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Nur 25 Prozent von 137 000 beschäftigungspflichtigen Unternehmen kommen ihrer Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im vollen Umfang nach.

Fortsetzung von Seite 1

Faire Chance auf einen Job
Unternehmen kommen ihrer Pflicht im vollen Umfang
nach; 37 Prozent der Unternehmen erfüllt diese Pflicht
in keiner Weise, benannte
Adolf Bauer die Zahlen. Als
eine zweite Maßnahme verlangt der SoVD deshalb, die
Beschäftigungspflicht mit
mehr Nachdruck einzufordern. „Anreize dafür kann eine höhere Ausgleichsabgabe
für Unternehmen setzen, die
trotz ihrer gesetzlichen Verpflichtung keinen einzigen
behinderten Menschen beschäftigten“, so Bauer.

tungen in Betrieben können
Türöffner für einen inklusiven Arbeitsmarkt sein“,
stellte Wittwer fest. „Deshalb
müssen Schwerbehindertenvertretungen geschützt und
gestärkt sowie die ihnen zur
Verfügung stehenden Instrumente verbessert werden.“
Des Weiteren fordert der SoVD
umfassende Arbeitsmarktprogramme auf der Bundes- und
Landesebene. Insbesondere ältere Menschen mit Behinderung
müssen nach Überzeugung des

Unterstützung bei
der Umsetzung
Gleichzeitig sei Unterstützung für Betriebe gefragt,
damit die Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen
gelinge, erläuterte Ulrich
Wittwer einen weiteren Punkt
des Forderungspapieres. „Es
gibt vielfältige finanzielle und
organisatorische Hilfen. Diese
müssen bekannt gemacht und
genutzt werden.“
Auch auf die Rolle der
Schwerbehindertenvertretungen in Unternehmen richtet der Verband seinen Blick.
„Schwerbehindertenvertre-

Verbandes in den Blick genommen werden, um die berufliche
Teilhabe schwerbehinderter
Menschen voranzubringen.

Qualifizierte Beratung und
Vermittlung unerlässlich
Unerlässlich für die Verbesserung der beruflichen Teilhabe
von Menschen mit Behinderung ist eine qualifizierte Beratung und Vermittlung. Diese ist
derzeit kaum gegeben, obwohl
inzwischen über 60 Prozent der
schwerbehinderten Arbeitslosen in den Jobcentern betreut
werden. Folgerichtig ist es somit aus Sicht des Verbandes
notwendig, für die Jobcenter
eine Rechtspflicht zu schaffen,
spezielle Beratung und Vermittlung für schwerbehinderte
Menschen zu gewährleisten.

Zugang zu hochwertigen
Reha-Angeboten verbessern
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SoVD-Präsident Adolf Bauer
erläutert die zehn Punkte des
Forderungspapiers.

Der SoVD schlägt vor, die
gesetzliche Pflicht, Ausbildungsplätze auch an behinderte junge Menschen zu vergeben,
verbindlicher auszugestalten.

Unter Bezugnahme auf hervorragende Einrichtungen der
beruflichen Rehabilitation in
Deutschland forderte Adolf
Bauer als eine weitere Position,
den Zugang zu hochwertigen
Angeboten der Rehabilitation
zu verbessern. Dies gelte insbesondere für ältere Menschen.
„Die Reha-Bedarfe steigen

Lage behinderter Menschen
sichtbar machen

Ulrich Wittwer, Vorsitzender
des Arbeitskreises „Politik für
Menschen mit Behinderung“.
ständig. Deshalb müssen RehaLeistungen der Rentenversicherung bedarfsgerecht zur
Verfügung stehen.“ Auch der
Sozialverband Deutschland
unterhält als Tochtergesellschaften zwei Berufsbildungswerke und eine Werkstatt für
behinderte Menschen.
Die Arbeitslosigkeit behinderter Jugendlicher hat der
Verband ebenfalls im Blick.
Handlungsbedarf besteht insbesondere im Hinblick auf deren Ausbildungsmöglichkeiten.

Eine zunehmend wichtige Rolle bei der beruflichen Teilhabe
spielen Integrationsunternehmen – etwa Gaststätten, in denen Menschen mit Behinderung
Arbeit finden. Ihre Zahl steigt,
die Fördermittel aus der Ausgleichsabgabe sind begrenzt.
Deshalb ist es aus SoVD-Sicht
notwendig, Förderungen auch
aus Haushaltsmitteln zu ermöglichen. Als letzten Punkt
des Positionspapieres fordert
der SoVD, die Lage behinderter Menschen am Arbeitsplatz
mithilfe der Erhebung, Auswertung und Veröffentlichung
statistischer Daten sichtbar zu
machen. Nur so könnten tragfähige politische Konzepte entwickelt werden.
veo
Die Broschüre „Positionen
und Forderungen des SoVD
– Für umfassende Teilhabe
behinderter Menschen am Arbeitsleben“ steht unter www.
sovd.de zum Download bereit.

Neuer SoVD-Ratgeber erscheint in Kürze

Pflegetagebuch für pflegebedürftige Menschen
Seit diesem Jahr ist der Beitragssatz zur Pflegeversicherung
um 0,1 Prozentpunkte gestiegen (wir berichteten). Davon werden unter anderem Verbesserungen für demenziell Erkrankte
sowie Erleichterungen in der häuslichen Pflege finanziert.
Neben grundsätzlicher Zustimmung hat der SoVD Kritik
vor allem an der Unübersichtlichkeit an der Reform geäußert. Unter anderem sei es für
Betroffene schwer herauszufinden, auf welche Leistungen sie
Anspruch hätten. Um Pflegenden eine Hilfestellung zu geben,
hat der Verband eine aktuelle
Broschüre erstellt. Das neue
„Pflegetagebuch für pflegebedürftige Menschen“ gibt auf
über 50 Seiten wertvolle Tipps
zu vielen Bereichen rund um
die Pflege. So erhalten Betroffene und ihre Angehörigen bei-

spielsweise Antworten auf Fragen wie: „Wann sollte ein Pflegetagebuch geführt werden?“
und „Wie sollte das Pflegetagebuch geführt werden?“ Außerdem wird dargestellt, welcher Personenkreis Anspruch
auf Leistungen der Pflegekasse
hat und wie entsprechende Anträge gestellt werden können.
Informationen gibt es auch zu
der Frage, wer die Pflegestufen festlegt, welche Aussagen
ein Pflegegutachten enthält
und zu welchem Zeitpunkt
die Pflegestufe zugeteilt wird.
Rat und Hilfe gibt es ebenso
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Eine Tagebuch ist im Bereich der Pflege sinnvoll.

Die neue SoVD-Broschüre.

zum Thema Widerspruch. Eine
Übersicht zu den Pflegekassen
rundet den Ratgeber ab. Zudem
sind die Kontaktadressen der

Sobald die Broschüre erhältlich ist, werden wir Sie über
Bezugsmöglichkeiten informieren.

Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) und
der Patientenberatungsstellen
des SoVD aufgeführt.

