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Der SoVD-Landesverband beschäftigte sich über Monate in-
tensiv mit der Flüchtlingspolitik in NRW und tauschte sich mit 
Experten aus. Das Ergebnis dieses Austausches liegt nun in Form 
eines Positionspapieres vor, in dem der SoVD NRW seine sozial-
politischen Forderungen an die Landesregierung im Zusammen-
hang mit der Flüchtlingsthematik formuliert hat. 

Zu den Kernpunkten des Positionspapiers, das den Titel „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar“ trägt, gehört der Appell, 
Flüchtlinge in NRW nicht in ein standardsenkendes „Sonder-
recht“ zu drängen. Franz Schrewe: „Auch Gebäude für Flücht-
linge müssen unserer Auffassung nach die Vorgaben zur Barriere-

freiheit erfüllen. Auch Flücht-
linge haben einen Anspruch auf 
einen Mindestlohn. Und auch 
Flüchtlinge müssen Anspruch 
auf mehr als nur eine medizini-
sche Notversorgung haben. Bei 
Einheimischen wie Flüchtlin-
gen muss gelten: Die Ansprüche 
der Menschen dürfen nicht aus 
Kostengründen kleingeredet 
und -gerechnet werden.“ 

Durch eine Politik, die seit 
Jahren am falschen Ende spa-
re, sei in einigen Bereichen eine 
Konkurrenzsituation zwischen 
verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen geschaffen wor-
den, die Rechtspopulisten nun 
für sich nutzten: „Die Verant-
wortlichen müssen sich fragen, 
warum die öffentliche Ver-
schuldung so hoch ist, Schul-

gebäude verkommen, der soziale Wohnungsbau verkümmert ist, 
Kommunen am Rande der Handlungsfähigkeit stehen und viele 
Menschen im Land Angst vor sozialem Abstieg haben.“ Diese 
Fehlentwicklungen spalteten die Gesellschaft und schädigten die 
Demokratie, so Schrewe. Er forderte: „Es liegt nun an der Politik, 
sich um die nötigen Kurskorrekturen zu kümmern, insbesondere 
durch eine stärkere Besteuerung von Spitzengehältern und hohen 
Vermögen sowie soziale Regulierungen des Arbeitsmarktes.“ Mit 
Blick auf die Handlungsfähigkeit der Kommunen dürfe es trotz 
der Kosten für Flüchtlinge kein Entweder-oder geben, denn „das 
wäre Gift für den sozialen Frieden in unserem Land.“

Es gab bereits erste positive Reaktionen auf das Papier. Es biete 
eine „sehr gute Grundlage für Aktivitäten und auch Auseinan-
dersetzungen“, erklärte Annette Windgasse, Leiterin des Psycho-
sozialen Zentrums für Flüchtlinge mit Sitz in Düsseldorf: „Wir 
freuen uns, dass Ihr Verband sich so eindeutig positioniert hat.“

Mehr zu dem Thema gibt es im Internet auf: www.sovd-nrw.de.

Politische Versäumnisse 
nicht Flüchtlingen anlasten

Positionspapier des SoVD NRW vorgestellt

„Auch die NRW-Landespolitik muss alles in ihrer Macht Ste-
hende tun, damit die berechtigten Interessen von geflüchteten 
Menschen, die hier in NRW Schutz suchen, nicht mit den Rech-
ten und Nöten von Einheimischen verrechnet und gegeneinan-
der ausgespielt werden“, so Landesvorsitzender Franz Schrewe.

Der SoVD NRW fordert die Einhaltung von Menschenrechten. 
Ansprüche dürften nicht gegeneinander aufgerechnet werden.
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Hilfe für taubblinde Menschen
Der SoVD-Landesverband möchte auf ein Projekt aufmerksam machen und dabei helfen, es 

bei Betroffenen und deren Angehörigen noch bekannter zu machen: „Taubblind sein – Selbsthilfe 
leben lernen“ in Essen hat zum Ziel, die familienorientierte Selbsthilfe für von Taubblindheit 
Betroffene und deren Angehörige in Nordrhein-Westfalen zu aktivieren und zu stärken.

„Taubblind sein – Selbsthilfe 
leben lernen“ ist ein mehrjäh-
riges Projekt der AOK Nord-
west, AOK Rheinland / Ham-
burg und der Deutschen Ge-
sellschaft für Taubblindheit, 
die es in Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern aus der 
Selbsthilfe umsetzt. Bei diesen 
handelt es sich um den Lan-
desverband der Taubblinden 
NRW e. V., den Verein Leben 
mit Usher-Syndrom e. V. und 
das Netzwerkbüro Frauen 
und Mädchen mit Behinde-
rung / chronischer Erkrankung 
NRW. Projektleiterin ist die 
Heilpädagogin und qualifizier-
te Taubblinden-Assistentin 
Hildegard Bruns. Für Betroffe-
ne, Angehörige und Interessier-
te ist sie die ideale Anlaufstelle 
(siehe Info rechts unten).

