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Aktuell

„Nichts über uns ohne uns! Das ist
die zentrale Forderung der Men-
schen mit Behinderungen – auch und
gerade dann, wenn es um politische
Entscheidungen geht. Stattdessen
erleben wir, die Interessenvertre-
tungen der behinderten Menschen in
Nordrhein-Westfalen, dass die Lan-

Bündnis für den Erhalt der Versorgungsverwaltung

Mit Trillerpfeifen gegen 
drohenden Qualitätsabbau

desregierung über die Köpfe der be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger
hinweg die Versorgungsverwaltung
abschaffen will“, sagte Landesvor-
sitzende Marianne Saarholz bei der
Kundgebung vor dem Versorgungs-
amt unter großem Applaus der De-
monstranten. 

Bei der Übertragung der Aufgaben
auf 54 Kreise und kreisfreie Städte
befürchtet der SoVD, dass es zu er-
heblichen Schwierigkeiten bei Ver-
fahren und Anträgen zum Schwer-
behindertenrecht kommen wird.
„Dies wird für die Lebenssituation
schwerbehinderter Menschen er-
hebliche Folgen haben: Die Inan-
spruchnahme von Nachteilsausglei-
chen und Kündigungsschutz werden
sich verzögern. Welche Belastung
die Ablehnung eines Antrags oder
die Verlängerung eines Verfahrens
für einen behinderten Menschen be-
deutet, der um sein Recht kämpfen
muss, können Nichtbetroffene wohl
nur schwer nachvollziehen. Der Ver-
lust an Rechtssicherheit, wie er im
Falle einer uneinheitlichen Rechts-
anwendung einträte, ist für die Be-
troffenen nicht zumutbar. Die Zer-
schlagung der Versorgungsverwal-
tung ist kein Bürokratieabbau, son-
dern ein Qualitätsabbau“, so Lan-
desvorsitzende Saarholz. Die Zahl
strittiger Fälle und damit auch der
Widerspruchsverfahren könnte er-
heblich ansteigen. Überdies sei bei
der Kommunalisierung auch die Ge-
fahr von Interessenkonflikten gege-

ben, wenn Betroffene ihre An-
sprüche gegenüber Kommunen gel-
tend machen sollen, die ihrerseits ein
Interesse daran haben, ihre Ausga-
ben zu beschränken, betonte Saar-
holz.

Der SPD-Landtagsabgeordnete
Hans-Willi Körfges ist ebenfalls ge-
gen die Zerschlagung der Versor-
gungsämter. In seinem Redebeitrag
wies er darauf hin, dass auch der
Landesrechnungshof bescheinigt,
dass die Versorgungsverwaltung be-
reits heute effektiv und kostengüns-
tig arbeitet. Die Kommunalisierung
werde dagegen Mehrkosten verursa-
chen ohne irgendeinen Nutzen für
die Betroffenen zu bringen. 

Günther Wierling, Landesvorsit-
zender der Gewerkschaft der Ver-
sorgungsverwaltung, nannte das

„Hände weg von der Versorgungsverwaltung!“ – so schallte es am 30. Mai hundertfach durch die Rheinische
Straße in Dortmund. 1000 Menschen nahmen an einem Protestmarsch teil, zu dem Gewerkschaften, SoVD und
das „Bündnis für den Erhalt der Versorgungsverwaltung“ aufgerufen hatten. Mit Trillerpfeifen und SoVD-
Fahnen protestierten auch sehr viele unserer Mitglieder, die aus ganz NRW gekommen waren, gegen das Vor-
haben der Landesregierung.

„Wir wehren uns!“ – das war das Motto der vielen SoVD-Mitglieder, die
aus ganz NRW angereist waren, um zu protestieren. Viele brachten ihre
Empörung mit einem Trillerpfeifenkonzert zum Ausdruck.

Vorhaben der Landesregierung
„schlicht Harakiri“. Bislang seien
weder die künftigen Standorte noch
die Übernahme des Personals klar.

Für die Gewerkschaft ver.di
sprach Hans-Dieter Warda. Er nahm
auf die Pläne der Landesregierung
Bezug, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Versorgungsämter
in einen Personalpool zu überführen
bzw. in die Städte und Kreise zu ent-
senden: „Die Beschäftigten der Ver-
sorgungsverwaltung wollen keine
modernen Leiharbeiter sein und
kreuz und quer übers Land geschickt
werden. Noch wollen sie im Perso-
naleinsatzmanagement versauern.“
Warda wies zudem darauf hin, 
dass viele der Beschäftigten selbst
schwerbehindert und daher oftmals
ortsgebunden sind.

„Die Auflösung der Versorgungsverwaltung ist kein Bürokratieabbau, son-
dern Qualitätsabbau“, sagte Landesvorsitzende Marianne Saarholz unter
großem Applaus der anderen Redner und der Demonstranten.

„Der Sozialverband Deutschland
betont, dass die Weiterentwicklung
des Heimrechts grundsätzlich län-
derübergreifend einheitlich und
nicht von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich erfolgen sollte.
Denn pflegebedürftige Menschen
und ihre Angehörigen müssen darauf
vertrauen können, dass bundesweit
einheitlich hohe Standards und Re-
geln gelten. Wir stellen auch klar:
Aufgabe des Heimrechts ist der
Schutz der Bewohnerinnen und Be-
wohner und nicht die Entlastung der
Träger“, sagt Landesvorsitzende
Marianne Saarholz. 

Zu den Eckpunkten des Kabinetts
im Einzelnen: Der SoVD begrüßt,
dass die Normalisierung der Wohn-
und Lebensbedingungen Richt-
schnur für das Landesheimgesetz
sein soll. Um dies zu erreichen, muss
aber vorrangig die häusliche Pflege
gestärkt werden. Daheim statt Heim
muss das Ziel sein. 

