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I. Der Sozialstaat –

Garant für Frieden und Demokratie

Ein leistungsfähiger Sozialstaat, der

soziale Sicherheit gewährleistet und

soziale Ungleichheit abbauen hilft,

garantiert sozialen Frieden, eine sta-

bile Demokratie und eine positive

wirtschaftliche Entwicklung.

Im Zeichen der „Globalisierung“

haben sich Wirtschaft und Politik in

Deutschland überwiegend aus dem

früheren Sozialstaatskonsens zurück-

gezogen. Als „Umbau“ des Sozial-

staats bezeichnete fundamentale

Eingriffe in unsere sozialen Siche-

rungssysteme stellen tatsächlich ei-

nen Abbau des Sozialstaates dar.

Mehr und mehr werden die wirtschaft-

lich Starken aus ihrer Verantwortung

zur angemessenen Mitfinanzierung

öffentlicher und sozialer Aufgaben

entlassen, während die Belastungen

der wirtschaftlich schwächeren Bevöl-

kerungsschichten wachsen. Die Ur-

sachen der Massenarbeitslosigkeit

bleiben unbewältigt und die Schere

zwischen Arm und Reich driftet immer

weiter auseinander. Die Angst vor

sozialem Abstieg reicht tief in die Mit-

te unserer Gesellschaft hinein.

Der Sozialverband Deutschland tritt

für einen leistungs- und zukunftsfähi-

gen Sozialstaat ein. Sozialpolitische

Forderungen an die Kommunal-, Lan-

des- und Bundespolitik treffen seit

Jahren auf das Problem, dass sie an-

gesichts der Haushaltslage und der

Konsolidierungserfordernisse meist

als nicht finanzierbar gelten. Oft wird

der Eindruck erweckt, dass schon die

Sicherung der sozialen Errungen-

schaften nicht möglich ist.

Die Armuts- und Reichtumsberich-

terstattung der Landesregierung hat

dagegen die Auffassung des Sozial-

verband Deutschland bestätigt, dass

von einem Mangel an Finanzmitteln in

unserem reichen Land keine Rede

sein kann, wohl aber von einer fal-

schen Verteilung. Deren Korrektur ist

eine Schlüsselfrage für die Eröffnung

einer sozialstaatlichen Perspektive.

Verteilungsgerechtigkeit ist die

Grundlage von Chancengerechtigkeit

und Generationengerechtigkeit.

Um die Finanzierung der Sozial-

versicherung dauerhaft zu sichern

und soziale Integration der Gesell-

schaft zu gewährleisten ist die Schaf-

fung sozialversicherungspflichtiger

Arbeitsplätze Grundvoraussetzung.

Dabei haben sich Konzepte, die

vorrangig auf Kostenentlastung der

Wirtschaft und Deregulierung des Ar-

beitsmarkts setzen, als unwirksam

oder gar schädlich erwiesen.
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Der Abbau berufsqualifizierender

Angebote der Arbeitsmarktpolitik wirkt

der notwendigen Verstärkung von An-

reizen zu beruflicher Qualifizierung

entgegen. Die Erhöhung des Drucks

auf Erwerbslose und die Ausweitung

nicht existenzsichernder Niedriglöhne

können das Kernproblem einer klaf-

fenden Angebotslücke an regulären

Arbeitsplätzen nicht bewältigen. Da-

her müssen hierzulande wie in der

Europäischen Union neue Wege be-

schritten werden.

Der SoVD-NRW fordert:

 Eine belastungsgerechte

Steuer- und Abgabenpolitik,

die den öffentlichen Händen

die notwendigen Mittel si-

chert, um bedarfsgerechte

und leistungsfähige Sozial-

versicherungen und soziale

Infrastrukturen zu garantie-

ren

 Gewinne, Kapital und Ver-

mögen der Großunternehmen

und wirtschaftlich Starken

müssen zur Finanzierung un-

serer sozialen Sicherungs-

systeme wieder stärker he-

rangezogen werden

 Die umfassende Durchfüh-

rung des Grundsatzes der

paritätischen Finanzierung in

der Sozialversicherung

 Die Weiterentwicklung der

Sozialversicherung von einer

Arbeitnehmer- zu einer Bür-

ger- bzw. Erwerbstätigenver-

sicherung

 Die Schaffung zusätzlicher

regulärer Arbeitsplätze durch

Ausbau öffentlicher und so-

zialer Infrastrukturen, vor al-

lem in den Bereichen Kinder-

betreuung, Bildung und Pfle-

ge
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II. Sozialpolitik

Zur Alterssicherungspolitik

Eine paritätisch finanzierte gesetzli-

che Rentenversicherung auf Basis

des Generationenvertrages und des

Solidarprinzips, die insbesondere

denjenigen Versicherten, die kein

Vermögen zur Alterssicherung auf-

bauen können, eine angemessene,

den erarbeiteten Lebensstandard

sichernde Rente garantiert, zählt zu

den tragenden Säulen eines zu-

kunftsfähigen Sozialstaats. Private

und betriebliche Altersvorsorge kön-

nen und sollen die soziale Rente

ergänzen, nicht aber ersetzen.

Mit der langfristigen Absenkung

des Sicherungsniveaus durch Kür-

zungsfaktoren, „Nullrunden“, Ren-

tenbesteuerung und andere Zusatz-

belastungen entwickelt sich die ge-

setzliche Rente auch für langjährig

Versicherte in Richtung einer bei-

tragsfinanzierten Sozialhilfe. Damit

werden Akzeptanz und Legitimität

der Beitragspflicht untergraben. Ein-

kommensschwächere Versicherte

sind außer Stande, die wachsende

Rentenlücke durch Privatvorsorge

zu schließen. Prekäre Erwerbstätig-

keit ohne den Schutz der Renten-

versicherung nimmt zu – im selbst-

ständigen wie im abhängigen Be-

reich. Es droht eine neue Altersar-

mut, die vor allem Frauen, Langzeit-

erwerbslose und Geringverdienende

trifft. Die fortschreitende Privatisie-

rung des Altersrisikos bleibt ein

schwerwiegender Bruch mit dem

Sozialstaatsgedanken und muss re-

vidiert werden.

Die Herausforderungen der de-

mografischen Entwicklung sind mit

dem Kapitaldeckungsverfahren nicht

besser zu bewältigen als mit dem

bewährten Umlageverfahren. Die

Ursachen der Finanzierungsproble-

me der gesetzlichen Rentenversi-

cherung liegen weniger in der de-

mografischen Entwicklung als in der

anhaltenden Schwächung der Ein-

nahmeseite: durch Massenerwerb-

slosigkeit, Ausweitung des Niedrig-

lohnsektors sowie unzureichender

Entwicklung der beitragspflichtigen

Arbeitsentgelte. Statt durch Leis-

tungskürzungen sind sie vorrangig

durch Stärkung der Einnahmebasis

zu beheben.

Eine Anhebung der Regelalters-

grenzen ist ein untaugliches Mittel

zur Entlastung der Rentenkassen.

Sie vergrößert die Probleme am Ar-

beitsmarkt und kommt einer weite-

ren Rentenkürzung gleich.

Die Benachteiligung von Frauen

bei der Alterssicherung ist weniger

der gesetzlichen Rentenversiche-

rung als der Benachteiligung von
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Frauen im Erwerbsleben anzulasten.

Weniger als vier Prozent der Rent-

nerinnen erreichen bisher die für ei-

ne „Standardrente“ erforderlichen 45

Versicherungsjahre. Ihre durch-

schnittliche Versicherungsdauer liegt

bei 26 Jahren (Männer: 40 Jahre).

Daher sind die Möglichkeiten des

Solidarprinzips verstärkt zu nutzen,

um Frauen eine würdige Alterssiche-

rung zu ermöglichen, die ihre Le-

bensleistung mit Kindererziehung

und Altenpflege angemessen be-

rücksichtigt.

Der SoVD-NRW fordert:

 Die volle Altersrente spätes-

tens wieder mit 65 Lebensjah-

ren

 Die Gewährleistung einer den

Lebensstandard sichernden

Rente von mindestens 70 vH

des vormaligen Nettoarbeits-

entgelts

 Die Stärkung der gesetzlichen

Rentenversicherung durch ihre

Fortentwicklung zu einer Er-

werbstätigenversicherung, die

Selbstständige, Politiker und

Beamte einschließt

 Die Abschaffung sozialversi-

cherungsfreier Beschäfti-

gungsverhältnisse und die Be-

kämpfung von Niedriglohn-

und Schwarzarbeit

 Einen Wertschöpfungsbeitrag

der kapitalintensiven Unter-

nehmen

 Verlässliche Steuerzuschüsse

für die gesetzliche Rentenver-

sicherung

 Die Beitragszahlung für Lang-

zeiterwerbslose auf Basis des

früheren Arbeitsentgelts

 die bessere Berücksichtung

von Pflege- und Kindererzie-

hungszeiten und die Annähe-

rung der für eine Vollrente er-

forderlichen Versicherungszeit

an die tatsächliche durch-

schnittliche Versicherungszeit,

um insbesondere die eigens-

tändigen Rentenansprüche von

Frauen zu verbessern

 Die Abschaffung der Abschlä-

ge bei Erwerbsminderungs-

und Hinterbliebenenrente

 Keine Kürzung bei der Hinter-

bliebenenversorgung
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Zur Gesundheitspolitik

Die Gesundheit ist das wertvollste

Gut des Menschen. Für ihren Erhalt

tragen sowohl der Einzelne als auch

die Gesellschaft Verantwortung. Die

Sicherstellung einer umfassenden

gesundheitlichen Versorgung der

Bevölkerung zählt zu den Kernauf-

gaben des Sozialstaats. Jeder

Mensch hat Anspruch auf Vorsorge,

Schutz, Erhaltung und bestmögliche

Wiederherstellung der Gesundheit.

Dabei ist geschlechts- und alters-

spezifischen Unterschieden Rech-

nung zu tragen.

Der Schutz der Gesundheit ist po-

litische Querschnittsaufgabe. Er-

kenntnisse über den Zusammen-

hang zwischen sozialer Lage, Ge-

sundheit („Armut macht krank“) und

Frühsterblichkeit müssen verstärkte

Berücksichtigung finden.

Die gesetzliche Krankenversiche-

rung - Kernstück des Gesundheits-

wesens in der Bundesrepublik

Deutschland und für die soziale Si-

cherung von herausragender Bedeu-

tung – kann ihrer solidarischen Si-

cherungsaufgabe jedoch immer we-

niger entsprechen. Leistungsaus-

grenzungen, Praxisgebühren und

die Verallgemeinerung von Zuzah-

lungspflichten haben für finanz-

schwache Bevölkerungsschichten

empfindliche Zugangsschwellen zur

Krankenversorgung errichtet. Davon

betroffen sind auch behinderte,

chronisch kranke und pflegebedürf-

tige Menschen.

