
 

 

Neujahresrede 

des 

 

VdK Landesverbandsvorsitzenden NRW, 

Vizepräsident VdK Deutschland 

 

Herrn 

Karl-Heinz Fries 

 

anlässlich 

des 

Neujahresempfangs 

am 

16.01.2014 

in 

den 

Rheinterrassen 

ab 

11.00 Uhr 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

verehrte Gäste unseres Neujahrsempfangs, 

liebe Freundinnen und Freunde des VdK, 

 

ich freue mich, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben, 

um bei unserem traditionellen Neujahrsempfang hier in den  

Düsseldorfer Rheinterrassen mit dabei zu sein. Sie zeigen uns 

als unsere Freunde, Wegbegleiter und Mitstreiter durch Ihr 

Kommen, dass Sie sich für die Ziele unseres Sozialverbandes 

interessieren. Wir im VdK würden uns freuen, wenn Sie uns in 

ihrer Durchsetzung auch weiterhin unterstützen.  

 

Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Festakt und  

wünsche Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches und vor allem 

gesundes Jahr 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

(...)  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ein bekannter Dichter hat einmal sinngemäß gesagt: „Wenn ein 

Jahr ausgefüllt werden soll, muß man beizeiten anfangen“. In 

diesem Sinne möchte ich nun zu unseren sozialpolitischen 

Inhalten kommen. 

 

 

Im vergangenen Jahr war die Bundestagswahl ein prägendes 

Ereignis. Viele Entscheidungen sind auf die Zeit nach der Wahl 

verschoben worden - das gilt auch für NRW. In Unterredungen 

mit den politisch Verantwortlichen wurde sehr oft darauf 

hingewiesen, dass erst nach der Wahl wichtige Entscheidungen, 

zum Beispiel zur Finanzierung von Sozialleistungen und 

Förderprogrammen beschlossen werden könnten.  

 

 

Mittlerweile hat sich die neue Bundesregierung gebildet und wir 

müssen nach Lektüre des Koalitionsvertrages sagen: es finden 

sich gute Ansätze darin, aber unsere Erwartungen wurden dabei 

durchaus nicht immer erfüllt! Ich persönlich meine jedoch, eine 

große Koalition kann für die Sozialpolitik auch eine Chance 

bedeuten, denn wichtige Sozialreformen könnten jetzt mit großer 

Mehrheit beschlossen werden. Frau Mascher wird darauf in 

Ihrem Beitrag sicherlich detailliert eingehen.  
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Die Regierungsneubildung bedeutet ferner, dass jetzt in NRW 

anstehende Reformen mit Hinweis auf den Bund nicht länger 

aufgeschoben werden können. Ich denke da insbesondere an 

die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.  

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

Gestatten Sie mir zur Bundestagswahl noch eine Frage...Auf wie 

viele können wir seit 1949 in der Bundesrepublik zurückblicken? 

Ich war überrascht, denn es waren bereits 18! 

 

Entscheidend ist für uns in diesem Kontext nicht die Anzahl der 

Wahlen, sondern die Wahlbeteiligung. Insgesamt ist die 

Wahlbeteiligung von 90 % Mitte der 80 Jahre bis hin zu 70 % 

bei der letzten Bundestagswahl gesunken. Bei den Landtags- 

und Kommunalwahlen fällt die Wahlbeteiligung nochmals 

geringer aus. Das ist ein äußerst unbefriedigender Zustand. 

 

Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass immer mehr 

einkommensschwache und bildungsferne Menschen sowie 

Menschen mit Behinderungen sich aus dem Wahlgeschehen 

und somit aus der Teilhabe an unserer Demokratie 

zurückziehen. Das wollen wir so nicht hinnehmen!!!!! 
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Die Wahlbeteiligung hängt sehr stark vom Wohnort und somit 

auch vom persönlichen Umfeld ab. Insgesamt stellen wir in 

NRW stark divergierende Lebensverhältnisse fest. So hat sich 

in vielen nördlichen Stadtteilen des Ruhrgebietes Armut 

manifestiert. Die Gesundheitsversorgung, der Bildungsstand, 

aber auch die Lebenserwartung sind dort eher gering.  