Pflegemängel sind oftmals das Er-
gebnis von personeller Unterbeset-
zung. Der SoVD warnt daher nach-
drücklich vor einer Aufweichung der
Mindestfachkraftquote. Diese muss
erhalten bleiben. Um dem Anspruch
einer ganzheitlichen Pflege gerecht
zu werden, sollte das Gesetz zudem
den Einsatz multiprofessioneller
Teams regeln.

Jeder Mensch hat ein Recht auf den
Schutz der Privatsphäre – nach Auf-
fassung des SoVD muss sicherge-
stellt werden, dass jeder Heimbe-
wohner ein Einzelzimmer in wohn-
licher Größe beziehen kann. Drei-
bettzimmer sind zu untersagen. Des
Weiteren müssen sich die baulichen
Anforderungen künftig daran orien-
tieren, Pflegeheime kleiner und
überschaubarer als bisher zu gestal-
ten. Nur so können in Zukunft klein-
räumige Netzwerke in Stadtteilen
und Wohnquartieren entstehen, die
ambulante und stationäre Pflege-

und Unterstützungsangebote sinn-
voll verbinden. Bislang liegt die
durchschnittliche Heimgröße in
NRW (82 Plätze) über dem Bundes-
durchschnitt (73 Plätze). 

Der SoVD begrüßt, dass Heim-
kontrollen unangemeldet erfolgen
sollen. Für eine wirksame Kontrolle
ist aber eine unabhängige und per-
sonell gestärkte Heimaufsicht un-
verzichtbar. Auch die Veröffentli-
chung der Prüfberichte würde zur
Transparenz beitragen. 

In keiner Weise nachvollziehbar
für den SoVD ist, dass die Eckpunk-
te den Teilhabeanspruch für behin-
derte, nicht aber für pflegebedürfti-
ge alte Menschen anerkennen. Pfle-
gebedürftige sind immer auch Be-
hinderte. Teilhabe und Menschen-
würde gelten für alle Menschen.

Landesheimgesetz

Daheim statt Heim muss Ziel sein
Im Zuge der Föderalismusreform haben die Länder die Zuständigkeit für das Heimrecht erhalten, das bis-

lang Bundesrecht war. Die Landesregierung von NRW will nun bis 2009 ein Landesheimgesetz schaffen und
hat dafür Eckpunkte beschlossen. Das neue Gesetz soll für weniger Bürokratie, mehr Flexibilität, Praxisnähe
und Effizienz in den Pflegeheimen sorgen. Der SoVD nimmt zu den Eckpunkten kritisch Stellung.

Die komplette Stellungnahme
des SoVD NRW zu den Eck-
punkten für das Landesheimge-
setz ist im Internet abrufbar un-
ter www.sovd-nrw.de. Sie fin-
den diese unter dem Link Sozi-
alpolitik / Sozialpolitische Do-
kumente / Pflege.

Der Entwurf der Landesregierung
zur Novelle des ÖPNV-Gesetzes (Öf-
fentlicher Personennahverkehr), der
zurzeit im Landtag beraten wird,
sieht keine Anhörungsrechte behin-
derter Menschen vor. Der SoVD for-
dert deshalb Änderungen. 

Die Landesregierung will eine Re-
gelung in Bezug auf die Anhörungs-
rechte behinderter Menschen nur in
einer Verwaltungsvorschrift ergän-
zend zum Gesetz treffen. Das Prob-
lem: Die Verwaltungsvorschrift
könnte die Landesregierung künftig
ohne den Landtag verändern oder
aufheben. Der SoVD NRW fordert,
die Anhörungsrechte Behinderter
hinsichtlich des ÖPNV zu sichern.

Landesvorsitzende Marianne Saar-
holz: „Barrierefreie Mobilität im öf-
fentlichen Raum, vor allem mit Bus
und Bahn, ist ein elementares Teil-
haberecht der behinderten Men-
schen. Davon sind wir aber immer
noch weit entfernt. Der Landtag
steht in der Verantwortung, die An-
hörungsrechte behinderter Men-
schen im ÖPNV-Gesetz zu sichern
und möglichst zu stärken. Denn be-
hinderte Menschen sind die Exper-
ten in Fragen der barrierefreien 
Gestaltung des öffentlichen Nah-
verkehrs. Mindestens muss die bis-
herige bundesrechtliche Regelung
sinngleich in das Landesgesetz
übertragen werden.“

Neues ÖPNV-Gesetz

Anhörungsrechte 
Behinderter sichern

Infolge der Föderalismusreform läuft auch das Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz aus. Darin ist geregelt, dass die Anhörung der örtli-
chen Behindertenbeauftragten, -beiräte oder -verbände Voraussetzung
für die Genehmigung kommunaler Verkehrsvorhaben ist. 

Besuchen Sie unsere barrierefreie Homepage 

www.sovd-nrw.de

SoVD-Tipp: Kölner Dom für Sehbehinderte 
Ein neuer 38-seitiger Kirchenführer zum Fühlen und Hören stellt die

Geschichte des Doms und seine Kunstwerke vor. Mithilfe von Relief-
bildern lassen sich Architektur und Ausstattungswerke ertasten. Die
Texte, das Geläut der Petersglocke und ein kölsches Lied sind auch auf
einer Audio-CD hörbar. Der Domführer für sehbehinderte Menschen in-
klusive CD kostet zehn Euro. Weitere Info und Bestellung im Internet
unter www.verlag-koelner-dom.de


