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Fetzige Frauenlieder des Duos Mo-
nika Kampmann und Ingrid Ittel-
Fernau lockerten das Vortragspro-
gramm auf und begeisterten die Teil-
nehmerinnen.

Der Veranstaltungsraum im Gel-
senkirchener Maritim war bis zum
letzten Platz belegt. Zahlreiche Teil-
nehmerinnen aus Landesfrauenaus-
schuss, Kreis- und Bezirksverbän-

Landesfrauentagung 2006

„Tu’ was, dann tut sich was!“ 
Unter dem Motto „Frau aktiv“ hat die diesjährige Landesfrauentagung in Gelsenkirchen stattgefunden. Das

hochkarätige Programm bot viele spannende Vorträge zu aktuellen frauenpolitischen Themen: von den Folgen
der Hartz-Reformen und des Erziehungsgeldes auf die Situation der Frau bis hin zu Pränataldiagnostik und
Unterstützungsangeboten für Angehörige, die Demenzkranke begleiten.

den des SoVD NRW nahmen an der
hochkarätig besetzten Tagung teil.
Schwungvoll ging es mit dem Duo
Monika Kampmann und Ingrid Ittel-
Fernau los: Mit ihrem Lied „Tu' was,
dann tut sich was!“ – eine Hymne auf

das bürgerschaftliche Engagement –
ernteten sie den begeisterten Ap-
plaus der Teilnehmerinnen, die sich
selbst oftmals seit vielen Jahren im
SoVD engagieren. 

Dem musikalischen Auftakt
schloss sich die Eröffnungsrede von
Landesfrauensprecherin Uta
Schmalfuß an. Sie erinnerte an die
schwierigen Anfänge der Frauenar-

„Frauen werden alt. Männer kommen in die besten Jahre“, brachte Lan-
desfrauensprecherin Uta Schmalfuß die Benachteiligung von Frauen am
Beispiel der Altersdiskriminierung auf den Punkt.

Die Landesfrauentagung kam bei den Teilnehmerinnen des SoVD NRW
gut an. Der Mix aus hochkarätigen Vorträgen und unterhaltsamen Frau-
enliedern begeisterte. 

beit im Verband – war doch der
Reichsbund zunächst als reiner
Männerbund gegründet worden. Uta
Schmalfuß unterstrich, dass Frauen
auch heute noch von vielen sozial-
politischen Problemen in besonderer

Weise betroffen sind: ob es um Er-
werbstätigkeit, soziale Sicherung,
Behinderung oder Alter geht – die
Frauen triff es besonders hart. Mit ei-
nem Augenzwinkern veranschau-
lichte sie dies am Beispiel der Al-
tersdiskriminierung: „Hier heißt es
oft: Frauen werden alt und Männer
kommen in die besten Jahre.“ Die
Landesfrauensprecherin mahnte
dringende Reformen an, damit eine
bessere Vereinbarkeit von Familie,
Beruf und Pflege möglich sei. Über-
dies müsse die soziale Sicherung der
Frau gestärkt werden. Mit Blick auf
die Situation von Frauen mit Behin-
derungen forderte Uta Schmalfuß
bessere Rahmenbedingungen für die
persönliche Assistenz ein.

Im Anschluss betonte Landesvor-
sitzende Marianne Saarholz die Not-
wendigkeit des frauenpolitischen
Engagements im SoVD. Gerade für
die soziale Sicherung der behinder-
ten, älteren, chronisch kranken und
sozial benachteiligten Frauen müs-
se sich der Verband auch in Zukunft
stark machen. Darüber hinaus dank-
te die Landesvorsitzende den ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen für ihre
wertvolle Arbeit vor Ort. 

