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JUGENDPOLITIK IM SOVD NRW

In der Jugend im SoVD engagieren sich junge Menschen mit und 
ohne Behinderung selbstständig für ihre gesellschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Interessen. Politik für junge Menschen ist Politik 
für die Zukunft. Sie muss alle Politikbereiche erfassen. Jugend-
arbeit und Jugendpolitik müssen eine gleichmäßige, kalkulierbare 
Unterstützung und Förderung durch alle gesellschaftlichen Kräfte 
erfahren. Dabei ist den spezifischen Belangen von Mädchen und 
Jungen Rechnung zu tragen.
Die politisch Verantwortlichen in den Kommunen, Kreisen und in 
der Landesregierung sind aufgefordert, ihren gesetzlichen Ver-
pflichtungen, insbesondere nach dem Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz, in allen Förderbereichen nachzukommen. Sparpolitik und 
Kinderfreundlichkeit passen nicht zusammen. Die Finanzprobleme 
der öffentlichen Haushalte dürfen nicht zu Lasten von Kindern und 
Jugendlichen gehen. Vielmehr bedarf es für eine zukunftsfähige 
Jugendpolitik einer angemessenen finanziellen Ausstattung in  allen 
gesellschaftlichen Bereichen.

1. EIGENSTÄNDIGE JUGENDPOLITIK: NICHTS 
ÜBER UNS OHNE UNS.

Jugendpolitik bezieht sich auf alle gesellschaftlichen und politi-
schen Bereiche, in denen junge Menschen betroffen sind. Jugend-
politik muss für alle Jugendlichen gemacht werden und darf sich 
nicht wie bisher auf Problemgruppen beschränken. Deshalb  fordern 
die Jugendverbände die Weiterentwicklung des Konzepts  einer 
 eigenständigen Jugendpolitik.
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Die Interessen der Jugendlichen müssen im Vordergrund stehen. 
Dabei muss Jugendpolitik vor allem als Querschnittsaufgabe ver-
standen werden, wozu Inhalte wie Bildung, Partizipation, Schule 
und Ausbildung genauso wie die Stadtplanung gehören.
Junge Menschen möchten sich einbringen und keine Jugendpolitik, 
die nur von oben gesteuert wird. Deshalb müssen die Jugendver-
bände und die Jugendlichen bei Entscheidungen, die die  Jugend 
betreffen, mit einbezogen werden. Denn Jugendliche wollen Ver-
antwortung übernehmen für die Gestaltung ihrer Lebensbedingun-
gen. Deshalb heißt hier der Leitsatz: Nichts über uns ohne uns.
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Die SoVD Jugend NRW fordert:

• Eine eigenständige Jugendpolitik, die den Lebensbedingun-
gen von Jugendlichen Rechnung trägt

• Eine Jugendpolitik, die alle Jugendlichen mit einschließt und 
sich nicht auf die Problemgruppen beschränkt

• Eine Beteiligung der Jugendlichen und der Jugendverbände 
bei allen jugendpolitisch relevanten Themen

• Eine Jugendpolitik, die ressortübergreifend als Querschnitts-
aufgabe verstanden wird

2. KINDERARMUT BEKÄMPFEN

Jeder fünfte unter 18-Jährige in NRW ist von Armut betroffen. 
 Dabei gilt als armutsgefährdet, wem weniger als 60 Prozent des 
mittleren Nettoeinkommens der Bevölkerung zur Verfügung steht. 
Die Ursachen für Kinderarmut sind vielschichtig und komplex. Kin-
derarmut ist nicht allein über die materielle Absicherung zu defi-
nieren. Weitere Indikatoren wie Bildung, soziale Teilhabe sowie 
das Umfeld des Kindes sind entscheidend für die weitere Entwick-
lung.
Kinder werden durch Armut stigmatisiert und sozial ausgegrenzt. 
Oft haben Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien einen 
niedrigeren Schulabschluss, sie leiden öfter unter gesundheitlichen 
Problemen und haben schlechtere Startchancen. Kinderarmut ist 
Folge der Armut ihrer Eltern und kann nicht isoliert, sondern nur im 
Familienzusammenhang überwunden werden. 
Um den Auswirkungen von Kinderarmut entgegenzuwirken, müs-
sen für alle Kinder gleiche Lebenschancen geschaffen werden. Ziel 
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muss es sein, allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen 
 Bildungschancen und soziale Teilhabe zu ermöglichen. 

