
   Seite 11Nr. 12 / Dezember 2018 Landesgeschäftsstelle: SoVD NRW e.V. · Erkrather Str. 343 · 40231 Düsseldorf · Tel. (02 11) 38 60 30 · Fax (02 11) 38 21 75

Landesverband

Nordrhein-Westfalen E-Mail: info@sovd-nrw.de
Internet: http://www.sovd-nrw.de

Aktuell

Landesgeschäftsstelle: SoVD NRW e.V. · Erkrather Str. 343 · 40231 Düsseldorf · Tel. (02 11) 38 60 30 · Fax (02 11) 38 21 75

Landesverband

Nordrhein-Westfalen E-Mail: info@sovd-nrw.de
Internet: http://www.sovd-nrw.de

Aktuell

Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und
Freunde des SoVD, 

endlich ist er in aller Munde, 
der Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum. Das war es dann 
aber auch schon an guten Nach-
richten, was dieses Thema an-
geht, denn: Nur, weil das Pro-
blem erkannt ist, ist es ja leider 
noch lange nicht gebannt! 

Jahrelang hat sich die Politik 
auf das freie Spiel von Angebot 
und Nachfrage verlassen, sich aus dem sozialen Wohnungsbau zu-
rückgezogen, es privaten, profitorientierten Investoren überlas-
sen, ob und in welchem Umfang gebaut wird – und für wen. Und 
wie. Und jetzt haben wir den Salat! Rund 500 000 Menschen su-
chen allein in NRW eine barrierefreie Wohnung. Welche Kompro-
misse Rollstuhlnutzer hinnehmen müssen, weil sie eine geeignete 
Wohnung einfach nicht finden, ist schlichtweg eine Zumutung. 

Aber auch Menschen, die nicht auf einen Rollstuhl angewiesen 
sind, haben auf dem Wohnungsmarkt ein Problem – das viel zu 
geringe Angebot an bezahlbaren Wohnungen und die enorme Kon-
kurrenz bei der Wohnungssuche, nicht zuletzt in den Großstädten 
NRWs, des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Die wirtschaft-
lich Schwachen werden so gegeneinander ausgespielt. Es wird 
zwar viel gebaut, das schon, aber eben hauptsächlich für die Bes-
serverdiener und Vermögenden, denn bei solchen Wohnungen sind 
die Renditen natürlich höher. Doch nicht nur die Betuchten wollen 
ein schützendes Dach über dem Kopf, auch alle anderen haben ein 
Recht auf geeigneten und bezahlbaren Wohnraum. 

„Miete macht viele Menschen arm“, war auf Seite 1 der Novem-
ber-Ausgabe unserer SoVD-Zeitung zu lesen – und die Aussage 
hat es in sich. Das zeigen nun auch neueste Zahlen aus einem 
Gutachten, das der SoVD in Auftrag gegeben hatte. Demnach 
fallen über eine Million Haushalte in Großstädten auf Hartz-IV-
Niveau. Der Bestand an Sozialwohnungen ist von vier Millionen 
auf eineinhalb Millionen zurückgegangen. Jedes Jahr fallen 80 000 
Wohnungen aus der Sozialbindung heraus. Über diesen erschre-
ckenden Befund haben die Medien nun bundesweit berichtet und 
den SoVD zu Wort kommen lassen. 

Wir freuen uns, dass dieses Thema nun endlich die Aufmerk-
samkeit erhält, die es seit Langem verdient. Nun gilt es, den Druck 
auf die Politik aufrechtzuerhalten. Das Schwarzer-Peter-Spiel 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen muss beendet werden.  
Unser Präsident Adolf Bauer hat völlig recht: Der Bund steht hier 
in der Verantwortung – Wohnen ist (wieder) zu einer sozialen Frage 
geworden! Ein groß angelegtes Investitionsprogramm tut Not! 

