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Sehr geehrte Damen und Herren, 

verehrte Gäste unseres Neujahrsempfangs, 

liebe Freunde des VdK, 

 

auch in diesem Jahr möchte ich Sie alle herzlich zu unserem traditionellen Neujahrs-

empfang hier in der Düsseldorfer Rheinterrasse willkommen heißen. Es ist schön, 

dass Sie als unsere Freunde, Wegbegleiter und Mitstreiter heute zu uns gekommen 

sind. Wir wünschen Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 

2013. 

 

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

wesenden Abgeordneten des Landtages NRW, weiteren Vertreterinnen und Vertretern 

der Politik, der Ministerien, der Verwaltung, der Rechtsprechung und der beiden gro-

ßen Kirchen bedanken sowie bei allen Gästen aus den verschiedenen Organisationen 

und Institutionen und befreundeten Verbänden aus unserem Bundesland. Herzlich 

Willkommen! 

 

Besonders begrüßen möchte ich die höchste Repräsentantin unseres Bundeslandes 

NRW, die Landtagspräsidentin Carina Gödecke, sowie ihren 1. Stellvertreter Eckhard 

Uhlenberg. Außerdem namentlich erwähnen möchte ich die Gastredner unseres heu-

tigen Neujahrsempfanges, nämlich unsere Ministerin für Bundesangelegenheiten, Eu-

ropa und Medien, Dr. Angelica Schwall-Düren, sowie die Präsidentin des Sozialver-

bandes VdK Deutschland, Ulrike Mascher. Es ist uns eine Ehre, dass Sie heute hier 

bei uns sind! 

 

Gerne hätte ich an dieser Stelle jeden von Ihnen persönlich begrüßt. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass dies aufgrund der großen Zahl der Gäste und der zeitlichen 

Spanne leider nicht möglich ist. Seien Sie aber versichert, dass Sie alle für uns ganz 

besondere Gäste sind. Wir freuen uns über Ihr Kommen! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sir Peter Ustinov sagte zum Jahreswechsel sinngemäß, dass es von grundlegender 

Bedeutung sei, in jedem Jahr mehr zu lernen als im Jahr davor. 
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Letztes Jahr war die Euro-Krise das alles beherrschende Thema. Wir haben uns mit 

dieser speziellen Fragestellung bei unserem Sozialen Forum im Herbst des vergan-

genen Jahres beschäftigt. Dabei haben wir gelernt, dass die Eurokrise eine soziale 

Dimension hat, die in der öffentlichen und politischen Diskussion zu wenig thematisiert 

wurde. Denn Europa ist nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern vor allem auch ein 

Sozialraum. Ein soziales Gefüge, das in die Summe seiner Teile wirkt. Mit anderen 

Worten: Wenn es in Europa kriselt, hat das natürlich auch Auswirkungen auf uns in 

Deutschland bzw. in Nordrhein-Westfalen.  

 

So sollte es uns sehr nachdenklich machen, dass insgesamt 18,2 Millionen Menschen 

im August 2012 in der Euro-Zone arbeitslos waren. Laut EU-Sozialkommissar Lázsló 

Andor ist die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone auf 11,8 Prozent gestiegen. Das ist 

der höchste Stand seit fast 20 Jahren. Besonders besorgniserregend ist die hohe Ju-

gendarbeitslosigkeit in Spanien und Griechenland, wo mehr als die Hälfte der Men-

schen unter 25 Jahren keinen Job und damit keine Zukunftsperspektive haben. 

 

Laut dem aktuellen Sozialbericht1 der EU leidet Südeuropa unter Armut und Arbeitslo-

sigkeit, die Länder im Norden ziehen wirtschaftlich davon. Nach Angaben der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation (ILO) sind vier Jahre seit Beginn der Krise weltweit gut 30 

Millionen Menschen mehr arbeitslos als zuvor. Viele können von ihrer Arbeit allein 

nicht leben. 900 Millionen Beschäftigte verdienen so wenig, dass sie und ihre Familien 

unter die Armutsgrenze fallen, so die UN-Experten.  

 

Die Zahlen unterscheiden sich, aber der Tatbestand ist auch bei uns der Gleiche. „Er-

werbsarmut“, „Arm trotz Arbeit“ oder „Working Poor“ genannt – Menschen, die von 

ihrer (Vollzeit-) Arbeit alleine nicht leben können. 

 

Auch in Deutschland besteht eine stetig wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. 