Die SoVD-Jugend fordert:

• Eine konsequente Strategie und langfristige Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Kinderarmut

• Höhere, bedarfsdeckende Regelleistungen für Kinder und Eltern 
bei Hartz IV.

• Gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche
• Allen Kindern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu er-

möglichen
• Unbürokratische Hilfen für betroffene Kinder und Jugendliche

3. BILDUNG

3.1 Inklusive Schule: Eine Schule für Alle

Unser Schulsystem ist in hohem Maße selektiv. Es grenzt behin-
derte Kinder in der Regel in „Förderschulen“ aus. Die UN-Behinder-
tenrechtskonvention, die seit März 2009 in Deutschland geltendes 
Recht ist, verlangt von ihren Mitgliedsstaaten jedoch ein inklusives 
Bildungssystem. Menschen dürfen nicht aufgrund einer Behinde-
rung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und 
müssen über einen gleichberechtigten Zugang zu hochwertigen und 
unentgeltlichen Unterricht an allen Schulen verfügen.
Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 tritt in Nordrhein-Westfalen 
der Rechtsanspruch für jedes Kind mit Förderbedarf auf einen 
Platz in einer Regelschule in Kraft. Im ersten Schritt gilt der Rechts-
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anspruch zunächst für die 1. und 5. Klasse. In den nächsten Jahren 
wird dieser weiter ausgebaut. Die Diskussionen um die Inklusive 
Schule sind geprägt von Unwissenheit und Angst, aber auch von 
dem Streit um die Finanzierung. 
Die Regelschulen fühlen sich oft allein gelassen, weil ihnen nicht 
ausreichend sonderpädagogische Fachkräfte, geeignete Unter-
richtskonzepte und Sachmittel sowie Lehrpersonal zur Gewährleis-
tung überschaubarer Lerngruppen zur Verfügung gestellt werden.
Inklusion ist ein menschenrechtlicher Auftrag und eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Denn Inklusion bedeutet gleiche Chancen 
auf gesellschaftliche Teilhabe. Inklusion ist kein Sonderrecht von 
Menschen mit Behinderung, sondern die Konkretisierung des men-
schenrechtlichen Auftrags. Ein Förderschulabschluss stigmatisiert 
die jungen Menschen und erschwert den Zugang zum Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt. Jedes Kind hat das Recht auf den Besuch einer 
Regelschule. Dafür müssen jedoch im Voraus die Bedingungen ge-
schaffen werden. Ohne dies kann „eine Schule für Alle“ nicht gelin-
gen und ist bereits im Vorhinein zum Scheitern verurteilt. Die Leid-
tragenden werden letztendlich alle Kinder sein, ob mit oder ohne 
Behinderung. 

Die SoVD Jugend NRW fordert:

• Die bedarfsgerechte personelle und sächliche Ausstattung der 
Regelschulen zur Umsetzung des Inklusionsgebotes

• Die Abschaffung der baulichen Barrieren in den Schulen und 
der Barrieren auf dem Schulweg

• Einen offenen Dialog über die Ängste und Sorgen der Beteilig-
ten und keine ideologisch aufgeladene Diskussion
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• Ein Konzept zur gezielten Umsetzung Einer Schule für Alle  
• Eine verbesserte personelle Ausstattung der Schulen
• Die Anpassung der Lehreraus- und –fortbildung, um diese für 

die Aufgaben des gemeinsamen, inklusiven Unterrichts vorzu-
bereiten und bei der Umsetzung zu begleiten

• Gemeinsames Lernen, um zu einem toleranten Miteinander 
mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu gelangen

3.2 Förderung benachteiligter Kinder

Zudem sind auch Kinder aus wirtschaftlich schwächeren, „bildungs-
fernen“ Familien beim Bildungszugang benachteiligt. Dies ist auch 
Folge der frühen Aufteilung der Schüler in hierarchische Schulfor-
men, ausgehend von dem Gedanken, dass Kinder in homogenen 
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Gruppen von ähnlich „Leistungsstarken“ am besten lernen. Da diese 
Kinder in der Schule und in der Freizeit oftmals keine angemessene 
Förderung erfahren, werden sie beim Übergang zur weiterführen-
den Schule besonders häufig auf Haupt- und Förderschulen verwie-
sen. Die Bildungschancen von Kindern dürfen jedoch nicht vom 
Geldbeutel der Eltern abhängen. Ziel muss es sein, dass die Schule 
in der Lage ist, jedes Kind in seiner Individualität zu fördern.

