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Bertram bleibt Landesvorsitzende
Die Delegierten des 18. Landesverbandstages haben Gerda Bertram in ihrem Amt als 1. Landesvorsitzende bestätigt. 70 Prozent gaben ihr ihre Stimme. Die 63-Jährige aus Lemgo führt die
Geschicke des 100 000 Mitglieder starken Landesverbandes die nächsten vier Jahre mit einem
neuen Team: Renate Falk und Eduard Roncari sind ihre beiden Stellvertreter.
Der Landesverbandstag
stand unter dem Motto „Ge
meinsam für eine inklusive
Gesellschaft“. Zur feierlichen
Eröffnung sprachen Nord
rhein-Westfalens Gesund
heitsministerin Barbara Stef
fens sowie SoVD-Präsident
Adolf Bauer. Zum Auftakt

konnte der SoVD NRW viele
Gäste aus Politik, Verbänden,
Sozialgerichtsbarkeit und Ver
waltung begrüßen.
„Behinderte und nichtbe
hinderte Menschen sollen von
Anfang an gemeinsam auf
wachsen. Sie sollen mitein
ander und voneinander lernen.

Landesgeschäftsführer Ralf Beyer gratuliert der 1. Landesvorsitzenden Gerda Bertram zu ihrem Wahlsieg.
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Darauf haben sie nach der UNBehindertenrechtskonvention
ein Recht“, stellte Gerda Bert
ram in ihrer Eröffnungsrede
klar. Sie appellierte an die
Landesregierung und an den
Landtag, die Rahmenbedin
gungen zu schaffen, damit Teil
habe und Selbstbestimmung
umgesetzt werden können.
Für die Landesregierung
nahm Gesundheitsministerin
Barbara Steffens Stellung zur
Inklusion: „Die Aufgabe, die
uns durch die Verpflichtung zur
Umsetzung der UN-Konven
tion gestellt ist, kann nur mit
Ausdauer und langem Atem
erfolgreich bewältigt werden.
Es geht nicht um einen kurzen
Sprint, sondern um einen Mara
thonlauf. Sie kann auch nur als
gemeinsam wahrgenommene
Aufgabe gelingen. Gefordert ist
nicht allein die Politik, sondern
die gesamte Gesellschaft.“ Des
Weiteren erklärte Ministerin
Steffens, Inklusion müsse di
rekt vor der Haustür beginnen
und hob die Bedeutung der bar
rierefreien Quartiersentwick

Gerda Bertram, 1. Landesvorsitzende (Lemgo),
Renate Falk, 2. Landesvorsitzende (Essen),
Eduard Roncari, 2. Landesvorsitzender (Mülheim a. d. Ruhr),
Rudi Kirschenmann, Landesschatzmeister (Niederkassel),
Gabriele Helbig, Landesfrauensprecherin (Dorsten),
Helmut Etzkorn, Landesschriftführer (Münster),
Beisitzer: Winfried Jany (Bochum), Jutta König (Bochum),
Barbara Lazaris (Hagen), Anne-Dörthe Lorenz (Dortmund),
Eberhard Lüttge (Bielefeld), Heinz Mrotzek (Minden),
Marlies Mulder (Holzwickede), Helga Pehlke (Bonn),
Klaus-Dieter Skubich (Dortmund), Gisela Stepke
(Lüdenscheid), Wolfgang Still (Herdecke), Christian Wenzel
(Lübbecke), Günter Wieske (Kirchlengern)
und Angelika Winkler (Gütersloh).
Mitglieder mit beratender Stimme:
Sascha Hagebeuker, Sprecher Landesjugendleitung (Witten),
Landesrevisor /-innen: Gisela Nowak (Bochum), Margret
Kohler (Rheda-Wiedenbrück), Petra Schmidt (Dortmund)
und Helmut Just (Bottrop).
lung für behinderte und ältere
Menschen hervor.
SoVD-Präsident
Adolf
Bauer kritisierte, dass auf
Bundesebene die Sicht der Be
hindertenverbände zu wenig
Gehör fände, obwohl die UNBehindertenrechtskonvention
zu einer aktiven Mitwirkung
der Verbände eindeutig ver
pflichte. „Die halbherzige
Behandlung der Konvention
und die Versäumnisse bei der
Umsetzung sind traurige und
beschämende Zeugnisse für
die Bundesregierung“, stellte
Bauer klar.

Kritik an der bisherigen
Umsetzung der UN-Behinder
tenrechtskonvention äußerte
auch Dr. Valentin Aichele vom
Deutschen Institut für Men
schenrechte: „Die UN-Kon
vention ist Maßstab für jegli
che politische Gestaltung. Es
besteht darüber hinaus Rechts
anwendungsbefehl. Es ist zwar
schon manches auf den Weg ge
bracht worden. Aber das kann
erst der Anfang sein.“
Ausführliche Berichte und
Fotoimpressionen finden Sie im
Landesteil Nordrhein-Westfalen
und auf www.sovd-nrw.de.

