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Bundestagswahl 
2013 -  Was er-

wartet uns? 
 
Am 22. September 2013 
stehen die Bundestags-

wahlen an. Deshalb hat 
sich unsere Praktikantin 

die Mühe gemacht und 
die Wahlprogramme der 
einzelnen Parteien 

durchgearbeitet und 
nach für uns relevanten 

Aussagen gesucht.    
Die Wahlprogramme der 

Parteien enthalten Infor-
mationen zu vielen poli- 
tischen Themen. Für ei-

nen besseren Überblick 
haben wir im Folgenden 

zusammengefasst, wel-
che Aussagen die sechs 
größten Parteien 

Deutschlands zur ein-
kommens- und vermö-

gensunabhängigen Teil-
habe getroffen haben. 
Bislang müssen Men-

schen mit Behinderung 
fast ihr ganzes verwert-

bares Vermögen auf-
brauchen und dürfen nur 
eine bestimmte Summe 

an Einkommen dazuver-
dienen, damit sie Lei-

stungen wie das Persön-

liche Budget in Anspruch 
nehmen können.  
 
Die CDU… 

… möchte die Hinzuver-

dienstgrenze überprüfen, 

damit sich zusätzliche Lei-

stungen auch für Men-

schen mit Behinderung 

lohnen. 
 

… möchte die Eingliede-

rungshilfe für Menschen 

mit Behinderung neu re-

geln. (Regierungspro-

gramm 2013- 2017 der 

CDU S. 69)  

 
Die SPD… 

… ist der Meinung, dass fi-

nanzielle Leistungen  unab-

hängig von Einkommen 

und Vermögen sein müs-

sen. 
 

… möchte die Eingliede-

rungshilfe durch ein  Bun-

desleistungsgesetz ablösen 

(Regierungsprogramm der 

SPD 2013- 2017 S. 83)  

 
Die FDP… 

… möchte, dass Leistun-

gen, die den Nachteil einer 

Behinderung ausgleichen, 

einkommensunabhängig 

gewährt werden.  
 

… möchte die Eingliede-

rungshilfe durch ein Bun-
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desleistungsgesetz erset-

zen.  

(Bürgerprogramm der FDP 

2013-2017 S. 35)  

 
Die Grünen… 

… möchten die Leistungen 

zur Unterstützung von  

Menschen mit Behinde-

rung aus der Sozialhilfe lö-

sen und in ein Teilhabege-

setz überführen. 
 

… möchten, dass die Un-

terstützung sich nicht mehr 

an den Institutionen, son-

dern an den Bedürfnissen 

derjenigen orientiert, die 

sie benötigen. Die Unter-

stützungsleistungen sollen 

einkommens- und  vermö-

gensunabhängig gewährt 

werden.  

(Bundestagswahlprogramm 

2013 der Grünen, S. 230)  

 
Die Linken…  

… halten ein bundesein-

heitliches Teilhabegesetz 

für notwendig. 
 

… möchten, dass Leistun-

gen ohne Einkommens- u. 

Vermögensprüfung be-

darfsdeckend zur Verfü-

gung gestellt werden.  

(Wahlprogramm der Linken 

zur Bundestagswahl 2013 

S.80)  

 

Die Piratenpartei… 

… möchte, dass die Ein-

gliederungshilfe nicht mehr 

unter die Sozialhilfe fällt.  
 

… möchte den Zustand 

verändern, dass behinder-

te Menschen kein Vermö-

gen besitzen dürfen und 

kein Recht auf Einkommen 

über 1400 € haben.  

(Wahlprogramm der Pira-

tenpartei S.90)  

 

Anmerkung der Redak-

tion: Wir dürfen also ge-
spannt sein, wie es dann 

mit der Umsetzung aus-
sieht. 
 

 
 

Barrierefreies 
Wahl-Special für 

Menschen mit Be-

hinderung 
 

Noch vier Wochen bis 
zur Bundestagswahl: 

Aber wo finde ich In- 
formationen in leichter  
Sprache? Welche Hilfen 

erhalten sehbehinderte 
Menschen? Was für An-

gebote gibt es in Gebär-
densprache? Ein um-
fangreiches Wahldossier 
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der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes (ADS) 
gibt Antworten auf all 

diese und weitere Fra-
gen. Die ADS bietet 

Menschen mit Behinde-
rungen und chronischen 

Krankheiten damit Hilfe-
stellungen rund um das 
Thema Wahl.                       

