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Die Bundestagung 1999 in Cel-
le hat beschlossen, dass jeder 
SoVD-Landesverband einen
Rechtsanspruch auf Neugrün-
dung als rechtlich selbstständi-
ger Landesverband hat. Die De-
legierten des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen haben auf
der Landesverbandstagung 2003
in Düsseldorf beschlossen, von
diesem Recht Gebrauch zu ma-
chen. Es ist beabsichtigt, den
rechtlich selbstständigen SoVD-
Landesverband NRW e.V. zu
gründen, wenn die Mitglieder
zugestimmt haben.

Seit Beginn des vergangenen
Jahres können alle Mitglieder des
SoVD NRW ihre Zustimmung
zur Verselbstständigung des
Landesverbandes erklären. Vie-
le tausende Mitglieder haben be-
reits der Verselbstständigung auf
Unterschriftenlisten bei Jahres-
hauptversammlungen oder elek-
tronisch auf der Internetseite
www.sovd-nrw.de zugestimmt.
Wer noch nicht unterschrieben
hat, kann dies auch mit diesem
Abschnitt tun. Einfach ausfüllen
und an uns senden:

Sozialverband Deutschland
e.V., Landesverband NRW, Er-
krather Str. 343, 40231 Düssel-
dorf

Und noch ein Hinweis: Durch
die Eintragung des Landesver-
bandes Nordrhein-Westfalen als
eingetragener Verein in das Ver-
einsregister ändert sich für Sie
als Mitglied gar nichts: Weder ist
damit eine Beitragserhöhung
noch eine Veränderung der Leis-
tungen des Landesverbandes für
Sie verbunden. Die Verselbst-
ständigung dient vor allem dem
Erhalt der Gemeinnützigkeit,
weil ein rechtlich selbstständi-
ger Landesverband eine eigene
Satzungskompetenz hat und so
besser auf Vorgaben des jewei-
ligen Bundeslandes reagieren
kann.

Ihre Unterschrift 
für die Verselbstständigung 

des SoVD NRW!

„Der
Verselbstständigung des
SoVD-Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen e.V.
stimme ich zu und trage

diese Lösung mit.“

�

�

Landesvorsitzende Marianne
Saarholz übergab mit fünf weiteren
Vertreterinnen und Vertretern des
Bündnisses die Unterschriften an
Sozialminister Karl-Josef Laumann.
Das Bündnis, das vom SoVD initi-
iert wurde und dem inzwischen 30
namhafte Verbände angehören, for-
derte den Minister auf, den Protest
der 65 000 Menschen ernst zu neh-
men und sich für den Erhalt der Ver-
sorgungsämter einzusetzen. Marian-
ne Saarholz erklärte: „Die Versor-
gungsverwaltung arbeitet kompe-
tent, kostengünstig, bürger- und
zeitnah. Die Landesregierung hat
ihren Beschluss nicht sachlich be-
gründet. Wir bezweifeln, dass mit der

Bündnis für Erhalt 
der Versorgungsverwaltung NRW

65000 Menschen gegen 
Auflösung der Versorgungsämter

Das „Bündnis für den Erhalt der Versorgungsverwaltung NRW“ hat an den Minister für Arbeit, Gesundheit
und Soziales, Karl-Josef Laumann, zehntausende Unterschriften im Landtag übergeben. Insgesamt 65 000
Menschen protestieren in Nordrhein-Westfalen gegen den Beschluss der Landesregierung, die Versorgungs-
ämter 2007 zu zerschlagen und deren Aufgaben auf Städte, Kreise und Landschaftsverbände zu übertragen.

Kommunalisierung der Aufgaben
tatsächlich Kosten eingespart wer-
den können. Deshalb fordern wir die
Landesregierung auf, diesen Be-
schluss dringend zu überdenken.“ 

Gertrud Servos, Vorstandsmit-
glied des Landesbehindertenrates
NRW sagte: „Wir appellieren an die
Landesregierung, die innere Moder-
nisierung der Versorgungsverwal-
tung voranzutreiben anstatt be-
währte Strukturen zu zerstören.“

Die Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di wurde durch Jochen Ahle ver-
treten, der auch Personalratsvorsit-
zender des Versorgungsamtes Dort-
mund ist. Die Personalräte der Ver-
sorgungsämter befürchten, dass der

größte Teil der Beschäftigten nicht
von den Kommunen übernommen
wird, sondern in eine vom Land ge-
plante Auffanggesellschaft abge-
schoben wird. Für viele ältere und
schwerbehinderte Kolleginnen und
Kollegen bestünden nur geringe
Chancen, in neue Dauerarbeitsplät-
ze vermittelt zu werden.

Für Paul Saatkamp, Vorsitzender
der AWO Bezirksverband Nieder-
rhein, ist die Entscheidung der Lan-
desregierung kennzeichnend für die
derzeitige Politik, die einen Rückzug
der gesamtstaatlichen Verantwor-
tung, insbesondere bei Kindern, Ju-
gendlichen, behinderten und alten
Menschen vorsehe. 

