
Gerda Bertram: „Viele Schritte in die richtige Richtung“
Der SoVD Nordrhein-Westfalen steht den sozial- und arbeitsmarkt-

politischen Vorhaben der neuen Landesregierung positiv gegenüber. „Im 
Koalitionsvertrag zwischen SPD und Bündnis 90 / Die Grünen weisen 
einige Schritte in die richtige Richtung“, sagte die 1. Landesvorsitzende 
Gerda Bertram. Weitere Schritte, insbesondere hinsichtlich der Bildungs-
politik, müssten jedoch folgen. Der SoVD NRW werde die Sozialpolitik 
konstruktiv, aber auch kritisch begleiten.

„Mit der Abschaffung der Studi-
engebühren, der Einführung eines 
Sozialtickets und der Stärkung der 
Frauenhäuser greift der Koalitions-
vertrag eine Reihe von sozialpoliti-
schen Forderungen auf, die wir im 
Vorfeld der Wahl erhoben haben“, 
stellte die 1. Landesvorsitzende 
fest. Bertram erklärte weiter: „Im 
Bildungsbereich hätten wir uns je-
doch ein mutigeres Voranschreiten 
gewünscht. Wir freuen uns, dass 
die Gewährung des Menschenrech-
tes auf kostenfreie Bildung von der 
Kita bis zur Hochschule von der 
Landesregierung zum Ziel erklärt 
wird. Bezüglich eines inklusiven 
Schulsystems für alle Kinder blei-
ben die Pläne jedoch zu zögerlich.“ 
Handlungsleitend müsse hierbei die 

Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention sein, die auch das 
Land Nordrhein-Westfalen zu einem 
inklusiven, barrierefreien Bildungs-
system verpflichtet. Ziel müsse der 
gemeinsame Unterricht aller Kinder 
bis Klasse 10 sein. „Wir können es 
nicht länger zulassen, dass sozial be-
nachteiligte und behinderte Kinder 
ausgegrenzt werden. Das muss sich 
grundlegend ändern“, führte Bert-
ram aus. 

Unterstützung sagte die neue Lan-
desvorsitzende der zukünftigen Lan-
desregierung für ihre arbeitsmarkt-
politischen Pläne zu: „Unabhängig 
von ihrer Zusammensetzung stär-
ken wir jeder Landesregierung, die 
sich für gute Arbeitsbedingungen, 
eine gerechte Entlohnung, gegen die 
Entgeltungleichheit zwischen Män-
nern und Frauen, für eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsmarkt und für die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
einsetzt, den Rücken.“

Ein besonderes Anliegen des SoVD 
ist die Politik für pflegebedürftige 
Menschen und deren Angehörige. 
Auch hier, so Gerda Bertram, habe 
man positiv zur Kenntnis genom-
men, dass langjährige Forderungen 
des Verbandes aufgegriffen werden: 
„Das Wunsch- und Wahlrecht der 

Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90 / Die Grünen auf Landesebene

betroffenen Menschen muss maßgeb-
lich sein. ,Ambulant vor stationär‘ 
entspricht dem Wunsch des über-
wiegenden Teils der pflegebedürfti-
gen Menschen. Sie wollen so lange 
wie möglich in ihrem vertrauten 
Umfeld wohnen bleiben. Und wenn 
das nicht mehr geht, dann wollen sie 
im Heim wenigstens ein Einzelzim-
mer haben, sodass ihre Privat- und 
Intimsphäre gewahrt bleibt.“ Um 
den bestehenden Fachkräfteman-
gel in der Pflege zu bekämpfen, habe 

der Landesverband stets die Einfüh-
rung der Umlagefinanzierung für 
die Ausbildung gefordert. Auch das 
sieht der Koalitionsvertrag vor.

Die positiven Ankündigungen von 
Rot-Grün seien jedoch noch mit In-
halten zu füllen, so die 1. Landes-
vorsitzende. In den kommenden 
Wochen und Monaten komme es 
deshalb darauf an, den guten Vor-
sätzen auch Taten folgen zu lassen. 
Hierzu bietet der SoVD NRW der 
neuen Landesregierung seine Mit-

arbeit an. „Wie schnell sich politi-
sche Vorhaben nach einem ersten 
Kassensturz auflösen können, sehen 
wir derzeit in Berlin. Wir vom SoVD 
NRW werden nicht müde werden, 
daran zu erinnern, was das Ziel aller 
politischen Bemühungen sein muss: 
eine gerechte Gesellschaft, an der al-
le Menschen, unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Behinderung, Krank-
heit oder sozialem Status, teilhaben 
können“, erklärte die SoVD-Lan-
desvorsitzende Gerda Bertram.