Etwa 2000 Taubblinde leben 
in NRW. Viele werden von ih-
ren Angehörigen oder in nicht 
spezialisierten Einrichtungen 
betreut. Es gibt Möglichkeiten, 
die Kommunikationsbarrieren 
zu überwinden; etwa durch 
taktile Gebärdensprache, 
Brailleschrift oder das Lorm-
Alphabet auf der Hand.

Wie kommunizieren taub-
blinde Menschen, wie werden 

sie gedolmetscht und wie sieht 
das aus? Wer neugierig ge-
worden ist, dem empfiehlt der 
SoVD NRW, sich die Filmdo-
kumentation von der Auftakt-
veranstaltung des Projektes 
anzuschauen. Das Video findet 
sich auf www.youtube.de un-
ter dem Stichwort „Taubblind 
sein – Selbsthilfe leben lernen“. 
Die Veranstaltung fand 2015 in 
Recklinghausen statt. 40 taub-
blinde Menschen nahmen teil.

Speziell für taubblinde Frau-
en in NRW gründete sich Ende 
Oktober in Essen eine Selbst-
hilfegruppe. Rosa Schneider, 
eine erfahrene Trainerin für 
Selbstbehauptung, führte 
durch die Veranstaltung. Mit 
spielerischen Übungen in klei-
nen Gruppen lernten sich die 
Frauen kennen. Durch den 
Einsatz von Gebärdensprach-
dolmetschern und Schriftdol-
metschern war die Kommuni-
kation für alle Frauen nahezu 
barrierefrei – egal, welche 
Kommunikationsform sie be-
vorzugten. Das sei ein tolles 
Erlebnis gewesen, wenn man 

sonst im Alltag von Barrieren 
und Hürden umgeben sei, fand 
Teilnehmerin Kerstin Reker: 
„Frau Schneider zeigte den 
Frauen vor allen Dingen, wie 
sie trotz doppelter Sinnesein-
schränkung ihren Standpunkt 
behaupten, Grenzen aufzeigen 
und einen Angreifer abwehren 
können. Diese Tricks wurden 
natürlich mit großem Interesse 
aufgenommen und geübt.“ 

Schnell sei man sich auch 
einig gewesen, dass es sinnvoll 
wäre, eine Selbsthilfegruppe 
zu gründen und sich auszutau-
schen: „Wir haben auch eifrig 
gemeinsame Themen wie Rei-
sen, Schminke, Mode, Sicher-
heit, Isolation und das Thema 
Gewalterfahrung diskutiert.“ 

Einige hätten außerdem 
die Gelegenheit genutzt und 
deutlich gemacht, wie wichtig 
Selbstachtung und Selbstbe-
wusstsein gerade für taubblin-
de Frauen seien. Sie hätten den 
Teilnehmerinnen Mut gemacht, 
ihre Bedürfnisse und Rechte ein-
zufordern, darum zu kämpfen. 
„Dafür gab es viel Applaus“, so 
Reker, die sich schon auf weitere 
Treffen freut.

SoVD NRW unterstützt Angebot einer Anlaufstelle in Essen

Kontakt: Hildegard Bruns 
(Projektleiterin), Deutsche Ge-
sellschaft für Taubblindheit 
gGmbH, Hollestraße 1 (Haus 
der Technik), 45127 Essen,  
Tel.: 0201 / 26 67 70 47, mobil:  
01520 /1 64 70 81, Fax: 0201 / 
26 67 70 57, E-Mail: h.bruns@
gesellschaft-taubblindheit.de.  
Mehr im Internet unter: www.
gesellschaft-taubblindheit.de.

InfoDas Logo des Projektes.

Eine Kommunikationsform ist 
z. B. das sogenannte Lormen: 
Dabei tastet der „Sprechen-
de“ auf der Handinnenseite 
des „Lesenden“ das Alphabet.
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Selbsthilfe und Hilfe für taubblinde Frauen in NRW, hier bei einer Veranstaltung in Essen.

Sorgen, Nöte, soziale Ängste 
und Rechte dürfe man nicht 
aus Kostengründen kleinre-
den, meint der Landesverband.
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