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Die Verbandszeitung „SoVD – Soziales im Blick“ weist gern auf 
das neue Angebot hin. Denn der SoVD fordert seit Langem eine 
umfassende Beratungsstruktur in NRW zum Thema Pflege und 
schätzt dies zumindest als Schritt in die richtige Richtung ein.

Seit Jahresbeginn können Pflegebedürftige und Angehörige 
sich telefonisch einen ersten Überblick verschaffen, wo es in ih-
rer Nähe welche Hilfsangebote gibt. Geschulte Mitarbeiter helfen 
dabei, die richtigen Ansprechpartner für die eigene Lebenslage 
zu finden. Der „Pflegewegweiser NRW“ wird kostenlos zur Ver-
fügung gestellt vom neu gegründeten „KompetenzNetz Angehö-
rigenunterstützung und Pflegeberatung NRW“, kurz: KoNAP.

Verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren
Mit einer landesweiten Rufnummer und einem Onlineportal 

soll der Zugang zu passgenauen Beratungsangeboten über einen 
Pflegewegweiser erleichtert werden. 

Der telefonische Pflegewegweiser ist zu festen Zeiten über eine 
landesweite, kostenlose Nummer erreichbar, Tel.: 0800 / 4 04 00 44. 
Im Aufbau ist eine Übersicht über alle Beratungsangebote in NRW 
zum Themenfeld Pflege in Form eines Internetportals unter: www.
pflegewegweiser-nrw.de. Außerdem gibt es Informationsmaterial 
– Flyer und Infozettel im Scheckkartenformat –, die per E-Mail 
an: konap@verbraucherzentrale.nrw.de bestellbar sind.

Hintergrundinformation: die Organisationsstruktur
KoNAP besteht aus fünf Regionalstellen und einer Landeskoor-

dinierungsstelle. Die Träger der Regionalstellen sitzen in den ein-
zelnen Regierungsbezirken – hier kann man sie finden:
• Arnsberg: Seniorenbüro Mitte Bochum, Träger: Innere Mission 

beim Diakonischen Werk Bochum e. V.; Alzheimergesellschaft 
Bochum e. V.,

• Detmold: Gesundheitsladen Bielefeld e. V.,
• Düsseldorf: Qualitätsverbund Geriatrie Nord-West-Deutsch-

land e. V. in Kamp-Lintfort,
• Köln: Gesundheitsladen Köln e. V.,
• Münster: Alter & Soziales e. V. in Ahlen.

Trägerin der Landeskoordinierungsstelle ist die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen e. V. in Düsseldorf. Kooperations-
partner sind Der Paritätische – Gesellschaft für Soziale Projekte 
mbH (GSP) und die LAG Selbsthilfe NRW e. V. Fördergeber sind 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
NRW, die Landesverbände der Pflegekassen und der Verband der 
privaten Krankenversicherung e. V. (PKV).

Neuer Pflegewegweiser
Beratungsangebot der Verbraucherzentrale NRW

Die Verbraucherzentrale NRW will gemeinsam mit mehreren 
Kooperationspartnern mehr Transparenz in der Beratungsland-
schaft zum Thema Pflege schaffen. Das neue „KompetenzNetz“ 
informiert Ratsuchende kostenlos über passgenaue Hilfen.
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Einheitliche Lebensverhältnisse?
In NRW wird zurzeit die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in die Landesgesetz-

gebung heiß diskutiert. Das BTHG sieht bundesweit einheitliche Unterstützungsleistungen für 
Menschen mit Behinderung vor. Die Umsetzung auf Landesebene muss nun zunächst landesweit 
einheitliche Lebensverhältnisse zum Ziel haben. Der SoVD sieht nicht, dass das erreicht wird.

Ein erster Gesetzentwurf 
liegt vor. Im März wird sich 
der Landtag mit dem Thema 
befassen und ein Landesaus-
führungsgesetz für das Bun-
desteilhabegesetz beschließen. 
Doch werden die im Entwurf 
vorgesehen Regelungen den 
vorgegebenen Zielen gerecht?