Mit den einseitigen Kostenverla-

gerungen auf Kranke und Versicher-

te wurde der Grundsatz der paritäti-

schen Finanzierung aufgegeben.

Weitere einseitige Mehrbelastungen

stehen den Versicherten durch Zu-

satzbeiträge in Folge des beschlos-

senen „Gesundheitsfonds“ bevor.

Unvereinbar mit einer solidarischen

Krankenversicherung ist nicht zuletzt

das neu eingeführte Verschuldens-

prinzip, das chronisch Kranke und

andere PatientInnen mit erhöhten

Eigenbeteiligungen belastet.

Ursache für die Finanzierungs-

probleme der solidarischen Kran-

kenversicherung ist die Auszehrung

ihrer Einnahmebasis durch Massen-

erwerbslosigkeit, zunehmende Nied-

riglohnbeschäftigung und unzurei-

chende Entwicklung der beitrags-

pflichtigen Arbeitsentgelte. Neben

der qualitätsverträglichen Erschlie-

ßung von Wirtschaftlichkeitsreserven

muss es daher um die Stärkung der

Einnahmebasis gehen, um allen

Versicherten eine umfassende und

hochwertige Versorgung zu sichern

und Defizite bei der Vorsorge abzu-

bauen.

Die zunehmende Kommerzialisie-

rung des Gesundheitswesens ver-

stärkt den Einfluss sachfremder be-

triebswirtschaftlicher Kalküle auf das
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Leistungsgeschehen und belastet

das Arzt-Patienten-Verhältnis. Die

Einführung der typischen Wettbe-

werbsinstrumente der PKV (Wahlta-

rife, Kostenerstattung, Rabattverträ-

ge, Selbstbehalte, Beitragsrückge-

währ) in die GKV begünstigt wohl-

habendere und gesündere Versi-

cherte und entzieht der GKV zur

Krankenversorgung dringend benö-

tigte Mittel. Mit dem System von Ge-

sundheitsfonds und Zusatzbeiträgen

ab 2009 wird sich der Wettbewerb

unter den Krankenkassen noch stär-

ker auf gesunde und finanzstärkere

Versicherte konzentrieren. Insge-

samt wird die Ausbreitung einer

Mehr-Klassen-Versorgung begüns-

tigt.

Es besteht die Gefahr, dass in

Zukunft zahlreiche Krankenhäuser in

NRW schließen oder ihr Angebot

einschränken müssen. Besonders

im ländlichen Raum ist die wohnart-

nahe Versorgung dann nicht mehr

sichergestellt.

Die Entwicklung der Gen- und

Fortpflanzungsmedizin droht zu-

nehmend ethische Grenzen zu

überschreiten.

Der SoVD-NRW fordert:

 Die Stärkung der gesetzlichen

Krankenversicherung durch ih-

re Weiterentwicklung zu einer

Bürgerversicherung auf der

Grundlage der Prinzipien der

Solidarität, der Sachleistung

und der paritätischen Finanzie-

rung

 Die Aufhebung der Versiche-

rungspflichtgrenze und die

Anhebung der Beitragsbemes-

sungsgrenze zumindest auf

den in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung geltenden

Wert

 Eine ausreichende Steuerfi-

nanzierung zur Abdeckung ge-

samtgesellschaftlicher Aufga-

ben, die der Krankenversiche-

rung übertragen worden sind

 Die Nutzung von Wirtschaft-

lichkeitsreserven, vor allem

durch Einführung einer Positiv-

Liste für Medikamente

 Die Gewährleistung umfassen-

der Krankenversorgung für alle

Versicherten, unabhängig vom

Einkommen oder der Ursache

der Erkrankung (kein „Ver-

schuldensprinzip“)

 Die Rücknahme der einseitigen

Belastungen der Kranken und

Versicherten (Leistungsaus-

grenzungen, Praxisgebühren,

Zuzahlungen, Zusatzbeiträge)

 Die leistungsrechtliche Absi-

cherung wirksamer Verfahren

der Naturheilkunde und Ho-

möopathie

 Die Stärkung der Patienten-

orientierung durch Förderung

der zuwendungsorientierten

„sprechenden Medizin“
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 Den Ausbau der Prävention

insbesondere für Zielgruppen

mit höheren Gesundheitsrisi-

ken sowie gezielte Anstren-

gungen für gesündere Lebens-,

Arbeits- und Umweltbedingun-

gen

 Eine konsequent alters- und

geschlechtsdifferenzierte Ge-

sundheitspolitik für Frauen

und Männer

 Das Verbot der Präimplanta-

tionsdiagnostik und der For-

schung an embryonalen

Stammzellen

 Kontinuierliche Fort- und Wei-

terbildung der ÄrztInnen und

TherapeutInnen

 Die Zurückdrängung von Priva-

tisierung und Kommerzialisie-

rung im Gesundheitswesen –

Gesundheit ist keine Ware

 Die bessere Verzahnung des

ambulanten, stationären und

rehabilitativen Bereichs

 Die verpflichtende Vorhaltung

von Notfall-Einheiten in Ein-

richtungen mit großen Men-

schenansammlungen zur

schnellstmöglichen Einleitung

lebensrettender Notfall-

Maßnahmen

 Die Vermittlung von Grundla-

gen für gesundheitsbewusste

Lebensführung und Ernährung

bereits in der Schule

 Die Beteiligung aller anerkann-

ten Vertretungsorganisationen

der PatientInnen in der Lan-

desgesundheitskonferenz

Zur Pflegepolitik

Pflege ist und bleibt vor allem ein

Verhältnis von Mensch zu Mensch.

Neben einer qualitativ hochwertigen,

würdevollen Pflege ist Zeit für Zu-

wendung ein wichtiges Merkmal ei-

ner guten Pflegequalität. Menschen-

gerechte Pflege muss den Grund-

rechten pflegebedürftiger alter und

behinderter Menschen auf Selbstbe-

stimmung und Teilhabe am Leben in

der Gemeinschaft Rechnung tragen.

Sie muss den pflegebedürftigen

Menschen in der Ganzheitlichkeit

seiner körperlichen, geistig-

seelischen und sozialen Bedürfnisse

annehmen und ihm eine Lebensqua-

lität ermöglichen, die seinen persön-

lichen Bedürfnissen entspricht. Des-

halb muss Pflege so weit wie mög-

lich auf Erhalt und Rückgewinnung

von Fähigkeiten ausgerichtet sein.

Pflege ist auch Rehabilitation.



Grundsätze zur Sozialpolitik, Frauenpolitik, Jugendpolitik

- 10 -

Der Vorrang der häuslichen Pfle-

ge entspricht dem Wunsch der al-

lermeisten Menschen, auch bei

Pflegebedürftigkeit selbstbestimmt in

eigener Häuslichkeit und im anges-

tammten Wohnumfeld zu leben.

Während die Zahl der allein leben-

den alten Menschen wächst und der

Pflegebedarf mit der steigenden

Zahl hochaltriger Menschen zu-

nimmt, nimmt das ehrenamtliche

Pflegepotenzial insbesondere in

Folge von Veränderungen in der Ar-

beitswelt eher ab. Ehrenamtliche

Pflege ist auch in Zukunft unverzich-

tbar. Auch deshalb müssen pflegen-

de Angehörige vor übermäßiger Be-

lastung und Überforderung ge-

schützt werden, unter denen nicht

selten beide Seiten der pflegeri-

schen Beziehung leiden.

Frauen stellen den überwiegen-

den Anteil sowohl der Pflegebedürf-

tigen wie der haupt- und ehrenamt-

lich Pflegenden. Deshalb ist Pflege-

politik auch Frauenpolitik.

Qualitätssicherung in der Pflege

setzt eine menschenwürdige Pflege-

qualität im Sinne der oben genann-

ten Grundsätze voraus. Solange

diese nicht gegeben ist, bleibt die

entsprechende Verbesserung der

Pflegequalität vorrangige sozialpoli-

tische Aufgabe. Eine menschenge-

rechte Pflegequalität darf kein Privi-

leg finanzstärkerer Bevölkerungs-

schichten sein. Bisherige Aktivitäten

zur Qualitätssicherung und –

entwicklung kranken daran, dass

anerkannte und verbindliche Maßs-

täbe zur Bestimmung einer guten

Pflegequalität nach wie vor fehlen.

Neue Qualitätsrisiken sind mit der

Entscheidung verbunden, das Heim-

recht in Landeszuständigkeit zu

übertragen. Es muss ausgeschlos-

sen bleiben, dass Mindeststandards

der Heimpflege nur von der Haus-

haltslage eines Landes abhängen.

Auf keinen Fall darf unter den Län-

dern ein Wettbewerb um Kosten-

senkungen zu Lasten der Pflegequa-

lität stattfinden.

Pflegebedürftige Menschen sind

behinderte Menschen im Sinne des

Gesetzes zur Rehabilitation und

Teilhabe behinderter Menschen

(SGB IX). Daher sind neben den

Leistungen der Pflegeversicherung

verstärkt Ansprüche nach dem SGB

IX zum Ausgleich von Teilhabebe-

einträchtigungen in den Blick zu

nehmen. Die zuständigen Sozialleis-

tungsträger sind anzuhalten, ihren

Leistungsverpflichtungen umfassend

nachzukommen, damit Pflegebedürf-

tigen besser geholfen wird.

Die Enquêtekommission des

Landtags „Situation und Zukunft der

Pflege in NRW“ hat in ihrem Ab-

schlussbericht (2005) vielfältige

Probleme und Defizite in der Pflege

bestätigt, deren Behebung der SoVD

seit längerem einfordert. So fordert

sie etwa eine „Konzertierte Aktion für

Menschenwürde in der Pflege“ und

weist auf die „zwingende Notwen-
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digkeit“ hin, zur Absicherung von

Pflegebedürftigkeit ein wesentlich

höheres Finanzvolumen bereitzus-

tellen.

1. Zur Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung hat bislang

die in sie gesetzten Hoffnungen nur

zum Teil erfüllt. Der eingeschränkte

Pflegebegriff und nicht ausreichende

Leistungskriterien haben eher zu

Verschlechterungen statt Verbesse-

rungen der Pflegequalität geführt.

Das Problem der pflegebedingten

Armut wurde vorübergehend gemin-

dert, aber nicht gelöst. Die unzurei-

chenden Zuschüsse zu den oft be-

deutend höheren Pflegekosten füh-

ren zu raschem Verbrauch von Ein-

kommen und Vermögen Pflegebe-

dürftiger. Die pflegebedingte Sozial-

hilfeabhängigkeit steigt wieder an.

Veränderungen des Sozialhilferechts

haben die Armut Pflegebedürftiger

eher vertieft. Teils deckt das sozial-

hilferechtliche Schonvermögen nicht

einmal die Kosten einer Sozialbe-

stattung.

