
Handlungsspielräume nutzen
SoVD übernimmt zum dritten Mal den Vorsitz im Sprecherrat des Deutschen Behindertenrates

Die Beiträge der Fachtagung zur Reform der Eingliederungshilfe thematisierten u. a. den aktuellen Ver-
fahrensstand zum Leistungsgesetz zur Gewährleistung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung. 

Diskutierten auf dem Podium der Fachtagung zum Thema „Inklusive Gesetzgebung – Auf dem Weg zum Leistungsgesetz“: Christine Möller (Forum behinderter 
Juristinnen und Juristen, li.), Adolf Bauer (SoVD-Präsident, Mi.) und Hubert Hüppe (Bundesbehindertenbeauftragter). Mit auf dem Podium war auch Andreas 
Conrad (Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte  Menschen, Foto unten links mit Gebärdendolmetscherin). 
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tatsächlich auch in die richti-
ge Richtung gehen“, sagte der 
SoVD-Präsident.

Als problematisch bewer-
tete Bauer, dass die Einglie-
derungshilfe vorrangig fiskal 
diskutiert werde. „Die Reform 
der Eingliederungshilfe darf 
nicht auf ein Entlastungsin-
strument für die Kommunen 
reduziert werden.“ Der SoVD 

fordert stattdessen, dass die 
Eingliederungshilfe zu deutli-
chen Leistungsverbesserungen 
für behinderte Menschen, ins-
besondere ihres Wunsch- und 
Wahlrechtes, genutzt werden 
muss.

In seinem Redebeitrag be-
grüßte auch der Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belan-
ge behinderter Menschen, Hu-
bert Hüppe, dass sich die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe 
künftig mehr am persönlichen 
Bedarf orientieren und außer-
dem personenzentriert bereit-
gestellt werden sollen.

„Es wäre enttäuschend, wenn 
damit nur die Kosten der Ein-
gliederungshilfe 
von den Län-
dern auf den 
Bund übertra-
gen würden“, 
ergänzte Hüppe kritisch. Der 
Behindertenbeauftragte befür-
wortet das Vorhaben der neuen 
Bundesregierung, die Teilhabe 
behinderter Menschen in allen 
Lebensbereichen weiterzubrin-
gen. „Nun muss der Leitsatz 
,nicht über uns ohne uns‘ in die 
Tat umgesetzt werden.“ 

Fachbeiträge leisteten auch 
Christian Luft (Abteilungslei-
ter beim Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales), Klaus 
L a c h w i t z 
( E u r o p e a n 
Disability Fo-
rum – EDF), 
Dr. Valentin 
Aichele (Deutsches Institut 
für Menschenrechte), Claudia 
Schröder (Abteilungsleiterin 
Soziales im Sozialministerium 
Niedersachsen) und Barbara 
Viehweg (Interessenvertre-
tung Selbstbestimmt Leben in 
Deutschland e.V.). 

Auf dem Podium diskutier-
ten abschließend Hubert Hüp-

pe, Andreas 
Conrad (Bun-
desverband für 
körper- und 
mehrfachbe-

hinderte Menschen e.V.), Chris-
tiane Möller (Forum behinder-
ter Juristinnen und Juristen) 
und SoVD-Präsident Adolf 
Bauer. 

DBR-Sprecherratsvorsit-
zende Hannelore Loskill (BAG 
Selbsthilfe), die den Staffel-
stab am Ende der Veranstal-

tung an SoVD-Präsident Bauer 
übergab, forderte für den DBR: 
„Ziel des zukünftigen Bundes-
teilhabegesetzes muss die volle 

und wirksame 
Teilhabe aller 
Menschen mit 
Behinderun-
gen sein, mit 

gleichen Wahlmöglichkeiten 
wie andere Menschen in der 
Gemeinschaft zu leben.“

In seiner Schlussrede mach-
te der SoVD-Präsident deut-
lich, dass eine wichtige Chan-
ce hinsichtlich der inklusiven 
Bildung vertan worden sei: 
„Nur durch eine Streichung 
des strikten Kooperations-
verbotes kön-
nen Bund und 
Länder vereint 
aktiv werden. 
Genau zu die-
sem wichtigen Punkt aber 
schweigt der Koalitionsver-
trag.“

Bauer rief außerdem dazu 
auf, die berufliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinde-
rungen im Blick zu behalten. 
Noch immer gebe es im Bereich 
des Arbeitsmarktes fast keine 

verbindlichen Vorgaben, um 
die Situation für behinderte 
Menschen zu verbessern. Zwar 
habe die Öffentlichkeit 2013 
gejubelt, dass die Beschäfti-
gungszahlen mit rund 42 Milli-
onen einen neuen Höchststand 
erreicht hätten. „Arbeitslose 
Menschen mit Behinderung 
konnten davon nicht profitie-
ren“, hielt Bauer den Erfolgs-
meldungen entgegen. „Ihre 
Zahl ist angestiegen. Aktuell 
sind 176 000 schwerbehinder-
te Menschen arbeitslos.“ Und 
auch die Erwerbstätigen un-
ter ihnen würden Benachtei-
ligungen erleben – mit Arbeit 
unterhalb ihrer Qualifikati-

on, mit mehr 
Teilzeit und 
geringfügiger 
Beschäftigung 
sowie geringe-

rem Stundenlohn. „Dass be-
hinderte Menschen in arbeits-
marktpolitischen Debatten 
berücksichtigt und ihr Recht 
auf gleichberechtigte Teilhabe 
am Arbeitsleben endlich umge-
setzt wird, auch das muss auf 
der Agenda des DBR 2014 ste-
hen.“  veo

Leitsatz „Nicht über 
uns ohne uns“ 

in die Tat umsetzen

Teilhabe mit gleichen 
Wahlmöglichkeiten

für behinderte Menschen

Eingliederungshilfe 
mehr  am persönlichen

Bedarf orientieren

Referentin Claudia Tietz (li.) 
und Ragnar Hoenig, Abtei-
lungsleiter Sozialpolitik, über-
nehmen die hauptamtliche Be-
treuung des DBR-Sekretariats.
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