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Aktuell

Armut und soziale Ausgrenzung bekämpfen
Am 9. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Im Vorfeld dieser 

richtungsweisenden Wahl hat der SoVD NRW seine sozialpolitischen Forderungen vorge-
legt. Der Landesverband fordert die Bekämpfung von Armut und sozialem Ausschluss, eine 
gemeinsame Schule für alle Kinder von Klasse eins bis zehn, die Abschaffung der Studienge-
bühren, die Einführung flächendeckender Sozialtickets, die Schaffung eines barrierefreien 
NRW und die Stärkung der häuslichen Pflege.

„Wir brauchen eine gute, 
barrierefreie Schule, in der alle Kin-
der – behindert oder nicht behindert, 
arm oder reich – gemeinsam lernen 
und aufwachsen können“, erklärte 
Ralf Beyer, Landesgeschäftsführer 
des SoVD NRW. Entsprechend der 
völkerrechtlichen Verpflichtung des 
Landes durch die UN-Behinderten-
rechtskonvention müsse die beson-
dere Förderung und Unterstützung 
für behinderte Kinder in der Regel-

schule stattfinden. Um alle Kinder 
besser fördern zu können, seien klei-
nere Klassen bei kostenfreiem Ganz-
tagsbetrieb notwendig. Die Schulen 
sollten insgesamt besser ausgestat-
tet werden. Der SoVD NRW for-
dert einen „Aktionsplan inklusive 
Schule“, in dem das Land darstellt, 
wie der Umbau vom selektiven zum 
inklusiven Bildungssystem gestaltet 
werden kann. „Eltern müssen auch 
selbst entscheiden können, ob ihre 
behinderten Kinder in der Regel- 
oder in der Förderschule unterrich-
tet werden sollen“, so Ralf Beyer 
weiter. Der Verband verlangt zudem 
die Abschaffung der Studiengebüh-
ren, weil sie die soziale Selektivität 
des Bildungswesens verstärken.

Der SoVD NRW fordert ebenfalls 
wirksame Maßnahmen gegen Armut 
und sozialen Ausschluss. „Nied-
rig- und Armutslöhne führen zur 
Altersarmut − auch bei Vollzeitar-
beit. Daher ist für uns die Einfüh-
rung eines bundesweiten gesetzli-
chen Mindestlohns unverzichtbar“, 
erklärte Ralf Beyer. Des Weiteren 
spricht sich der Verband für die Ein-
führung flächendeckender Sozialti-
ckets für den ÖPNV aus, die sowohl 
für Bezieher von Grundsicherungs-
leistungen als auch für Niedrigver-
diener bezahlbar sein müssten. 

Sozialpolitische Forderungen des SoVD NRW zur Landtagswahl am 9. Mai

Ein weiteres 
wichtiges An-
liegen für den 
SoVD NRW ist 
die Verbesse-
rung der Situ-
ation pflegebe-
dürftiger Men-
schen und ihrer 
Angehörigen. 
Der Verband 
fordert mehr 
professionelle 
Unterstützung 
durch ambu-
lante Dienste 
und teilstatio-
näre Einrich-
tungen sowie 
eine bessere 
Beratung. „Nur 
dann, wenn wir die häusliche Pfle-
ge stärken, können wir Heimunter-
bringungen vermeiden“, sagte Ralf 
Beyer. Nach der UN-Behinderten-
rechtskonvention dürfe auch im 
Pflegeheim niemand gezwungen 
sein, gegen seinen Willen ein Dop-
pelzimmer zu beziehen. Das Recht 
auf ein Einzelzimmer müsse daher 
verwirklicht werden. 

Für den SoVD NRW ist zudem 
nicht hinnehmbar, dass Menschen 
mit Behinderungen nach wie vor 
vielen Hürden im Alltag ausgesetzt 
sind. Die Landesregierung  sollte 

daher sicherstellen, dass Zugangs-
hindernisse in öffentlichen Ein-
richtungen und Verkehrsbetrieben 
beseitigt werden. Sie sollte auch 
darauf hinwirken, dass private Trä-
ger alle Aspekte der Barrierefreiheit 
berücksichtigen.

