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Museen für MillionenRheinland.- Im Jahr 2012 
haben rund 1,28 Milli-
onen Menschen die elf 
Museen des LVR besucht. 
Der LVR konnte die Zah-
len von 2011 um 11.000 
Gäste steigern. Die LVR-
Museen sind damit gut 
aufgestellt und brauchen 
den Vergleich mit Ande-
ren nicht zu scheuen. 

Im Gegenteil: Die Museen 
in Nordrhein-Westfalen 
verzeichnen für 2011 einen 
Besucherrückgang von 
7,2 Prozent (Quelle: Deutscher 
Museumsbund).
„Die Museen des LVR stehen für 
ansprechende museale Vermitt-
lung auf einem qualitativ hohen 
Niveau. Unsere Gäste wissen das 
zu schätzen und kommen immer 
gerne wieder. Mittlerweile 
sind wir aber auch durch 
entsprechende Sonder-Aus-
stellungen zu einem über-
regional bedeutsamen ‚Kulturan-
bieter‘ geworden. Dieses Niveau 
gilt es zu halten, trotz weiterer 
Konsolidierungsmaßnahmen – 

auch im kommenden Jahr“, so 
Milena Karabaic, LVR-Dezernentin 
Kultur und Umwelt. Die stärk-
sten Zugewinne verzeichnen das 

LVR-LandesMuseum Bonn (Bild 
unten) von 108.000 im Jahr 2011 
auf über 133.000 Gäste und das 
Max Ernst Museum Brühl des 
LVR (Zuwachs von über 20.000 
auf 65.000 Gäste in 2012). Hier 
folgten überdurchschnittlich 
viele Gäste der Aufforderung  
„Spiel mit mir“ und besuchten 
die gleichnamige Ausstellung 
mit Werken von Niki de Saint-
Phalle. BS

Landschaftsumlage sinkt auf 16,65 Prozentpunkte 

Kommunen werden entlastet
Köln/Rheinland.- Die Land-
schaftsversammlung Rheinland 
hat mit den Stimmen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP den LVR-Haushalt 2013 
verabschiedet. Sie beschloss 
einen Etat mit Aufwendungen in 
Höhe von 3,374 Milliarden Euro. 
Ferner sieht der Beschluss eine 
Senkung des Umlagesatzes um 
0,05 auf 16,65 Prozentpunkte 
vor, um die Mitgliedskörper-
schaften des LVR zu entlasten. 

Knapp 90 Prozent der Auf-
wendungen werden für soziale 
Leistungen eingesetzt – ins-
besondere für die Hilfen zum 
Wohnen und zur Beschäftigung 
für Menschen mit Behinderungen, 
die so genannte Eingliederungs-
hilfe. Die Zahl und der Hilfebedarf 

der Menschen, die Leistungen 
des LVR in Anspruch nehmen, 
steigen und damit wachsen auch 
die Kosten kontinuierlich weiter 
an. Ein Grund hierfür ist auch die 
demographische Entwicklung.
Den Aufwendungen stehen 
3,358 Milliarden Euro an Erträgen 
gegenüber. Der Haushalt weist 
damit einen Fehlbedarf von rund 
16 Millionen Euro auf, der durch 
weitere Konsolidierungsmaß-
nahmen und Eigenkapital ausge-
glichen werden soll.
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsit-
zender der Landschaftsversamm-
lung Rheinland: „Als bundesweit 
größter Leistungsträger für 
Menschen mit Behinderung hat 
der LVR eine große Verantwor-
tung. Gleichzeitig ist er auch für 
die rheinischen Kommunen ein 

verlässlicher Partner. Beides 
spiegelt sich in unserem Haushalt 
für das Jahr 2013: Wir kommen 
unserem sozialen Auftrag um-
fänglich nach und haben mit einer 
Senkung des Umlagesatzes einen 
Haushalt verabschiedet, der auch 
die Interessen der kommunalen 
Familie berücksichtigt.“ 
Laut LVR-Kämmerin Renate Hötte 
verschärfen sich die Rahmen-
bedingungen zunehmend: „Die 
kommunale Familie als Ganzes 
hat die Grenzen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten längst erreicht. 
Letztlich kann nur eine Beteili-
gung von Land und Bund an den 
wachsenden Aufwendungen für 
die Eingliederungshilfe zu einer 
nachhaltigen Entspannung der 
Finanzsituation der kommunalen 
Familie in NRW führen.“ td

RHEINLAND FEIERT TAG DER BEGEGNUNG 

Köln.- Am Samstag, 29. Juni 
2013, lädt der LVR anlässlich 
seines 60-jährigen Jubiläums 
zum „Tag der Begegnung“ in 
den Rheinpark und den Tanz-
brunnen nach Köln ein. Zu 
Deutschlands größtem Fami-
lienfest für Menschen mit und 
ohne Behinderung werden bis 
zu 50.000 Gäste erwartet. Auf 
der Hauptbühne werden unter 
anderem die Höhner, Guildo 

Horn und Köbes Underground 
auftreten. Das Fest zeichnet 
sich durch viele Angebote zum 
Mitmachen aus und wirbt für 
Inklusion – für eine Gesellschaft, 
in der alle Menschen, egal mit 
welchen Einschränkungen oder 
Beeinträchtigungen, selbst-
bestimmt und gleichberechtigt 
leben können.
X www.tag-der-begegnung.de
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„Fest in Gold“: Handwerkskammer zeichnet verdiente Persönlichkeiten aus

Goldener Orden für Ulrike Lubek
Köln.- Eine goldene Sambatänze-
rin, mit silbernem Schmuck und 
blauen Steinen: Beim diesjährigen 
„Fest in Gold“ in der Handwerks-
kammer zu Köln bekam LVR-
Direktorin Ulrike Lubek einen von 
16 individuellen Orden. Seit 1951 
werden die im Rahmen eines

Wettbewerbs von jungen Gold-
schmiedinnen und -schmieden 
angefertigten Orden an verdiente 
Persönlichkeiten aus Gesell-
schaft, Wirtschaft und Politik ver-
liehen. Gewidmet sind die Werke 
fast alle dem Karnevalsmotto: 
Fastelovend em Blot, he un am 
Zuckerhot.
Lubeks Orden trägt den Titel 

„Samba de Janeiro“ und wur-
de von Leif Richter 

hergestellt. Der 
Auszubildende im 
dritten Lehrjahr 
gewann damit 
den 2. Preis in 
der Kategorie 
„Originalität und 
Kreativität“. Die 
Handwerks-
kammer wür-
digte mit der 
Auszeichnung 
die langjährige 
gute Zusam-
menarbeit. 
Dazu gehören 
beispielsweise 
die im Auftrag 
des LVR in 
mehreren Hand-
werkskammern 

tätigen Fachbera-
ter sowie ein Modell-

projekt, das Jugendliche 
mit Handicap bei der 

Berufsorientierung unter-

stützt. „Eine solche Auszeichnung 
zu bekommen ist eine besondere 
Ehre. Vor allem ist es auch eine 
Anerkennung für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die an der 
Kooperation beteiligt sind. Ihnen 
danke ich für ihr Engagement“, 
freute sich Ulrike Lubek. „Die 
jungen Goldschmiedinnen und 
Goldschmiede haben viel Zeit und 
Mühe in die Orden investiert, und 
das sieht man. Jeder ist ein kre-
atives Unikat.“ Zum Dank möchte 
sie die Preisträgerinnen und 
Preisträger in die Gesenkschmie-
de des LVR-Industriemuseums 
Solingen einladen. 

Überreicht wurde der Orden von 
Hans-Peter Wollseifer, Präsident 
der Handwerkskammer zu Köln, 
der mit Kreishandwerksmeister 
Nicolai Lucks durchs Programm 
führte. Weitere Orden bekamen 
in diesem Jahr unter anderem 
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 
Duin, Paralympics-Goldme-
daillengewinner Markus Rehm, 
Ex-Boxweltmeister Henry Maske, 
Oberbürgermeister Jürgen 
Roters, Henning Krautmacher mit 
den Höhnern, Hedwig Neven Du-
Mont als Vorsitzende des Vereins 
„Wir helfen“ und Regierungsprä-
sidentin Gisela Walsken.       

Ulrike Lubek und Jürgen Roters erhielten ihre Orden von HansPeter 
Wollseifer, Präsident HWK zu Köln. 

MR

MENSCHEN

Kenner der
rheinischen Bräuche
 

Bonn.- Nach über 30-jähriger 
Tätigkeit im LVR-Institut für 
Landeskunde und Regionalge-
schichte wurde Dr. Alois Döring 
in den Ruhestand verabschie-
det. Als Spezialist für die 
rheinischen Feste und Bräu-
che betreute er nicht nur das 
rheinische Volkskundearchiv, 
sondern verfasste zahlreiche 
Publikationen wie „Rheinische 
Bräuche durch das Jahr“. 
Jüngst erschienen ist mit „Das 
Leben am Rhein in frühen 
Fotografien“ ein Bildband zur 
Alltagskultur, der mit mehr als 
160 Fotografien die Menschen 
am Rhein in den Mittelpunkt 
stellt (wir berichteten).

 Dr. Charlotte Schreiter 
zurück in Xanten

Xanten.- Das LVR-RömerMu-
seum im Archäologischen Park 
Xanten hat eine neue Leiterin. 
Im Dezember 2012 hat 
Dr. Charlotte Schreiter die Lei-
tung des Hauses übernommen 
und folgte damit auf Dr. Marcus 
Reuter, der heute als Leiter 
des Rheinischen Landesmuse-
ums Trier tätig ist. 
Die 49-jährige Archäologin 
Schreiter hat in Berlin, Mün-
chen, Rom und Köln studiert. In 
Xanten ist sie keine Unbekann-
te: Bereits von 1991 bis 1995 
hatte sie im Archäologischen 
Park gearbeitet. Nach einer 
weiteren Station als Leiterin 
des Museums Voswinckelshof 
in Dinslaken ging sie 2000 als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und Dozentin an die Humboldt-
Universität nach Berlin.

BS

Erstes LVR-Führungsnachwuchsprogramm wurde erfolgreich beendet

Beim LVR in Führung gehen
Köln.- 16 Männer und Frauen, 
ein LVR-Institut für Training 
und zwei Coaches: Das waren 
Parameter des ersten LVR-Füh-
rungsnachwuchsprogrammes, 
welches im Mai 2011 startete. 
Anderthalb Jahre später, 
November 2012: die Abschluss-
veranstaltung. 

Rund hundert geladene Gäste er-
fahren aus erster Hand, also von 
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, was sie in den letzten 
Monaten über Führung gelernt 
haben. Und dies auf informative 
und unterhaltsame Weise: In Rol-
lenspielen, einem kleinen Film, 
kurzen Dialogen aber auch im di-
rekten Austausch mit den Gästen 
geht es um Themen wie Zusam-
menarbeit, Konfliktmanagement, 
Motivation oder die Gestaltung von 
Veränderungsprozessen. Erlernte 
Methoden spielen dabei ebenso 
eine Rolle wie die Erfahrungen 
aus den Hospitanzen, also der 
Einblick in andere Organisationen. 
„Nicht nur vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung, 
sondern auch um die Führungs-
kultur in unserem Hause stetig 
weiterzuentwickeln, ist es mir 
wichtig, interessierten und vor 
allem motivierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gute 
Qualifizierungsmöglichkeiten und 
Perspektiven zu bieten. Letztlich 
ergibt sich daraus natürlich auch 

ein Gewinn für den LVR“, erklärt 
LVR-Direktorin Ulrike Lubek. 
Abschließend erhielten alle Füh-
rungsnachwuchskräfte ein Zertifi-
kat und eine individuelle Bewer-
tung zu persönlichen Stärken und 
Schwächen und daraus resultie-
renden Entwicklungspotenzialen. 
Fazit: Alle sind dabei geblieben, 
die meisten haben eine berufliche 
Veränderung erfahren oder eine 
Führungsposition übernommen. 
Und: Das Führungsnachwuchs-
programm wird weiter gehen.  
Weitere Infos über die Erfah-
rungen des ersten Programms 
sind zusammengetragen in einer 
Broschüre, von der noch einige 
Exemplare vorhanden sind. Sie 
sind erhältlich im LVR-Institut für 
Training und Beratung unter 
Tel. 0221 809-6137. BS

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Führungsnachwuchs
programms des LVR.

VISITENKARTEN IN BRAILLESCHRIFT

Köln/Rheinland.- Inklusion 
kann man beim LVR auch 
fühlen: Die LVR-Visitenkarten 
weisen künftig neben den 
gedruckten Informationen die 
Kontaktdaten auch in Braille-
schrift aus. Insbesondere die 
Beschäftigten, die in ihrer 
täglichen Arbeit mit blinden 
oder sehbehinderten Menschen 
in Kontakt kommen, sollen nun 
nach und nach mit diesen Visi-
tenkarten ausgestattet werden. 
Hergestellt werden die Visiten-
karten in der LVR-Druckerei 

in Köln. LVR-Direktorin Ulrike 
Lubek hat im Pilotversuch erste 
Erfahrungen gesammelt: „Wo 
immer ich in den vergangenen 
Wochen meine Visitenkarte in 
Brailleschrift verteilt habe, hat 
sich sofort ein reges Gespräch 
über Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen in unserer 
Gesellschaft ergeben“, so 
ihre Beobachtung. Wichtig ist 
Lubek darüber hinaus, dass die 
Visitenkarte auch als Zeichen 
der Wertschätzung und des 
Respekts verstanden wird.    BS

FÖRDERPROGRAMME

Bereits seit einigen Jahren 
führt der LVR Nachwuchsför-
derprogramme durch, wie das 
Stipendienprogramm „LVR-
Klinik-Start“ des Dezernates 
Klinikverbund und Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen oder 
das „Netzwerk 9“ des LVR-
Dezernats Kultur und Umwelt. 
Außerdem führt der LVR seit 
2007 auch ein Traineepro-
gramm für Hochschulabsol-
venten durch. 

JUBILÄUMSJAHR

Rheinland.- Als sichtbaren 
Ausdruck des sechzigsten 
Jubiläums der NRW-Land-
schaftsverbände tragen viele 
Dienststellen, Publikationen 
und Events des LVR in diesem 
Jahr ein besonderes Zeichen, 
ein sogenanntes Signet. „Das 
sechzigste Jubiläum der Land-
schaftsverbände ist ein guter 
Anlass, auf die vielfältigen 
Leistungen der Verbände hin-
zuweisen. In der Rückschau ist 
gut zu erkennen, wie sich die 
Verbände vom Verwalter zum 
Dienstleister entwickelt haben. 
Es ist zu sehen, wie aus ano-
nymen Entscheidungen vom 
Schreibtisch aus, eine transpa-
rente Verwaltung geworden ist. 
Insofern können wir mit stolz 
auf die Entwicklungen zurück 
blicken“, so LVR-Direktorin 
Ulrike Lubek.  
Die offizielle Feierstunde findet 
am 2. Oktober 2013 in Münster 
statt.  chr

Fotos: HWK zu Köln

Foto: Nicole Schäfer
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Über 200 Expertinnen und Experten diskutieren beim LVR

Zukunft der Psychiatrie
Köln.- Rund 200 Expertinnen 
und Experten aus Deutschland 
und dem benachbarten Aus-
land haben sich im Rahmen des 
dreitägigen LVR-Symposiums 
„Entwicklungsperspektiven der 
Psychiatrie“ in Köln ausge-
tauscht. Insbesondere be-
schäftigten sich die Fachleute 
mit aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen, Diagnostik 
und Behandlung sowie mit der 
Finanzierung und Organisation 
der Psychiatrie. 

Steigende Fallzahlen, Arbeitsun-
fähigkeitstage und Frühberen-
tungen sowie die Entwicklung 
der Kosten im Gesundheitssy-
stem zeigen, dass zukünftig mit 
einem erheblichen Anstieg des 
Behandlungsbedarfs bei psychi-
schen Erkrankungen zu rechnen 

ist. Als Deutschlands größter 
Träger regionaler psychiatrischer 
Versorgung stellt sich der LVR 
diesen Herausforderungen. „Im 
Mittelpunkt unserer Bemühungen 
stehen für uns die Patientinnen 
und Patienten. Ihnen müssen 
auch in Zukunft die Hilfeangebote 
und Behandlungen zur Verfügung 
stehen, die sie benötigen“, so 
LVR-Direktorin Ulrike Lubek. Ent-
sprechend kritisch blickt der LVR 
derzeit auf die Verordnung „Pau-
schalierende Entgelte Psychiatrie 
und Psychosomatik 2013“, durch 
die er die Weiterentwicklung der 
psychiatrischen Versorgung ge-

fährdet sieht. Die Landschaftsver-
sammlung Rheinland beschloss 
daher bereits im Dezember eine 
Resolution mit der Aufforderung, 
die Verordnung zu überarbeiten 
(siehe nebenstehenden Artikel).
Der LVR verantwortet die fach-
liche Weiterentwicklung der LVR- 
Klinken und der gemeindepsychi-
atrischen Hilfen im Rheinland – 
ganzheitlich von den Angeboten 
bis hin zu den baulichen Maßnah-
men. „Dabei legen wir besonderes 
Augenmerk auf eine Weiterent-
wicklung unserer Versorgungsan-
gebote hinsichtlich der Inklusion“, 
stellte Martina Wenzel-Jankowski, 

LVR-Dezernentin Klinikverbund 
und Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen, heraus. Die UN-Behin-
dertenrechtskonvention fordert 
die Inklusion als Gleichstellung 
aller Menschen, egal mit welcher 
Einschränkung sie leben. „Auch 
die Psychiatrie muss alle Möglich-
keiten ausschöpfen, um psychisch 
kranken Menschen ein selbstbe-
stimmtes Leben zu garantieren. 
Wir möchten dieser Aufforderung 
nachkommen und weiter intensiv 
an einer Verbesserung der Hilfen 
für psychisch kranke Menschen 
arbeiten“, so Wenzel-Jankowski 
weiter.  chr

Prof. Dr. Wolfgang Gaebel, Martina WenzelJankowski, Ulrike Lubek, 
Staatsekretärin Marlis Bredehorst, Prof. Dr. Wolfgang Maier, Präsident 
der DGPPN (v.l.).