Der SoVD NRW fordert eine Pflege, die Rücksicht auf die Wünsche der Betroffenen nimmt – auch darauf geht 
der Koalitionsvertrag ein.
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Gerda Bertram

Markt der Neuheiten und Information
Vom 6. bis 9. Oktober trifft sich die internationale Rehabilitations- und Pflegebranche wieder zur Reha Care 

in Düsseldorf. Rund 750 Aussteller aus 29 Ländern bieten einen umfassenden Überblick über Hilfsmittel und 
Dienstleistungen, die Menschen mit Behinderung, Pflegebedarf und chronischen Krankheiten den Alltag er-
leichtern. Auch der SoVD Nordrhein-Westfalen ist mit einem Messestand in Halle 3 vertreten (Stand F 82).

Die Automobilindustrie präsen-
tiert in Messehalle 6 ihre behinder-
tengerechten Modelle. Ebenfalls 
gezeigt wird, wie Wohnungen mit 
konventionellen Einrichtungen und 
moderner Technik altersgerecht und 
barrierefrei gestaltet werden können. 
Um die Bedürfnisse von Kindern mit 
Behinderung geht es in Messehalle 
4. Neben Neuheiten bei Hilfsmitteln 

bietet dort die Aktion Mensch mit 
der beliebten „Kids World“ kleinen 
Besuchern jede Menge Spaß. Kom-
munikationstechnik für Menschen 
mit Seh-, Hör- oder Sprachbehin-
derung wird dagegen in Messehalle 
5 präsentiert. Neben der Vorstellung 
technischer Innovationen setzt die 
Messe auf Information. So wird die 
Diskussion über die Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention 
breiten Raum einnehmen. 

Die Reha Care ist vom 6. bis zum 8. 
Oktober von 10 bis 18 Uhr und am 9. 
Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt kostet regulär 12 Euro. 
Menschen mit Behinderung, Schü-
ler und Studenten zahlen 7 Euro. 
Für Begleitpersonen behinderter 
Menschen mit Ausweiskennzeichen 
„B” ist der Eintritt frei. 

Der SoVD bietet für Mitglieder 
ermäßigte Eintrittsgutscheine zum 
Preis von 7 Euro an. Die Gutschei-
ne berechtigen auch zur kostenlosen 
Nutzung des Verkehrsverbundes 
Rhein-Ruhr für den Weg zur Messe 
und zurück. Interessenten bestel-
len die Gutscheine schriftlich beim 
SoVD Nordrhein-Westfalen e.V., Er-
krather Str. 343, 40231 Düsseldorf. 
Das Geld sollte gleichzeitig unter 
Angabe von Name, Adresse und 
Verwendungszweck „Reha Care“ 
auf folgendes Konto überwiesen 
werden: SoVD NRW e.V., Kreisspar-
kasse Düsseldorf, BLZ: 301 502 00, 
Konto 204 84 52. Nach Zahlungs-
eingang sendet der Landesverband 
den Gutschein zu. Weitere Info zur 
Messe unter www.rehacare.de.

Messe Reha Care 2010 in Düsseldorf

Reges Treiben am Stand des SoVD, wo neben Information und Beratung 
auch alkoholfreie Cocktails angeboten werden.

Mit vereinten Kräften protestierten die Teilnehmer gegen die Pläne der 
Regierung, die Kosten der Finanz- und Wirtschaftskrise durch Kürzungen 
im sozialen Bereich auszugleichen. Die Krise dürfe nicht zulasten der klei-
nen Leute gehen. Scharf verurteilte der SoVD die geplanten Kürzungen bei 
Rentnern und sozial benachteiligten Menschen. Abgelehnt wurden auch die 
Einführung einer Kopfpauschale in der gesetzlichen Krankenversicherung 
und Einsparungen im lokalen Bereich. Schon jetzt habe die Stadt Bochum 
– wie viele andere Kommunen auch – mit hohen Schulden zu kämpfen.

Wir zahlen nicht für eure Krise!
Bezirksverband Bochum / Hattingen

Gemeinsam mit Gewerkschaften und sozialen Organisationen protes-
tierte der Bezirksverband Bochum / Hattingen gegen die Sparpläne der 
Regierung. Unter dem Motto „Wir zahlen nicht für eure Krise!“ warnte 
das lokale „Bündnis für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ vor Einschnit-
ten im sozialen Bereich. 

Protest gegen die unsoziale Sparpolitik in Bochum. Mit dabei: die Bezirks-
vorsitzende Jutta König (re.) und ihr Stellvertreter Reinhard Tiesler (li.).
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