Gerda Holz nannte Daten zur
Kinderarmut in Deutschland.

Sven Picker begeisterte mit einem fulminanten Schlusswort.

Kritik am Bildungs- und Teil
habepaket. Dies sei zwar ein
Rechtsanspruch, aber die JobCenter und Kommunen sollten
eine Bringschuld haben. Wie
beispielsweise in Nordfries
land, wo die Gutscheine den
Familien zugeschickt werden.
Ulrich Klinke von der AWO for
derte beitragsfreie Kitas sowie
eine Kindergrundsicherung
und beklagte die mangelhafte
Ganztagbetreuung. Einig war
man sich, dass trotz begrüßens
wertem privaten Engagement
die staatliche Verantwortung
nicht durch Patenschaften oder
Almosen ersetzt werden dürfe.

Im Schlusswort betonte Lan
desvorsitzender Sven Picker
den gesellschaftlichen Wert
der Solidarität. Es könne nicht
sein, dass Gewinne privatisiert
und Verluste sozialisiert wer
den. Es sei nicht einzusehen,
dass nur ein einziges Kind in
Armut leben müsse, während
Steuerhinterzieher den Staat
um Milliarden betrügen. Das
Gemeinwohl müsse in den
Mittelpunkt allen staatlichen
Handelns. Solidarität und so
ziale Gerechtigkeit sei heute
dringender denn je – zum Wohle
aller Menschen, auch und gera
de der Kinder.

Schleswig-Holstein

Kindeswohl im Vordergrund
Auf der vom SoVD, dem DGB Nord, der Arbeiterwohlfahrt und dem Kinderschutzbund ausgerichteten Fachtagung „Kinderrechte stärken – Armut bekämpfen“ im Rendsburger Hohen Arsenal forderten Experten ein grundlegendes Umsteuern in der Politik für Kinder- und Jugendliche.
Der Staatsrechtler Prof. Felix individuell einklagbar seien, gleichaltrigen „nicht-armen“
Welti von der Universität Kassel würden sie doch eine Bindungs Kindern benachteiligt seien.
beklagte, dass „die bestverdie wirkung entfalten und auf lan Besonders im Bildungsbereich
nenden Eltern immer noch die ge Sicht Verwaltung und Recht seien die Unterschiede frappie
meiste Förderung für ihre Kin sprechung beeinflussen.
rend. Fast die Hälfte aller ar
der bekommen.“
„ K i n d e r a r men Kinder macht gar keinen
Prof. Welti be Bürgerbeteiligung ist mut ist eine ge Schulabschluss oder absolviert
leuchtete die Be
sellschaftliche die Hauptschule. Zur Überwin
ein gutes Zeichen
deutung der so
Tatsache, die dung der Kinderarmut ist laut
zialen Rechte in der schleswig- an Dramatik zunimmt“, diese Holz die gesamte Gesellschaft
holsteinischen Landesverfas Diagnose stellte Politikwis gefordert. Als gutes Beispiel
sung. Er betonte, unter Verweis senschaftlerin Gerda Holz vom führte sie die Stadt Nürnberg
auf die erfolgreiche Volksiniti Institut für Sozialforschung an, die trotz knapper Haus
ative zur Stärkung der Kinder in Frankfurt. In Schleswig- haltsmittel ein Programm auf
rechte, dass es ein gutes Zeichen Holstein lebten im vergange gelegt hat, das die abstrakten
für das Verfassungsleben sei, nen Jahr 61 266 Kinder unter Kinderrechte in konkrete Maß
wenn zehntausende Bürger an Hartz-IV-Bezug.
nahmen umsetzt.
der Entwicklung der sozialen In Kiel sei jedes
Kein Kind sollte in So wird jedes
Rechte Anteil nehmen und es dritte Kind von Armut leben müssen N e u g e b o r e n e
dem Landtag gelungen sei, dies Armut betroffen,
von Gemeinde
aufzugreifen und umzusetzen. in Flensburg mehr als jedes vertretern besucht und den El
Auch wenn die sozialen Rechte vierte. Aus empirischen Daten tern Unterstützung angeboten.
in der schleswig-holsteinischen ließe sich eindeutig belegen, In Kitas und Schulen gibt es
Landesverfassung anders als dass diese nicht nur materiell, regelmäßig Mahlzeiten.
in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch gesundheitlich,
Die Vorsitzende des Kinder
Brandenburg und Berlin nicht sozial und kulturell gegenüber schutzbundes, Irene Johns, übte