TAGUNG FÜR FREIWILLIGE

Jülich.- Freiwilliges Engage-
ment kann für Menschen mit 
geistiger Behinderung den Weg 
in die Gesellschaft ebnen. Um 
die Arbeit der Freiwilligen zu 
würdigen und Austausch sowie 
Kennenlernen zu ermöglichen, 
richtete das LVR-Netzwerk 
Heilpädagogischer Hilfen West 
nun eine erste Freiwilligen-
tagung im Technologiezentrum 
Jülich aus. Zusätzlich setzten 
sich die Teilnehmenden mittels 
theatertherapeutischer 
Methoden mit den Möglich-
keiten freiwilligen Engage-
ments und dem Stand der 
Inklusion auseinander.

chr

Psychiatrische 
Versorgung

Kritik an 
Entgelt-
Verordnung
Köln.- Die Landschaftsver-
sammlung Rheinland hat 
einstimmig eine Resolution 
zur Verordnung „Pauschalie-
rende Entgelte Psychiatrie und 
Psychosomatik 2013“ beschlos-
sen. In ihr fordert die politische 
Vertretung des LVR sowohl das 
Bundesgesundheitsministeri-
um als auch das Institut für das 
Entgeltsystem im Krankenhaus 
(InEK GmbH) auf, die im No-
vember 2012 in Kraft getretene 
Verordnung umgehend zu 
überarbeiten.

Der LVR sieht seine Ziele für die 
Weiterentwicklung der psychia-
trischen Versorgung gefährdet: 
„Mit dem neuen Entgeltsystem 
werden kurze Verweildauern 
von Patientinnen und Patienten 
belohnt. Doch psychiatrische 
Erkrankungen erfordern mit-
unter auch intensive Therapien 
über längere Zeiträume. Das 
neue Vergütungssystem setzt 
aber Fehlanreize zu Lasten eben 
dieser psychisch schwer kranken 
Menschen. Dagegen sprechen 
wir uns mit dieser Resolution 
ausdrücklich aus“, sagte Prof. 
Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender 
der Landschaftsversammlung 
Rheinland.
Der LVR als Krankenhausträger 
und Träger der überörtlichen So-
zialhilfe fordert mit der Resolution 
die am System Beteiligten auf, 
das Entgeltsystem so zu entwi-
ckeln, dass alle Menschen jeder-
zeit umfassend stationär, am-
bulant oder gemeindeintegriert 
versorgt werden können. „Durch 
die Bindung der Entgelte an die 
Diagnose wird die lange als sicher 
geglaubte Erkenntnis über Bord 
geworfen, dass Diagnosen in der 
Psychiatrie keine sicheren Prä-
diktoren für Behandlungsbedarf, 
Intensität und Komplexität der 
Behandlung darstellen. Unsere 
Patientinnen und Patienten dürfen 
nicht die Leidtragenden des neu 
konstruierten Vergütungssystems 
sein“, so Wilhelm weiter. td

INTERVIEW • INTERVIEW • INTERVIEW • INTERVIEW • INTERVIEW • INTERVIEW • INTERVIEW • INTERVIEW • INTERVIEW •

Köln.- Im Rahmen des 
LVR-Fachsymposiums „Ent-
wicklungsperspektiven der 
Psychiatrie“ sprach der LVR-
Report mit Martina Wenzel-
Jankowski, LVR-Dezernentin 
Klinikverbund und Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen, 
insbesondere zu den Auswir-
kungen der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) 
und deren Forderung nach In-
klusion auf die psychiatrische 
Versorgung.

? Frau WenzelJankowski, 
welche Bedeutung hat die
UNBRK für die Psychiatrie?

Zunächst ist es mir wichtig 
festzustellen, dass psychisch 
kranke Menschen nicht auto-
matisch Menschen mit Behin-
derung sind. Viele psychische 

Erkrankungen enden zum Glück 
mit einer vollständigen Gesun-
dung. Gleichwohl ergeben sich 
aus der Konvention maßgebliche 
Veränderungen: Zielte eine der 
zentralen Reformforderungen der 
Psychiatrie-Enquete noch auf die 
Gleichstellung psychisch Kranker 
mit körperlich Kranken, so lautet 
ihre konsequente Fortschreibung 
im Geiste der UN-Konvention: 
Gleichstellung psychisch, wie 
auch körperlich Kranker mit Ge-
sunden! Aber auch: Gleichstellung 
psychisch behinderter Menschen 
mit Nicht-Behinderten.

?  Was bedeutet das konkret?

Ich denke, eine besondere Bedeu-
tung hat die Weiterentwicklung 
ambulanter Versorgungsstruk-
turen. Ebenso gilt es trialogische 
Ansätze, also Begegnungen auf 

Augenhöhe zwischen Betroffenen, 
Angehörigen und professionellen 
Helfern auf neutralem Boden 
sowie Ex-In-Projekte, also den 
Rückgriff auf das Wissen Psychi-
atrieerfahrener, weiter voran zu 
treiben. Nicht zuletzt müssen wir 
uns einer ernsthaften Diskussion 
des Rechtes auf Krankheit stel-
len. Und damit verbunden: Des 
Rechtes auf eine nicht-invasive 
Begleitung in akuten Schüben 
frei von Psychopharmaka oder 
Zwangs-Psychiatrisierung. 

? Hat der Anspruch auf Inklu
sion kranker und behinderter 
Menschen auch Auswir
kungen auf die Finanzierung?

Natürlich. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention ist vor allem 
auch Aufforderung an die Gesetz-
gebung der Mitgliederstaaten, 

das Ziel einer vollen Inklusion 
behinderter und kranker Men-
schen mit gesetzgeberischen 
Mitteln nach Kräften zu unter-
stützen. Auch die Gesetzgebung 
zum neuen Entgeltsystem für die 
psychiatrische Krankenhausver-
sorgung wird diesen Maßstab an 
sich anlegen lassen müssen.

Vielen Dank.
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 Fotos: Lothar Kornblum



LVRREPORT JUNI 2012  SEITE 4

LVR prämierte elf Frauen und Männer für gelungene Teilhabe am Arbeitsleben

Vorbilder mit Handicap – echt stark

Rheinland.- Der LVR hat elf 
Frauen und Männer mit unter-
schiedlichen Behinderungen mit 
seiner Auszeichnung „Arbeit – 
echt stark!“ für gelungene Teilha-
be am Arbeitsleben prämiert. „Sie 
haben uns besonders beeindruckt 
mit ihren beruflichen Leistungen, 

ihrem Werdegang, ihren Kom-
petenzen und Qualifikationen“, 
erklärte Lorenz Bahr, stellvertre-
tender Vorsitzender der Land-
schaftsversammlung Rheinland, 
bei der Verleihung in der Abtei 
Brauweiler. „Sie alle sind ausge-
zeichnete Vorbilder für gelungene 

Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung am Arbeitsleben“, so Bahr 
weiter.
Die Preisträgerin Tanja Busch 
hat ein seelisches Handicap und 
eine Sehbehinderung. Sie ist 
Beiköchin in der Hausbrauerei & 
Brauschänke Scheärmull-Bräu in 
Roetgen. Zuständig ist sie unter 
anderem für die Planung der 
Speisekarte, die Einkäufe und die 
Zubereitung der Gerichte. Sandra 
Most arbeitet seit 22 Jahren in der 
Praxis „Die Krankengymnastik“ in 
Wuppertal. Aufgrund einer Spa-
stik ist sie auf einen elektrischen 
Rollstuhl angewiesen. In der Pra-

xis betreut sie unter anderem die 
Patientinnen und Patienten und 
verantwortet die Buchführung. 
Julia Szulc betreut die Essens-
ausgabe, arbeitet in der Küche 
und pflegt den persönlichen 
Kontakt zu den Bewohnerinnen 
und Bewohnern im Essener Alten- 
und Pflegewohnheim Haus St. 
Thomas der Nikolaus Groß GmbH. 
Die junge Frau hat Lernschwie-
rigkeiten und ist gehörlos. Zuvor 
arbeitete sie in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen. Michele 
Sciandrello aus Monheim arbei-
tet im McDonald´s-Restaurant 
des Franchise-Nehmers Marcus 

Prünte in Ratingen. Dort ist er un-
ter anderem am Drive-in-Schalter 
im Einsatz. Er hat eine Lern-
behinderung und eine Spastik, 
aufgrund der er alle Aufgaben mit 
seiner linken Hand meistert. Die 
Außenarbeitsgruppe der Prospex 
gGmbH, einer Werkstatt für Men-
schen mit psychischer Behinde-
rung, betreibt das Bootshaus am 
„Lago Laprello“ in Heinsberg. 
Stefanie Gerner, Manuela Gütte, 
Judith Frauenrath, Mario Miner, 
Christoph Baltes, Monika Reich-
wald und Elisabeth Gehrt sind 
dort zuständig für den Bootsver-
leih, ein Café sowie einen Kiosk. 
Lorenz Bahr betonte: „Mit der 
Auszeichnung ,Arbeit – echt 
stark!‘ geht es dem LVR darum, 
die Fähigkeiten von Menschen mit 
Behinderung in den Mittelpunkt 
zu stellen. Wir möchten Vorur-
teile abbauen und langfristig die 
Chancen auf eine Teilhabe am 
Arbeitsleben für Menschen mit 
Behinderung verbessern. Gute 
Beispiele wie diese zeigen, dass 
schwerbehinderte Menschen die 
Arbeitswelt bereichern.“ SHe

Michele Sciandrello nimmt am 
DriveinSchalter im Ratinger 
Schnellrestaurant Bestellungen 
entgegen.

Oben: Die „Arbeit – echt stark!“Preisträgerinnen und träger mit 
ihren Arbeitgebern sowie Lorenz Bahr, stellvertretender Vorsitzender 
der Landschaftsversammlung Rheinland, und Martina Hoffmann
Badache, LVRSozialdezernentin. Foto links: Julia Szulc arbeitet im 
Essener Pflegewohnheim Haus St. Thomas.  

ENGAGEMENT UND KOMPETENZ

Rheinland.- Anfang 2012 haben 
die NRW-Landschaftsverbände 
die Umsetzung eines neuen Aus-
gleichsverfahrens des Landes 
NRW übernommen, um dem 
Mangel an Ausbildungsplätzen 
in der Altenpflege zu begegnen. 
Kern des Verfahrens ist es, dass 
die über 5.000 Einrichtungen und 
Dienste der Altenpflege in NRW 

Beiträge entrichten, die dann den 
Trägern zu Gute kommen, die 
Pflegekräfte ausbilden.
Nach der Einführung des Umlage-
verfahrens hat sich die Anzahl der 
Ausbildungsplätze in der Pflege 
in NRW im Vergleich zum Vorjahr 
um über 20 Prozent erhöht. Auch 
für 2013 ist mit einer weiteren 
Steigerung zu rechnen. 

Barbara Steffens, NRW-Ministe-
rin für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pflege und Alter, würdigte 
die gute Arbeit und die erfreu-
lichen Ergebnisse und bedankte 
sich für „das hohe Engagement“ 
und die „verwaltungsfachliche 
Kompetenz“ der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Land-
schaftsverbände.            SHe

Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Verantwortungsvoll
und wirtschaftlich
Rheinland.- Der vom LVR als Inte-
grationsunternehmen geförderte 
IT-Dienstleister AfB gGmbH hat 
den „Deutschen Nachhaltigkeits-
preis 2012“ in der Kategorie „Zu-
kunftsstrategie“ 
erhalten. Damit 
zeichnete die 
Stiftung Deut-
scher Nachhal-
tigkeitspreis e.V. 
das Unterneh-
men für dessen 
vorbildliche 
Verbindung von 
wirtschaftlichem 
Erfolg, sozialer 
Verantwortung 
und Schonung 
der Umwelt aus. 
Gesine Schwan, 
Mitglied der Jury, 
übergab die Auszeichnung an AfB-
Geschäftsführer Daniel Büchle.
AfB ist das erste Integrations-
unternehmen der IT-Branche in 
Nordrhein-Westfalen. Rheinland-
weit beschäftigt das Unternehmen 

an drei Standorten 82 Menschen, 
darunter 45 Menschen mit 
Behinderung. Außerdem bildet 
AfB junge Frauen und Männer mit 
Handicap zum „Fachpraktiker/in 

für IT-Systemelektronik“ aus. Der 
LVR fördert das Unternehmen mit 
derzeit jährlich rund 330.000 Euro. 
Weitere Informationen unter:
X www.integrationsamt.lvr.de/
Integrationsunternehmen SHe

Gesine Schwan übergab den Deutschen Nachhaltig
keitspreis an AfBGeschäftsführer Daniel Büchle.

LVR fördert örtliche Fürsorgestellen im Rheinland 

12,8 Millionen Euro für 
berufliche Teilhabe
Rheinland.– Die örtlichen 
Fürsorgestellen im Rheinland 
erhalten zur Förderung von 
Menschen mit Behinderung im 
Beruf und ihrer Arbeitgeber 
in diesem Jahr insgesamt 
12,8 Millionen Euro vom LVR aus 
Mitteln der Ausgleichsabgabe.

Der Betrag, den eine Fürsorge-
stelle erhält, errechnet sich aus 
der Anzahl der in der jeweiligen 
Kommune lebenden schwerbe-

hinderten Menschen im erwerbs-
fähigen Alter.
Zur Unterstützung der beruflichen 
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung und der Förderung von 
Arbeitgebern besteht zwischen den 
38 Fürsorgestellen im Rheinland 
und dem LVR-Integrationsamt 
eine Aufgabenteilung. Die Fürsor-
gestellen fördern Arbeitgeber, die 
bereits bestehende Arbeitsplätze 
behinderungsgerecht ausgestal-
ten wollen. Das LVR-Integrations-

amt fördert die Schaffung neuer, 
zusätzlicher Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze. Gemeinsam haben 
sie 2011 rheinlandweit rund 
7.300 Förderungen finanziert, um 
neue Arbeitsplätze für schwerbe-
hinderte Menschen zu schaffen 
oder zu sichern. Dafür wurden 
insgesamt 33 Millionen Euro 
aufgewendet.
Die Mittel stammen aus der Aus-
gleichsabgabe, welche Unterneh-
men entrichten, die nicht genü-
gend schwerbehinderte Menschen 
beschäftigen. Arbeitgeber ab 20 
Beschäftigten sind verpflichtet, 
zu fünf Prozent Menschen mit 
Behinderung einzustellen.     SHe
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Fotos: Lothar Kornblum und privat

Foto: Marc Darchinger

http://www.integrationsamt.lvr.de/Integrationsunternehmen
http://www.integrationsamt.lvr.de/Integrationsunternehmen
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Zur Nachahmung empfohlen

Auszeichnung für vier rheinische Arbeitgeber

Rheinland.- Der LVR hat vier 
Unternehmen mit seinem Prä-
dikat „Behindertenfreundlicher 
Arbeitgeber“ ausgezeichnet. 
Damit ehrte der LVR die Karl 
Diederichs KG in Remscheid, 
die Deutsche Telekom AG in 
Bonn, die Ralf Schönwälder 
GmbH in Düsseldorf und die 
WBO Wirtschaftsbetriebe 
Oberhausen GmbH für ihr vor-
bildliches Engagement bei der 
Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung. 

In allen ausgezeichneten Unter-
nehmen arbeiten zu mehr als 
fünf Prozent Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Behinderung. 
Damit übertreffen die Betriebe die 
gesetzlich geforderte Beschäf-
tigungsquote. Außerdem enga-
gieren sich die vier Arbeitgeber 
besonders für die langfristige 
Teilhabe von behinderten Men-
schen am Arbeitsleben – etwa 
durch deren betriebliche Ausbil-
dung oder besondere Maßnahmen 
zur Prävention und Wiedereinglie-
derung.

„Diese Unternehmen zeigen, 
dass gerade Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Behinderung in 
ihrem Beruf engagierte, zuver-
lässige und qualitätsvolle Arbeit 
leisten können. Wir möchten 
uns für diese vorbildliche Ar-
beit bedanken und die Beispiele 
zur Nachahmung empfehlen“, 
erklärte LVR-Sozialdezernentin 

Martina Hoffmann-Badache. 
Für den LVR sei es ein wichtiges 
Ziel, die Durchlässigkeit des 
Arbeitsmarktes für Menschen 
mit Behinderung zu erhöhen 
und so langfristig Inklusion im 
Arbeitsleben zu ermöglichen, so 
Hoffmann-Badache weiter.
Der LVR vergibt das Prädikat seit 
1998 jährlich, um gute Beispiele 

behindertenfreundlicher Perso-
nalpolitik öffentlich zu machen 
und für die Beschäftigung von 
Frauen und Männern mit Handi-
cap zu werben. Damit dient die 
Auszeichnung auch als Signal 
an andere Unternehmen, dass 
sich unternehmerischer Erfolg 
und der Einsatz für die berufliche 
Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderung gut verbinden lassen. 
Das Prädikat wird an private oder 
öffentliche Arbeitgeber verliehen. 
Für die kommenden Auszeich-
nungen konnten sich interessierte 
Arbeitgeber erstmalig direkt beim 
LVR bewerben. Eine unabhängige 
Kommission wählt die Preisträ-
ger unter allen vorgeschlagenen 
Arbeitgebern aus. SHe

Lorenz Bahr, stellvertretender Vorsitzender der Landschaftsversamm
lung Rheinland (links), und Oberhausens Oberbürgermeister Klaus 
Wehling (rechts) freuten sich mit Maria Guthoff und Karsten Woidtke 
von der Geschäftsführung der WBO GmbH.

