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Sehr geehrte Damen und Herren, 

verehrte Gäste unseres Neujahrsempfangs, 

liebe Freunde des VdK, 

 

erst einmal ein großes Dankeschön an die beiden Damen am Cello, Frau Birgit      

Heinemann und Frau Uta Schlichtig, die diesen Vormittag als „Violoncello a deux“ 

auch noch weiter musikalisch begleiten werden. Vielen Dank - auch jetzt schon - an 

Frau Antje Scheidig und Herrn Stephan Hehl, unsere heutigen Gebärdendolmetscher. 

 

Zu unserem Neujahresempfang 2012 möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen. 

Dieser Neujahrsempfang hat Tradition, und es ist schön, dass Sie als unsere Freunde, 

Wegbegleiter und Mitstreiter zum Jahresanfang zu uns gekommen sind. Wir wün-

schen Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches Jahr 2012, vor allem aber Gesundheit, ohne 

die ja bekannterweise alles nichts ist. 

 

Für das gute Miteinander im letzten Jahr möchte ich mich vor allem bei den hier an-

wesenden Vertretern und Vertreterinnen der Politik, der Verwaltung und der Recht-

sprechung bedanken sowie bei allen Gästen aus den verschiedenen Organisationen 

und Institutionen und befreundeten Verbänden in unserem Bundesland. Herzlich Will-

kommen! 

 

Wir sehen im Sozialverband VdK NRW eine besondere Aufgabe darin, die politisch 

Verantwortlichen in unserem Land in ihrem Handeln zu begleiten, zu politischen Fra-

gen Stellung zu nehmen und, wenn es notwendig erscheint, sozial gerechtes Handeln 

einzufordern.  

 

Wir spüren in unserer täglichen Arbeit, dass unsere Meinung gefragt ist. Ich begrüße 

daher sehr herzlich zu unserem heutigen Neujahrsempfang den Minister für Arbeit, 

Integration und Soziales, Herrn Guntram Schneider. Sie, verehrter Herr Minister, wer-

den heute die sozialpolitischen Ziele der Landesregierung darlegen. Wir sind ge-

spannt auf Ihre Ausführungen und freuen uns über Ihr Kommen! 
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Ich begrüße außerdem sehr herzlich die Damen und Herren Abgeordneten des Bun-

destags und des Landtags. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass viele der Parteien 

im Landtag heute durch ihre Fraktionsvorsitzenden vertreten sind.  

 

Das gilt auch für die Vertreter aus den Landesministerien. Namentlich möchte ich Frau 

Staatssekretärin Marlies Bredehorst aus dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipa-

tion Pflege und Alter sowie Herrn Staatssekretär Dr. Hans-Ulrich Krüger aus dem   

Ministerium für Inneres und Kommunales begrüßen.  

 

Ganz besonders freut uns auch, dass der Beauftragte für die Belange der Landesre-

gierung für Menschen mit Behinderung, Herr Norbert Killewald, zu uns gekommen ist. 

 

Ein besonderer Gruß gilt allen Gästen der Landschaftsverbände Rheinland und West-

falen-Lippe. 

 

Herzlich willkommen heißen möchte ich auch die Bürgermeisterin der Stadt Düssel-

dorf, Frau Gudrun Hock. 

 

Besondere Kontakte bestehen traditionsgemäß zur Sozialgerichtsbarkeit. Es ist 

schön, dass fast alle Präsidentinnen und Präsidenten der Sozialgerichte in NRW heu-

te anwesend sind. Namentlich für alle sei die Präsidentin des Landessozialgerichtes 

Nordrhein-Westfalen, Frau Dr. Ricarda Brandts, besonders begrüßt.  

 

Auch die Kirchen in Nordrhein-Westfalen sind heute zu Gast, stellvertretend möchte 

ich Bruder Matthäus Werner von der Ordensgemeinschaft der Armen Brüder des Hei-

ligen Franziskus begrüßen. 