Die mit dem Pflegeversicherungs-

gesetz vollzogene Umwandlung pro-

fessioneller Pflege in einen ökono-

mischen Wettbewerbsmarkt hat die

öffentliche, sozialplanerische Steue-

rungsfähigkeit der pflegerischen An-

gebotsstrukturen erheblich ge-

schwächt.

Den Pflegeeinrichtungen fehlen

die Refinanzierungsmöglichkeiten,

um quantitativ und qualitativ ausrei-

chend Personal zur Gewährleistung

einer menschenwürdigen Pflege

vorhalten zu können.

Der sozialstaatliche Grundsatz

der paritätischen Beitragsfinanzie-

rung wurde zugunsten einseitiger

Belastung der Versicherten aufge-

geben.

Auch die Befunde der Pflege-

Enquête des Landestags bestätigen,

dass grundlegende Reformen der

Pflegeversicherung notwendig sind.

Der SoVD-NRW fordert:

 Die Verankerung und leis-

tungsrechtliche Umsetzung ei-

nes ganzheitlichen, zuwen-

dungsorientierten und rehabili-

tativ ausgerichteten Pflegebe-

griffs, der die Bedarfe nach

zeitintensiver Pflege und Be-

treuung, Kommunikation, psy-

chosozialer Betreuung und

Sterbebegleitung einschließt

 Die nachhaltige Überwindung

pflegebedingter Armut durch
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umfassende Übernahme der im

Einzelfall erforderlichen Pfle-

gekosten

 Die Sicherstellung der Refi-

nanzierung des für eine men-

schenwürdige Pflege erforder-

lichen Personals

 Die durchgreifende Entlastung

pflegender Angehöriger durch

o bedarfsgerechte Absiche-

rung der Inanspruchnahme

ambulanter, teilstationärer

und komplementärer (er-

gänzender) Pflege- und Un-

terstützungsangebote

o Gewährleistung einer jährli-

chen Reha- oder Erho-

lungskur sowie mindestens

eines pflegefreien Halbtags

pro Woche

o Schaffung eines „Pflege-

zeitgesetzes“ zur befristeten

Freistellung oder Arbeits-

zeitreduzierung für berufstä-

tige Angehörige von Pflege-

bedürftigen und Sterbenden

o rentenrechtliche Anrech-

nung von Pflegezeiten pfle-

gender Angehöriger analog

zu Kindererziehungszeiten

o Verbesserung von Bera-

tungs- und Schulungsange-

boten

 Die Sicherung häuslicher Pfle-

ge derjenigen, denen keine eh-

renamtliche Hauptpflegeper-

son zur Verfügung steht

 Die Sicherung des Rechts des

pflegebedürftigen Menschen

auf Wahl seiner Hauptpflege-

person („Arbeitgebermodelle“,

Frauenpflege)

 Die Sicherung des Rechts ge-

hörloser Pflegebedürftiger,

sich mit ihren Pflegenden in

der Deutschen Gebärdenspra-

che zu verständigen

 Eine Regulierung des Pflege-

markts, die die öffentliche

Steuerungsfähigkeit der Wei-

terentwicklung der pflegeri-

schen Angebotsstrukturen un-

ter maßgeblicher Beteiligung

der Interessenvertretungen Be-

troffener dauerhaft sichert

 Die Stärkung der Pflegeversi-

cherung durch ihre Fortent-

wicklung zu einer paritätisch

finanzierten Bürgerversiche-

rung bei schrittweiser Aufhe-

bung der Beitragsbemes-

sungsgrenze

 Keine weitere Privatisierung

des Pflegerisikos durch Ein-

schränkungen des Leistungs-

katalogs, kapitalgedeckte

„Pflege-Zusatzversicherungen“

oder „Demografie-Reserven“.
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2. Zur pflegerischen Versorgungsstruktur

Nach dem Pflegeversicherungsge-

setz sind die Länder für die Planung

und Förderung der pflegerischen

Versorgungsstrukturen verantwort-

lich. Infolge des steuerpolitisch ver-

ursachten Mangels an Haushaltsmit-

teln und des höchstrichterlichen

Verbots „wettbewerbsverzerrender“

Eingriffe in den Pflegemarkt haben

sie sich jedoch weitgehend aus die-

sen Aufgaben zurückgezogen. Das

Landespflegegesetz von 2003 hat

die finanziellen Belastungen der

Pflegebedürftigen erhöht und die

Steuerungshoheit über die Entwick-

lung der pflegerischen Versorgungs-

strukturen weitgehend dem Kapital-

markt überantwortet.

Um den Grundsatz „ambulant vor

stationär“ umzusetzen und dem

Selbstbestimmungsrecht Pflegebe-

dürftiger über ihren Wohn- und Le-

bensort entsprechen zu können, ist

ein Strukturwandel notwendig, der

das Pflegeheim als „Regelfall“ pro-

fessioneller Pflege durch bedarfsge-

rechte und tragfähige Strukturen

häuslicher Pflege und Angebote

selbstbestimmten Wohnens ablöst.

Neben den ambulanten und teilsta-

tionären Angeboten bilden die komp-

lementären ambulanten Dienste eine

unverzichtbare dritte Säule profes-

sioneller häuslicher Pflege. Sie muss

die ehrenamtlich Pflegenden wirk-

sam vor Überlastung und Überforde-

rung schützen. Nur so kann die un-

verzichtbare Bereitschaft zu ehren-

amtlicher Pflege auf Dauer erhalten

werden. Landespolitik, die in dieser

Richtung wirken will, bedarf der Un-

terstützung durch bundesrechtliche

Neuregelungen.

Neben pflegerischen und pflege-

ergänzenden Dienstleistungen ist

zur Sicherung der häuslichen Pflege

ein bedarfsgerechtes Angebot an

geeigneten Wohnungen, differen-

zierten Wohnformen und Wohnbera-

tung erforderlich. Anpassungen und

Differenzierungen der pflegerischen

Versorgungsstrukturen bleiben nötig,

um dem wachsenden Bedarf von

Migrantinnen und Migranten ange-

messen entsprechen zu können.

Von wesentlicher Bedeutung für

die Zukunft der Pflege ist die Ge-

währleistung der Ausbildung von

Pflegefachkräften, die quantitativ wie

qualitativ den Erfordernissen einer

hochwertigen Pflegequalität und der

zukünftigen Steigerung des Pflege-

bedarfs gerecht wird. Als Kostenträ-

ger der theoretischen Ausbildung

steht das Land in der Verantwor-

tung, den sich abzeichnenden Fach-

kräftemangel abzuwenden, statt

Pflegehilfstätigkeiten zum „Ausbil-

dungsberuf“ aufzuwerten. Verbesse-

rungen der Beschäftigungsbedin-

gungen der Pflegekräfte bleiben
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notwendig, um den Verbleib im Be-

ruf zu verlängern und in ausreichen-

dem Umfang geeignete Nachwuchs-

kräfte gewinnen zu können.

Der Pflegebereich ist bislang

maßgeblich geprägt von wirtschaftli-

chen Interessen der Kostenträger

und Leistungsanbieter. Eine Stär-

kung der Interessenvertretung von

Pflegebedürftigen und Angehörigen

ist notwendig.

Der SoVD-NRW fordert:

 Den vorrangigen Auf- und

Ausbau und die Vernetzung

von ambulanten, teilstationä-

ren und komplementären An-

geboten in Stadtteilen und

Wohnvierteln

 Den bedarfsgerechten Ausbau

des Angebots an neuen,

selbstbestimmten Wohnformen

für pflegebedürftige Menschen

 Einen Strukturwandel der voll-

stationären Großeinrichtungen

hin zu selbstbestimmtem

„Wohnen mit Pflege“

 Den Abbau von Zugangs-

schwellen für Migrantinnen

und Migranten durch kulturelle

Differenzierung der pflegeri-

schen Versorgungsstrukturen.

 Den Erhalt der 50 %-

Mindestquote für Pflegefach-

kräfte

 Die verbindliche Einrichtung

multiprofessioneller Teams

neben der Pflegefachkraftquo-

te

 Die Erhöhung der Attraktivität

der Pflegeberufe

 Die Verstärkung der Fachkräf-

teausbildung, um dem Fach-

kräftebedarf für eine hochwer-

tige Pflege heute und zukünftig

entsprechen zu können

 Die bessere Berücksichtigung

von gerontopsychiatrischen

Problemlagen, Prävention und

Rehabilitation sowie Sterbebe-

gleitung in der Aus-, Fort- und

Weiterbildung

 Die gleichgewichtige Beteili-

gung der Interessenvertretun-

gen Pflegebedürftiger und An-

gehöriger in den örtlichen

Pflegekonferenzen und im

Landespflegeausschuss gege-

nüber Kostenträgern bzw. Leis-

tungserbringern

 Die Einrichtung von ortsnahen

„trägerunabhängigen“ Pflege-

beratungsstellen vorrangig in

Trägerschaft von Interessen-

vertretungen Pflegebedürftiger

und Angehöriger
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3. Zur Prävention und Rehabilitation vor und bei Pflege

Die Pflegekassen sind nach dem

SGB XI verpflichtet, darauf hinzuwir-

ken, dass frühzeitig alle geeigneten

Leistungen zur Prävention, Kranken-

behandlung und medizinischen Re-

habilitation eingeleitet werden, um

Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu

überwinden, zu vermindern bzw. ihre

Verschlimmerung zu verhüten. Die

Pflegekassen haben den Rehabilitati-

onsbedarf festzustellen und dem zu-

ständigen Rehabilitationsträger mitzu-

teilen.

Diesen gesetzlichen Vorgaben

kommen die Pflegekassen und der

Medizinische Dienst der Krankenver-

sicherung (MDK) bisher nur unzurei-

chend nach. Rehabilitation vor und

bei Pflegebedürftigkeit findet bisher in

der Praxis kaum statt. Der ausdrück-

lich in das SGB V (Krankenversiche-

rung) aufgenommene Rechtsans-

pruch auf geriatrische Rehabilitation

ist noch keine ausreichende Lösung

des Problems, weil im Zweifelsfall nur

Menschen mit geriatrischen Erkran-

kungen davon profitieren.

Nach Feststellung der Pflege-

Enquête des Landtags leistet zudem

die bisherige Gesetzesformulierung

des „Vorrangs von Prävention und

Rehabilitation vor Pflege“ dem Miss-

verständnis Vorschub, dass Pflege

erst eintrete, wo die Möglichkeiten

von Prävention und Rehabilitation

ausgeschöpft seien. Tatsächlich aber

ist Pflege nach fachlichem Verständ-

nis stets selbst präventiv und rehabili-

tativ ausgerichtet.