DIREKTER DRAHT

Austausch mit Werkstatt-Räten
Köln.- Zu Austausch und Diskus-
sion haben sich Fachleute des 
LVR mit den Räten der 43 Werk-
stätten für behinderte Menschen 
im Rheinland getroffen. Themen 
der Gespräche mit den rund 
120 gewählten Vertretungen der 
Werkstatt-Beschäftigten waren 
unter anderem die Unterstüt-
zungsangebote beim Wechsel 
auf den allgemeinen Arbeits-
markt, die Berechnung der 
Entgelte oder das Persönliche 
Budget. 
„Der politische Auftrag nach 
Inklusion bedeutet für uns, noch 
stärker als bisher neben den 
Gesprächen mit den Leitungen 

der Werkstätten auch den 
direkten Austausch mit den 
betroffenen Beschäftigten mit 
Behinderung und ihren gewähl-
ten Vertretungen zu suchen“, 
sagte LVR-Sozialdezernentin 
Martina Hoffmann-Badache. Der 
LVR, der für die Finanzierung 
von Unterstützungsleistungen 
zur Beschäftigung in den Werk-
stätten zuständig ist, möchte die 
Ergebnisse des Workshops zur 
Verbesserung der eigenen Arbeit 
nutzen. Im Rheinland gehen 
mehr als 30.000 Menschen einer 
Beschäftigung in einer Werkstatt 
nach.

SHe

In den verschiedenen ThemenRunden ging es unter anderem um 
die Frage, wie das Entgelt der WerkstattBeschäftigten berechnet 
wird.

LVR-Fachtagung diskutierte Gewalterfahrungen von Frauen mit Handicap und Unterstützungsangebote 

Frauen mit Behinderung
vor Gewalt schützen
Köln.- Frauen mit Behinde-
rungen und Beeinträchtigungen 
sind deutlich häufiger körper-
licher, sexueller und psychi-
scher Gewalt ausgesetzt als 
Frauen im Bevölkerungsdurch-
schnitt. Außerdem benötigen 
sie mehr Unterstützung, um 
sich gegen Gewalt zu schützen. 

Um die Ursachen dafür und 
Möglichkeiten zur Unterstützung 
zu diskutieren, trafen sich rund 
200 Fachleute bei der Fachta-
gung „Prävention und Schutz vor 
Gewalt für Frauen mit Behinde-
rung – Was lernen wir aus der 
Bielefelder Studie?“ des LVR in 
Köln. Anlass war die Studie der 
Universität Bielefeld zur „Lebens-
situation und Belastungen von 
Frauen mit Beeinträchtigungen 

und Behinderungen in Deutsch-
land“, die die Gewalterfahrungen 
betroffener Frauen in den Blick 
nimmt.
Wichtigstes Ergebnis der Studie 
ist, dass Frauen mit Behinde-
rungen oder Beeinträchtigungen 
häufiger Gewalt ausgesetzt sind 
als andere Frauen. Dabei setzen 
sich Erfahrungen aus Kindheit 
und Jugend oft im Erwachsenen-
leben fort. Häufige Risikofaktoren 
sind Abhängigkeiten, Wehrlo-
sigkeit und Minderwertigkeits-
gefühle. Die Studie identifiziert 
außerdem eine Wechselwirkung 
zwischen Gewalterfahrungen und 
Behinderung oder Beeinträchti-
gung. „Als großer Leistungsträ-
ger für Menschen mit Handicap 
wollen wir sensibler werden für 
die Risiko-Konstellationen, die mit 

Behinderung einher gehen. Das 
gilt für physische und psychische 
Gewalterfahrung sowie für 
Ausgrenzung“, sagte LVR-Sozial-
dezernentin Martina Hoffmann-
Badache.
Im Rheinland erhalten insgesamt 
etwa 20.000 Menschen mit gei-
stiger Behinderung Betreuungs-
leistungen zum Wohnen, entwe-
der in stationären Einrichtungen 
oder im eigenen Haushalt. Etwas 
weniger als die Hälfte davon sind 
Frauen. Gewaltprävention ist hier 
ein wichtiges Thema: „Für die täg-
liche Arbeit mit Frauen mit Behin-
derung müssen die Beschäftigten 
deren individuelle Ängste und 
Erfahrungen mit Gewalt kennen“, 
sagte Martina Wenzel-Jankowski, 
LVR-Dezernentin Klinikverbund 
und Verbund Heilpädagogischer 

Hilfen. All diese Aspekte erfasse 
der LVR sehr genau, um ge-
fährliche Situationen vermeiden 
und Signale richtig deuten zu 
können, so Wenzel-Jankowski 
weiter. Daneben setzt der LVR auf 
Fortbildung und Sensibilisierung 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. So stehen in Fortbildungen 
und Trainings unter anderem 
Themen wie Sexualität, gewalt-
freie Kommunikation oder der 
Umgang mit Aggressionen und 
herausforderndem Verhalten im 
Mittelpunkt.

SHe

Die LVRDezernentinnen Martina HoffmannBadache (links) und 
Martina WenzelJankowski (Mitte) diskutierten mit Dr. Brigitte Sellach 
von der Universität Bielefeld.
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Foto: Simone Hengels  

Foto: Sebastian Bohmann

Foto: Simone Hengels  



LVRREPORT JUNI 2012  SEITE 6

LEBENDIGE LVR-SCHULEN • LEBENDIGE LVR-SCHULEN • LEBENDIGE LVR-SCHULEN • LEBENDIGE LVR-SCHULEN • LEBENDIGE LVR-SCHULEN • LEBENDIGE LV

Coaching für das Leben
nach der Schule

Duisburg.- Eigene Interessen in 
den Fokus nehmen und sich in-
dividueller Stärken bewusst wer-
den: Bereits zum zweiten Mal 
beteiligte sich die LVR-Christy-
Brown-Schule (Förderschwer-
punkt körperliche und moto-
rische Entwicklung) am Projekt 
„Zukunft fördern – vertiefte 
Berufsorientierung gestalten“. 
In gemeinsamen Coachings er-
arbeiteten 16 Schülerinnen und 
Schüler der achten Klasse an 
fünf Tagen persönliche Profile, 
die ihnen dabei helfen sollen, 
ihren Weg nach der Schule aktiv 
mitzugestalten. Was sind meine 
Stärken und Interessen? Wie 
sehe ich mich selbst und wie 
schätzen mich andere ein? An-
hand solcher Fragen setzten sich 

die Jugendlichen mit den He-
rausforderungen in Schule und 
Beruf selbstständig auseinander. 
Gleichzeitig stärkten sie im Zuge 
des Projekts ihr Selbstbewusst-
sein und Selbstwertgefühl. Als 
Orientierung dient ein Profil-
Pass mit den Ergebnissen des 
Coachings, der bis zum Schulab-
schluss vervollständigt wird.

Cihangir, Faris, Sabrina und Marvin haben mit Birgit Prystav und Ruth 
Damerius ihre Stärken herausgearbeitet. Claudia Baur von der Agen
tur für Arbeit und Hildegard Imholte, stellvertretende Schulleiterin, 
begleiten die Jugendlichen weiter.  

LVR-Schulen holen 
Landesmeistertitel

Rheinland.- Ein Erfolg auf ganzer 
Linie: Bei den Landesmeister-
schaften „Jugend trainiert für 
Paralympics“ wurden die LVR-
Förderschulen aus Leichlingen, 
Wiehl, Aachen und Köln in allen 
vier Disziplinen Landesmeister 
in der Mannschaftswertung. Teil-
nahmeberechtigt sind Schulen mit 
dem Förderschwerpunkt körper-
liche und motorische Entwicklung 
aus Nordrhein-Westfalen.
Der Sieg bei der Landesmeister-
schaft qualifiziert für das Bun-
desfinale in Berlin. Die LVR-Paul-
Klee-Schule Leichlingen wird sich 
in der Leichtathletik beweisen, 
die LVR-Anna-Freud-Schule 
Köln tritt im Rollstuhlbasketball 
an. Die Mannschaftswertung im 
Schwimmen gewann die LVR-

Hugo-Kükelhaus-Schule Wiehl, 
im Tischtennis ging der Titel des 
Landesmeisters an die LVR-
Victor-Frankl-Schule Aachen. Das 
Bundesfinale „Jugend trainiert für 
Paralympics“ bringt Schülerinnen 
und Schüler mit Behinderung aus 
ganz Deutschland zusammen. Die 
Teilnahme an Sportwettbewerben 
stärkt das Selbstvertrauen und 

das Bewusstsein der eigenen Lei-
stungsfähigkeit. Die gemeinsame 
Begeisterung und die sportlichen 
Erfolge tragen somit auch zur 
Inklusion bei.

„Happy Hospital“
im Rizzi-Stil

Aachen.- „Happy Hospital“ – so 
lautet der Titel des farbenfro-
hen Bildes, das Schülerinnen 
und Schüler der Aachener 
LVR-Johannes-Kepler-Schule, 
Förderschwerpunkt Sehen, 
gemalt haben. Sie nahmen mit 
dem Kunstwerk unter der Leitung 
ihrer Klassenlehrerin Sarah 
Sommer an einem Malwettbe-
werb des Landkreises Düren teil. 
Anlass war die erste museale 
Gedenkausstellung des Malers 
James Rizzi in der internationalen 
Kunstakademie Heimbach/Eifel.
Nach Ende der Ausstellung 
stellte sich die Frage, wo das an 
den Rizzi-Stil angelehnte Bild 
einen besonderen Platz finden 
könnte. Die Idee: Das fröhliche 
und farbenfrohe Werk sollte den 
Wartebereich der Universitäts-
Augenklinik Aachen etwas bunter 
machen. Der Direktor der Au-
genklinik, Prof. Dr. Peter Walter, 
freute sich über die Spende. 

Lehrerin Sarah Sommer übergab gemeinsam mit Schülerin Ece und 
Klassenkamerad Fabian das Kunstwerk an den Direktor der Augen
klinik (v.l.n.r.). 

Ein Musical für Hörende
und Gehörlose

Düsseldorf.- Schauspiel, Hip 
Hop, Tanz und Gesang standen im 
November in der LVR-Gerricus 
Schule Düsseldorf (Förder-
schwerpunkt Hören und Kommu-
nikation) auf dem Stundenplan. 
Gemeinsam mit Schülerinnen und 
Schülern der Montessori-Haupt-
schule Düsseldorf und den Profis 
der internationalen Band Gen 
Rosso probten die Jugendlichen 
für ihren großen Auftritt mit dem 
Musical „Streetlight“. Eine Woche 
lang war das Projekt „Stark ohne 
Gewalt“ zu Gast an der Schule, 
um die zwei abschließenden Auf-
führungen in der Stadthalle Hilden 
vorzubereiten. In verschiedenen 
Workshops wurden beispielsweise 
Schrittfolgen für einen brasili-
anischen Tanz oder ein Lied in 
Gebärdensprache eingeübt, aber 

auch um Bühnendekoration und 
Technik kümmerten sich die Schü-
lerinnen und Schüler. Initiatoren 
des Projektes sind der Diözesan-
Caritasverband für das Erzbistum 
Köln und der Verein Starkmacher.

Schülerinnen und Schüler der LVRGerricus Schule und der MontessoriHauptschule Düssel
dorf  probten mit der Band Gen Rosso für ihren Auftritt mit dem Musical „Streetlight“.

Inklusives Sportkonzept
ausgezeichnet

Köln.- Die LVR-Anna-Freud-
Schule ist gemeinsam mit der 
Ernst-Simons-Realschule und 
dem DJK-Sportverband mit dem 
dritten Platz des „Kölner Innova-
tionspreises Behindertenpolitik“ 
für die Ausbildung inklusiver 
Sporthelfer ausgezeichnet wor-
den. Die Stadt Köln zeichnet damit 

beispielhafte Projekte aus, an 
denen Menschen mit Behinderung 
aktiv beteiligt sind, um ihre Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben 
in der Stadt zu verbessern.
Insbesondere die Kölner LVR-
Förderschule hat im vorletzten 
Jahr mit der Sporthelfer-
Ausbildung, die an allgemeinen 
Schulen bereits verbreitet ist, 
Neuland betreten. Wissenschaft-
lich begleitet wurde die inklusive 

Sporthelfer-Ausbildung durch 
das Forschungsinstitut für Inklu-
sion durch Bewegung und Sport 
(FiBS). Der DJK-Sportverband 
hat das inklusiv gestaltete Pilot-
projekt durchgeführt. Es wurden 
bereits zwölf Schülerinnen und 
Schüler der LVR-Anna-Freud 
Schule und der Ernst-Simons-
Realschule in 30 Lehreinheiten 
zu zertifizierten Sport-Helfern 
ausgebildet. Diese können sich 
nun aktiv bei der Gestaltung des 
Pausensports, bei Sportfesten 
und Wettkämpfen mit all ihren 
Fähigkeiten einbringen – in der 
Schule ebenso wie in Sport-
vereinen.

Donatus-Schüler
haben Energie

Pulheim.- Als einzige Förder-
schule ist die LVR-Donatus-
Schule (Förderschwerpunkt 
körperliche und motorische 
Entwicklung) mit ihrem Projekt 
„Donatus-school-Windpark“ 
für den Wettbewerb „Wir haben 
Energie“ ausgewählt worden. 
13 Schulen aus NRW erhielten 
durch die Stiftung Partner 
für Schule NRW 500 Euro zur 
Umsetzung der Projektideen. In 
der Abschlussstufe 2 entstanden 
Windräder mit unterschiedlichen 
Motiven. Zudem bauten die Schü-
lerinnen und Schüler mit Hilfe 
von Bausätzen Windräder, die 
bei ausreichendem Wind kleine 
Lampen zum Leuchten bringen. 
Bei der Abschlussveranstaltung 
in Düsseldorf würdigte Schul-
ministerin Sylvia Löhrmann die 
Kreativität und das Engagement 
der Jugendlichen.   MR

Foto: Hannah Lohmann

Ein Schüler erläutert NRWSchulministerin Sylvia Löhrmann, (2.v.l.) 
und Dietmar Binkowska, Vorstandsvorsitzender der NRW.Bank (l.) 
den „DonatusSchoolWindpark“. Foto: Udo Geisler

Foto: Universitätsklinikum Aachen

Fotos: Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln
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Zweiter Standort der LVR-Heinrich-Welsch-Schule

Richtfest am Bornheimer Bach
Bornheim.- Der LVR hat in 
Bornheim das Richtfest für 
den zweiten Standort seiner 
LVR-Heinrich-Welsch-Schule 
mit dem Förderschwerpunkt 
Sprache gefeiert. 

Zukünftig sollen in Bornheim 
160 Schülerinnen und Schüler der 
Klassen fünf bis zehn unterrichtet 
werden und damit den Kölner 
Schulstandort entlasten. „Der 
Neubau am Bornheimer Bach ist 
notwendig geworden, weil das 
Raumangebot der LVR-Heinrich-
Welsch-Schule in Köln die stei-
genden Schülerzahlen nicht mehr 
decken kann“, sagte der Leiter 
des LVR-Fachbereiches Gebäude- 
und Liegenschaftsmanagement 
Detlef Althoff beim Richtfest im 
Rohbau der neuen Sporthalle.

2012 waren bereits 90 Schüler-
innen und Schüler in eine 
Containeranlage ausgewichen 
und werden dort unterrichtet. 
„Ich freue mich insbesondere für 
die Schulgemeinschaft, die in 
absehbarer Zeit in dieses neue 
Gebäude einziehen kann und dann 

optimale Unterrichtsbedingungen 
vorfinden wird“, so Althoff. Der 
derzeit genutzte Containerbau 
liegt in unmittelbarer Nähe zum 
Baugelände. Dort, neben der Eu-
ropaschule, errichtet der LVR ein 
dreigeschossiges Schulgebäude 
mit Turnhalle und investiert rund 
13 Millionen Euro.
Nach den Sommerferien sollen 
die ersten Schülerinnen und 
Schüler aus den Einzugsgebieten 
Bonn, Euskirchen, Rhein-Sieg-

Kreis und Teilen des Rhein-Erft- 
und Oberbergischen Kreises in 
der Bornheimer Dependance der 
LVR-Heinrich-Welsch-Schule 
gefördert werden. Im Zuge der 
Inklusionsbemühungen ist auch 
eine aktive Zusammenarbeit mit 
der benachbarten Europaschule 
geplant. Der Neubau steht dabei 
nicht im Widerspruch zum Ziel 
des LVR, das gemeinsame Lernen 
von Kindern mit und ohne Handi-
cap voranzutreiben. Er ist jedoch 

notwendig, solange eine optimale 
Betreuung in allgemeinen Schu-
len nicht gewährleistet werden 
kann. Priorität hat die bestmög-
liche Förderung der Kinder und 
Jugendlichen. Schulen mit dem 

Förderschwerpunkt Sprache 
verstehen sich als „Durchgangs-
schulen“, denn 45 Prozent der 
Schülerschaft mit sprachlichen 
Beeinträchtigungen wechseln auf 
allgemeine Schulen.                    td

Feierten das 
Richtfest der 
Dependance der 
LVRHeinrich
WelschSchule 
in Bornheim: 
GerhardJosef 
Brühl, Leiten
der Stadtver
waltungsdirek
tor, Architekt 
Helmut Heuer, 
Detlef Althoff, 
Ulrich Wontorra 
und Bornheims 
Bürgermei
ster Wolfgang 
Henseler (v.l.). 

Fachtagung „Inklusion durch Sport“

Weil Sport verbindet 
Köln.- „Inklusion durch Sport –
Forschung für Menschen mit 
Behinderungen“: Unter diesem 
Titel sind mehr als 350 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
zu einer Fachtagung in Köln 
zusammen gekommen. 

