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Mit Rollstuhl im Bus...
nicht praktikabel, je nach Bustyp zu 
entscheiden, ob ein oder zwei Roll-
stühle mitfahren dürfen.“ Die Ein-
richtung eines EU-konformen zwei-
ten Rollstuhlplatzes komme nicht in-
frage, weil dafür Sitzplätze geopfert 
werden müssten.

Andere Verkehrsbetriebe sind nicht 
so weit gegangen. Hier durften En-
de 2007 „nur“ solche Busse keinen 
zweiten Rollstuhlfahrer befördern, 
die nach 2005 zugelassen, aber nicht 
entsprechend ausgestattet waren. Bei 
den Hannoverschen Verkehrsbetrie-
ben üstra waren dies ausgerechnet 
die 21 modernsten der insgesamt 135 
Stadtbusse – ein mehr als unschöner 
Zustand, wie die Verantwortlichen 
schnell erkannten. Innerhalb kurzer 
Zeit ließen sie deshalb die 21 betroffe-
nen Busse umrüsten. Eine feststehen-
de Querbank wurde durch Klappsitze 
ersetzt, hier ist jetzt bei Bedarf (EU-
konformer) Platz für einen zweiten 
Rollstuhl, oder – ein weiterer Vorteil 
– einen zweiten Kinderwagen. Wird 
der Platz nicht benötigt, können die 
Sitze heruntergeklappt und als solche 
genutzt werden. Grundsätzlich sind 
Rollstuhl- und Sitzplätze also nicht 
inkompatibel – anders als von der 
Wiesbadener ESWE behauptet.

Der Umbau der Hannoveraner 
Busse kostete 4000 Euro pro Fahr-
zeug, wird aber von den Verantwort-
lichen der üstra begrüßt: „Wir sind 
froh, auch künftig mehreren Roll-

stuhlfahrern gleichzeitig die Mitfahrt 
in unseren Linienbussen anbieten zu 
können“, erklärte Vorstandsmitglied 
Wilhelm Lindberg.

Die Berliner Verkehrsbetriebe 
BVG haben bereits im Jahr 2004 auf 
die EU-Richtlinie reagiert. In die-
sem Jahr wurde eine neue Baureihe 
der berühmten gelben Doppeldecker 
vorgeführt, die über zwei sogenannte 
„Multifunktionsabteile“ verfügen, ei-
nes neben, eines gegenüber dem mitt-
leren Einstieg. So ist gewährleistet, 
dass zwei Rollstuhlfahrer gleichzeitig 
befördert werden können. Erreicht 
wurde diese rollstuhlfahrerfreundli-
che Lösung durch frühzeitige Einbin-
dung von Betroffenen in die Planung 
der Busse.

Die Beispiele aus Hannover und 
Berlin zeigen: Busse mit zwei EU-
konformen Rollstuhlplätzen sind 
machbar – ohne, dass deswegen 
zwangsläufig auf „Sitzkomfort“ 
verzichtet werden muss. Ob und in 
welchem Umfang Verkehrsbetriebe 
bei künftigen Bestellungen auf ei-
nem zweiten Rollstuhlplatz beste-
hen, ist im Moment aber noch völlig 
unklar. Dabei ist ein solcher zweiter 
Platz für die Betroffenen viel mehr 
als einfach nur Service. So weist 
zum Beispiel Bärbel Reichelt, selbst 
Rollstuhlfahrerin und Mitglied im 
Berliner Spontanzusammenschluss 
Mobilität für Behinderte, auf die 
enormen Einschränkungen hin, die 

entstehen, wenn ein zweiter Platz 
fehlt. Gerade in den Außenbezirken 
der Städte, wo ohnehin nur selten ein 
Bus vorbeikommt, könne das schnell 
dazu führen, dass ein Rollstuhlfahrer, 
der an der Haltestelle feststellt, dass 
der eine Rollstuhlplatz im Bus schon 
besetzt ist, eine Ewigkeit auf den 
nächsten Bus warten müsse. „Wenn 
man neue Busse konstruiert, muss 
man unbedingt darauf achten, dass 
zwei Rollstuhlfahrer gleichzeitig mit-
genommen werden können“, fordert 
konsequenterweise Ursula Lehmann, 
ebenfalls Rollstuhlfahrerin. Als Mit-
glied im Fahrgastforum des Ver-
kehrsverbundes Berlin-Brandenburg 
(VBB), in dem sie sich für die Rechte 
mobilitätseingeschränkter Menschen 
engagiert, will sie sich auf jeden Fall 
dafür einsetzen, dass künftige Ber-
liner Busse einen solchen zweiten 
„Rolli-Platz“ haben.

