
zu erklären“, erinnert er sich. 
Damit war der Startschuss für 
sein jahrzehntelanges soziales 
Engagement gefallen.

Bezirksverband 
Unterer Niederrhein

Der Bezirksverband Unterer 
Niederrhein verabschiedete 
seinen Vorsitzenden, Karl-
Vinzenz Verstege (auf dem Foto 
li.). An der Feier im Kolping-
haus der Stadt Wesel nahmen 
der Landesvorsitzende Franz 
Schrewe (re.) und viele weitere 
Ehrengäste teil, etwa Wesels 
Bürgermeisterin Ulrike West-
kamp (SPD). In ihrem Gruß-
wort würdigte sie die Arbeit 
des Verbandes und das Enga-
gement Versteges. Der SoVD 
sei eine wichtige „Stimme für 
soziale Gerechtigkeit“ und 
Menschen wie Verstege hätten 
seinen Erfolg möglich gemacht. 

Auch Schrewe würdigte den 
scheidenden Bezirksvorsitzen-
den, der 45 Jahre im Dienst des 
Verbandes gestanden hatte. Ein 
„Motor und Macher für unse-
ren Verband am Niederrhein“ 
sei er gewesen. Der Landesvor-
sitzende ernannte ihn zum Eh-
renvorsitzenden des Bezirkes 
und überreichte ihm Urkunde 
und Wimpel des SoVD. 

Schrewe erinnerte außerdem 
an Versteges Zeit als Kreisge-
schäftsführer im damaligen 
Kreis Wesel: „Ohne juristische 
Ausbildung und Vorbildung 
sich in ein solches Aufgabenge-
biet zu stürzen, das erforderte 
schon viel Mut und die Bereit-
schaft, sich in ganz viele Teil-
gebiete des Sozialrechts, des 
Rentenrechts und des Schwer-
behindertenrechts einzuarbei-
ten.“ So sei er erfolgreich 27 
Jahre lang auch hauptamtlich 
für den SoVD tätig gewesen.

Die Folgen eines Unfalles 
hatten Verstege 1967 zum da-
maligen Reichsbund gebracht. 
„Die Handwerkskammer hat 
mir nicht erlaubt, mich selbst-
ständig zu machen, weil ich 
nicht in der Lage war, einem 
Gesellen die Arbeit im Stehen 

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Ortsverband Straelen-Wachtendonk

Versteges Nachfolger ist sein 
bisheriger Stellvertreter, Mi-
chael Isenberg, dem der Lan-
desverband alles Gute wünscht.

Ortsverband Kamen-Mitte

Bezirksverband Unterer Niederrhein
Nachruf

Wir müssen Abschied nehmen von unserem Vorstandsmit-
glied des Ortsverbandes Minden-Stadtmitte,

Peter Haak,

der am 13. Juli verstorben ist. Er war der Gründer und 
Vorsitzende der damaligen Reichsbund-Ortsgruppe, heute 
SoVD, Rechtes Weserufer. Nach Auflösung dieses Ortsver-
verbandes durch seine Krankheit wechselte er zum Orts-
verband Minden-Stadtmitte. Zudem war er auch über viele 
Jahre Kreisschatzmeister. 

Unser Mitgefühl gilt Peter Haaks Familie. Wir werden sei-
ner in Ehren gedenken. 

 Der Vorstand

Ortsverband Kamen-Mitte 
Der SoVD Kamen-Mitte hat 

immer einen vollen Terminka-
lender und eine hohe Zahl an 
Mitgliedern, die seine Veranstal-
tungen und Ausflüge besuchen. 
Ob es das Melitta-Werk in Min-
den ist, ein Besuch der Brink-
hoffs-Brauerei in Dortmund, 
das Hagener Freilichtmuseum 
oder das jährliche Grillfest: 
Freunde des SoVD sind immer 
herzlich willkommen.

Ortsverband
Straelen-Wachtendonk

Eine gemeinsame Tagestour 
unternahmen die Mitglieder 
aus dem Ortsverband Strae-
len-Wachtendonk. Gut gelaunt 
reisten sie durchs Emsland, er-
lebten bei dieser Gelegenheit 
einmal mehr die starke Ge-
meinschaft in den Reihen des 
SoVD und hatten zusammen 
viel Spaß auf einer Schiffstour 
nach Salzbergen. 

Ortsverband 
Lemgo-Kirchheide 

Mitte Juli fand bei gutem 
Wetter das schon traditionelle 
Sommerfest des SoVD in Kirch-
heide statt. Dazu konnte der 1. 
Vorsitzende Manfred Tyminski 
neben etlichen Mitgliedern und 
Freunden auch den lippischen 
Bundestagsabgeordneten Hein-

rich Zertik (CDU) am Kirchhei-
der Sporthaus begrüßen. Zertik 
hatte die Ortsverbandsmitglie-
der im Juni zu einem Besuch 
nach Berlin eingeladen. 

Der „Grillmeister“ Thomas 
Rode sorgte wie jedes Jahr für 
das leibliche Wohl. Alle Anwe-
senden genossen das Beisam-
mensein.

Sehr geehrte Frau Nahles, 

seit der Kabinettbefassung zum Bundesteilhabegesetz kommuni-
ziert das BMAS mit beigefügter Anlage über mehr Mitbestimmung 
für Menschen mit Behinderung in Unternehmen und Werkstätten. 
Der aktuell vorliegende Entwurf weist jedoch keine Stärkung des 
von je her schwachen Beteiligungsrechts (kein Mitbestimmungs-
recht!) der Schwerbehindertenvertretung (SBV) auf. 

Entgegen aller Eingaben von Verbänden und Gutachten von 
Sachverständigen bleibt es also, Stand heute, bei der frustrieren-
den betrieblichen Praxis, dass die SBV ihre Beteiligung beim Ar-
beitgeber ständig einfordern muss und eine Nichtbeteiligung keine 
wirksamen rechtlichen Konsequenzen hat. Dabei wurde mit der 
Kölner Erklärung noch nicht einmal ein Mitbestimmungsrecht 
gefordert, sondern lediglich ein verbindliches Beteiligungsrecht, 
was übrigens auch die Ablehnung der Arbeitgeberverbände sehr 
unverständlich macht. 

Das Ziel von mehr Teilhabe am Arbeitsmarkt wird nicht er-
reicht, wenn Sie nur darauf hoffen, dass Arbeitgeber ihrer sozialen 
Verantwortung schon irgendwie gerecht werden. Es ist nur über 
ein starkes Beteiligungsrecht zu erreichen, damit die SBV sich 
z. B. bei Bewerbungsgesprächen auch nachhaltig für die Chancen-
gleichheit von Menschen mit Behinderung einsetzen kann.

Wenn Ihr Ministerium also schon über mehr Mitbestimmung 
kommuniziert, dann möchte ich Sie mit Blick auf unsere über-
sandte Petition vom 31.5.2016 dazu auffordern, sich im parlamen-
tarischen Verfahren auch für eine verbindliche Gestaltung des  
§ 95 Abs. 2 SGB IX einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Guido Hertel

Schwerbehindertenrecht
richtig reformieren

SoVD-Mitglied schreibt direkt an Ministerin

Guido Hertel ist Mitglied im SoVD und bei seinem Arbeitge-
ber (RWE) „Konzernvertrauensperson der schwerbehinderten 
Menschen“. In dieser Funktion, der Schwerbehindertenvertre-
tung, wandte er sich im Zusammenhang mit dem Bundesteilha-
begesetz an die Bundesarbeitsministerin, Andrea Nahles (SPD):
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