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Bundesregierung für das Jahr 2007 
erstmals wieder einen ausgegliche-
nen Haushalt präsentieren konnte, 
weisen die Prognosen für das lau-
fende Jahr ein Defizit in Höhe von 
113 Milliarden Euro aus. 

Arbeit bedeutet 
gleichzeitig

Wertschätzung
Nicht immer 

spielt jedoch 
Geld die ent-
scheidende Rolle. 
Viele Menschen 
mit Behinderung 
definieren sich in 
erster Linie über 
ihre Arbeit, er-
leben sich durch 
ihre Beschäfti-
gung als einen 
produktiven Teil 
der Gesellschaft. 
Finanzielle Ver-
luste stehen da-
her nicht unbe-
dingt im Vorder-
grund. Als dra-
matischer dürften viele Betroffene 
die fehlenden Arbeitsmöglichkeiten 
empfinden. 

Doch nicht nur auf dem Arbeits-
markt verschärft die Wirtschaftskri-
se bestehende Diskriminierungen. 
Auch im Bereich der Ausbildung 
sehen die Prognosen alles andere 
als rosig aus. Nur jeder sechste bis 
siebte junge Mensch mit Behinde-
rung findet überhaupt eine Ausbil-

dungsstelle. Darauf wies unlängst 
auch der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) hin. Was die Bereiche 
Arbeitsmarkt und Ausbildung an-
gehe, würden Behinderte als „Men-
schen zweiter Klasse“ behandelt, 

so DGB-Vorstandsmitglied Annelie 
Buntenbach.

Inklusive Bildung 
bedeutet Chancengleichheit

Nach Ansicht des SoVD müssen 
die entscheidenden Weichen schon 
viel früher gestellt werden, nämlich 
im Bereich des Bildungssystems. 
Der gemeinsame Schulbesuch be-
hinderter und nicht behinderter 

Kinder müsse nach Überzeugung 
von SoVD-Präsident Adolf Bauer 
endlich von der Ausnahme zur Regel 
werden. Aktuell besuchen lediglich 
15,7 Prozent der Kinder mit Behin-
derung eine Regelschule. Der über-

wiegende Teil 
von ihnen wird 
somit weiterhin 
aussortiert und 
an eine Förder-
schule verwiesen. 
Die Konsequenz: 
Rund vier von 
fünf jungen Men-
schen beenden 
ihre Schullauf-
bahn ohne einen 
H a u p t s c h u l - 
oder höher qua-
lifizierenden Ab-
schluss. Der Weg 
auf dem Arbeits-
markt ist somit 
vorgezeichnet.

Mit einer man-
gelhaften Förde-
rung behinderter 
Kinder bleiben 

viele Potenziale ungenutzt, werden 
Biografien ohne Not zerstört. Da-
bei hat die Bundesregierung erst 
unlängst die UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung ratifiziert. Deren konse-
quente Umsetzung auf Länderebene 
mahnt daher auch der SoVD an: Die 
Bundesländer müssten ein verbind-
liches Aktionsprogramm für inklu-
sive Bildung vorlegen, das konkrete 
Schritte zur Umsetzung und einen 
Zeitplan enthalte. Auch das Wahl-
recht der Eltern bezogen auf die 
Aufnahme ihres behinderten oder 
lernbehinderten Kindes an einer 
allgemeinen Schule müsse gesetz-
lich festgeschrieben werden. Adolf 
Bauer erklärte: „Außerdem müssen 
Schulen barrierefrei werden. Behin-
derte Kinder müssen endlich bessere 
Bildungschancen bekommen.“ jb
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Behinderte: Verlierer der Krise?
Hans Diedenhofen war lange Zeit Leiter der 

Aus- und Fortbildungsredaktion beim West-
deutschen Rundfunk (WDR). Seit 1999 enga-
giert er sich ehrenamtlich als Vertrauensperson 
der Schwerbehinderten. Dabei hat er die Er-
fahrung machen müssen, dass sich bestehende 
Gesetze in der Praxis häufig nur schwer umset-
zen lassen. Gemeinsam gründete er daher die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der betrieblichen 
Schwerbehindertenvertretung.

