
Nr. 8 / August 2007LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALENSeite II   NRW

„Konsequent hat sich der Verband (…) für die Integration von Menschen 
mit Behinderung, ausreichende Rentenleistungen, vollwertigen Gesund-
heitsschutz und fortschrittliche Seniorenpolitik eingesetzt und seinen Mit-
gliedern bei der Antragstellung und Durchsetzung von Ansprüchen aus 
dem Sozialrecht geholfen. Ob Behinderte, Rentner, Wehrdienstopfer, Opfer 
von Gewalttaten oder Impfgeschädigte – vieles von dem, was in der Ver-
gangenheit zur Verbesserung der Situation dieser Personenkreise erreicht 
wurde, ist dem unermüdlichen Einsatz der haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SoVD zu verdanken.“

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, Joachim Erwin
„Für die nordrhein-westfälische Landesregierung war und ist der Sozi-

alverband Deutschland ein wichtiger Partner. Er hat sich mit seinen Leit-
ideen und Reformideen stets konstruktiv an den gesellschaftlichen und 
politischen Diskussionen beteiligt und Wege aufgezeigt, wie das Klima in 
unserem Land verbessert, Gerechtigkeit verwirklicht und sozialer Zusam-
menhalt gestaltet werden kann. Seine Positionen werden in den vor uns 
liegenden weiteren Reformprozessen besondere Beachtung finden.“ 

Ministerpräsident, Dr. Jürgen Rüttgers
„Mit seinen Orts- und Kreisverbänden bietet der SoVD NRW vielen 

Menschen soziale Kontakte, Geselligkeit und viel Raum für ehrenamtli-
ches Engagement. Da werden Besuchsdienste organisiert, die alten und 
kranken Mitglieder betreut, Feste gefeiert und Ausflüge gemacht. Dies al-
les ist Selbsthilfe und jeden Tag gelebte Solidarität. Mein Dank gilt daher 
besonders denen, die still und bescheiden ihre Pflicht tun, sei es als Helfer 
im Hintergrund oder als Funktionsträger in den Vorständen vor Ort. Sie 
alle leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft.“

Landesbehindertenbeauftragte Angelika Gemkow
„Wir vertrauen auf die Stärke der Menschen. Wir brauchen Menschen, die 

ihre Stärken zum Wohle aller entfalten können. Und wir brauchen Menschen, 
die sich für ihre Mitmenschen einsetzen, für eine soziale und gerechte Gesell-
schaft – wie viele Menschen im Sozialverband Deutschland in NRW.“

Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, Helmut Stahl
„Vom 17. Landesverbandstag erwarte ich wertvolle Diskussionsbeiträge, 

die wir in unsere Arbeit mit einbeziehen werden. Wir wollen gemeinsam 
mit Ihnen dafür streiten, dass NRW ein Land bleibt, in dem die Menschen 
gleiche Chancen haben, in dem es sozial gerecht und menschlich zugeht.“

Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Hannelore Kraft
„Pflegeversicherung und Heimgesetz stehen vor Veränderungen. Leistun-

gen und Angebote müssen sich einer immer älter werdenden Gesellschaft 
anders als bisher an den Bedürfnissen der betroffenen Menschen orien-
tieren. Zentraler Grundsatz muss sein, Selbstbestimmung, Individualität 
und Integrität zu erhalten und somit die Lebensqualität zu sichern. Daran 
werden wir und Sie das neue Heimgesetz und auch eine Novellierung der 
Pflegeversicherung messen – und auch daran, dass die überholte Trennung 
von stationärer und ambulanter Pflege beendet wird. Dem SoVD wünsche 
ich eine tatkräftige Zukunft.“

Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Sylvia Löhrmann
„Wie wenige andere Vereine steht der Sozialverband Deutschland für 

gelebte Mitmenschlichkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Heute stehen 
wir vor der großen Herausforderung, die sozialen Sicherungssysteme zu-
kunftsfest zu machen. Wir hoffen in diesem Sinne auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit und ebenso kreativen wie partnerschaftlichen Austausch 
darüber, wie die gegenwärtigen und zukünftigen sozialpolitischen Aufga-
ben zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger gelöst werden können.“

Stellvertretender Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion,
Christian Lindner

SoVD ist 
geachteter sozialer Partner 

Aus den schriftlichen Grußworten

Darin finden sich zahlreiche Ana-
lysen und Forderungen des SoVD 
Nordrhein-Westfalen zum Sozial-
staat allgemein sowie zu sozialpo-
litischen Einzelbereichen: Alters-

