
„Mit der Wahlhilfebroschüre 
und dem Comic-Wahlfilm wol-
len wir gezielt jungen wie auch 
älteren Menschen mit Behin-
derung die Angst vor der Wahl 
nehmen und ihnen anschau-
lich und in einfacher Sprache 
erklären, wie sie ihr Wahlrecht 
ausüben können“, sagte Land-
tagspräsident Torsten Geerdts. 

Der stellvertretende Landes-
beauftragte für Menschen mit 
Behinderung, Dirk Mitzloff, 
betonte: „Wir wollen die gesell-
schaftliche Teilhabe und Mit-
bestimmung von Menschen mit 
Behinderung stärken.“  Bislang 
würden Rechte vereinzelt nicht 
wahrgenommen oder erscheine 
der Wahlvorgang zu komplex 
und unverständlich, so Mitz-
loff. Broschüre und Trickfilm 
seien sinnvolle Maßnahmen, 
um Barrieren abzubauen.

SoVD-Landesjugendrefe-
rentin Diana Rüdt unterstrich, 
dass sich Menschen mit Be-
hinderung als selbstbestimm-
te Bürger auch politisch ein-
bringen wollen. Sie sollten die 
Möglichkeit haben, selbststän-

Auf einer Pressekonferenz 
im Landeshaus stellten die drei 
Organisationen, die in Schles-
wig-Holstein die Interessen von 
rund 320 000 Menschen vertre-
ten, die Wahlprüfsteine vor. Der 
Vorsitzende des DGB Nord, 
Uwe Polkaehn, erklärte: „Im-
mer mehr Menschen im Norden 
arbeiten für Löhne, mit denen 
sie ihre Familien nicht ernäh-
ren können. Wir brauchen end-
lich einen flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn.“

Michael Selck, Landesge-
schäftsführer der AWO, führte 
aus, dass die Bildungschancen 
für alle Kinder in Schleswig-
Holstein verbessert werden 
müssen. Für den SoVD be-
tonte Sozialreferent Christian 
Schultz, dass deutlich mehr ge-
gen Altersarmut getan werden 
müsse: „Im Moment beziehen 
bereits mehr als 15 000 Senio-
ren in Schleswig-Holstein zu-

dig zu wählen, um so mitzube-
stimmen, wie die Landespolitik 
aussieht. 

Die von der Landeszentra-
le für Politische Bildung und 
der SoVD-Jugend Schleswig-
Holstein mit dem niedersächsi-
schen Landesbeauftragten für 
Menschen mit Behinderung he-
rausgegebene Broschüre wird 
an Schulen, Berufsbildungs-
werken und ähnlichen Einrich-

sätzlich zu ihrer Rente Grund-
sicherung im Alter – diese Zahl 
wird uns über den Kopf wach-
sen, wenn wir nichts unterneh-
men.“

AWO, DGB Nord und SoVD 
haben sich vor fünf Jahren in 

tungen verteilt. Bestellt werden 
kann sie bei der Landeszentra-
le für Politische Bildung, beim 
Landesbeauftragten für Men-
schen mit Behinderung sowie 
beim SoVD-Jugendreferat, 
Muhliusstraße 87, 24103 Kiel, 
Tel.: 0431 / 9 83 88 60, E-Mail: 
info@sovd-jugend-sh.de. Der 
Comic-Film ist auf www.sovd-
tv.de sowie über youtube zu 
sehen.

Schleswig-Holstein zu einem 
Bündnis zusammengeschlos-
sen, um gemeinsam für die 
Bürgerinnen und Bürger und 
im Dialog mit den politisch Ver-
antwortlichen für mehr soziale 
Gerechtigkeit zu kämpfen.

Infotag im 
Berufsbildungswerk

Nah bei den Menschen Wählen – leicht erklärt

Wahlprüfsteine vorgelegt

Unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsident Torsten Geerdts haben die SoVD-Jugend 
Schleswig-Holstein und der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung im Vorfeld der 
Landtagswahl eine Wahlhilfebroschüre und einen Trickfilm zur Wahl vorgestellt.