Sie folgten der Einladung des 
NRW-Ministeriums für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport, 
der Gold-Kraemer-Stiftung und 
des Forschungsinstituts für Inklu-
sion durch Bewegung und Sport 
(FiBS). Das starke Interesse an 
dieser bundesweit bislang einma-
ligen Veranstaltung bestätigte die 
Relevanz des Themas. 
Matthias Berg, mehrfacher Para-
lympics-Medaillengewinner und 
Inklusionsexperte, moderierte die 
Tagung, die Höhepunkt der dritten 
Aktionswoche Behindertensport 

der Deutschen Sporthochschule 
Köln war. Aktuelle wissenschaft-
liche Forschungen dienten als 
Basis für eine Bestandsaufnahme, 
wie Menschen mit Behinderungen 
heute den Sport zur Teilhabe an 
der Gesellschaft nutzen. An der 
abschließenden Podiumsdiskus-
sion nahm auch LVR-Schulde-
zernent Ulrich Wontorra teil. Er 
betonte die Bedeutung von Sport 
als Inklusionsfaktor: „Sport ver-
bindet Menschen, er vereinfacht 
die Begegnung und trägt so zum 
Abbau von Vorurteilen bei. Außer-
dem stärkt er das Selbstbewusst-
sein und die eigene Motivation. 
Das alles sind Faktoren, die eine 
wichtige Rolle spielen, damit ein 
Mensch sich selbst als wertvollen 
Teil der Gesellschaft begreifen 
kann.“

MR

Sport kann die Teilhabemöglichkeit von Menschen mit Behinderung 
verbessern.

Ulrich Wontorra neuer LVR-Schuldezernent

Zentrales Zukunftsthema Inklusion
Köln.- Der LVR hat Ulrich 
Wontorra offiziell in sein Amt 
als neuer LVR-Schuldezernent 
eingeführt. Wontorra folgt auf 
Michael Mertens, der seit Okto-
ber 2012 für den Jugendhilfe-
Träger Graf Recke Stiftung 
arbeitet.

Als Schuldezernent ist Wontorra 
verantwortlich für 41 LVR-Förder-
schulen im ganzen Rheinland mit 
den Schwerpunkten körperliche 
und motorische Entwicklung, 
Sehen, Hören und Kommunikati-
on, Sprache sowie emotionale und 
soziale Entwicklung.
LVR-Direktorin Ulrike Lubek lobte 
in ihrer Rede Wontorras Fach-
kompetenz und seine Führungs-

qualitäten. Außerdem sprachen 
Anne Peters (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Kreis Kleve), Vorsitzen-
de des LVR-Schulausschusses 
und Inge Steymans, Personalrats-
vorsitzende für das LVR-Dezernat 
Schulen, Grußworte bei der feier-
lichen Einführung in Köln. Ulrich 
Wontorra verfügt über langjährige 
Erfahrung im LVR-Dezernat Schu-
len. Sein beruflicher Werdegang 
beim LVR begann bereits 1971 mit 
einem Verwaltungspraktikum. 
1976 beendete er seine Ausbil-
dung mit dem Fachhochschulab-
schluss Diplom-Verwaltungswirt. 
Danach hat Wontorra in verschie-
denen Funktionen im Fachbereich 
Schulen und Serviceleistungen 
gearbeitet, den er seit 2006 auch 

leitete. Als zentrale Zukunftsthe-
men für den LVR als Schulträ-
ger nannte Wontorra in seiner 
Antrittsrede Inklusion und die 
damit verbundene Entwicklung 
an den Förderschulen. Mit seiner 
Inklusionspauschale ermögli-
che der LVR schon heute vielen 
Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung den Besuch einer 
Allgemeinen Schule, sagte Won-
torra. Nun gehe es darum, beim 
Wandel des Schulsystems in Rich-
tung gemeinsames Lernen eine 
gleichbleibend gute Förderung 
für Schülerinnen und Schüler mit 
Handicap zu gewährleisten. Der 
LVR könne hierbei eine wichtige 
Rolle übernehmen, so Wontorra 
weiter. td

Bei der Ein
führungsfeier 
(v.l.): Perso
nalratsvor
sitzende Inge 
Steymans, 
Ursula Keppler 
(Lebenspart
nerin von Ul
rich Wontorra), 
LVRDirektorin 
Ulrike Lubek, 
Ulrich Wontor
ra und Schul
ausschussvor
sitzende Anne 
Peters.

schicke themenbild Sport --> 
war andere Veranstaltung 

Fotos:
Lothar Kornblum

Fotos:
Lothar Kornblum

Foto: DBS
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Auch für die Beamten des LVR 
gilt Qualität für Menschen
Künftig wird es in Nordrhein-
Westfalen zwei Arten von Be-
amtinnen und Beamten geben. 
Da sind die Beamtinnen und 
Beamte, die die Möglichkeit einer 
Altersteilzeit in Anspruch neh-
men können. Davon können die 
Beamtinnen und Beamten des 
Landschaftsverbandes Rheinland 
nur träumen. Denn SPD, Grüne 
und FDP beim LVR haben mit 
ihrer Mehrheit beschlossen, das 
Instrument der Altersteilzeit für 
die LVR-Beamtinnen und LVR-
Beamten nicht mehr einzusetzen. 

Die CDU hat sich gegen diese 
Entscheidung gestemmt. Wir 

kritisieren das als falsches Signal. 
Denn die Beamtinnen und Beam-
ten beim LVR werden damit nicht 
nur gegenüber ihren angestell-
ten Kolleginnen und Kollegen 
benachteiligt. Vielmehr schaden 
SPD, Grüne und FDP massiv 
dem Arbeitsfrieden beim LVR. 
Ihre Entscheidung beeinträchtigt 
die Zufriedenheit der LVR-Be-
amtinnen und LVR-Beamten am 
Arbeitsplatz.

Für die CDU ist unverständlich, 
warum SPD, Grüne und FDP das 
Instrument der Altersteilzeit nicht 
für eine kluge und vorausschau-
ende Beschäftigtenpolitik nutzen. 

Wir haben kein Verständnis dafür, 
dass Rot-Grün-Gelb nicht diese 
Chance wahrnehmen, um die 
Potenziale und die Motivation der 
beamteten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu fördern. Das wird 
in einer zunehmend verdichteten 
Arbeitswelt immer wichtiger.  
Qualität für Menschen gilt nicht 
nur für die Menschen, die der LVR 
betreut. Hier stehen auch der LVR 
und die Politik gegenüber den 
LVR-Beschäftigten in der Ver-
antwortung. Die CDU stellt sich 
dieser Verantwortung.

Wir verlangen, dass einige Jahre 
vor Erreichen der Altersgrenze 

Teilzeit möglich sein muss und 
das Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die als schwerbehindert 
anerkannt sind, vorzeitig in die 
Altersteilzeit gehen können.

Der LVR war einmal stolz auf sei-
ne engagierten und kompetenten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter waren einmal stolz auf 
ihren in der Beschäftigungspolitik 
Maßstäbe setzenden Arbeitgeber 
LVR. SPD, Grüne und FDP sind da-
bei, dieses gegenseitige Vertrauen 
nachhaltig zu zerstören.

Frank Boss

Inklusionsquartier Ledenhof in Bonn
Im Bonner Stadtteil Vilich leben 
auf dem Gelände des alten Leden-
hofes, einer Kerneinrichtung 
des LVR-HPH-Netz Ost, über 
100 Erwachsene mit geistiger 
Behinderung. Auf den ersten 
Blick wirkt die Wohnanlage mit 
vielen Grünflächen idyllisch. 
Doch schnell wird klar, dass die 
Geschlossenheit der Anlage völlig 
dem aktuellen gesellschaftlichen 
Diskurs einer inklusiven Gesell-
schaft widerspricht. Hinzu kommt, 
dass die sechs  Gebäude nicht 
mehr den aktuellen Anforderungen 
des Wohn- und Teilhabegesetzes 
entsprechen und aufgegeben 
werden müssen.

Das Geländes des Ledenhofes 
wird also, wie es die SPD-Fraktion 
schon seit langem gefordert hat, 
komplett überplant werden. Ziel 
der Neuausrichtung ist es, dort 
einen inklusiven Sozialraum ent-

stehen zu lassen. Erste Entwürfe 
liegen bereits vor. Menschen mit 
und ohne Behinderungen, alte 
und junge Menschen, mit oder 
ohne Migrationshintergrund, 
wohlhabende und nicht so finanz-
kräftige Menschen, sollen dort 
gemeinsam Lebensräume nutzen 
und sich als Bürger und Bürge-
rinnen ihres Stadtteils verstehen. 
In diesem bunten, lebendigen 
Quartier werden dann Menschen 
mit und ohne geistiger Behinde-
rung in individuellen, kleinteiligen 
Wohneinheiten über den ganzen 
Sozialraum verstreut leben.

Diese inklusive Herangehenswei-
se wird Synergien schaffen und 
damit die Effizienz der Betreuung-
sangebote steigern. Unterschied-
liche Angebote für verschiedene 
Zielgruppen könnten dann durch 
eine inklusive Ausrichtung aller 
Angebote sinnhaft  zusammen-

geführt werden. Auch ist davon 
auszugehen, dass in inklusiven 
Lebensräumen nicht alle, aber 
einige spezialisierte Angebote 
entbehrlich werden. Damit das 
Quartierskonzept gelingen kann, 
müssen nach unseren Vorstel-
lungen drei Voraussetzungen 
erfüllt sein:

Barrierefreie Bebauung
Im Quartier Ledenhof muss eine 
Vielzahl an unterschiedlichen 
Wohnungstypen entstehen. 
Größere Wohnungen für Wohnge-
meinschaften, kleine Wohnungen 
für Paare, Apartments für Singles 
und alles natürlich barrierefrei. 
Außerdem sollte die Bebauung 
den sozialen Kontakt der Men-
schen fördern.

Passgenaue Betreuungskonzepte
Es wird ein Betreuungskonzept 
benötigt, das für die Menschen 

mit Behinderung passgenaue 
Unterstützung am Wohnort 
sicherstellt. Diese individuellen 
Bausteine müssten von der 
Grundversorgung über eine Ta-
gesstruktur bis zur Unterstützung 
bei der Teilhabe am Alltagsleben 
in der Gemeinschaft reichen 
und sollten im Bedarfsfall auch 
flexibel für weitere Quartiersteil-
nehmer zugänglich sein.

Sozialraumentwicklung durch 
Quartiersmanagement
Damit dieses innovative Konzept 
gelingt, muss an die Schaffung 
eines inklusiven Sozialraumes 
professionell herangegangen wer-
den. Das LVR-HPH-Netz Ost plant 
deshalb, ein Quartiersmanage-
ment im Ledenhof einzurichten.

Das LVR-Anreizprogramm zur 
Konversion stationärer Wohnan-
gebote und zur Förderung einer 

inklusiven Sozialraumentwicklung 
kann hierfür gezielt die notwen-
dige finanzielle Unterstützung 
bieten.
Gerda Recki

Nicht dieses Entgeltsystem!
Es ist ein einmaliger Vorgang:  
das neue, diagnoseabhängige 
pauschalierte Entgeltsystem für 
psychiatrische und psychosoma-
tische Leistungen in Kranken-
häusern (PEPP) wird von allen 
Fachverbänden, Klinikträgern 
und einstimmig von der Land-
schaftsversammlung Rheinland 
abgelehnt. Trotzdem hat es der 
Bundesminister für Gesundheit in 
Kraft gesetzt.

Warum protestieren alle gegen 
PEPP? Da in diesem Entgeltsy-
stem die von den Krankenkassen 
zu zahlenden Tagessätze nach 
fortschreitender Behandlungs-
dauer immer niedriger werden, 
entsteht ein Anreiz, Patienten zu 
früh zu entlassen und schwer 
kranke Patienten erst gar nicht 
aufzunehmen. So entwickelt 
sich eine Zweiklassenpsychiatrie 

und unsere Anstrengungen um 
Entstigmatisierung und Inklusion 
psychisch Kranker werden kon-
terkariert. Zu frühe Entlassungen 
werden zu schnellen Wiederauf-
nahmen führen, die im neuen 
System nicht bezahlt werden. 
Psychisch kranken Menschen wird 
dann die notwendige Behandlung 
vorenthalten. Die oft kritisierte 
Drehtürpsychiatrie gewinnt so 
erst recht an Fahrt. Dabei war 
beim Start des neuen Entgeltsy-
stems verabredet, der Besonder-
heit der Psychiatrie Rechnung 
zu tragen und ein  Entgeltsystem 
über alle Sektoren ambulant, 
teilstationärer und stationär auf-
zubauen. Dies erfolgt jetzt nicht. 
„Blutige Entlassungen“ werden 
auch in der Psychiatrie Einzug 
halten und dazu führen, dass we-
niger Krankenkassenleistungen in 
Anspruch genommen werden und 

dass noch höhere Kosten in der 
Eingliederungshilfe vom LVR als 
Sozialhilfeträger zu bezahlen sind.
Weil unsere LVR-Kliniken einen 
gesetzlichen Vollversorgungsauf-
trag erfüllen und niemanden ab-
weisen können und wollen, haben 
wir jetzt bereits wesentlich höhere 
Grundkosten als Krankenhäuser, 
die sich spezialisieren können. 
Diese Schieflage wird durch PEPP 
verstärkt.

Die neue Klassifizierung beruht 
auf gemessenem Zeitbedarf, z.B. 
für Gruppentherapie oder Arztge-
spräche. Der bei schwer kranken 
Patienten besonders wichtige 
allgemeine Betreuungsaufwand 
einer psychiatrischen Station wird 
außer acht gelassen.

Nach Einschätzung von Fachex-
perten sind bei PEPP Hauptdia-

gnosen wenig geeignet, den Be-
handlungsaufwand zu erkennen. 
Auch ist der Differenzierungsgrad 
des  Entgeltkataloges nicht aus-
reichend, um eine sachgerechte 
Vergütung zu gewährleisten. Da-
durch wird der Fehlanreiz gesetzt, 
aufwändige Fälle zu Gunsten 
einfacher Fälle zu vermeiden, so 
dass die Versorgung schwer Kran-
ker nicht mehr gewährleistet ist.

Wir fordern Bundesminister Bahr 
auf, das neue System mindestens 
für zwei Jahre auszusetzen, 
Versorgungsforschung zu inten-
sivieren und das Entgeltsystem 
so weiterzuentwickeln, dass alle 
psychisch kranken Menschen 
jederzeit umfassend stationär, 
ambulant und gemeindeintegriert 
versorgt werden können.

Martin Kresse
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Der LVR als fairer Ausbilder und 
Arbeitgeber in der Psychotherapie

Dr. MarieAgnes StrackZimmer
mann ist 1. Bürgermeisterin der 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
und Stellvertretende Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung 
Rheinland.

Der Landschaftsverband Rhein-
land kann mit Stolz darauf verwei-
sen, sich weit über Durchschnitt 
für Ausbildung und Qualifizierung 
einzusetzen. Eine Ausbildungs-
quote von deutlich über 7 Prozent 
sowie eine Qualifizierungsquote, 
z.B. durch Praktika und Trainee-
programme, von drei Prozent 
können als vorbildlich gelten. 
Gerade auch die Kliniken des LVR 
engagieren sich in starkem Maße 
in diesem Feld.

Auch die Ausbildung von Psy-
chotherapeutinnen und –thera-
peuten wird von den LVR-Kliniken 
wahrgenommen. Wir möchten 
durch einen Antrag der Gestal-
tungsmehrheit der FDP mit SPD 
und Grünen die Situation dieser 

hochqualifizierten Fachkräfte mit 
Hochschulabschluss in unseren 
Kliniken näher beleuchten. Im 
Ausbildungsabschnitt „Praktische 
Tätigkeit“ müssen sie 1.800 Aus-
bildungsstunden nachweisen, die 
in mindestens eineinhalb Jahren 
in einer psychiatrischen Klinik 
oder psychosomatischen Einrich-
tung abzuleisten sind. Sie sollen 
dabei ein breites Krankheitsspek-
trum kennenlernen und auch an 
der Behandlung selbst beteiligt 
werden. Dass dabei weder eine 
Vergütung noch eine Aufwands-
entschädigung selbstverständlich 
ist, wird von den Betroffenen 
aufgrund dieser Notwendigkeit 
häufig akzeptiert. Das muss aber 
nicht im Interesse eines fairen 
Ausbilders liegen.

Wir wollen daher die Klinikvor-
stände bitten, über die Praxis der 
Beschäftigung von Psychothera-
peutinnen und –therapeuten in 
Ausbildung zu berichten. Dabei 
sollen insbesondere Einarbei-
tung, Supervision, Einsatz in der 
Patientenbehandlung, Aufwand-
sentschädigungen bzw. Vergü-
tungselemente, Urlaubsregelung 
und auch die Abrechenbarkeit von 
Therapieleistungen beleuchtet 
werden.

Darüber hinaus wird die Ver-
bundzentrale der LVR-Kliniken 
gebeten zu prüfen, inwieweit eine 
Vereinheitlichung im Hinblick 
auf Aufwandsentschädigungen 
(z.B. Fahrtkosten oder Ver-
pflegung) bzw. die Ausbildung 

ergänzende Minijobs (mit der 
Möglichkeit der Abrechenbarkeit 
von therapeutischen Leistungen) 
als Verbundziel sinnvoll und 
im Rahmen vorausschauender 
Personalentwicklung geboten ist. 
Hierzu sollen nach Auswertung 
der Berichte aus den einzelnen 
Kliniken entsprechende Vorschlä-
ge unterbreitet werden.
Wir greifen damit die gut nach-
vollziehbaren Anregungen der Be-
troffenen auf, die mit Hochschule-
xamen an unsere Krankenhäuser 
kommen und dann im Rahmen 
ihrer weiteren Ausbildung auch 
einen wertvollen Beitrag zur 
Arbeit der LVR-Kliniken leisten. 
Mit Recht erhoffen sie sich eine 
Wertschätzung ihres Engage-
ments, die sich auch in angemes-
senen Rahmenbedingungen ihres 
Wirkens ausdrückt. Undenkbar, 
dass sich hier der LVR nicht als 
fairer Ausbilder und Arbeitgeber 
verstünde.