 

Willkommen heißen möchte ich auch den Landesvorsitzenden des Paritätischen 

NRW, Herrn Cord Wellhausen sowie den Präsidenten der Architektenkammer NRW, 

Herrn Hartmut Miksch. 
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Last but not least möchte ich diejenigen begrüßen, die sich um die Menschen in unse-

rem Sozialverband VdK kümmern. Für den Bundesverband sind anwesend der Vorsit-

zende des Bundesausschusses, unser Kollege Herr Armin Lang, der im Rahmen des 

Jahresempfangs die Standpunkte des VdK Deutschland darlegen wird, sowie der 

Bundesgeschäftsführer Herr Josef Müssenich. Sie sind uns herzlich willkommen! 

 

Und es freut mich ganz besonders, dass mein verehrter Vorgänger im Landesvorsitz 

und Landtagspräsident a. D., Herr Ulrich Schmidt, heute dabei ist. Lieber Ulrich, vielen 

Dank für Deine Arbeit im VdK! Wir freuen uns, wenn Du weiter unseren Weg beglei-

test! 

 

Ein besonderes Zeichen der Verbundenheit setzt die langjährige Landtagsabgeordne-

te Frau Elsbeth Rickers, die trotz ihres hohen Alters von 95 Jahren aus dem Kreis  

Olpe zu uns gekommen ist. Vielen Dank, liebe Frau Rickers, für dieses Zeichen des 

Miteinanders!  

 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich den Vorsitzenden der VdK-Kreisverbände in 

NRW sagen, die mit ihrem Engagement, mit ihrer Freude und Zuversicht Jahr für Jahr 

einen unersetzlichen Beitrag im Rahmen unserer Verbandsarbeit leisten. Sie sind die 

wahren Kümmerer vor Ort! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

ich hätte nun gerne jeden von Ihnen persönlich begrüßt. Bitte haben Sie Verständnis 

dafür, dass dies aufgrund der großen Zahl der Gäste leider nicht möglich ist. Seien 

Sie aber versichert, dass jeder einzelne von Ihnen für uns ein ganz besonderer Gast 

ist.  

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle Else Pannek, eine deutsche Lyrikerin zitieren. Sie 

fragte einmal: „Was bringt ein neues Jahr?“ Ihr Antwort war: „Mit Glück das, was wir 

möglich machen können.“ Fragen wir uns also: was können und möchten wir 2012 

möglich machen? Sozialpolitisch, aber auch gesellschaftspolitisch gibt es 2012 viel zu 

tun. Wir alle sollten dazu beitragen, dass Menschlichkeit und Solidarität nicht auf der 

Strecke bleiben und durch Gewinn, Produktivität und Kapital weiter verdrängt werden.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wir können heute mit Stolz sagen, dass wir mit 1,6 Millionen Mitgliedern in Deutsch-

land und 245.000 Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen der größte Sozialverband sind. 

2011 war für unseren Sozialverband das mitgliederstärkste Jahr seit Jahrzehnten mit 

einem Zuwachs von 5,3 %, Tendenz steigend. 

 

Unsere Mitglieder vertrauen darauf, dass wir ihre Interessen gegenüber der Verwal-

tung und den Gerichten durchsetzen, aber auch gegenüber der Politik einfordern – 

ihnen und ihren Bedürfnissen eine Stimme geben. Dieses Vertrauen werden wir nicht 

enttäuschen und es bestärkt uns darin, offensiv unsere Positionen zu vertreten und 

einzufordern. Wenn es sein muss, auch mit lauterer Stimme als bisher. Die Politik tut 

gut daran, wenn sie die Stimmen von fast einer Viertelmillion Menschen in NRW und 

über anderthalb Millionen in Deutschland anhört und beachtet. 