Christine Lüders, Leiterin 
der Antidiskriminierungs-

stelle des Bundes: „Jeder 
Mensch hat das Recht zu 
wählen – und jeder 

Mensch sollte wissen,  
worum es bei der Wahl 

geht. Eigentlich müsste 
es eine Selbstverständ-
lichkeit sein, dass alle 

Menschen in allen Le-
bensbereichen teilhaben 

können. Das gilt gerade  
auch für die Wahl.“ 
Im ADS-Wahl-Special 

erfahren Menschen mit 
Behinderungen in leich-

ter Sprache, was in den 
Wahlprogrammen der 
Parteien steht und wie 

die Wahl funktioniert.  
Gehörlose sowie blinde 

und sehbehinderte Men-
schen erhalten Tipps und 
Informationen zur Unter-

stützung beim Wahlvor-
gang.  

Ein weiteres Thema ist 
die Barrierefreiheit von  
Wahllokalen sowie die 

Problematik, dass nicht 
alle Menschen mit Be-

hinderung das Wahlrecht 
haben. Noch immer wer-

den Menschen von der 
Wahl ausgeschlossen, 
weil für sie ein Betreuer 

bestellt ist, der alle An-
gelegenheiten erle-digt. 

Das kann nicht sein. Po-
litische Teilhabe  ist nach 
Artikel 29 der UN-BRK 

ein Menschen-recht. 
Das Wahl-Special finden 

Sie  unter 
www.antidiskriminierungs-

stelle.de 

 

 

Verbände behin-
derter Menschen 

starten Kampagne 

für gesetzliche Re-
gelungen zur Teil-

habe   

Ein Bündnis von Verbän-

den behinderter Men-
schen hat eine gemein-

same Kampagne für ge-
setzliche Regelungen zur 
sozialen Teilhabe behin-

http://www.antidiskriminierungs-stelle.de/
http://www.antidiskriminierungs-stelle.de/
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derter Menschen gestar-
tet. Hierfür wurde am 
25. Juni die Kampagnen-

homepage unter 
www.teilhabegesetz.org 

freigeschaltet.            
Auf der Grundlage eines 

vom Forum behinderter 
Juristinnen und Juristen 
entwickelten Entwurfes 

für ein Gesetz zur Sozi-
alen Teilhabe treten die 

Verbände dafür ein, dass 
Benachteiligungen be-
hinderter Menschen ab-

gebaut und die gleichbe-
rechtigte Teilhabe und 

Selbstbestimmung mit-
ten in der Gesellschaft 
gefördert werden.  

 
„Behinderte Menschen, 

die auf intensive Unter-
stützung durch persön-
liche Assistenz angewie-

sen sind, werden arm  
gemacht. „Ich bin be-

rufstätig, aber wegen 
meines Unterstützungs-
bedarfs im Alltag kann 

ich nicht mehr als 2.600 
Euro ansparen. Alles da-

rüber hinaus muss ich an 
das Sozialamt abgeben. 
Mein Vermögen wird ver-

rechnet mit den Kosten 
der persönlichen Assis-

tenz, auf die ich ange-
wiesen bin“, schildert 
Richterin Nancy Poser 

aus Trier ihre Lebenssi-
tuation. Die Verbände  

behinderter Menschen 
fordern daher, dass die 

Hilfen für behinderte 
Menschen aus der Sozi-
alhilfe herausgelöst und 

einkommens- und ver-
mögensunabhängig be-

darfsgerecht geleistet 
werden. Die Hilfen für 
behinderte Menschen 

sollen sich zukünftig am 
Bedarf der einzelnen  

Person orientieren, so 
dass diese wählen kön-
nen, wo und mit wem sie 

leben und wer sie un-
terstützt. Mit Hilfe eines 

Budgets für Arbeit soll 
denjenigen, die bisher in 
Werkstätten für behin-

derte Menschen arbei-
ten, eine Möglichkeit für 

eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt gegeben wer-
den. Zudem soll mittels 

eines Teilhabegeldes der 
behinderungsbedingte 
Mehrbedarf abgedeckt 

werden. Mit Hilfe eines 
Rechts auf Leichte Spra-

http://www.teilhabegesetz.org/
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che soll zudem sicher-
gestellt werden, dass In-
formationen von Behör-

den verständlicher und 
damit auch barrierefrei 

zugänglich gemacht wer-
den.  

