
Auf der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses des SoVD-Landesverbandes tauschten sich 
Nordrhein-Westfalens Sozialminister Guntram Schneider und SoVD-Landesvorsitzende Gerda 
Bertram (hinten, 4. und 3. v. li.) über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention aus.

Dieser Ansatz wird vom 
SoVD NRW zwar grundsätz-
lich begrüßt. Kritisch ist aus 
Sicht des Landesverbandes 
aber, dass die neuen Wohnge-
meinschaften nach bisherigem 
Stand auf Kosten der Betreu-
ungs- und Versorgungsqualität 
gefördert werden sollen.

In einer Wohngemeinschaft 
(WG) sollen demnach bis zu 
zwölf pflegebedürftige Men-
schen leben und von einem am-
bulanten Pflegedienst versorgt 
werden. Im Gegensatz zum Heim sollen dort andere Mindeststan-
dards gelten. So soll ein Duschbad mit Toilette für vier Personen 
ausreichen. In Heimen wäre ein Bad für maximal zwei Bewohner 
erlaubt. Ebenso sollen in den WGs weniger Fachkräfte zulässig 
sein. Das Absenken der Standards lehnt der SoVD NRW ab: „Die 
Wohngemeinschaft kann nur dann eine echte Alternative zum 
Heim sein, wenn dort die gleichen Qualitätsstandards gelten wie 
im Heim. Und die reichen ja heute oft schon nicht aus, um den 
Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden“, kritisiert Lan-
desvorsitzende Gerda Bertram. 

Eine Kernforderung des SoVD NRW für Menschen im Pfle-
geheim ist das Recht auf ein Einzelzimmer. Der Schutz der Pri-
vat- und Intimsphäre ist ein Menschenrecht, das sich unmittel-
bar aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergibt. Diesem 
widerspricht nach Meinung des SoVD, wenn Menschen im Heim 
gegen ihren Willen in Doppelzimmern untergebracht werden kön-
nen. Aber das soll auch nach der Reform weiter zulässig sein. Im 
Gesetzentwurf ist zwar ein Wunschrecht auf ein Einzelzimmer 
formuliert. Aber es kann weder 
von den Einwohnern eingeklagt 
werden noch führt es dazu, dass 
die Bestandseinrichtungen ih-
re Doppelzimmer abschaffen 
müssen. Bertram erklärt: „Ein 
Recht, das zwar benannt ist, 
aber bei dem nicht einmal klar 
ist, wie oder von wem es einge-
fordert werden kann, ist nicht 
mehr als ein Lippenbekennt-
nis. Wir werden uns weiterhin 
für ein einklagbares Recht auf 
ein Einzelzimmer starkmachen 
und die Reform weiter kritisch 
begleiten.“ 

Wohngemeinschaft 
statt Pflegeheim?

SoVD NRW kritisiert Gesetzentwurf

Die Landesregierung will das Wohn- und Teilhabegesetz so-
wie das Landespflegegesetz reformieren. Im Mittelpunkt der 
Reform steht der Ansatz: weg von der großen Pflegeeinrich-
tung, hin zur kleinen Wohngemeinschaft mit angeschlossenem 
Pflegedienst.

Gerda Bertram

Gespräch mit dem Sozialminister
Zu einem intensiven Austausch über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

in Nordrhein-Westfalen trafen sich die Mitglieder des Sozialpolitischen Ausschusses (SPA) des 
SoVD NRW mit dem Landessozialminister, Guntram Schneider (SPD). An der Sondersitzung 
des Ausschusses nahmen auch Mitglieder des Landesvorstandes teil. 

Sozialminister Schneider 
sagte: „Sozialpolitik kann nur 
mit und nicht gegen die Ver-
bände gestaltet werden. Den 
konstruktiven, kritischen Aus-
tausch schätze 
ich sehr.“ Mit 
Blick auf den 
Aktionsplan 
der Landesre-
gierung betonte er, das darin 
verankerte Normenkontroll-
verfahren sei bundesweit ein-
zigartig. Mit diesem Verfahren 
würden alle Landesgesetze da-
raufhin überprüft, ob sie mit 
der UN-Behindertenrechts-
konvention vereinbar sind.

