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Niedersachsen

Inklusionspläne: SoVD diskutiert mit Minister
Ab 2013 sollen Kinder mit und ohne Behinderung in Niedersachsen gemeinsam unterrichtet werden. Das geht aus dem Gesetzentwurf hervor, den die niedersächsische Landesregierung
vorgestellt hat.
„Wir begrüßen, dass Minis
terpräsident McAllister seine
Ankündigung, noch in diesem
Jahr einen Gesetzentwurf vor
zulegen, kurz vor Toresschluss
doch noch wahr gemacht hat.
Das ist ein Bekenntnis zu einer
Schule für alle Kinder, die in
Niedersachsen längst überfäl
lig ist“, betont Adolf Bauer,
Landesvorsitzender des SoVD
in Niedersachsen.
Bereits im Vorfeld disku
tierten der niedersächsische
Kultusminister Dr. Bernd Alt
husmann und Dr. Peter Wach
tel (Referent für Sonderpä
dagogik im Ministerium) den
Entwurf in einem Gespräch
mit Bauer und Meike Janßen
(Leiterin der Abteilung Sozi
alpolitik des Landesverban
des) sowie Hans-Werner Lan
ge und Sigrid Wichmann vom
niedersächsischen Blindenund Sehbehindertenverband.
Dabei machte Althusmann
deutlich, dass der Kernpunkt
des Gesetzes die Wahlfrei
heit der Eltern sei. Deshalb
werde es die inklusive Schule
als Regelschule und darüber
hinaus weiterhin ein Förder

schulsystem geben. Allerdings
werden die Förderschulen zu
sogenannten sonderpädago
gischen Förderzentren umge
staltet. Dieses sieht der SoVD
jedoch kritisch. „Das bedeutet
in der Praxis, dass zwei kom
plett ausgestattete Systeme
vorgehalten werden müssen:
Regel- und Förderschule. Wie
das finanziert werden soll, ist
uns nicht klar“, erklärte der
SoVD-Landesvorsitzende.
Außerdem sieht der Ge
setzentwurf vor, dass jede
Grundschulklasse grundsätz
lich zwei Förderstunden pro
Klasse bekommt. Für jedes
Kind mit einer Behinderung
kommen weitere sogenannte
bedarfsgerechte Förderstun
den hinzu – eine individuel
le Förderung für jedes Kind
ist also vorgesehen. „Wichtig
ist dabei jedoch die weitere
Ausgestaltung der folgenden
Verordnungen, denn erst dort
wird geregelt, wie etwa der
Bedarf an Förderstunden er
mittelt wird. Dies werden wir
mit großer Sorgfalt beobach
ten“, machte Bauer auch die
Position des „Bündnisses für
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inklusive Bildung in Nieder
sachsen“ deutlich. Dem im
Frühjahr 2011 gegründeten
Bündnis gehören neben dem
SoVD und dem Blinden- und
Sehbehindertenverband unter
anderem auch der Landes
elternrat sowie die Gewerk
schaft Erziehung und Wissen
schaft an.
In dem Gespräch mit dem
Kultusminister erinnerte Bau
er außerdem daran, dass die
UN-Behindertenrechtskon
vention bereits seit 2009 in
Deutschland gilt. Danach soll

der gemeinsame Unterricht
von Kindern mit und ohne
Behinderung die Regel sein.
„Jetzt kommt endlich auch
in Niedersachsen Bewegung
in die Sache“, sagte Bauer im
Hinblick auf die langen poli
tischen Debatten zum Thema
Inklusion: „Wir werden die
Gesetzesvorlage genau prü
fen. Wo es Not tut, werden
wir den Finger in die Wunde
legen.“
Die entsprechenden Anhö
rungen zu dem Gesetzent
wurf sind für das Frühjahr des

kommenden Jahres geplant.
Althusmann sagte in der Dis
kussion mit dem niedersächsi
schen SoVD und dem Blindenund Sehbehindertenverband
zu, die Verbände frühzeitig
über weitere Regelungen und
Verordnungen zu informieren.
Althusmann wies in diesem
Zusammenhang aber auch
darauf hin, dass Inklusion
nicht nur aus Schule bestehe.
Vielmehr sei es ein gesamtge
sellschaftliches Projekt: „Und
das geht nicht von heute auf
morgen.“