Im Rahmen der Kam-
pagne für ein Gesetz zur 
Sozialen Teilhabe wollen 

die Verbände sich sowohl 
in den Wahlkampf einmi-

schen und dabei den 
Handlungsbedarf für ge-
setzliche Regelungen für 

eine gleichberechtigte 
Teilhabe entsprechend 

der bereits seit dem 26. 
März 2009 in Deutsch-
land gültigen Behinder-

tenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen deut-

lich machen. Anderer-
seits setzen sie sich da-
für ein, dass behinderte 

Expertinnen und Exper-
ten direkt ins Gesetzge-

bungsverfahren mit ein-
bezogen werden. Auf 
diese Weise könnten die 

Erfahrungen und das 
know how behinderter 

Menschen selbst von 
vorne herein auf gleicher 
Augenhöhe einbezogen 

werden.  

Quelle und weitere Informa-
tionen:  

www.teilhabegesetz.org.  

 

 
 
 

 
 

 

GKV- Beitrags-

schulden-Gesetz 

Der Bundestag hat am 
14. Juni das Gesetz zur 

Beseitigung sozialer 
Überforderung bei Bei-

tragsschulden in der 
Krankenversicherung be-
schlossen. Durch das 

Gesetz werden Versi-
cherte, die ihre Beiträge 

seit Beginn der Versi-
cherungspflicht (1.4.07 
in der GKV und seit 

1.1.09 in der PKV) nicht 
zahlen konnten und zum 

Teil hohe Schulden an-
gehäuft haben, entlastet. 
Zum anderen wird auch 

den Bürgerinnen und 
Bürgern geholfen, die 

immer noch nicht ihrer 
Versicherungspflicht 
nachgekommen sind und 

die nach bisherigem 

http://www.teilhabegesetz.org/
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Recht hohe Beträge 
nachzahlen müssten.  

Dazu erklärt Bundesge-

sundheitsminister Daniel 

Bahr: „Jeder soll eine 

Krankenversicherung ha-

ben. Zu Recht erwartet die 

Solidargemeinschaft einer 

Krankenversicherung, dass 

Jeder auch seine Beiträge 

zahlt. Einige Menschen sind 

aber in eine Notlage gera-

ten und häuften in den ver-

gangenen Jahren wegen zu 

hoher Zinsen horrende Bei-

tragsschulden an. Das Ge-

setz ist für die betroffenen 

Menschen eine Erleichte-

rung. Wir helfen denjeni-

gen, die aus den Beitrags-

schulden nicht mehr raus-

kommen.“                            
Darüber hinaus enthält 
das Gesetz kurzfristig 

wirksame Maßnahmen, 
um die teilweise ange-

spannte finanzielle Situ-
ation der Krankenhäu-
ser zu verbessern. Bun-

desgesundheitsminister 
Daniel Bahr dazu: „Durch 

das Gesetz erhalten die  

Krankenhäuser in den Jah-

ren 2013 und 2014 unter 

anderem durch einen ge-

setzlich festgelegten Ver-

sorgungszuschlag und eine 

anteilige Tariflohnfinanzie-

rung zusätzliche Finanzmit-

tel in Höhe von rund 1,1 

Mrd. Euro. Tatsächliche 

Kostensteigerungen können 

durch die Eröffnung des 

Verhandlungskorridors bis 

zum vollen Orientierungs-

wert nun besser berück-

sichtigt werden. Mit einem 

Hygieneförderprogramm 

werden die Krankenhäuser 

dabei unterstützt, die An-

forderungen des Infekti-

onsschutzes besser zu be-

wältigen. Diese Maßnah-

men werden die Versor-

gung und die Situation in 

deutschen Kliniken verbes-

sern. Das kommt im Er-

gebnis den Patientinnen 

und Patienten und den Be-
schäftigten zugute.“  

Die wichtigsten Regelun-

gen finden Sie unter: 

