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In den Sozialberatungsstellen
unserer landesweit 34 Kreis- und
Bezirksgeschäftsstellen haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
insgesamt 12 500 sozialrechtliche
Verfahren für unsere Mitglieder
geführt.

Im Einzelnen setzten sich die so-
zialrechtlichen Verfahren wie folgt
zusammen: Die Sozialberater be-
arbeiteten 10 000 sozialrechtliche
Vorverfahren, das heißt Anträge
und Widersprüche aus den Berei-
chen Schwerbehindertenrecht,
Renten-, Kranken- und Pflegever-
sicherung. In 2500 Fällen vertrat
der SoVD seine Mitglieder vor den
Sozialgerichten. Sowohl die Vor-

Erfolgreiche Sozialberatung

SoVD NRW erstritt für
seine Mitglieder über 
11 Millionen Euro

Das vergangene Jahr war für den Sozialverband Deutschland, Lan-
desverband NRW, überaus erfolgreich. Jedes zweite Verfahren wur-
de gewonnen oder mit einem Vergleich für die Mitglieder abge-
schlossen.

verfahren als auch die Gerichts-
verfahren konnten in jedem zwei-
ten Fall gewonnen oder mit einem
Vergleich abgeschlossen werden.
Das bedeutet: Insgesamt wurden
für die Betroffenen einmalige
Nachzahlungen in Höhe von über
10 Millionen Euro aus der Kran-
ken-, Pflege-, Renten-, Unfall-
und Arbeitslosenversicherung er-
stritten. Darüber hinaus erstritt
der SoVD NRW für seine Mitglie-
der laufende monatliche Zahlun-
gen von rund einer Million Euro.
Die Bilanz zeigt: Der SoVD vertritt
seine Mitglieder in sozialrechtli-
chen Fragen sehr kompetent und
erfolgreich.

Landesvorsitzende Marianne
Saarholz hatte im April dieses Jah-
res (wir berichteten) in einem Schrei-
ben an die Deutsche Bahn AG gegen
Kürzungspläne protestiert, nach de-
nen Personal vor allem im Service-
bereich abgebaut werden sollte. Dies
hätte die Reisemöglichkeiten für be-
hinderte und mobilitätsbeeinträch-
tigte Bahnreisende erheblich einge-
schränkt, da sie wegen der unzurei-
chenden technischen Ausstattung
von Bahnhof und Zügen auf die Hil-
festellung des Personals in besonde-
rer Weise angewiesen sind. Außer-

Deutsche Bahn AG einsichtig

Service-Point im Krefelder Bahnhof bleibt
Die Deutsche Bahn AG hat auf den Protest von Betroffenen und Ver-

bänden reagiert: Die Pläne, den Service-Point im Hauptbahnhof Krefeld
zu schließen, wurden zurückgenommen.

dem appellierte der SoVD NRW öf-
fentlich an die Deutsche Bahn AG,
die Belange behinderter und mobi-
litätsbeeinträchtigter Reisender
grundsätzlich besser zu berücksich-
tigen.

Und der Protest war erfolgreich:
Wie NRW-Bahnsprecher Udo
Kampschulte bestätigt, verzichtet
die Deutsche Bahn AG auf die
Schließung des Service-Pointes.
Überdies stellt die Deutsche Bahn
AG auch den Einbau von drei Be-
hindertenaufzügen bis 2008 in Aus-
sicht.

Der Protest war erfolgreich: Der Ser-
vice-Point im Krefelder Bahnhof
wird nicht geschlossen. Der Einbau
von Behindertenaufzügen ist geplant.

Der Rundfunkrat empfiehlt dem
WDR, das Thema Behinderung
künftig besonders in der journalisti-
schen Aus- und Weiterbildung und
bei der Kameraführung zu berück-
sichtigen. Des Weiteren sollen den
Programmmachern Ansprechpart-
ner zum Thema Behinderungen zur
Seite stehen. Vorbild dafür ist das
britische Fernsehen, bei dem dies be-
reits praktiziert wird. Untertitelun-
gen und Gebärdenübersetzungen
sollen ausgeweitet, Hintergrundmu-
sik und Geräusche sollen mit Rück-
sicht auf hörbehinderte Zuschauer
minimiert werden. Auch für die Her-
stellung von Hörfilmen für Men-

Behinderte Menschen und Medien

WDR Rundfunkrat will Menschen 
mit Behinderungen besser einbeziehen 

Der Rundfunkrat hat Empfehlungen an den WDR zur besseren Integration von Menschen mit Behinderun-
gen beschlossen. Der SoVD NRW begrüßt diese Empfehlungen ausdrücklich.