Ihr Franz Schrewe, 
1. Landesvorsitzender

Editorial

Wir brauchen bezahlbaren 
und geeigneten Wohnraum

Franz Schrewe

Der Landesverband  
NRW wünscht allen 
Mitgliedern und deren 
Familienangehörigen ein 
frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das Jahr 2019!
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Sprachrohr der Benachteiligten
In den vergangenen Wochen war der Landesverband Nordrhein-Westfalen des SoVD wieder 

sehr gut in den Medien vertreten. Das ist positiv für den Verband, auch wenn die Anlässe zur 
Berichterstattung, wie üblich, aus Sicht des SoVD eher traurig waren.

Zu diesen drei Hauptthemen 
wurde SoVD-Landespresse-
sprecher Matthias Veit vor al-
lem für das Fernsehen befragt: 

Diskriminierung und 
Barrieren im Bahnverkehr

Am Düsseldorfer Hauptbahn-
hof wird der Aufzug zu den U-
Bahnen renoviert, und zwar bis 
mindestens Ende Januar – drei 
Monate lang! Immer wieder wer-
den Rollstuhlnutzerinnen und 
-nutzer, aber auch Menschen, 
die schwere Koffer schleppen, 
und Familien mit Kinderwagen 
in ihrer Mobilität eingeschränkt 
und diskriminiert. 

Das Düsseldorfer Beispiel sei 
leider kein Einzelfall, sondern 
eher tägliche Praxis, wenn man 
sich in NRW umsehe, so das kla-
re Statement des SoVD NRW. 

Altersdiskriminierung – 
ein Beispiel, viele Bereiche 

Elke Krimme ist 71 Jahre alt 
und eine emsige Unternehme-

rin. Sie betreibt in Hagen ein 
gut gehendes Bekleidungsge-
schäft und wollte sich „vergrö-
ßern“, da es so gut lief. Doch 
die Vermieter der neuen Ge-
schäftsräume hatten Bedenken 
und lehnten die Vermietung an 
die Geschäftsfrau ab. Mit 71 
Jahren sei sie zu alt, werde den 
Laden sicherlich nicht mehr 
lange führen können. „Ich wur-
de in eine Schublade gesteckt, 
nur wegen meines Alters, als 
wäre ich ein Pflegefall“, ärgerte 
sich Elke Krimme. 

SoVD-Landespressesprecher 
Matthias Veit verwies in seiner 
Stellungnahme in diesem Zu-
sammenhang auf die eindeutige 
Rechtsprechung, insbesondere 
auf den Antidiskriminierungs-
grundsatz (Artikel 3 im Grund-
gesetz). Dennoch tue die Politik 
zu wenig dagegen, dass Men-
schen im Alltag aufgrund ihres 
Alters oder einer Behinderung 
ausgegrenzt werden. 

Auch auf dem Arbeitsmarkt 
würden ältere Menschen be-

Der SoVD NRW als gefragter Ansprechpartner in den Medien

In mehreren Sendungen des WDR nahm SoVD-Landespresse-
sprecher Matthias Veit zu sozialen Themen Stellung.

nachteiligt, ebenso im öffentli-
chen Nahverkehr. Bei der Ge-
staltung der Innenstädte würde 
ebenfalls zu wenig an die Äl-
teren gedacht; etwa mit Blick 
auf Sitzgelegenheiten und 
Möglichkeiten, mit anderen in 
Ruhe ins Gespräch zu kommen. 

Arm durch Miete: 
enorme soziale Spaltung

Der SoVD (Bundesverband) 
präsentierte ein Gutachten, 
demzufolge eine Million Men-
schen nach Abzug ihrer Miet-
kosten auf das Niveau von 
Hartz IV fallen und es immer 
weniger bezahlbaren Wohn-
raum für soziale Schwache gibt. 

Der WDR befragte dazu eine 
80-jährige Witwe aus Duisburg, 
die zur „Tafel“ gehen muss, um 
über die Runden zu kommen. 
„Wenn wir diese Entwicklung 
nicht stoppen, wird es zu einer 
enormen Spaltung in unserem 
Land kommen“, warnte hier 
der SoVD-Landespressespre-
cher.

Nach Abzug der Miete fallen viele einkommensschwache Haushalte auf das Niveau von Hartz IV.
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Senioren erleben oft Benach-
teiligungen wegen ihres Alters.
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