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Internet: http://www.sovd-nrw.de
Sprechstunden:
montags bis freitags nach Vereinbarung

Aktuell

Landesvorsitzende Marianne 
Saarholz wurde von den Delegierten 
der 16. Bundesverbandstagung des 
SoVD erneut zur Vizepräsidentin 
des Bundesverbandes gewählt. „Ich 

freue mich sehr, dass mir die Dele-
gierten für diese verantwortungs-
volle Aufgabe ihr Vertrauen schen-
ken. Auch in den kommenden vier 
Jahren werde ich mich mit ganzer 

Kraft für die Interessen der behin-
derten, chronisch kranken, pflege-
bedürftigen und sozial benachtei-
ligten Menschen auf Bundes- und 
Landesebene einsetzen. Ein ganz 
besonderes Herzensanliegen ist für 
mich die Verbesserung der Situati-
on der pflegebedürftigen Menschen 
und ihrer Angehörigen. Für sie müs-
sen wir weitere Unterstützungs- und 
Entlastungsangebote erkämpfen“, 
sagte Marianne Saarholz, die dieses 
Amt seit 2003 inne hat.

Neben Vizepräsidentin Marianne 
Saarholz haben die Delegierten sie-
ben weitere nordrhein-westfälische 
Vertreterinnen und Vertreter in die 
Gremien des SoVD-Bundesverban-
des gewählt: Landesschatzmeister 
Horst Brinkmann gehört nun neben 
Marianne Saarholz dem Präsidium, 
dem engeren Führungsgremium des 
SoVD-Bundesverbandes, an. Die 2. 
Landesvorsitzende Angelika Wink-
ler und Landesschriftführer Helmut 
Etzkorn sind als Beisitzer im neuen 
Bundesvorstand vertreten. Darüber 
hinaus wird auch Landesrevisorin 
Gisela Nowak auf Bundesebene als 
Revisorin tätig sein. Des Weiteren 

Bundesverbandstagung 2007

Marianne Saarholz bleibt
Vizepräsidentin

Vom 24. bis 26. Oktober fand unter dem Motto „Soziale Gerechtigkeit gestalten – unsere Demokratie stär-
ken“, die Bundesverbandstagung des SoVD in Berlin statt. Im Mittelpunkt standen die Wahl des neuen Bun-
desvorstandes und die Verabschiedung eines neuen sozialpolitischen Programms (siehe Berichterstattung im 
Bundesteil, Ausgabe November). Die Delegierten wählten acht NRW-Vertreter in die SoVD-Bundesgremien.

Blumen und Glückwünsche: Landesgeschäftsführer Dieter Redda gratu-
lierte Marianne Saarholz zur Wiederwahl als Vizepräsidentin des SoVD-
Bundesverbandes.

wählten die Delegierten Helmut 
Just, ebenfalls nordrhein-westfäli-
scher Revisor, zum Ersatzrevisor. 

Landesvorstandsmitglied Dr. 
Erich Größges wird künftig das Amt 
des stellvertretenden Vorsitzenden 
der Bundesschiedsstelle ausüben. 
Diesem Gremium wird auch Wilma 
Horstkotte aus dem Kreisverband 
Bielefeld angehören. 

Der Landesverband gratuliert al-
len gewählten Vertreterinnen und 
Vertretern aus Nordrhein-Westfalen 
und wünscht ihnen für die Erfüllung 
der damit verbundenen Aufgaben 
alles Gute und viel Erfolg.

Weitere Informationen zur Bun-
desverbandstagung und Fotoim-
pressionen auf der Homepage: www.
sovd-nrw.de

Das sind die Vertreter aus NRW, die in die Gremien des Bundesverbandes 
gewählt wurden. Dr. Erich Größges (von links), Gisela Nowak, Helmut 
Etzkorn, Angelika Winkler, Marianne Saarholz und Horst Brinkmann. 
Darüber hinaus wurden auch Wilma Horstkotte und Helmut Just gewählt 
– beide konnten leider nicht beim Fototermin anwesend sein.

Die bisher bei den Versorgungs-
ämtern angesiedelten Aufgaben 
werden zum 1. Januar auf die 
Kreise und kreisfreien Städte, die 
Landschaftsverbände Westfalen-
Lippe und Rheinland sowie auf die 
Bezirksregierungen übertragen. 
Die Änderungen im Einzelnen: Die 
Aufgaben nach dem Schwerbehin-
dertenrecht gehen auf die 54 Kreise 
und kreisfreien Städte über. 

Das heißt: Künftig müssen die 
Anträge für die Schwerbehinder-
tenausweise bei den Kommunen 
gestellt werden. Das Gleiche gilt 
für Anträge nach dem Bundesel-
terngeld- und dem Elternzeitgesetz. 
Die Aufgaben nach der Kriegsopfer-
fürsorge, die bislang von den Kom-
munen erfüllt wurden, gehen auf 
die beiden Landschaftsverbände 
Westfalen-Lippe (Sitz in Münster) 
und Rheinland (Sitz in Köln) über. 
Eine persönliche Beratung in Sa-
chen Kriegsopferfürsorge wird es 
vor Ort nicht mehr geben. 

