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Jede zehnte Wohnung in NRW muss barrierefrei sein

Bezahlbare barrierefreie Wohnungen sind nach wie vor Mangelware. Darauf weist

der SoVD NRW aus Anlass der morgen in Düsseldorf beginnenden internationalen

Fachmesse Reha Care hin. Landesvorsitzende Gerda Bertram fordert, dass jede

zehnte der rund 8,6 Millionen Wohnungen in Nordrhein-Westfalen barrierefrei gestal-

tet sein muss. „Derzeit sind nur zwei bis drei Prozent der Wohnungen für Menschen

mit Mobilitäts- oder Sinnesbeeinträchtigung geeignet“, sagt Gerda Bertram, Landes-

vorsitzende des SoVD NRW.

Bertram appelliert deshalb an die Landregierung und an die Wohnungsbauwirtschaft,

die Anstrengungen zur Schaffung bezahlbaren, barrierefreien Wohnraums zu ver-

stärken. Beim Renovieren und Umbauen sollte die barrierefreie Gestaltung ebenso

zur Pflicht werden wie die energetische Sanierung. „Wir haben bereits heute die Si-

tuation, dass ältere Menschen nur deshalb in ein Heim ziehen müssen, weil ihre

Wohnung und ihr Stadtteil nicht barrierefrei gestaltet sind. Die Hürden und Hindernis-

se im Wohnungsbestand müssen endlich beseitigt werden. Wir sagen auch ganz

deutlich: Behinderte und pflegebedürftige Menschen haben ein Recht darauf, selbst

zu bestimmen, wo und mit wem sie leben wollen. So lange die Stadtteile nicht gene-

rationengerecht gestaltet sind und sie deshalb in ihrer vertrauten Umgebung nicht

wohnen bleiben können, bleibt ihnen dieses elementare Recht verwehrt.“

Der SoVD (Sozialverband Deutschland) ist mit über 540.000 Mitgliedern einer der größten
Sozialverbände in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen gehören dem SoVD NRW e.V. über
100.000 Menschen an. Der gemeinnützige Verband berät und vertritt seine Mitglieder pro-
fessionell in sozialrechtlichen Fragen wie Rente, Kranken- und Pflegeversicherung, Schwer-
behindertenrecht, Grundsicherung und Arbeitslosenversicherung gegenüber Behörden und
Sozialgerichten. Darüber hinaus setzt sich der SoVD für die Interessen behinderter, chro-
nisch kranker, pflegebedürftiger, älterer und sozial benachteiligter Menschen ein. In rund 400
SoVD-Kreis- und Ortsverbänden engagieren sich an Rhein und Ruhr etwa 4000 Menschen
ehrenamtlich für ältere und behinderte Menschen. Weitere Informationen unter www.sovd-
nrw.de


