
„Bislang besuchen nur 16 
Prozent der Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf 
die Regelschule. NRW ist da-
mit bundesweites Schlusslicht. 
Inklusive Bildung ist ein Men-
schenrecht. Die neue Landes-
regierung muss im Schulgesetz 
einen Rechtsanspruch auf ge-
meinsamen Unterricht veran-
kern. Sie muss Ressourcen und 
Personal dafür bereitstellen“, 
sagte die 1. Landesvorsitzende 
Gerda Bertram. 

Großen Handlungsbedarf 
sieht der SoVD NRW auch 
bei der Weiterentwicklung des 
Landesheim- und Landespfle-
gerechts sowie beim Ausbau 
der ambulanten Versorgung. 
„Behinderte und pflegebedürf-
tige Menschen haben das Recht, 
selbst zu entscheiden, wo und 
mit wem sie leben wollen. Die-
ses Recht sehen wir massiv ver-
letzt: Pflegebedürftige müssen 

zum Teil gegen ihren Willen ins 
Heim ziehen, weil die ambu-
lanten Versorgungsstrukturen 
nicht ausreichen und zu wenig 

barrierefreier Wohnraum 
vorhanden ist. Sie können 
zudem im Heim auch gegen 

ihren Willen mit 
einem 

Wildfremden 
im Doppelzimmer unterge-
bracht werden“, erläuterte 
die Landesvorsitzende.

Des Weiteren fordert 
der SoVD NRW von der 
künftigen Landesregie-
rung einen entschlossenen 

Kampf gegen Armut und sozia-
le Ausgrenzung. In Nordrhein-
Westfalen leben 2,5 Millionen 
arme Menschen. Jedes vierte 
Kind lebt in Armut. „Kinderar-
mut lässt sich nur bekämpfen, 
wenn man die Elternarmut be-
kämpft. Immer mehr Menschen 
arbeiten im Niedriglohnsektor 

und sind auf 
staatliche Un-

terstützung an-
gewiesen. Daher 
fordern wir die 
Einführung ei-
nes gesetzlichen 

Mindestlohns. 
Das Land muss 
seine Einfluss-
möglichkeiten 

hierfür nutzen“, führte Gerda 
Bertram aus. 

Der SoVD NRW drängt zu-
dem darauf, dass sich die neue 
Landesregierung auf Bundes-
ebene für einen Richtungs-

wechsel in der Sozial- und 
Verteilungspolitik engagiert: 
„Starke Schultern müssen in 
Deutschland wieder mehr tra-
gen als schwache. Wir müssen 
zu einem solidarischen Sozi-
alsystem zurückkehren, das 
die Menschen gegen soziale 
Lebensrisiken wie Erwerbslo-
sigkeit, Krankheit, Alter und 
Pflegebedürftigkeit ausrei-
chend absichert. Eine weitere 
Privatisierung dieser Risiken, 
die einseitig zulasten der Ar-
beitnehmer und Versicherten 
geht, lehnen wir ab.“

Der SoVD Nordrhein-Westfalen stellte in der Landespressekonferenz seine sozialpolitischen Forderungen zur Landtagswahl 
vor. Der Verband fordert ein inklusives Bildungssystem, die Weiterentwicklung des Landespflege- und Landesheimgesetzes und 
die Schaffung eines barrierefreien NRW. Dazu ist das Land auch nach der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet. Von 
der zukünftigen Landesregierung erwartet der SoVD NRW außerdem, dass diese in einem Aktionsplan umfassend darlegt, wie 
sie den Anforderungen der UN-Konvention gerecht werden will. Dringender Handlungsbedarf besteht aus Sicht des Verbandes 
zudem bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung.

Inklusion umsetzen, Pflegebedürftige stärken!
SoVD NRW legt sozialpolitische Forderungen zur Landtagswahl vor

Gerda Bertram

Mit der Auflösung des Land-
tags ist es in Nordrhein-West-
falen zu einem Stillstand in der 
Behinderten- und Pflegepolitik 
gekommen: Der Aktionsplan 
für ein inklusives NRW, die 
Umsetzung der inklusiven Bil-
dung, die Weiterentwicklung 
des Landespflege- und Landes-
heimgesetzes und andere wich-
tige Vorhaben wurden auf die 
lange Bank geschoben. Um auf 
den dringenden Handlungsbe-
darf in diesen Bereichen hin-
zuweisen, hat der SoVD NRW 
sozialpolitische Forderungen 
erarbeitet und diese der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Die For-
derungen wurden auch an die 
politischen Parteien übersandt. 