Dr. Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann

Inklusion nach Kassenlage?
Die Debatte um das 9. Schul-
rechtsänderungsgesetz, aber 
auch der Bericht der Landes-
regierung zu den Wohnhilfen 
lassen befürchten, dass das 
Menschenrecht auf Inklusion  nur 
nach Kassenlage gewährt werden 
soll. Die kommunalen Spitzen-
verbände in Nordrhein-Westfalen 
erklären gemeinsam, dass sie 
zwar gegen Überlegungen sind, 
Kommunen aus der Verpflichtung 
zum Gemeinsamen Unterricht zu 
entlassen, wenn sie nicht genü-
gend Finanzmittel haben. Auf der 
anderen Seite erklären sie aber 
auch, dass sie Inklusion im Schul-
bereich nur dann für möglich 
halten, wenn das Land zahle. 

Der Bericht der Landesregierung 
zur Ausführungsverordnung zum 
SGB XII betrachtet die Zunah-
me des ambulant betreuten 

Wohnens und die Stagnation 
bei den Heimplätzen vor allem 
unter finanziellen Aspekten. Die 
Frage der Menschenrechte wird 
in beiden Debatten an den Rand 
gedrängt. Selbstverständlich wäre 
es gut, wenn die Landesregierung 
die Verpflichtung zur Konnexität 
einhalten würde – nur entbindet 
ihre Unterlassung die anderen 
öffentlichen Verwaltungsebenen 
nicht von der Einhaltung verbind-
licher Menschenrechte.

In der Debatte um schulische 
Inklusion wird oft ziemlich 
weit von den faktischen Zahlen 
entfernt debattiert. Tatsächlich 
hat in Nordrhein-Westfalen im 
Schuljahr 2012/13 nur 6,75% der 
Schulkinder und Jugendlichen 
einen amtlich bestätigten son-
derpädagogischen Förderbedarf. 
Davon sind allerdings ein großer 

Teil Kinder und Jugendliche, die 
keine Behinderung aufweisen, 
sondern in den Förderschwer-
punkten Lernen, Emotionale und 
soziale Entwicklung und Sprache 
unterrichtet werden. Die Zahl der 
SchülerInnen mit Seh- oder Hör-
behinderungen liegt bei unter 2 
auf tausend Kinder und Jugendli-
che, die Zahl der Schulpflichtigen 
mit körperlichen und geistigen 
Einschränkungen bei einem Be-
troffenen unter 200 SchülerInnen.

Eine Regelschule müsste also 
höchstens vier oder fünf Schüle-
rinnen bzw. Schüler mit Behinde-
rungen fördern, die jedoch dann 
nicht mehr an gesonderten Schu-
len gefördert werden müssen. 
Es kann also nicht nur ums Geld 
gehen, sondern eher darum, dass 
niemand etwas abgeben – oder 
umverteilen will.

Ähnlich scheint die Situation bei 
den Wohnhilfen für erwachse-
ne Menschen mit Behinderung 
zu sein. Wer die Förderung des 
ambulant betreuten Wohnens 
und den Abbau von Heimplätzen 
nur unter Kostengesichtgspunk-
ten betrachtet, vernachlässigt 
das Recht auf selbstbestimmtes 
Leben. 

Der LVR ist im Schulbereich 
und im Bereich der Wohnhilfen 
zuständig im Rheinland. Der zu 
entwickelnde Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-Konvention 
für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen sollte auch 
Grundvoraussetzungen entwi-
ckeln, wie die Durchsetzung 
dieser Rechte nicht dem 
Kostenvorbehalt zum Opfer fällt.

Ulrike Detjen

Wird Inklusion nun zur Illusion?

Im Juli 2012 veröffentlichte die 
Landesregierung NRW den Ak-
tionsplan Eine Gesellschaft für 
alle, der zu ersten größeren 
Protesten führte. 

So würden keine neuen Aufgaben 
auf die Kommunen übertragen, 
die UN-Konvention normiere 
keine neuen, veränderten unmit-
telbar anzuwendenden Regeln, 
hieß es.

Mit ihrem Referentenentwurf zum 
9. Schulrechtsänderungsgesetz 
und einer Schulgrößenverordnung 
für die Umsetzung der Inklusion 
versucht die Landesregierung die 
Übertragung der Aufgabe faktisch 
zu vollziehen, ohne dies auszu-
sprechen. 

Für Detlef Hagenbruch, Mitglied 
der Fraktion der Freien Wähler/
Deine Freunde und Mitglied der 
Kommission Inklusion im LVR ist 
das ein Skandal: „Ich bin entsetzt! 
Aus unserer Sicht ist das ein 
Drücken vor der Finanzierung. 
Mehrere Gutachten bestätigen 

die Verantwortlichkeit.“ Es geht 
nicht allein um den Umbau von 
Schulen und deren inklusionsge-
rechte Ausstattung. Notwendig ist 
auch zusätzliches Personal, wie 
Therapeuten und Sozialarbeiter, 
für das die Kommunen aufkom-
men müssten. In dem Entwurf der 
Schulgrößenverordnung liegt die 
magische Zahl der Mindestschul-
größe bei 144. Damit ist der Druck 
auf die Förderschulen bereits 
heute gegeben. Die Öffnung der 
Regelschulen für Kinder mit Be-
hinderungen lässt weitreichende 
Konsequenzen für die Förder-
schulen erkennen. 

Hagenbruch weiter: „Dieser 
Entwurf führt zwangsläufig bei 
Zuweisung der Lehrkräfte an 
Regelschulen zum Verlust der 
Fachlichkeit und zu einem Quali-
tätsverlust der Schüler/-innen mit 

besonderen Förderbedarfen. Eine 
Vielzahl von Fragen ist immer 
noch unbeantwortet, wie bei-
spielsweise werden dann künftig 
Kinder mit Behinderung beschult, 
die nicht an einer Regelschule 
klar kommen und wieder zurück 
an ihre alte Förderschule möch-
ten, die dann bereits geschlossen 
wurde.“

Nun wird erst einmal die Einfüh-
rung des Regelschulunterrichts 
für Kinder mit Behinderung 
wegen der finanziellen Kontro-
verse auf das Schuljahr 2014/15 
verschoben. 

Hier sollte der LVR aus Sicht 
der Fraktion der Freien Wähler/
Deine Freunde die Zeit nutzen, 
um eine Vielzahl von Möglich-
keiten im Rheinland anzubieten, 
diese unerträgliche Situation zu 

entkrampfen. Angefangen von 
Beratungen, Know-how-Transfer, 
Analysen einzelner Schulen auf 
dem Weg zur Inklusion oder 
beispielsweise Optimierung von 
Rahmenbedingen der jeweiligen 
Schulen könnte sich der LVR als 
Dienstleister einbringen. Der LVR 
sollte aber auch darauf einwirken, 
dass ein Teil seiner Förderschulen 
zu Regelschulen geöffnet wird.

Solange die Gesellschaft nicht 
mitgenommen wird und keine 
ausreichenden Mittel zur Verfü-
gung stehen, wird ein gemein-
samer chronisch unterfinanzierter 
Unterricht die gewünschte gesell-
schaftliche Weichenstellung nicht 
schaffen. 

So würde Inklusion zur Illusion. 

Detlef Hagenbruch



Auszüge aus den Etatreden der Fraktionssprecherinnen 
 

und sprecher in der Landschaftsversammlung Rheinland

Rolf Einmahl (CDU)

Haushaltsrede CDU-Fraktion

[…] Wie notwendig ein strenger 
Konsolidierungskurs ist wird uns 
von unseren Gebietskörperschaf-
ten täglich deutlich gemacht.
[…] Einen weiteren Unsinn stellt 
Ihr Beschluss zur Archäolo-
gischen Zone/Jüdisches Museum 
dar. Sie haben einen seit Bestehen 
des LVR noch nie da gewesenen 
Protest der kommunalen Fami-

lie herbeigerufen und mit Ihrer 
Vorgehensweise einen Keil in die 
kommunale Familie getrieben, 
der dazu beiträgt, dass der LVR 
als Umlageverband die Akzeptanz 
seiner Geldgeber, nämlich der 
Städte und Kreise, verliert. […]
Wir, die CDU-Fraktion beim LVR, 
stellen die historische Bedeutung 
der Ausgrabungen in der archäo-

logischen Zone nicht infrage. […] 
Wenn jedoch einzelne Politiker 
der Belastungsmehrheit sich bei 
der Stadt Köln angeboten - oder 
besser gesagt angebiedert haben, 
um sich ein Denkmal zu setzen, 
so mag das menschlicher Eitelkeit 
entsprechen, verträgt sich aber 
nicht mit den Grundsätzen von 
Solidarität, Solidität und Rück-
sichtnahme in der kommunalen 
Familie. […] Die Lage vieler
Kommunen im Gebiet des LVR ist 
verzweifelt. Sie haben Nothaus-
halte, Haushaltssicherungskon-
zepte oder Haushaltssanierungs-
pläne. […] Wie erklären Sie Ihren 
Bürgerinnen und Bürgern, dass 
Sie gerade ihren Spielplatz schlie-
ßen oder die Grundschule seit 20 
Jahren nicht renoviert wurde und 

Steuererhöhungen der Bürger-
schaft auferlegen und gleichzeitig 
sind Sie bereit, für ein Museum in 
Köln Millionen auszugeben? […] 
[…] Das Schiff Landschaftsver-
band ist in erster Linie und vor 
allem verpflichtet, zum Wohl 
Behinderter Menschen diese über 
ein auch stürmisches Meer sicher 
zu begleiten und ihnen die not-
wendige Hilfe zu geben. […] Daher 
ist auch das Thema Inklusion 
nichts, was uns erschreckt und 
es gehört zum ständigen Wan-
del, dass die Hilfe für Behinderte 
Mitbürgerinnen und Mitbürger 
selbstverständlich im Jahre 2012 
anders gestaltet wird, als dies 
beispielsweise in früheren Jahr-
zehnten der Fall war. […]
Dumm und fahrlässig handelt nur 

derjenige, der glaubt, das Neue 
sei dem Bewährten automatisch 
überlegen und man müsse daher 
Erfahrungen aus der Vergangen-
heit nicht mehr berücksichtigen. 
[…] Die CDU-Fraktion lehnt daher 
die Bestrebungen der Landes-
regierung ab, auf kaltem Wege 
und hinterrücks auch solche 
Förderschulen zu beseitigen, die 
bewährte und gute Arbeit leisten 
und die von den Behinderten 
selbst und ihren Angehörigen 
geschätzt werden und deren 
Tätigkeit man nicht missen will. 
[…] Wer so handelt, muss sich 
den Vorwurf gefallen lassen, 
dass es ihm nicht um behinderte 
Menschen geht, sondern in erster 
Linie um Kosteneinsparung oder 
Kostenverlagerung. […]

Prof. Dr. Jürgen Rolle (SPD)

Haushaltsrede SPD-Fraktion
[…] Gut für den Verband, 
gut für das Rheinland, gut für 
die uns anvertrauten Menschen, 
dass es eben diese Gestaltungs-
mehrheit gibt, die in Kenntnis der 
Verantwortung für Menschen und 
Region die nötigen Beschlüsse 
herbeigeführt hat und dies auch in 
Zukunft tun wird. Dies im Üb-
rigen mit einer Landesregierung 
im Rücken, die den Bestand der 
Verbände garantiert. […] Nachfol-
gend widme ich mich dem – nach 
Vorstellung der Gestaltungsmehr-
heit – zzt. bedeutsamstem Thema, 
der Inklusion. […] 
Eine neu formierte sonderpäda-
gogische Förderung in einem in-
klusiven Bildungssystem erfordert 
die frühe Beteiligung der Schul-
träger, nämlich bereits in der 

Vorbereitungsphase. Die Bereit-
schaft in regionalen Inklusions-
prozessen aktiv mitzuwirken, hat 
der LVR schon früh signalisiert. 
Derzeit ist der LVR-Schulträger 
an einer Reihe von regionalen 
Inklusionsplanungen beteiligt und 
wird immer häufiger von den Mit-
gliedskörperschaften und privaten 
Ersatzschulträgern angefragt, 
aktiv an den Prozessen vor Ort 
mitzuwirken, was wir natürlich 
gerne tun.
[…] Seit der Einführung der LVR-
Inklusionspauschale wurden ca. 
1200 (!) Gespräche mit Eltern, 
Elternvereinen, Schulen, GU-Leh-
rerinnen und Lehrern, Schulauf-
sichten, Schulträgern, Sozial- und 
Jugendämtern und privaten 
Institutionen geführt. […]

Das zeigt, wie […] sehr dieser Ver-
band als Berater und Unterstützer 
in Sachen schulische Inklusion im 
Land gebraucht wird! […] Erfreu-
lich ist, dass in unseren Museen 
trotz der finanziellen Einschrän-
kungen die Besucherzahlen 2011 
weiter gesteigert werden konnten. 
Dies spricht für das Engagement 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unter Führung von Milena 
Karabaic, […]. Und ein weiteres 
Projekt hat die Gestaltungsmehr-
heit auf den Weg gebracht. Rich-
tig, die Übernahme des Betriebes 
des geplanten Jüdischen Muse-
ums und der Archäologischen 
Zone in Köln.
[…] Warum also verbreiten Sie, 
meine Damen und Herren von 
CDU, Freien Wählern und Freun-

den, landauf landab ganz bewusst 
Unwahrheiten? Warum versuchen 
Sie, Vertretungen, Hauptverwal-
tungsbeamte und Kämmerer im 
Rheinland aufzustacheln und 
richten damit Ihr Tun gegen den 
eigenen Verband? […]
Warum nehmen Sie nicht endlich 
zur Kenntnis, dass der LVR beim 
Betrieb eines solchen Museums 
nichts anderes tut, als im Rah-

men seiner Kernaufgaben seine 
Pflichtaufgaben zu erledigen?
Warum das alles? […] weil Sie fru-
striert sind! Weil Sie sehen, dass 
Sie gegen die sehr gute Arbeit der 
Gestaltungsmehrheit keine Chan-
ce haben. Und diese, Ihre Rolle, 
zementieren Sie gerade, indem 
Sie zu unfairen, verbandsschäd-
lichen und auch völlig sinnlosen 
Mitteln greifen. […]

Stefan Peil (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haushaltsrede Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

[…] Die Menschen im Rheinland 
und die Mitgliedskörperschaften 
des LVR können sich auf 
uns verlassen. […] Wir werden 
die Umlage auf 16,65 Prozent-
punkte senken. […] Obwohl 
manche Kommunen durchaus 
aus verständlichen Gründen […] 
jedes Jahr eine stärkere Senkung 
forderten […] haben wir immer 
Kurs gehalten.
Wir sind den richtigen Weg 
zwischen Rücksichtnahme auf un-

sere Kommunen und nachhaltiger 
Haushaltspolitik gegangen. […]
Nach wie vor gibt es viel zu viele 
Kinder, die schon am Anfang in 
Sondereinrichtungen zwar gut 
betreut, aber auch ausgesondert 
werden. […] Wir müssen ein neues 
Betreuungssystem entwickeln, 
das vom Bedarf des einzelnen 
Kindes aus denkt. […] Prioritär 
sind also für uns nicht die haus-
halterischen Wirkungen, sondern 
ist die fachliche Weiterentwick-

lung der Betreuung von Kindern 
mit Behinderung. […]
Der LVR ist deutschlandweit 
führend in der Umsetzung von 
ambulant vor stationär bei den 
Wohnhilfen. Natürlich freuen wir 
uns auch über die Konsolidie-
rungserfolge. Aber viel wich-
tiger ist es, dass dadurch mehr 
Menschen mit Behinderung die 
Chance bekommen, anstatt in 
einer Sondereinrichtung mitten 
unter uns selbstbestimmt leben 
zu können. […] Entscheidend ist 
natürlich, dass auch der Bund 
sein Wort hält und sich endlich an 
den Kosten der Eingliederungshil-
fe beteiligt. […] Sie, meine Damen 
und Herren von CDU und Freien 
Wählern, haben versucht, mit 
ihren Attacken gegen die Archä-

ologische Zone und das Jüdische 
Museum in Köln als LVR-Museum 
das Rheinland zu spalten. […] 
Der Zusammenhalt der kommu-
nalen Familie ist ihnen egal. […] 
Was sie einzig und allein wollen, 
ist vor Ort eine Stimmung gegen 
den LVR zu erzeugen. […] Üb-
rigens hat der LVR angeboten, 
nur die saldierten bereinigten 
Betriebskosten, also ohne Mieten 
und Abschreibungen aber unter 
Berücksichtigung der Einnahmen 
aus dem Museumsbetrieb für das 
LVR Museum, zu übernehmen. 
Das sollten Sie, sehr geehrte 
CDU, ihren Fraktionen im Lande 
vielleicht auch mal in Berich-
tigung des berüchtigten Weiß-
buches mitteilen.
Alle anderen Mitgliedkörperschaf-

ten haben offensichtlich erkannt, 
dass Solidarität in einem Umla-
geverband keine Einbahnstraße 
ist. […] Die von ihnen betriebenen 
Spaltungsversuche haben keinen 
Erfolg. Wir werden auch hier zu 
unserem Wort stehen. Wenn die 
Stadt Köln die von uns defi-
nierten Voraussetzungen erfüllt, 
werden wir die Archäologische 
Zone/Jüdisches Museum in Köln 
betreiben. Wir tun das, weil es 
ein herausragendes Kulturpro-
jekt ist und wir in diesem Bereich 
Kernkompetenzen haben. […] Wir 
werden auch andere Kulturpro-
jekte, zu denen wir stehen, nicht 
aufgeben. […]
Selbstverständlich stimmen wir 
dem vorliegenden Haushaltsent-
wurf zu.
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Lars O. Effertz (FDP)