Die Landschaftsverbände werden 
darüber hinaus auch für das Sozi-
ale Entschädigungsrecht und die 
Kriegsopferversorgung zuständig 
sein. Das Leistungsspektrum allein 
nach dem Bundesversorgungsrecht 
umfasst sämtliche Maßnahmen zum 
Erhalt und zur Wiederherstellung 
der Gesundheit sowie zur angemes-
senen wirtschaftlichen Versorgung 
der Beschädigten und ihrer Hinter-

bliebenen. Dazu gehören Beschä-
digtenrenten sowie Heil- und Kran-
kenbehandlungen wie beispielswei-
se orthopädische Versorgung, Kuren 
und Reha.

Die Bezirksregierungen werden 
künftig auch für die arbeitsmarkt- 
und sozialpolitischen Programme 
zuständig sein, die bisher von den 
Versorgungsämtern wahrgenom-
men wurden. So gehen die För-
derprogramme, für die bislang die 
Versorgungsämter Düsseldorf und 
Dortmund zuständig waren, auf die 
Bezirksregierung Düsseldorf über. 

Der SoVD befürchtet, dass die 
neue Aufgabenverteilung von gro-
ßem Nachteil für die behinderten 
Menschen sein wird. Denn sie müs-
sen sich künftig an viele verschiede-
ne Stellen wenden, um ihre Ansprü-
che geltend zu machen. Landesvor-
sitzende Marianne Saarholz: 

„Wir sind bitter enttäuscht, dass 
die Anliegen der Betroffenen auf 
taube Ohren gestoßen sind. Wir kön-
nen nicht nachvollziehen, dass diese 
Reform gegen den erklärten Willen 
der Bürger und gegen die schweren 
Bedenken der Fachleute durchge-
zogen wurde. Die Zerschlagung der 
Versorgungsverwaltung wird die 
einheitliche Rechtsanwendung und 
damit die Rechtssicherheit gefähr-
den. Wir rechnen damit, dass die 
Zahl der Klagen und Widersprüche 
steigen wird.“

Versorgungsverwaltung NRW

Schwerbehindertenrecht 
künftig bei Kommunen

Trotz des massiven Protests des SoVD und seiner Bündnispartner haben 
die Abgeordneten von CDU und FDP das „Zweite Gesetz zur Straffung 
der Behördenstruktur“ gegen die Stimmen von SPD und Grünen im 
Düsseldorfer Landtag verabschiedet. Damit werden die elf nordrhein-
westfälischen Versorgungsämter zum Jahresende aufgelöst und deren 
Aufgaben auf die Kommunen übertragen.

Liebe Mitglieder!
„Wir werden immer warten, 

wachen und rufen, bis der Stern 
aufgeht“ – mit 
diesem Zitat 
von Alfred 
Delp möchten 
wir auf das 
vergangene 
Jahr zurück-
blicken. Ob 
Landesheim-
gesetz, Ver-
sorgungsver-
waltung oder 
barrierefreier 
Nahverkehr 
und Städte-
bau – mit 
ganzer Kraft 
setzten wir 
uns für die 
Belange der 
behinderten, 
chronisch kranken, der pflege-
bedürftigen und älteren Men-
schen in Nordrhein-Westfalen 
ein. Dabei ziehen wir oftmals 
mit befreundeten Organisatio-
nen, der Sozialgerichtsbarkeit 
und der Sozialverwaltung an 
einem Strang. Darüber hinaus 
helfen wir den Menschen in 
unseren Sozialberatungs-
stellen ganz konkret vor Ort. 
Jedes Jahr finden dort un-

zählige Menschen Rat und Hilfe 
in Fragen des Sozialrechtes – von 
Arbeitslosengeld, über Rente bis hin 

zum Schwerbehindertenrecht und 
vieles andere mehr. Und in unseren 
Kreis-, Bezirks- und Ortsverbänden 
erfahren unsere Mitglieder zudem 
gelebte Solidarität und Gemein-
schaft. Denn hier engagieren sich 
Frauen und Männer, um ganz beson-
ders diejenigen zu unterstützen, die 
einsam und hilfsbedürftig sind. Sie 
organisieren gesellige Fahrten und 
Treffen im Sinne von „Gemeinsam 
statt einsam“.

Für das unermüdliche En-
gagement aller haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterin-

nen und Mit-
arbeiter bedan-
ken wir uns im 
Namen des Lan-
desverbandes 
und der Landes-
geschäftsstelle 
ganz herzlich. 
Ihnen, liebe Mit-
glieder möchten 
wir ebenfalls 
von Herzen 
danke sagen. 
Denn Ihre Treue 
und Verbunden-
heit zum SoVD 
macht erst all 
das Gute, das 
wir leisten kön-
nen, möglich. 
Wir wünschen 

Ihnen und Ihren Familien eine 
friedvolle Weihnachtszeit und 
für das neue Jahr alles Gute, 
Gesundheit, Glück und Erfolg.

Ihre 
Marianne Saarholz
Landesvorsitzende

Ihr 
Dieter Redda
Landesgeschäftsführer

Zum Jahresausklang