___Wie wirkt sich die Wirtschaftskrise auf die 
Situation behinderter Arbeitnehmer aus?

Was die Arbeitsplätze schwerbehinderter Men-
schen angeht, muss man für das erste Quartal dieses Jahres von einem 
Rückgang von etwa 30 Prozent ausgehen. Das scheint sich mittlerweile auf 
diesem Niveau stabilisiert zu haben, nennenswerte Neueinstellungen hat 
es jedoch auch nicht gegeben.

___Genießen behinderte Arbeitnehmer nicht einen besonderen Kündi-
gungsschutz?

Das ist leider ein weit verbreiteter Irrtum. Sie erfahren nach dem Sozi-
algesetzbuch (SGB) IX und dem entsprechenden Kündigungsschutzgesetz 
dann einen besonderen Schutz, wenn die Kündigung aufgrund ihrer Behin-
derung erfolgt. Das gilt jedoch nicht für den Fall, dass Betriebe ganz oder 
teilweise stillgelegt werden.

___Wie sieht Ihre Erfahrung bezogen auf die Betreuung arbeitsloser Men-
schen mit Behinderung durch die Arbeitsagenturen aus?

Das ist regional sehr unterschiedlich. Die Kolleginnen und Kollegen in 
den Integrationsfachdiensten und den Arbeitsgemeinschaften verwalten 
jedoch vielfach den Mangel. Sie sind zum Teil auch einfach finanziell un-
genügend ausgestattet, sodass nach meiner Kenntnis von einer wirklich 
ausreichenden Betreuung nicht die Rede sein kann. Eine seröse Aussage 
für das gesamte Bundesgebiet kann man jedoch nicht treffen.

___Nicht jeder Behinderte sitzt im Rollstuhl – wirkt sich die Krise auf 
Menschen mit einer psychischen Einschränkung besonders stark aus?

Seit Jahren schon steigt die Zahl der psychischen Erkrankungen dra-
matisch an, häufig verbunden mit einer anerkannten Schwerbehinderung. 
Die Arbeitsverdichtung und die innerbetriebliche Konkurrenz sind im Zu-
sammenhang mit der Wirtschaftskrise natürlich nicht kleiner geworden. 
Vielfach stehen Kollegen zwar solidarisch zusammen, leider ist aber auch 
das Gegenteil zu beobachten.

___Wie wichtig ist Arbeit an sich für Menschen mit einer Behinderung?
Sehr wichtig. Schwerbehinderte Menschen sind im Regelfall hoch mo-

tiviert und definieren sich sehr stark über ihre Arbeit. Fällt diese Arbeit 
dann weg, ist das natürlich noch belastender als für nicht behinderte Ar-
beitnehmer – zumal die Chancen, wieder einen Arbeitsplatz zu finden, im 
Moment äußerst gering sind. 
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Gespräch mit Franz Müntefering
Am 9. Juli empfing der Vorsitzende der SPD, Franz Müntefering, eine Delegation des SoVD zu einem längeren 

sozialpolitischen Meinungsaustausch. 

P r ä s i d e n t 
Adolf Bauer, die 
Vorsitzende des 
Arbeitskreises 
Sozialversiche-
rung, Dr. Ursula 
Engelen-Kefer, 
und  der  Leiter 
der Abteilung 
Sozialpolitik, 
H a n s - J ü r g e n 
Leutloff, ver-
deutlichten dem 
Vorsitzenden der 
SPD die For-
derungen der 
Organisation in 
der Renten- und 
Krankenversi-
cherung sowie 
zur Fortentwick-
lung der Behin-
dertenpolitik. 

Beide Seiten 
betonten, dass 
die Rentengaran-
tie gelte. Das sei 
wichtig, denn die 
Rentnerinnen und Rentner hätten in 
der vergangenen Zeit ihren deutli-
chen Beitrag zur Konsolidierung 
geleistet. Beide Seiten sprachen sich 
für eine solidarische Weiterentwick-

lung der Krankenversicherung zu 
einer Bürgerversicherung aus. 

Franz Müntefering begrüßte das 
Engagement des SoVD für die Ver-
wirklichung einer inklusiven Bil-

dung im Rahmen der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention. 

