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Lebenshilfe entscheidet im Herbst
Die geplante neue Werkstatt erhitzt die Gemüter – in der Organisation ebenso wie in Teilen der Verwaltung und Politik.
VON UWE VETTER
SOLINGEN Entschieden ist noch

nichts. Aber die Frage, wo die neue
Werkstatt für Behinderte der Solinger Lebenshilfe entstehen soll,
erhitzt zunehmend die Gemüter.
Nicht nur in der gemeinnützigen
Organisation, sondern auch in der
Verwaltung und der Solinger Politik.
„Der Neubau muss von der Größe
her Zukunftsperspektiven haben,
um den Menschen unterschiedlichste Arbeiten anbieten zu können“, sagt Prof. Dr. Susanne Schwalen zum geplanten Bauprojekt. Und
mit Blick auf die Standort-Auswahl
ergänzt sie im Gespräch mit unserer
Redaktion: „Im Herbst dieses Jahres
wird eine finale Entscheidung getroffen“.
Bisher ist die Lebenshilfe-Werkstatt an der Freiheitstraße in Wald.
Dieser Standort wird derzeit ebenso
geprüft wie das ehemalige Silag-Gelände an der Wuppertaler Straße in
Gräfrath und der bislang stets favorisierte Standort im Südpark. Dort,
wo die Eissporthalle auf Lebenshilfe-Gelände steht und bereits in unmittelbarer Nähe eine Werkstatt der
Organisation vorgehalten wird.
Die einfache Rechnung von Vorstand und Verwaltungsrat lautete
bislang: Im Südpark auf dem Gelände der Eishalle neu bauen – zur
Finanzierung könnte auch der Verkauf des Geländes an der Freiheitstraße in Wald beitragen.
Doch die Standort-Wahl ist komplex. Und gemäß dem Leitbild der
Lebenshilfe sollen Chancen und
Perspektiven für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden, in
dem innovative und individualisierte Angebote in den Bereichen Beratung, Bildung und Arbeit angeboten werden. Auch das muss bei den

Stiller Protest am Standort der Lebenshilfe-Werkstätten in Wald gegen den möglichen Umzug nach Gräfrath.
Neubau-Plänen berücksichtigt werden, zumal neben geistig Behinderten auch mehrfach behinderte Menschen dabei unterstützt werden, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen.
Die drei jetzt zur Auswahl stehenden Standorte haben allerdings glei-

chermaßen Vor- und Nachteile. Und
es sind obendrein eine Menge Vorgaben und Verordnungen bei der
Auswahl zu berücksichtigen – die allein für sich genommen schon von
der Flächengröße Standorte ausschließen. Überdies schreibt die
Werkstättenverordnung beispielsweise vor, dass eine neue Werkstätte
eingebunden sein muss in die regionale Unternehmens- beziehungs-

weise Beschäftigungsstruktur.
„Der LVR hat diese Vorgabe nochmals präzisiert. Danach müssen
neue Standorte in einem Gewerbe- oder Industriegebiet liegen und
möglichst in unmittelbarer Nähe
von Autobahnen oder Bundesstraßen“, erklärt Susanne Schwalen.
Mit Blick auf Inklusion im Bereich
Arbeit bedeutet dies, dass Menschen
mit Beeinträchtigungen eben auch

FOTOS: GUIDO RADTKE (2) / PETER MEUTER (ARCHIV)

im oder nah an Gewerbegebieten arbeiten. „Dort, wo auch andere Menschen arbeiten“, ergänzt die ehrenamtliche tätige Vorsitzende der
Solinger Lebenshilfe. Diese Aspekte
sprächen für die Wuppertaler Straße
und mit Abstrichen für den Südpark.