Auch im SoVD wird das Thema 
ernst genommen. Vizepräsidentin 
Marianne Saarholz hält eine Situ-
ation wie die eingangs geschilderte 
– einer kann mitfahren, der andere 
bleibt an der Haltestelle – für einen 
glatten Widerspruch zum Gedanken 
der Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen. Sie plädiert dafür, dass 
bei Neubestellungen von Bussen für 
den öffentlichen Nahverkehr künftig 
strikt darauf geachtet wird, dass pro 
Fahrzeug zwei Rollstuhlplätze vor-
handen sind. mas
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Kinderarmut – das ist nicht nur materielle Not, sondern oft auch Mangel 
an Chancen, zum Beispiel auf angemessene Ausbildung. Für den Sozial-
verband Deutschland ist Kinderarmut so gravierend, dass er sie im Jahr 
2008 zu einem zentralen Thema machen wird.
Übrigens: Der Autor unserer Karikatur, Thomas Plaßmann, hat erst vor 
Kurzem beim „Deutschen Preis für die politische Karikatur“ den Son-
derpreis „Künstlerischer Strich“ gewonnen.

Karikatur: Plaßmann

ALG I und Zwangsverrentung – 
Rechtschaos nach dem Kompromiss

Zunächst gab es Ende vergangenen Jahres positive Zeichen aus Berlin: Die Große Koalition verständigte 
sich auf eine längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld (ALG) I für ältere Arbeitslose und sprach sich gegen 
eine Zwangsverrentung von ALG-II-Empfängern vor deren 63. Lebensjahr aus. Trotz Geltung zum 1. Januar 
wurde die Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes Ende vergangenen Jahres jedoch aufs Frühjahr 2008 
verschoben. Die Folge: Chaos und Unsicherheit bei zahlreichen älteren Arbeitslosen.

„Länger Arbeitslosengeld I für 
Ältere“ so konnten es die Mitglie-
der des SoVD zum Jahresausklang 
auf Seite 1 der Mitgliederzeitung 
lesen. Sie dürften sich ebenso wie 
viele andere Menschen in diesem 
Land darüber gefreut haben, dass 
der monatelange Streit innerhalb 
der Großen Koalition so doch noch 
zu einem glimpflichen Ende kam. 

Kurz darauf folgte die zweite po-
sitive Nachricht: Bezieher von Ar-
beitslosengeld (ALG) II sollen nicht 
länger ab dem 60. Lebensjahr ge-
gen ihren Willen in Rente geschickt 
werden. Wenngleich Zwangsver-

rentungen durch die Anhebung 
der Altersgrenze auf 63 Jahre auch 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
wurden, fand der Kompromiss doch 
auch die Zustimmung des Sozialver-
band Deutschland. SoVD-Präsident 
Adolf Bauer erklärte, dies sei ein 
Schritt in die richtige Richtung, 
der insbesondere für Frauen und 
schwerbehinderte Menschen eine 
Verbesserung bedeute.

Doch schon zogen neue Wolken am 
Koalitionshimmel auf: In der CDU-
Fraktion mehrten sich die Stimmen 
kritischer Abgeordneter, die damit 
drohten, sich bei einem Beschluss 

zur längeren Zahlung von ALG I 
im Bundestag zu enthalten oder gar 
gegen diesen zu stimmen. Ob nun 
aus diesen Überlegungen heraus 
oder wegen anderer Gründe: Die 
Verabschiedung des Gesetzes wur-
de kurzerhand aufs Frühjahr 2008 
verschoben. Das Ergebnis dieser 
Querelen ist ein heilloses Durchei-
nander.