Dass es generationenübergreifende Armut in Deutschland gibt und sich diese verfes-

tigt, wird heute sicherlich niemand mehr bestreiten. Lediglich über die richtigen Lö-

sungsansätze und Bewältigungsstrategien zur Bekämpfung von Armut herrscht Un-

einigkeit. Dabei verstreicht wertvolle Zeit und die Kluft wächst weiter. 

                                                 
1 EU-Sozialbericht 2012. 
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Fakt ist aber doch, dass innerhalb von zehn Jahren die Zahl der Niedriglohnempfän-

ger in Deutschland um 2,3 Millionen Menschen gewachsen ist. Betroffen sind meist 

Ältere, Geringqualifizierte, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und alleinerzie-

hende Frauen. Der Staat muss schon jetzt jährlich mit Milliarden Euros niedrige Ein-

kommen aufstocken. Viele Arbeitgeber bedienen sich vermehrt dieser Art staatlicher 

Lohnsubvention – ein versteckter Kombilohn, der mittlerweile offensichtlich ist.  

 

Ein Grund hierfür ist das Exportwachstum zu Lasten der Lohnentwicklung und somit 

der Binnenkonjunktur. Dabei fordern inzwischen sowohl die Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als auch der Internationale 

Währungsfonds (IWF), dass Deutschland seine Binnenkonjunktur stärken und sich 

von der Niedriglohnpolitik verabschieden soll.  

 

Noch drastischer formuliert es das Weltwirtschaftsforum in Genf in seinem Bericht 

„Globale Risiken 2013“. Darin werden Einkommensunterschiede zum derzeit größten 

globalen Risiko erklärt. Dieses Ergebnis resultiert aus einer Befragung von weltweit 

über 1.000 Experten und führenden Wirtschaftsvertretern.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Lohnpolitik ist in vielen Bereichen auch Armutspolitik, genauso wie Wirtschaftspolitik 

immer auch Sozialpolitik ist. Der Niedriglohnsektor, der fehlende flächendeckende 

Mindestlohn und die bedingungslose Exportorientierung bergen für den Sozialstaat 

verschiedene Risiken. Tendenzen, den Sozialstaat schlanker zu gestalten, soziale 

Risiken wie Arbeitslosigkeit, Pflege und Gesundheit immer weiter zu privatisieren, 

müssen zurück gedrängt werden. Der derzeitigen Austeritätspolitik, mit immer größe-

ren sozialen Einschnitten, muss Einhalt geboten werden. 

 

Trotz Bankenrettung, Sparprogrammen und Schuldenbremsen darf man soziale In-

vestitionen in die Zukunft nicht aus dem Blick lassen. Für nachhaltiges Wachstum in 

einer älter werdenden Gesellschaft brauchen wir öffentliche Investitionen in den Be-

reichen Forschung, Bildung und Ausbildung sowie Infrastruktur.  
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Angesichts der bevorstehenden Schuldenbremse, die für den Bundeshaushalt ab 

2016 gilt und für NRW ab 2020 greifen wird, ist zu befürchten, dass die Politik weiter 

nach Sparpotenzialen suchen wird, gerade bei der Daseinsvorsorge und der sozialen 

Sicherung. Das halten wir für den falschen Weg … 

 

Die Krise hat uns klar gezeigt, dass Staaten mit gut ausgebauten sozialen Siche-

rungssystemen, insbesondere mit guter staatlicher Arbeitslosenversicherung, die 

wirtschaftlichen Folgen einer Krise besser bewältigen können. Bei Ländern wie Grie-

chenland, Portugal, Spanien oder Irland wirken Kürzungen bei Sozialleistungen kor-

relierend mit einem Rückgang öffentlicher Investitionen eher als Beschleuniger der 

ökonomischen Abwärtsspirale2.  

 

Die EU hat zwar in jüngster Zeit den Friedensnobelpreis bekommen, aber sozialen 

Frieden und sozialen Zusammenhalt bekommt man nicht umsonst. Wir brauchen da-

her nachhaltige und sozialverträgliche Ansätze für ein langfristig gutes Zusammenle-

ben und einen sozialen Zusammenhalt in Europa. Daher bin ich sehr gespannt auf 

die späteren Ausführungen von Frau Dr. Schwall-Düren. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir setzen uns nicht nur für ein soziales Europa, sondern in erster Linie für ein sozia-

les Nordrhein-Westfalen ein. Das tun wir für eine immer größere Anzahl von Men-

schen, die bei uns in NRW Mitglied im VdK sind. Wir können mit Stolz verkünden, 

dass wir mit über 260.000 Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen und 1,6 Millionen Mit-

gliedern in Deutschland der größte Sozialverband sind.  