schen mit Sehbeeinträchtigungen
sollen bestimmte Kriterien gelten.
Darüber hinaus soll das Internet-
Angebot, das bereits teilweise be-
hindertengerecht gestaltet ist, bar-
rierefrei werden. Grundlage für die-
se Empfehlungen war ein Werk-
stattgespräch des WDR-Programm-
ausschusses, das unter der Feder-
führung des Landesbehindertenra-
tes (LBR) stattgefunden hatte. Die
Programmbeobachtungen des LBR
hatten ergeben, dass Menschen mit
Behinderungen zwar nicht mehr ta-
bu sind. Aber insgesamt wird noch
viel zu wenig über Menschen mit Be-
hinderungen informiert, um Kli-

schees und Vorurteilen wirksam zu
begegnen. Der SoVD NRW begrüßt
die Empfehlungen des Rundfunkra-
tes ausdrücklich. „Wir freuen uns
sehr, dass sich das Gremium für die
bessere Integration von Menschen
mit Behinderungen ausgesprochen
hat. Denn nach wie vor werden die
Belange der behinderten Menschen
auch in den Medien viel zu wenig
berücksichtigt – obwohl allein in
NRW 2,3 Millionen Menschen mit
Behinderungen leben. Die Empfeh-
lungen des Rundfunkrates sind da-
her ein überfälliger Schritt in die
richtige Richtung“, sagt Marianne
Saarholz, Landesvorsitzende.

Der 2. Landesvorsitzende,
Franz-Josef Welter, hat für
den SoVD NRW am Verbän-
degespräch des LVR teilge-
nommen, in dem die gesun-
kenen Einnahmen aus der
Ausgleichsabgabe themati-
siert wurden. Mit Sorge be-
richtet Welter, dass die nun
vom LVR geänderten För-
dergrundsätze dazu führen,
dass die Zuweisungen an
örtliche Fürsorgestellen und
Leistungen zur beruflichen
Fort- und Weiterbildung
gekürzt werden. Darüber

Landschaftsverband Rheinland

Weiter sinkende Einnahmen
aus Ausgleichsabgabe

Der Landschaftsverband
Rheinland (LVR) reagiert
auf weiter gesunkene Ein-
nahmen aus der Abgleichs-
abgabe mit geänderten För-
dergrundsätzen des Inte-
grationsamtes. Die Folge:
Bereits 2006 finden Kür-
zungen statt.

hinaus werden auch die Leistungen
an Integrationsunternehmen be-
grenzt. Für die Integrationsfach-
dienste ist derzeit dagegen keine
Kürzung vorgesehen. 

Bei den Leistungen für die Arbeit-
geber, die neue Arbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen schaf-
fen, ändert sich Folgendes: Der Zu-
schuss für die behindertengerechte
Gestaltung des Arbeitsplatzes ver-
ringert sich von maximal 30 000 Eu-
ro bzw. 80 Prozent der förderungs-
fähigen Kosten auf 20 000 Euro bzw.
60 Prozent der förderungsfähigen
Kosten. Der Zuschuss für die behin-
dertengerechte Umgestaltung eines
Arbeitsplatzes für einen schwerbe-
hinderten Mitarbeiter, der sonst sei-
nen Arbeitsplatz verlieren würde,
wird von bislang maximal 20 000 Eu-
ro bzw. 80 Prozent der förderungs-
fähigen Kosten auf 15 000 Euro bzw.
60 Prozent der förderungsfähigen
Kosten gesenkt. 

Insgesamt soll die Gewährung von
Leistungen künftig von strengeren
Kriterien abhängig sein. Im beson-
deren Einzelfall kann aber nach Er-

messen mehr geleistet werden, wenn
der Betroffene auf dem Arbeitsmarkt
besonders benachteiligt ist. 

Der LVR legte überdies die Richt-
linien für das Projekt „Job 4000
Programm zur besseren beruflichen
Integration besonders betroffener
schwerbehinderter Menschen“ vor.
Demnach beteiligen sich die Inte-
grationsämter zur Hälfte an den
Kosten für eine Maßnahme der Bun-
desagentur für Arbeit mit der kurz-
fristig 1000 neue Arbeitsplätze auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt für
besonders betroffene junge Men-
schen (nach § 72, Abs.1, Nr. 1, SGB
IX) geschaffen werden sollen. Im
Rahmen dieser Maßnahme erhalten
Arbeitgeber eine arbeitsplatzbezo-
gene Förderung für die Dauer von bis
zu fünf Jahren maximal 36 000 
Euro.

