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Klinikaufenthalte sollen die Gesundheit und Leistungsfähigkeit verbessern

Rehabilitation bei Kindern
Auch für Kinder und Jugendliche können stationäre Rehamaßnahmen sinnvoll sein. Die Diagnosen und Therapieformen sind dabei ganz unterschiedlich. Bundesweit haben sich hierauf viele Einrichtungen spezialisiert,
für die der Träger – meist die gesetzliche Rentenversicherung – die Kosten übernehmen kann.
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Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung ist nur
ein Teilbereich einer inklusiven Gesellschaft. Eine neue Internetseite will
inklusive Beispiele sammeln und veröffentlichen.

Zweiter Jahrestag der UN-Behindertenrechtskonvention

Internetseite veröffentlicht
Leuchttürme der Inklusion
Auf der Internetseite www.inklusionslandkarte.de werden am 26. März,
dem zweiten Jahrestag der UN-Behindertenrechtskonvention, Beispiele
für funktionierende Inklusion veröffentlicht. Am selben Tag soll der mit
Spannung erwartete Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention bekannt werden.
Die Veröffentlichung des Nationalen Aktionsplanes zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) in Deutschland ist für den 26.
März angekündigt. Derzeit werden die Inhalte noch streng unter Verschluss
gehalten. Es ist nicht bekannt, welche konkreten Maßnahmen die Bundesregierung ergreifen will. Die Verbände der Menschen mit Behinderung, allen
voran der Deutsche Behindertenrat (DBR), haben sich von Anfang an aktiv
eingebracht und haben Vorschläge, aber auch Forderungen zum Inhalt des
Nationalen Aktionsplanes formuliert. Die Erwartungen sind hoch. Ob und
wie sie erfüllt werden, wird sich am 26. März zeigen.
Auch www.inklusionslandkarte.de hat sich diesen für Menschen mit Behinderung bedeutenden Tag als Stichtag auserkoren. Am 26. März werden
auf der Internetseite Beispiele veröffentlicht, die zeigen, wo und wie Inklusion bereits funktioniert. Diese Vorbilder werden übersichtlich auf der
Inklusionslandkarte eingetragen. Jeder ist aufgerufen, inklusive Beispiele
einzureichen. Diese können direkt auf der Internetseite über ein Formular
eingereicht werden. Die Entscheidung, ob ein vorgeschlagenes Beispiel inklusiv ist oder nicht, trifft der Inklusionsbeirat des Koordinierungsmechanismus nach Artikel 33 der BRK, dem auch der SoVD angehört. Inklusive
Beispiele gibt es überall: Kitas, Schulen, Universitäten und Betriebe, in denen Menschen mit und ohne Behinderung lernen und arbeiten, barrierefreie
Arztpraxen oder inklusive Vereine. Die Landkarte soll unter anderem:
• Tipps zur Umsetzung geben und zur Nachahmung anregen,
• Interesse am Thema wecken und Bewusstsein bilden,
• die Arbeit von Personen, Verbänden und Organisationen würdigen und
unterstützen, die Inklusion bereits leben.
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Equal Pay Day am 25. März
Am 25. März findet in Deutschland der vierte Equal Pay Day statt.
Hintergrund dieses Aktionstags sind die immer noch gravierenden Entgeltunterschiede zwischen Männern und Frauen. Die Differenz liegt wie
im Vorjahr bei 23 Prozent. Das heißt, dass bei einem Vergleich aller
Einkommen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der durchschnittliche Bruttostundenlohn von Frauen 23 Prozent unter dem von
Männern liegt. Mit dem Equal Pay Day setzt der SoVD gemeinsam mit
verschiedenen Frauenorganisationen dafür ein, dass:
• die Debatte über die Ursachen und
Folgen der Entgeltunterschiede
intensiviert,
• weiter über unterschiedliche Karriere- und Verdienstchancen in
einzelnen Berufen und Branchen
aufgeklärt und
• der Ausbau der Kindertageseinrichtungen zügig und flächendeckend in ganz Deutschland vorangetrieben wird.
Die Frauen im SoVD organisieren in zahlreichen Orts-, Kreis- und
Landesverbänden unterschiedliche Aktionen. Informieren Sie sich
über Aktionen in Ihrer Region und
beteiligen auch Sie sich am Equal
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Die Gehaltsschere zwischen Män- mit den SoVD-Frauen ein Zeichen
nern und Frauen ist in Deutsch- für „Gleichen Lohn für gleiche Arland nach wie vor weit geöffnet. beit“.