Der Einbeziehung von präventiven

und rehabilitativen Leistungen nach

dem SGB V und der Umsetzung einer

„aktivierenden“, rehabilitativen Pflege

stehen neben der allgemeinen Zeitnot

der Pflegenden auch ökonomische

Fehlanreize entgegen. Statt dass den

Pflegeeinrichtungen aktivierende

Pflege als Leistung vergütet wird,

drohen ihnen Einnahmeverluste,

wenn Pflegebedürftigkeit vermindert

werden kann.

Der Stellenwert von Rehabilitation

in der Altenpflegeausbildung ist un-

befriedigend, und bei den regelmäßi-

gen Beratungsbesuchen des Pflege-

dienstes zu Hause ist „Reha in der

Pflege“ kaum Thema.

Der SoVD-NRW fordert:

 Die durchgängige Umsetzung

des Grundsatzes der Rehabilita-

tion vor und bei Pflege

 Die regelmäßige Information

und Beratung der Pflegebedürf-

tigen bzw. ihrer Angehörigen

über mögliche Rehabilitations-

leistungen bei den Begutach-

tungen durch den MDK

 Die Veränderung der Finanzie-

rungs- und Arbeitsbedingungen

der professionellen Pflege, so

dass die Umsetzung eines fach-
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lichen Pflegeverständnisses mit

Prävention und Rehabilitation

regelmäßig gewährleistet wer-

den kann

 Die verstärkte Einführung prä-

ventiver geriatrischer Hausbe-

suche nach dem Beispiel ande-

rer europäischer Länder

 Die Aufnahme der Pflegekassen

als Rehabilitationsträger in das

SGB IX

4. Zur Palliativversorgung und Sterbebegleitung

Der Tod ist Teil des Lebens. Das

Grundrecht auf ein menschenwürdi-

ges Leben schließt den Anspruch

auf ein Sterben in Würde ein. Die

grundsätzliche Verpflichtung der EU-

Staaten, schwerstkranken und ster-

benden Menschen kompetente pal-

liativmedizinische Versorgung und

Sterbebegleitung (Palliative-Care)

anzubieten, ist in Deutschland noch

kaum umgesetzt. In Folge der neuen

Krankenhausfinanzierung (Fallpau-

schalen/DRGs) wird mit vermehrten

Verlegungen Schwerstkranker und

Sterbender in Pflegeheime gerech-

net.

Palliativmedizin bemüht sich um

bestmögliche Linderung von

Schmerzen und Leiden, wo Heilung

nicht möglich ist. Palliative-Care

schließt darüber hinaus eine gute

Pflege mit psychosozialer und bei

Bedarf auch religiös-spiritueller Be-

treuung ein (Palliativpflege).

Palliative-Care muss als integrier-

ter Teil der Regelversorgung überall

dort verfügbar sein, wo Menschen

sterben: im Krankenhaus, im Pfle-

geheim, aber auch und gerade zu

hause. Beispiele aus dem Ausland

und deutsche Modellprojekte zeigen,

dass damit kurzzeitige, belastende

Verlegungen Sterbender in Kran-

kenhäuser oder Pflegeheime in er-

heblichem Umfang vermieden wer-

den. Das spart zugleich unnötige

Kosten.

Immer mehr Menschen wollen

sich ihr Recht auf ein selbstbestimm-

tes Sterben mittels einer Patienten-

verfügung sichern. Bislang bestehen

jedoch große Unsicherheiten, unter

welchen Voraussetzungen eine Pa-

tientenverfügung von den ÄrztInnen

als verbindlich anzuerkennen ist.

Der SoVD-NRW fordert:

 Die zuzahlungsfreie Gewährleis-

tung bedarfsgerechter palliativ-

medizinischer Hilfe sowie men-

schlicher Begleitung und Zuwen-

dung, unabhängig vom Sterbeort

 Die durchgängige Integration von

Palliative-Care in die Regelstruk-

turen der Pflege und Krankenver-
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sorgung, insbesondere im ambu-

lanten Bereich

 Klare und transparente Regelun-

gen über die Gültigkeit der Pa-

tientenverfügung

Zur Versorgung der Opfer

von Krieg, Wehrdienst und Gewalt

Die Opfer der Kriege bleiben dauer-

hafte Mahnung zu einer Politik, die

der Sicherung des Friedens und der

Verhinderung von Kriegen verpflich-

tet ist. Frieden und soziale Gerech-

tigkeit sind untrennbar verknüpft.

Auch über 60 Jahre nach Ende

des Zweiten Weltkriegs leben in

NRW noch rund 89.000 Kriegsbe-

schädigte und Hinterbliebene. Für

diese Menschen ist die Kriegsopfer-

versorgung in allen Bereichen so zu

regeln, dass ihre Leistungen dem

entschädigungsrechtlichen Charak-

ter gerecht werden.

Darüber hinaus hat das Bundes-

versorgungsgesetz besondere Be-

deutung nicht nur für die Kriegs- und

Wehrdienstopfer, sondern auch für

die Opfer von Gewalttaten und an-

dere Personenkreise, auf die das

soziale Entschädigungsrecht An-

wendung findet. Es muss weiterent-

wickelt werden.

Die nordrhein-westfälische Ver-

sorgungsverwaltung, früher ganz

überwiegend der Kriegsopferversor-

gung gewidmet, hat sich zu einer

modernen, effizient und bürgernah

arbeitenden Sozialverwaltung des

Landes entwickelt, die eine Vielzahl

sozialpolitischer Aufgaben wahr-

nimmt. Ihre Kompetenz im Bereich

des Sozialen Entschädigungsrechts

bleibt unverzichtbar. Der SoVD lehnt

alle Pläne zur Schwächung und Auf-

lösung der Versorgungsverwaltung

ab.
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Der SoVD-NRW fordert:

 Die konsequente entschädi-

gungsrechtliche Ausgestaltung

und Leistungsverbesserung

des Kriegsopferrechts

 Der Berufsschadensausgleich

muss 75 Prozent des Einkom-

mensverlustes betragen

 Die Verbesserung der Ans-

pruchsgrundlagen für Witwen-

und Waisenbeihilfe

 Die ergänzende Wiederauf-

nahme der bis 1976 geltenden

Regelung, die der Ehefrau ei-

nes zu 70 Prozent erwerbsge-

minderten Schwerbeschädig-

ten grundsätzlich eine Beihilfe

in Höhe von zwei Dritteln der

Witwenrente aus der Kriegsop-

ferversorgung zusprach

 Information aller noch leben-

den Kriegsbeschädigten über

mögliche Ansprüche auf Be-

rufsschadensausgleich durch

die Versorgungsverwaltung

 Verbesserungen der Entschä-

digung bei kriegs-

/wehrdienstbedingter Dienst-

unfähigkeit für Soldaten, die

keine Berufssoldaten sind, so-

wie für ihre Hinterbliebenen

 Die weitere Verkürzung der

Verfahren zur Opferentschädi-

gung bei Verbesserung des

schonenden Umgangs mit dem

Opfer

 Die Anpassung der Leistungen

aus der Orthopädie-Verord-

nung an die technische Ent-

wicklung

 Die Ersetzung des Tatortprin-

zips durch das Wohnortprinzip

für die Bearbeitung von Ans-

prüchen nach dem Opferent-

schädigungsgesetz

 Einen Rechtsanspruch für Ge-

waltopfer und Hinterbliebene

auf psychotherapeutische Hilfe

und Betreuung

 Den Erhalt der Versorgungs-

verwaltung und ihre Weiter-

entwicklung zu einer eigens-

tändigen Landessozialverwal-

tung
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Zur Grundsicherung und Sozialhilfe

Mit der Abschaffung der Arbeitslo-

senhilfe als vorrangige Lohnersatz-

leistung des Arbeitsförderungsrechts

(SGB III), der Schaffung einer

Grundsicherung für Erwerbssuchen-

de (SGB II / „Hartz IV“) sowie der

Eingliederung der Grundsicherung

im Alter und bei Erwerbsminderung

in das verbleibende Sozialhilferecht

(SGB XII) entstand ein neues Für-

sorgerecht mit einheitlichem Regel-

leistungsniveau.

Durch die Reformen ist die Zahl

der Armen, insbesondere auch die

der in Armutshaushalten aufwach-

senden Kinder, gestiegen. Nach offi-

ziellen Angaben sind mehr als 14

Prozent der Bevölkerung in NRW

einkommensarm. Dazu trägt auch

die beschleunigte „Aussteuerung“

Erwerbsloser aus der Arbeitslosen-

versicherung (Arbeitslosengeld I) in

die Grundsicherung bei. Rund zwei

Drittel aller registrierten Erwerbslo-

sen und der Arbeitslosen über 50 in

NRW sind auf das SGB II verwiesen.

„Hartz IV“ hat die Benachteiligung

von Frauen verstärkt. So haben sie

keinen Anspruch auf Arbeitsförder-

maßnahmen, wenn das Einkommen

ihres Ehe- oder Lebenspartners „zu

hoch“ ist.

Das Leistungsniveau bewegt sich

in vielen Fällen noch unter der frühe-

ren Sozialhilfe. Die unzureichend

bemessenen Regelsätze sollen auch

den Großteil der früheren „einmali-

gen Leistungen“ pauschal decken.

Für ältere ArbeitnehmerInnen ist bei

eintretender Erwerbslosigkeit das

Risiko besonders hoch, in Armut zu

enden. Die Angst vor dem Absturz in

Armut und sozialen Ausschluss

reicht tief in die Mitte unserer Ge-

sellschaft hinein.

Armut und sozialer Ausschluss

verletzen die Menschenwürde, de-

ren Achtung und Schutz oberste

Verfassungspflicht aller staatlichen

Gewalt ist. Auch Armut trotz Er-

werbstätigkeit nimmt zu – insbeson-

dere durch die politisch gewollte

Ausweitung von Niedriglöhnen und

„Mini-Jobs“. In NRW sind 30 Prozent

der Einkommensarmen im erwerbs-

fähigen Alter erwerbstätig, davon

etwa die Hälfte in Vollzeit. Vielfach

muss der Staat mit Grundsiche-

rungsleistungen in die Verpflichtung

der Arbeitgeber zur Zahlung exis-

tenzsichernder Löhne eintreten.

Die Grundsicherung für erwerbs-

fähige Hilfebedürftige ist an strenge

Anforderungen geknüpft. Die „neue

Zumutbarkeit“ verpflichtet grundsätz-

lich die Betroffenen und ihre er-

werbsfähigen Haushaltsangehöri-

gen, ihre Hilfebedürftigkeit auch

durch Annahme von schlecht ent-

lohnten oder geringfügigen Jobs zu

vermindern. Besonders umstritten ist

die sanktionsbewehrte Verpflichtung

zur Annahme von Arbeitsgelegen-
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heiten mit Mehraufwandsentschädi-

gung („Ein-Euro-Jobs“), die keine

Arbeitsverhältnisse sind und nicht

entlohnt werden. Die Beachtung der

gesetzlich geforderten „Zusätzlich-

keit“ ist teils umstritten. Es besteht

die Gefahr, dass reguläre Arbeits-

verhältnissen verdrängt und die So-

zialversicherungskassen ge-

schwächt werden.

