
Bielefelds Bürgermeister An-
dreas Rüther (CDU) und Wolf-
gang Baum, der Vorsitzende 

des Beirates für Behinderten-
fragen der Stadt, eröffneten 
gemeinsam das Bühnenpro-

gramm der Protestveranstal-
tung. Hunderte Menschen mit 
Handicap stellten bei der Ak-
tion ihre Forderungen in den 
Mittelpunkt. Sie bekamen da-
bei kräftige Unterstützung von 
den Organisationen und Ver-
bänden der Behindertenhilfe. 
Selbstverständlich war auch 
der SoVD dabei. 

Die Forderungen waren und 
sind unter anderem: bezahl-
barer Wohnraum, behinder-
tengerechter Nahverkehr und 
natürlich die Umsetzung des 
Menschenrechts auf Teilhabe 
im Rahmen wirksamer und 
verbindlicher Gesetze. 

„Einfach für alle – für eine 
barrierefreie Stadt“, lautete 
das von Rüther und Baum aus-
gegebene Motto der Aktion. 
55 000 Menschen mit Behin-

Anlässlich des jährlich stattfindenden, europaweiten Protesttages zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung fand am 10. Mai in Bielefeld eine große Kundgebung statt. Die Polizei 
zählte rund 600 Teilnehmer, darunter viele SoVD-Mitglieder. Der Protestzug setzte sich vom 
Hauptbahnhof aus in Marsch. Sein Ziel war die Bühne am Alten Markt. 

„Einfach für alle – für eine barrierefreie Stadt“
SoVD bei großer Aktion in Bielefeld zum Europäischen Protesttag von Menschen mit Behinderung

Auch Plakate zeigten: Es ging um sehr konkrete Forderungen.

Bundesjugendvorsitzen-
der Sönke Franz begrüßte die 
Teilnehmenden. Dann richtete 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
das Wort an sie; er betonte die 
Bedeutung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung. 
Nach der Nachwahl einer Bei-
sitzerin bzw. eines Beisitzers 
berieten und entschieden die 
Delegierten über sozial- und 
jugendpolitische Anträge, die 
sich vor allem mit den Themen 
Schule, Ausbildung, Arbeit 
und Kinderrechte befassten.

Die SoVD-Jugend NRW hat-
te auf der Landesjugendkon-
ferenz im Februar elf Anträge 
verabschiedet und nach Berlin 
weitergeleitet. Andreas Hupe, 
Janna Ahrens und Daniel Bald-
auf stellten die Anträge auf der 
Bundesjugendkonferenz vor.

„Vor allem Bildung, Arbeit 
und Mobilität sind die Themen, 
die neben der Familie einen ho-
hen Stellenwert in unserer Ge-
sellschaft haben. Gleichzeitig 
sind sie entscheidende Fakto-

ren eines selbstbestimmten Le-
bens für Menschen mit Behin-
derung“, sagte Baldauf. „Ge-
rade in diesen Bereichen sind 
die gesellschaftlichen Hürden 
für behinderte Menschen am 
stärksten spürbar. Ohne nen-
nenswerte Verbesserungen der 

Rahmenbedingungen bleibt 
Inklusion eine politische Ab-
sichtserklärung. In der Folge 
bleiben Menschen mit Behin-
derung eine Randgruppe, denen 
der Platz in der gesellschaftli-
chen Mitte verwehrt bleibt.“

Die SoVD-Jugend NRW for-
derte außerdem eine gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit der Bun-

desregierung, die die Gesell-
schaft für die Bedürfnisse von 
Menschen mit psychischen Er-
krankungen sensibilisiert und 
zum Abbau vorhandener Vor-
urteile beiträgt. „Psychische 
Erkrankungen im Kindes- und 
Jugendalter sind häufiger als 
allgemein angenommen“, so 
Janna Ahrens, stellvertretende 
Jugendsprecherin. „Vorurteile 
gegen psychisch Kranke sind 
ein wesentliches Hemmnis für 
die Aufnahme einer Behand-
lung. Sie erschweren die Suche 
nach Hilfe und eine frühzeitige 
Therapie, die eine chronische 
Erkrankung verhindern könn-
te. Deshalb freuen wir uns, 
dass die Bundesjugendkonfe-
renz unseren Antrag einstim-
mig beschlossen hat und unser 
Thema auch als Schwerpunkt 
in die jugendpolitische Arbeit 
auf Bundesebene eingeht.“

Alle Delegierten verabschie-
deten eine jugendpolitische 
Resolution über Bewusstseins-
bildung. Dieses Thema ist der 

SoVD-Jugend besonders wich-
tig, da auch junge Menschen, 
die sich nicht „normal“ körper-
lich und gesundheitlich in der 
Gesellschaft bewegen, auf viele 
unbegründete Vorurteile und 
Ablehnung stoßen. Das kann 
sich auch negativ bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz 
auf dem ersten Arbeitsmarkt 
auswirken oder den Besuch 
einer Regelschule erschweren.

Nach intensiven Diskussionen 
endete der Tag mit einem Grill-

Unter dem Motto „Für eine bunte Gesellschaft“ kamen vom 5. bis zum 8. Mai alle Delegierten 
der Bundesjugendkonferenz der SoVD-Jugend in Berlin zusammen. Die Jugenddelegation aus 
Nordrhein-Westfalen brachte sich dort mit Anträgen und Ideen auf vielfache Weise ein und 
machte sich für junge Menschen stark.

Engagierte Delegierte: Anträge und Ideen
SoVD-Jugend NRW macht sich auf der SoVD-Bundesjugendkonferenz in Berlin stark

fest mit anschließender Party. 
Dort tauschten alle ihre Eindrü-
cke aus. Landesjugendsprecher 
Andreas Hupe: „Wir freuen uns 
über die gelungene Bundesju-
gendkonferenz. Es wurde enga-
giert diskutiert, die Stimmung 
war gut. Es ist schön, dass neben 
unseren Delegierten auch Gäste 
aus NRW anwesend waren. So 
konnten wir als SoVD-Jugend 
NRW die neuen Mitglieder di-
rekt über die aktive Mitarbeit 
im Verband informieren.“

Die gut gelaunte Delegation der SoVD-Jugend NRW in Berlin.

derung leben derzeit in Biele-
feld. Da sei die Forderung nach 
Barrierefreiheit doch wohl be-
rechtigt, meinte Baum. In „der 
Hauptstadt der Diakonie“ 
müssten noch etliche Barrieren 
abgebaut werden, und zwar vor 
allem in den Köpfen, damit die 

Stadt endlich inklusiv werde. 
Der Vorsitzende des Bielefelder 
Beirates für Behindertenfragen 
bekräftigte diese Aussage noch 
mit den Worten: „Barrierefrei-
heit betrifft nicht nur Gebäu-
de, sondern alle Bereiche des 
Alltags.“

Foto oben: Andreas Rüther und 
Wolfgang Baum, rechts: Uwe 
Schneck vom SoVD-Kreisver-
band Bielefeld am Infostand.
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