http://www.bmg.bund.de/mini
sterium/presse/pressemitteilu

ngen/2013-02/ beitrags-

schuldengesetz-beschlossen. 
html und http://www.aus-
portal.de/gesetzgebung/ 
31275.htm 
 

 
 

Betreuungsgeld-
gesetz 

 
Ebenfalls zum 1.8.2013 
werden die Änderungen 

http://www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2013-02/%20beitrags-schuldengesetz-beschlossen.%20html
http://www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2013-02/%20beitrags-schuldengesetz-beschlossen.%20html
http://www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2013-02/%20beitrags-schuldengesetz-beschlossen.%20html
http://www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2013-02/%20beitrags-schuldengesetz-beschlossen.%20html
http://www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2013-02/%20beitrags-schuldengesetz-beschlossen.%20html
http://www.aus-portal.de/gesetzgebung/%2031275.htm
http://www.aus-portal.de/gesetzgebung/%2031275.htm
http://www.aus-portal.de/gesetzgebung/%2031275.htm
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durch das Betreuungs-
geldgesetz wirksam. Än-
derungen in Bezug auf 

das SGB II ergeben sich 
aus der ab 1.8.2013 gel-

tenden Norm:  
In § 11 des SGB II wird 

nach Absatz 3 folgender 
Absatz 3a eingefügt: 
„(3a) Abweichend von 

den Absätzen 1 - 3 wird 
der Teil des Elterngel-

des, der die nach § 10 
des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes 

anrechnungsfreien Be-
träge übersteigt, in vol-

ler Höhe berücksichtigt." 
Bisher war es so, dass 
der Betrag, der die an-

rechnungsfreien 300 € 
beim Elterngeld über-

steigt, noch um alle Ab-
setzbeträge wie Ver-
sicherungspauschale, 

Kfz-Versicherung zu be-
reinigen war. Diese Re-

gelung ist jetzt im Zuge 
der Einführung des Be-
treuungsgeldes mit die-

ser Norm gestrichen 
worden.  
Quelle: www.tacheles.de 

 
 

 
 

 

 
 

 

Anspruch auf Sitz- 

und Stehhilfe      
für Krankenver-

sicherte 
 

Gesetzlich Krankenversi-
scherte haben grund-

sätzlich Anspruch auf ei-
ne Sitz- und Stehhilfe. 
Dies habe die 20. Kam-

mer des Frankfurter So-
zialgerichtes (Az.: S 20 

KR 2240/02) entschie-
den, berichtet das    In-
ternet-Portal www. 

handicap-network.de  
Der Fall: Die 62-jährige 

Klägerin leidet an einer 
Muskelschwäche und Ar-
throsen in beiden Knie-

gelenken und hat deswe-
gen erhebliche Probleme 

von einem Stuhl aufzu-
stehen. Ihr Arzt verord-
nete ihr eine Sitz- und 

Stehhilfe. Ihre Kranken-
kasse jedoch lehnte die 

Übernahme der Kosten 
in Höhe von 222,72 € 
ab. Die Begründung: Bei 

der Sitz- und Stehhilfe 
handele es sich um ei-

http://www.tacheles.de/
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nen Gebrauchsgegen-
stand des täglichen Le-
bens und nicht um ein 

Hilfsmittel.  
Die Frankfurter Sozial-

richter sind hingegen der 
Ansicht, dass Geräte, die 

für besondere Bedürfnis-
se kranker oder behin-
derter Menschen ent-

wickelt und hergestellt 
sowie ausschließlich oder 

überwiegend von diesem 
Personenkreis benutzt 
werden, nicht als allge-

meine Gebrauchsgegen-
stände anzusehen seien. 

