
V. li.: Dr. Michael Spörke, Franz Schrewe und Daniel Kreutz 
(SoVD NRW) mit Jochen Trum (Landespressekonferenz / WDR).

Nahmen am Seminar „Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit“ in 
der Landesgeschäftsstelle teil: 
Praktikantin Miriana Palermo 
(li.) und Gabriele Pyka vom 
Kreisverband Herne.

Der ehemalige Briloner Bür-
germeister bezeichnete den 
Sozialstaat als „historische Er-
rungenschaft“, die in Gefahr 
sei, weil die Politik Markt und 

Wettbewerb vor Gerechtigkeit 
setze. „Wir setzen uns für einen 
Sozialstaat ein, der die wirt-
schaftlich Schwachen ihrem 
Schicksal nicht überlässt, son-
dern auffängt und ihnen Pers-
pektiven gibt“, sagte Schrewe 
mit Blick auf den SoVD.

Verteilungsgerechtigkeit sei 
Grundlage dafür, dass der So-
zialstaat funktioniere: „Dazu 
gehört, dass sich die Bürgerin-
nen und Bürger über Steuern 
und Abgaben nach Maßgabe 
ihrer wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit an seiner Finan-
zierung beteiligen.“ Der priva-
te Gewinn-, Einkommens- und 
Vermögensreichtum müsse an-
gemessen zur Finanzierung des 
Gemeinwohls herangezogen 
werden. In der Sozialversiche-
rung müsse der Grundsatz der 
paritätischen Mitfinanzierung 
durch die Arbeitgeber wieder 
umfassend gelten.

Schrewe kritisierte, Vermö-
gen und Vermögende würden 
geschont, während die Belas-
tungen für sozial Schwache 
immer weiter zunähmen: „Die 
Einbeziehung derer, die sich 
um Geld keine Sorgen machen 
müssen und davon mehr ha-
ben, als sie je ausgeben könn-
ten – sie findet kaum oder gar 
nicht statt.“ Belastet würden 
bei der Finanzierung vor al-
lem die sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten. „Und 
belastet mit Sozialabbau wer-
den diejenigen, die wegen ihrer 
Lebenssituation oder mangels 
ausreichender Einkommen auf 
soziale Leistungen angewiesen 
sind. Solidarisch ist das nicht.“ 

Dabei gehe es nicht nur um 
private, sondern auch um öf-
fentliche Armut; um Haushalte 
von Bund, Ländern und Ge-
meinden, die ihren Aufgaben 
in der Daseinsvorsorge und 

-fürsorge kaum noch ange-
messen nachkommen könnten. 
Das zeige sich in vielen NRW-
Kommunen, die überschuldet 
sind. Schrewe weiter: „Statt 
sozialer Zukunftsgestaltung 
erleben wir hier eine perspek-
tivlose Krisenverwaltung, ein 
Mangel-Management, wenn Sie 
so wollen. Im eigenen Interes-
se müssen Land und Kommu-

Franz Schrewe, der neue Landesvorsitzende des SoVD NRW, appellierte bei der Landespresse-
konferenz im Gebäude des NRW-Landtags Ende August an die Landesregierung, sich am Prinzip 
der Verteilungsgerechtigkeit zu orientieren und auch beim Bund dafür stärker einzusetzen. 

„Wir brauchen mehr Verteilungsgerechtigkeit“
Neuer SoVD-Landesvorsitzender sieht den Sozialstaat in Gefahr

nen den Bund daher zu einem 
Richtungswechsel hin zu mehr 
Verteilungsgerechtigkeit drän-
gen, um so wieder in die Lage 
zu kommen, sozialpolitisch 
gestalten zu können, statt nur 
Krisenmanagement zu betrei-
ben.“ Auf dem Spiel stünden 
die Glaubwürdigkeit der Poli-
tik und damit das Vertrauen in 
die repräsentative Demokratie.

 „Daher weiß ich auch, dass 
Düsseldorf schöner ist als 
Köln“, sagt Palermo und lacht. 
Ernst wird sie, wenn man sie 
nach dem Grund für die Er-
blindung fragt: „Falsche Au-
gentropfen – ein Ärztefehler“.