Haushaltsrede FDP-Fraktion

Verantwortlich ist man nicht nur 
für das, was man tut, sondern 
auch für das, was man nicht tut 
(Laotse).
Dieses Zitat finde ich für den 
Landschaftsverband allgemein, 
aber auch mit Blick auf die aus 
der Opposition geführte Debatte 
zu Archäologischer Zone/Jü-
dischem Museum sehr passend.
Heute geht es um den Haushalt 

2013 und nicht um das kulturpo-
litische Engagement in Köln. Es 
geht nicht darum, wo der LVR im 
Bereich der Kulturausgaben steht. 
Auch nicht um den Vergleich mit 
dem LWL, dass der LVR nicht nur 
deutlich weniger Mittel für Kultur 
ausgibt, sondern auch mehr 
Einnahmen erzielt. Und auch nicht 
um den Kulturanteil am Gesamt-
haushalt von 2,5% im Vergleich zu 

den über 3% in Westfalen.
Es gibt drei große Themen: Der 
Haushalt ist wie in jedem Jahr 
geprägt von den sozialen Leis-
tungen. Sie machen wieder rund 
90% der Gesamtausgaben aus. 
Die Kosten der Eingliederungs-
hilfe steigen auf mittlerweile 2,2 
Mrd.€ an. Damit sind diese Kosten 
in den letzten zehn Jahren fast 
verdoppelt: voll zu Lasten der 
Kommunen. Das ist auf Dauer so 
nicht mehr durch die kommunale 
Familie zu stemmen. Positiven  
Signalen auf Bundesebene müs-
sen bald Taten folgen!
Das, was wir im LVR beeinflussen 
können, beeinflussen wir – Stich-
wort: ambulant vor stationär!
Dieses Anreizprogramm ist 
das Erfolgsmodell des LVR. Ein 
Musterbeispiel in der Republik, 

denn ohne dessen Erfolg müssten 
wir in diesem Haushalt rund 500 
Mio.€ mehr aufwenden. Da er-
scheint so manche Diskussion um 
einzelne Kulturprojekte als albern 
und kleingeistig.
Ein weiterer struktureller Brocken 
sind die Schulden und die damit 
verbundene Zinslast. Als die 
Gestaltungsmehrheit 2004 die 
Verantwortung im LVR übernom-
men hat, sah der Haushaltsplan 
Schulden in Höhe von 711 Mio.€ 
vor. 2012 sind es 463 Mio.€, also 
rd. 250 Mio.€ weniger – und 14 
Mio.€ weniger Zinsen. So verän-
dern wir Strukturen im Haushalt!
Der dritte Punkt sind die Per-
sonalkosten. Hier haben wir 
strukturell eine Menge bewegt. 
Wenn wir die durchschnittliche 
Steigerungsrate von 2000–2005 

ansehen – und da hatten wir noch 
nicht die Verantwortung – und die-
se bis heute beibehalten hätten, 
dann müssten wir 15 Mio.€ mehr 
für Personal ausgeben, als wir es 
jetzt tun. Weil wir intelligent steu-
ern, verändern wir Strukturen! 
Und weil der Landschaftsverband 
über so viele hervorragende Mit-
arbeiter verfügt! Konsolidierung 
heißt Festigung bzw. Sicherung 
eines Bestandes.  Das heißt für 
uns neben echten Einsparungen 
vor allem auch: Kosten vermei-
den. Das haben wir in unserer 
Gestaltungszeit erreicht. Für 2013 
steht hier wieder ein Betrag von 
61,8 Mio.€. Damit werden wir in 
den letzten drei Jahren 190 Mio.€ 
konsolidiert haben – sogar plus 
19,7 Mio.€ aus der 2. Modellrech-
nung des Landes! 

Ulrike Detjen (Die Linke.)

Haushaltsrede Fraktion Die Linke.
Die Kommunen in Nordrhein-
Westfalen befinden sich nach 
wie vor in einer sehr schwierigen 
Situation. Deshalb werden wir der 
Senkung der Landschaftsumlage 
zustimmen. Nur: Das ändert die 
Finanzsituation der Kommunen 
nicht wesentlich. […] Wir brau-
chen eine sichere Finanzierungs-
basis für die Kommunen und nicht 
immer neue Steuerreformen, 
die den Städten und Gemeinden 
Finanzmittel entziehen, und nicht 
immer neue Aufgaben, für die die 
Kommunen kein Geld erhalten. 
[…]
Zumal […] ein Anteil von 90 Pro-
zent Pflichtausgaben – eigentlich 
keinen Spielraum bietet. Also 
deckeln Sie die Personalausga-
ben – nicht nach Personalbedarf, 

sondern nach Budgetgesichts-
punkten. Und da sind sich, wenn 
ich das richtig sehe, die Gestal-
tungsmehrheit und die anderen 
Parteien einig. Der Stellenplan 
entpuppt sich nahezu als Ma-
kulatur, entscheidend sind die 
Budgets. Das geht zu Lasten der 
Beschäftigten, die die Pflichtauf-
gaben erfüllen müssen. Damit ist
DIE LINKE nicht einverstanden. 
[…] Endlich liegt der Inklusions-
plan des Landes vor – ich finde, 
an vielen Stellen ein nützliches 
Dokument. […] Allerdings: Das 
Argument, das Land müsse kein 
Geld dafür aufwenden, verstehe 
ich nicht. Das Konnexitätsprinzip 
gilt auch für die Inklusion. […]
Mit dem Eckpunktebeschluss 
zum Haushalt 2011 wurde der 

Therapeutenschlüssel mit der 
Begründung ausgesetzt, so neue 
„Steuerungsinstrumente“ prüfen 
zu können, entsprechend dem 
kostengünstigeren Modell des 
LWL mit seinen externen The-
rapeutinnen und Therapeuten. 
[…] Der Schlüssel hat erfolgreich 
verhindert, dass ein elemen-
tares Qualitätsmerkmal der 
LVR-Schulen sukzessive unter-
gegraben wird. Man konnte die 
vorgegebenen Quoten zwar nie 
ganz erreichen, allzu weit entfernt 
hat man sich aber auch nicht. Die 
LINKE fordert deshalb die erneute 
Einsetzung des Schlüssels genau 
aus diesen Gründen. […]
Werte Damen und Herren von 
der CDU – Sie haben uns in den 
vergangenen Monaten vorgeführt, 

wie sich eine Partei von der Ge-
staltung zur Belastung entwickeln 
kann. Sie haben über lange Jahre 
die Geschicke des Landschafts-
verbandes […] mit gestaltet. 
[…] Jetzt schaffen Sie mit Ihrer 
Kampagne gegen das Jüdische 
Museum und die archäologische 
Zone in Köln eine Stimmung, der 
LVR werfe das Geld zum Fen-
ster hinaus. Das ist schädlich 
für das Ansehen des Verbandes. 

Wir tragen das Angebot des LVR 
an die Stadt Köln mit. […] Wann 
dieses Angebot haushaltswirksam 
werden kann, liegt jetzt in den 
Händen des Rates der Stadt Köln. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die LINKE lehnt diesen Haus-
halt ab, weil er die Qualität der 
Unterstützung für Menschen mit 
Behinderungen nur unzureichend 
sichert und weil er das Personal 
unter Budgetierungsdruck setzt.

Henning Rehse (FREIE WÄHLER/DEINE FREUNDE)

Haushaltsrede Fraktion
FREIE WÄHLER/DEINE FREUNDE

[…] „Qualität für Menschen“ 
ein Slogan, der die Leistungen 
des LVR zu einhundert Prozent 
zutreffend beschreibt. Qualität 
ist aber untrennbar auch mit 
Standards verbunden und hier 
stellt sich eine Grundsatzfrage: Ist 
bei einer Absenkung von Stan-
dards eine akzeptable Qualität 
noch darstellbar? Dieser Frage 
sollten wir uns im nächsten Jahr 
gemeinsam stellen, denn ohne 

ihre Beantwortung ist der Antrag 
„Konsolidierung des LVR-Haus-
halts fortsetzen“ der CDU, den 
wir nachdrücklich unterstützen, 
nicht umsetzbar. 30 Millionen 
Euro sind beileibe kein Pappenstil. 
[…] Wer diesem CDU-Antrag nicht 
zustimmt, führt seine eigenen 
Konsolidierungsbekundungen ad 
absurdum.
Während die Kommunen ihre 
Standards ihrer meist nicht selbst 

zu verantwortenden finanziellen 
Situation schuldend mehr und 
mehr zurückfahren müssen, sind 
die Standards beim LVR deutlich 
höher als bei den Kommunen. 
Auch das gilt es zu hinterfragen. 
Solidarität in der kommunalen 
Familie bedeutet eben auch, die 
Augen nicht davor zu verschließen, 
wenn sich die Mitgliedskörper-
schaften in den Stärkungspakten 
1 und 2, Nothaushalten und dem 
damit verbundenen Konsolidie-
rungsdruck befinden. […]
In vielen Bereichen drückt die 
Mehrheit aus SPD, FDP und 
GRÜNEN teilweise ohne Rück-
sicht auf Verluste, dem LVR ihren 
Stempel auf. Das gilt es als guter 
Demokrat zu akzeptieren, 2014 

werden die Karten neu gemischt. 
Nichtsdestotrotz können wir 
nicht gezwungen werden, dieses 
„Stempeln“ durch Zustimmung 
zum Haushalt auch noch zu 
legitimieren. […] Kolleginnen und 
Kollegen von SPD, FDP und GRÜ-
NEN! Ihr Projekt Archäologische 
Zone / Jüdisches Museum legt 
die Axt an die Wurzeln solida-
rischen Miteinanders innerhalb 
der kommunalen Familie. […] Ich 
warne Sie nochmals davor, dieses 
Projekt auf dem Rücken unserer 
Umlagezahler durchzupeitschen! 
[…] Um Betriebskosten im hohen 
siebenstelligen Bereich – derzeit 
geht der LVR von 6,8 Millionen 
Euro jährlich aus – zu finanzieren 
hat der LVR keinen Spielraum. 

Eine Summe, die über zehn 
Prozent des aktuellen LVR-Kultu-
retats ausmacht. Nun sollen über 
die Verbandsumlage die Städte 
und Gemeinden des Rheinlandes, 
die oftmals im HSK stehen, ein 
Museum in Köln bezahlen, wäh-
rend sie vor Ort zu erheblichen 
und einschneidenden Sparmaß-
nahmen gezwungen sind. Köln 
leistet sich ein neues Museum 
und die kommunale Familie soll‘s 
bezahlen. […]
Da dies mit seriöser Finanzpolitik 
rein gar nichts zu tun hat, ist in 
dieser Hinsicht das Tuch zwischen 
uns zerschnitten. Insofern werden 
wir dem Haushalt 2013 wie bereits 
dem Stellenplan unsere Zustim-
mung nicht geben!
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LVR-Projekt Jugend gestaltet Zukunft

Computer für 
ukrainische Schulen
Köln.- 15 beim LVR bereits 
abgeschriebene Computer 
haben ihren Weg in die Ukraine 
gefunden. Etwa zwei Autostun-
den östlich von der Hauptstadt 
Kiew entfernt, werden sie nun 
von der Dorfschule in Baranivka 
und der Berufsschule in Jareski 
genutzt. 

Durch das Programm „Jugend 
gestaltet Zukunft – Internationale 
Jugendbegegnungen an Orten der 
Erinnerung in Europa“ besteht 
ein intensiver Kontakt zwischen 
den beiden Schulen und dem LVR. 
Mit dem Programm fördert das 
LVR-Landesjugendamt den Ju-
gendaustausch mit europäischen 
Orten, in denen während des 
Zweiten Weltkriegs Verbrechen an 
der Zivilbevölkerung verübt wur-
den. Vor Ort findet eine intensive 
politische Bildungsarbeit mit 

sozial benachteiligten und indi-
viduell beeinträchtigten Jugend-
lichen aus Deutschland statt.
Die von LVR-InfoKom zur Verfü-
gung gestellten Rechner wurden 
von Projekt-Koordinator Klaus 
Nörtershäuser und Dr. Irina 
Jastreb vom LVR-Zentrum für 
Medien und Bildung übergeben. 
Der Gemeindebürgermeister 
sowie der Kreisrat dankten dem 
LVR für die Spende und brachten 
ihre Unterstützung für das Projekt 
zum Ausdruck. Den Transport der 
PCs hatte Fritz Meies, Mitglied der 
Landschaftsversammlung Rhein-
land, organisiert, der turnusmäßig 
Transporte mit Hilfslieferungen in 
die Ukraine durchführt.
Das Dorf Baranivka wurde 1941 
von deutschen Truppen im Zuge 
einer Vergeltungsmaßnahme völ-
lig zerstört. 14 Menschen wurden 
ermordet. Im Zuge des deutschen 
Rückzuges wurde das teilweise 
wieder aufgebaute Dorf 1943 
zum zweiten Mal dem Erdboden 
gleich gemacht. Seit 2010 reist 
eine deutsche Jugendgruppe des 
Kolping-Bildungswerkes in Neuss 
im Rahmen von „Jugend gestal-
tet Zukunft“ nach Baranivka und 
führt Arbeiten zum Erhalt einer 
Gedenkstätte oder zur Renovie-
rung der Dorfschule durch. td

Bewährungsgruppe stellt sich vor 

Audio-Slideshow
„Ein Tag im Halfeshof“
Köln/Solingen.- „Ein Tag im Hal-
feshof ist immer anders als der 
davor“, sagt Dennis Berg, Leiter 
der Bewährungsgruppe 4b im So-
linger Halfeshof. Das Angebot der 
LVR-Jugendhilfe Rheinland bietet 
jungen Menschen, die bereits mit 
dem Gesetz in Konflikt gera-
ten sind oder sich aus anderen 
Gründen „bewähren“ sollen, die 
Möglichkeit, Struktur in ihr Leben 
zu bringen. Im besten Fall verlas-
sen sie die Bewährungsgruppe als 

gefestigte Persönlichkeiten mit 
einem Ausbildungsplatz oder ha-
ben zumindest die ersten Schritte 
auf dem Weg in ein selbständiges 
und eigenverantwortliches Leben 
getan.
Sakaria (17) und Pierre (15) haben 
beide trotz ihres jungen Alters 
schon einiges erlebt. Sie und Den-
nis Berg sind die Protagonisten ei-
ner Audio-Slideshow, die der LVR 
in der Bewährungsgruppe produ-
ziert hat. In einer Art Diashow, die 

mit O-Tönen, das heißt Interview-
Ausschnitten und Atmo, also 
Hintergrundgeräuschen unterlegt 
ist, wird ein typischer Tagesablauf 
in der Gruppe vom Aufstehen 
bis zum Schlafengehen gezeigt. 
Hierbei wird eines deutlich: Der 
Alltag von Pierre und Sakaria ist 
stark durchstrukturiert und lässt 
keine Zeit für Langeweile: Schule, 
Werkstatt, Sport- und Freizeitan-
gebote, wie zum Beispiel Boxen, 
Kochen und Gruppenaktivitäten 
prägen den Tag in der Gruppe 4b.
Die Audio-Slideshow ist im 
YouTube-Kanal des LVR unter 
X www.youtube.com/user/ 
LVRMedien
zu finden und wird künftig bei 
Veranstaltungen und auf den LVR-
Internetseiten eingesetzt.       td

LVR-Beratungsstelle: 283 Beratungen, 4.000 Telefonate, 1,5 Milllionen Euro  

Leid ehemaliger Heimkinder mindern
Köln.- Ein Jahr nach ihrer 
Einrichtung hat die LVR-Anlauf-
und Beratungsstelle für ehema-
lige Heimkinder Bilanz gezogen. 
Seit die regionale Anlaufstelle 
beim LVR im Januar 2012 ihre 
Arbeit aufgenommen hat, haben
641 Menschen Kontakt zu den 
Beraterinnen und Beratern 
gesucht. 283 persönliche 
Gespräche in den Räumen der 
Anlaufstelle in Köln oder bei 
Betroffenen vor Ort hat das 
Team seitdem durchgeführt. In 
geschätzten 4.000 Telefonaten 
wurden Betroffene unterstützt –
von der Erstinformation zu den 
Leistungen des Fonds Heimer-
ziehung, über Hilfe bei akuten 
Krisen (wie etwa die Vermitt-
lung an Traumaambulanzen) 
bis hin zum Fallberatungsge-
spräch.

