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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.“

�

�

„Teilhabe für alle“ umfasst rund
40 Einzelprojekte in den Bereichen
Arbeit, Bildung,
Familie, Wohnen
und öffentlicher
Nahverkehr. Das
Programm listet
viele Projekte
und Maßnahmen
auf, die bereits
seit vielen Jahren
bestehen und
zum großen Teil
auch von den
Landschaftsver-
bänden und
Kommunen ge-
tragen werden.
105 Millionen
Euro sollen für
den Abbau von
Barrieren bei Li-
nienbussen und
Straßenbahnen
ausgegeben wer-
den. Für die Anpassung von Neu-
bauwohnungen, den behinderten-

NRW-Programm „Teilhabe für alle“

SoVD NRW fordert: Barrierefreiheit 
umsetzen und nicht aussitzen

Mit einem neuen Förderprogramm will die Landesregierung neue Impulse für die Behindertenpolitik in Nord-
rhein-Westfalen geben. Der SoVD NRW kritisiert, dass viele der Vorhaben, die im Programm genannt werden,
im Ungefähren bleiben.

gerechten Ausbau von Eigenheimen
und den Abbau von Barrieren bei

Mietwohnungen stellt das Land bis
2010 rund 60 Millionen Euro als

zinsgünstige Darlehen zur Verfü-
gung.

Der SoVD
NRW kritisiert,
dass konkrete
Zie lvorgaben
wie zum Beispiel
die Zahl der bar-
rierefreien Woh-
nungen, die da-
mit mittelfristig
geschaffen wer-
den sollen, nicht
genannt werden.
Ebenso fehlen
Vorgaben zum
Ausbau von ge-
meinsamen Kin-
derbetreuungs-
einrichtungen
und Schulen für
behinderte und
nichtbehinderte
Kinder.

Der SoVD
setzt sich auch für die Weiterent-
wicklung des Behindertengleich-
stellungsgesetzes ein: „Wer wirk-
lich Teilhabe für alle will, muss die
landesrechtlichen Grundlagen wei-
terentwickeln. Dies gilt insbeson-
dere für die Gestaltung einer bar-
rierefreien Umwelt. Freiwillige
Zielvereinbarungen, wie sie im Be-
hindertengleichstellungsgesetz von
Nordrhein-Westfalen verankert
sind, reichen dafür nicht aus. Das
Ziel muss sein: Barrierefreiheit um-
setzen und nicht aussitzen“, erklär-
te Landesvorsitzende Marianne
Saarholz.

Der SoVD Nordrhein-Westfalen
fordert, dass Städte, Kreise und Ge-
meinden verpflichtet werden, ihre
Einrichtungen und Verkehrsunter-
nehmen schrittweise barrierefrei zu
gestalten.

Der Ausbau von barrierefreien Wohnmöglichkeiten will die Landesregie-
rung künftig mit zinsgünstigen Darlehen fördern.

Foto: LVR

Das Gespräch mit den Vertrete-
rinnen des Landschaftsverbandes
Rheinland (LVR) fand in der Lan-
desgeschäftsstelle in Düsseldorf
statt. Auf der Tagesordnung standen
vielfältige sozialpolitische Themen –
insbesondere zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen. Martina
Hoffmann-Badache und Dr. Helga
Seel stellten aktuelle Schwerpunkte
zur Integration von behinderten
Menschen vor. Landesrätin Martina
Hoffmann-Badache betonte die zu-
nehmende Bedeutung der ambulan-
ten Angebote für Menschen mit Be-
hinderungen. Ziel des LVR sei, die
Anzahl der Heimplätze schrittweise
zurückzuführen und stattdessen die
Angebote des betreuten, selbst be-
stimmten Wohnens weiter auszu-
bauen. Maßgeblich sei dabei die für
den behinderten Menschen geeigne-

te Wohnform. Dr. Helga Seel ging auf
die Notwendigkeit der frühzeitigen
Beratung und Begleitung von Schü-
lerinnen und Schülern mit Behinde-
rungen ein, um so den Übergang von
der Schule in den ersten Arbeits-
markt zu unterstützen. Beide Ver-
treterinnen des LVR hatten ein offe-
nes Ohr für die behindertenpoliti-
schen Anliegen des SoVD.