Auch wenn der SoVD NRW 
grundsätzlich das Bemühen 
der Landesregierung begrüßt, 
die Selbstbestimmungs- und 
Teilhaberechte behinderter 
Menschen zu wahren, so fiel 
die genaue Betrachtung des 
Aktionsplans 
kritisch aus. 
„Nachbesse-
rungsbedarf 
besteht aus 
unserer Sicht vor allem bei der 
beruflichen Teilhabe behinder-
ter Menschen, bei der Barriere-
freiheit und bei der schulischen 
Inklusion“, fasste Landesvor-
sitzende Gerda Bertram zu-
sammen. 

Der Vorsitzende des SPA, Da-
niel Kreutz, wies außerdem auf 

die mangelnde Finanzierungs-
grundlage des Aktionsplans 
hin: „Der gesamte Plan steht 
unter Finanzierungsvorbehalt. 
Bei der Umsetzung der Behin-

dertenrechts-
k o n v e n t i o n 
geht es aber 
um die Ge-
währleistung 

von Menschenrechten. Men-
schenrechte nach Kassenlage 
darf es nicht geben“, kritisierte 
Kreutz.

Dr. Horst Cramer, Arbeits-
marktexperte 
im Sozialpo-
litischen Aus-
schuss, merk-
te an, dass 
Menschen mit Behinderung 
überdurchschnittlich häufig 
von Arbeitslosigkeit betroffen 
seien. Er forderte: „Man kann 
nicht hoffen, dass sich das Prob-

lem von selbst 
löst. Nach un-
serer Auffas-
sung müssen 
Arbeitgeber 

auch von der Landesregierung 
viel stärker in die Pflicht ge-
nommen werden als bisher.“

Das SPA-Mitglied Fried-
rich-Wilhelm Herkelmann 
unterstrich die Bedeutung der 
Barrierefreiheit für die Teilha-
be behinderter Menschen. Aus 
Sicht des SoVD NRW dürften 

Bauvorhaben nur noch dann 
vom Land gefördert werden, 
wenn die Barrierefreiheit ge-
währleistet sei. Probleme sehe 
er besonders bei Kliniken, Hei-
men und anderen Einrichtun-
gen der Altenhilfe. „Obwohl die 
Gebäude explizit für Menschen 
mit Behinderungen errichtet 
worden sind, wird viel zu wenig 
auf Barrierefreiheit geachtet“, 
sagte er und gab ein Beispiel: 
„Mir sind Heime bekannt, in 
denen es zwar Pflegebetten 
gibt, aber die passen dann gar 

nicht durch 
die schmalen 
Türen.“

Die Umset-
zung der in-

klusiven Bildung im Bundes-
land NRW kritisierte Stefan 
Koch, Referent für Sozialpo-
litik: „Die jetzige Bildungspo-
litik verhindert einen grund-
legenden Systemwechsel vom 
selektiven zum inklusiven Bil-
dungssystem. Das bestehende 
System wird zementiert und 
nicht reformiert“, so Koch. 

Vielfach signalisierte der 
Landesminister große Sympa-
thie für die Forderungen des 
SoVD NRW. Er verwies jedoch 
auf das „politisch Machbare“. 
Um im direkten Kontakt zu 
bleiben, bot Schneider an, Ge-
spräche in gleicher Runde von 
Zeit zu Zeit zu wiederholen.

Sondersitzung des Sozialpolitischen Ausschusses

Barrierefreiheit, 
inklusive Bildung 

und Arbeit

Minister Schneider 
verweist auf das 

„politisch Machbare“ 

Jetzige Bildungspolitik 
verhindert einen 

echten Systemwechsel

Privatsphäre: Fehlanzeige? 
Bewohner von Pflegeheimen 
können auch weiterhin kein 
Einzelzimmer einklagen. Doch 
auch in Wohngemeinschaften 
leiden die Qualität.

Foto: Peter Atkins / fotoliaDas Gesetz soll noch in die-
sem Jahr verabschiedet wer-
den. Der SoVD NRW hat zum 
Entwurf eine Stellungnahme 
abgegeben. Interessierte kön-
nen sie im Internet abrufen 
unter: www.sovd-nrw.de.
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