Das ändert aber nichts an 
ihrem Tatendrang. Ab dem 
Sommersemester 2016 möchte 
die 26-Jährige ein Studium im 
Fach „Soziale Arbeit“ an der 
Evangelischen Fachhochschu-
le Rheinland-Westfalen-Lippe 
beginnen. Voraussetzung dafür 
ist ein dreimonatiges Praktikum 
im sozialen Bereich. So entstand 
der Kontakt zum SoVD.

Seit August erlebt die Prak-
tikantin nun die Arbeit in der 
Geschäftsstelle in Herne, vor 
allem natürlich die Sozialbera-
tung durch den Kreisgeschäfts-
führer Christian Paterak. Aber 
auch ehrenamtliche Aktivitä-
ten stehen auf dem Programm; 
etwa der Besuch von Ortsver-
bänden, Sitzungen des Behin-

dertenbeirats der Stadt Herne 
und auch der Besuch von Fort-
bildungsangeboten.

Ende August nahm Miria-
na Palermo in Begleitung von 
Gerd Griese und Gabriele Py-
ka vom Vorstand des Herner 

Kreisverbandes (Ortsverband 
Wanne-Mitte / Süd / Holster-
hausen) mit Begeisterung an 
dem Seminar „Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit im SoVD“ 
teil. „Dass man aus einem eher 
nüchternen Text mithilfe eini-
ger Kniffe doch noch einen rich-
tig spannenden Zeitungsartikel 
machen kann, das war richtig 
interessant“, schwärmte sie am 
Ende der Veranstaltung. 

Seminarleiter Matthias Veit 
und alle Teilnehmenden emp-
fanden die Anwesenheit der 
jungen Frau als enorme Berei-
cherung. Es ergaben sich auch 
konkrete Fragen an sie, etwa: 
„Wie kommen Sie eigentlich 
im Internet zurecht?“, „Wie 
gut klappt es, sich Artikel vom 
Computer vorlesen zu lassen?“, 
„Was ist bei Fotos zu beachten?“ 
und natürlich „Wie finden Sie 
sich überhaupt zurecht?“. So 
erfuhr die Seminargruppe in 
der Landesgeschäftsstelle zum 
Beispiel, dass der Computer 

beim automatischen Vorlesen 
mit Word-Dokumenten viel 
besser zurechtkommt als mit 
dem PDF-Format. In solchen 
Momente zeigt sich: Miriana 
Palermo steht voll im Leben. 

Ständige Begleiterin ist da-
bei ihre Blindenführhündin 
Fenja. Beide, Fenja und Miri-
ana, mussten ein langes, hartes 
Training und viele Schulungs-

„Ich kenne beide Welten, die der Sehenden und die der Blinden“, sagt Miriana Palermo und 
lässt dabei keine Spur von Niedergeschlagenheit oder Wut erkennen. Die sympathische, junge 
Frau mit dem gewinnenden Lächeln ist erst vor fünf Jahren schrittweise erblindet.

„Alle anderen Sinne werden stärker“
Erblindete Praktikantin beim SoVD-Kreisverband Herne

einheiten gemeinsam bestehen, 
bevor sie, wie jetzt, ein perfek-
tes Team werden konnten. 

Der SoVD drückt der bemer-
kenswerten Frau fest die Dau-
men für die Zukunft. Die Zeit 
im Verband war für sie schon 
ein wichtiger Schritt. Sie hofft: 
„Vielleicht kann ich das Prak-
tikum ja sogar verlängern. Das 
würde mich riesig freuen.“

Vor der Geschäftsstelle in Herne, v. li.: Kreisgeschäftsführer 
Christian Paterak, Praktikantin Miriana Palermo mit Blinden-
führhündin Fenja und der 2. Kreisvorsitzende Wolfgang Sparrer.

Franz Schrewe war im Juni 
auf der Landesverbandstagung 
einstimmig zum Vorsitzenden 
gewählt worden. Dort hat-
te der SoVD NRW auch sein 
neues sozialpolitisches Grund-
satzprogramm verabschiedet 
und eine „Briloner Erklä-
rung“; diese formuliert die aus 
Verbandssicht dringendsten 
Handlungsbedarfe der Sozial-
politik auf Landesebene. Beide 
Dokumente kann man im In-
ternet auf der Homepage www.
sovd-nrw.de herunterladen.
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