Bisher trafen 254 Personen 
335 Vereinbarungen über die 
Gewährung von Leistungen aus 
dem Fonds Heimerziehung in 
Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. 
Rund 300.000 Euro hiervon 
entfielen auf Sachleistungen, die 
von den Krankenkassen nicht 
übernommen werden konnten – 
beispielsweise Elektrorollstühle, 
orthopädische Hilfsmittel, The-
rapien oder Unterstützungslei-
stungen zur Teilhabe am sozialen 
Leben. Rund 1,2 Millionen Euro 
Rentenersatzleistungen wurden 
an Menschen ausgezahlt, die 
während ihrer Zeit in einem Heim 

der Jugendhilfe Arbeit leisten 
mussten, für die keine Rentenbei-
träge abgeführt wurden. 
„Das erfahrene Leid der Betrof-
fenen, die sich bei uns melden, 

ist in vielen Fällen unfassbar groß 
und kann weder mit Geld noch 
mit Sachleistungen vergessen 
gemacht werden. Gleichwohl bin 
ich überzeugt davon, dass wir mit 

der Arbeit unserer Anlauf- und 
Beratungsstelle und den Mitteln 
aus dem Fonds Heimerziehung 
vielen Menschen helfen können, 
dieses Leid zu mindern“, sagt 
LVR-Jugenddezernent Reinhard 
Elzer.
Die LVR-Anlauf- und Beratungs-
stelle für ehemalige Heimkinder 
ist eine der regionalen Stellen, 

die 2012 in den westdeutschen 
Bundesländern und Berlin 
eingerichtet wurden. Neben 
der Hilfe bei der Beantragung 
von Leistungen aus dem Fonds 
Heimerziehung übernimmt sie 
eine Lotsenfunktion bei weiteren 
Anliegen ehemaliger Heimkinder. 
So erhalten diese Unterstützung 
bei der Einsicht in alte Heimakten, 
bei der Suche nach Therapiean-
geboten und sonstigen sozialen 
Hilfsangeboten sowie Informatio-
nen zu sozial- und zivilrechtlichen 
Ansprüchen.
Der LVR hat bereits im Jahr 2009, 
vor der Einrichtung der Bera-
tungsstelle, eine Telefon-Hotline 
für ehemalige Heimkinder einge-
richtet. Diese hat seitdem vielen 
Betroffenen bei der Recherche 
der eigenen Vergangenheit ge-
holfen, etwa durch Hilfe bei der 
Suche nach Heimakten. In seiner 
im Juni 2010 veröffentlichten 
Heimkinderstudie hat der LVR die 
Vorgänge in seinen Jugendhilfe-
Einrichtungen und die Rolle des 
LVR-Landesjugendamtes als 
Heimaufsicht im Zeitraum vom 
Kriegsende bis in die 1970er 
Jahre untersucht. Das Projekt 
hat erstmals die Geschichte der 
Heimerziehung in der Zustän-
digkeit eines bundesdeutschen 
Landesjugendamtes in den Blick 
genommen. Beauftragt wur-
den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Universitäten 
Siegen, Bochum und Wuppertal.

td
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ARCHÄOLOGISCHER PARK IST „GERMANY AT ITS BEST“

Xanten.- Das Land NRW hat 
den LVR-Archäologischen 
Park Xanten im Rahmen der 
internationalen Standortkam-
pagne „Germany at its best“ 
ausgezeichnet. Unter diesem 
Motto kürt das Wirtschaftsmi-
nisterium des Landes nationale 
Bestleistungen aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur und Sport. 
Der Archäologische Park erhielt 

die Auszeichnung als größtes 
archäologisches Freilichtmu-
seum Deutschlands. Das in den 
letzten Jahren umfangreich 
erweiterte Parkgelände umfasst 
beinahe die gesamte Fläche 
der römischen Stadt Colonia 
Ulpia Traiana. Mit jährlich über 
600.000 Gästen zählt das Frei-
lichtmuseum zu den bundesweit 
besucherstärksten Museen.

BS

LVR präsentiert Kulturschaufenster im DreiGiebelHaus Xanten

Einblick in „Rheinblick“
Xanten.- Ab sofort ist Xanten 
um ein Kulturangebot rei-
cher: Im DreiGiebelHaus, dem 
ehemaligen Regionalmuseum 
eröffnete der LVR „Rheinblick“. 

„Im Kreis Wesel ist der LVR 
insbesondere durch sein LVR-
Römer-Museum mit dem Archä-
ologischen Park bekannt – über 
600.000 Gäste kommen jährlich 
hier hin. ‚Rheinblick‘ in der Xan-
tener Innenstadt bietet nun einen 
informativen, unterhaltsamen und 
medial ansprechenden Überblick 
über die kulturellen und kulturü-
bergreifenden Aktivitäten des 
LVR“, unterstrich Milena Karabaic, 
LVR-Dezernentin Kultur und Um-
welt, bei der Eröffnung.
Ausgangspunkt von „Rheinblick“ 
ist eine Rheinlandkarte, die das 
LVR-Verbandsgebiet abbildet. Auf 
Wandelementen sind die LVR-
Kulturdienststellen und Partner 
im LVR-Netzwerk Kultur sowie im 
Netzwerk Umwelt abgebildet. An 
insgesamt 16 Stationen erfahren 
die Gäste zum Beispiel etwas über 
die Angebote der Biologischen 
Stationen im Rheinland, die der 

LVR finanziell unterstützt, oder 
über die Wege der Jakobspilger. 
An einem anderen Punkt gibt es 
Informationen über das LVR-Kul-
turhaus Landsynagoge Rödingen, 
das sich der jüdischen Geschichte 
auf dem Lande widmet. Natürlich 

nutzt der LVR „Rheinblick“ auch, 
um Gästen den LVR und seine 
Leistungen näher zu bringen. So 
erfahren Interessierte etwas über 
die Aufgaben in der Behinderten- 
und Jugendhilfe, in der Psychiat-
rie, der Kultur und über den LVR 

als größten Leistungsträger für 
Menschen mit Behinderungen in 
Deutschland. „Rheinblick“ ist zu-
gänglich während der Öffnungs-
zeiten des DreiGiebelhauses.

BS
X www.rathaus-xanten.de

Mit einer Lichtinstallation, die den Rheinverlauf darstellt, 
werden Gäste durch „Rheinblick“ geführt.
Dr. Norbert Kühn, LVRFachbereichsleiter Kultur,
Jens Albrecht von der Agentur bürger albrecht partner, 
die „Rheinblick“ umgesetzt hat und LVRDezernentin 
Milena Karabaic (v.l.).

Zwangsarbeit im Rheinland 

„Riss durchs Leben“ 
auch im Internet
Köln.- Das Projekt „Riss durchs 
Leben“ wird durch einen Internet-
auftritt erweitert: Das zweispra-
chige Portal dokumentiert die 
Schicksale ukrainischer Zwangs-
arbeiterinnen im Rheinland zur 
Zeit des Nationalsozialismus. Es 
stellt die Lebenswege von zehn 
Frauen vor, in Fotos, Texten, 
Video clips und Audiodateien. 
Außerdem zeigt der Internet auf-
tritt die Begegnungen eines LVR-
Teams auf seiner Reise durch die 
Ukraine und bietet Informationen 
zu den historischen Hintergründen 
der Zwangsarbeit. Der Internet-
auftritt wurde realisiert durch 
das LVR-Zentrum für Medien und 
Bildung, das das Gesamtprojekt 
bereits seit 2006 unter anderem 
durch Foto- und Filmproduk-

tionen begleitet. 2006 begann das 
Projekt mit dem Besuch einiger 
ukrainischer Frauen im Rheinland. 
Sie waren während ihrer Zeit als 
Zwangsarbeiterinnen Patientinnen  
der damaligen Landesfrauenkli-
nik und Hebammenlehranstalt 
Wuppertal. Getragen wurde die 
Klinik vom Provinzialverband der 
Rheinprovinz, dessen Aufgaben 
der Landschaftsverband Rhein-
land bei seiner Gründung über-
nommen hat. Ein Jahr nach dem 
Besuch reiste ein LVR-Team in 
die Ukraine. Die Erlebnisse und 
Gespräche dieser Reise wurden 
in einem Bildband und einer Wan-
derausstellung festgehalten, die in 
beiden Ländern zu sehen war.
X www.riss-durchs-leben.lvr.de

MR

 

THE „TWENTIETH CENTURY“ IM MAX-ERNST-MUSEUM

Brühl.- Der Arzt und Kunstsamm-
ler Dr. Peter Schneppenheim hat 
dem Max-Ernst-Museum Brühl 
des LVR ein Ölgemälde von Max 
Ernst mit dem Titel »The Twentieth 
Century« geschenkt. Das Werk, das 
1955 entstand, ist ab sofort in der 

ständigen Sammlung zu sehen.
Schneppenheim trug ab 1951 
eine umfangreiche Sammlung 
mit Werken von Max Ernst zu-
sammen, die dem Museum als 
Dauerleihgabe der Stiftung Max 
Ernst zur Verfügung steht.

BS

Kongress zum Verbundprojekt „1914 – Mitten in Europa“

Aggression und Avantgarde
Köln.- Zum Gedenken an die 
„Urkatastrophe des 20. Jahr-
hunderts“ sind für 2014 im In- 
und Ausland zahlreiche Veran-
staltungen und Ausstellungen 
geplant.

Im Rheinland wird es, initiiert und 
begleitet vom Dezernat Kultur und 
Umwelt des LVR, ein dreiteiliges 
Angebot mit elf Ausstellungen, 
einem Exkursionsprogramm 
sowie einem internationalen Kon-
gress geben. Der Kongress vom 
23. bis 25. September 2013 im 
LVR-LandesMuseum Bonn bildet 
den Auftakt.
Die Unübersichtlichkeit am 
Vorabend des „Großen Krieges“ 
will der Kongress mit Foren und 
Diskussionsrunden kulturhisto-
risch ausleuchten. Internationale 
Referentinnen und Referenten 
verschiedener Wissenschafts-
zweige, aber auch Fachleute der 
LVR-Kultureinrichtungen referie-

ren vor einem Publikum, das nicht 
nur aus Expertinnen und Experten 
besteht. Angesprochen sind auch 
interessierte Laien. Dazu werden 
die Themen aus Wirtschaft, Politik 
und Militärwesen in unterschied-
licher Perspektive behandelt. 
Doch es geht auch um Traditionen 
und Visionen im sozialkulturellen 
Kontext, um neue Rollenbilder, 
um Wahrnehmungsarten und 
Darstellungsformen. An exempla-
rischen Biographien verdichten 
sich Zusammenhänge von Kreati-
vität und Katastrophe in anschau-
licher Weise. Schließlich stellt 
sich die Frage nach den Formen 
des Erinnerns und Vergessens. 
Vor allem wird der interdiszipli-
näre Austausch gesucht und auf 
einem international besetzten 
Podium nach möglichen Schluss-
folgerungen für die Gegenwart 
gefragt. Denn damals stand nicht 
zuletzt die Idee Europa auf dem 
Spiel.

Der Kongress wird durchgeführt 
in Zusammenarbeit mit der 
Landeszentrale für politische 
Bildung Nordrhein-Westfalen 
und dem Rheinischen Verein für 
Denkmalpflege und Landschafts-
schutz e.V. und mit besonderer 
Unterstützung des LVR-Archiv-
beratungs- und Fortbildungs-
zentrums, des LVR-Amtes für 
Denkmalpflege im Rheinland, des 
LVR-Institutes für Landeskunde 
und Regionalgeschichte und des 
LVR-Zentrums für Medien und 
Bildung.

Stephanie Buchholz

Anmeldung ist möglich unter
X kongress1914@lvr.de
Infos unter 
X www.kongress1914.lvr.de
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Fotos: Jürgen Hoffmann, Birgit Ströter (li.)
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Rheinischer Preis für Denkmalpflege

Ausgezeichnete Sanierung
Krefeld/Würselen.- Das Land 
NRW hat die Sanierung eines 
Wasserturms in Würselen im 
Kreis Aachen mit dem Rhei-
nischen Preis für Denkmalpfle-
ge 2012 ausgezeichnet. Alle 
zwei Jahre wird der Preis im 
Rheinland ausgelobt, um so das 
Engagement privater Denkmal-
eigentümer zu fördern und zu 
würdigen.

Rolf Pütz, der den vom Verfall 
bedrohten Bardenberger Wasser-
turm gekauft und saniert hatte, 
konnte sich gegen 54 Mitbewerber 
durchsetzen. Dafür erhielt er den 
mit 7.000 Euro dotierten Preis 
von NRW-Bauminister Michael 
Groschek. Bei der Auswahl des 
Preisträgers hatte das LVR-Amt 
für Denkmalpflege im Rheinland 

die Jury fachlich unterstützt. 
Was wäre Bardenberg ohne 
seinen markanten, von Ferne 
sichtbaren Wasserturm? 
Doch die Zukunft des hundertjäh-
rigen Bauwerks konnte nur durch 
das Engagement des Wasserbau-
ingenieurs Rolf Pütz gesichert 
werden. Er erfüllte sich einen 
Traum, indem er den funktions-
losen Turm kaufte und zum Wohn-
turm umbaute. Dabei ging er mit 
dem Denkmal so schonend wie 
möglich um. „Es ist eindrucksvoll 
und vorbildlich, mit welch gerin-
gen Eingriffen in die Originalsub-
stanz der Bauherr ausgekommen 
ist“, so Landeskonservatorin Dr. 
Andrea Pufke als Mitglied des 
Auswahlgremiums. Lediglich 
die ursprünglich sehr kleinen 
Fenster hatte Pütz nach unten hin 
verlängert. 
Seit der Stilllegung des Turmes, 
der bis 1985 den Wasserdruck 
einer höher gelegenen Talsper-
re reguliert hatte, nutzten nur 
noch Tauben die repräsentative 
Jugendstil-Turmhaube und den 
Kessel. Da keine Firma bereit war, 
die meterhohen und hochgiftigen 
Hinterlassenschaften zu beseiti-
gen, griff Rolf Pütz eigenhändig 
zu Schaufel und Eimer. „Dies“, so 
sagt er rückblickend, „war der 
schlimmste Teil des Projektes“.

Neben der außerordentlich sach-
kundigen Sanierung würdigte die 
Jury die kreative Innengestaltung 
des Denkmals. Stilsicher fügen 
sich moderne Einbauten in die 
Backsteinnischen des Turmes. 
Eine gläserne Ummantelung 
des Treppenhauses hindert die 
Wärme daran, nach oben hin 
wegzuziehen. Die enorme Höhe 
der einzelnen Stockwerke wird 
in manchen Etagen durch offene 
Zwischenebenen pfiffig genutzt. 
Den Rat eines Architekten benö-
tigte Rolf Pütz nicht: „Meine Frau 
versteht etwas von Gestaltung, 
ich habe das technische Wissen. 
Zusammen sind wir – gewisser-
maßen – ein Architekt.“

Sabine Cornelius

V. l.: Arno Nelles, Bürgermeister der Stadt 
Würselen, Dr. Andrea Pufke, Landeskon
servatorin, Rolf Pütz, Preisträger (mit dem 
Foto des Bardenberger Wasserturmes), 
Michael Groschek, Minister für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
NRW

NEUER LEHRSTUHL

Bonn.- Nach über sieben 
Jahren Vakanz wird in Bonn der 
volkskundliche Studiengang 
wieder „belebt“. Der LVR un-
terstützt das 800.000 Euro-Pro-
jekt mit einem Finanzvolumen 
von rund 380.000 Euro. Die Uni-
versität Bonn wird die restliche 
Summe von über 420.000 Euro 
tragen. Ab dem kommenden 
Sommersemester steht den 
Studierenden somit der Studi-
engang „Kulturanthropologie“ 
zur Verfügung.
„Aus Sicht des LVR war der 
Wegfall des Lehrstuhls langfri-
stig nicht akzeptabel: Für eine 
der am dichtesten besiedelten 
Regionen in Europa gab es in 
den vergangenen Jahren keine 
wissenschaftliche Beobach-
tung und Analyse von aktu-
ellen Entwicklungen, Riten 
und  Bräuchen“, so Prof. Dr. 
Jürgen Wilhelm, Vorsitzender 
der Landschaftsversamm-
lung Rheinland. „Dies ist aber 
unverzichtbar, da wir in einer 
Gesellschaft mit starker Migra-
tion und Arbeitsveränderung 
leben. Nur durch das bessere 
Verstehen des Eigenen und des 
Fremden können wir Konflikte 
minimieren und Integration 
schaffen“.
„Darüber hinaus hat der LVR 
mit seinen Kulturinstitutionen 
wie den LVR-Freilichtmuseen 
Kommern und Lindlar oder 
dem Bonner LVR-Institut 
für Landeskunde und Regi-
onalgeschichte einen regen 
Austausch mit dem Lehrstuhl 
gepflegt“, ergänzt Milena 
Karabaic, LVR-Dezernentin 
Kultur und Umwelt. „Der wis-
senschaftliche Nachwuchs hat 
beim LVR häufig erste prak-
tische Erfahrungen sammeln 
und andererseits wissen-
schaftliche Erkenntnisse in den
Arbeitsalltag einfließen lassen 
können.“ Zunächst ist die Ein-
richtung einer Juniorprofessur 
geplant, die nach sechs Jahren 
in eine W2-Professur umge-
wandelt werden kann.          BS
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Jahrmarkt anno dazumal

Rasierklingen verschlucken
Die 19. Auflage des weit über 
das Rheinland hinaus bekannten 
„Jahrmarktes anno dazumal" 
vom 30. März bis 7. April 2013 im 
LVR-Freilichtmuseum Kommern 
(bei Euskirchen) bietet wieder 
viel Kurioses: Neu ist etwa ein 
„Panoptikum", dessen Gucklöcher 
den Blick auf für die Nachwelt 
präparierte Überreste berühmter 
Persönlichkeiten freigeben. 

Natürlich wird es auch wieder die 
„Hinrichtungen" von Personen 
aus dem Publikum geben – eine 
Illusionsdarbietung auf süddeut-
schen Jahrmärkten des späten 
19. Jahrhunderts.
Unter den vielen artistischen At-
traktionen, die den Museumsjahr-
markt von den meisten Nostalgie-
Jahrmärkten abheben, ist auch 
eine Rasierklingen-Schluckerin. 