„Wir fordern ganz klar und 
deutlich, dass ein solches Ge-
setz landes-
weit einheit-
liche Lebens-
verhältnisse 
für Menschen 
mit Behinderung und klare Zu-
ständigkeiten schaffen muss, 
da durch unklare Regelungen 
Streitigkeiten zwischen den 

Leistungsträgern zu erwar-
ten wären, welche zulasten 
behinderter Menschen gehen 
würden und 
zu inakzepta-
blen Verzöge-
rungen in der 
Hilfegewäh-
rung führen können“, legt Dr. 
Michael Spörke, der Leiter der 
Abteilung Sozialpolitik des 

SoVD NRW, 
die Probleme 
offen.

Der vorlie-
gende Gesetz-

entwurf werde diesem An-
spruch bisher aber in keiner 
Weise gerecht. „Vielmehr wür-
den mit diesen Regelungen zu-

künftig behinderte Menschen 
mit dem sprichwörtlichen Fli-
ckenteppich bei der Leistungs-

e r b r i n g u n g 
und den Zu-
ständigkeiten 
bei der Leis-
tungsgewäh-

rung konfrontiert werden“, 
befürchtet Dr. Spörke. 

Der SoVD NRW wird sich 
daher gegenüber dem Landtag 
intensiv dafür einsetzen, dass 
doch noch eine landesgesetz-
liche Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes verabschiedet 
wird, welche dann wirklich 
einheitliche Lebensverhältnis-
se für Menschen mit Behinde-
rungen absichert. 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ins Landesgesetz verfehlt Ziele

Gesetzentwurf wird 
vorgegebenen Zielen 

nicht gerecht

Unklare Regelungen und 
Zuständigkeiten zulasten 

behinderter Menschen

Unklare Zuständigkeiten verhindern gleiche Lebensverhältnisse für Menschen mit Behinderung.
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Pflegesituationen sind oft kompliziert für die Betroffenen.
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Inklusive Bildung: Menschenrecht
NRWs Regierung muss endlich die Kritik des Instituts für Menschenrechte ernst nehmen: Inklu-

sive Bildung ist ein Menschenrecht! Das Institut hatte die Länder aufgefordert, die Vorgaben der 
UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen und ein inklusives Bildungssystem zu schaffen. 

Dieser Forderung schließt 
sich der SoVD NRW entschie-
den an. Es sei genau so, wie das 
Institut es im Herbst nochmals 
deutlich formuliert hatte: „Die 
Landesregierung muss die För-
derschulen schrittweise abbau-
en und ein Gesamtkonzept für 
die Umsetzung der schulischen 
Inklusion ausarbeiten – mit 
konkreten Maßnahmen und 
zeitlichen Vorgaben“, sagte 
der Landesvorsitzende des 
SoVD NRW, Franz Schrewe.

Doppelstrukturen beizube-
halten, Förderschulen bestehen 
zu lassen, könne nicht Teil dieses 
dringend nötigen Projektplanes 
sein, so Schrewe weiter: „Das 
Konzept der Schwerpunkt-
schulen wirft mehr Fragen auf, 

als es beantwortet. Es bleibt 
völlig unklar, wie Kinder und 
Jugendliche mit Beeinträchti-
gungen zukünftig tatsächlich 

wohnortnah eine gute inklu-
sive Schule finden sollen. Und 
dieses Recht auf Teilhabe darf 
ihnen nicht verwehrt werden.“

Der bisherige Rechtsan-
spruch in Sachen Schule ist in 
NRW seit Mitte 2014 wie folgt. 
• Kinder mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf haben 
Anrecht auf einen Platz an 
einer Regelschule, an der sie 
„zieldifferenten“ Unterricht 
erhalten: Sie müssen nicht den 
gleichen Abschluss machen 
wie nicht behinderte Kinder.

• Stattdessen ist weiterhin eine 
Förderschule wählbar.

• Wählen Eltern die Regel-
schule, können sie nicht be-
stimmen, welche Schule und 
Schulform ihr Kind besucht.

Konzept in NRW erfüllt Vorgaben der UN-Konvention immer noch nicht

Auf zur inklusiven Schule! 
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