Nun sind Sie, liebe Mitglie-
der, am Zug: Bringen Sie bei 
den Wahlveranstaltungen vor 
Ort die Anliegen der behinder-
ten, pflegebedürftigen und so-
zial benachteiligten Menschen 
zur Sprache! Nutzen Sie Ihr 
Recht, mitzuentscheiden, wo-
hin es mit Nordrhein-Westfalen 
gehen soll! Gehen Sie am 13. 
Mai zur Wahl!

Denn nur wer seine Stimme 
abgibt, bestimmt mit, ob die 
Anliegen der Rentnerinnen 
und Rentner, der behinderten, 
chronisch kranken und sozial 
benachteiligten Menschen Ge-
hör finden werden. Der SoVD 
ist parteipolitisch neutral. Aber 
eine geringe Wahlbeteiligung 
höhlt unsere Demokratie aus. 
Denn dann bestimmen wenige 
Menschen über viele, die sich 
nicht beteiligt haben. Wer die 
Demokratie und den Sozial-
staat stärken will, sollte daher 
wählen gehen. Machen Sie von 
Ihrem Recht Gebrauch: Reden 
und entscheiden Sie mit! 

 Ihre Gerda Bertram
 Landesvorsitzende

Nur wer wählt, 
entscheidet mit!

Die ausführlichen sozialpoli-
tischen Forderungen des SoVD 
NRW zur Landtagswahl kön-
nen Sie im Internet unter www.
sovd-nrw.de abrufen.

Info
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Gemeinsam gegen Entgeltungleichheit
Aus Protest gegen die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern verteilten SoVD-Frauen am Equal Pay Day („Tag der 

Entgeltgleichheit / Lohngerechtigkeit“) landesweit rote Taschen und Schuhlöffel mit der Aufschrift „Diesen Schuh ziehen wir 
uns nicht an!“. Sie machten mit der Aktion darauf aufmerksam, dass Frauen rund 23 Prozent weniger verdienen als Männer. 
Landesfrauensprecherin Gabi Helbig warnte vor einem Anstieg der Altersarmut insbesondere bei Frauen.

Aufgrund schlecht bezahlter 
Teilzeit- oder Minijobs sind vie-
le Frauen im Alter von Armut 
bedroht. „Die Lohnlücke sum-
miert sich zu einer Rentenlücke 
von 59 Prozent auf“, erklärte 
Landesfrauensprecherin Gab-
riele Helbig am Aktionsstand 
vor den Düsseldorfer Arcaden. 
Sie prangerte auch die allge-
mein schlechtere Vergütung 
sogenannter Frauenberufe an: 
„Die Pflege eines alten Men-
schen ist in unserer Gesellschaft 
offenkundig viel weniger wert 
als die Reparatur eines Autos. 
Das kann so nicht richtig sein. 
Wir fordern gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit!“ 

Um die Frauen insgesamt 
besser sozial abzusichern, for-
derte die Landesfrauenspre-
cherin auch die Abschaffung 
sozialversicherungsfreier Jobs 
und die Einführung eines flä-

chendeckenden Mindestlohns. 
Unterstützt wurde sie dabei 
von der 2. Landesvorsitzenden 
Renate Falk, den Mitgliedern 
des frauenpolitischen Aus-

schusses sowie von Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern 
aus den Kreis- und Bezirks-
verbänden. Weitere Aktionen 
fanden in Bochum-Hattingen, 

Proteste zum Equal Pay Day auch in NRW

Dortmund, Bielefeld, Essen, 
Witten, Recklinghausen, West-
falen-Ost und Aachen statt. 
Dabei wurden insgesamt 2000 
Taschen verteilt.

In Düsseldorf protestierten SoVD-Frauen gegen die ungleiche Entlohnung und forderten eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie einen gesetzlichen Mindestlohn.
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