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Seit zehn Jahren ist die UN-Behindertenrechtskonvention 
(BRK) mit ihren klaren Vorgaben geltendes Recht in Deutsch-
land und damit auch in NRW. Der SoVD NRW hatte in der ver-
gangenen Legislaturperiode erreichen können, dass das Land zur 
Förderung, zum Schutz und zur Überwachung der Durchführung 
der BRK eine Monitoring-Stelle einrichtete, die beim Deutschen 
Institut für Menschenrechte angesiedelt ist. Nun legte die Moni-
toring-Stelle einen kritischen Zwischenbericht vor, der auch Ge-
genstand einer Debatte im Landtag war. Der SoVD NRW äußerte 
sich ebenfalls zu dem Bericht.

SoVD NRW kritisiert Verzögerung und sogar Rückschritte
„Wurde schon unter der ehemaligen rot-grünen Landesregie-

rung die Umsetzung der BRK, nicht zuletzt aus fiskalischen Grün-
den, nur schleppend und halbherzig betrieben, so befinden wir 
uns seit dem Regierungswechsel in vielen wichtigen Bereichen 
sogar in einer Rückwärtsbewegung. Die Landesregierung nimmt, 
so muss unser Eindruck sein, die UN-BRK schlicht nicht ganz 
ernst“, so Dr. Michael Spörke, Abteilungsleiter Sozialpolitik im 
SoVD NRW. 

In die gleiche Richtung argumentierte der Verband auch in einem 
Interview in der Hörfunksendung „Morgenecho“ auf WDR 5. Lan-
despressesprecher Matthias Veit machte deutlich, dass der SoVD 
mehr Engagement von der Landesregierung fordert. Er kritisierte 
nicht nur das „Schneckentem-
po“ bei der Umsetzung der BRK, 
sondern auch die neue Linie et-
wa in der Schulpolitik: weniger 
Schülerinnen und Schüler mit 
Behinderung am Gymnasium, 
Inklusion nur noch in ausge-
wählten Schwerpunktschulen, 
Bestandsgarantien für För-
derschulen und deren Ausbau. 
„Diese Neuausrichtung ist ein 
klarer Verstoß gegen die Be-
hindertenrechtskonvention“, 
erklärte Veit im Radio. 

Nachteile auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt
Auch die Benachteiligung von arbeitsuchenden Menschen mit 

Behinderung und die katastrophale Situation auf dem Wohnungs-
markt – eklatanter Mangel an bezahlbarem, barrierefreiem und 
damit auch rollstuhlgerechtem Wohnraum – sind Themen, bei 
denen die Landespolitik es bisher versäumt, die Anforderungen 
der BRK umfassend umzusetzen. Die Hausaufgabenliste der Re-
gierung sei lang, die Bilanz nach 
zehn Jahren BRK ernüchternd, 
kritisiert der SoVD NRW. 

„Es ist nicht länger hinnehm-
bar, die Umsetzung der BRK 
nur in unzureichender Weise 
anzugehen“, so Dr. Spörke. Ziel 
sei schließlich, dass behinderte 
Menschen in den vollen Genuss 
ihrer Menschenrechte kom-
men. „Der SoVD NRW erwar-
tet, dass die Landesregierung 
in diesem Sinne tätig wird und 
konkrete Planung zur progres-
siven Realisierung der BRK-
Vorgaben verlegt.“

Petition „Wir wollen wohnen!“
Wie im März berichtet hat sich der SoVD NRW einem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum in 

NRW angeschlossen. Tausende Menschen haben sich bereits an der Online-Petition beteiligt, um 
Druck zu machen. Aber die Petition braucht noch viel mehr Unterschriften. Jede Stimme zählt! 

