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UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen

Verbände fordern gemeinsam:
„Eine Schule für alle!“
Der SoVD NRW, der Kinderschutzbund NRW, die Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen“ und das NRW-Bündnis „Eine Schule für alle“ fordern eine umfassende Schulreform für
Nordrhein-Westfalen. Das gegliederte Schulsystem von der Förderschule bis zum Gymnasium soll durch eine
gemeinsame Schule für alle Kinder bis zur 10. Klasse ersetzt werden. Dort sollen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet und individuell gefördert werden.
Mit der Forderung mahnen die
Verbände zugleich auch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention an. Diese verpflichtet
alle Vertragsstaaten, ein Bildungssystem zu schaffen, das von Anfang
an alle Kinder – egal ob behindert
oder nicht – ins Regelschulsystem
einbezieht. Die Kinder sollen gemeinsam lernen. Der Förderunterricht soll dabei zu den Kindern in

die Regelschule kommen. Unterricht an Förderschulen soll dagegen
Ausnahme sein.
„Im Interesse unserer Kinder
können wir uns die Lebenslüge
des angeblich begabungsgerechten
Schulsystems nicht mehr länger
leisten“, sagte der Vorsitzende des
Kinderschutzbundes NRW, Dieter
Greese, auf der gemeinsamen Pressekonferenz des Bündnisses „Eine
Schule für alle“.
Greese weiter:
„Unser Schulsystem verbaut
armen Kindern
ihre Lebenschancen. Und
wir haben viele
arme Kinder in
unserem Bundesland.“
Soziale Herkunft und Behinderung dürfen nicht länger
über den Bildungsabschluss
entscheiden,
forderte auch
der SoVD NRW.
Nach Auffassung des Sozialverbandes
grenzt das bestehende Schulsystem sozial
benachteiligte
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aus, weil die Kinder viel zu früh in
unterschiedliche Schulformen aufgeteilt werden.
Der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam
Leben, Gemeinsam Lernen“, Bernd
Kochanek, erklärte: „Die inklusive
Schule nimmt jeden Schüler auf.
Sie kennt keine Barrieren – weder
physikalisch noch mental. Die Bildungsziele sind die individuell erreichbaren Kompetenzen, die den
Einzelnen befähigen, als einzigartige Persönlichkeit in unserer Gesellschaft seinen Platz zu finden.“
Uta Kumar, Sprecherin des NRWBündnisses „Eine Schule für alle“,
betonte: „Seit mehr als zwanzig
Jahren zeigen Integrationsschulen,
dass Kinder besser lernen, wenn sie
in Gruppen von ganz unterschiedlichen Kindern zusammen sind und
ihr Bildungsweg möglichst lange offen gehalten wird. In solchen Schulen werden die Kinder individuell
gefördert, anstatt sie nach Leistung
zu sortieren und damit viele Kinder
für den Rest ihrer Schulzeit zu entmutigen.“
SoVD NRW, Kinderschutzbund
NRW und die Landesarbeitsgemeinschaft unterstützen das NRWBündnis „Eine Schule für alle“, dem
landesweit rund 50 Elternvereine,
soziale Organisationen, Gewerkschaften und zahlreiche Einzelpersonen angehören.
Die Forderungen für eine neue
Schulpolitik hat das Bündnis in einer Broschüre zusammengestellt, an
der auch der SoVD NRW mitgearbeitet hat. Sie ist abrufbar unter www.
nrw-eineschule.de.

Rahmenvereinbarung abgeschlossen

Pflegestützpunkte im Aufbau
Nach langem politischem Gezerre haben Pflege- und Krankenkassen, die kommunalen Spitzenverbände
und das nordrhein-westfälische Sozialministerium eine Rahmenvereinbarung zur Einrichtung von Pflegestützpunkten in NRW unterzeichnet. Die Pflegeeinrichtungen und die Interessensvertretungen der Betroffenen
wurden daran nicht beteiligt. Vorrangiges Ziel ist die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Beratungsangebots.
Ob die Pflegestützpunkte die Pflegeberatung vor Ort verbessern werden, bleibt fraglich.
Nach der Rahmenvereinbarung
sollen pro Kreis und kreisfreie Stadt
in der Regel drei Pflegestützpunkte
mit jeweils zwei Vollzeitstellen eingerichtet werden. Dabei sollen bereits vorhandene Beratungsstellen
der Pflegekassen und Kommunen
genutzt werden, um sie zu Pflegestützpunkten umzugestalten. Zur
Errichtung der Stützpunkte schließen die Pflegekassen und Kommunen auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung örtliche Verträge ab.
Die Pflegestützpunkte sollen für
Menschen mit Pflegebedarf und ihre
Angehörigen umfassende Beratung
und Unterstützung aus einer Hand
bieten. Ratsuchenden soll somit in
Zukunft erspart bleiben, „von Pon-