Die SoVD-Jugend NRW fordert:

• Eine individuelle Förderung von Kindern
• Die Gewährleistung sozialer und kultureller Teilhabe für  Kinder 

aus wirtschaftlich schwächeren Familien
• Den Ausbau von staatlichen Förderprogrammen zur Sicher-

stellung der Chancengleichheit in der Bildung und bei der 
 gesellschaftlichen Teilhabe

4. AUSBILDUNG FÖRDERN (INKLUSIVER AUS-
BILDUNGSMARKT)

Viele Arbeitgeber haben sich mit Duldung der Politik aus ihrer Ver-
fassungspflicht zur Bereitstellung eines ausreichenden und aus-
wahlfähigen Angebots an Ausbildungsplätzen zurückgezogen. Im 
scharfen Wettbewerb der Ausbildungsplatzsuchenden bleiben so-
zial benachteiligte und behinderte Jugendliche auf der Strecke. 
Sparpolitische Eingriffe gefährden derweil die Leistungsfähigkeit 
der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke.
Wo der Zugang zu qualifizierter Ausbildung versperrt ist, scheitert 
die Erarbeitung einer sozialen Lebensperspektive oft schon in der 
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Jugend. Jeder Jugendliche braucht einen Zugang zu einer quali-
fizierten Ausbildung. Wie in der Schule muss auch im Rahmen der 
beruflichen Ausbildung individueller Förderbedarf berücksichtigt 
werden. Die Gewährleistung eines Ausbildungsplatzangebots, das 
dem Grundrecht auf Berufswahlfreiheit Rechnung trägt und das 
auch behinderten Jugendlichen die von der UN-Behindertenrechts-
konvention geforderte gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben 
gewährt, ist eines der wichtigsten Erfordernisse auf dem Weg zu 
einer bildungs- und zukunftsorientierten Gesellschaft.

Die SoVD-Jugend NRW fordert:

• Die Sicherung eines ausreichenden Ausbildungsplatzangebots 
durch Einführung einer Ausbildungsumlage

• Die Teilhabe behinderter Jugendlicher an regulärer Ausbildung 
durch Einführung einer eigenständigen Ausbildungsquote

• Verstärkte Unterstützung des Übergangs von behinderten 
Menschen in Ausbildung und Erwerbstätigkeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt, insbesondere durch den Ausbau der Dienstleis-
tungen der Integrationsfachdienste

• Überbetriebliche Ausbildungsplätze in qualifizierten Einrichtun-
gen wie Berufsbildungswerken müssen in bedarfsgerechten 
Umfang zur Verfügung gestellt werden

• Die bedarfsgerechte persönliche Assistenz am Ausbildungs-
platz durch professionelle Dienste für Menschen mit Behinde-
rungen

• Die Schaffung von Fort- und Weiterbildungsangeboten entspre-
chend der Interessen und Fähigkeiten von jungen behinderten 
Menschen
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5. ARBEITSMARKT

5.1 Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen

Arbeitslosigkeit schränkt die individuellen Verwirklichungs- und 
Teilhabechancen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein 
und erhöht das individuelle Armutsrisiko. Insbesondere sind junge 
Menschen mit Behinderung und mit Migrationshintergrund über-
durchschnittlich von Arbeitslosigkeit und Einkommensarmut betrof-
fen. 
Durch zielgerichtete und nachhaltige Maßnahmen ist sicherzu-
stellen, dass jeder Jugendliche und junge Erwachsene einen 
Schulabschluss erwerben kann. Denn der Anteil der jüngeren Men-
schen, die ohne Schulabschluss das Schulsystem verlassen, muss 
deutlich verringert werden. Zudem müssen Kraftanstrengungen 
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verstärkt unternommen werden, jedem Jugendlichen und jungem 
Erwachsenen einen beruflichen Abschluss zu ermöglichen, da jün-
gere Menschen ohne berufsqualifizierenden Abschluss häufiger 
arbeitslos sind. Jüngeren Arbeitslosen ohne Berufsausbildung fällt 
die Integration in den ersten Arbeitsmarkt wesentlich schwerer als 
arbeitslosen jüngeren Fachkräften. Durch passgenaue Beratungs-
dienstleistungen und sozial- und arbeitsmarktpolitische Förderin-
strumente muss die Arbeitsmarktintegration junger Menschen 
systematisch unterstützt werden. 

