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Barrierefreie Wohnungen nötig
Die Frauen im SoVD-Landesverband begrüßen das Bündnis „Wir wollen wohnen!“, die der 

SoVD Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit anderen Organisationen ins Leben gerufen hat. Sie 
werden die Aktion tatkräftig unterstützen und fordern besonders barrierefreien Wohnraum ein.

Es ist gut, dass sich der SoVD-
Landesverband Bündnispart-
ner gesucht hat, um den Druck 
auf die Politik mit vereinten 
Kräften zu erhöhen. Das Mot-
to der Kampagne „Wir wollen 
wohnen!“ sagt eigentlich alles. 
Allerdings ist den Frauen im 
SoVD Nordrhein-Westfalen 
dabei wichtig, dass Wohnraum 
nicht irgendwie geschaffen 
wird. Vielmehr muss mit Sinn 
und Verstand gebaut werden 
– und unter Berücksichtigung 
der Belange von Menschen 
mit Behinderung. Die neu zu 
bauenden Wohnungen müssen 
so ausgestattet sein, dass man 
hier auch mit körperlichen Ein-
schränkungen und einem Roll-
stuhl zurechtkommt. Ebenso 
sind für Familien mit Kinder-
wagen barrierefrei zugängliche 

Wohnungen, breite Eingänge 
und Aufzüge eine Erleichte-
rung. Dazu kommen Single-

Die Frauen im SoVD-Landesverband unterstützen die neue Aktion

Vertreterinnen und Vertreter der Sozialgerichte berichteten auf 
einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage.

Innerhalb weniger Tage gingen allein Anfang November 2018 
rund 10.000 Klagen beim Landessozialgericht ein. Es handelt 
sich dabei um Klagen gesetzlicher Krankenkassen, die von ver-
schiedensten Krankenhausträgern bereits abgerechnete Behand-
lungskosten zurückfordern. Warum aber so viele Klagen in so 
kurzer Zeit? Hintergrund ist das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 
(PpSG), das Anfang Dezember noch im Gesetzgebungsverfahren 
war, aber eine Stichtagsregelung enthält. Ansprüche (für den 
Zeitraum vor dem 1. Januar 2017) wären demnach in Kürze ver-
fallen. Also wollten die Kassen in tausenden Fällen dem zuvor-
kommen und etwaige Ansprüche sichern. 

Hinter den Klageforderungen über viele Millionen Euro ver-
birgt sich eine noch nicht zu beziffernde, hohe Anzahl von Ein-
zelansprüchen. Diese müssen aber voraussichtlich einer jeweils 
separaten Prüfung unterzogen werden, häufig werden auch Gut-
achten medizinischer Sachverständiger einzuholen sein. „Wahr-
scheinlich ist in vielen der Verfahren ein erheblicher Aufwand 
zu betreiben“, so Vize-Gerichtspräsident Martin Löns. Auf diese 
Mehrbelastung aufgrund der sehr unglücklichen Stichtagsrege-
lung sei die Justiz personell nicht vorbereitet, so die Kritik. 

„Die Situation vor Ort ist sowohl für den richterlichen als auch 
für den nichtrichterlichen Dienst dramatisch“ berichtete Jutta 
Harde, Richterin am Sozialgericht und Vorsitzende einer Kammer 
für Krankenversicherungsrecht in erster Instanz. In laufenden 
Gesprächen mit dem Ministerium der Justiz soll geklärt werden, 
wie mit dieser extremen Situation umzugehen ist. 

Die Funktionstüchtigkeit der Sozialgerichte liegt auch dem  
SoVD-Landesverband am Herzen. In der Mehrzahl der Fälle 
gelingt es ihm zwar, die Ansprüche seiner Mitglieder bereits im 
Widerspruchsverfahren durchzusetzen. Manchmal aber ist der 
Gang vor das Sozialgericht unausweichlich. Dort wird die Sach-
lage dann noch einmal geprüft, auch durch die Hinzuziehung von 
Gutachtern. Diese seien nahezu ausgebucht und sehr nachgefragt, 
so das Landessozialgericht. Mit einer Beschleunigung der Verfah-
ren und schnelleren Entscheidungen im Sinne der Betroffenen sei 
auch angesichts dieses Engpasses leider nicht zu rechnen. 

Dramatische Situation
Jahrespressekonferenz des Landessozialgerichts

Die Gerichtsbarkeit blickt auf ein schwieriges Jahr zurück und 
ein gewisser Unmut war bei der Jahrespressekonferenz des Lan-
dessozialgerichts in Essen nicht zu überhören. Denn Grund ist ein 
enormer Anstieg von Klagen, der dazu führt, dass die Beschäftig-
ten an der Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiten.