Sozial-, Frauen- und Jugendpolitik 

Aktualisierte Grundsätze des SoVD 
Nordrhein-Westfalen verabschiedet

sicherungspolitik, Gesundheitspo-
litik, Pflegepolitik, Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung, 
Forderungen für selbst bestimm-
tes Wohnen, Politik für Frauen 

mit Behinderung und Jugendpoli-
tik. Im einführenden Kapitel zum 
Sozialstaat heißt es in den neuen 
Grundsätzen: „Der SoVD tritt für 
einen leistungs- und zukunftsfähi-
gen Sozialstaat ein. Sozialpolitische 
Forderungen treffen seit Jahren auf 
das Problem, dass sie angesichts der 
Haushaltslage und der Konsolidie-
rungserfordernisse meist als nicht 
finanzierbar gelten. Die Armuts- 
und Reichtumsberichterstattung 
der Landesregierung hat dagegen 
bestätigt, dass von einem Mangel 
an Finanzmitteln in unserem rei-
chen Land keine Rede sein kann, 
wohl aber von einer falschen Ver-
teilung. Verteilungsgerechtigkeit ist 
die Grundlage von Chancen- und 
Generationengerechtigkeit.“ Der 
SoVD fordert daher eine neue Ver-
teilungspolitik, die sozialen Aus-
gleich schafft. Das neue Grundsatz-
programm können Sie auf unserer 
Homepage www.sovd-nrw.de im Be-
reich Sozialpolitik/Sozialpolitische 
Dokumente herunterladen.

Einstimmig haben die Delegierten die aktualisierten „Grundsätze zur Sozial-, Frauen- und Jugendpolitik“ 
des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen verabschiedet. 

Kernforderungen an die Sozialpolitik hat der SoVD NRW in seinen neu-
en Grundsätzen formuliert. Die Delegierten verabschiedeten die neuen 
Grundsätze einstimmig.

Zu den Kernforderungen der 
„Düsseldorfer Erklärung“: Das 
derzeitige Bildungssystem grenzt 
behinderte Kinder massiv aus. 
Der SoVD fordert deshalb von 
der Landesregierung, das inte-
grative Bildungssystem dringend 
auszubauen. Denn behinderte und 
nichtbehinderte Kinder sollen im 
Regelfall gemeinsam aufwachsen 
und lernen können. Des Weiteren 
sieht der SoVD großen Handlungs-
bedarf bei der Gestaltung einer 
barrierefreien Umwelt. Nach wie 
vor existieren viel zu viele Hürden, 
die Teilhabe erschweren: sei es im 
öffentlichen Nahverkehr, in Ein-
richtungen, Gebäuden oder bei 
Behörden. Freiwillige Zielverein-
barungen, wie sie im nordrhein-
westfälischen Behindertengleich-
stellungsgesetz verankert sind, 
reichen nicht aus. Hier sind Nach-
besserungen erforderlich. Das Ziel 
muss sein, Barrierefreiheit zügig 
umsetzen und nicht aussitzen.

„Düsseldorfer Erklärung“
„Integratives Bildungssystem ausbauen“

Anlässlich der 17. Landesverbandstagung hat der SoVD NRW die „Düsseldorfer Erklärung“ verabschie-
det. Darin nimmt der Verband Stellung zu aktuellen landespolitischen Themen: integrative Bildungspolitik, 
Landesheimgesetz und Versorgungsverwaltung. In einer Pressekonferenz stellte der SoVD die „Düsseldor-
fer Erklärung“ auch der Öffentlichkeit vor.

In Bezug auf die Schaffung ei-
nes Landesheimrechts kritisiert 
der SoVD grundsätzlich, dass in 
Zukunft von Bundesland zu Bun-
desland unterschiedliche Regelun-
gen gelten sollen. Pflegebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen 
müssen aber überall auf qualitativ 
hochwertige Pflege vertrauen kön-
nen. Der SoVD appelliert deshalb an 
die Bundesländer, mit einheitlichen 
heimrechtlichen Mindeststandards 
für gleichwertige Lebensverhält-
nisse der Heimbewohner zu sorgen. 
In den bereits vorgelegten nordr-
hein-westfälischen Eckpunkten für 
ein Landesheimgesetz begrüßt der 
Verband, dass die Normalisierung 
der Wohn- und Lebensbedingungen 
Richtschnur sein soll. Um dies zu 
erreichen, muss aber vorrangig die 
häusliche Pflege gestärkt werden. 
Der SoVD fordert: „Daheim statt 
Heim!“. Vor einer Aufweichung 
der Mindestfachkraftquote in der 
stationären Pflege warnt der SoVD 

ausdrücklich. Diese muss erhalten 
bleiben. Um dem Anspruch einer 
ganzheitlichen Pflege gerecht zu 
werden, sollte das Gesetz auch 
den Einsatz multiprofessioneller 
Teams regeln.