Die Krankenkasse muss 
daher die Kosten dafür 
tragen.                         
Quelle:                          
http://www.ms-world.de/ 
 
 

Krankenkasse 

muss digitale Ein-
kaufshilfe für Blin-

de bezahlen 

SG Detmold,  03.12.2008,                                 

AZ: S 5 KR 207/07 

Die beklagte Kranken-
kasse hat die Kosten für 
ein Produkterkennungs-

gerät (sog. Einkaufs-
fuchs) zu tragen. Dies  

entschied das Sozialge-
richt Detmold auf die 
Klage eines 37-jährigen 

Mannes, der im Alter von 
15 Jahren erblindete. 

Der Einkaufsfuchs be-
steht aus einem Basis-
gerät, das am Gürtel 

oder in der Tasche ge-
tragen werden kann, 
sowie einem transpor-

tablen  Scanner, wie er 
in Supermärkten zu fin-

den ist. Er erkennt die 
Produkte durch Auswer-
tung des Strichcodes, 

der auf den Verpackun-
gen zu finden ist. Die  

Datenbank des Gerätes 
enthält über eine Million 
verschiedener Artikel. 

Die Erweiterung der Da-
ten kann durch Aus-

tausch der Speicherkarte 
erfolgen. Technisch ist 
gleichfalls die Herstel-

lung eigener Strichcode-
etiketten möglich, so 

dass nach entsprechen-
der Kennzeichnung Ord-
ner oder Lernmaterialien 

schneller aufgefunden 
werden können. 

Das Produkterkennungs-

gerät ist als Hilfsmittel 

http://www.ms-world.de/
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der gesetzlichen Kran-
kenversicherung anzuse-
hen, weil es ein allge-

meines Grundbedürfnis 
des Menschen befriedigt. 

Hierzu gehören nämlich 
nach Auffassung der 5. 

Kammer nicht nur die 
Verrichtungen des tägli-
chen Lebens wie das Ge-

hen, Stehen, Hören und 
Sehen sowie die Nah-

rungsaufnahme. Auch 
die Schaffung eines ge-
wissen körperlichen und 

geistigen Freiraums 
muss von der gesetzli-

chen Krankenversiche-
rung gefördert werden. 
In diesen Grundbereich 

fällt auch die selbststän-
dige Haushaltsführung. 

Der Argumentation der 
Beklagten, das Hilfsmit-
tel sei lediglich in unwe-

sentlichen Teilbereichen 
des täglichen Lebens  

einsetzbar, folgte das 
Gericht nicht. Der al-
leinstehende Kläger pro-

fitiert nicht nur beim Ein-
kauf von dem Gerät, 

sondern auch bei der 
täglichen Zubereitung 
der Mahlzeiten. Ebenso 

wie ein Farberkennungs-
gerät, das bereits 1996 

vom Bundessozialgericht 
als Hilfsmittel anerkannt 
worden ist, fördert der 

Einkaufsfuchs die Unab-
hängigkeit des Blinden 

von fremder Hilfe in vie-
len Lebensbereichen. 

 

 
 
 

 

Gehörlosen-Ge-

meindetag am 22. 

September in Jena 
 
Der Gehörlosen-Gemein-
detag ist Teil des 2. Mit-

teldeutschen Kirchenta-
ges. Deshalb wird der   
Eröffnungsgottesdienst 

am 21.9. um 17 Uhr mit 
Deutscher Gebärden-

sprache gefeiert. 
Um 10 Uhr starten  
gleichzeitig mehrere Bi-

belarbeiten: in der 
Stadtkirche, auf dem 

Markt und im Volksbad – 
überall ist Gebärden-

sprache zu sehen. 
 
