
SPD und CDU in Niedersachsen verschenken weitere vier Jahre 

Große Koalition mit Rückschritt für die Inklusion
Einen Rückschritt bei 

der bildungspolitischen 
Inklusion sieht der SoVD 
in den Beschlüssen der 
großen Koalition. Die von 
SPD und CDU angekün-
digte „Verlängerung des 
Übergangs“ sei unnötiges 
Aufschieben der gleich-
berechtigten Teilhabe für 
alle Menschen, kritisiert 
SoVD-Landesvorsitzen-
der Adolf Bauer: „Dieser 
Kompromiss ist ein fauler 
Kompromiss! Wir stehen 
vor vier verschenkten Jah-
ren für die Inklusion.“

Schon im Landtagswahl-
kampf hatte der SoVD das 
mangelnde Tempo bei der 
Umsetzung der Inklusion 
kritisiert und die Forde-
rung der CDU nach einem 
Moratorium zurückgewie-
sen. „Jetzt kommt genau 
das so in den Koalitions-
vertrag, nur mit einem an-
deren Namen“, so Bauer. 
Niedersachsen brauche 
keine Atempause, Nieder-

sachsen brauche eine Wei-
terentwicklung der Inklu-
sion, so der Landesvorsit-
zende.

Zu viele Ausnahmere-
gelungen in der Art und 
im Tempo der Umsetzung 
der Inklusion hinterließen 

einen bildungspolitischen 
Flickenteppich. Es müsse 
klare Richtlinien für die 
Schulträger geben, nicht 
weitere Schlupflöcher. Gut 
findet der SoVD, dass mehr 
Lehrer und mehr Betreu-
ungskräfte eingestellt wer-

den sollen. Die Ressourcen 
waren nach Überzeugung 
des Verbandes wesentli-
che Gründe für das bisher 
stotternde Gelingen der 
Inklusion an den Schulen. 
„Wenn man hier nachsteu-
ert, gibt es doch gar keinen 

Grund, ansonsten langsa-
mer zu machen“, wundert 
sich Bauer. Die große Ko-
alition schiebe ein Men-
schenrecht weiter auf. Die 
Förderschulen liefen schon 
jetzt allzu langsam aus, 
jetzt verschenkten SPD 
und CDU noch einmal vier 
Jahre.

„Überall hören wir von der 
SPD, dass sie 90 Prozent ih-
rer Forderungen durchset-
zen konnte. Dass die ver-
bleibenden zehn Prozent 
ausgerechnet die Inklusion 
betreffen, macht uns wü-
tend und enttäuscht“, so 
Bauer. Der Landesvorsit-
zende kündigte an, dass 
die vor der Landtagswahl 
gestartete SoVD-Kampa-
gne „Wir sind nicht be-
hindert. Wir werden be-
hindert.“ jetzt fortgesetzt 
werde. „Der Kampf für die 
Inklusion geht weiter; laut 
wahrnehmbar und in je-
dem Wahlkreis“, verspricht 
Bauer.

Zur Landtagswahl hatte der SoVD in Niedersachsen ganz klare Forderungen an die 
Politik formuliert – auch für das Thema Inklusion. Foto: Stefanie Jäkel

Blindes SoVD-Mitglied: Kostenübernahme für Daisy Player? „Software zu Hause muss reichen!“ 

Kasse weigert sich, Abspielgerät zu bezahlen
Jana-Alina Kornfeld ist 

seit ihrer Geburt blind. 
Trotzdem versucht die 
23-Jährige ihr Leben so 
selbstständig wie möglich 
zu meistern. Wenn sie zu 
Hause am Computer sitzt, 
steuert sie diesen über ein 
spezielles Ausgabegerät für 
Blinde – eine sogenannte 
Braillezeile. Doch die jun-
ge Frau möchte auch ger-
ne unterwegs Musik hören 
oder Zeitungen lesen. Dazu 
benötigt sie einen Daisy-
Player, den die Kranken-
kasse allerdings nicht be-
zahlen will. Bis der SoVD 
klagt und sich das Fernse-
hen einschaltet.