Gemeinsam mit Kraftakrobaten 
tritt sie auch noch mit anderen 
gewagten Nummern in der großen 
Freiluftarena auf. Der historische 
Tanzsaal des Museums verwan-
delt sich indes in ein Varieté der 
1920er-Jahre.
Insgesamt bietet der Jahrmarkt 
anno dazumal mit mehr als 
70 Karussells, Vergnügungs-
buden und ausgewählten Händler-

ständen einen Streifzug durch 
die Geschichte des öffentlichen 
Volksvergnügens von Beginn der 
Kaiserzeit 1871 bis in das späte 
Wirtschaftswunder um 1960.
Jahrmarkt anno dazumal – mit 
Kirmes der Kaiserzeit
LVR-Freilichtmuseum Kommern
Samstag, 30. März bis Sonntag, 
7. April 2013, täglich 10 bis 19 Uhr

Chr

Archäologische Zone/Jüdisches Museum

Grünes Licht
Köln.- Nach den Beschlüssen 
des Landschaftsausschusses der 
Landschaftsversammlung Rhein-
land und dem Rat der Stadt Köln 
herrscht Einvernehmen darüber, 
dass der LVR die Projektsteuerung 
und Entwicklung der Museums-
konzeption für die Archäologische 
Zone / das Jüdische Museum 
übernehmen soll. Der LVR wird 
nach Fertigstellung den Betrieb 
als LVR-Museum verantworten. 
Die Stadt Köln wird den gesamten 
baulichen Investitionsaufwand 
tragen und bleibt Eigentümerin 
der Immobilie. Damit ist sie unter 
anderem für den kompletten Un-
terhalt des Gebäudes zuständig. 
„Die Archäologische Zone und 
das Jüdische Museum sind ein 
Kulturprojekt von überregionaler, 
ja nationaler Bedeutung. Der LVR 
ist bei diesem Vorhaben gerne 
Partner der Stadt Köln: Durch 

das Engagement unseres in der 
Archäologie und der jüdischen 
Geschichte kompetenten Regio-
nalverbandes wird dieses Projekt 
aufgewertet“, so Prof. Dr. Jürgen 
Wilhelm, Vorsitzender der Land-
schaftsversammlung Rheinland. 
„Ziel ist neben der Präsentation 
des Bodendenkmals die dauer-
hafte Darstellung jüdischer Ge-
schichte und Kultur auf qualitativ 
hohem Niveau in Köln und im 
Rheinland.“
Ein erster Baustein in der künf-
tigen Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und LVR war ein Workshop 
Anfang 2013. Hier kamen die an 
der Planung beteiligten Dienst-
stellen beider Seiten zusammen, 
um zu prüfen, wie die vom LVR 
formulierten Voraussetzungen zur 
Beteiligung konkretisiert werden 
können.

BS
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Dissertation über den Kölner Architekten Karl Band

Paul-Clemen-Preis für Birgit Kastner 
Rheinland.- Birgit Kastner hat 
den Paul-Clemen-Preis des 
LVR für ihre Dissertation „Die 
Sakralbauten des Kölner Archi-
tekten Karl Band (1900-1995)“ 
erhalten. Er ist mit 10.000 Euro 
dotiert und wird in der Regel 
einmal im Jahr für eine heraus-
ragende Dissertation auf dem 
Gebiet der rheinischen Kunst-
geschichte vergeben.

Wie sehr Karl Band mit seiner Ar-
chitektur das Bild seiner Heimat-
stadt Köln prägte, ist nur wenigen 
bekannt. „Köln sähe nicht aus wie 
Köln, wenn es den Architekten 
Karl Band nicht gegeben hätte“, 
so Birgit Kastner zum Auftakt 
ihrer Dankesrede für die Aus-
zeichnung. Kastner hat die 159 
Sakralbauten erforscht, die Karl 
Band geplant, gebaut, wieder auf-
gebaut, ergänzt oder umgebaut 
hat. Stilistisch verpflichtet fühlte 
sich der Architekt ausschließlich 
der Moderne. So sind die vielen 
Sakralbauten, die Band in den 
1950er und 1960er Jahren plante 
und baute, von konsequenter 
Klarheit in der Formensprache. 
Unfreiwillig bekannt wurde St. 
Johann Baptist in der Kölner Süd-
stadt, als ihr Kirchturm im Zuge 
des U-Bahn-Baus in Schieflage 
geriet.  

Neben seinen eigenen Bau-
ten machte sich Karl Band den 
Wiederaufbau der romanischen 
Kirchen im kriegszerstörten Köln 
zur Lebensaufgabe. Als Beispiel 
nennt Kastner die „wunder-
bare“ Krypta von St. Andreas. 
Die Architektur Bands fügt sich 
dort selbstbewusst in die mit-
telalterliche Raumhülle ein. Da 
viele der Kirchen, die nach dem 
Krieg gebaut wurden, heute nicht 
mehr benötigt werden, sorgt sich 
Birgit Kastner um die Zukunft der 
Sakralbauten von Band. Prof. Dr. 
Jürgen Wilhelm, Vorsitzender der 

Landschaftsversammlung Rhein-
land, betonte in seiner Laudatio 
daher die praktische Bedeutung 
der Dissertation: „Sie wird eine 
hervorragende Argumentations-
hilfe für all jene sein, die sich 
um die Erhaltung der Werke von 

Karl Band auch zukünftig bemü-
hen werden.“ Die Dissertation 
erscheint demnächst in einer Pu-
blikationsreihe des LVR-Amtes für 
Denkmalpflege als „Arbeitsheft 
der Rheinischen Denkmalpflege“.
 Sabine Cornelius

Milena Karabaic (LVRDezernentin Kultur und Umwelt), Prof. Dr. Jürgen 
Wilhelm (Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rheinland), Preis
trägerin Birgit Kastner, Prof. Dr. Hiltrud Kier als Doktormutter. (v.l.)

LVR-Kulturhaus startet mit Neuerungen

Kleinod im Kreis Düren
Rödingen.- Im vierten Jahr sei-
nes Bestehens präsentiert das 
LVR-Kulturhaus Landsynagoge 
Rödingen einige Neuerungen: 
In der Reihe „Orte jüdischer 
Kultur“ liegt die Broschüre 
„Entdecken Sie jüdisches Leben 
im Rheinland. LVR-Kulturhaus 
Landsynagoge Rödingen“ in 
Deutsch und Englisch vor.

Der Autor, Dr. Alexander Schmalz, 
wissenschaftlicher Volontär im 
LVR-Institut für Landeskunde und 
Regionalgeschichte, startet in der 
Broschüre mit einer Einführung 

zum „Landjudentum in Rhein-
land“, geht auf die Geschichte und 
baulichen Besonderheiten der 
Synagoge ein. Er nimmt Interes-
sierte mit auf einen Rundgang 
durch die Ausstellung und führt 
sie zum jüdischen Friedhof in 
Rödingen. Die Broschüre bie-
tet 42 Abbildungen sowie einen 
Serviceteil, Kartenmaterial, 
Literaturverzeichnis und Besu-
cherinformationen. Sie ist für vier 
Euro im LVR-Kulturhaus oder 
im Buchhandel erhältlich (ISBN: 
3-933231-44-2). Neu entwi-
ckelt wurden auch ein visuelles 

Erscheinungsbild für Broschüren 
oder einen Internet auftritt sowie 
ein Logo. Das Logo spielt mit prä-
gnanten Formen und Farben des 
Hauses. Es zeigt das auffällige 
Pultdach und die einprägsamen 
Fensterformen der Synagoge. 
Auch die Logo-Farben wurden 
durch das Gebäude inspiriert. 
Das Kleinod in Rödingen im Kreis 
Düren entwickelt sich mehr und 
mehr zu einem Geheimtipp und 
konnte – trotz der schwierigen 
Lage jenseits der Metropolen –  
die Besuchszahlen stetig steigern, 
zuletzt auf knapp 1.150 Gäste. 

Für die Öffentlichkeit ist das 
Haus jeden Sonntag geöffnet, für 
Gruppen auch nach Vereinbarung. 
Regelmäßig finden in der nur 
knapp 60 Quadratmeter großen 
Synagoge sowie an anderen Orten 
im LVR-Gebiet, Veranstaltungen 
zur jüdischen Geschichte und 
Kultur statt.

BS

Regelmäßiger Newsletter  
erhältlich über:
X monika.gruebel@lvr.de
Weitere Infos unter: 
X www.synagoge-roedingen.lvr.de

LVR-Bildungsangebote auf der didacta

Mitmischen bei Jugend, Schule und Kultur
Köln.- Bei Europas größter 
Bildungsmesse didacta in 
der KoelnMesse, hat der LVR 
in diesem Jahr erstmals mit 
einem gemeinsamen Stand sei-
ne Bildungsangebote aus den 
Themenfeldern Jugend, Schule 
und Kultur vorgestellt. 

Die LVR-Museen und -Kultur-
dienste informierten über ihr 
breites museums- und medien-
pädagogisches Angebot. Mit 
täglich wechselnden Themen-
schwerpunkten veranschaulichten 
die insgesamt zehn LVR-Kultur-
einrichtungen ihre vielfältigen 
Serviceleistungen für Kinder, Ju-
gendliche, Lehr- und Erziehungs-
kräfte. Darüber hinaus wurden 

das LVR-Verbundprojekt „1914 – 
Mitten in Europa“, EDMOND NRW, 
das kommunale Downloadsystem 
für Bildungsmedien sowie die De-
menzbox mit dem Spielfilm „Eines 
Tages ...“ präsentiert.
Inklusion prägt aktuell nicht nur 
die bildungspolitische Debatte, 
sondern war auch ein Schwer-
punkt-Thema des LVR-Auftritts 
bei der didacta. 
So rückte das LVR-Landesjugend-
amt neben seinen Angeboten der 
Beratung und Fortbildung für 
Träger und Einrichtungen der 
Jugendhilfe die inklusive Bildung 
in Tageseinrichtungen für Kinder 
in den Fokus. Das LVR-Dezernat 
Schulen stellte die Inklusions-
pauschale des Landschaftsver-

bandes Rheinland vor. Mit dieser 
Pauschale wird das gemeinsame 
Lernen von Kindern mit und ohne 
Behinderung in Allgemeinen 
Schulen gefördert.
Die besondere Bedeutung der 
Bildungsmesse für den LVR wurde 
auch durch eine Sitzung des 
Landesjugendhilfeausschusses 
der Landschaftsversammlung 
Rheinland im Rahmen des dies-
jährigen Bildungstages sichtbar, 
den das LVR-Landesjugendamt 
in Kooperation mit dem Didacta 
Verband der Bildungswirtschaft 
auf dem Messegelände ausrich-
tete. Hierbei lieferten zahlreiche 
Experten fachlichen Input zum 
Thema „Interaktion als Schlüs-
sel zu Bildung und Demokratie: 

Bildungspartnerschaften in Kitas 
und Tagespflege“.
Der LVR bietet in seinen Förder-
schulen, Kliniken, den HPH-
Netzen, der LVR-Jugendhilfe 
Rheinland und den Kulturdiensten 
die Möglichkeit, nach der Schul-
zeit einen Freiwilligendienst zu 
leisten. Im Rahmen vom Freiwil-
ligen Sozialen Jahr, dem Bun-
desfreiwilligendienst oder dem 
Freiwilligen Ökologischen Jahr 
können junge Menschen erste Be-
rufserfahrungen und Punkte für 
den Lebenslauf sammeln. Diese 
Möglichkeiten stellte der LVR nun 
auch auf der didacta vor und warb 
für die vielfältigen Freiwilligen-
dienste beim LVR.

Michael Jakobs/td
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Inklusion läuft – Staffellauf mit neuem Namen unterwegs

„Goodbye IntegraTour,
willkommen Tour der Begegnung!“

Rheinland.- „Tour der Begeg-
nung – Inklusion läuft!“ – das 
ist der neue Name des rhei-
nischen Staffellaufes von Kin-
dern und Jugendlichen mit und 
ohne Behinderung, der bisher 
unter dem Namen „Integra-
Tour“ bekannt war. 

Mit diesem Staffellauf von 
Schülerinnen und Schülern von 
LVR-Förderschulen und diversen 
Regelschulen durch das gesamte 
Rheinland werben die Kinder 
und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderung für die gesellschaft-
liche Teilhabe von Menschen mit 
Handicap. Im Zuge der gesell-
schaftlichen Debatte um die „In-
klusion“ beschloss der LVR, dies 

auch im Namen des Staffellaufes 
aufzugreifen. Aus einem kreativen 
Wettbewerb zur Namensfindung 
unter den LVR-Schulen gingen die 
LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
aus Bedburg-Hau sowie die 
LVR-Donatusschule aus Pulheim-
Brauweiler als Sieger hervor 

(beide Schwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung).
Der neue Name „Tour der Be-
gegnung – Inklusion läuft!“ stellt 
den direkten Bezug zum Tag der 
Begegnung her, dem alljährlichen 
Ziel der Tour. Darüber hinaus 
betont er das aktive Element, 

die Bewegung, denn die Schüle-
rinnen und Schüler laufen, rollen, 
skaten und fahren ihre Strecken. 
Außerdem gibt der neue Name 
eine Antwort auf die Frage: „Wie 
sieht’s eigentlich mit der Inklusion 
so aus?“ – „Ja, LÄUFT! Wir sind 
dabei und bringen sie voran.“ Im 
Jahr 2013 folgt die Tour der Be-
gegnung erstmals einer anderen 
Route als gewohnt. Der Staffellauf 
beginnt am 30. April 2013 mit 
einem großen Startfest am Sport 
& Olympia Museum in Köln. In den 
folgenden zwei Monaten werden 
der Staffelstab und das Banner 
der Tour das Rheinland durchque-
ren und am 29. Juni 2013 ihren 
Zielort, den Tag der Begegnung im 
Kölner Rheinpark, erreichen.   CT

 NEUERSCHEINUNGEN

Rheinland Reiseland
mit dem Fahrrad
erkunden

Nach dem erfolgreichen Auftakt 
ist nun die zweite Ausgabe 
von Rheinland Reiseland, dem 
kulturtouristischen Magazin des 
LVR erschienen. In diesem  Jahr 
steht das Magazin ganz im Zei-
chen des Radtourismus: So kön-
nen Radfahr-Begeisterte entlang 
der Radwanderroute Eisen.Stra-
ße bedeutende Denkmale der 
Industriegeschichte entdecken 
oder per Smartphone-App Span-
nendes über die Vergangenheit 
und Gegenwart der Mühlen im 
Rheinland erfahren. 
Das Magazin ist kostenfrei über 
den Publikationsdienst des LVR 
zu beziehen:
X www.lvr.de
> Service > Publikationen.

HPH: Tagungsband
veröffentlicht

Der Tagungsband „Wege in die 
Gemeinschaft: Inklusion und 
Teilhabe – Eine Herausforderung 
für die Unterstützung von Men-
schen mit geistiger Behinderung 
und hohem sozialen Integrati-
onsbedarf“ fasst die Beiträge 
der gleichnamigen Fachtagung 
des LVR-Verbundes Heilpädago-
gischer Hilfen zusammen, die im 
November 2011 anlässlich des 
dreißigjährigen Bestehens der 
Heilpädagogischen Hilfen in Koo-
peration mit der SRH Hochschule 
Heidelberg stattfand.
Weitere Informationen unter
X www.fachtagung-2011-hph-
netzwerk.lvr.de
Heidelberger Hochschulverlag, 
Heidelberg 2013, 36 Euro,
ISBN 978-3-942648-03-5,

Die Restaurierungs-
geschichte der Bonner
Münsterkirche

Der Restaurierungsgeschichte 
der Bonner Münsterkirche wid-
met sich das neu erschienene 
Arbeitsheft der Rheinischen 
Denkmalpflege. Im Mittelpunkt 
der Untersuchung stehen die  
Methoden, die in einer ersten 
Restaurierungsphase des 
Kirchenbaus seit dem Beginn 
des 19. Jahrhunderts vollzogen 
wurden. Dabei lag der Fokus 
der Untersuchung nicht nur auf 
einer bauhistorischen Erfor-
schung, die beteiligten Planer 
und Künstler wurden auch in den 
Kontext der regionalen  Denk-
malpflege gestellt.
Wernersche Verlagsgesellschaft, 
Worms, 39 Euro,
ISBN-10: 3-88462-328-1

AUSSTELLUNGEN 

Sommerfrische 
und Winterfreuden

Ausstellung zur Geschichte 
des Tourismus‘ im
Bergischen Land mit
historischen Fotos und
Inszenierungen.
LVRFreilichtmuseum 
Lindlar
Bis 14. April 2013

Das wünsch ich mir, 
drum spare ich

Sonderausstellung des 
Schulmuseums Bergisch 
Gladbach, Sammlung 
Cüppers, zur Geschichte 
des Schulsparens. 
LVRFreilichtmuseum
Kommern
Bis 14. April 2013

Szene Rheinland – 
Sigrid Redhardt
Projektionen

Auf experimentelle Weise 
werden Malerei, Dia-
projektionen auf Malerei und 
Videos (bewegte Malerei) ne-
beneinander gestellt. 
LVRLandesmuseum Bonn
Bis 5. Mai 2013 

Weil wir Mädchen sind …
Erlebnisausstellung von 
Plan International Deutsch-
land e.V. zu Mädchenwelten
in Afrika, Asien und Latein-
amerika. 
LVRLandesmuseum Bonn
Bis 20. Mai 2013

Entdeckungsfahrten zu
Max Ernst – Die Sammlung 
Peter Schamoni 

Die Ausstellung umfasst über 
80 Werke, ergänzt durch
eine Fülle fotografischer
Porträts sowie persönlicher
Dokumente der Freund-
schaft.
MaxErnstMuseum Brühl 
des LVR
Bis 23. Juni 2013

Szene Rheinland– 
Gudrun Kemsa
URBAN STAGE
Fotografische Arbeiten und 
Video-Installationen zur
Darstellung von Raum,
Zeit und Bewegung. 
LVRLandesmuseum Bonn
16. Mai 2013 bis 7. Juli 2013

Glanz und Grauen – 
Mode im „Dritten Reich“
Geschichte der Mode und 
Bekleidung von den frühen 
1930er Jahren bis in die 
Nachkriegsjahre. 
LVRIndustriemuseum
Ratingen
Bis 14. Juli 2013

Gefährliches Pflaster – 
Kriminalität im Römischen 
Reich

Überfälle und Einbrüche, 
Mord und Totschlag ... Die 
Ausstellung zeigt das Bild 
einer Epoche voller kriminel-
ler Umtriebe.
LVRLandesmuseum Bonn
11. April bis 18. August 2013

Stadt der Guten Hoffnung – 
Bilder aus Oberhausen
Highlights aus der Bild-
überlieferung der Stadt 
Oberhausen aus Anlass des 
150-jährigen Jubiläums der 
Gemeindegründung.  
LVRIndustriemuseum
Oberhausen 
Bis 29. September 2013.

„Alles Blech!“ 
Historisches Blechspiel-
zeug aus der umfangreichen 
Spielzeugsammlung des 
Museums. 
LVRFreilichtmuseum
Kommern 
Bis 12. Januar 2014
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