Das Gespräch fand in vertrau-
ensvoller Atmosphäre statt und soll 
fortgesetzt werden.

SoVD im sozialpolitischen Meinungsaustausch mit dem SPD-Vorsitzenden

Von links: SoVD-Präsident Adolf Bauer und Dr. Ursula Engelen-Kefer, Vorsitzende des Ar-
beitskreises Sozialversicherung, verdeutlichten dem SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering die 
Forderungen des SoVD zur Renten- und Krankenversicherung sowie zur Behindertenpolitik.
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Der gemeinsame Schulunterricht von behinderten und nicht behinderten 
Kindern  ist in Deutschland leider noch immer die Ausnahme.

Weitere Informationen

Der Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Be-
hinderungen zieht eine Bilanz der Behindertenpolitik. Er stellt die Lage 
behinderter Menschen und deren Teilhabe an der Gesellschaft dar. Den 
kompletten Bericht finden Sie im Internet unter www.bmas.de. Klicken Sie 
dort auf „Teilhabe behinderter Menschen“ und wählen Sie unter Publika-
tionen „Behindertenbericht 2009“ aus.

Die Bilanz nach einem Jahr Umsetzung der Pflegereform fällt gemischt 
aus. Positiv zu bewerten ist aus Sicht des SoVD die Pflegezeit, die Arbeit-
nehmern erstmals einen Rechtsanspruch auf eine Freistellung gibt, damit 
sie Angehörige pflegen können. Damit wird die häusliche Pflege gestärkt. 

Aus der Arbeit der SoVD-Beratungsstellen geht hervor, dass die Pflegezeit 
von vielen pflegenden Angehörigen als Erleichterung wahrgenommen wird, 
um Pflege und Beruf miteinander vereinbaren zu können. Die Pflegezeit, 
die maßgeblich auf einen Gesetzentwurf des SoVD zurückgeht, ermöglicht 
eine Freistellung von bis zu sechs Monaten. Positiv ist auch, dass die un-
angemeldeten Kontrollen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen 
bereits verstärkt wurden. Ab 2011 sollen Pflegeheime und Pflegedienste 
jährlich und in der Regel unangemeldet kontrolliert werden – für die un-
angemeldeten Kontrollen hatte sich der SoVD jahrelang eingesetzt.

Von der Veröffentlichung der Prüfergebnisse von Pflegeheimen und am-
bulanten Pflegediensten erhofft sich der SoVD ebenfalls eine Verbesserung 
der Pflegequalität. Auch dafür hatte sich der Verband jahrelang starkge-
macht. Bedauerlich ist es jedoch aus Sicht des SoVD, dass es keine zentrale 
Internetseite geben wird, sondern dass die Landesverbände der Pflegekas-
sen die Prüfergebnisse jeweils auf eigenen Internetseiten veröffentlichen 
werden. Das ist sehr unübersichtlich für die Pflegebedürftigen. 

Zudem ist das Verfahren zur Qualitätsbewertung von Pflegeheimen noch 
unzureichend und bedarf einer Überarbeitung. Weil aus den Einzelnoten 
der vier Teilbereiche eine Durchschnittsnote ermittelt wird, wird die Pfle-
gequalität von Heimen verschleiert. Der SoVD rät Pflegebedürftigen und 
Angehörigen, sich nicht auf die Gesamtnote zu verlassen, sondern sich auf 
die Noten für die vier Teilbereiche „Pflege und medizinische Versorgung“, 
„Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und All-
tagsgestaltung“, „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“ so-
wie die 82 Einzelnoten zu konzentrieren. 

Der SoVD fordert mit Nachdruck, dass das Bewertungssystem für die 
Qualitätsprüfung überarbeitet werden muss. Es ist in diesem Kontext 
positiv zu bewerten, dass die Prüfkriterien in den nächsten zwei Jahren 
wissenschaftlich erforscht werden und auf dieser Grundlage nachgebes-
sert werden sollen. Im Beirat, der die wissenschaftliche Überprüfung der 
Prüfkriterien begleitet, sind die Interessenverbände der Pflegebedürftigen 
– darunter auch der SoVD – beteiligt.

Bewertung noch unzureichend
SoVD zieht Bilanz nach einem Jahr Pflegereform
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