 

Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe aller ist das erklärte Ziel des Sozial-

verbandes VdK NRW. Das beinhaltet die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am 

Erwerbsleben, von Kindern aus sozialschwachen Familien am Bildungssystem, von 

behinderten Menschen, Pflegebedürftigen, chronisch Kranken und Älteren am gesell-

schaftlichen Leben. Zukunft sozial zu gestalten und soziale Ausgrenzung zu vermei-

den für eine inklusive Gesellschaft - das ist unser Ziel. 

 

Auf dieses Ziel waren unsere Veranstaltungen 2011 ausgerichtet: So haben wir im 

September zum dritten Mal den VdK-Integrationspreis für Menschen mit Behinderung 

in Ausbildung und Beruf an acht Persönlichkeiten vergeben, die außergewöhnliches 

geleistet haben. Im Oktober haben wir unser sechstes Soziales Forum unter dem  

Motto „Pflege-Armut: Folge der Pflege-, Gesundheits- und Grundsicherungsrefor-

men?" veranstaltet, bei dem wir mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Gesund-

heitswesen die Bedeutung der Angehörigenpflege für die betroffenen Menschen und 

für unsere Volkswirtschaft aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert haben.  
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Weiterhin hat sich der VdK NRW 2011 in Kooperation mit dem DGB NRW erstmalig 

an den Sozialwahlen beteiligt und ist dadurch in den Versichertenparlamenten von 

Trägern der Kranken- und Rentenversicherung vertreten. Wir übernehmen damit Ver-

antwortung für die strategische Ausrichtung der Sozialsysteme und erwarten mehr 

Mitbestimmung bei Gesundheit und Rente. 

 

Vor allem haben wir auch im Jahr 2011 wieder versucht, die Themen Armut, Gesund-

heit und Pflege nachhaltig in die Öffentlichkeit und die Politik zu bringen.  

 

Soweit ein kurzer Rückblick. 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

kommen wir nun zu den Aufgaben, die vor uns liegen: Seit mehr als 10 Jahren ma-

chen wir nun mehr auf die Armutsentwicklung in Deutschland aufmerksam. Zu Beginn 

schauten uns sehr viele Menschen verwundert an. „Gibt es überhaupt Armut in 

Deutschland“, fragten sie sich? „Und wenn ja, kann das doch nicht diejenigen treffen, 

die ihr Leben lang gearbeitet und in die Sozialversicherung eingezahlt haben. Armut 

kann nur eine Minderheit treffen…“ 

 

Heute stellen wir fest, dass Armut sehr wohl diejenigen treffen kann, die ein Leben 

lang ihre Arbeitsleistung erbracht haben, durchschnittlich verdient haben und damit 

eine durchschnittliche Rente bekommen. Wenn hier keine weiteren Altersleistungen 

hinzukommen, gerät man schnell an die Armutsgrenze.  

 

Das bestätigt aktuell auch der vor einigen Wochen veröffentlichte Armutsbericht des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Er  zeigt einmal mehr, dass die Schere zwischen 

Arm und Reich trotz Wirtschaftsausaufschwungs weiter auseinander geht.  

 

Gerade in einigen Regionen Nordrhein-Westfalens sind die Zahlen beunruhigend. Die 

Armutsgefährdungsquote liegt beispielsweise in Dortmund bei 23 % und damit höher 

als in Mecklenburg-Vorpommern. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, bei de-

nen eine allmähliche Verbesserung zu verzeichnen ist, hat sich die Situation in NRW 
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verschlechtert. Daher haben die Medien das Ruhrgebiet schon als das „Armenhaus“ 

der Republik bezeichnet.  

 

Zwar konnte die Arbeitslosigkeit insgesamt im vergangenen Jahr wieder zurückge-

drängt werden. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist jedoch konstant geblieben. Zu-

genommen hat dagegen die Zahl der Menschen, die für einen Lohn arbeiten, der zum 

Lebensunterhalt nicht oder kaum ausreicht sowie die Zahl der schwerbehinderten 

Menschen ohne Arbeit. Auch sie konnten nicht vom Konjunkturaufschwung profitieren. 