Der Wohnort hat somit unmittelbare Auswirkungen auf die 

politische Partizipation. In Stadtteilen mit hoher Arbeitslosigkeit 

und vielen Hartz-IV-Empfängern lag die Wahlbeteiligung 

zwanzig Prozentpunkte niedriger als in Stadtteilen mit 

wohlhabenderen Bevölkerungsschichten. Die Höhe der 

Wahlbeteiligung lässt sich demnach durchaus aus der sozialen 

Lage eines Viertels ableiten: Je ärmer ein Stadtteil, desto 

weniger Menschen wählen. 

 

Der Rückgang der Wahlbeteiligung sollte uns noch stärker 

alarmieren, als dies bisher geschieht, denn die Demokratie baut 

auf dem Ideal politischer Gleichheit und Teilhabe auf. Wirft man 

jedoch einen Blick auf die soziale und räumliche Konzentration 

von Nichtwählern, muss man Zweifel haben, ob dieses Ideal 

noch erreichbar ist. Gelingt keine Trendwende, verbleibt das 

Wählen bei einer gebildeten, gut verdienenden 

Bevölkerungsschicht.  
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Daneben ist vielen Menschen mit Behinderung oder Menschen 

mit niedriger oder schlechter Lesefähigkeit die Teilhabe an 

politischen Prozessen durch Barrieren im Vorfeld und während 

der Wahl erschwert.  

 

 

 

Wahlbenachrichtigungen, Wahlzettel oder Briefwahlunterlagen 

stellen oft ein Hindernis dar, wenn sie wegen zu kleiner Schrift 

und komplizierter Sprache nicht lesbar oder verständlich sind. 

Das ist aber nur ein Beispiel von vielen.  

 

Hier besteht Handlungsbedarf, denn Inklusion und Teilhabe im 

Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ist mehr als der 

gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten 

Kindern. Sie betrifft alle Lebensbereiche wie Arbeitsmarkt, 

Gesundheit, Kultur und auch politische Partizipation. Vor dem 

Hintergrund der in diesem Jahr stattfindenden Europa- und 

Kommunalwahlen müssen wir alle gemeinsam dafür sorgen, 

dass diese Menschen nicht von der politischen Partizipation 

entkoppelt und der politischen Teilhabe überdrüssig werden. 

Ganz schlimm wäre es, wenn Politiker sich weniger um sozial 

benachteiligte Stadtteile kümmern, weil dort kaum 

Wählerstimmen zu holen sind.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wir können es nicht oft genug betonen, dass immer mehr 

Menschen von Armut bedroht sind. Und wir weisen darauf 

schon seit vielen Jahren unermüdlich hin.  

 

 

Aber wie passt das zusammen, dass uns Meinungsforscher 

mitteilen, dass 70 Prozent unserer Bevölkerung mit ihrer 

Situation zufrieden sind? Wie man hört, in Bayern sogar 80 

Prozent…Werte über die wir uns auch als Sozialverband VdK 

durchaus freuen. Ja, klagen wir denn auf zu hohem Niveau? 

 

Der aktuelle Armutsbericht des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes sagt uns erneut etwas anderes, die 

Armutsquote liegt bei 15,2 Prozent und ist somit seit 2006 fast 

kontinuierlich gestiegen. Und sie steigt weiter - Tag für Tag!!!! 

 

Armut stellt sich bundesweit sehr differenziert dar, jedoch bleibt 

unser Ruhrgebiet mit seinen fünf Millionen Einwohnern und 

hochverschuldeten Großstädten die Problemregion Nummer 

eins der Republik. Dem müssen wir entgegensteuern und die 

Abwärtsspirale stoppen. 
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Ferner bereitet uns auch die ärztliche Versorgung in diesen 

Problemregionen und im ländlichen Bereich große Sorge. In gut 

situierten Stadtteilen konstatieren wir eine ärztliche 

Überversorgung und in verarmten Stadtteilen eine 

Unterversorgung, weil z.B. Privatpatienten eben nicht in 

Armutsvierteln wohnen.  