Abschließend kritisiert der SoVD 
das Vorhaben der Landesregie-
rung, die Versorgungsverwaltung 
zu kommunalisieren. Inzwischen 
wurde ein entsprechendes Gesetz 
in den Landtag eingebracht. „Wir 
gehen davon aus, dass sich die Ab-
geordneten ihrer Verantwortung 
für das Land und seine behinder-
ten Bürger bewusst sind“, heißt es 
in der Erklärung. Die Delegierten 
appellieren mit Nachdruck an 
die Abgeordneten im nordrhein-
westfälischen Landtag, sich für 
den Erhalt der bewährten und 
kostengünstigen Versorgungsver-
waltung einzusetzen.

Die komplette „Düsseldorfer 
Erklärung“ finden Sie auf unserer 
Homepage: www.sovd-nrw.de

Am Vorabend des 17. Landesverbandstages empfing Bürgermeister 
Heinz Winterweber die Mitglieder des Landesvorstandes im Jan-
Wellem-Saal des Düsseldorfer Rathauses. Marianne Saarholz dank-
te im Namen des Landesvorstandes für die Einladung und betonte, 
dass der SoVD der Landeshauptstadt tief verbunden sei. Denn mit 
der Landesgeschäftsstelle und der Kreisgeschäftsstelle ist der Verband 
an zwei Standorten in Düsseldorf seit Jahrzehnten präsent. Mit der 
Überreichung der Verbandschronik und des Gut tun – tut gut-Ratge-
berbandes als Gastgeschenk an den Bürgermeister und einer lockeren 
Gesprächsrunde endete der Empfang.

Empfang im 
Düsseldorfer Rathaus 

Zu Gast im Rathaus: Bürgermeister Heinz Winterweber begrüßte die 
Vertreterinnen und Vertreter des SoVD NRW im Jan-Wellem-Saal.

Foto: Etzkorn

Zwar tritt der SoVD vorrangig für 
die Stärkung der häuslichen Pflege 
und die Entlastung pflegender An-
gehöriger ein, damit pflegebedürftige 
Menschen selbstbestimmt zu Hause 
leben und Heimunterbringen erheb-
lich reduziert werden können. Lang-
jährige Missstände in Pflegeheimen 
und die soziale Verantwortung für die 
große Zahl der Bewohner erfordern 
aber auch dringend Verbesserun-
gen in der stationären Pflege. Eine 
Hauptursache für die unzureichende 

Antrag zur Heimpflege beschlossen
Würdevolle Pflege braucht qualifiziertes Personal 

Pflegequalität in nordrhein-west-
fälischen Pflegeheimen ist der Per-
sonalmangel. Der Abschlussbericht 
der Landtags-Enquêtekommission 
„Situation und Zukunft der Pflege in 
NRW“ von 2005 bestätigt dies: „Dem 
ausgedehnten Unterstützungsbedarf 
und den hohen fachlichen Anforde-
rungen in der vollstationären Pflege 
steht eine Personalausstattung ge-
genüber, die schwerlich als adäquat 
bezeichnet werden kann.“ Der SoVD 
fordert deshalb, dass die Personal-

Einstimmig haben die Delegierten der 17. Landesverbandstagung folgenden Antrag des Kreisverbandes Dort-
mund zur stationären Pflege beschlossen: Die Personalausstattung in Heimen muss dringend verbessert werden.

ausstattung in Heimen verbessert 
werden muss. Außerdem muss die 
Ausbildung der Pflegefachkräfte er-
heblich gestärkt werden, damit der 
Fachkräftebedarf gedeckt werden 
kann. Überdies müssen die Kommu-
nen und das Land ihrer Verantwor-
tung nachkommen, den Heimen die 
für eine menschenwürdige und reha-
bilitative Pflege erforderliche Perso-
nalausstattung zu ermöglichen. Die-
se Aufgabe gehört ganz oben auf die 
haushaltspolitische Prioritätenliste.


