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Niedersachsen

Konferenz in Hannover: SoVD-Jugend fordert
mehr Tempo für die inklusive Bildung
Während ihrer Landesjugendkonferenz haben die Delegierten der niedersächsischen Jugend im
Sozialverband Deutschland (SoVD-Jugend) eine ernüchternde Bilanz zur Umsetzung der Inklusion
in Deutschland und Niedersachsen gezogen. „Menschen mit Behinderung sind noch immer vielfältigen Diskriminierungen ausgesetzt, sie müssen mehr um ihr Recht auf inklusive Schulbildung, einen
Ausbildungsplatz und später um einen Job kämpfen als nichtbehinderte Menschen“, beschreibt
eine einstimmig verabschiedete Resolution.
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Fast der komplette Beirat der niedersächsischen SoVD-Jugend
stellte sich wieder zur Wahl.

Henrike Hillmer, stellvertretende Sprecherin der SoVDJugend, fordert auch von der
Landesregierung mehr Anstrengungen. „Wir bedauern,
dass so viel Zeit verstrichen
ist, um Lehrer, Schüler und
Eltern auf die inklusive Schule vorzubereiten. Jetzt müssen
endlich die entsprechenden
Rahmenbedingungen geschaffen werden – durchgängig für
alle Schulzweige, Klassenstufen und Schulformen.“ Das bedeute nicht nur Barrierefreiheit
sondern auch eine Veränderung
der Lehrer-Aus- und Fortbildung, um diese noch mehr als
bislang um sonderpädagogische und inklusions-pädagogische Inhalte anzureichern.

Noch mehr Anreize für
Unternehmen bieten
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Während der Landesjugendkonferenz verabschiedeten die Delegierten eine Resolution, in der es unter anderem um die Inklusion
und barrierefreies Wohnen geht.

Der Start ins Berufsleben
sei – auch für Studierte – nach
wie vor schwer. Menschen mit
Behinderung würden häufig
in Werkstätten ausgelagert.
„Wir fordern Arbeitgeber auf,
verstärkt betriebliche Ausbil-

dungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen“,
sagt Hillmer. Von der Landesregierung werde ein Programm
erwartet, das Anreize für Unternehmen biete, Jugendliche
mit Behinderung auszubilden.
Ebenfalls auf dem Forderungskatalog der SoVD-Jugend stehen eine einkommensund vermögensunabhängige
Regelung der Leistungen für
behinderte Menschen beziehungsweise die Schaffung eines
Gesetzes zur sozialen Teilhabe.
Außerdem bezieht die SoVDJugend zum Thema bezahlbarer barrierefreier Wohnraum
Stellung. Zurzeit sind von den
rund vier Millionen Wohnungen in Niedersachsen nur circa
134 000 und damit etwas mehr
als drei Prozent barrierefrei.
Das ist aus Sicht der Jugendorganisation zu wenig.
Deshalb fordert sie, dass
mindestens jede zehnte Wohnung aus dem gesamten Wohnungsbestand barrierefrei
gestaltet wird. Weiterhin sollen diese durch eine zentrale

Koordinierungsstelle gelistet
werden und somit leichter
aufzufinden sein. Zu einem
selbstbestimmten Leben gehöre schließlich dazu, selbst
entscheiden zu können, wo und
mit wem man leben möchte.
Dies gelinge jedoch nur, wenn
auch ein entsprechendes Angebot vorhanden sei und ausreichende Wahlmöglichkeiten zur
Verfügung stünden.

Neue Mitglieder für den
Beirat gewählt
Neben der Verabschiedung
des Forderungskataloges
stand auch die Wahl der Jugendlichen, die dem SoVDLandesvorstand als Mitglieder des neuen Jugendbeirates
empfohlen werden, auf dem
Programm. Demnach sollen
Kerstin Koch, Thomas Schröder, Nina Kempe, Henrike
Hillmer und Adrian Landmann berufen werden. Aline
Priebe und Claudia Constantin wurden als Nachrückerinnen nominiert.
bü/sj

Niedersachsen

Mindestlohn erst ab 18: Ist das gerecht?
Was der SoVD schon lange fordert, will die Große Koalition jetzt endlich auf den Weg bringen:
den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro in der Stunde. Obwohl das Gesetz dafür noch nicht
verabschiedet ist, gibt es schon die ersten Rufe nach Ausnahmen: Zeitungsausträger sollen davon
ausgenommen werden und nun sogar Jugendliche unter 18.
Die Begründung von Arbeitsministerin Andrea Nahles: Es
müsse verhindert werden, dass
junge Menschen lieber einen
gut bezahlten Aushilfsjob annehmen, statt eine Ausbildung
anzufangen.
Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. ist angesichts dieses Vorstoßes irritiert.
„Natürlich ist es richtig, Anreize zu setzen, dass Ausbildungen wichtig sind. Das schafft
man allerdings nicht, indem
man ihnen das Recht auf einen
Mindestlohn nimmt“, betont
der niedersächsische SoVDLandesvorsitzende Adolf Bauer. Schließlich gebe es genügend
Jugendliche, die auf der Suche
nach einer Ausbildung noch

keinen Erfolg hatten und jetzt
in niedrig qualifizierten Jobs
arbeiteten, weil sie sonst nicht
über die Runden kommen.
Kritisch bewertet Niedersachsens größter Sozialverband
auch die Tatsache, dass mit dem
Vorschlag der Arbeitministerin
die Jugendlichen außen vor gelassen werden, die nachmittags
oder in den Ferien noch etwas
zum Taschengeld dazu verdienen müssen, weil ihre Eltern
nur über ein geringes Einkommen verfügen. „Und ausgerechnet denen will man dann
den Anspruch auf Mindestlohn
nehmen? Haben sie es nicht
verdient?“, fragt Bauer weiter. Wolle man die Ausbildung
wirklich stärken, müsse man

auch über eine Anhebung der
Ausbildungsvergütung nachdenken – später prozentual gekoppelt an die Entwicklung des
Mindestlohns.
Den Plänen der Großen Koalition zufolge soll der Mindestlohn bis 2015 flächendeckend eingeführt werden. Da
allerdings Wirtschaftsvertreter
wie beispielsweise Zeitungsverleger, Einzelhändler oder
Landwirte gegen das Vorhaben
Sturm laufen, sollen bis 2017
Abweichungen möglich sein.
So kommen etwa aus der CSU
Vorschläge, Rentner, Minijobber und Saisonarbeitskräfte
beim Mindestlohn außen vor zu
lassen.
Zudem soll die Höhe des
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Wenn es nach Andrea Nahles geht, sollen Jugendliche keinen
Mindestlohn bekommen, um mehr von ihnen in eine Ausbildung
zu bringen.
Mindestlohns regelmäßig von
einer Kommission überprüft
werden. Diese besteht unter
anderem aus Arbeitgebern und
Gewerkschaftern und wird bei

den Anpassungen verschiedene
Kriterien wie etwa die gesamtwirtschaftliche Lage oder auch
die Situation auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigen.
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