Die SoVD-Jugend NRW fordert:

• Den Anteil an Jugendlichen ohne Schulabschluss zu verringern
• Für jeden jungen Erwachsenen eine Ausbildung zu ermöglichen
• Den Ausbau von sozial- und arbeitsmarktpolitischen Instrumen-

ten zur Förderung von Jugendlichen

5.2. Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderung 
verbessern

Menschen mit Behinderung sind besonders häufig von Arbeits-
losigkeit betroffen. Damit steigt auch das Armutsrisiko dieser Be-
völkerungsgruppe. 
Seit langer Zeit zeigt die Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 
Schwerbehinderten in NRW einen stetigen Zuwachs. Zum Vergleich: 
Im Januar 2008 waren 33.452 schwerbehinderte Menschen in NRW 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Januar 2015 waren es 50.290 
 Betroffene. Zudem liegt die Arbeitslosenquote der Schwerbehinder-
ten stark über dem Durchschnitt in der Gesamtbevölkerung. 
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Die SoVD-Jugend NRW fordert:

• Eine verstärkte Unterstützung des Übergangs von behinderten 
Menschen in Ausbildung und Erwerbstätigkeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt, insbesondere durch den Ausbau der Dienstleis-
tungen der Integrationsfachdienste

• Die konsequente Umsetzung bestehender Gesetze zur Arbeits-
marktintegration von Menschen mit Behinderung, um tatsäch-
lich mehr Arbeitsplätze für diese zu schaffen

• Eine Entlohnung in Werkstätten für behinderte Menschen, die 
das Existenzminimum sichert

• Mehr Außenarbeitsarbeitsplätze an den Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung

6. SELBSTBESTIMMTES LEBEN FÖRDERN 

Selbstbestimmtes Leben bedeutet für den Einzelnen, in Unabhän-
gigkeit von jeder Art der Fremdbestimmung zu leben. Menschen 
mit Behinderung stoßen jeden Tag auf Barrieren, die sie in ihrem 
alltäglichen Leben behindern. Viele Barrieren wie etwa ein bis 
zwei Stufen an Eingängen von Gebäuden lassen sich mit wenig 
Aufwand beheben. Je weniger Barrieren bestehen, desto eher ist 
ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung mög-
lich. Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sowie eine 
volle gesellschaftliche Teilhabe sind notwendig für ein selbstbe-
stimmtes Leben. Leben mit Behinderung bedeutet, oft im alltägli-
chen Leben auf Hilfe angewiesen zu sein. Die Persönliche Assis-
tenz und das Persönliche Budget sind Mittel, um Menschen mit 
Behinderung ein Leben ohne Bevormundung und Entmündigung 
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zu ermöglichen. Die Beantragung einer Persönlichen Assistenz 
oder eines Persönlichen Budgets muss vereinfacht werden, damit 
Menschen mit Behinderung auf unbürokratische Weise Hilfe er-
halten. 

Die SoVD-Jugend NRW fordert:

• Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen

• Die Förderung der sozialen Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung, damit jeder überall ohne Barrieren mitwirken kann

• Die Förderung eines selbstbestimmten Lebens für Menschen 
mit Behinderung

• Vereinfachung bei der Beantragung einer Persönlichen Assis-
tenz und eines Persönlichen Budgets

• Den flächendeckenden Ausbau bezahlbarer und barrierefreier 
Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung

7. MOBILITÄT: BARRIEREFREIEN ÖPNV SCHAFFEN 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, zu der sich 
Deutschland mit der Ratifizierung verpflichtet hat, geht nur in sehr 
kleinen Schritten voran. Insbesondere muss die Barrierefreiheit 
im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausgebaut werden. 
Gemäß dem Motto der Behindertenbewegung „Wir sind nicht be-
hindert. Wir werden behindert.“ ist es notwendig, dass alle Men-
schen den ÖPNV nutzen können. Leider ist dies vielerorts auf-
grund der fehlenden Barrierefreiheit nicht möglich. Fahrzeuge, 
aber auch Bahnhöfe und Bahnsteige sowie deren Zugänge sind 
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nicht barrierefrei. Es muss ein unabdingbares gesellschaftliches 
und politisches Ziel sein, dass alle Menschen mit Behinderung 
den ÖPNV barrierefrei nutzen können.