Da die Einnahmen aus der Ausgleichsabga-
be gesunken sind, werden Leistungen
gekürzt.

Foto: SoVD-Lebenshilfe Witten

Besuchen Sie die Homepage
des Landesverbandes NRW

www.sovd-nrw.de

Menschen mit Behinderungen sind
als Unternehmensgründer und 
-gründerinnen eine Seltenheit. Wo-
ran liegt das?

Menschen mit Behinderungen
trauen sich häufig eine Existenz-
gründung nicht zu oder es wurde ih-
nen in ihrer bisherigen Bildungs-
und Erwerbsbiografie nicht zuge-
traut. Wir haben festgestellt, dass es
immer wieder eine ganze Reihe von
Bedenkenträgern gibt, die Risiken
stärker in den Vordergrund stellen
als Chancen. Die bisherigen Unter-
stützungsangebote sind auch nicht
auf den Beratungsbedarf von Men-
schen mit Behinderungen eingestellt.
Denn bei der Unternehmensgrün-
dung durch Menschen mit Behinde-
rungen müssen oft zusätzliche Din-
ge berücksichtigt werden: Welchen
Einfluss hat die Beeinträchtigung
auf die Unternehmensführung? Wo
gibt es verlässliche Unterstützung?
Ist die Beeinträchtigung auch ein
Faktor gegenüber Kunden? Oft feh-
len das spezielle Know-how und
natürlich die Erfahrung bei der 
Beratung.

Was kann „Go! unlimited“ leisten?
Wir wollen Menschen mit Behin-

derungen ermutigen, den Weg der

Unternehmensgründung als Mög-
lichkeit der Erwerbstätigkeit zu ent-
decken. Wir möchten aber auch ganz
konkret beim Planen und Umsetzen
verlässliche und kompetente Unter-
stützung anbieten. Wir gehen aktiv
auf die Menschen zu. Unsere Pro-
jektpartner erreichen die Zielgruppe
unmittelbar und bieten Unterstüt-
zungsleistungen vor Ort an. Auszu-
bildende und Arbeitsuchende mit
Handicap werden direkt von Arbeits-
agenturen oder Bildungseinrichtun-
gen über unser Angebot informiert.
Uns ist aber ebenso wichtig, Men-
schen zu erreichen, die keinen direk-
ten Kontakt zu diesen Institutionen
haben. Dann suchen wir den Kontakt

über die Beratungsdienste und Be-
troffenenverbände. Der Kontakt zu
Menschen mit Behinderungen, die
bereits den Weg der Unternehmens-
gründung gewählt haben, erfolgt
über die Wirtschaftskammern. 

Wie wird das Projekt konkret an
den Modellstandorten Dortmund
und Köln umgesetzt?

Die Umsetzung erfolgt mit der so
genannten „Entwicklungspartner-
schaft“. Diese Partnerschaft wird
vom Diakonischen Werk Westfalen
koordiniert. In dieser Kooperation
verfolgen unterschiedliche Akteure
der Arbeitsmarkt- und der Sozial-
politik eine gemeinsam abgestimm-
te Strategie. Dabei nehmen die Part-
ner unterschiedliche Rollen und
Blickwinkel ein: Die „operativen
Partner“ einerseits führen vor Ort ei-
gene Teilprojekte durch. „Operative
Partner“ sind das Berufsförderungs-
werk Michaelshofen, das Berufsför-
derungswerk Dortmund, die Fach-
beratung für Arbeits- und Firmen-
projekte gGmbH, das CJD Berufs-
bildungswerk Dortmund, die Uni-
versität Dortmund, Mobile – Selbst-
bestimmtes Leben Behinderter e.V.
und das deutsche Mikrofinanzinsti-

Aktuelles Interview

Den Gründergeist bei Unternehmern
mit Handicap stärken

Das Modellprojekt „Go! unlimited“, Arbeit für Menschen mit Behinderungen, will den Gründergeist bei
Menschen mit Behinderungen – egal ob Arbeitsuchende, Azubis, Akademiker oder Angestellte – stärken. Das
von der Europäischen Union geförderte und vom Diakonischen Werk Westfalen koordinierte Projekt bietet
Beratung, Qualifizierung und Begleitung beim Schritt in die Selbstständigkeit. Wir sprachen mit Projektleiter
Michael Dreiucker über „Go! unlimited“.
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Michael Dreiucker
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