
„Unser Verband muss ein starkes Sprachrohr sein“
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 

Kreisen und Bezirken sowie zahlreiche Mitglieder aus dem Landes-
vorstand und den Ausschüssen haben im Haus am Kurpark in Brilon 
vielfältige Themen der Verbandsarbeit diskutiert. Ganz oben auf der 
Tagesordnung der zweitägigen Landesverbandsversammlung standen 
die geplanten lokalen Protestaktionen gegen das Kürzungspaket der 
Bundesregierung. Des Weiteren beschäftigten sich die Teilnehmer der 
Landesverbandsversammlung mit vielen organisatorischen Fragen.

„Wohin die Reise geht, hängt 
nicht davon ab, woher der Wind 
weht, sondern davon, wie man die 
Segel setzt“, sagte die 1. Landes-
vorsitzende Gerda Bertram in ihrer 
Eröffnungsrede. Die aktuellen sozi-
alpolitischen Entwicklungen hät-
ten innerhalb und außerhalb des 
Verbandes große Sorge ausgelöst. 
Bertram weiter: „Wir können und 
wollen nicht hinnehmen, dass auf 
dem Rücken der sozial benachtei-

ligten, der chronisch kranken und 
behinderten Menschen die Folgen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise 
ausgetragen werden. Unser Verband 
muss ein starkes Sprachrohr sein für 
all diejenigen, die sonst kein Gehör 
finden.“ 

Daniel Kreutz, Vorsitzender des 
Sozialpolitischen Ausschusses 
(SPA) des SoVD NRW und Mitglied 
im SPA auf Bundesebene, verurteil-
te den Kurs der Bundesregierung 
aufs Schärfste. Er sehe einseitige 
Sozialkürzungen bei erwerbslosen 
und armen Menschen vor und unter-
grabe mit immer neuen Belastungen 
für die Versicherten die gesetzliche 
Krankenversicherung. „Wer so et-
was durchziehen will, der hat sich 
von der Sozialpflichtigkeit des Ei-
gentums, von Solidarität und sozi-
aler Gerechtigkeit verabschiedet“, 
führte Daniel Kreutz aus. Nach-
drücklich warnte er auch vor der 
Rente mit 67, da sie die Altersarmut 
erheblich ansteigen lassen werde: 
„Künftig werden auch Durch-
schnittsverdiener immer weniger in 
der Lage sein, eine Rente oberhalb 
des Grundsicherungsniveaus zu er-
zielen. Die Rentenversicherung wird 
damit ihre Legitimität als Pflicht-
versicherung verlieren.“

Der Referent für Sozialpolitik des 
Landesverbandes, Stefan Koch, hob 
hervor, dass auch bei der Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion im Bildungssystem erheblicher 
Nachholbedarf bestehe: „Behinder-
te und sozial benachteiligte Kinder 

werden viel zu oft an die Haupt- und 
Förderschule verwiesen. Ihre späte-
ren Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
werden dadurch erheblich beein-
trächtigt.“ Ziel bildungspolitischer 
Reformen müssten längeres gemein-
sames Lernen und die Förderung der 
Kinder in der Regelschule sein. Nur 
so könne die hohe Selektivität des 
nordrhein-westfälischen Bildungs-
systems überwunden werden.

Im zweiten Teil der Landesver-
bandsversammlung informierte 
Landesgeschäftsführer Ralf Beyer 
über eine Vielzahl von organisato-
rischen Veränderungen im Landes-
verband. Beyer veranschaulichte die 
Arbeitsteilung zwischen den Lan-
desverbänden des SoVD NRW und 
Niedersachsen und dem Bundesver-
band nach Erlangung der Rechtsfä-
higkeit. Ferner erläuterte er Gemein-
nützigkeitsfragen der Gliederungen 

Landesverbandsversammlung in Brilon abgehalten

Vertreterinnen und Vertreter aus Kreisen, Bezirken und Gremien des SoVD Nordrhein-Westfalen setzten sich 
im Rahmen der Landesverbandsversammlung mit Sozialpolitik und Verbandsarbeit auseinander.

NRW-Landesgeschäftsführer Ralf 
Beyer erörterte die Zusammen- 
arbeit zwischen den Landesverbän-
den und dem Bundesverband.

und wies auf den verbesserten Ver-
sicherungsschutz für ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im SoVD Nordrhein-Westfalen hin. 