 

Daher begrüßen wir es sehr, dass die Landesregierung neue Modellprojekte für Lang-

zeitarbeitslose ins Leben rufen und Maßnahmen ergreifen will, um den Übergang von 

der Schule in den Beruf zu verbessern. Auch die Bundesrats-Initiative zur Verbesse-

rung der Arbeitsbedingungen für Mini-Jobber halten wir für wichtig. Allerdings: Kurz- 

und mittelfristig wird sich die Lebenssituation der Menschen in Regionen wie dem 

Ruhrgebiet nur ändern, wenn auch auskömmliche Löhne gezahlt werden! 

 

Deshalb müssen die Arbeitgeber stärker in die soziale Verantwortung genommen 

werden, gerade bei international hervorragender Wettbewerbsfähigkeit und schnell 

steigender Auslastung und Gewinne. Hier sehen wir die Bundes-, aber auch die Lan-

despolitik gefordert! 

 

Wir alle wissen, was es für eine Kommune wie Dortmund oder Gelsenkirchen – wo 

heute jeder Fünfte armutsgefährdet ist - bedeutet, wenn der Umfang der Transferleis-

tungen zunimmt: obwohl gerade ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Men-

schen auf eine gute kommunale Daseinsvorsorge angewiesen sind, wird aus Haus-

haltsgründen bei öffentlichen Dienstleistungen und sozialen Programmen und Projek-

ten gekürzt. Das wirkt sich häufig direkt auf die Lebensqualität der dort lebenden 

Menschen aus.   

 

Deshalb müssen wir uns als Gesellschaft überlegen, was es uns wert ist, solche 

Strukturen zu erhalten und eben auch zu finanzieren. Wir appellieren daher an Sie 

alle, sich in Ihren Verantwortungsbereichen weiter dafür einzusetzen, dass Sozial-

leistungen und die allgemeine Daseinsvorsorge in Zeiten von Eurokrise und Schulden-

bremse nicht noch weiter abgebaut werden! 
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Eines wollen wir Ihnen zusagen: wir werden uns in Zukunft leidenschaftlich dafür ein-

setzen, dass die Schere zwischen den Habenden und den Nicht-Habenden nicht noch 

weiter auseinander geht. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

eines der Schwerpunktthemen der sozialpolitischen Arbeit im Sozialverband VdK 

NRW ist die Teilhabe von Menschen mit Behinderung.  

 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung ist mit großen Ambitionen an die Aufgabe 

herangegangen, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Wenn wir aller-

dings auf das vergangene Jahr zurückblicken, müssen wir in diesem Punkt kritisch 

feststellen, dass der für das Frühjahr 2011 angekündigte Aktionsplan der Landesre-

gierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, immer noch nicht vor-

liegt.  

 

Vielleicht haben Sie, Herr Minister Schneider, dazu heute eine gute Nachricht für uns? 

Wir sind sehr gespannt… 

 

Aus zahlreichen Gesprächen wissen wir, dass die Politik und die Fachministerien in-

tensiv mit der Thematik befasst sind und für fast alle Lebensbereiche auch schon Er-

gebnisse vorliegen. Problematisch scheint allerdings nach wie vor die Realisierung 

eines inklusiven Schulsystems zu sein, deren Details im Einzelnen noch umstritten 

sind.  

 

Da das Bildungssystem eine der zentralen Schaltstellen zur Schaffung einer inklusi-

ven Gesellschaft ist, bedauern wir diese Verzögerung. In einer Presseerklärung der 

zuständigen Fachministerin Sylvia Löhrmann war zu lesen, dass bei der Umsetzung 

eines inklusiven Schulsystems „unterschiedliche Interessenlagen“ ausgeglichen und 

ein möglichst „breiter politischer Konsens“ hergestellt werden sollte. Das ist auf der 

einen Seite verständlich! Auf der anderen Seite ist das Recht auf Teilhabe am allge-

meinen Schulsystem - im Gegensatz zu anderen Interessenlagen im Schulbereich - 

ausdrücklich in der Behindertenrechtskonvention verankert. Insofern besteht kein 
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Spielraum für einen Interessenausgleich zulasten dieses Rechts, das muss allen Be-

teiligten klar sein! 