Wiederholte öffentliche Behaup-

tungen eines angeblichen massen-

haften Leistungsmissbrauchs haben

zu einer Entsolidarisierung der Ge-

sellschaft beigetragen. Es wurden

verschärfte Bedürftigkeitsüberprü-

fungen sowie Sanktionsregelungen

bis hin zum Entzug der Leistungen

durchgesetzt.

Mit der Eingliederung der Grund-

sicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung in das Sozialhilferecht

wurde das Ziel des früheren Grund-

sicherungsgesetzes (GSiG; 2001)

aufgegeben, alte und dauerhaft er-

werbsunfähige behinderte Men-

schen in einem vorrangigen Siche-

rungssystem aufzufangen. Stattdes-

sen brachte das neue Sozialhilfe-

recht für viele pflegebedürftige und

behinderte Menschen Verschlechte-

rungen.

Der SoVD-NRW fordert:

 Die Gewährleistung des Schut-

zes vor Armut, wie ihn der

Schutz der Menschenwürde er-

fordert: bei tatsächlich beste-

hendem Bedarf ist Grundsiche-

rung ein unverkürzbarer

Rechtsanspruch

 Die Anhebung der Regelleis-

tungen auf ein Niveau, das der

EU-Armutsgrenze von 60 Pro-

zent des bedarfsgewichteten

durchschnittlichen Haushalts-

einkommens entspricht

 Als Sofortmaßnahme die deut-

liche Anhebung des Eckregel-

satzes

 Die Wiedereinführung ergän-

zender einmaliger Leistungen

für unvorhersehbare und grö-

ßere notwendige Ausgaben

 Den Verzicht auf die Anrech-

nung von Kindergeld als Ein-

kommen, solange Kindergeld

einkommensunabhängig auch

Spitzenverdienern gezahlt wird

 Eine Reform der „Zumutbar-

keit“ unter Beachtung von Be-

rufswahlfreiheit und Berufs-

schutz

 Die Verlängerung der Bezugs-

dauer des Arbeitslosengelds I

insbesondere für über

50Jährige

 Einen gesetzlichen Mindest-

lohn, der ein Vollzeiteinkom-

men oberhalb der Armutsgren-

ze garantiert

 Die Abschaffung des „Aus-

steuerungsbetrages“, mit dem

Beitragsmittel der Arbeitslo-
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senversicherung zur Finanzie-

rung der staatlichen Grundsi-

cherung herangezogen werden

 Den Ausbau berufsqualifizie-

render Maßnahmen der Fort-

bildung und Umschulung – in-

sbesondere für am Arbeits-

markt Benachteiligte

 Die durchgreifende Stärkung

der vorrangigen Sozialsyste-

me, insbesondere der Sozial-

versicherung

Zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen

Rund 2,3 Millionen Menschen mit

Behinderungen leben in NRW. Da-

von sind über 1,6 Millionen als

Schwerbehinderte anerkannt.

Für den Sozialverband Deutsch-

land ist das Streben nach umfas-

sender Gleichstellung behinderter

Frauen, Männer und Kinder eine

ständig verpflichtende Aufgabe. Mit

der Aufnahme des Verbots der Disk-

riminierung behinderter Menschen in

Artikel III Absatz 3 Satz 2 Grundge-

setz, der teilhabeorientierten Neu-

ordnung des Rehabilitationsrechts,

der Gleichstellungs- und Antidiskri-

minierungsgesetzgebung konnten

bedeutsame Fortschritte im Sinne

langjähriger Forderungen des Ver-

bandes erreicht werden. Dennoch

bleibt viel zu tun.

Mit dem nordrhein-westfälischen

Behindertengleichstellungsgesetz

(2003) wurden die landesrechtlichen

Regelungsspielräume für Barrieref-

reiheit und Gleichstellung nur unzu-

reichend genutzt. Insbesondere feh-

len rechtliche Weichenstellungen zur

regelhaften gemeinsamen Erziehung

und Bildung von Kindern und Ju-

gendlichen mit und ohne Behinde-

rungen. Die Erfahrung hat die Kritik

des SoVD bestätigt, dass es kaum

möglich ist, Barrierefreiheit auf

kommunaler Ebene im Wege der

Aushandlung freiwilliger Verträge

(Zielvereinbarungen) seitens der

Verbände behinderter Menschen zu

erreichen.

Die Weiterentwicklung der Gleich-

stellungsgesetzgebung muss mit

wirksamen Nachteilsausgleichen

und materiellen Strukturveränderun-

gen der Lebenswirklichkeit verknüpft

werden, um Barrierefreiheit und

Gleichstellung erreichen zu können.

Dazu ist auch eine planvolle,

schrittweise Mobilisierung entspre-

chender Finanzmittel notwendig.

Tatsächlich bleiben die der Be-

hindertenpolitik im Lande zur Verfü-
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gung stehenden Ressourcen zu-

nehmend hinter den Erfordernissen

zurück. Dazu tragen auch der lang-

jährige Beschäftigungsrückgang so-

wie ein abnehmendes Aufkommen

der Ausgleichsabgabe in Folge der

Veränderung ihrer Bemessungs-

grundlagen im Sozialgesetzbuch IX

bei. Der Wiederanstieg der Arbeits-

losigkeit Schwerbehinderter seit

2002 belegt zudem, dass eine nach-

haltige Verbesserung ihrer Beschäf-

tigungslage nicht allein im Wege po-

sitiver Anreize für Arbeitgeber mög-

lich ist.

Die Teilhabe an Ausbildung und

Erwerbsarbeit zu garantieren, zählt

zu den Kernaufgaben der Gleichstel-

lungspolitik. Statt hier neue Chancen

zu eröffnen, hat die Hartz-

Gesetzgebung die Benachteiligung

der Betroffenen eher verstärkt. Vor

dem Hintergrund einer krisenhaften

Entwicklung am Arbeits- und Ausbil-

dungsstellenmarkt gefährdet eine

sparpolitisch ausgerichtete Beschäf-

tigungs- und Rehabilitationspolitik

die Qualität und Leistungsfähigkeit

des Systems der beruflichen Reha-

bilitation und das Ziel umfassender

beruflicher Teilhabe des SGB IX.

Grundsätzlich begrüßenswerte,

mit dem Versprechen von mehr

Selbstbestimmung eingeführte neue

Instrumente und Orientierungen wie

das Persönliche Budget und die

Ambulantisierung des Wohnens be-

gegnen teils der Befürchtung, von

den Kostenträgern vorrangig als

Sparinstrumente bei Abwälzung von

Versorgungsrisiken auf die Betroffe-

nen missbraucht zu werden. Anhal-

tende Diskussionen über eine „Kos-

tenexplosion“ bei der Eingliede-

rungshilfe lassen künftig auch hier

sparpolitische Eingriffe befürchten.

Für die behinderten Menschen ist

die nordrhein-westfälische Versor-

gungsverwaltung ein wichtiger und

kompetenter Dienstleister. Für eine

Auflösung der Versorgungsverwal-

tung durch Übertragung ihrer Aufga-

ben auf die Kommunen oder andere

Träger gibt es keine sachliche Be-

gründung. Verschlechterungen der

Dienstleistungsqualität und Einbu-

ßen bei der landeseinheitlichen

Rechtsanwendung würden die be-

troffenen Menschen zusätzlich be-

lasten. Zudem wäre mit Mehrauf-

wendungen der öffentlichen Haus-

halte zu rechnen.

Der SoVD-NRW fordert:

 Die Verpflichtung der Kommu-

nen zur barrierefreien Umges-

taltung ihrer Einrichtungen und

Unternehmen auch ohne Ziel-

vereinbarungen

 Die Sicherung der Wahlfreiheit

von Eltern bezüglich gemein-

samer Betreuung, Erziehung

und Bildung behinderter und

nicht behinderter Kinder durch

Gewährleistung bedarfsge-

rechter sonderpädagogischer

Förderung und anderer not-
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wendiger Hilfen in den Regel-

einrichtungen des Erziehungs-

und Bildungswesens

 Die Stärkung von Interessen-

vertretung und Partizipation,

insbesondere durch rechtsver-

bindliche Verankerung kom-

munaler Behindertenbeauftrag-

ter und -beiräte

 Die Ablösung des „Behinder-

tenwohnheims“ als vorherr-

schende Wohnform durch ein

bedarfsgerechtes, dezentrales

Angebot selbstbestimmter

Wohnformen mit qualifizierten

ambulanten Hilfen

 Einen Rechtsanspruch auf

persönliche Assistenz zur Si-

cherung der Teilhabe am Le-

ben in der Gemeinschaft

 Die ausreichende Bemessung

des Persönlichen Budgets zur

Inanspruchnahme qualifizierter

Hilfen auf Basis regulärer Be-

schäftigung

 Die Sicherstellung erforderli-

cher Budgetassistenz

 Die Erfüllung der Beschäfti-

gungspflicht der Arbeitgeber

gegenüber Schwerbehinderten

 Die Einführung einer Ausbil-

dungspflichtquote neben der

Beschäftigungspflichtquote

 Die durchgreifende Stärkung

des beruflichen Rehabilitati-

onsauftrags der Bundesagen-

tur für Arbeit

 Mehr frauengerechte Angebote

beruflicher Rehabilitation

(wohnortnah, ambulant, in

Teilzeitform)

 Die geschlechtsdifferenzierte

Erfassung schwerbehinderter

und gesundheitlich einge-

schränkter Menschen in der

Arbeitslosenstatistik

 Den Ausbau der Eingliede-

rungshilfe

 Den Ausbau der Leistungen

zum Ausgleich behinderungs-

bedingter Nachteile

 Die Verankerung der Barrieref-

reiheit der Praxisräume als Zu-

lassungskriterium für nieder-

gelassene ÄrztInnen

 Die Verankerung des Rechts-

anspruchs von Frauen, die In-

timpflege ausschließlich von

Frauen vornehmen zu lassen

 Den Erhalt der Versorgungs-

verwaltung und ihre Weiter-

entwicklung zu einer eigens-

tändigen Landessozialverwal-

tung
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Zum selbstbestimmten Wohnen bei

Unterstützungsbedarf

Wohnen ist Menschenrecht. Das

Recht auf ein selbstbestimmtes Le-

ben in eigener Häuslichkeit und Pri-

vatsphäre muss auch für Menschen

garantiert werden, die wegen Pfle-

gebedürftigkeit oder einer anderen

Behinderung auf Hilfe und Unters-

tützung zur Alltagsbewältigung an-

gewiesen sind.