„Sie alle können sich beteili-
gen: zum einen online, also im 
Internet (siehe „Info“), zum an-
deren aber auch vor Ort, indem 
Sie Ihre Unterschrift unter un-
sere Forderungen an die Lan-
desregierung setzen und Farbe 
bekennen“, erklärt Dr. Micha-
el Spörke, Leiter der Abteilung 
Sozialpolitik beim SoVD NRW. 
„In Kürze startet das Kampa-
gnenbündnis ‚Wir wollen woh-
nen!‘ seine Aktionen in den 
Städten und wird das Gespräch 
suchen – gerne auch mit Ihnen!“

Am 1. April geht es los. Das 
sei nicht als Scherz gemeint, 
im Gegenteil. Schließlich ge-
stalte sich die Suche nach be-
zahlbarem Wohnraum für viele 
Menschen in NRW alles andere 
als lustig. Darum ermutigt Dr. 
Spörke: „Schauen Sie vorbei, 
machen Sie mit – und bringen 
Sie am besten möglichst viele 
Menschen aus Ihrem Kreis- 
oder Ortsverband mit!“

Zum Hintergrund der Kam-
pagne: Bislang schützen recht-

liche Regelungen in NRW vor 
überzogenen Mieten bei der 
Wiedervermietung oder im 
laufenden Vertrag, vor dem 
Verlust von Mietwohnungen 
durch die Umwandlung in 
Eigentumswohnungen, vor 
Eigenbedarfskündigung nach 
Umwandlung von Miet- in Ei-
gentumswohnungen und vor 
der Zweckentfremdung von 
Wohnraum durch gezielten 
Leerstand, gewerbliche Nut-
zung oder „Airbnb“-Vermie-
tung. Die Landesregierung 
hat in ihrem Koalitionsvertrag 
jedoch vereinbart, diese Rege-
lungen ersatzlos auslaufen zu 
lassen oder abzuschaffen! 

„Und damit werden wir uns 
nicht abfinden“, so Dr. Spör-
ke. „Wir brauchen wieder – so 
wie früher – viel mehr öffent-
liche Wohnraumförderung. 
Das Land muss hierfür eigene 
Haushaltsmittel bereitstellen, 
denn der Markt alleine wird es 

nicht richten. Das haben wir in 
den letzten Jahren gesehen.“ 

Bleiben diese notwendigen 
Maßnahmen aus, werden Woh-
nungen in NRW auch für nor-
malverdienende Mieterinnen 
und Mieter in vielen Städten 
und mittlerweile auch im Um-
land zunehmend unbezahlbar, 
befürchtet der SoVD. Auch beim 
Angebot barrierefreier Woh-
nungen sehe es besonders dürf-
tig aus – der Bedarf sei viel höher 
als das Angebot. „Also machen 
Sie mit und unterstützen Sie die 
Kampagne ‚Wir wollen wohnen‘ 
vor Ort und mit Ihrer Unter-
schrift!“, ruft der Verband auf.

Jede Unterschrift zählt – Aktionstage des NRW-Bündnisses stehen an

Der SoVD NRW gehört dem Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen!“ an und ruft zum Mitmachen auf.

Dr. Michael Spörke

1. April: Dortmund
3. April: Düsseldorf
4. April: Bochum 
5. April: Essen 
6. April: Köln / Münster
8. April: Bielefeld 
9. April: Neuss

Aktionstage

Die Petition kann man un-
ter: https://weact.campact.de/
petitions/wir-wollen-wohnen 
unterzeichnen. Infos gibt es 
auch auf www.sovd-nrw.de im 
Menü „Unsere Beratung“ und 
dort unter „Aktuelles“.

Info

Das Recht auf Teilhabe 
nicht relativieren

Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention

Wie weit ist das Land Nordrhein-Westfalen bei der Inklu-
sion, dem Recht auf Teilhabe und dem Abbau von Barrieren, 
dem Kampf gegen Ausgrenzung sowie bei den Möglichkeiten, 
dazuzugehören statt am Rande zu stehen? 

Info
Das Radiointerview finden 

Sie online unter: https://www.
sovd-nrw.de/32032.0.html oder 
in der Homepage-Rubrik „Me-
dien / Presseschau“. Der Zwi-
schenbericht der Monitoring-
Stelle steht unter: http://www.
sovd-nrw.de/35442.0.html oder 
unter „Medien / Pressemittei-
lungen“ (PM vom 29. Januar). 

Das Logo der Kampagne. Matthias Veit