Häufige Diagnosen bei Kindern
und Jugendlichen sind etwa Übergewicht, Atemwegserkrankungen
wie Asthma, Hauterkrankungen
wie Neurodermitis, aber auch psychosomatische Erkrankungen wie
ADHS oder ein gestörtes Sozialverhalten. Wenn zu den Gesundheitsproblemen noch Probleme im Alltag,
in der Schule oder in der Familie
hinzukommen, kann eine stationäre Reha notwendig werden. Sie soll
frühzeitig die Lebensqualität sowie
die Lern- und Leistungsfähigkeit
verbessern oder wiederherstellen –
und die spätere Erwerbsfähigkeit
sichern. Hierfür gibt es bundesweit
spezielle Kliniken. Eine solche Reha
dauert meist vier bis sechs Wochen.
Sie ist möglich für junge Menschen
bis 18 Jahren – bzw. bei solchen in
Schul- und Berufsausbildung sowie im Freiwilligen Sozialen oder
im Ökologischen Jahr sogar bis 27
Jahren. Die Kosten trägt meist die
Deutsche Rentenversicherung (Ausnahmen sind zum Beispiel Schulunfälle, hier ist die Unfallversicherung
zuständig). Sie enthalten auch die
Unterkunft, Verpflegung und Rei-

sekosten des Kindes, außerdem auf
Antrag manche Nebenkosten, etwa
für eine Reisebegleitperson. Bei sehr
schweren Erkrankungen wie Krebs
oder bei kleinen Kindern kann es sogar sinnvoll sein, die Familie insgesamt einzubeziehen und eine Begleitung in die Klinik mitzunehmen.
Es wird ein Therapieplan erstellt.
An der Behandlung werden verschiedenste medizinische Berufsgruppen beteiligt, die eng zusammenarbeiten, etwa Kinderärzte,
Kinderkrankenschwestern / -pfleger, Psychologen, Physiotherapeuten oder Diätberater. Schulkinder
sollten so wenig Unterrichtsstoff wie
möglich versäumen; daher erhalten
sie in der Klinik – aufgeteilt in Lerngruppen – Stützunterricht in allen
Hauptfächern. Eine Rehabilitation
in der Schul- statt in der Ferienzeit
ist meist sinnvoller: Oft haben die
Kinder und Jugendlichen Schulprobleme, die gerade in der Reha in
Abstimmung mit der Heimatschule
gut angegangen werden können.
Neben medizinischen Gründen
sind auch versicherungsrechtliche
entscheidend, damit die Reha be-

willigt wird: Es muss ein Rentenkonto eines Elternteils geben, das
bestimmte Vorgaben erfüllt.
Der Antrag kann bei der Rentenoder Krankenversicherung gestellt
werden. Formulare hierfür gibt es
im Internet unter www.deutscherentenversicherung.de (im Formularcenter unter „Rehabilitation“),
außerdem bei den Gemeinsamen
Servicestellen für Rehabilitation,
die auch beim Ausfüllen helfen. Es
muss ein ärztlicher Befundbericht
beigefügt werden – in der Regel vom
Kinderarzt.
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Info
Weitere Infos sowie Beratungsadressen in Ihrer Nähe oder bundesweit erhalten Sie über das kostenlose Servicetelefon: 0800 / 10 00 48 00,
montags bis donnerstags 7.30 bis
19.30 Uhr, freitags 7.30 bis 15.30
Uhr sowie im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung.de
oder per E-Mail: info@deutscherentenversicherung.de.

Frauen im SoVD – das Thema

Neue Wege – gleiche Chancen
Am 25. Januar 2011 wurde das Sachverständigengutachten für den Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend übergeben. Das von namhaften
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Sozial- und Wirtschafts-Wissenschaften und aus der Politikforschung erstellte Gutachten stellt in zweierlei Hinsicht einen Meilenstein dar.
Erstens nimmt das Gutachten die
„Lebensverlaufsperspektive“ als
zentralen Fokus in die Bearbeitung
auf. Deutlich beleuchtet werden
die widerstreitenden Anreiz-Instrumente aus Politik und Gesetzgebung, die bisher für Frauen dazu
führen, dass ein zukunftsweisendes
egalitäres Ehe- und Familien-Leitbild nicht verfolgt werden kann.
Neu an diesem Blickwinkel ist unter
anderem, dass eine lebenslange Entwicklung in den Mittelpunkt gestellt
wird. Die entscheidenden Übergänge im Leben, die gerade für Frauen
von besonderer Bedeutung sind und
für sie zu erheblichen Konsequenzen führen, werden in den Mittelpunkt gestellt.