Birgit Klein von der Sozialfor-
schungsstelle Dortmund erläuterte
in ihrem Vortrag die Folgen der
Hartz-Reformen für Frauen. Die Re-
formen hätten das Kleinfamilien-
Modell der 60er- und 70er-Jahre re-
aktiviert. Denn durch Bedarfsge-

meinschaften, Förderung von ge-
ringfügiger Beschäftigung und Um-
schulungen in zumeist schlecht be-
zahlte Sozialberufe würden Frauen
wieder zurück in die wirtschaftliche
Abhängigkeit von ihren Partnern ge-
drängt. Inzwischen gebe es bedeu-
tend weniger Möglichkeiten für die
Frauen, ihre eigene Existenz abzu-
sichern.

Die Ergebnisse von Birgit Klein
wurden durch die Ausführungen von
Christoph Butterwegge, Professor
für Politikwissenschaften an der Uni
Köln, untermauert. Er zeigte am Bei-
spiel des Elterngeldes den Rich-
tungswechsel in der aktuellen Fami-
lien- und Sozialpolitik auf. Unter
den Schlagworten „mehr Eigenver-
antwortung und Eigeninitiative“
ziehe sich der Staat immer mehr aus
seiner sozialen Verantwortung
zurück. Soziale Sicherheit gebe es
nur noch für diejenigen, die es sich
leisten können. An Stelle der Be-
darfsgerechtigkeit sei die Leistungs-

„Nach wie vor fehlt eine sachliche
Begründung der Landesregierung für
den Beschluss, die Versorgungsämter
in Nordrhein-Westfalen aufzulösen.
Es liegen auch keine Zahlen auf dem
Tisch, wie viel Geld durch dieses Vor-
haben eingespart
werden soll. Nach
unseren Erkennt-
nissen ist sehr
zweifelhaft, ob
die Kommunali-
sierung über-
haupt Ersparnis-
se mit sich brin-
gen wird“, sagte
Landesvorsitzen-
de Marianne
Saarholz. „Für
den SoVD ist völ-
lig unverständ-
lich, warum eine
Verwaltung, die
gut und kosten-
günstig für die
Betroffenen ar-
beitet, aufgelöst
werden soll.“

Der Vertreter
des Innenministe-
riums, Hartmut
Beuß, räumte ein,
dass Fehler in der Kommunikation
gemacht worden seien. Es sei un-
glücklich, dass zuerst der Beschluss
über die Auflösung der Versorgungs-
verwaltung bekannt gemacht worden

Podiumsdiskussion mit dem SoVD

Auflösung der Versorgungsämter
wurde heiß diskutiert

Vertreterinnen und Vertreter von SoVD, Gewerkschaften,  Innenministerium und Betrieben haben die ge-
plante Auflösung der Versorgungsämter in Nordrhein-Westfalen bei einer Veranstaltung im Rahmen der 
Reha Care heiß diskutiert. Scharfe Kritik über den Umgang der Landesregierung mit den Betroffenen musste
sich Hartmut Beuß, Leitender Ministerialrat im Innenministerium, anhören. 

sei und erst im Nachhinein die Erar-
beitung des Konzeptes erfolge. Nun
müsse die Auflösung der Versor-
gungsämter um eine halbes Jahr auf
den 1. Juli 2007 verschoben werden.
Derzeit würde noch untersucht, wie

viel die verschiedenen Varianten der
Kommunalisierung kosten würden.
Das entsprechende Gesetzespaket,
das die Kommunalisierung der Ver-
sorgungsverwaltung zum Ziel hat,

gerechtigkeit getreten. Dies zeige
auch das neue Erziehungsgeld: Wer
mehr verdient, erhält mehr, wer auf
Unterstützungsleistungen dringend
angewiesen ist, erhält dagegen we-
niger. Butterwegge forderte statt-
dessen eine Sozialpolitik, die Fami-
lien so unterstützt, dass sie ihre Er-
ziehungsaufgaben leisten können. 