 

Lobend erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass - auch ohne überge-

ordneten Aktionsplan - bereits politisch gehandelt wurde und die Landesregierung u. 

a. mehrere hundert neue Lehrerstellen zur Verfügung gestellt hat. Auch im Hinblick 

auf die Lehrerfortbildung und die Organisation der Schulämter zur Umsetzung des 

Gemeinsamen Unterrichts vor Ort sind Maßnahmen ergriffen worden. Immerhin! 

 

Meine Damen und Herren,  

 

der Aktionsplan darf nicht zu einem weiteren Gesetz „des guten Willens“ werden. Für 

die Kernbereiche Barrierefreiheit, Arbeitsmarkt, Bildung und Gesundheit müssen ver-

bindliche Regelungen geschaffen werden. Das bedeutet für uns auch, dass wir klare 

Umsetzungsfristen brauchen, dass die Einhaltung der Vorgaben überwacht wird und 

bei Nichteinhaltung Sanktionen durchgesetzt werden.  

 

Ich möchte nur einige Beispiele nennen:  

 

- Wir brauchen das bedingungslose Wahlrecht der Eltern für die Schulform von be-

hinderten Kindern. Sonst werden Schulen behinderte Kinder weiterhin ablehnen 

mit Hinweis auf mangelnde Barrierefreiheit oder nicht vorhandene Förderpä-

dagogen usw. 

 

- Die Landesbauordnung muss die Anforderungen für eine barrierefreie Bauweise 

klar benennen. Allgemeine Hinweise reichen nicht aus, um zu verhindern, dass 

Gebäude weiterhin ohne Blindenleitsysteme oder Ansagegeräte und ohne Vor-

richtungen für gehörlose Menschen errichtet werden. 

 

- Die Einhaltung dieser Regeln muss systematisch überprüft und Regelverstöße 

müssen konsequent verfolgt und sanktioniert werden. Ansonsten wird es auch wei-

terhin billiger sein, die Regeln zu missachten, als barrierefrei zu bauen.  
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Das sind – unter anderem – unsere Erwartungen an den Aktionsplan. Wir sind der 

Überzeugung, dass nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern die ganze Gesell-

schaft davon profitieren kann, wenn Inklusion von einer Vision zur Lebenswirklichkeit 

wird.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ein weiteres zentrales Aufgabenfeld unseres Verbandes wird auch zukünftig das The-

ma Pflege sein. Zum „Jahr der Pflege“ wird sicherlich mein Kollege, Armin Lang, im 

Anschluss noch einiges sagen. 

 

Was NRW betrifft, so begrüßen wir ausdrücklich die Novellierungsprozesse des Lan-

despflegegesetzes und des Wohn- und Teilhabegesetzes der nordrheinwestfälischen 

Landesregierung. Auch der VdK NRW war an den umfangreichen Beratungspro-

zessen des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes 

Nordrhein-Westfalen beteiligt. Den Weg, auf veränderte Alters- und Pflegestrukturen, 

mit einem stärkeren Quartiersansatz zu reagieren, unterstützen wir.  

 

Jedoch sehen wir für NRW noch weiteren Handlungsbedarf: 

 

-  Pflegebedürftige und deren Angehörige sind bei Eintritt eines Pflegefalls oft inner-

halb von Sekunden überfordert. Wer hilft dann? In NRW mangelt es nicht nur an 

qualitativ ausreichenden Pflegestützpunkten - die kommunale Pflegeberatung 

gleicht vielfach einem Flickenteppich. Pflegeberatung ist kommunal immer noch 

unterschiedlich ausgestaltet und Betroffene wissen gar nicht ob, oder wo es Hilfe 

gibt. Wir brauchen in NRW transparente, gleichwertige und vor allem flä-

chendeckende Pflegeberatung. Gute Pflege darf nicht vom Wohnort abhängen. 

