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Aktuell

Liebe Mitglieder,

in diesem Monat feiern wir 
im Düsseldorfer Capitol-The-
ater das 100-jährige Bestehen 
unseres Verbandes. Wir freu-
en uns sehr darüber, dass uns 
NRW-Ministerpräsident Armin 
Laschet als Ehrengast und Fest-
redner zugesagt hat. Viele wei-
tere namhafte Vertreterinnen 
und Vertreter der Politik wie et-
wa Landessozialminister Karl-
Josef Laumann haben ebenfalls 
ihre Teilnahme angekündigt. 

Das alles entbindet uns selbstverständlich nicht von unserer 
Pflicht, als mahnende Stimme aufzutreten und berechtigte Kritik 
zu üben. So werden wir zum Beispiel mit aller Deutlichkeit zum 
Ausdruck bringen, was wir von den Plänen der Landesregierung 
halten, dass eine Quote für rollstuhlgerechte Wohnungen jetzt 
doch nicht eingeführt werden soll: nämlich nichts! Die Vorgän-
gerregierung hatte – und das war aus unserer Sicht zumindest 
schon mal ein Schritt in die richtige Richtung – eine Novellierung 
der Landesbauordnung verabschiedet. Und diese Neuregelung hin 
zu einem Stück Barrierefreiheit beim Bauen und Wohnen ist jetzt 
schon wieder hinfällig, bevor sie überhaupt Anwendung finden 
konnte? Für uns absolut inakzeptabel. 

Und dann ist da noch ein wichtiges Thema: Wenn die neue 
schwarz-gelbe Landesregierung jetzt den Abbau von Förderschu-
len stoppt, wie kommen die Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf denn dann zu ihrem Recht auf schulische Teilha-
be und inklusive Bildung? Das dringend benötigte Fachpersonal 
bleibt an den Förderschulen gebunden. Aber ohne diese besonders 
geschulten Lehrkräfte ist guter inklusiver Unterricht an den Re-
gelschulen doch gar nicht möglich! Wir fordern daher, und das 
haben wir in einer Pressemitteilung auch sehr deutlich gemacht, 
eine bessere Umsetzung der schulischen Inklusion – aber doch 
keinen Stopp! Als hätte sich an den Rechten gemäß UN-Behin-
dertenkonvention etwas geändert durch den Regierungswechsel 
in NRW. Wir müssen also weiter den Finger in die Wunden legen, 
so, wie wir das seit nun 100 Jahren machen. 

Nach der würdevollen Festveranstaltung in Berlin mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel wird es Ende September ein Bürgerfest 
an der Spree geben, in direkter Nähe unserer Bundesgeschäftsstel-
le. Auch der NRW-Landesverband wird mit einem Stand vertreten 
sein, viele Mitglieder und ehrenamtlich Aktive werden aus NRW 
zu diesem zweitägigen Fest anreisen. Wir freuen uns schon sehr 
darauf und hoffen auf bestes Jubiläumswetter. 

Eine Woche später erwartet uns dann auch schon das nächste 
Highlight: die bundesweit bedeutsame Fachmesse Rehacare in 
Düsseldorf. Gaby Köster, die letztes Jahr unsere Kampagne „Ich 
bin nicht behindert, ich WERDE behindert“ unterstützt hat, wird 
zugegen sein, aus ihrem Buch „Die Chefin“ vorlesen und sich 
auch Zeit für einen kurzen Termin mit dem SoVD nehmen, damit 
wir uns mal bei ihr persönlich bedanken können. Wir freuen uns 
darauf! Aber vor allem ist uns natürlich wichtig, den SoVD an 
diesen vier Messetagen bei allen Menschen, ob mit oder ohne Be-
hinderung und mit oder ohne Beratungsbedarf in sozialen Fragen, 
noch bekannter zu machen. Auch Fachgespräche mit den neuen 
Fachministern in NRW sind geplant. 

