
Landesgeschäftsstelle: SoVD NRW e. V. · Erkrather Str. 343 · 40231 Düsseldorf · Tel. (0211) 38 60 30 · Fax (0211) 38 21 75

Nordrhein-WestfalenAktuell

E-Mail: info@sovd-nrw.de · Internet: www.sovd-nrw.de

Seite 11Nr. 3 / März 2020

Landesverband

Suche nach Heimplatz per App
Wer verreisen möchte und ein Hotel sucht, muss dafür schon lange nicht mehr unbedingt ins Rei-

sebüro. Heutzutage kann man sich ganz selbstverständlich auch im Internet, also online, informieren. 
Praktische Apps fürs Smartphone machen die Suche seit Jahren sogar noch etwas komfortabler. 
Wer aber einen freien Platz in einem Pflegeheim finden wollte, der musste bisher Einrichtung für 
Einrichtung „abklappern“ und durchtelefonieren. In NRW soll ein neues Angebot das jetzt ändern.

Landesminister Karl-Josef 
Laumann (CDU), zuständig für 
Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales, hat eine App vorgestellt, 
die Abhilfe schaffen soll: den 

„Heimfinder NRW“. Dieses im 
Rhein-Kreis Neuss mit eige-
nem Personal entwickelte Pro-
gramm funktioniert nun auch 
NRW-weit. „Wo gibt es in mei-

ner Nähe einen freien Pflege-
platz?“ – Darüber gibt die App 
bequem Auskunft und entlas-
tet Betroffene oder deren An-
gehörige. 

Der SoVD NRW fordert seit 
Jahren einen Ausbau der Bera-
tungsstruktur im Bereich Pfle-
ge und sieht in der App daher 
durchaus ein sinnvolles Werk-
zeug. Es gibt allerdings auch 
Kritik. Dr. Michael Spörke, Leiter 
der Abteilung Sozialpolitik im 
Landesverband, erklärt: „Bera-
tung und Hilfe bei der Suche 
nach einem Platz sind gut, doch 
ändert das leider nichts am zu 
geringen Angebot. Das zeigt die 
App nämlich auch: dass man 
dort, wo man einen Heimplatz 
sucht, leider oftmals einfach 
nicht fündig wird. Und da muss 
sich etwas tun!“

Die App ist kostenlos und in 
allen „Stores“ erhältlich. Wer 
lieber auf dem klassischen 
Heim- oder Bürocomputer su-
chen will, kann auch die Web-
Version des Programmes benut-
zen unter der Internetadresse: 
www.heimfinder.nrw.de.

Ministerium präsentiert digitale Hilfe für NRW – SoVD weist auf Probleme hin

Eine Online-Suche, die es auch als App gibt, soll freie Plätze in 
Pflegeheimen anzeigen. Doch die sind in vielen Gegenden NRWs 
nicht nur schwer zu finden, sondern schlichtweg nicht vorhanden.

Foto / Grafik: MAGS

So nahm sich die Rheinische 
Post auf Initiative des SoVD 
NRW ausführlich des Themas 
an und wollte wissen, wie es 
eigentlich um die Barrierefrei-
heit im Wohnungsbau stehe. 
Bauministerin Ina Scharren-

bach (CDU) hatte in der Ver-
gangenheit mehrfach erklärt, 
dass der Neubau in NRW mit 
der neuen Landesbauordnung 
nun grundsätzlich barrierefrei 
sei. Doch dem sei leider nicht 
so, erklärten SoVD-NRW-Lan-

desgeschäftsführer Markus 
Gerdes und Dr. Michael Spörke, 
Leiter der Abteilung Sozialpoli-
tik beim Landesverband, im Ge-
spräch mit Kirsten Bialdiga, der 
Landespolitik-Chefkorrespon-
dentin der Rheinischen Post. 

Wohnbedürfnisse von  
Menschen mit Behinderung

Wer im Rollstuhl sitze, der 
könne sich eben nicht ohne 
Einschränkungen in Wohn-
häusern bewegen, auch nicht 
in Neubauten. Aber nicht nur 
Rollstuhlnutzende seien be-
troffen und würden auf der 
Suche nach einer geeigneten 
Wohnung stark eingeschränkt, 
sondern vor allem auch Men-
schen mit Hör- und Sehbehin-

derung, gaben Gerdes und Dr. 
Spörke zu Protokoll. Aktuell 
sei beispielsweise nicht ver-
bindlich vorgeschrieben, dass 
Handläufe von Treppen farblich 
vom Hintergrund abzusetzen 
sind. Auch eine unterschiedli-
che farbliche Gestaltung von 
Wand und Boden zur besseren 
Orientierung von Menschen 
mit Sehbeeinträchtigung sei 
keine Pflicht. „Für bettlägerige 
Menschen wäre zudem wich-
tig, dass die Verordnung Fens-
ter in Sitzhöhe zwingend auch 
im Schlafzimmer vorsieht“, so 
Spörke. Andernfalls könnten die 
Betroffenen unter Umständen 
nur den Himmel sehen. 

Barrierefreies Bauen als 
Vorteil statt „zu teuer“ 

Markus Gerdes ging auch 
auf das Thema Baukosten ein. 
Barrierefreiheit mache das 
Bauen keineswegs zwingend 
teurer, auch wenn das immer 
wieder behauptet werde. Ger-
des verwies auf die Regelun-
gen im Nachbarbundesland 
Rheinland-Pfalz. Dort seien 

Barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware in Nordrhein-Westfalen. Welche Forde-
rungen hat der SoVD NRW in diesem Zusammenhang? Der SoVD NRW hatte hier gleich zu Beginn 
des Jahres ausführlich Gelegenheit, öffentlich Stellung zu nehmen. In mehreren Medien konnten  
Verbandsvertreter eindringlich dessen Positionen erklären und sich für die Menschen starkmachen.

Zu wenige barrierefreie, bezahlbare Wohnungen
Landesweite Berichterstattung über Kritik des SoVD NRW zum Thema Wohnen und Bauen

Nicht nur in der Rheinischen Post war die Meinung des SoVD NRW 
gefragt. Hier nimmt Matthias Veit im WDR-Fernsehen Stellung.

Beim WDR konnte der SoVD sich und seine Forderungen vorstellen.
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Architekt*innen verpflichtet, 
auf die Bedürfnisse von seh- 
und hörbehinderten Menschen 
Rücksicht zu nehmen. Ein gutes 
Angebot an senioren- und be-
hindertengerechten Wohnun-
gen sorge für Attraktivität und 
werde sich immer stärker als 
Standortvorteil erweisen. 

Der SoVD NRW wird sich je-
denfalls weiter für echte Barrie-
refreiheit einsetzen. Dr. Michael 
Spörke: „Wir wollen die Barrie-
refreiheit, die uns die Landesre-
gierung versprochen hat!“ 

Politik darf Lösungen nicht 
dem Markt überlassen

Auch im WDR-Fernsehen war 
der SoVD NRW mit dem Thema 
präsent. In der Sendung „WDR 
aktuell“ erklärte Landespres-
sesprecher Matthias Veit: „Wir 
brauchen mehr Wohnraum in 
öffentlicher Hand. Die Kom-
munen müssen selbst bauen. 
Der Markt regelt die Probleme 
nicht. Die Politik muss sich da 
einmischen und darf nicht zu-
schauen, sonst spaltet sich un-
sere Gesellschaft noch stärker.“

Markus Gerdes Dr. Michael Spörke


