
Mit einem breit angelegten  
Spektrum an Informationen und 
Serviceleistungen trägt die Agentur 
dazu bei, bürgerfreundliche, prakti-
kable und kostengünstige Lösungen 
zur Herstellung von Barrierefreiheit 
umzusetzen. Grundlage hierfür ist 
das nordrhein-westfälische Lan-
desgesetz zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung. Dieses 
sieht vor, dass die Selbsthilfever-
bände in den Kommunen Zielver-
einbarungen erarbeiten, mit denen 
die Zugänglichkeit von Einrichtun-
gen, von öffentlichem Nahverkehr 
und von anderen Angeboten ver-
bessert werden soll. Damit die Ver-
bände dazu auch in der Lage sind, 
erhalten sie professionelle Unter-
stützung durch die Agentur barri-
erefrei. Die Landesregierung stellt 
für die Arbeit der Agentur barrie-
refrei insgesamt 1,5 Millionen Euro 
zur Verfügung. 

Weitere Informationen zur Arbeit 
und zum Angebot der Agentur bar-
rierefrei gibt es im Internet unter 
www.ab-nrw.de.

Agentur barrierefrei 
wird bis 2013 gefördert

Kostenlose Beratung für Menschen mit Behinderung

Die Agentur barrierefrei wird vom Forschungsinstitut Technologie 
und Behinderung in Volmarstein getragen und berät kostenlos Men-
schen mit Behinderung und ihre Interessenverbände sowie Entschei-
dungsträger aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Nun wurde ent-
schieden, dass die Agentur barrierefrei bis 2013 mit Landesmitteln 
gefördert wird.

Landesverbandstagung
vom 13. bis zum 16. Juli

Vom 13. bis zum 16. Juli findet die ordentliche Landesverbandstagung 
des SoVD Nordrhein-Westfalen e. V. in Düsseldorf im Hotel Maritim 
statt. Die Einladung geht den Delegierten im Juni zu. Der Landesver-
bandstag ist das höchste Gremium des Landesverbandes. Er tritt alle 
vier Jahre zusammen. Zu seinen Aufgaben gehört die Wahl des Lan-
desvorstandes, der Landesrevisoren und der Landesschiedsstelle. Des 
Weiteren werden auch Beschlüsse über die Satzung gefasst.

Arbeitslosenzentren in NRW 
bieten seit Januar wieder Beratung an

NRW plant Aktionsplan Hygiene

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert seit Januar wieder Arbeitslosenberatungsstellen und Arbeitslosen-
zentren. Insgesamt 145 Einrichtungen haben eine Förderzusage erhalten. Für die Arbeitslosenzentren und 
-beratungsstellen stehen jährlich rund fünf Millionen Euro aus Landesmitteln sowie aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds zur Verfügung. 

Schätzungsweise 800 000 Menschen stecken sich jedes Jahr bundesweit an gefährlichen Krankheitserregern 
in Kliniken und Pflegeeinrichtungen an. Für schwer kranke und ältere Menschen sind die Keime, gegen die 
Antibiotika nicht mehr wirken, oft lebensbedrohlich. Rund 40 000 Menschen sterben an den Folgen solcher 
Infektionen. NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens hat nun einen „Aktionsplan Pflege“ vorgelegt, um 
die Hygiene an den Kliniken zu verbessern und so die Ausbreitung der Keime einzudämmen.

Arbeitslosenberatungsstellen 
informieren über Qualifizierungs- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
beraten zu wirtschaftlichen und 
psychosozialen Problemen und bie-
ten Hilfestellung bei rechtlichen 
Fragen an. Sie eröffnen Wege zu 
weiteren Hilfsangeboten und stel-
len die dafür notwendigen Kontakte 
her. Arbeitslosenzentren bieten mit 
ihrem niedrigschwelligen Angebot 
vor allem soziale Kontakte und öff-
nen Türen zu weiterführenden Be-
ratungsangeboten.

Die Beratungsstellen und Zentren 
wenden sich insbesondere an lang-
zeitarbeitslose Menschen, welche 
Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) be-
ziehen. Darüber hinaus sind sie offen 
für Bezieher von Arbeitslosengeld 
I, ältere Erwerbslose, von Arbeits-
losigkeit bedrohte Menschen, Be-
rufsrückkehrende und sogenannte 
Aufstocker (Bezieher aufstockender 
Leistungen nach Sozialgesetzbuch 
II). Grundsätzlich werden jetzt in 
jeder kreisfreien Stadt und jedem 

Die Landesministerin will im 
Verbund mit allen Beteiligten die 
Hygiene in den Krankenhäusern 
schrittweise verbessern. So soll ein 
Frühwarnsystem installiert wer-
den, damit Patienten, die mit ge-
fährlichen Keimen infiziert sind, 
isoliert behandelt werden können. 
Dazu sind Tests bei der Aufnahme 
erforderlich, die bislang nur bei den-
jenigen gemacht werden, die zu ei-
ner Risikogruppe gehören – also bei 
Kindern, schwer kranken und alten 
Menschen. 

Darüber hinaus sollen Patienten 
und Personal künftig besser infor-
miert und aufgeklärt werden. Denn 
multiresistente Keime verbreiten 
sich auch durch den übermäßigen 
und unsachgemäßen Gebrauch von 
Antibiotika. So werden Keime zum 
Beispiel gegen Antibiotika immun, 
wenn das Medikament nicht bis zu 
Ende genommen wird. Durch man-
gelhaftes Händewaschen in den 
Kliniken wird die Verbreitung der 
Erreger zusätzlich gefördert.

An den Krankenhäusern sollen 

Kreis mindestens eine Arbeitslo-
senberatungsstelle und ein Arbeits-
losenzentrum gefördert. 