Was für ein ereignisreiches, spannendes und chancenreiches 
Jahr! Lassen Sie uns alle gemeinsam im SoVD daran arbeiten, 
dass wir mit Zufriedenheit und Stolz auf dieses für uns so beson-
dere 2017 zurückblicken werden. 

Ihr Franz Schrewe, 
Landesvorsitzender

„Ein ereignisreiches Jahr“

Editorial

Franz Schrewe
Landesvorsitzender

Aktionstag mit einer Wut-Rede
„GE-meinsam Barrieren abbauen“, lautet seit vielen Jahren das Motto eines Aktionstages, der 

jährlich in Gelsenkirchen (Städtekürzel „GE“) stattfindet. Am 1. Juli stand die Hochstraße in 
Gelsenkirchen-Buer ganz im Zeichen der Teilhabe. Natürlich war auch der SoVD NRW präsent.

Feierlich eröffnete Gelsen-
kirchens Oberbürgermeister 
Frank Baranowski (SPD) den 
15. Aktionstag. Dann konnten 
sich die Besucherinnen und Be-
sucher über ein abwechslungs-
reiches Programm mit Musik, 
Tanz und Artistik freuen. 

Als Highlight darf außerdem 
der Auftritt des Kabarettisten 
Wilfried Schmickler gelten. 
In einer seiner „gefürchteten“ 
Wut-Reden fragte er unter 
anderem, warum man sich als 
älterer Mensch im Supermarkt 
nirgendwo für zwei Minuten 
hinsetzen könne. Das sei ge-
nauso „altenfeindlich“ wie die 
diversen Stehcafés in der Stadt. 
Sitzen sei „das neue Rauchen“: 
Wer sitzen wolle, werde ausge-
schlossen und verbannt. 

Damit sprach Schmickler auf 
seine ganz eigene Art das ernste 
und wichtige Thema Teilhabe 
an – ein Menschenrecht, für das 

sich der SoVD nun seit 100 Jah-
ren beharrlich einsetzt. 

Schmickler ist selbst Mit-
glied im SoVD und unterstützte 
den Verband schon bei vielen 
Veranstaltungen. Nach Gelsen-
kirchen war er auf Einladung 
von Dieter Harwardt gekom-
men. Dieser ist Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Be-
hindertenverbände und Selbst-
hilfegruppen (AGB), die den 
Aktionstag maßgeblich organi-
sierte. Außerdem ist Harwardt 
auch Vorsitzender des SoVD-
Bezirksverbandes Gelsenkir-
chen / Bottrop. 

In Harwardts Rede ging es 
weniger kabarettistisch zu, 
aber auch er übte scharfe Kritik 
an den Teilhabe-Bedingungen 
und -Chancen für benachtei-
ligte Menschen. Dabei schloss 
er auch Eltern mit Kinderwa-
gen mit ein. Diese ärgerten 
sich über kaputte und fehlende 
Aufzüge und über Hürden im 
öffentlichen Raum ebenso wie 

Menschen, die auf einen Roll-
stuhl angewiesen sind. Auch 
kritisierte Harwardt den Stopp 
bei der schulischen Inklusion. 
Die NRW-Landesregierung sei 
hier mit ihrem „Moratorium“ 
auf dem Holzweg.

Bezirksverband Gelsenkirchen bei „GE-meinsam Barrieren abbauen“

Gebärdendolmetscherin Melanie Bloemkolk übersetzte 20 Minu-
ten lang den wortgewaltigen Kabarettisten Wilfried Schmickler, 
bekannt u. a. aus den WDR-„Mitternachtsspitzen“.

Dieter Harwardt, Vorsitzender 
der AGB, die den Aktionstag 
organisierte, und des SoVD-Be-
zirksverbandes Gelsenkirchen.

Wilfried Schmickler unter-
stützte 2016 die SoVD-Kam-
pagne „Ich bin nicht behin-
dert, ich werde behindert!“.

Das interessierte Publikum besuchte den SoVD NRW bei „GE-meinsam Barrieren abbauen“. 