SoVD-Forderungen finden sich
im Gutachten wieder
Zweitens können frauen- und
gleichstellungspolitisch aktive
Frauen erfreut feststellen, dass die
Forderungen, sich in diesem Gutachten wiederfinden, bestätigt
durch gründliche wissenschaftliche
Recherche. Als grundsätzliches Ziel
des Gutachtens wird eine „konsistente Gleichstellungspolitik über
den Lebensverlauf“ als notwendig
erachtet, die von einem „Leitbild
gleicher Verwirklichungs-Chancen
für Männer und Frauen im Bildungs- und Beschäftigungssystem“
ausgeht. Gleichzeitig müsse „Raum
für gesellschaftlich notwendige unbezahlte Sorgearbeit, Bildungsphasen und Eigenzeit“ vorhanden sein,
um „Wahlmöglichkeiten für unterschiedliche Präferenzen“ zu ermöglichen. In seinem rechtlichen Teil
beschreibt das Gutachten den Weg
bundesdeutscher Gesetzgebung
vom Leitbild der „sorgenden Frau

Hannelore Buls
Mitglied im Ausschuss
für Frauenpolitik
im SoVD-Bundesverband
zu Hause“ aus den fünfziger Jahren
zur heutigen Praxis der eigenständigen und erwerbstätigen Frau, die
ihren Lebensunterhalt und den ihrer
Familie anteilig oder teilweise sogar
vollständig verdienen muss.
In den Empfehlungen finden sich
die Themen wieder, die auch der
SoVD für eine gleichberechtigte
Gestaltung der Gesellschaft und
des Berufes sowie der Politik für
sorge- und pflegebedürftige Menschen behandelt. Für den Alltag
wird Zeitsouveränität eingefordert:
Menschen müssen sich real, nicht
nur theoretisch, entscheiden können, im gewünschten Maß erwerbstätig zu sein, aber auch ihrer Familie die notwendige und gewünschte
Aufmerksamkeit und Sorge zukommen lassen zu können.
Die meisten konkreten Schlussfolgerungen betreffen das Erwerbsleben. Ganz vorn steht die Entgeltgleichheit, denn von ihr hängen
zahlreiche Entscheidungen im Leben ab. Beispielsweise ob Frau oder
Mann oder beide gleichberechtigt
den Lebensunterhalt der Familie

erwirtschaften, ob die Mutter oder
der Vater Elternzeit nehmen oder
Pflegeverantwortung übernehmen
und vieles mehr. Entgeltgleichheit
steht in enger Verbindung mit der
Besteuerung von Ehepaaren und
Alleinerziehenden. Hier fordert das
Gutachten eindeutig eine Individualisierung und die Abschaffung der
Steuerklasse fünf. Das Gutachten
bestätigt die Schlussfolgerung der
SoVD-Frauen, dass Minijobs sich
unter anderem wegen der engen Verknüpfung mit Niedriglöhnen in der
Regel als Sackgasse erweisen.
Notwendig: die Reformierung der
Bedarfsgemeinschaft
Auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik soll die Bedarfsgemeinschaft
reformiert werden. Sie bringt – auch
das war bereits unsere Erkenntnis –
zumeist für Frauen die familiäre Abhängigkeit und erschwert den Weg in
Vermittlung und Arbeitsförderung.
Es sei beispielsweise nicht richtig,
dass das Unterhaltsrecht Frauen
zwei Jahre nach einer Scheidung auf
den Arbeitsmarkt beziehungsweise
die Arbeitslosigkeit verweist, während andere Gesetze während einer
Ehe für die Frau immer noch die
häusliche Sorge als Hauptbeschäftigung andienen.
Zudem stellt das Gutachten fest,
dass es in Deutschland im Verhältnis zu anderen europäischen Staaten
einen erheblichen „Nachholbedarf
in Sachen Chancengleichheit“ gibt.
Dies verstehen wir als Aufforderung
an die Bundesregierung, unverzüglich tätig zu werden, aber auch an
uns Frauen im SoVD, nämlich mit
unseren Forderungen auf dem Weg
zur Gleichstellung weiter voran zu
gehen.

