
Erfolg nach einem Jahr Warten
Ein Jahr lang hat Walter U. auf seinen neuen Schwerbehindertenausweis (SBA) gewartet. Der Grund 

für die Verzögerung seines Antrags beim Landesamt für Soziales, Jugend und Familie in Braunschweig: 
Wegen der Pandemie konnte kein Gutachten erstellt werden, das zunächst notwendig war, um einen 
neuen SBA auszustellen. Der SoVD sah in dem lange andauernden Entscheidungsprozess der Behörde 
eine Benachteiligung und nahm sich des Falls an – der schließlich nach einem Jahr entschieden wurde.

Seit über 35 Jahren ist der 
Rentner Walter U. gesundheit-
lich stark belastet und in sei-
ner Mobilität eingeschränkt. 
Das hat auch das Landesamt 
für Soziales, Jugend und Fami-
lie (LS) erkannt und ihm einen 
Schwerbehinderten-Ausweis 
mit Merkzeichen G und einem 
Grad der Behinderung (GdB) von 
60 ausgestellt. Seit 2019 muss 
der 81-Jährige zusätzlich mit ei-
nem weiteren schweren Schick-
salsschlag zurechtkommen, 
denn ein Schlaganfall führte zu 
weiteren Mobilitätseinschrän-
kungen. In der Folge musste 
Walter U. vom Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) auf einen höheren Pfl e-
gegrad hochgestuft werden. 

Im Frühjahr 2020 beantragte 
Walter U. mit Unterstützung des 
SoVD in Gifhorn beim Landesamt 
für Soziales, Jugend und Familie 
einen neuen Schwerbehinder-
tenausweis mit einem GdB von 
80 und dem Merkzeichen aG. 
Das Merkzeichen aG steht dabei 
für die Anerkennung einer er-
heblichen mobilitätsbezogenen 
Teilhabebeeinträchtigung. 

Während des darau� olgen-
den Jahres Wartezeit auf einen 
Bescheid geschah jedoch zu-
nächst nichts. Auf Nachfrage 
des SoVD im März 2021 wurde 
vom Landesamt mitgeteilt, dass 
„aufgrund der Corona-Lage die 

Bearbeitung so lange dauert, 
weil kein Gutachten erstellt 
werden kann“.

Christine Scholz, Leiterin des 
SoVD-Beratungszentrums in 
Gifhorn, hatte sich des Falls 
angenommen. „Normalerweise 
dauert die Bearbeitung eines 
solchen Vorgangs rund sechs 
Monate. Dass das Landesamt 
für Soziales anscheinend hand-
lungsunfähig ist und dieses Hi-
nauszögern mit Corona begrün-
det, halten wir für fragwürdig“, 
sagte die erfahrene Sozialbera-
terin und verwies darauf, dass 
pragmatische Lösungen des 
Landesamtes  gefragt seien. 
„Zum Beispiel die Anerken-
nung der aktuell vorliegenden 
Arztberichte und Gutachten 
des MDK. Das sind durchweg 

alles kompetente Fachleute, 
deren Diagnose durchaus eine 
Entscheidung nach Aktenlage 
rechtfertigt. Und wenn schon 
eine eigene Expertise des Lan-
desamtes unbedingt nötig ist, 
warum gewährt man Herrn U. 
nicht einfach unter Vorbehalt 
einen sofort gültigen Schwer-
behindertenausweis mit ent-
sprechendem Merkzeichen? 
Das wäre unbürokratische prak-
tische Sofort-Hilfe in der Krise 
im Interesse von Menschen 
mit Behinderung,“ fand Scholz. 
Nachdem sich der SoVD einge-
schaltet hatte und die regionale 
Presse über den Fall berichte-
te, erhielt Herr U. schließlich 
einen neuen SBA mit Merkzei-
chen – ohne persönliche Unter-
suchung des Landesamts.

SoVD sieht in langer Wartezeit auf Behördenentscheidung mögliche Benachteiligung

Wer einen Schwerbehindertenausweis beantragen möchte, kann 
sich zur Unterstützung an die SoVD-Berater*innen wenden.
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Aktuell laufen in den 
Parteien die Vorbereitungen 
für die Kommunalwahlen im 
September. 100 Jahre nach-
dem Frauen das Wahlrecht in 
Deutschland erstritten haben, 
sind sie über alle politischen 
Ebenen hinweg noch immer 
in der Unterzahl. Besonders 
niedrig ist der Anteil der Frau-
en in den Vertretungen auf 
kommunaler Ebene: Im Land-
kreis Emsland beispielsweise 
beträgt ihr Anteil im Kreistag 
19,4 Prozent, in den Stadt-, 
Samtgemeinde-, Gemeinde- 
und Orts räten 19,7 Prozent. 

Als einer von 17 
Partner*innen im 2019 ge-
gründeten Bündnis „Mehr 
Frauen in die Politik“ engagiert 
sich der Frauenausschuss des 
SoVD-Kreisverbands Emsland 
dafür, dass Frauen die oberen 
Listenplätze besetzen. Nur so 
kann eine paritätische Beset-
zung der Räte gelingen und auf 
Dauer zur Normalität werden.

Das Bündnis aus Landkrei-
sen, Kommunen, Verbänden 

und Bildungshäusern der 
Region Osnabrück-Emsland-
Grafschaft Bentheim hatte be-
reits im September 2020 gut 
350 Briefe mit einem Frage-
bogen zur Situation vor Ort an 
die Stadt- und Ortsverbände/
-vereine der Parteien versandt. 
Als Entscheidungsträger in 
der Region stellen diese die 
Wahllisten auf und sprechen 
gezielt Kandidat*innen an. 
Aufgrund der Fragebogenaus-
wertung wurden den Parteien 
Handlungsempfehlungen ge-
geben und in einem o� enen 
Brief publik gemacht. 

Um der Forderung nach Pa-
rität Nachdruck zu verleihen, 
wurden seit Herbst außerdem 
in vielen Städten und Gemein-
den ö� entlichkeitswirksame 
Aktionen auf Wochenmärk-
ten durchgeführt und fanden 
Gespräche mit Passant*innen 
und Politiker*innen statt. In-
formationen über die Akti-
onen und Forderungen des 
Bündnisses gibt es unter www. 
mehrfrauenindiepolitik.de.

„Mehr Frauen in die Politik“

Das Bündnis „Mehr Frauen in die Politik“ fordert, dass Frauen 
bei den anstehenden Wahlen obere Listenplätze erhalten.
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SoVD im Emsland engagiert sich im Bündnis für Parität

Immer mehr Menschen leben in Armut oder sind davon 
betroffen. Um etwas dagegen zu tun, muss die Politik endlich 
handeln. Mit unserer Kampagne weisen wir auf das Problem 
hin und machen die Gefährdung sichtbar. Denn: Betroffene 
brauchen dringend unsere Unterstützung.

www.armutsschatten.de

Eine gemeinsame Kampagne der SoVD-Landesverbände Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein
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