Wobei im Südpark ein Bebauungsplanverfahren mindestens zweieinhalb Jahre Zeit kosten würde.
Fördergelder und Unterstützung
vom Landschaftsverband Rheinland gibt es aber nur für Neubauten. Nicht für Umbauten. Auch das
ist im Entscheidungsprozess ein
nicht zu unterschätzendes Kriterium. Die Realisierung eines Neubaus
benötigt rund zwei Jahre. Will man
den auf dem Gelände der Freiheitstraße umsetzen, fragt sich, wo bleiben so lange die dort Beschäftigten ?
Mal abgesehen davon, dass der bisherige Standort die kleinste Grundstücksfläche vorhält.
Für die Vorsitzende der Lebenshilfe ist aktuell noch nichts entschieden. Aber an den Sachzwängen und
den Vorgaben des LVR komme man
nicht vorbei. So müssen auch die
neuen Unfallverhütungsvorschriften von November des vergangenen
Jahres bei den Neubau-Plänen umgesetzt werden. „Das beansprucht
erhebliche Flächen“, sagt Susanne
Schwalen. „Und wir brauchen zudem auch Freiflächen für unsere
Mitarbeiter“.
Die zeitliche Umsetzbarkeit, die
Frage der Gesamtkosten, baut man
in Eigenregie, oder lässt man einen
Investor bauen – all das muss zunächst geklärt werden. „Wir haben
Gespräche mit dem Elternbeirat,
Werkstattrat und Betriebsrat und
haben Mitarbeiter mit und ohne
Behinderung, Eltern und Betreuer
sowie die Mitglieder der Lebenshilfe Solingen ausführlich durch Briefe informiert. Kurzfristig werden wir
den LVR in weitere Gespräche einbinden, bevor im Herbst die Standortentscheidung fällt“, sagt Susanne
Schwalen. Damit wird letztlich auch
eine Entscheidung über die weitere
Zukunft der Eissporthalle getroffen.

INFO
Großer Arbeitgeber im
sozialen Bereich

Das ehemalige Silag-Gelände in Gräfrath liegt in unmittelbarer Nähe zum Gewerbegebiet Piepersberg.

Lebenshilfe Die Lebenshilfe wurde 1959 von Eltern behinderter Kinder gegründet. Die Ortsvereinigung
Solingen ist Träger einiger gemeinnütziger Gesellschaften. Diese Gesellschaften bieten Menschen mit
Behinderung von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter Ange-

bote zur Förderung, Beratung, Bildung, beruflichen Qualifizierung
und zum Wohnen.
800 Stellen Die Lebenshilfe gehört mit zu den größten Arbeitgebern auf sozialem Gebiet in unserer
Region. Die gemeinnützige Organisation beschäftigt rund 650 behinderte Menschen und 150 weitere
Angestellte.

Zu den drei Standorten in Prüfung gehört auch das Eissporthallen-Gelände im
Südpark.

Bei Kultur-Finanzierung im Nachteil Nominierung scheitert an Technik
SOLINGEN (pm) Endlich sei die Kul-

tur als „systemrelevant“ anerkannt.
Damit lobt Solingens Kulturdezernentin Dagmar Becker (Grüne) das
neue „Kulturgesetzbuch“ für das
Land NRW. Zugleich sei anerkannt
worden, dass das Angebot im Theater und Konzerthaus auch einen Bildungsauftrag habe. Doch damit endet das Lob auch schon fast. Denn
für die Finanzierung selbst sei das
neue Gesetzbuch kein Fortschritt.
Das Kulturgesetzbuch, das jetzt
im Entwurf von der CDU-FDP-Landesregierung in den Landtag eingebracht wurde, basiert auf dem 2014
beschlossenen Kulturfördergesetz
NRW. Erstmals werden in der Sammlung und Fortschreibung bestehender Gesetze auch Bibliotheken und
Musikschulen genannt. „Das unterstreicht die Bedeutung auch dieser
Einrichtungen und belegt zusätzlich
die wachsende Bedeutung der Kultur, die mit dem Regelwerk unterstrichen wird“, erklärt Becker.

Vor allem soll das Gesetzbuch
auch Förderrichtlinien und Wege zu
Zuschüssen auf einen Blick sichtbar
machen. Und da setzt die Kritik der
Kulturdezernentin ein. Solingen sei
als „Beispielstätte“ von dem neuen
Gesetz leider wieder einmal nicht

„Solingen ist als
,Beispielstätte’ wieder
einmal nicht erfasst“
Dagmar Becker
Kulturdezernentin

erfasst. Damit meint sie, dass im
Theater und Konzerthaus in der
Regel Programme fremder Anbieter zur Aufführung kommen. Dafür gebe es eben keine direkten Fördertöpfe. „Ich finde es schade, dass
unser Kulturansatz nicht gefördert
und unterstützt wird.“ Im Gesetz
heißt es nämlich: „Das Kulturgesetzbuch begründet keine neuen
Förderverpflichtungen“.