Trotz des Grundsatzes „ambulant

vor stationär“ muss ein Großteil der

Betroffenen nach wie vor in Heim-

einrichtungen leben. Dies ist nicht

nur Folge mangelnder Tragfähigkeit

der ambulanten Unterstützungs- und

Pflegeangebote, sondern auch des

Mangels an geeignetem barrieref-

reiem Wohnraum und individuellen

Wohnangeboten. Dabei können An-

gebote selbstbestimmten Wohnens

den Betroffenen vielfach eine besse-

re Lebensqualität bieten – und dies

oftmals zu geringeren Kosten.

Für das ambulant betreute Woh-

nen im Rahmen der Eingliederungs-

hilfe für behinderte Menschen haben

sich bereits fachliche Standards

entwickelt. Durch die Übertragung

der Zuständigkeit für das ambulant

betreute Wohnen im Rahmen der

Eingliederungshilfe auf die Land-

schaftsverbände (2003) wurde die

Möglichkeit für einen zügigen und

landesweit gleichmäßigen Ausbau

entsprechender selbstbestimmter

Wohnangebote eröffnet. Dabei ist

die Teilhabe am Leben in der Ge-

sellschaft zu gewährleisten.

Für pflegebedürftige und von

Pflegebedürftigkeit bedrohte Men-

schen entstand andererseits unter

dem Oberbegriff des „betreuten

Wohnens“ ein freier Markt von

Wohnangeboten unterschiedlicher,

und teils auch fragwürdiger Qualität,

der für die Nutzerinnen und Nutzer

kaum überschaubar ist. Gleichfalls

sehr unterschiedlich ist die regionale

Verteilung des quantitativ noch in-

sgesamt unzureichenden Angebots

selbstbestimmter Wohnformen.

Kleinräumig und dezentral ausge-

richtete „innovative“ Ansätze wie

Haus- oder Wohngemeinschaften

und Projekte des Generationen

übergreifenden Wohnens sind noch

wenig verbreitet und haben mit viel-

fältigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Zu begrüßen ist, dass erste große

Heimträger begonnen haben, ihr

Angebot auf „Wohnen mit Pflege“

umzustellen.

Wohnberatungsstellen helfen bei

der alters- und pflegegerechten An-

passung der angestammten Woh-

nung und tragen so dazu bei, dass

Heimunterbringungen vielfach ver-

mieden werden können. Doch sie

sind noch nicht flächendeckend ver-

fügbar, und es mangelt an einer
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dauerhaft verlässlichen und be-

darfsgerechten Finanzierung.

Der Bedarf an selbstbestimmtem

Wohnen mit Behinderung bzw. Pfle-

gebedürftigkeit ist kein „Sonderbe-

darf“, sondern tritt in der Wohnbe-

völkerung regelmäßig auf. Die

Wohnquartiere so weiter zu entwi-

ckeln, dass sie mit ihren Wohn- und

Infrastrukturangeboten für alle Men-

schen nutzbar sind, muss zur Re-

gelaufgabe der Stadt- und Stadtent-

wicklungsplanung werden. Für die-

sen Strukturwandel sind entspre-

chende Fördermittel bereit zu stel-

len.

Die zweite Säule des selbstbe-

stimmten Wohnens bei Unterstüt-

zungsbedarf besteht in der bedarfs-

gerechten Vorhaltung aller erforder-

lichen ambulanten Dienste. Diese

müssen sowohl qualitativ hochwertig

wie auch für einkommensschwache

Betroffene bezahlbar sein. Der Markt

allein kann dies nicht regeln.

Der SoVD-NRW fordert:

 Den flächendeckenden und

bedarfsgerechten Ausbau von

Angeboten selbstbestimmten

Wohnens für behinderte und

pflegebedürftige Menschen im

Rahmen der öffentlichen Da-

seinsvorsorge

 Die Gewährleistung der leis-

tungsrechtlichen Vorausset-

zungen, um den Betroffenen

unabhängig vom Einkommen

den Zugang zu Angeboten des

selbstbestimmten Wohnens zu

ermöglichen

 Die Erweiterung der Stadt-,

Stadtentwicklungs- und Sozi-

alplanung um eine Wohnbe-

darfs- und Infrastrukturpla-

nung für Menschen mit Unters-

tützungs- und Pflegebedarf

 Die Sicherstellung einer flä-

chendeckenden und unentgelt-

lichen Wohnberatung „aus ei-

ner Hand“

 Die Bereitstellung von Kontin-

genten des öffentlich geförder-

ten Wohnungsbaus für ge-

meinschaftliche Wohnprojekte

 Die weitgehende Ablösung des

Heims durch ein bedarfsge-

rechtes, kleinräumig struktu-

riertes Angebot selbstbe-

stimmter Wohnformen mit qua-

lifizierten ambulanten Hilfen

entsprechend des Leistungs-

spektrums stationärer Einrich-

tungen

 Mehr Angebote zum Selbstän-

digkeits- und Mobilitätstraining

für HeimbewohnerInnen, um

sie zum Übergang in eine

selbstbestimmte Wohnform zu

befähigen

 Die vollständige Herausnahme

der „neuen Wohnformen“ aus

dem Heimrecht
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 Die Schaffung differenzierter

und verbindlicher Standards

für das „betreute Wohnen“

zum Schutz der NutzerInnen

 Die verbindliche Verankerung

von Mitwirkungsrechten der

BewohnerInnen ambulant be-

treuter Wohnanlagen

 Eine Langfrist-Politik für Bar-

rierefreiheit im Wohnungsbe-

stand und den Ausbau tragfä-

higer ambulanter Dienste

Zur Politik für Seniorinnen und Senioren

Eine aktive Politik für SeniorInnen ist

Voraussetzung dafür, auch Mitbür-

gerinnen und Mitbürgern in der drit-

ten Lebensphase ein der Würde des

Menschen entsprechendes, sinner-

fülltes Leben zu ermöglichen. Ver-

einsamungstendenzen, die heute

leider vielfach auftreten und depres-

sive Erkrankungen begünstigen,

muss durch geeignete Maßnahmen

begegnet werden.

Anregungen und Angebote zur

aktiven Lebensgestaltung älterer

Menschen und zur Förderung ihrer

Teilhabe am Leben in der Gemein-

schaft dürfen nicht vorrangig auf agi-

le und finanziell stärkere Zielgruppen

ausgerichtet sein. Gerade ältere

Menschen mit kleinen Einkommen

oder Einschränkungen von Gesund-

heit und Mobilität haben hier den

größten Bedarf.

Andererseits können noch so

entwickelte Angebote der Politik für

SeniorInnen die sozialen Folgen von

Armut, unzureichender gesundheitli-

cher oder rehabilitativer Versorgung

oder nicht bedarfsgerechter Wohnsi-

tuationen nicht kompensieren. Ein

leistungsfähiger Sozialstaat bleibt

die Grundlage jeder aktivierenden

Politik für die dritte Lebensphase.

Gelebte Solidarität zwischen den

Generationen ist die Grundlage je-

der menschlichen Gesellschaft.

Manche Diskussionen über das

„demografische Problem“ und „Ge-

nerationengerechtigkeit“ gefährden

das notwendige Für- und Miteinan-

der von Jung und Alt. Die tatsächli-

chen Gerechtigkeitsprobleme liegen

nicht zwischen alt und jung, sondern

zwischen arm und reich.

Die in der Landesseniorenvertre-

tung NRW zusammengeschlosse-

nen Seniorenbeiräte sind in vielen

Gemeinden ein wichtiges und aner-

kanntes Instrument der Partizipation

und Interessenvertretung älterer

Menschen. Trotz langjähriger guter

Erfahrung mit ihrer Arbeit sind man-

che Kommunen bislang nicht bereit,

einen mit entsprechenden Mitwir-

kungsrechten ausgestatteten Senio-
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renbeirat zuzulassen. Eine verbindli-

che Regelung ist überfällig.

Der SoVD-NRW fordert:

 Älteren Menschen ein Leben in

sozialer Sicherheit und Unab-

hängigkeit zu gewährleisten

 Die Versachlichung der öffent-

lichen Diskussion über die

demografische Entwicklung

 Die Förderung des Zusammen-

lebens von Älteren und Jünge-

ren und des Verständnisses

zwischen den Generationen

 Die vorrangige Ausrichtung

der Seniorenpolitik des Landes

auf sozial benachteiligte ältere

Menschen mit und ohne Be-

hinderung oder Migrationshin-

tergrund

 Die verbindliche Verankerung

der Seniorenbeiräte in der Ge-

meindeordnung

 Angebote und Hilfen zum Be-

such von Veranstaltungen und

Einrichtungen, die den kultu-

rellen Bedürfnissen älterer

Menschen entsprechen

 Vielfältige Angebote zur Teil-

nahme am Leben in der Ge-

meinschaft bereit zu halten, die

auch den Bedürfnissen der alt

gewordenen Menschen aus-

ländischer Herkunft Rechnung

tragen

 Den Ausbau der Geriatrie im

kurativen Gesundheitswesen

und in der Rehabilitation

 Die Förderung von Erho-

lungsmaßnahmen für einkom-

mensschwache ältere Men-

schen

 Die verstärkte Förderung von

Sport und Gymnastik für ältere

Menschen

 Den Ausbau der Gerontologie

(Altersforschung) um den be-

sonderen und differenzierten

Bedürfnissen von Frauen und

Männern in der dritten Lebens-

phase besser gerecht werden

zu können

 Die Gewährleistung eines ge-

bührenfreien SeniorInnenstu-

diums an allen Universitäten
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Zur ehrenamtlichen Arbeit

Ehrenamtliche Arbeit zählte von je-

her zu den Stützpfeilern unserer Ge-

sellschaft. Es ist allgemein aner-

kannt, dass ohne freiwillig und

unentgeltlich arbeitende Menschen

ein Großteil der Aufgaben, die in

zahlreichen Verbänden, Organisa-

tionen und Selbsthilfegruppen wahr-

genommen werden, nicht oder nur

eingeschränkt durchführbar ist. Für

die ehrenamtlich Arbeitenden stellt

ihr Engagement eine sinnstiftende

Bereicherung ihres Lebens dar. Der

SoVD wirbt für das soziale Ehrenamt

sowie seine Anerkennung und För-

derung seitens Politik, Wirtschaft

und Gesellschaft.

Die Bedingungen ehrenamtlicher

Arbeit in unserer Gesellschaft wei-

sen erhebliche Unterschiede auf. Bei

der weit überwiegenden Zahl der

ehrenamtlich Arbeitenden ist die Tä-

tigkeit weder mit einem formellen

Amt noch mit öffentlicher Anerken-

nung verbunden.

Bei der Verteilung der ehrenamtli-

chen Arbeit nach Geschlechtern fin-

den wir eine ähnliche Situation wie

in unserer Erwerbsgesellschaft. Tä-

tigkeiten mit Leitungsfunktionen und

öffentlicher Anerkennung sind häufig

eine Männerdomäne, während die

unsichtbare Basisarbeit ganz über-

wiegend von Frauen geleistet wird.

