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Diesmal diskutierte die Mi-
nisterin mit dem Verband 
über frauenpolitische Themen. 
Dabei vertraten den SoVD 
NRW die Landesfrauenspre-
cherin Jutta König und der 
Landesgeschäftsführer Markus 
Gerdes. Zudem begleiteten Dr. 
Michael Spörke, Leiter der Ab-
teilung Sozialpolitik, und Mi-
chaela Quirin, Referentin für 
die Frauen- und Jugendpolitik, 
das Fachgespräch.

In einer konstruktiven Ge-
sprächsatmosphäre nahm Scharrenbach sich viel Zeit, um in-
tensiv über die Situation der Frauenhäuser, die gesundheitliche 
Versorgung von Frauen und über Frauenarmut zu diskutieren. 
Da in NRW erstmalig ein Ministerium gleichzeitig das Ressort 
Bauen und das Ressort Gleichstellung beheimatet, nutzten die 
SoVD-Vertreter das Gespräch, um der Ministerin die dringende 
Notwendigkeit von Barrierefreiheit darzulegen. Insbesondere in 
den zwei hochsensiblen frauenpolitischen Themen „Frauenhäu-
ser“ und „Gesundheitssystem“ sind Frauen mit Behinderung oft 
unter- bzw. fehlversorgt. Es gibt nur wenige Plätze in den Frau-
enhäusern in NRW, die für Frauen im Rollstuhl geeignet sind. Für 
hör- oder sehbehinderte Frauen sind noch weniger Frauenhäuser 
barrierefrei nutzbar. Auch im Gesundheitsbereich, besonders bei 
der gynäkologischen Versorgung von Frauen mit Behinderung, 
besteht großer Handlungsbedarf. Hier gibt es eine massive Un-
ter- und Fehlversorgung durch fehlende barrierefreie Arztpraxen.

Beide Seiten erläuterten ihre Standpunkte. Dabei wurden die 
inhaltlichen Unterschiede deutlich. Bei dem Thema Frauenarmut 
war man sich einig, dass es wichtig sei, die typischen, geschlechts-
bezogenen Rollenbilder aufzubrechen. 

Der SoVD NRW wird auch weiterhin im Dialog mit der Minis-
terin bleiben und sich als verlässlicher Ansprechpartner kons-
truktiv einbringen, ganz im Sinne der Betroffenen.

Fachgespräch mit NRWs 
Gleichstellungsministerin

SoVD NRW diskutiert erneut mit Landespolitik

Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung der neuen schwarz-gelben Lan-
desregierung in NRW, nahm sich bereits zum zweiten Mal seit 
ihrem Amtsantritt Zeit für ein Fachgespräch mit dem SoVD. 

Entfesselte Ladenöffnungszeiten?
Der SoVD NRW hat sich im Rahmen einer Stellungnahme an das NRW-Wirtschaftsministerium 

gewandt und Pläne für eine massive Ausweitung der Ladenöffnungszeiten vehement kritisiert. 
Keine gute Idee ist nach Meinung des Verbandes die Entfesselung der Ladenöffnungszeiten.

Hier geht es dem SoVD NRW 
um drei Dinge: präventiven 
Gesundheitsschutz, familien-
freundliche Arbeitszeiten und 
-bedingungen sowie das soziale 
Miteinander in der Gesellschaft. 

Hintergrund ist das soge-
nannte Entfesselungspaket, 
mit dem die Landesregierung 
„unnötige und belastende Vor-
schriften“ abbauen will – etwa 
begrenzte Öffnungszeiten. Der 
SoVD NRW sieht das sehr kri-
tisch. Spät- und Nachtarbeit 
bringen den natürlichen Tag-
Nacht-Rhythmus durcheinan-

der und können die Gesundheit 
schädigen; das ist bekannt und 
arbeitsmedizinisch belegt. Da-
her ist es Aufgabe eines Sozial-
staates, Spät- und Nachtarbeit 
strikt auf Bereiche zu beschrän-
ken, wo sie im überwiegenden 
Interesse der Allgemeinheit 
unvermeidbar sind. Der Einzel-
handel zählt nicht hierzu. 