Ob Zwangsrente oder längerer 
Bezug von ALG I – ältere Arbeitslo-
se sind verunsichert und enttäuscht 
ins neue Jahr gestartet. Denn wie 
etwa die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) mit dieser unklaren Gesetzes-

lage umgeht war bis Jahres-
frist unklar. Zu befürchten ist, 
dass über 50-Jährige, deren 
Arbeitslosengeld ausläuft, zu-
nächst in Hartz IV abrutschen. 
Wird die längere Bezugsdauer 
von ALG I dann rückwirkend 
beschlossen – und selbst das ist 
längst nicht sicher –, müssten 
die höheren Leistungen erstat-
tet werden. Wie genau diese 
Rückabwicklung aber funkti-
onieren soll und vor allem wie 
lange sie dauert, wusste man 
auch bei der BA nicht zu sa-
gen. In jedem Fall bedeutet sie 
für die Arbeitsagenturen eine 
unnötige Mehrarbeit.

Adolf Bauer jedenfalls ließ 
keinen Zweifel daran, wo der 
SoVD in dieser Frage steht: 
„Die Betroffenen haben ein 
Recht auf Klarheit. Es ist uner-
träglich, dass Koalitionsquere-
len auf dem Rücken der älteren 

Große Koalition verschleppt Entscheidungen

Kurz vor der Verschiebung der Beschlüsse zu Zwangsrente und ALG I stimmte 
die Mehrheit der Parlamentarier im Deutschen Bundestag für eine Ausnahme-
regelung ihrer Altersvorsorge, die ihnen bereits nach acht Jahren ein Ruhegehalt 
ab dem 57. Lebensjahr zusichert. „Dem Deutschen Volke“ dagegen verordneten 
die Politiker die Rente mit 67.

SoVD-Präsident Adolf Bauer hat sich mit Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt getroffen, um mit ihr über die Reform der Pflege zu sprechen. 
Bauer machte im Gespräch deutlich, dass der Sozialverband Deutschland 
die Stoßrichtung der geplanten Pflegereform grundsätzlich begrüßt, insbe-
sondere die Stärkung der häuslichen Pflege, die Dynamisierung der Leis-
tungen, die Einbeziehung Demenzerkrankter und Qualitätsregelungen.

Als unbefriedigend bezeichnete der SoVD-Präsident hingegen unter an-
derem die fehlende Unabhängigkeit der Pflegeberatung in den Pflegestütz-
punkten und die Verpflichtung der Ärzte, bei Komplikationen aufgrund von 
Piercings, Tätowierungen und Schönheits-Operationen die Krankenkasse 
des Patienten zu informieren.

Weiteres Thema der Unterhaltung waren die Initiative „Daheim statt 
Heim“ und die Möglichkeiten, die Entstehung weiterer Großpflegeheime 
zu verhindern. Die Ministerin bat den SoVD, auf Landesebene Druck aus-
zuüben, damit die Länder ihre Förderungen für derartige Einrichtungen 
einstellen.

Der SoVD zum Gesprächstermin im Bundesgesundheitsministerium. 
Präsident Adolf Bauer (2. von re.) wurde von Dr. Gabriele Kuhn-Zuber 
und Gabriele Hesseken (3. bzw. 1. von re.) begleitet. Aufseiten von Ulla 
Schmidt (2. von li.) nahmen am Gespräch teil: Staatssekretär Dr. Theo 
Schröder (3. von li.), Büroleiter Ulrich Tilly (1. von li.) und Unterabtei-
lungsleiter Dr. Matthias von Schwanenflügel (4. von li.).

Adolf Bauer traf
Ulla Schmidt
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Der Sozialverband Deutschland begrüßt das Persönliche Budget, das 
Menschen mit Behinderungen ab dem 1. Januar 2008 die Möglichkeit 
gibt, benötigte Hilfen selbst zu organisieren und selbst zu entschei-
den, wen sie damit beauftragen. Das Persönliche Budget, sagte SoVD-
Präsident Adolf Bauer, biete die Chance, ein möglichst selbstständiges 
und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Bauer weist darauf hin, dass das Persönliche Budget noch bekann-
ter werden muss, damit sein Potential voll ausgeschöpft werden kann. 
Bei Sachbearbeitern und Leistungsträgern bestehe noch Informations-
bedarf. Gleichzeitig warnte der SoVD-Präsident davor, das Persönliche 
Budget zu missbrauchen, um damit Kosten einzusparen. Es müsse ge-
währleistet werden, dass die Kostensätze so berechnet werden, dass der 
Budgetnehmer Leistungen zu ortsüblichen Tarifen und in der nötigen 
Qualität einkaufen kann.

SoVD begrüßt
Persönliches Budget