tius zu Pilatus“ laufen zu müssen,
um alle Leistungen, die sie benötigen, zu erhalten.
Ob die Stützpunkte tatsächlich in
der Lage sind, individuelles Fallmanagement und umfassende Beratung
aus einer Hand anzubieten, bleibt
abzuwarten. Regelungen zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags
der Pflegestützpunkte, die örtlichen
Pflege- und Unterstützungsangebote zu vernetzen und zu koordinieren,
finden sich in der Rahmenvereinbarung nicht.
Nach Auffassung des SoVD NRW
ist überdies fraglich, ob die nordrhein-westfälischen Pflegestützpunkte den Betroffenen eine unabhängige Beratung bieten können,

die auf die beste Lösung im Einzelfall ausgerichtet ist. Denn die Kommunen und die Pflegekassen sind
gleichzeitig Kostenträger der Pflege.
Insofern befürchtet der SoVD, dass
sich die Beratung auch an Kostengesichtspunkten orientieren könnte.
Der Landesverband wird daher die
weitere Entwicklung kritisch beobachten.
Die Einführung der Pflegestützpunkte wurde durch die Pflegereform im vergangenen Jahr angestoßen. Demnach entscheiden die
Bundesländer selbst, ob Pflegestützpunkte eingerichtet werden.
Der Bund gewährt für die Einrichtung von Pflegestützpunkten eine
Anschubfinanzierung.
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Im Schulterschluss mit anderen Verbänden fordert der SoVD den gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern.

Konjunkturpaket II für NRW

SoVD fordert Investitionen
für barrierefreies NRW
Durch das Konjunkturpaket II stehen in Nordrhein-Westfalen insgesamt
2,8 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen in Bildung und Infrastruktur zur Verfügung. In einer Anhörung hat sich der Landtag mit der Umsetzung des sogenannten Zukunftsinvestitionsgesetzes befasst. Der SoVD
NRW nahm dort Stellung und forderte, die Vergabe der Mittel an Auflagen
zur Barrierefreiheit zu koppeln.
„Die Gestaltung einer barrierefreien Lebenswelt zählt zu den wichtigsten
Zukunftsaufgaben überhaupt. Die 2,8 Milliarden Euro, die in NRW für
Investitionen in Bildung und Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden,
sollten nur mit der Auflage vergeben werden, dass bei den Investitionen
auch Barrierefreiheit hergestellt wird“, verdeutlichte Angelika Winkler, 2.
Landesvorsitzende, die Position des Landesverbandes. Dies sei auch angesichts einer älter werdenden Gesellschaft unverzichtbar.
Nach Auffassung des SoVD NRW folgt die Forderung nach Barrierefreiheit auch aus der bundesgesetzlichen Vorgabe, dass Investitionen nur
dann zulässig sind, wenn sie angesichts der demografischen Veränderungen
auch langfristig nutzbar sind. Bislang werden aber selbst geltende Rechtsvorschriften für Barrierefreiheit bei Investitionsmaßnahmen oft nicht ausreichend beachtet. Der SoVD NRW sieht daher die Gefahr, dass mit den
Mitteln aus dem Konjunkturpaket II neue Hindernisse geschaffen werden,
die in Zukunft nur mit großen Kosten wieder beseitigt werden können. Die
Weichen für ein barrierefreies NRW müssen jetzt gestellt werden, fordert
der Landesverband.
Das gilt insbesondere für die Schaffung barrierefreier Bildungseinrichtungen: Land und Kommunen stehen durch die UN-Behindertenrechtskonvention in der Pflicht, für barrierefreie Schulen zu sorgen. Eine inklusive (das
heißt alle Kinder
einbeziehende)
Bildungspolitik,
die den gemeinsamen Unterricht
im Regelschulsystem vorsieht, lässt
sich nur dann
verwirklichen,
wenn die Schulen
sowohl personell
als auch baulich
dafür ausgestattet sind. Das ist
bislang nicht der
Fall.
Auch fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des
Behindertengleichstellungsgesetzes in NRW
beklagt der SoVD
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viele Defizite bei
der Umsetzung Schwere Holztüren und zahlreiche Treppen verwehder Barrierefrei- ren immer noch vielen behinderten Kindern den Beheit. Viele Hür- such einer Regelschule in ihrer Nähe.
den und Hindernisse erschweren nach wie vor in vielen Lebensbereichen die Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen erheblich. Deshalb sollte die Vergabe von
Fördermitteln künftig stets mit der Auflage der barrierefreien Gestaltung
verbunden sein.

