommen
stagnieren, werden die Besserverdiener in Deutschland immer reicher.

Der aktuelle Wochenbericht des
DIW weist eine kontinuierliche
Zunahme der Einkommensarmut
aus – zwischen 1999 und 2004 ist sie
von 12 auf über 17 Prozent gestie-
gen. Gerade bei einfachen Arbeitern
hat das Risiko, in eine verfestigte Ar-

mutslage zu geraten, massiv zuge-
nommen. Prekär daran ist der
Umstand, dass Betroffene aufgrund
vielfältiger Notlagen (Arbeitslosig-
keit, Wohnungsprobleme, fehlende
Sparguthaben) sehr viel länger in
dieser Situation verharren. Insge-

samt präsentiert die DIW-Erhebung
ein ernüchterndes Fazit: „Nennens-
werte Einkommenszuwächse gab es
in Deutschland während der neun-
ziger Jahre nur für die Reichen.“ 

Diese traurige Entwicklung bele-
gen auch Zahlen des Statistischen
Bundesamtes in Wiesbaden. Danach
gab es bei den Tarifgehältern im
vergangenen Jahr den niedrigsten
Anstieg seit 1995. Da dieser bei
Angestellten (1,2 Prozent) und
Arbeitern (1,5 Prozent) sogar noch
unterhalb der Inflationsrate von 1,7
Prozent lag, mussten beide Gruppen
unter dem Strich einen Einkom-
mensverlust hinnehmen.

Vor dem Hintergrund der Ein-
bußen unterer Einkommensgruppen
stoßen hohe Managementgehälter
auf zunehmende Kritik. Nach Anga-
ben des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) haben sich von 1998
bis 2004 allein die Vorstandsbezüge
der Dax-Unternehmen verdoppelt.
„Diese Steigerung ist weder in der
Öffentlichkeit, noch in den Unter-
nehmen zu vermitteln“, erklärte
Dietmar Hexel vom DGB-Vorstand.

Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)

Die Armen bleiben arm und die Reichen werden reicher – Studien zeigen,
dass sich diese Binsenweisheit leider immer mehr bewahrheitet.
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