Das gelte leider auch für die Bergischen Symphoniker. Das neue Kulturgesetzbuch erfasse im Entwurf
Bühnen und Spielstätten, die eigene Ensembles unterhalten. „Solingen und Remscheid haben durch
die Kooperation aber jeweils nur ein
halbes Orchester.“ Dennoch werde
es dafür weiter Landesmittel geben. Trotzdem sei es zunächst einmal gut, dass der Kulturbetrieb insgesamt aufgewertet werde. Doch
für dessen Finanzierung sei Solingen weiter im Hintertreffen. Während Häuser mit festen Strukturen jetzt verlässliche Regelungen
für Förderungen erhielten, müsse
Solingen mit hohem Personalaufwand Fördertöpfe entdecken, aus
denen es dann Zuschüsse für Projekte gibt. Das Kulturmanagement
unter Leitung von Sonja Baumhauer hat damit aber begonnen. So entsteht gerade ein Netzwerk der Kulturakteure, dass gemeinsam diese
Wege bei der Drittmittelsuche geht.

SOLINGEN / REMSCHEID (tl) Die für

Samstagvormittag geplante Nominierung der Direktkandidatin von
Bündnis 90 / Die Grünen für die anstehende Bundestagswahl ist Opfer
einer technischen Panne geworden:
Die digitale Aufstellungsversammlung wurde nach Schwierigkeiten
mit der Technik, die allen Versuchen zum Trotz bestehen blieben,
kurzfristig abgesagt.
Die Kreisvorstände aus Solingen,
Remscheid und Wuppertal hatten
über eine Video-Chat-Software eingeladen, um die Bewerberin um das
Bundestagsmandat des Wahlkreises
103 zu bestimmen. Hierzu sind alle
Mitglieder aus Solingen, Remscheid
sowie die aus den Wuppertaler
Stadtteilen Cronenberg und Ronsdorf stimmberechtigt. Vermutlich
wird die Aufstellungsversammlung
nun am 9. Juni nachgeholt. Bis Mitte
Juli habe man Zeit, hieß es aus dem
Solinger Kreisvorstand der Grünen.
Von dort teilte man zudem mit, das

technische Problem sei nicht aufzuspüren gewesen.
Damit muss Silvia Vaeckenstedt, die als einzige Bewerberin
des Tages für den Wahlkreis Solingen / Remscheid / Wuppertal-Süd
hätte ernannt werden sollen, weiterhin auf ihre offizielle Kür warten. Die 51-Jährige, die seit einem
halben Jahr Kreisverbandssprecherin in Solingen ist, gibt sich kämpferisch: „Ich glaube, wir haben eine
andere Zeit als noch vor einigen Jahren. Viele Menschen haben Lust auf
Veränderung“, sagte sie.
Das macht sie auch am Mitgliederzuwachs ihrer Partei fest, den
sie zumindest für Solingen beziffern
kann: „Allein in den letzten zwei Monaten haben wir zwölf neue Mitglieder hinzugewonnen. Das ist schon
enorm.“ Vor sechs Jahren habe der
Kreisverband Solingen noch aus
etwa 100 Mitglieder bestanden –
diese Zahl habe sich inzwischen
verdoppelt.

Die designierte Bewerberin der
Grünen geht fest davon aus, den
Platzhirschen in der Region von
CDU – die abermals den Bundestagsabgeordneten Jürgen Hardt nominierte – und SPD mit Direktkandidat Ingo Schäfer Paroli bieten zu
können.
2017 setzte sich die CDU im Wahlkreis im Kampf um das Direktmandat mit 38,2 Prozent Erststimmenanteil klar vor der SPD (30,8) durch.
Die Grünen landeten mit 5,8 Prozent für Direktkandidatin Ilka
Brehmer noch hinter AfD, FDP und
Linkspartei. Nun sei, so Vaeckenstedt, in der Gesellschaft aber „Lust
auf echte Veränderung“ vorhanden.
Vaeckenstedt tritt überdies nicht
auch noch über die grüne Landesliste an, hat also keine sogenannte
Doppel-Kandidatur, sondern ist nur
Wahlkreiskandidatin. „Ich kämpfe sowieso für jede grüne Stimme“,
sagt sie, „egal, ob Erst- oder Zweitstimme.“