 

2012 war für unseren Sozialverband erneut das mitgliederstärkste Jahr seit Jahrzehn-

ten mit einem Zuwachs von 5,3 Prozent, Tendenz steigend. Wir verstehen uns als 

Anwalt aller Menschen in unserem Lande, die ein Anrecht auf soziale Leistungen ha-

ben. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, für die sozialen Rechte unserer Mitglieder 

einzutreten, sie zu erhalten und vorsorgend weiterzuentwickeln und den Menschen 

sozialpolitisch eine Stimme zu geben. Das werden wir auch im Jahr 2013 tun! 

 

                                                 
2 Vgl. Bertelsmann Stiftung, Spotlight Europe 2011/04. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

lassen Sie uns die Generation sein, die in NRW eine Strasse baut, auf der die nächste 

Generation noch fahren kann; die Generation, die eine Brücke baut, über die man bar-

rierefrei und selbstbestimmt gehen kann; und die Generation, die ein Dach über dem 

Kopf schafft, so dass man nicht hungern, frieren oder im Dunkeln sitzen muss … 

 

In diesem abgewandelten chinesischen Sprichwort stecken einige unserer wesentli-

chen Themenschwerpunkte für das Jahr 2013 und darüber hinaus:  

 

A: Die Bekämpfung von Armut in allen Altersklassen  

Armut grenzt aus in allen Altersklassen und in allen Lebensbereichen. Wir möchten 

gegensteuern – sei es gegen Erwerbs- und Einkommensarmut, gegen Energie- und 

Bildungsarmut, gegen Gesundheits- und Pflegearmut. Wir möchten aktiv mitwirken an 

dem Handlungskonzept der Landesregierung „Gegen Armut und soziale Ausgren-

zung“, für ein soziales NRW.  

 

B: Selbstbestimmtes Altern und menschenwürdige Pflege 

Wir werden 2013 die Reformentwürfe des Wohn- und Teilhabe- und des Landespfle-

gegesetzes kritisch prüfen und dazu Stellung beziehen. Wir stehen hinter dem Quar-

tiersansatz, der Stärkung von pflegenden Angehörigen, einer guten Pflegeberatung 

sowie der Aufwertung des Pflegeberufes. Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen 

für die Umsetzung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die Anpassung der 

Pflegeversicherung an die Lebenswirklichkeit der Menschen.  

 

C: Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit  

Die zukünftige Entwicklung unseres Sozialstaates, aktives und selbstbestimmtes Al-

tern, Solidarität zwischen den Generationen und eine menschenwürdige Pflege sind 

die Herausforderungen, die wir als Gesellschaft nachhaltig zu meistern haben. Wir 

handeln in dem Bewusstsein um unsere Verantwortung auch für künftige Generatio-

nen und werden unseren Teil als größter Sozialverband dazu beitragen. 

 

D: Inklusion und Barrierefreiheit 
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Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensberei-

chen ist ein Menschenrecht, das von Bund, Land und Kommunen umgesetzt und 

durchgesetzt werden muss. Inklusion und Barrierefreiheit werden in diesem Jahr in 

NRW eine große Rolle spielen – hieran möchten wir uns aktiv beteiligen. Lassen Sie 

mich das abschließend kurz skizzieren. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die nordrhein-westfälische Landesregierung unter Federführung des Arbeits- und So-

zialministeriums hat mittlerweile einen landesweiten Aktionsplan „Eine Gesellschaft für 

alle – NRW inklusiv“ erarbeitet. Dafür möchten wir Minister Schneider unseren Dank 

aussprechen; ebenso für das Engagement beim Runden Tisch Hilfe für Kinder in Not 

– auch wenn die Federführung der Ministerien gewechselt hat – und die vorbildliche 

Sozialberichterstattung NRW.  

 

Was lange währt, wird endlich gut, heißt es. Wir halten den Maßnahmenkatalog des 

Aktionsplans für einen Schritt in die richtige Richtung. Jedoch bleiben aus unserer 

Sicht einige Fragen offen.  

 

Die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft ist ein vielschichtiger Prozess, der neben 

konkreten rechtlichen Änderungen eine entschlossene Durchsetzung der Gesetze und 

ein gesellschaftliches Umdenken erfordert. Notwendig sind aus unserer Sicht aber 

auch zusätzliche finanzielle Investitionen – die Inklusion hat ihren Preis! Insbesondere 

die Fragen der Finanzierung eines inklusiven Bildungssystem, des Abbaus von bauli-

chen Barrieren im Bestand, der Schaffung von bezahlbarem und barrierefreiem Wohn-

raum und eines inklusiven Sozialraums müssen zwischen Bund, Land und Kommunen 

möglichst bald geklärt werden, damit der Prozess nicht schon ins Stocken gerät, bevor 

er richtig Schwung nehmen konnte. Insofern ist es kontraproduktiv, wenn in dem um-

fangreichen Sparkatalog der Landesregierung der Rotstift auch bei den Zuschüssen 

an die Freie Wohlfahrtspflege angesetzt wird, die seit Jahrzehnten eine gute Infra-

struktur für Menschen mit Behinderung vorhält. 