 

 

Hier muss endlich ein Ausgleich der räumlichen Verteilung 

geschaffen werden, wenn wir die ärztliche Versorgung für alle 

gleichermaßen sicherstellen möchten. Dazu zählt für uns auch 

die Abschaffung der „Sonderregion Ruhrgebiet“. Diese 

Eingruppierung in eine „Sonderregion“ lässt sich sachlich nicht 

begründen, die Bedarfsplaner haben hier willkürlich einen 

geringeren als den normalen großstädtischen Versorgungsgrad 

festgelegt. Somit steht das Ruhrgebiet deutlich schlechter dar, 

als alle anderen Metropolregionen in Deutschland. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

es liegt in der Natur der Sache, dass man sich Anfang des 

Jahres Ziele setzt und in die Zukunft blickt. Zentrale 

Zukunftsaufgaben für NRW sind aus unserer Sicht weiterhin die 

Themen „Demografischer Wandel, Pflege und demenzielle 

Erkrankungen“. Diese sind eng mit dem Quartiersgedanken und 

dem selbstbestimmten Leben im Alter verknüpft.  
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In unserem Land ist schon Wesentliches auf den Weg gebracht, 

aber im Sinne der Betroffenen muss noch mehr geschehen.  

 

 

Politische Partizipation, Gute Pflege und 

Gesundheitsversorgung sowie Selbstbestimmung und 

Chancengleichheit dürfen nicht vom Wohnort abhängen.   

Es müssen landesweit einheitliche Bedingungen geschaffen 

werden und die öffentliche Daseinsvorsorge muss erhalten 

bleiben. Hierbei kommt den Kommunen eine tragende Rolle zu 

und wir werden uns 2014 verstärkt auch auf der kommunalen 

Ebene einbringen. 

 

Das sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben und wir müssen 

diese interdisziplinär und ressortübergreifend lösen. Dazu will 

der Sozialverband VdK auch weiterhin seinen Beitrag leisten. 

 

 

Denn: 

Wir haben eine soziale Expertise für unser Land, nämlich die 

Stimmen unserer über 277.000 Mitglieder in NRW und auch der 

1,6 Millionen Menschen bundesweit. Und darunter sind viele 

Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen 

und sich alleine nicht helfen können. Wir werden nicht müde 

werden, uns für sie einzusetzen. 
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Dabei wollen wir als VdK nie aus den Augen verlieren, dass wir 

für den einzelnen Menschen da sind und die Menschen 

mitnehmen möchten. Sie anzuhören, zu beraten und in ihren 

berechtigten Anliegen zu vertreten, ihnen letztlich zu dienen, 

wird auch in diesem Jahr wieder unsere wichtigste Aufgabe sein.  

Ich danke an dieser Stelle all denen unter uns, die die Menschen 

vor Ort in den Kreis- und Ortsverbänden nicht alleine lassen, sie 

tatkräftig unterstützen und die sich an vielfältigen Stellen 

ehrenamtlich einbringen. Ich möchte Ihnen Mut machen, dass 

diese wertvollen Dienste zwar umsonst getan werden, aber in 

keinem Fall umsonst sind. Machen Sie weiter. 

 

Wir sind keine Sozialträumer und keine Illusionisten, wir wissen, 

dass viele Projekte nicht von heute auf Morgen funktionieren. 

Sie erfordern deshalb einen langen Atem und den haben wir, 

wenn es um eine inklusive Gesellschaft für alle geht. 

 

Daher ist mein sozialpolitischer Neujahrswunsch angelehnt an 

ein Zitat von Walther Rathenau: „Weniger Rede, mehr 

Gedanken, weniger Interessen, mehr Gemeinsinn“. 

  

Also nutzen wir das neue Jahr nicht als soziale Bremse, sondern 

als Motor, Antrieb und Schwung!!!!! Vielen Dank!  

 


