
In ihrem Wahlprogramm 
hat die SPD in Nieder-
sachsen noch versprochen, 
die inklusive Schule wer-
de ausgebaut. Mit Wut 
und Enttäuschung muss 
das „Bündnis Inklusive 
Bildung“ nun zur Kennt-
nis nehmen, dass der Ko-
alitionspartner SPD sich 
nicht durchsetzen konn-
te und als erste Initiative 
die schulische Inklusion in 
Niedersachsen zurückdre-
hen will. Und das, obwohl 
sie die stärkste Fraktion im 
Landtag ist.

Statt den inklusiven 
Schulen verlässliche Rah-

menbedingungen zu geben, 
verursacht die neue Lan-
desregierung zusätzliches 
Chaos und sorgt für Frust 
und Resignation bei den 
Betroffenen. So wird etwa 
Förderschullehrkräften 
weiterhin die Zuordnung 
zu einer Regelschule ver-
wehrt, was dazu führt, dass 
sie weder der einen noch 
der anderen Schule zuge-
hörig sind.

Das Bündnis für Inklu-
sive Bildung in Nieder-
sachsen appelliert an die 
Landesregierung, das Rad 
nicht zurückzudrehen. 
Schulen brauchen Unter-
stützung bei der Schul- 
und Personalentwicklung, 
damit der Prozess gelingen 
kann.

Die Verwirklichung des 
Menschenrechts auf in-
klusive Bildung darf nicht 
noch weiter aufgeschoben 
werden.

Das Bündnis gründe-

te sich auf Initiative des  
SoVD im August vergange-
nen Jahres wieder. Neben 
Niedersachsens größtem 
Sozialverband gehören ihm 
zahlreiche weitere Verbän-
de und Gewerkschaften 
wie die GEW Niedersach-
sen, ver.di-Landesbezirk 

Niedersachsen-Bremen, 
der Schulleitungsverband 
und der Bundesverband 
Selbsthilfe Körperbehin-
derter.

Auslöser für die Neu-
gründung des schon 2011 
zusammengeschlossenen 
Bündnisses war die Forde-

rung des  damaligen CDU-
Spitzenkandidaten und 
heutigen Wirtschaftsmi-
nisters Bernd Althusmann 
nach einer „Pause“ in der 
bildungspolitischen Inklu-
sion. Dem stellte sich das 
Bündnis schon 2017 vehe-
ment entgegen.

„Bündnis für Inklusive Bildung“: Befürchtungen haben sich bestätigt

Inklusion: Änderung des Schulgesetzes 
bedeutet großen Rückschritt

Detailliertere Aufschlüsselung oft unübersichtlich / SoVD-Berater helfen bei Fragen weiter 

Medizinische Reha: Zuzahlung ändert sich

Dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen, sollte eine Selbstverständ-
lichkeit sein. Die Landesregierung will bei der Inklusion das Tempo rausnehmen, an-
statt sie voranzutreiben. Foto: PantherMedia/Lisa Young

Wer gesundheitliche Pro-
bleme im Job hat, kann ei-
ne medizinische Reha ma-
chen. Damit soll verhindert 
werden, dass der Betroffene 
seine Arbeit frühzeitig auf-
geben muss. Bislang waren 
die Zuzahlungen für eine 
solche stationäre Leistung 
relativ übersichtlich gere-
gelt. Das hat sich zum 1. 
Januar geändert.

Katja K. leidet seit langem 
an Rheuma. Mittlerweile 
geht es ihr so schlecht, dass 
sie ihre Arbeit als Verkäu-
ferin kaum noch ausüben 
kann. Ihr Arzt empfiehlt 
ihr eine stationäre medi-
zinische Reha, die Katja 
K. auch von der Renten-
versicherung genehmigt 
bekommt. Die gute Nach-
richt: Durch die Änderung 
bei der Zuzahlung zum 1. 
Januar muss sie nicht mehr 
zehn Euro pro Tag für die 
Reha dazuzahlen, sondern 
nur noch sechs. „Bislang 
war es so, dass der Patient 
entweder gar nichts, 9,50 

oder 10 Euro dazu zahlen 
muss, je nach Einkommen“, 
erklärt SoVD-Beraterin 
Katharina Lorenz. Diese 
Stufen seien zu Jahresbe-
ginn weiter unterteilt wor-
den. „Das führt für man-
che Betroffene dazu, dass 
sie weniger dazu zahlen 
müssen als vorher. Ande-
rerseits waren früher die-
jenigen von der Zuzahlung 
befreit, die monatlich  we-
niger als 1.191 Euro netto 
im Monat verdient haben. 
Diese Grenze wurde auf 
1.219 Euro angehoben“, so 
Lorenz. Diese detaillierte-
re Aufteilung sei für den 
Einzelnen oft unübersicht-
lich. „Wer dazu Fragen hat, 
kann sich gerne an sein 
SoVD-Beratungszentrum 
wenden. Die Kollegin-
nen und Kollegen helfen 
auch gerne beim Ausfüllen 
des Antrags oder bei der 
Überprüfung, ob vielleicht 
eine Befreiung für die Zu-
zahlung vorliegt“, sagt die 
Beraterin weiter. Wer zum 

Beispiel das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, 
Übergangsgeld bekommt 
oder Hartz IV, Sozialhilfe 
oder Grundsicherung be-
zieht, muss keine Zuzah-
lung leisten. Insgesamt 
wird diese für höchstens 
42 Tage berechnet.
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Die Deutsche Rentenversicherung übernimmt die Kosten 
für eine medizinische Reha, wenn der Job wegen gesund-
heitlicher Probleme gefährdet ist. Foto: Sami Atwa
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