- 11 Uhr Festgottes-

dienst mit Gebärden-

sprache in der theologi-
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schen Fakultät der Univer-

sität 

- Mittags gibt es eine 

Stadtführung mit Gebär-

densprache 

- 13 Uhr  Schnupperge-

bärdenkurs für Hörende 

in der theologischen Fakul-

tät 

- 14 Uhr auf der Bühne 

beim Markt der Mög-

lichkeiten der Rostocker 

Gebärdenchor 

- ab 15 Uhr gibt es im Für-

stengraben 6  Kaffee und 

Kuchen 

- 16 Uhr  Festgottes-

dienst auf dem Eichplatz 
 

Mehr Infos unter 

www.sehen-verstehen-
glauben.de 

 

 

Am Freiwilligentag 

Jena gemeinsam 

auf Barrierefrei-

heit testen 

Im Rahmen des Freiwil-

ligentages am 14. Sep-
tember 2013 wird Jena 
u.a. gemeinsam auf Bar-

rierefreiheit getestet. 

Bei diesem Projekt geht 
es digital zu. Der    

„Tausend Taten e.V.“ 
und der „Sozialhelden 
e.V.“ benötigen viele 

Freiwillige, besonders 
Rollstuhlfahrer, Men-

schen mit Gehhilfen und 
Kinderwägen, um öffent-

liche Einrichtungen in 
Jena auf ihre Barriere-
freiheit zu testen. Diese 

Plätze sollen in dem App 
wheelmap.org markiert 

werden, daher wären 
Kenntnisse im Umgang 
mit Tablet-PC oder 

Smartphones von Vor-
teil, aber nicht zwin-

gend.                                 
Der    „Tausend Taten  
e.V.“ bittet um vorherige 

Anmeldung zwecks Ab-
sprache/Koordinierung 

unter 03641/ 6349 558. 
Kurzentschlossene kön-
nen sich auch noch am 

Samstagmorgen ab 9 
Uhr unter der o.g Tele-

fonnummer anmelden 
oder sich persönlich bei 
der Bürgerstiftung in der 

Unterlauengasse 3 ein-
finden.                            
Quelle: www.buergerstiftung-
zwischenraum.de 

 

http://www.buergerstiftung-zwischenraum.de/
http://www.buergerstiftung-zwischenraum.de/
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„Alles rund um 

den Schwerbehin-
dertenausweis… 
 
….. und den Grad der 
Behinderung (GdB)“ ist 

das Thema einer In-

formationsveranstaltung 

am 11. September um 

17 Uhr im Seminarraum 

des JZsL e.V. am S.-

Allende-Platz 11.  

 

Wann kann ich einen An-

trag auf Schwerbehinde-

rung stellen? Wo gebe ich 

diesen Antrag ab? Welche 

Unterlagen brauche ich da-

für? Was muss ich be-

achten? Welchen Nutzen 

hat ein Schwerbehinder-

tenausweis für mich und 

welche Nachteilsausgleiche 

kann ich mit ihm in An-

spruch nehmen? 

Wir machen Sie mit dem 

Antragsformular vertraut, 

geben Ihnen Tipps und 

Hinweise für die Ausfüllung 

des Formulares und beant-

worten natürlich auch gern 

Ihre Fragen. 

Da die Räumlichkeit be-

grenzt ist, bitten wir um 

telefonische Anmeldung 

unter 03641/331375. 

Treff für junge 
Menschen mit Be-

hinderung 

Oft werden wir in unserer 

Beratungsstelle angefragt, 

welche Möglichkeiten es für 

junge Menschen mit Behin-

derung gibt, sich zu treffen 

und sich untereinander 

auszutauschen und am Le-

ben in der Gemeinschaft 

teilzuhaben. Bisher haben 

wir dazu zusammen mit 

IKOS kaum Angebote fin-
den können.   

Aus diesem Grund bieten 

wir diesen jungen Men-

schen (so bis Mitte 30) am 

18.09. ab 16 Uhr erst-

mals die Möglichkeit, sich 

im Seminarraum des JZsL 

(Salvador-Allende-Platz 11, 

Lobeda-Ost) zu treffen. 

Dieses Treffen werden wir 

begleiten, damit die erste 

Scheu verschwindet. Die 

nächsten Treffen können 

von den Jugendlichen 
selbst organisiert werden. 

 
Den Eingang zum JZsL fin-
den Sie im Wohnblock auf 
der Schnellstraßen-seite 
(Ladenzeile unmittel-bar 

neben dem „Biereck“). Es 
ist auch auf den Weg-
weisern angegeben. 
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