Der Landschaftsverband Rhein-
land (LVR) ist der Verband der rhei-
nischen Kreise und Städte. Mit 38
Förderschulen, zehn Krankenhäu-
sern, fünf Museen und seinem Heil-
pädagogischem Netzwerk sowie als
größter Leistungsträger für Men-
schen mit Behinderungen in
Deutschland erfüllt der LVR Aufga-
ben in der Behinderten- und Ju-
gendhilfe, in der Psychiatrie und der
Kultur.

Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beruf und
Wohnen standen im Mittelpunkt des Gesprächs von SoVD und LVR (von
li.): Dieter Redda (Landesgeschäftsführer SoVD NRW), Dr. Helga Seel (Lei-
terin Integrationsamt), Martina Hoffmann-Badache (Landesrätin) und 
Marianne Saarholz (SoVD-Landesvorsitzende).

Mehr selbst bestimmtes Wohnen

Landschaftsverband
Rheinland beim SoVD NRW

Zu einem intensiven Austausch haben sich Landesvorsitzende Marian-
ne Saarholz und Landesgeschäftsführer Dieter Redda mit Landesrätin
Martina Hoffmann-Badache und Dr. Helga Seel, Leiterin des Integrati-
onsamtes, getroffen. 

Die Ausbildungszahlen in der Al-
tenpflege in Nordrhein-Westfalen
gehen zurück: Die Ausbildungsplät-
ze sind von 12 599 im Ausbildungs-
jahr 2003/04 auf 11 133 in 2005/06
zurückgegangen. Die Absolventen-
zahlen sind von 3107 im Jahr 2004
auf 2900 im Jahr 2006 gesunken.
Gleichzeitig steigt aber die Zahl der
Menschen, die auf Altenpfleger an-
gewiesen sind. 

Deshalb appelliert der SoVD NRW
an die Landesregierung, die Alten-
pflegeausbildung dringend zu stär-
ken. Vorschläge, die Umlagefinan-
zierung wieder einzuführen, begrüßt
der SoVD. Damit könnten Einrich-

Zukunft der Pflege

tungen, die nicht ausbilden an den
Kosten der Heime beteiligt werden,
die ausbilden. Derzeit tragen ausbil-
dende Einrichtungen alleine die
Kosten. Folge: Die Pflegsätze liegen
dort höher. „Es darf aber nicht sein,
dass Einrichtungen, die ausbilden
und damit eine wichtige gesell-
schaftspolitische Zukunftsaufgabe
erfüllen, einen Wettbewerbsnachteil
haben“, sagt Landesvorsitzende Ma-
rianne Saarholz. 

Der SoVD kritisiert auch, dass das
Land die Mittel für die Altenpflege-
ausbildung gekürzt hat. So wurden
die Zuschüsse für die Fachseminare
pro Schüler von 317 Euro auf 280 Eu-

ro reduziert. „Wir müssen die Wei-
chen für die Zukunft der Pflege stel-
len. Einen Rückzug des Landes aus
der Altenpflege können wir im In-
teresse der pflegebedürftigen Men-
schen nicht hinnehmen“, erklärt die
Landesvorsitzende.

SoVD: Altenpflegeausbildung in 
Nordrhein-Westfalen stärken

Der Sozialverband Deutschland befürchtet, dass in den nächsten Jahren mit einem erheblichen Mangel an
Pflegefachkräften in Nordrhein-Westfalen zu rechnen ist. Der SoVD begrüßt daher Vorschläge, die Umlagefi-
nanzierung in der Altenpflege wieder einzuführen.

Besuchen Sie die 
barrierefreie Homepage 
des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen

www.sovd-nrw.de