„Soziales Bündnis für Schleswig-Holstein“ ist ein Zusammenschluss von AWO, DGB Nord 
und SoVD. Im Vorfeld der schleswig-holsteinischen Landtagswahl am 6. Mai wurden nun For-
derungen an die Politik in Form von Wahlprüfsteinen vorgelegt. Sie umfassen hauptsächlich die 
Themenbereiche Arbeit, Gesundheit, Pflege, Bildung und Rente.
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Bremen

Aus Bremerhaven waren Marc Becker und seine Mutter ange-
reist. Sie wollten sich über die Ausbildung zum Fachpraktiker für 
Baugruppenmechanik informieren. Der Beruf gehört zu den fünf 
neuen Ausbildungen, die das Berufsbildungswerk in Bremen ab 
Sommer anbietet. Ausbildungsleiter Rüdiger Berenthal findet es 
wichtig, sich mit den angebotenen Ausbildungen am Bedarf des 
Arbeitsmarktes zu orientieren. „Das sind wir den jungen Men-
schen schuldig, damit sie realistische Chancen auf einen Arbeits-
platz haben“, betont Berenthal. 

Der Berufsinfotag lockte zahlreiche Schüler und ihre Eltern 
nach Bremen, auch zahlreiche Schulklassen aus Bremen und Nie-
dersachsen informierten sich vor Ort. In den Ausbildungsberei-
chen erklärten ihnen die Auszubildenden geduldig die jeweilige 
Arbeit. Nach den Führungen durfte ausprobiert werden. Und so 
bekamen die Besucher in den Büros, Werkstätten und im Restau-
rant einen ersten Vorgeschmack auf die Arbeitswelt. In der Res-
taurantküche hieß es allerdings erst einmal Schlangestehen, da 
viele Hungrige und Kochfans das Angebot wahrnehmen wollten, 
sich eine Pizza zu backen. 

Die Veranstalter zeigten sich mehr als zufrieden: 430 Besucher 
und viele individuelle Beratungsgespräche mit Eltern und Schü-
lern zeigten den hohen Bedarf an Ausbildungsplätzen mit spezi-
fischen Unterstützungsangeboten.

Das Herzstück des Verbandes ist und bleibt die kompetente Be-
ratung der Mitglieder in sozialrechtlichen Fragen. Auf einer Pres-
sekonferenz stellte der Leiter des Rechtsschutzes, Torsten Mehrin-
gs, einige Rechtsfälle aus der praktischen Verbandsarbeit vor. Da-
runter auch den eines 61-jährigen Mannes aus Bad Segeberg, der 
gut ein Jahrzehnt lang gegen den „Zuständigkeitsdschungel“ im 
deutschen Sozialrecht kämpfte. Schließlich obsiegte das Mitglied 
mithilfe des SoVD vor dem schleswig-holsteinischen Landessozi-
algericht und erhielt rückwir-
kend einen Nachzahlungsbe-
trag von 68 000 Euro.

Nach Überzeugung des Lan-
desvorsitzenden Sven Picker ist 
dies beileibe kein Einzelfall. Pi-
cker erklärte: „Wir erleben in 
unserer täglichen Praxis, dass 
die Menschen immer länger 
warten müssen, um zu ihrem 
Recht zu kommen. Es muss 
dringend etwas getan werden, 
um den ‚Sozialrechtsdschun-
gel’ durchsichtiger und für die 
Menschen verständlicher zu 
gestalten. Solange dies nicht 
wirksam geschieht, sind die 
Betroffenen auf eine gute Be-
ratung angewiesen. Wir sind 
stolz darauf, diese leisten zu 
können.“

Im Berufsbildungswerk Bremen erhielten über 400 Schüler 
einen Einblick in die Arbeitswelt. Es gab Informationen zu 30 
möglichen Berufsausbildungen – vom Fachlageristen bis zum 
Beikoch. In der Einrichtung werden seit 33 Jahren vorberuf-
liche Maßnahmen und qualifizierte Ausbildungen für junge 
Menschen mit Behinderung angeboten.

Im vergangenen Jahr hat der SoVD Schleswig-Holstein mehr 
als 12 000 Rechtsverfahren geführt und dabei rund 8,6 Millionen 
Euro für seine Mitglieder erwirkt. Auch die Mitgliederzahl stieg 
weiter an auf insgesamt über 113 000.

Stellten die Wahlprüfsteine vor (v. li.): Christian Schultz, Ulrich 
Klinke, Michael Selck und Uwe Polkaehn.

Torsten Mehrings ist Leiter des 
Rechtsschutzes beim SoVD 
Schleswig-Holstein.

Vorstellung der Wahlhilfebroschüre (v. li.): Torsten Geerdts, Di-
ana Rüdt und Dirk Mitzloff.
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