Für die Briefwahl ist ein ent-•	
sprechender Antrag zu stellen. 
Der Antrag auf Aushändigung 
der Briefwahlunterlagen sollte 
möglichst frühzeitig bei der für 
die / den Wahlberechtigten zu-
ständigen Gemeindebehörde ge-
stellt werden. Dies kann schrift-
lich oder persönlich erfolgen. 
Die Schriftform gilt auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Fax, 
E-Mail oder durch sonstige do-
kumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt. 
Eine fernmündliche Antragstel-
lung ist unzulässig. 
Eine behinderte Wahlberechtigte •	
bzw. ein behinderter Wahlberech-
tigter kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.
Die Ausgabe der Briefwahlun-•	
terlagen kann frühestens nach 
den endgültigen Zulassungen der 
Kreiswahlvorschläge und der Lan-
deslisten und nach dem Druck der 
Stimmzettel erfolgen. Briefwahl-
unterlagen können bis zum Frei-
tag vor dem Wahltag, 18 Uhr, und 

in besonderen Fällen auch noch 
am Wahltag bis 15 Uhr beantragt 
werden. 
Die Briefwählerin bzw. der Brief-•	
wähler erhält auf ihren / seinen 
Antrag einen Wahlschein, einen 
amtlichen Stimmzettel des jewei-

ligen Wahlkreises, einen amtlichen 
Stimmzettel- und einen Wahlbrief-
umschlag sowie ein ausführliches 
Merkblatt für die Briefwahl, auf 
dem alles verzeichnet und durch 
anschauliche Bilder näher erläu-
tert ist, was zu tun ist.

Von großer Wichtigkeit ist es, dass •	
die Briefwählenden den Wahlbrief-
umschlag rechtzeitig abschicken 
oder bei der für den Eingang der 
Wahlbriefe zuständigen Stelle ab-
geben. Der Wahlbrief muss spätes-
tens am Wahlsonntag bis 18 Uhr bei 
der dafür zuständigen Stelle vor-
liegen, da um 18 Uhr der Wahlakt 
abgeschlossen ist und mit der Aus-
zählung der Stimmen begonnen 
wird. Der Wahlbrief sollte daher 
bereits einige Tage vor dem Wahl-
tag abgeschickt werden. Die Brief-
wahl kann aber auch sofort nach 
Erhalt der Briefwahlunterlagen 
erfolgen und der Wahlbrief sofort 
danach an die auf dem Umschlag 
abgedruckte Anschrift geschickt 
oder dort abgegeben werden. Holt 
die / der Wahlberechtigte persön-
lich die Briefwahlunterlagen ab, so 
soll ihr / ihm die Gemeindebehörde 
Gelegenheit geben, die Briefwahl 
an Ort und Stelle auszuüben. Der 
Wahlbrief braucht bei Versand im 
Bundesgebiet nicht frankiert zu 
werden, anders ist es, wenn er im 
Ausland aufgegeben wird.

Wer als Wahlberechtigter in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann sein Wahlrecht auch durch Brief-
wahl ausüben. Hierbei gibt es jedoch einige Punkte zu beachten, auf die das Innenministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen noch einmal besonders hinweist.

Am 5. Mai, wenige Tage vor der Wahl in NRW, findet vor dem Landtag in 
Düsseldorf ein buntes Inklusionsfest für Jung und Alt statt.

Zur Landtagswahl fordert der SoVD NRW neben dem Einsatz für Menschen am Rand der 
Gesellschaft auch bessere Bildungschancen für Kinder und Jugendliche.

Wie funktioniert die Briefwahl?
Hintergrundinformationen zur Landtagswahl

Ergebnis der NRW-
Landtagswahl 2005

44,8

CDU SPD FDP Grüne Andere

37,1

6,2 6,2 5,7

So sah das endgültige Ergebnis der 
Landtagswahl in NRW 2005 aus 
(Angaben in Prozentwerten).

Am Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderungen findet vor 
dem nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf von 10 bis 14 Uhr ein 
buntes Inklusionsfest für Jung und Alt statt. Mit dem Fest soll der Forderung 
nach einer gemeinsamen Schule für alle Kinder und Jugendlichen – egal, ob 
diese behindert sind oder nicht, arm sind oder reich − Nachdruck verliehen 
werden. Die Organisatoren von mittendrin e. V. planen ein zweieinhalbstün-
diges Bühnenprogramm mit Musik, Unterhaltung und Mitmachaktionen 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Teilnahme an der Veranstal-
tung ist kostenlos. Jeder kann kommen und mitmachen. Man erreicht den 
Landtag ab dem Hauptbahnhof Düsseldorf mit den Straßenbahnlinien 704, 
709 und 719 (Haltestelle Landtag).

5. Mai: Inklusionsfest 
vor NRW-Landtag

Europäischer Protesttag der Menschen mit Behinderungen 
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Die sozialpolitischen Forderungen 
des SoVD zur Landtagswahl 2010 
finden Sie im Wortlaut unter www.
sovd-nrw.de. Die Broschüre „Für 
ein soziales NRW“ ist auch in den 
Kreis- und Bezirksgeschäftsstellen 
erhältlich.
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Am 9. Mai finden in Nordrhein-
Westfalen Landtagswahlen statt. 
Weitere Informationen finden 
Sie auch im Internet unter www.
im.nrw.de/wahlen.

Grafik: Thrizk / fotolia

Nr. 4 / April 2010    Seite I