Diesen Vorträgen schlossen sich
weitere spannende Referate von
Agathe Blümer, Bund der Deutschen
Hebammen zur Pränataldiagnostik,
Dr. Gabriele Kuhn-Zuber, SoVD-
Bundesverband, zur Kampagne Gut
tun tut gut, Dr. Uta Renn, Vorsit-
zende der Landeseniorenvertretung,
zum Engagement ab 60 Jahre sowie
von Stefan Kleinstück, Demenz-Ser-
vicezentrum Köln, zu Unterstüt-
zungsangeboten für Angehörige von
Demenzerkrankten an. 

Fazit: Das abwechslungsreiche
Programm begeisterte die Teilneh-
merinnen und gab wichtige Impulse
für die Frauenarbeit im SoVD NRW. 

soll bis zum Jahresanfang vorliegen.
Grundsätzlich halte er den Beschluss,
Sonderbehörden aufzulösen und in
bestehende Strukturen zu integrieren
für richtig. Beuß sagte, die Übertra-
gung der Aufgaben aus dem Bereich

des Schwerbe-
hindertenrechtes
auf die Städte
und Kreise wür-
den derzeit auch
noch innerhalb
der Landesregie-
rung kontrovers
diskutiert. Einig-
keit würde jedoch
darin bestehen,
dass die Aufga-
ben aus dem So-
zialen Entschädi-
gungsrecht auf
die Landschafts-
verbände über-
tragen werden
sollen.

M a r i a n n e
Saarholz bekräf-
tigte, dass sich
der SoVD weiter-
hin mit den 29
Bündnispartnern
dafür einsetzen

werde, dass die bewährten Struktu-
ren für mehr als zwei Millionen Men-
schen mit Behinderungen sowie Op-
fer von Gewalttaten, Kriegsopfer und
ihre Angehörigen in NRW erhalten

blieben. Denn die Versorgungsämter
erfüllten ihre Aufgaben überaus
kompetent, zeit- und bürgernah.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus den Versorgungsämtern
und Schwerbehindertenvertretun-
gen waren gekommen, um den Ver-
treter des Innenministers mit ihren
Sorgen und Nöten zu konfrontieren.

Der Veranstaltungsraum im CCD-
Kongresszentrum der Düsseldorfer
Messe war bis zum letzten Platz ge-
füllt. Die Podiumsdiskussion war von
der Arbeitsgemeinschaft Arbeit und
Leben in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgemeinschaft Schwerbehin-
dertenvertretungen organisiert wor-
den.

Landesgeschäftsführer Dieter Redda und Landesvorsitzende Mari-
anne Saarholz haben sich mit Dr. Horst Cramer zu einem ersten inten-
siven Austausch in der Landesgeschäftsstelle getroffen. Dr. Horst Cra-
mer lebt in Bornheim bei Bonn und war bis 2003 als Ministerialrat im
Bundesarbeitsministerium tätig. Seine umfassenden Kenntnisse möch-
te Dr. Cramer, der auch SoVD-Mitglied ist, nun in die sozialpolitische
Arbeit des Landesverbandes einbringen. 

Landesgeschäftsführer Dieter Redda (von li.), Dr. Horst Cramer, Mi-
nisterialrat a.D., und Landesvorsitzende Marianne Saarholz beim Ge-
spräch in der Landesgeschäftsstelle.

Dr. Horst Cramer engagiert sich
für den SoVD NRW

Sozialpolitische Arbeit

Das Thema brannte sowohl Zuhörern als auch den Teilnehmern auf dem
Podium unter den Nägeln (von li.): Hartmut Beuß (Leitender Ministerial-
rat im Innenministerium), Monika Döschner (Konzernschwerbehinderten-
vertreterin Bayer), Marianne Saarholz (SoVD-Landesvorsitzende), Andreas
Schmidt (DGB Bezirk NRW), Gerda Krug (Moderatorin), Heinz Pütz (Ar-
beitsgemeinschaft Hauptschwerbehindertenvertretungen und Schwerbe-
hindertenvertretungen der obersten Landesbehörden) und Reiner Heime-
roth (Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen NRW).