Auch in der ehrenamtlichen Arbeit

bleibt das Ziel der Geschlechterge-

rechtigkeit eine Herausforderung.

Die zunehmende Anerkennung

der ehrenamtlichen Arbeit, des bür-

gerschaftlichen Engagements, ist

grundsätzlich zu begrüßen. Aller-

dings dürfen ehrenamtliche Tätigkei-

ten nicht mit einem Rückzug des

Staates aus Bereichen der Daseins-

fürsorge und verstärkter Privatisie-

rung vormals öffentlicher Aufgaben-

wahrnehmung einhergehen. Ehren-

amtliche Arbeit kann leistungsfähige

sozialstaatliche Strukturen nie erset-

zen, sondern nur ergänzen.

Darüber hinaus ist ehrenamtliche

Arbeit auf einen professionellen

Rahmen angewiesen. Um das frei-

willige Engagement zu stärken, ist

neben dessen angemessener Wei-

terentwicklung eine Verbesserung

gesellschaftlicher Rahmenbedin-

gungen und der Stellung der ehren-

amtlich Arbeitenden erforderlich.

Qualitätssicherungsmaßnahmen,

Fortbildungen und Schulungen für

ehrenamtlich Tätige sind notwendig,

um ehrenamtliche Arbeit auch in Zu-

kunft zu sichern.

Der SoVD-NRW fordert:

 Bessere und einheitliche Freis-

tellungsregelungen für Arbeit-

nehmerInnen, die sich ehren-

amtlich engagieren
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 Die verstärkte Förderung von

Qualifizierungsangeboten für

ehrenamtlich Arbeitende

 Die Berücksichtigung der fi-

nanziellen Aufwendungen von

Ehrenamtlichen im Steuer- und

Grundsicherungsrecht in Form

einer Ehrenamtspauschale

 Keine Übertragung von Aufga-

ben auf freiwillig Arbeitende

ohne Gewährleistung eines

angemessenen professionellen

Rahmens

 Keine Verlagerung von profes-

sionell wahrzunehmenden so-

zialen Aufgaben auf Ehrenamt-

liche

 Verstärkte öffentliche Aner-

kennung ehrenamtlicher Tätig-

keiten
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III. Frauenpolitik

Seit sich der „Reichsbund der

Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschä-

digten“ – heute Sozialverband

Deutschland – im Jahre 1919 als

erste große Organisation in

Deutschland der Mitgliedschaft und

Mitarbeit von Frauen öffnete, wurde

die Gleichberechtigung von Mann

und Frau ein wesentliches Ziel sei-

ner Arbeit.

Das Verfassungsgebot des Arti-

kels 3 Absatz 2 Grundgesetz „Män-

ner und Frauen sind gleichberech-

tigt“ kann auch fünfzig Jahre nach

seiner Verankerung nicht als ver-

wirklicht angesehen werden. Auch

die Anerkennung des „Gender Main-

streaming“ durch die politisch Ver-

antwortlichen hat Hoffnungen auf

eine beschleunigte Gleichstellung

bislang nicht erfüllt. In vielen Berei-

chen besteht weiterhin dringender

Handlungsbedarf, um das Gleich-

stellungsziel erreichen zu können.

Dazu ist auch in der Frauenpolitik

des Landes NRW Fortschritt not-

wendig.

Der SoVD-NRW fordert:

 Die tatsächliche Realisierung

der Gleichstellung in unserer

Gesellschaft

 Die konsequente Durchführung

des „Gender Mainstreaming“

in allen Bereichen von Politik,

Wirtschaft und Gesellschaft

 Ein wirksames frauenpoliti-

sches Gleichstellungsgesetz

für die Privatwirtschaft

 Die Beteiligung von Frauen an

Wohnungs-, Städtebau- und

Verkehrsplanung

 Die Verstärkung der Prävention

gegen sexuelle Gewalt und die

Verbesserung der Hilfen für die

Opfer

 Kein Abbau und keine weiteren

Kürzungen bei den Frauen-

und Mädchenhäusern

 Die Gewährleistung bzw. den

Ausbau der barrierefreien Nut-

zungsmöglichkeit der Frauen-

und Mädchenhäuser für Frauen

und Kinder mit Behinderung
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Erwerbstätigkeit und soziale Sicherung

Trotz besserer Qualifikation werden

Frauen auch heute noch bei gleich-

wertiger Arbeit schlechter entlohnt

oder arbeiten in schlechter bezahlten

Berufen als Männer und sind in Füh-

rungspositionen (sowie in politischen

Ämtern und Gremien) deutlich unter-

repräsentiert. Erwerbsarbeit ist nach

wie vor so organisiert, dass sie mit

den Erfordernissen der Familienar-

beit, deren Hauptlast immer noch die

Frauen tragen, nur schwer vereinbar

ist. Die marktorientierte Flexibilisie-

rung von Arbeitszeit und Beschäfti-

gung verschärft dies Problem. Die

Verfügbarkeitsanforderungen an die

Beschäftigten wachsen, und Familie

und Beruf sind häufig nur zum Bei-

spiel über „Mini-Jobs“ miteinander

vereinbar, in denen überwiegend

Frauen beschäftigt werden. Nach wie

vor fehlt es an Ganztagskindertagess-

tätten und -schulen, die beiden El-

ternteilen eine Vollzeitbeschäftigung

ermöglichen.

Die Benachteiligungen im Erwerbs-

leben schlagen sich in geringeren

Lohnersatzleistungen der Sozialversi-

cherung nieder (Arbeitslosengeld I,

Renten). Die Hartz-Gesetzgebung hat

neue Härten geschaffen, z.B. durch

den Verlust der Leistungsansprüche

nach dem SGB II, wenn das Partner-

einkommen „zu hoch“ ist.

Kindererziehung oder Betreuung

von Pflegebedürftigen darf nicht zu

Altersarmut führen. Trotz einiger Fort-

schritte im Detail verstärken der all-

gemeine Abbau der Gesetzlichen

Rentenversicherung und die zuneh-

mende Privatisierung der Alterssiche-

rung das Altersarmutsrisiko vor allem

von Frauen.

Pflege ist ganz überwiegend weib-

lich – sowohl auf Seiten der Pflegen-

den als auch auf Seiten der Pflege-

bedürftigen. Die Frauen in den Fami-

lien stellen mit unentgeltlicher Pflege-

arbeit den „größten Pflegedienst der

Nation“. Häufig reichen die Belastun-

gen durch die Pflege an die Grenzen

ihrer Möglichkeiten und darüber hi-

naus.

Nicht Abbau, sondern Ausbau einer

ausgleichenden sozialen Sicherung

ist die notwendige Grundlage für die

Erreichung des Gleichstellungszieles.

Geschlechtergerechtigkeit braucht

Sozialstaat.

Der SoVD-NRW fordert:

 Die Vereinbarkeit von Familie

und Beruf für Frauen und Män-

ner zu gewährleisten, indem

o die Arbeitszeitgestaltung den

Erfordernissen der Familien-

arbeit Rechnung trägt;

o mehr bezahlbare Ganztags-

einrichtungen und Be-

treuungsangebote für behin-

derte wie nichtbehinderte

Kinder angeboten werden
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 Die Schaffung regulärer Ar-

beitsplätze durch Zurückdrän-

gung der „Mini-Jobs“

 Ausbau und Förderung von

Dienstleistungspools, die

Dienstleistungen für Privat-

haushalte in Form regulärer und

existenzsichernder Arbeitsver-

hältnisse anbieten

 Die verstärkte Förderung von

Umschulungen und Fortbildun-

gen, insbesondere für Berufs-

rückkehrerinnen, unabhängig

vom Partnereinkommen

 Erhalt und dauerhafte Sicherung

der Regionalstellen „Frau und

Beruf“

 Die durchgreifende Stärkung

der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung bei Ausbau der eigens-

tändigen Alterssicherung der

Frau

 Die verbesserte Berücksichtung

von Kindererziehungszeiten in

der Rentenversicherung

 Keine Kürzungen bei der Hin-

terbliebenenversorgung

 Die nachhaltige Überwindung

von Altersarmut

 Eine verbindliche Geschlechter-

differenzierung in der Gesund-

heitsversorgung und -politik

 Keine Altersbegrenzung bei flä-

chendeckenden, qualitätsgesi-

cherten Mammografien zur

Früherkennung von Brustkrebs

 Die Beseitigung von Missstän-

den in der Pflege und verbesser-

te Anrechnung der Pflegezeiten

in der Rentenversicherung

 Die wirksame Entlastung pfle-

gender Angehöriger, vor allem

durch Ausbau der professionel-

len häuslichen Pflege- und Un-

terstützungsdienste

 Die frauengerechte Verbesse-

rung der geriatrischen, pallia-

tivmedizinischen und palliativ-

pflegerischen Versorgung

Frauen mit Behinderung

In Nordrhein-Westfalen leben rund

1,2 Millionen Frauen und Mädchen

mit Behinderung oder schwerer chro-

nischer Erkrankung. Sie sind häufig

zweifach benachteiligt: als Frau und

als Behinderte. Die Erwerbsbeteili-

gung von Frauen mit Behinderung

liegt deutlich unter der behinderter

Männer. Vielfach erfahren sie ihre

berufliche Entwicklung als fremdbe-

stimmt, einseitig und in häusliche Be-

reiche zurückgedrängt. Frauen mit

Behinderung sind wesentlich häufiger

allein stehend als behinderte Männer;

ein Leben als Partnerin oder Mutter

wird von außen oft nicht für möglich
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gehalten. Andererseits sind behinder-

te Frauen und Mädchen häufiger als

nichtbehinderte von sexueller Gewalt

betroffen.

Ursächlich für Benachteiligungen

und mangelnde Akzeptanz sind nicht

nur Unkenntnis und mangelndes Be-

wusstsein, sondern auch weit verbrei-

tete gesellschaftliche Vorurteile hin-

sichtlich der Fähigkeiten und Mög-

lichkeiten von Frauen mit Behinde-

rungen.

Die Fortschritte in Medizin und

Wissenschaft eröffnen heute nicht nur

ganz neue Heilungsaussichten, son-

dern ermöglichen auch Eingriffe, z. B.

in der Reproduktionsmedizin oder

Stammzellforschung, die ethisch be-

denklich erscheinen. Die damit ver-

bundenen Fragen im Umgang mit Le-

ben und der möglichen Gefahren des

Missbrauchs, z. B. durch Selektion,

sind heute noch nicht geklärt.