Weitere Themen waren der Daten-
schutz und der einheitliche Auftritt 
des Landesverbandes. Datenschutz-
experte Frank Jander erläuterte ge-
setzliche Änderungen und Auflagen 

zum Schutz von persönlichen Daten. 
Er stellte dar, wie der Schutz der per-
sönlichen Daten von Mitgliedern im 
SoVD sichergestellt wird. Darüber 
hinaus gab Landespressereferentin 
Michaela Gehms Hinweise zur pro-
fessionellen Präsentation des SoVD 
Nordrhein-Westfalen in den Medien 
und der Öffentlichkeit.

Demo am 13. November
Zu einer landesweiten Demo gegen den sozialen Kahlschlag hat der 

DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) aufgerufen. Für den 13. Novem-
ber ist ab 11 Uhr ein Demonstrationszug zur Westfalenhalle mit an-
schließender Kundgebung geplant. Am Busbahnhof soll es ein beglei-
tendes Bühnenprogramm geben. Details lagen bis Redaktionsschluss 
nicht vor. Genauere Informationen gibt die Landesgeschäftsstelle an 
die Kreise und Bezirke weiter.

„Schwere Wege leicht machen“
Vertreterinnen der Frauenhäuser in NRW haben Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg 37 000 Unterschriften 

für eine bedarfsgerechte Finanzierung der Einrichtungen übergeben. Die entsprechende Kampagne „Schwere 
Wege leicht machen“ wurde auch vom frauenpolitischen Ausschuss des SoVD unterstützt.

Getragen wurde die Kampagne 
von den Frauenhäusern der Wohl-
fahrtsverbände und der Landes-
arbeitsgemeinschaft autonomer 
Frauenhäuser. Ziel der Kampagne 
ist ein Rechtsanspruch auf eine 
bedarfsgerechte Finanzierung der 
Einrichtungen. Die Initiatoren der 
Kampagne und ihre Unterstützer 
fordern außerdem, dass alle Schutz 
suchenden Frauen und ihre Kinder 
unbürokratisch qualifizierte Hil-
fe und Schutz finden. Der Schutz 
vor Gewalt dürfe nicht abhängig 
sein von Einkommen, Wohnort und 
Aufenthaltsstatus der Frauen. Der 
Platz im Frauenhaus müsse bedroh-
ten Frauen kostenlos zur Verfügung 
stehen.

Jährlich suchen in Nordrhein-
Westfalen 5000 Frauen mit ebenso 
vielen Kindern in Frauenhäusern 
Schutz und Hilfe vor Gewalt. Die 
Finanzierung der Frauenhäuser ist 

aber immer noch eine freiwillige 
Leistung von Land und Kommunen 
und kann jederzeit widerrufen wer-

den. Der Schutz der Frauen ist da-
her kein gesichertes Recht, sondern 
erfolgt je nach Kassenlage. 

Unterschriften für Frauenhäuser übergeben Forderung des SoVD zur RehaCare

Landtagspräsident Eckhardt Uhlenberg und Gesundheitsministerin  
Barbara Steffens (2. von rechts) nahmen die Unterschriften entgegen.

Foto: Caritas NRW

Hindernisse und Hürden erschwe-
ren nach wie vor die Teilhabe be-
hinderter Menschen. Beispiel Bil-
dungspolitik: Nur eines von zehn 
behinderten Kindern besucht in 
Nordrhein-Westfalen die Regelschu-
le; Kinder aus bildungsfernen Fami-
lien werden früh an Förderschulen 
verwiesen. Beispiel Barrierefreiheit: 
Bereiche des öffentlichen Personen-
nahverkehrs sowie Einrichtungen 
und Gebäude sind längst nicht frei 
zugänglich. 

Aus Anlass der RehaCare, der in-
ternationalen Messe für Menschen 
mit Behinderungen und Pflege-
bedarf, hat der SoVD Nordrhein-
Westfalen von der Landesregierung 
zügige Nachbesserungen gefordert. 
Sie sollte mutige Reformen voran-
bringen, damit Menschen mit Be-
hinderungen an allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens teilhaben 
können. Einzelne Leuchtturmpro-
jekte in der Bildungs- und Behin-
dertenpolitik reichten nicht aus.

Der SoVD forderte zudem, bei 
künftigen Reformschritten Eltern-
organisationen und Behinderten-
verbände einzubeziehen. Wer Inklu-
sion ernst meine, dürfe nicht über 
die Köpfe der Betroffenen hinweg 
entscheiden. Es gelte der Grund-
satz „Nichts über uns ohne uns“. Der 
SoVD NRW hat auf der RehaCare 
Gespräche mit Vertretern aus Politik 
und Gesellschaft geführt, um diese 
Anliegen zu verdeutlichen.

Behindertenrechtskonvention 
jetzt umsetzen!

Gerda Bertram
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