Eigentlich möchte Jana-
Alina Kornfeld nur das 
tun, was viele junge Men-
schen in ihrem Alter ma-
chen: Zeitung lesen, wenn 
sie unterwegs ist oder auch 
Musik hören, denn das ist 
ihre große Leidenschaft. 
Das Problem: Die junge 
Frau aus der Nähe von Gif-
horn ist blind, braucht dazu 
also ein besonderes Gerät, 
das ihr Inhalte vorliest. 
Das kann ein sogenannter 
Daisy Player, der in etwa 
460 Euro kostet. Doch ih-
re Krankenkasse Deutsche 
BKK, die Anfang des Jah-
res mit der Barmer GEK 
fusioniert ist, lehnt es ab, 

die Kosten für das Gerät zu 
übernehmen. Die Begrün-
dung: Das SoVD-Mitglied 
habe zu Hause bereits ein 
Abspielgerät. Außerdem 
sei sie aufgrund ihrer Ent-
wicklungsverzögerung so 
stark eingeschränkt, dass 
ein selbstständiges Leben 
sowieso nicht möglich sei.

Mutter Andrea Kornfeld 
ist erschüttert und wür-
de den Daisy Player auch 
aus eigener Tasche bezah-
len. Als alleinerziehende 
Mutter übersteigt das al-
lerdings ihre finanziellen 
Möglichkeiten. „Die Kasse 
diskriminiert meine Toch-
ter und lässt sie einfach 
fallen“, sagt sie. Ihre Toch-
ter sei zwar eingeschränkt 
selbstständig, versorge 
sich zum Teil aber selbst 
und arbeite auch bei der 
Lebenshilfe. „Sowohl un-
sere Hausärztin als auch 
der Gutachter der Pflege-
versicherung befürworten 
die Anschaffung, um Jana-
Alina mehr Selbstständig-
keit und eine Teilhabe am 
Leben auch außerhalb der 
Wohnung zu ermöglichen“, 
betont sie weiter.

Deshalb sucht sie Hil-
fe beim SoVD. Auch die 
Sozialberaterin Christine 
Scholz ist empört: „Der 
ablehnende Bescheid ist 
eine Frechheit. Sämtliche 

Grundsätze von Inklusion 
und Teilhabe werden miss-
achtet.“ Außerdem sei die 
Rechtsprechung hier ziem-
lich eindeutig, es gebe mitt-
lerweile mehrere Urteile, in 
denen die Kostenübernah-
me von Daisy Playern gere-
gelt worden sei.

Aufgrund dessen ent-
schließen sich Scholz und 
die Kornfelds schließlich, 
Klage vor dem Sozialge-
richt Braunschweig einzu-
reichen.

In der Zwischenzeit wird 
ein ZDF-Redakteur auf 
den Fall aufmerksam und 
beginnt zu recherchieren. 
Seine Interviewanfrage 

lehnt die Barmer GEK zwar 
ab, gibt aber eine schriftli-
che Stellungnahme. Darin 
verweist die Kasse erneut 
darauf, dass Jana-Alina 
Kornfeld zu Hause bereits 
einen PC mit entsprechen-
der Software habe.

Doch dann die Überra-
schung: Einige Tage nach 
der Stellungnahme lenkt 
die Krankenkasse ein. 
Aufgrund angeblich neu-
er Informationen – zum 
Beispiel, dass das SoVD-
Mitglied den Daisy Play-
er vorwiegend außer Haus 
nutzen wolle – werde man 
die Kosten für das Gerät 
übernehmen.

Für ihren Daisy-Player musste das SoVD-Mitglied viele 
Formulare ausfüllen.  Fotos (2): Stefanie Jäkel

Lesen können blinde Menschen mithilfe der Braille-
Schrift. Mit dem Daisy-Player kann man sich hingegen 
Texte vorlesen lassen.
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