Die Landesregierung sollte hier die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. 

 

- Die Lebensbedingungen in NRW sind unterschiedlich. Wir haben z. B. in den Städ-

ten im Ruhrgebiet Nord-Süd-Gefälle, wenn es um Überalterung, Pflegebedürftig-

keit, Armut und um gleiche Teilhabechancen geht. Wir brauchen eine neue kom-

munale Verantwortung, die bei kleinräumiger Bedarfs- und Hilfeleistung am Wohn-

ort – quasi im Quartier – ansetzt. Dazu gehört z. B.  bürgerschaftliches Engage-
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ment und verschiedene Akteure aus dem Bereich der Pflege, aber auch Angehö-

rige, direkt vor Ort zusammenzuführen.  

 

- Prävention vor Rehabilitation darf nicht länger nur ein Slogan bleiben. Sie könnten 

oftmals den Pflegefall und die stationäre Unterbringung hinauszögern oder ver-

meiden. Weiterhin ersparen sie dem Gesundheitswesen nicht nur Kosten, sondern 

ermöglichen den Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben. 

 

- Pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung benötigen unseren 

besonderen Schutz. Daher dürfen wir nicht die Augen vor Gewalt in der Pflege 

verschließen. Hierzu bedarf es besonderer präventiver Konzepte für Pflegebedürf-

tige, Pflegende und pflegende Angehörige. Gewalt in der Pflege sollte kein Tabu-

thema sein. 

 

Die Reformen auf Landesebene sind wichtig, aber wir müssen alle gemeinsam für die 

praktische Umsetzung sorgen und diese begleiten. Das Land NRW kann hier eine 

bundesweite Vorreiterrolle einnehmen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

darüber hinaus ist 2012 das „Europäische Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität 

zwischen den Generationen“. Es soll uns bewusst machen, dass wir länger leben und 

länger gesund bleiben als je zuvor. Der demografische Wandel wird von vielen immer 

noch als Damoklesschwert empfunden, doch im Wandel liegt auch eine große Chance 

für uns alle. 

 

Die Herausforderung für uns wird darin bestehen, die Möglichkeiten für ein aktives 

Altern im Allgemeinen und insbesondere für ein unabhängiges Leben im Alter zu 

verbessern. Strukturanpassungen werden so unterschiedliche Bereiche wie Arbeits-

markt, Gesundheitswesen, Daseinsvorsorge, Erwachsenenbildung, Ehrenamt, Woh-

nungswesen, IT-Dienstleistungen und Verkehr umfassen müssen. Wir hoffen diese 

Herausforderungen für NRW mit Ihnen gemeinsam zu meistern. Denn aktives Altern 

und Selbstbestimmung sind der Schlüssel zur Wahrung der Solidarität zwischen den 

Generationen. 
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Das, meine Damen und Herren, ist nur ein Teil der Herausforderungen, die uns in 

2012 besonders beschäftigen werden. Wir vom Sozialverband VdK NRW hoffen, dass 

Sie uns bei der Umsetzung dieser Ziele ein Stück weit stärken werden. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich möchte meine Ausführungen mit den Worten des Schriftstellers Theodor Fontane 

beenden, er sagte: „Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser.“  

 

Ich verspreche Ihnen, dass der Sozialverband VdK NRW in seiner Gesamtheit sowohl 

Courage, als auch Ausdauer in seiner Arbeit und seinen Zielen besitzt und weiterhin 

beweisen wird. Mit uns ist zu rechnen – das gilt weit über 2012 hinaus. 

 

Damit gebe ich das Wort an den Vorsitzenden des Bundesausschusses des VdK 

Deutschland, Herrn Armin Lang. Wir sind sehr gespannt auf Deine Ausführungen, lie-

ber Armin. 

 

Vielen Dank! 


