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Aktuell

Für Marianne Saarholz, Landes-
vorsitzende und SoVD-Vizeprä-
sidentin, ist die Zerschlagung der 
Versorgungsverwaltung kein Büro-
kratie-, sondern ein massiver Qua-
litätsabbau: „Wenn wir über die 
Versorgungsverwaltung reden, dann 
reden wir nicht über eine Sonderbe-
hörde zur Kriegsopferversorgung. 
Sondern wir reden über die Sozial-
verwaltung des bevölkerungsreichs-

ten Bundeslandes. Wir reden über 
eine erfolgreiche Landesbehörde mit 
einem breiten Aufgabenspektrum. 
Die Zersplitterung der Versorgungs-
ämter auf künftig 56 Aufgabenträger 
wird zu schlechteren Serviceleistun-
gen für die Betroffenen führen. Die 
Rechtssicherheit und die einheitliche 
Rechtsanwendung sind in Gefahr. 
Wir befürchten, dass es zu einer Viel-
zahl von Widersprüchen und Klagen 

vor den Sozialgerichten kommen 
wird. Das bedeutet für die behinder-
ten Menschen eine große Belastung: 
Sie werden lange auf Anträge warten 
und für ihr Recht öfter vor Gericht 
gehen müssen. Aber: Nichts über uns 
ohne uns! – das ist der europaweit 
anerkannte Anspruch der Menschen 
mit Behinderungen. Stattdessen er-
leben wir, dass über unsere Köpfe 
hinweg die Versorgungsverwaltung 
zerschlagen werden soll.“

Angelika Winkler, stellvertretende 
Vorsitzende des Landesbehinder-
tenrates und 2. Landesvorsitzende 
des SoVD NRW, sagte: „Nur der me-
dizinische Dienst der Versorgungs-
verwaltung verfügt über ein hoch 
spezialisiertes Fachwissen über 
seltene chronische Erkrankungen. 
Nur der medizinische Dienst der 
Versorgungsverwaltung kann Gut-
achter ausbilden und die Rechtsan-
wendung dann entsprechend dem 
aktuellen Stand der Erkenntnis an-
passen. Nur der medizinische Dienst 
der Versorgungsverwaltung kann 
schnelle, qualifizierte und einheit-
liche Begutachtungen sicherstellen. 
Deshalb muss die Versorgungsver-
waltung bleiben wie sie ist.“

Arno Achtermann, integ-Jugend 
NRW, erklärte: „Schöne Gesetze zur 
Gleichstellung und Barrierefreiheit 

Demonstration vor dem Landtag

„Hände weg von der 
Versorgungsverwaltung!“

Mit dem Ruf „Hände weg von der Versorgungsverwaltung!“ haben 3000 Menschen vor dem Düsseldorfer 
Landtag gegen die geplante Zerschlagung der nordrhein-westfälischen Versorgungsverwaltung protestiert. 
Zeitgleich fand im Landtag die Expertenanhörung zum Gesetzentwurf statt. Zur Demonstration hatte das 
„Bündnis für den Erhalt der Versorgungsverwaltung“ aufgerufen, das der SoVD initiiert hat. Hunderte unserer 
Mitglieder kamen mit Bussen aus ganz Nordrhein-Westfalen.

werden gemacht. Teilhabe wird uns 
versprochen. Tatsache ist: Die Wirk-
lichkeit sieht anders aus. Wenn Ihr, 
die Abgeordneten des Landtags, uns 
wirklich ernst nehmt, und wenn Ihr 
Euch selber ernst nehmt als demo-
kratische Vertretung der Bürgerin-
nen und Bürger unseres Landes, 
dann stoppt endlich diesen Gesetz-
entwurf!“ 

Auch zahlreiche Vertreter be-
freundeter Verbände und Organisa-
tionen waren mit ihren Mitgliedern 
gekommen und beteiligten sich an 
der Protestkundgebung. So sagte 
Ulrich Schmidt, Landesvorsitzen-
der des VdK NRW: „Dieser Gesetz-
entwurf des Qualitätsabbaus ist ein 
Schlag ins Gesicht der 2,6 Millionen 
Menschen mit Behinderungen in 
Nordrhein-Westfalen!“

Hans-Dieter Warda, Landesbe-

zirkssekretär der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di, forderte den 
Erhalt der bisherigen Struktur der 
Versorgungsämter. „Denn hier stellt 
fundiertes Fachwissen gepaart mit 
moderner technologischer Unter-
stützung einen optimalen Service 
für Menschen mit Behinderungen 
sicher.“ Willi Tillmann, 2. Landes-
vorsitzender der Gewerkschaft der 
Versorgungsverwaltung, fasste zu-
sammen: „Die Kommunalisierung 
ist die schlechteste und teuerste Va-
riante. Alle Experten sind sich ei-
nig: Der Gesetzentwurf bringt nur 
Nachteile für die Bürger.“ 

Bodo Champignon, Vorsitzen-
der der AWO Westliches Westfalen, 
sagte, die politische Debatte müsse 
sich vorrangig an Fragen der Qua-
litätssicherung und -entwicklung 
orientieren.

„Das Gesetz zur Zerschlagung der Versorgungsverwaltung bringt keine 
Bürgernähe und keine Einsparung!“, sagte Landesvorsitzende Marianne 
Saarholz unter Applaus der 3000 Demonstranten.