Der SoVD-NRW fordert:

 Die Verbesserung der Lebenssi-

tuation von Frauen und Mäd-

chen mit Behinderungen

 Die Einbeziehung der Situation

behinderter Frauen in den Auf-

gabenkatalog der Gleichstel-

lungsbeauftragten

 Die Pflichtquote zur Beschäfti-

gung schwerbehinderter Men-

schen in Betrieben paritätisch

zu besetzen

 Das Recht auf ausreichende

persönliche Assistenz und das

Recht auf Frauenpflege

 Eine frauenspezifische, wohn-

ortnahe berufliche Rehabilitati-

on mit familienunterstützenden

Maßnahmen

 Die öffentlich geförderte Bera-

tung durch behinderte Frauen

für behinderte Frauen in allen

Lebenssituationen, zum Beispiel

Sexualität, Schwangerschaft

und Verhütung

 Das Verbot von verbrauchender

Embryonenforschung sowie von

Präimplantations- und Pränatal-

diagnostik – stattdessen Förde-

rung der Forschung an adulten

Stammzellen

 Gleiche Regelungen bei

Schwangerschaftsabbrüchen

für behinderte wie nicht behin-

derte Föten
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Frauen und demografische Entwicklung

Die demografische Entwicklung be-

trifft die Frauen in besonderer Weise.

Frauen werden im Durchschnitt älter

als Männer. Jede zweite Frau über 65

Jahren lebt allein und ist auf Hinter-

bliebenenrente angewiesen. Frauen

sind besonders betroffen von alters-

bedingten Krankheiten wie z. B. de-

menziellen Erkrankungen.

Aber auch die sinkende Geburten-

rate und die damit verbundenen Prob-

leme in den sozialen Sicherungssys-

temen dürfen nicht dazu führen, hart

erkämpfte Rechte der Frauen zurück-

nehmen zu wollen, wie z. B. die ganz

persönliche Entscheidung von Frauen

für oder gegen eine Mutterschaft. Ei-

ne kinderfreundliche Politik muss fa-

milienfördernd sein, aber auch die

Situation von allein Erziehenden ver-

bessern und allen Kindern eine gute

Förderung, Bildung und Ausbildung

ermöglichen.

Der SoVD-NRW fordert:

 Professionelle häusliche Pflege-

und Unterstützungsdienste sind

so auszubauen, dass allein ste-

hende Frauen und Männer so

lange wie möglich in ihrer häus-

lichen Umgebung verbleiben

können

 Alternative Wohnformen wie

Senioren-Wohngemeinschaf-ten

u. a. sind zu fördern; dabei be-

stehende bürokratische Hürden

sind zu beseitigen

 Den Ausgleich der Benachteili-

gung von erwerbslosen und ar-

men Eltern infolge der Ablösung

des Erziehungsgelds durch das

Elterngeld

 Erweiterte Beratungs- und Un-

terstützungsangebote für allein

erziehende Mütter und Väter

 Den zügigen Ausbau des ge-

meinsamen Unterrichts für be-

hinderte und nichtbehinderte

SchülerInnen in Ganztagsform

an allen Schulen

 Den bedarfsgerechten Ausbau

der Betreuungseinrichtungen

für Kinder ab dem ersten Le-

bensjahr bei barrierefreier Nutz-

barkeit für behinderte wie nicht-

behinderte Kinder
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IV. Jugendpolitik

In der integ-Jugend im SoVD enga-

gieren sich junge Menschen mit und

ohne Behinderung selbständig für

ihre gesellschaftlichen, sozialen und

kulturellen Interessen. Politik für jun-

ge Menschen ist Politik für die Zu-

kunft. Sie muss alle Politikbereiche

erfassen. Jugendarbeit und Jugend-

politik müssen eine gleichmäßige,

kalkulierbare Unterstützung und För-

derung durch alle gesellschaftlichen

Kräfte erfahren. Dabei ist den spezi-

fischen Belangen von Mädchen und

Jungen Rechnung zu tragen. Die po-

litisch Verantwortlichen in den Kom-

munen, Kreisen und in der Landes-

regierung sind aufgefordert, ihren

gesetzlichen Verpflichtungen, insbe-

sondere nach dem Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz, in allen Förderbe-

reichen nachzukommen. Der Bruch

des von allen Landtagsfraktionen

gegebenen und gesetzlich veranker-

ten Versprechens - unter Missach-

tung des in einer Volksinitiative ein-

drucksvoll dokumentierten Bürgerwil-

lens -, die Mittel nach dem Kinder-

und Jugendförderungsgesetz ange-

messen zu erhöhen, darf keinen Be-

stand haben.

Bildung

Nach den wiederholten Befunden der

PISA-Studien über die erschrecken-

de Bildungsbenachteiligung der Kin-

der aus wirtschaftlich schwächeren

Familien in unserem Schulsystem

müssen die Weichen dringend auf

Integration statt Aussonderung ge-

stellt werden. Statt eines ausson-

dernden „Sonderschulwesens“ für

verschiedene soziale Gruppen brau-

chen wir dringend eine Schule für

alle, die alle Kinder und Jugendlichen

bedarfsgerecht individuell fördert.

Dies gilt gleichermaßen für Kinder

und Jugendliche mit und ohne Be-

hinderungen. Sie müssen das Recht

und die praktische Chance haben,

gemeinsam zu leben, zu spielen, zu

lernen. Eine Behinderung darf nicht

zu einem Lebensweg in Sonderein-

richtungen führen. Erst wenn ge-

meinsame Betreuung und Beschu-

lung mit gleichwertiger sonderpäda-

gogischer Förderung durchgängig im

Regelsystem angeboten wird, kann

von „Wahlfreiheit“ zwischen Regel-

und Sondereinrichtung tatsächlich

die Rede sein.

Ausbildung

Seit mehr als einem Jahrzehnt zie-

hen sich die Arbeitgeber mit Duldung

der Politik aus ihrer Verfassungs-

pflicht zur Bereitstellung eines aus-

reichenden und auswahlfähigen An-

gebots an Ausbildungsplätzen zu-

rück. Im scharfen Wettbewerb der

Ausbildungsplatzsuchenden bleiben
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sozial benachteiligte und behinderte

Jugendliche auf der Strecke. Derweil

gefährden sparpolitische Eingriffe die

Leistungsfähigkeit der Berufsbil-

dungs- und Berufsförderungswerke.

Wo der Zugang zu qualifizierter

Ausbildung versperrt ist, scheitert die

Erarbeitung einer sozialen Lebens-

perspektive oft schon in der Jugend.

Die Gewährleistung eines Ausbil-

dungsplatzangebots, das dem

Grundrecht auf Berufswahlfreiheit

Rechnung trägt und das auch behin-

derten Jugendlichen offen steht, ist

eines der wichtigsten Erfordernisse

auf dem Weg zu einer kinderfreundli-

chen Gesellschaft.

Gerechtigkeit

„Generationengerechtigkeit“ ist zu

einem Schlagwort in der sozialpoliti-

schen Diskussion geworden. „Refor-

men“ zur Privatisierung der sozialen

Sicherung werden oft damit begrün-

det, dass die nachfolgenden jungen

Generationen vor einer Überforde-

rung durch hohe Sozialversiche-

rungsbeiträge geschützt werden

müssten. Tatsächlich führen etwa die

Eingriffe in die Gesetzliche Renten-

versicherung dazu, die jüngeren Ge-

nerationen noch mit zusätzlicher Pri-

vatvorsorge zu belasten und einem

Großteil von ihnen eine Zukunft in

sozialer Sicherheit zu verwehren.

Das wirkliche Gerechtigkeitsprob-

lem besteht nicht zwischen, sondern

innerhalb der Generationen. Es ist

die enorme und zunehmende Un-

gleichheit bei der Verteilung von Ein-

kommen, Vermögen und sozialen

Chancen unter den jungen wie unter

den alten Menschen, die im Interesse

eines zukunftsfähigen Sozialstaates

dringend korrigiert werden muss.

Der SoVD-NRW fordert:

 Den zügigen Ausbau interdis-

ziplinärer Einrichtungen zur

Früherkennung und Frühförde-

rung, um Behinderungen frü-

hestmöglich begegnen zu kön-

nen

 Die zügige Umsetzung des Bar-

rierefreiheitsgebotes in allen öf-

fentlich zugänglichen Kinder-,

Jugend- sowie Freizeiteinrich-

tungen

 Alle Regeleinrichtungen für den

vorschulischen und schuli-

schen Bildungsbereich so aus-

zugestalten, dass sie auch von

behinderten SchülerInnen in

Anspruch genommen werden

können; dazu gehört auch ein

gesicherter Anspruch auf er-

forderliche persönliche Assis-

tenz und individuelle sonder-

pädagogische Förderung

 Die gemeinsame Erziehung und

Unterrichtung von allen behin-

derten und nichtbehinderten

Kindern im vorschulischen und

schulischen Bereich

 Gebärdensprachunterricht für

alle gehörlosen SchülerInnen
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und Vermittlung von Grund-

kenntnissen für hörende

 Die Sicherung eines ausrei-

chenden und auswahlfähigen

Ausbildungsplatzangebots

durch Einführung einer Ausbil-

dungsumlage

 Die Teilhabe behinderter Ju-

gendlicher an regulärer Ausbil-

dung durch Einführung einer

eigenständigen Ausbildungs-

quote

 Den Ausbau von Integrations-

fachdiensten

 Die Entlohnung in Werkstätten

für behinderte Menschen muss

mindestens existenzsichernd

sein

 Zur Vermeidung gesellschaftli-

cher und beruflicher Benachtei-

ligungen eine Offensive des

Landes Nordrhein-Westfalen

mit dem Ziel, lernbehinderte

Jugendliche an die neuen Me-

dien, zum Beispiel das Internet

via PC, heranzuführen

 Die bedarfsgerechte persönli-

che Assistenz am Ausbil-

dungsplatz durch professionel-

le Dienste für Menschen mit

Behinderungen

 Die Schaffung von Fort- und

Weiterbildungsangeboten ent-

sprechend der Interessen und

Fähigkeiten von jungen behin-

derten Menschen

 Den flächendeckenden Ausbau

barrierefreier, selbstbestimmter

Wohnmöglichkeiten für behin-

derte Menschen, um die Heim-

unterbringung zu vermeiden

 Die Aufhebung des Zwangs für

junge Erwachsene im Rahmen

von „Hartz IV“, in der elterli-

chen Wohnung verbleiben zu

müssen

 Die Förderung nicht nur pro-

jektbezogener gemeinsamer

Jugendarbeit, sondern auch der

kontinuierlichen Gruppenarbeit

mit behinderten und nicht be-

hinderten Jugendlichen durch

Land und Kommunen

 Mehr attraktive, barrierefreie

Treffs zur Begegnung aller Ju-

gendlichen

 Verbindliche Förderung der

Begegnung junger behinderter

Menschen mit anderen Jugend-

lichen auf allen Ebenen der Ju-

gendarbeit

 Barrierefreier Breitensport: in-

tegrative Sportmöglichkeiten

für Menschen mit und ohne Be-

hinderung möglichst in allen

Sportvereinen und allen Sport-

arten