Niedersachsen

Zehn Jahre erfolgreiche Patientenberatung
Die hannoversche Beratungsstelle der Unabhängigen Patientenberatung (UPD) steht für kompetente Beratung und hat sich zu einem bewährten Wegweiser in der regionalen Gesundheitslandschaft entwickelt. Jetzt feierte die Beratungsstelle unter dem Dach des SoVD-Landesverbandes
Niedersachsen e.V. ihren zehnten Geburtstag mit einer Festveranstaltung.
Dabei blickt die Patienten
beratung auf eine Erfolgsge
schichte zurück: Nachdem sie
2001 als Modellprojekt starte
te, hat sie sich mittlerweile zu
einer dauerhaft finanzierten
Regelversorgung entwickelt.
„Die UPD ist in den zehn Jah
ren ihres Bestehens in Sachen
Verbraucherinformation rund
um das Thema Gesundheit zu
einer festen und unverzicht
baren Größe geworden. Wir
sind stolz, dass wir die UPD
als Träger durch die ersten
schwierigen Jahre begleiten
durften. So hatten und haben
wir Gelegenheit, unseren Bei
trag zu leisten zum ‚mündi
gen Patienten‘“, betonte der
SoVD-Landesvorsitzende
Adolf Bauer in seinem Gruß
wort. Auch Dr. Sebastian
Schmidt-Kaehler, Geschäfts

führer der Unabhängigen Pa
tientenberatung Deutschland,
wies bei der Veranstaltung auf
die Wichtigkeit der Beratung
hin: „Die UPD schafft Ori
entierung im Versorgungsdschungel und hilft Patientin
nen und Patienten bei der Be
wertung und Umsetzung von
Informationen sowie bei der
eigentlichen Entscheidungs
findung. Sie ergreift Partei für
die Betroffenen und lässt das
Gesundheitswesen ein Stück
menschlicher werden.“
In ihrem Vortrag „Patien
tenrechte im Wandel“ gab
Dr. Gabriele Seidel von der
Medizinischen Hochschule
Hannover einen Überblick
über den Patientenschutz in
Deutschland. Sie wies da
rauf hin, dass Patientenrech
te in Deutschland zwar ein

Teil des Verbraucherschutzes
seien, dieser aber nicht als
selbstständiges Rechtsgebiet
anerkannt sei. Zwar gebe es
Grundlagenpapiere für ein
eigenständiges Patienten
rechte-Gesetz, verabschiedet
sei dieses jedoch noch nicht.
„Erreichbare, konkrete und
verständliche Informationen
sind jedoch eine notwendige
Voraussetzung für die Vertre
tung der Rechte der Patienten.
Entsprechend ist es relevant
für die Betroffenen zu wissen,
wo sie umfassende Informati
onen erhalten können“, sagte
Seidel mit Blick auf die UPD.
Und dass der Beratungsbe
darf groß ist, hat sich in den
vergangenen Jahren bei der
UPD gezeigt: Seit 2006 wur
den 13 300 Ratsuchende aus
Hannover und Umgebung

An die Vorträge schloss sich eine lebhafte Diskussion rund um
das Thema Patientenrechte in Deutschland an.
betreut, und die Nachfrage
steigt kontinuierlich. Mittler
weile ist die Patientenbera
tung in ganz Deutschland mit
21 Beratungsstellen vertreten.
In Hannover beantwortet das
Team hauptsächlich Fragen

zu Patientenrechten, zur Pa
tientenverfügung und zu den
Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung. Er
reichbar ist das Beratungs
zentrum unter der Telefon
nummer 0511 / 7 01 48-73.