Nachdem die schwarz-gelbe Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalens 

nun Hygienebeauftragte eingeführt 
und Schulungsmaßnahmen umge-
setzt werden. Des Weiteren sollen 
alternative Behandlungsmöglich-
keiten gefördert werden, damit der 
Einsatz von Antibiotika vermieden 

die Fördermittel im Jahr 2008 ge-
strichen hatte, musste das Bera-
tungsangebot in vielen Kommunen 
eingeschränkt oder ganz eingestellt 
werden.

werden kann. Während Kranken-
kassen und Krankenhäuser die 
Vorschläge grundsätzlich begrüßen, 
wird bereits um die Übernahme der 
Kosten für die Hygienemaßnahmen 
gestritten.

Zahlreiche Einrichtungen erhielten Förderzusage

Zahlreiche Infektionen wären vermeidbar

Arbeitslosigkeit kann heute jeden treffen – dennoch fällt allein schon das 
Ausfüllen der notwendigen Anträge den Betroffenen oftmals schwer.

Gerade in Krankenhäusern müssen sowohl in den Zimmern der Patienten 
als auch im OP-Bereich bestimmte Hygienestandards erfüllt werden.
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Urteile aus dem Sozialrecht (LSG NRW)
Übernahme verspäteter 

Heizkostenrechnung
Ein Anspruch auf Übernahme 

einer Betriebskostenabrechnung 
als Sozialhilfeleistung wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass der 
Sozialhilfeempfänger sie erst mit 
sechs Monaten Verspätung beim 
Sozialhilfeträger vorlegt (Urteil 
vom 19.4.2010 – L 20 SO 18/09 nicht 
rechtskräftig, BSG-Aktenzeichen:  
B 8 SO 18/10 R).

Sozialhilfe für höhere Pflegestufe 
erst ab Kenntnis

Bevor der Träger der Sozialhilfe 
nicht vom Antrag des Sozialhilfe-
berechtigten auf eine höhere Pflege-
stufe Kenntnis hat, ist er nicht ver-
pflichtet, die durch deren Gewäh-
rung entstehenden höheren Kosten 
als Hilfe zur Pflege zu übernehmen 
(Urteil vom 27.1.2010 – L 12 (20) SO 
37/09 nicht rechtskräftig, BSG-Ak-
tenzeichen: B 8 SO 5/10 R).

Hartz-IV-Leistungen 
erst ab Antragstellung

Hartz-IV-Leistungen werden nach 
einem Urteil des Landessozialgerich-
tes NRW nur auf Antrag und nicht 
für Zeiten vor der Antragstellung er-
bracht. Entscheidend ist grundsätz-
lich das Datum der Antragstellung. 
Dies gilt auch für einen Folgeantrag 
für weitere Bewilligungszeiträume 
(Urteil vom 11.5.2010 – AZ: L 6 AS 
40/09 rechtskräftig).

Die meisten Verfahren vor den Sozialgerichten des Landes NRW sind 
im Bereich Grundsicherung für Arbeitsuchende zu verzeichnen (29 197). 
An zweiter und dritter Stelle liegen Verfahren im Schwerbehinderten-
recht (18 316) und im Bereich der Rentenversicherung (13 757). „Im Be-
reich Grundsicherung stellen wir fest, dass es allein aufgrund der Fülle 
der Bescheide, die von den ARGEn bearbeitet werden, zu Fehlern kommt 
und deshalb geklagt wird“, erläuterte die Präsidentin des Landessozial-
gerichtes, Dr. Ricarda Brandts. Streit gebe es vor allem um die Kosten der 
Unterkunft und darum, ob eine Bedarfsgemeinschaft vorliege und wie die 
Hilfebedürftigkeit des Betroffenen einzuschätzen sei. 

Bis zum Abschluss eines Verfahrens vergingen im Schnitt zwölf Monate. 
Einstweiliger Rechtsschutz sei jedoch innerhalb von vier Wochen möglich. 
„Die Kläger können nicht lange warten, denn in diesen Verfahren stehen 
existenzielle Nöte der Menschen im Mittelpunkt. Da geht es darum, ob 
der Strom abgeschaltet wird oder ob das Geld zum Lebensunterhalt einer 
Familie gesichert ist“, so Dr. Brandts weiter. Die Erfolgsquoten liegen bei 
diesen Klagen nach wie vor sehr hoch: Menschen, die auf Hartz-IV-Leis-
tungen angewiesen sind, gewinnen in vier von zehn Verfahren zumindest 
teilweise. Parallel dazu ist auch die Prozesskostenhilfe angestiegen: 2010 
beantragten über 39 000 Kläger Prozesskostenhilfe, zwei Drittel der An-
träge hatten Erfolg.

Sorge bereitet den Sozialrichtern der große Altbestand an Fällen: Knapp 
89 000 Verfahren sind an den Sozialgerichten noch unerledigt – das ist ein 
neuer Höchststand. Im Schnitt erledigt ein Sozialrichter in der ersten In-
stanz rund 400 Fälle im Jahr, in der zweiten Instanz sind es rund 100 Ver-
fahren.

Zahl der Hartz-IV-Verfahren 
weiterhin sehr hoch

Bilanz des Landessozialgerichts

Die Anzahl der Verfahren an den nordrhein-westfälischen Sozialge-
richten ist nach wie vor sehr hoch. An den landesweit acht Sozialge-
richten gingen im vergangenen Jahr insgesamt über 91 000 Klagen und 
Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz ein. Das gab das Landessozial-
gericht Essen in seiner Jahrespressekonferenz bekannt.

Menschen im Rollstuhl müssen im 
Alltag verschiedene Hürden über-
winden – manche davon könnten 
ihnen jedoch erspart werden.
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