Hunderte unserer Mitglieder waren aus dem ganzen Land gekommen, um 
ihrem Unmut über die Verwaltungsreform vor dem Düsseldorfer Landtag 
Luft zu machen. 

Die UN-Konvention zu den Rech-
ten von Menschen mit Behinderungen 
stand im Mittelpunkt des Gesprächs 
von Marianne Saarholz und Hubert 
Hüppe. Beide stimmten überein, dass 
die Ratifikation der UN-Konvention 
über die Rechte der Menschen mit Be-
hinderungen durch die Bundesrepu-
blik möglichst noch in der laufenden 
Legislaturperiode erfolgen sollte. 

Die UN-Konvention verpflichtet 
zu einer umfassenden Gleichstellung 
und Teilhabe behinderter Menschen 
in allen gesellschaftlichen Bereichen. 
Sie geht weit über die Behinderten-
gleichstellungsgesetze des Bundes 
und der Länder hinaus: So verpflich-
tet die UN-Konvention beispielswei-
se zur Umsetzung der Barrierefreiheit 
in allen öffentlich zugänglichen Ein-

MdB Hüppe beim SoVD NRW

UN-Konvention für Behinderte
bald ratifizieren!

die Kritik am Instrument der Zielver-
einbarungen in den Gleichstellungs-
gesetzen. Sie hob die Notwendigkeit 
verbindlicher rechtlicher Regelungen 
für Barrierefreiheit hervor. Außerdem 
sprachen Saarholz und Hüppe über 
die Pflegereform, das Heimrecht und 
die Versorgungsverwaltung.

richtungen, Behörden und Diens-
ten. Die UN-Konvention wurde von 
Deutschland bereits unterzeichnet. 
Zur Anerkennung ist aber noch ein 
Zustimmungsgesetz notwendig.

Weitere Gesprächsthemen waren 
die Gleichstellungsgesetze des Bundes 
und Landes. Saarholz verdeutlichte 

Die UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen 
stand im Mittelpunkt des Gesprächs von Landesvorsitzender und Vize-
präsidentin Marianne Saarholz mit dem behindertenpolitischen Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hubert Hüppe (MdB). 

Zu einem Austausch über aktu-
elle behindertenpolitische Fragen 
begrüßte Landesvorsitzende und 
Vizepräsidentin Marianne Saar-
holz den nordrhein-westfälischen 
Bundestagsabgeordneten und be-
hindertenpolitischen Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hubert Hüppe (MdB), in der SoVD-
Landesgeschäftsstelle in Düssel-
dorf. 

„Ziel der Zusammenarbeit ist, die 
besondere Situation und die Bedürf-
nisse von Menschen mit körperlichen 
und geistigen Beeinträchtigungen 
bei der Landesgartenschau 2008 
bestmöglich zu berücksichtigen“, 
sagt Rietbergs Bürgermeister André 
Kuper. Erstmals streben damit die 
Verantwortlichen einer Landesgar-
tenschau die Zertifizierung „DIN-
geprüft barrierefrei“ an. „Wer ohne 
körperliche oder geistige Behinde-
rung ist, kann sich oft nicht vorstellen, 
welche großen Probleme die Über-
windung vermeintlich kleiner, bauli-
cher Barrieren verursachen“, erklärt 
Arne Esch-Hagen, Geschäftsführer 
des VKM GT. „Deshalb freuen wir 
uns, dass wir, um nur einige Barrie-
refreiheiten zu nennen, mit Rampen 
statt Treppen, ausreichend breiten 
Eingangstoren, entsprechenden sa-
nitären Anlagen und gut leserlicher 
Beschilderung auf der Landesgarten-
schau ein barrierefreies Freizeitareal 
schaffen können“, so Esch-Hagen.

Beim Gespräch der beiden Ver-
tragspartner waren auch die Vertre-

ter der zuständigen Planungsbüros 
einbezogen. „Die Architekten sol-
len die Vorgaben für ein barriere-
freies Gelände schon in den ersten 
Entwurfsskizzen berücksichtigen“, 
sagt Thomas Lammering, LGS-Ge-
schäftsführer im Bereich Planen und 
Bauen. Die Breite von Drehkreuzen 
sowie Anzahl und Standorte behin-
dertengerechter Toiletten muss von 
vornherein festgelegt werden. Denn 
nachträgliche Korrekturen bedeuten 
immer Mehraufwand. 

Im nächsten Schritt wird eine 
Vorzertifizierung angestrebt, die es 
der Landesgartenschau erlaubt, das 
Zertifikat „DIN-geprüft barriere-
frei“ für Werbezwecke zu nutzen. Die 
Endabnahme des Veranstaltungsge-
ländes wird erst nach Abschluss der 
Bauarbeiten erfolgen. Bis dahin sind 
weitere Planungsrunden vorgesehen, 
in denen sich der Verein für Körper- 
und Mehrfachbehinderte gemeinsam 
mit anderen Behindertenverbänden 
in der Region sowie der Landesgar-
tenschau-Gesellschaft eng abstim-
men und austauschen wollen.

Kooperation mit Behindertenverband 

Landesgartenschau 2008 
soll barrierefrei sein

Der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. im Kreis Gütersloh 
(VKM GT) und die Landesgartenschau (LGS) Rietberg-Park GmbH ha-
ben sich zu einer Kooperation zusammengeschlossen. 