 

Als Rückschlag auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft empfinden wir die er-

neute Verzögerung des Rechtsanspruchs auf inklusive Bildung. Bei allem Verständ-
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nis für die Komplexität der Interessenlagen und bei aller Wertschätzung für die Be-

mühungen der Politik, die u. a. viele neue Lehrerstellen geschaffen hat, müssen wir 

feststellen, dass seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention fast vier 

Jahre ins Land gegangen sind, ohne dass eine tragfähige Einigung erzielt werden 

konnte. Für ein Jahrhundertprojekt, wie es die zuständige Ministerin Sylvia Löhrmann 

genannt hat, mag das ein kleiner Zeitraum sein. Für ein behindertes Kind, das im 

Jahre 2009 eingeschult wurde, ist die Grundschule aber mittlerweile schon fast 

durchlaufen und die Zukunft weiter ungewiss.  

 

Wir appellieren daher nachdrücklich an die Verantwortlichen, hier nicht weiter zu tak-

tieren, sondern auf Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention eine zeitnahe 

Lösung zu finden! 

 

Wichtige Signale für eine schnelle und systematische Umsetzung des Aktionsplanes 

kann die Landesregierung jetzt bei den anstehenden Gesetzesnovellierungen geben. 

Denn neben dem Schulgesetz stehen mit der Landesbauordnung, dem Behinderten-

gleichstellungsgesetz, der Gemeindeordnung sowie dem Wohn- und Teilhabegesetz 

und dem Landespflegegesetz in diesem Jahr einige Gesetzesnovellierungen an, die 

eine besondere Bedeutung für Menschen mit Behinderung haben. Wir werden diese 

Gesetzesreformen durchaus kritisch begleiten.  

 

Der Sozialverband VdK NRW tritt nach Kräften für eine inklusive Gesellschaft ein. Mit 

ehrenamtlichen VdK-Mitarbeitern und in Kooperation mit dem Ministerium von Herrn 

Schneider, der Agentur Barrierefrei NRW und weiteren Verbänden werden wir schon 

in den kommenden Wochen in einigen Modellregionen unterschiedliche Gebäude auf 

Barrierefreiheit untersuchen. Außerdem werden wir in diesem Jahr zum vierten Mal 

unseren Preis für Menschen mit Behinderungen in Ausbildung und Beschäftigung aus-

schreiben, um eine größere öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass Men-

schen mit Behinderung Leistungsträger nicht nur im Arbeitsleben sind. Sie sind alle 

herzlich eingeladen, uns Vorschläge zu unterbreiten!  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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2013 wird ein spannendes und arbeitsreiches Jahr – also eigentlich wie jedes Jahr. 

Wir sollten uns alle gemeinsam in der Pflicht sehen, wichtige Weichen im Bereich der 

Armutsbekämpfung, der Inklusion und Barrierefreiheit, für Selbstbestimmung und 

Pflege sowie die Alterung der Gesellschaft und Generationengerechtigkeit nachhaltig 

in diesem Jahr zu stellen. Dabei wollen wir als VdK nie aus den Augen verlieren, dass 

wir für den einzelnen Menschen da sind. Ihn anzuhören, zu beraten und in seinen be-

rechtigten Anliegen zu vertreten, ihm letztlich zu dienen, wird auch in diesem Jahr 

wieder unsere wichtigste Aufgabe sein. Ich danke an dieser Stelle all denen, die die 

Menschen vor Ort in den Kreis- und Ortsverbänden tatkräftig unterstützen. 

 

Vom österreichischen Schriftsteller und Zukunftsforscher Robert Jungk stammt der 

Ausspruch: „Zukunft ist kein Schicksal. Die Welt kann verändert werden.“3 Packen wir 

es also an! Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

Freuen wir uns jetzt auf eine musikalischen Einlage vom „Bohème Ensemble“ und auf 

die Ausführungen der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien des 

Landes NRW, Frau Dr. Schwall-Düren. 

                                                 
3 Robert Jungk (1913-94), österr. Schriftsteller u. Zukunftsforscher 