Die SoVD Jugend NRW fordert:

• Die Herstellung und Ausweitung der Barrierefreiheit im ÖPNV
• Die Freifahrtenregelung nicht zu nutzen, um die Barrierefrei-

heit im ÖPNV hinauszuschieben 
• Aus der Freifahrtenregelung auch eine tatsächliche „Freifahrt“ 

zu machen
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8. BARRIEREN IN DEN KÖPFEN DER MENSCHEN 
ABBAUEN 

Menschen mit Behinderung treffen nicht nur in öffentlichen Gebäu-
den oder im Öffentlichen Personennahverkehr auf Barrieren. Die 
größten Barrieren finden sich sehr häufig in den Köpfen der Men-
schen wieder. Deshalb reicht es nicht aus, nur bauliche Barrieren 
zu beheben. Denn oft schließen Menschen von einer körperlichen 
Behinderung auch auf eine geistige Behinderung. Auch in der 
 Arbeitswelt glauben einige Menschen, dass Arbeitnehmer mit einer 
Behinderung weniger leistungsfähig und belastbar sind. Diese 
Vorurteile entstehen häufig, ohne eigene Erfahrungen gesammelt 
zu haben. Zudem sind viele Menschen unsicher im Umgang mit 
behinderten Menschen. Es bedarf daher einer gezielten und brei-
ten Öffentlichkeitsarbeit, um mit diesen Vorurteilen aufzuräumen.

Die SoVD Jugend NRW fordert:

• Einen offenen gesellschaftlichen Dialog zum Abbau von Ängsten 
und Unsicherheiten im Umgang mit Menschen mit Behinderung

• Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit und gezielte Kampagnen, 
um die Barrieren in den Köpfen der Menschen abzubauen

9. GERECHTIGKEIT HERSTELLEN 

Gerechtigkeit und einen Ausgleich zwischen gesellschaftlichen 
Gruppen herzustellen, ist ständige Aufgabe des Sozialstaates. 
 Reformen zur Privatisierung der sozialen Sicherung werden oft 
damit begründet, dass die nachfolgenden Generationen vor einer 
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Überforderung durch hohe Sozialversicherungsbeiträge geschützt 
werden müssten. Tatsächlich führen etwa die Eingriffe in die Ge-
setzliche Rentenversicherung dazu, die jüngeren Generationen 
noch mit zusätzlicher Privatvorsorge zu belasten und einem Groß-
teil von ihnen eine Zukunft in sozialer Sicherheit zu verwehren.
Das wirkliche Gerechtigkeitsproblem besteht nicht zwischen, son-
dern innerhalb der Generationen. Es ist die enorme und zuneh-
mende Ungleichheit bei der Verteilung von Einkommen, Vermögen 
und sozialen Chancen unter den jungen wie unter den alten Men-
schen, die im Interesse eines zukunftsfähigen Sozialstaates drin-
gende korrigiert werden muss.

Die SoVD-Jugend NRW fordert:

• Nachhaltige und verantwortliche Politik in allen gesellschaft-
lichen und politischen Bereichen

• Eine gerechtere Umverteilung von hohen und höchsten Ein-
kommen und Vermögen zur Gewährleistung gleicher sozialer 
Chancen

• Die Herstellung von Gerechtigkeit innerhalb der Generationen 

10. ZUKUNFT GESTALTEN

Es gehört zu einer verantwortungsvollen Politik allen Menschen 
gleichwertige Lebensgestaltungschancen zu ermöglichen. Die 
Umweltprobleme schreiten ohne einen eklatanten Wandel in der 
Energie- und Industriepolitik weiter voran. Die Folgen für unsere 
Umwelt und das Leben der nachfolgenden Generationen werden 
weitreichend sein. 
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In vielen Regionen der Welt und auch in Europa wird wieder Krieg 
geführt. Eine verantwortungsvolle Politik muss den Frieden in der 
Welt sichern. 
Auch die Arbeitsmarktsituation ist in Europa insbesondere für junge 
Menschen verheerend. Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa liegt 
bei ca. 5 Millionen. Nicht nur die persönliche Zukunft der Betroffe-
nen ist bedroht, sondern auch die Stabilität der Europäischen Union. 
Denn wer seiner Zukunft beraubt wurde, der wird sich von der Politik 
und Europa abwenden. Der soziale Zusammenhalt in Europa ist 
bedroht. Eine verantwortungsvolle Politik fördert die soziale und 
wirtschaftliche Stabilität in Europa und verfolgt die Idee eines „sozia-
len Europas“.

Die SoVD-Jugend NRW fordert: 

• Die Herstellung und Sicherung sozialer und wirtschaftlicher 
Stabilität in Europa

• Die Sicherung von Frieden in der Welt
• Den konsequenten Umbau der Energieversorgung auf alter-

native und ressourcenschonende Energien
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