Käte Thierfeldt, Mitglied im 
Frauenpolitischen Ausschuss, 
bei einer SoVD-Aktion.

Haushalte von Menschen mit 
Behinderung und Alleinerzie-
hende mit einem behinderten 
Kind, die ohne helfenden Part-
ner besonders auf eine barrie-
refreie Wohnung angewiesen 
sind. 

Für diese Problematik möch-
ten die Frauen im SoVD den 
Blick der Gesellschaft schär-
fen und sich weiterhin dafür 
starkmachen, dass durch eine 
beherzte Neuinitiative in Sa-
chen Wohnraum und Barrie-
refreiheit Abhilfe geschaffen 
wird. Von alleine wird dies 
ganz sicher nicht passieren. 
Die Frauen im SoVD werden 
daher die Kampagne „Wir wol-
len wohnen!“ an den Aktions-
tagen Ende April und Anfang 
Mai nach Kräften unterstützen 
(weitere Infos siehe Seite 11).

„Es war ein Highlight für mich“
Mein Name ist Calvin Hartwig und ich gehe in die neunte Klasse einer Düsseldorfer Realschule. Vor 

einiger Zeit stellte sich für mich die Frage, wo ich mein Schülerpraktikum absolvieren würde. Für 
mich stand aber fest, dass ich sehr gerne mehr über die Arbeit eines Sozialverbandes wissen wollte. 

Meine Mutter sprach eini-
ge Leute vom SoVD auf der 
Fachmesse Rehacare an, und 
siehe da: Der Verband stand 
meiner Bewerbung von vorn-
herein offen gegenüber, auch 
wenn Schülerpraktika beim 
SoVD nicht unbedingt zum All-
tag gehören. Umso größer war 
bei mir dann die Freude über 
die Zusage. Drei Wochen lang 
durfte ich mir zeigen lassen und 
miterleben, was die Arbeit ei-
nes Sozialverbandes ausmacht. 

Die Zeit verging wie im Flug, 
denn jeder Tag hatte etwas 
Spannendes zu bieten. Zum 
Beispiel durfte ich mit dem 
SoVD-Landespressesprecher 
Matthias Veit den Landtag be-
suchen und eine Plenarsitzung 
mitverfolgen. Im Anschluss 
stellte Herr Veit mich einem 
Landtagsabgeordneten vor, der 
mir dann prompt versprach, 
mich mal auf eine Ausschuss-
sitzung mitzunehmen. Damit 
hatte ich nicht gerechnet, was 
für eine Überraschung! 

An einem anderen Tag waren 
wir bei der Pressekonferenz des 
Landessozialgerichts in Essen. 
Ich fand es interessant zu hö-
ren, welche Probleme und Fra-
gen alle so vor Gericht landen, 
und dass der SoVD seine Mit-
glieder auch dort vertritt. 

Außerdem durfte ich bei 
der Beratung in der SoVD-

Geschäftsstelle Düsseldorf da-
bei sein. So konnte ich mir ein 
Bild machen, mit welchen Fra-
gen die Menschen überhaupt 
zum SoVD kommen. Offenbar 
ist der Beratungsbedarf sehr 
hoch, und viele Menschen ken-
nen ihre Rechte auch gar nicht 
so genau oder haben zumindest 
Fragen. 

Dr. Michael Spörke, der Lei-
ter der Abteilung Sozialpolitik, 
hat mich dann noch mit zu ei-
nem organisatorischen Treffen 
genommen, das ebenfalls sehr 
interessant war. Das Bündnis 
„Wir wollen wohnen!“ be-
sprach das weitere Vorgehen, 
denn dort müssen verschie-

dene Aktionen vor Ort vorbe-
reitet werden. Ich durfte auch 
Carsten Fricke kennenlernen, 
der als Anwalt in einer der 19 
Beratungsstellen des SoVD in 
NRW arbeitet und Menschen 
bei Anträgen und vielem mehr 
weiterhilft.

Ich habe auch viel über die 
politischen Forderungen des 
SoVD erfahren und was der 
Verband tut, um für die gu-
te Sache einzutreten und bei 
der Politik Druck zu machen. 
Meine Lehrerin hat direkt be-
merkt, dass ich begeistert war. 
Das Praktikum war ein richti-
ges Highlight für mich. Danke, 
SoVD!             Calvin Hartwig

Calvin Hartwig absolvierte ein dreiwöchiges Praktikum beim SoVD

SoVD-Schülerpraktikant Calvin Hartwig besuchte mit dem 
Landespressesprecher den NRW-Landtag.

Landesverbandstagung

Die Landesverbandstagung des SoVD NRW findet vom
19. bis 20. Juli im Hotel Bredeney in Essen statt.