Spät- und Nachtarbeit beein-
trächtigten auch das Familien-
leben. Die Spielräume, abends 
und an Wochenenden gemein-
sam Zeit zu verbringen, drohen 
sich weiter zu verringern. Öf-

fentliche Kinderbetreuungsan-
gebote sind abends, nachts und 
an Wochenenden nicht verfüg-
bar. Für Alleinerziehende kann 
das enorme Probleme aufwer-
fen, bis hin zur Unvereinbar-
keit von Erwerbstätigkeit und 
Familie. Das Grundgesetz 
weist dem Staat eine besonde-
re Schutzpflicht gegenüber der 
Familie zu. Schon jetzt gibt es 
im Einzelhandel viele atypische 
und unsichere Beschäftigungs-
verhältnisse, die mit Armutsri-
siken in der Erwerbsphase und 
später im Alter verbunden sind. 
Ihr Anteil, befürchtet der SoVD 
NRW, könnte bei einer weite-
ren Entgrenzung der Ladenöff-
nungszeiten weiter zunehmen. 

Auch das soziale Miteinander 
hängt von kollektiven Zeitstruk-
turen ab. Der freie Feierabend 
und das freie Wochenende sind 
wichtige Errungenschaften 
nicht nur für Beschäftigte und 
ihre Familien, sondern auch für 
die gesamte Gesellschaft. Neu-
regelungen, die einen Trend zur 
„Rund um die Uhr“-Erwerbs- 
und Konsumgesellschaft ver-
stärken, lehnt der Verband ab. 
Er meint: Familienfreundlich 
ist an alledem, anders als be-
hauptet, rein gar nichts. 

Kritik des SoVD NRW am „Entfesselungspaket“ der Landesregierung

Bisher galt eine Befreiung 
oder Ermäßigung nur für den 
Antragsteller und den Ehe-
partner (bzw. eingetragenen 
Lebenspartner). Seit 2017 gilt 
sie auch für volljährige Kin-
der, die mit im Haushalt leben; 
allerdings nur bis zum vollen-
deten 25. Lebensjahr. Sind die 
Kinder älter als 25, müssen 
sie den vollen Beitrag zahlen. 
Auch, wenn das Kind die El-
tern pflegt und deshalb weiter 
mit ihnen zusammen wohnt: 
Wer älter als 25 Jahre ist, muss 
zahlen. Im umgekehrten Fall, 
also wenn ein volljähriges Kind 
eine Behinderung hat, deshalb 
vom Rundfunkbeitrag befreit 

ist, aber im Haushalt von den 
Eltern gepflegt wird (und diese 
selbst keine Befreiung haben), 
muss der Beitrag für diesen 
Haushalt bezahlt werden. 

SoVD-Präsident Adolf Bau-
er hat die komplizierten und 
wenig großzügigen Regelun-
gen gegenüber verschiedenen 
Medien scharf kritisiert. Bis-
her konnten sich Personen mit 
einer Hör- oder Sehbehinde-
rung sowie Menschen, denen 
die Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen aufgrund ih-
rer Behinderung versagt blieb, 
von der Gebühr befreien lassen. 
Seit 2017 müssen sie zahlen – 
zwar „nur“ einen reduzierten 

Beitrag von 5,99 Euro im Mo-
nat, aber sie müssen zahlen. 
Sind diese Menschen jetzt also 
nicht mehr „behindert genug“? 

Wer kann sich von der Zah-
lungsverpflichtung befreien 
lassen? Wer hat zumindest An-
spruch auf eine Ermäßigung? 
Diese Fragen sind im Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag 
(RBStV), § 4 geregelt. Empfän-
gerinnen und Empfänger von 
Sozialhilfeleistungen, etwa  
Grundsicherung im Alter, kön-
nen demnach beantragen, von 
der Zahlung befreit zu werden. 
Bei Menschen mit Behinderung 
kommt es auf die Art und den 
Grad der Behinderung an.

Was die Befreiung von der Zahlungspflicht des Rundfunkbeitrages für Fernsehen und Radio 
angeht, gab es im Zuge des 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrages wichtige Änderungen. Diese 
betreffen Menschen mit Behinderung, die das Merkzeichen „RF“ im Behindertenausweis haben.

Rundfunkbeitrag-Befreiung umfasst Kinder
Änderungen bei der Zahlungspflicht des Rundfunkbeitrages für Menschen mit Behinderung

Unbegrenzt shoppen – keine gute Idee, meint der SoVD NRW.
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Viele Menschen können den Rundfunk nicht oder kaum nutzen.

Ina Scharrenbach
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