Die Übergabe der Unterschriften im Blick der WDR-Kamera (von li.): 
Reiner Heimeroth (Schwerbehindertenvertretungen NRW), Günter 
Bykowski (Krebsselbsthilfe), Jochen Ahle (ver.di), Marianne Saarholz 
(SoVD) und Paul Saatkamp (AWO) forderten von Sozialminister Karl-
Josef Laumann, sich für den Erhalt der Versorgungsverwaltung einzu–
setzen.

Reiner Heimeroth, Arbeitsgemein-
schaft der Schwerbehindertenver-
tretungen NRW, betonte, dass die
Versorgungsverwaltung in der der-
zeitigen Struktur ein kompetenter
Partner für behinderte Menschen in
Betrieben und Dienststellen ist. 

Günter Bykowski von der Arbeits-
gemeinschaft der Krebsselbsthilfe-
organisationen in NRW sprach die
Sorge aus, dass durch die Kommu-
nalisierung die Qualität der Service-
leistungen für behinderte Menschen

nicht mehr gewährleistet ist.
Minister Laumann erhielt bei der

Übergabe sieben prall gefüllte Ak-
tenordner mit über 32 000 Unter-
schriften. 33 000 Unterschriften wa-
ren bereits Ende September von ei-
nem Bündnispartner an den Landtag
übergeben worden. Bislang hat die
Landesregierung noch keinen Ge-
setzentwurf für ihr Vorhaben vorge-
legt. Das Bündnis wird die weitere
Entwicklung weiterhin beobachten
und kritisch begleiten.

Landesvorsitzende Marianne
Saarholz stellte in Begleitung von
Sabine Häfner,
Referentin beim
Bundesverband,
und Daniel
Kreutz, sozialpo-
litischer Referent
des Landesver-
bandes, die
Kernpunkte des
SoVD-Entwurfs
vor. Es müsse
darum gehen,
pflegenden An-
gehörigen insbe-
sondere in Akut-
situationen zu
helfen und zu
entlasten. „Wir
wollen, dass pfle-
gende Angehöri-
ge einen rechtli-
chen Anspruch
auf eine befriste-
te Freistellung
bekommen, da-
mit sie Pflege und
Beruf vereinbaren können. Für den
SoVD ist es nicht akzeptabel, dass
Angehörige, die pflegen oder sich um
die Organisation der Pflege küm-

SoVD-Pflegezeitgesetz

Breite Unterstützung der SPD

mern, nur die Aufgabe ihres Ar-
beitsplatzes bleibt“, sagte Saarholz. 

Ein solches Gesetz sei vor allem
deshalb wichtig, weil sehr viele
Frauen zwangsläufig ihren Beruf
aufgeben müssten, wenn ein Pflege-

fall in der Familie eintrete. Denn ei-
ne befristete Freistellung oder eine

vorübergehende
Verringerung der
Arbeitszeit sei
derzeit in der Re-
gel nicht reali-
sierbar. Wenn ein
Mensch pflegebe-
dürftig werde,
müsse aber oft
schnell entschie-
den werden, wie
der Pflegebedürf-
tige gepflegt wer-
den kann. Für be-
rufstätige An-
gehörige, die
womöglich auch
noch entfernt le-
ben, sei dies eine
b e s o n d e r s
schwierige und
belastende Si-
tuation. Ihnen
könne mit dem
Pflegezeitgesetz
pragmatisch ge-

holfen werden.
Mit dem Vorschlag stieß der SoVD

auf offene Ohren bei der SPD. „Es
ist gut, dass der SoVD solch ein Ge-
setz vorgeschlagen hat. Wir sind ge-
willt, ein Pflegezeitgesetz mit auf den
Weg zu bringen“, sagten Britta Al-
tenkamp und Norbert Killewald von
der SPD. Das „Ob“ sei völlig un-
strittig, es müsse jedoch überlegt
werden, wie die Umsetzung konkret
aussehen solle. Die SPD hat ein wei-
teres Gespräch angeboten, um kon-
krete Vorschläge für die weitere Aus-
gestaltung eines Pflegezeitgesetzes
zu diskutieren.

Der SoVD hat der Landtagsfraktion der SPD den Entwurf für ein Pflegezeitgesetz vorgestellt. Die SPD be-
grüßt den Vorschlag des SoVD und hat grundsätzliche Unterstützung zugesagt.

Große Runde für die Vorstellung des SoVD-Pflegezeitgesetzes (von li.):
Sabine Häfner (SoVD), Gerda Kieninger (MdL), Daniel Kreutz (SoVD),
Marianne Saarholz (SoVD), Rainer Bischoff (MdL), Britta Altenkamp
(MdL), Ursula Meurer (MdL) und Norbert Killewald (MdL) diskutierten
das Pflegezeitgesetz.

Ein neuer Ratgeber gibt praktische Tipps, wie Wohnungen für seh-
behinderte und blinde Menschen sinnvoll gestaltet werden können. Der
Ratgeber kann im Internet unter http://www.leben-mit-behinderun-
gen.nrw.de/aktuelles.html kostenlos heruntergeladen oder beim Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Broschürenstelle, Fürs-
tenwall 25, 40219 Düsseldorf, angefordert werden.

SoVD-Tipp: Neuer Ratgeber 
für Menschen mit Sehbehinderung


