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Wahlprüfsteine  
zur niedersächsischen Kommunalwahl am 11. September 2016 

 

Der SoVD setzt sich seit bald 100 Jahren für Demokratie, Solidarität und soziale 

Gerechtigkeit ein. Als Interessenverband der sozial benachteiligten Menschen in 

diesem Land wird der SoVD in seinen drei Säulen, namentlich der sozialpoliti-

schen Interessenvertretung, der Sozialberatung und der ehrenamtlichen Arbeit 

vor Ort, konstruktiv und aktiv bei der Bewältigung der Herausforderungen mitwir-

ken, die durch eine zunehmend ungerechte Verteilung des Reichtums bei gleich-

zeitig zunehmender privater und öffentlicher Armut entstehen.  

 

Wir wollen eine offene Gesellschaft, die jeden einzelnen Menschen in seiner In-

dividualität akzeptiert und in vollem Umfang teilhaben lässt. Jeden Versuch, 

Flüchtlinge und sozial benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft gegenei-

nander auszuspielen, treten wir klar entgegen. 

 

Am 11. September haben die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen die Mög-

lichkeit, die Ratsfrauen und Ratsherren in den Städten, Gemeinden und Samtge-

meinden sowie die Kreistagsabgeordneten und die Regionsabgeordneten für die 

rund 2.200 kommunalen Vertretungen zu wählen. Der SoVD in Niedersachsen 

möchte mit Hilfe der Wahlprüfsteine eine Orientierungshilfe durch die verschie-

denen Parteiprogramme bieten. 

 

Wir richten uns mit den Wahlprüfsteinen an die Parteien und deren Kandidatin-

nen und Kandidaten und hoffen, dass sie diese Chance wahrnehmen, sich und 

ihre Programme zu präsentieren. 
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Inklusion  

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 geltendes Recht in Deutsch-

land. Sie verpflichtet Bund, Länder und Kommunen zur Umsetzung und Verwirk-

lichung einer inklusiven Gesellschaft. Inklusion betrifft die gesamte Gesellschaft 

mit allen Bereichen wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Sport und politische Teilhabe.  

 

Wir fragen Sie: 

Was werden Sie tun, damit Inklusion in allen Bereichen Wirklichkeit wird?  

 

 

Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit ist wesentliche Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe. Damit 

jeder teilhaben kann, sind alle staatlichen Leistungssysteme, der gesamte Sozi-

alraum und die Lebensbedingungen so auszugestalten, dass jeder Mensch ohne 

Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Niemand darf 

(aufgrund einer bestimmten Gestaltung) von der Nutzung ausgeschlossen wer-

den. 

 

Wir fragen Sie: 

Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass bei allen Planungen der Daseinsvor-

sorge ein besonderes Augenmerk auf die Barrierefreiheit gelegt wird? 

 

 

Bildung  

Kinder mit und ohne Behinderung haben ein Recht auf gemeinsame, inklusive 

Bildung. Alle Teile der Bildungskette – Kindertagesstätten, Grund- und weiterfüh-

rende Schulen, Studium, Aus- und Weiterbildung sowie lebenslanges Lernen – 

müssen einbezogen, keine Schulform oder -stufe darf ausgeklammert werden. 

Überdies darf Schule nicht zu sozial selektiver Auslese führen. Das Recht auf 

inklusive Bildung ist als individuelles Recht in den entsprechenden Gesetzen ver-

ankert. 
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In Niedersachsen verpflichtet das Niedersächsische Schulgesetz in § 4 die öf-

fentlichen Schulen, allen Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und 

gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen. Diese Verpflichtung besteht seit dem 

Schuljahr 2013/2014. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel müssen uneinge-

schränkt zur Verfügung gestellt werden. Individuell erforderliche Unterstützung, 

Nachteilsausgleiche und Assistenz sind dort ebenso zu gewährleisten wie son-

derpädagogische Kompetenzen. 

 

Wir fragen Sie: 

Was werden Sie tun, damit die inklusive Schule endlich in der Praxis umgesetzt 

wird? 

 

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die notwendigen personellen und finanzi-

ellen Ressourcen zur Verfügung stehen, um eine hohe Qualität inklusiver Bil-

dungsangebote zu gewährleisten? 

 

 

Inklusion in den allgemeinen Arbeitsmarkt  

Menschen mit Behinderung sind in besonderem Maße von Arbeitslosigkeit be-

troffen. Sie profitieren bisher nicht von dem wirtschaftlichen Aufschwung auf dem 

Arbeitsmarkt. Während die Arbeitslosenquote im Oktober 2015 bundesweit bei 

5,8 % lag, lag sie für Menschen mit Behinderung bei 13,9 %. Statt behinderte 

Menschen einzustellen, zahlen viele Arbeitgeber lieber die Ausgleichsabgabe für 

unbesetzte Pflichtplätze. 

 

Wir fragen Sie: 

Was werden Sie tun, um die Arbeitsmarktchancen von Menschen mit Behinde-

rung besser zu fördern? 

 

 

Vereinbarkeit Familie und Beruf 

Um Familie und Beruf vereinbaren zu können, brauchen Eltern passgenaue, fle-

xible und verlässliche Angebote für die Kinderbetreuung. Sie brauchen Wahlfrei-

heit, um das Familienleben zu gestalten. Es ist ein flächendeckendes  

 

mailto:info@sovd-nds.de
http://www.sovd-nds.de/


 

  

SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. | Herschelstraße 31 | 30159 Hannover    Seite 5 von 9 

Telefon: 0511/70148-0 | E-Mail: info@sovd-nds.de | Internet: www.sovd-nds.de  

 

 

 

Angebot erforderlich. Doch nach wie vor sind Kitaplätze nicht immer in der ge-

wünschten Form ausreichend vorhanden. Durch die zusätzlichen Ansprüche der 

Flüchtlingskinder verstärkt sich das bereits vorhandene Problem. Zudem sind zu-

sätzliche Qualifikationen der Erzieher im inklusionspädagogischen Bereich und 

in der Sprachvermittlung notwendig. Mit dem neuen „Bundesprogramm KitaPlus“ 

werden zukunftsfähige Konzepte für bedarfsgerechte Betreuungszeiten geför-

dert. Dazu gehören Randzeiten außerhalb der Regelbetreuung, Betreuungsmög-

lichkeiten am Wochenende, an Feiertagen bis hin zu einem Angebot, das auch 

Schichtarbeit abdeckt. 

 

Wir fragen Sie: 

Wie werden Sie dafür sorgen, dass auch in Ihrer Kommune dieses passgenaue 

und flexible Betreuungsangebot zur Verfügung steht? 

 

Welche Maßnahmen ergreifen Sie, damit Erzieher weiterqualifiziert werden und 

zusätzliches Personal bereitgestellt wird? 

 

Was werden Sie tun, damit sich zukünftig jeder eine Kinderbetreuung leisten 

kann (Stichwort: kostenfreie Kitaplätze)? 

 

 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 

In Deutschland verdienen Frauen noch immer 22 Prozent weniger als Männer. 

Viele Frauen machen einen täglichen Spagat zwischen Familie und Beruf. Dabei 

sind sie genauso gut qualifiziert wie Männer und wollen genauso beruflich auf-

steigen. Weit mehr Frauen arbeiten für Niedriglöhne oder in Teilzeit, die wiede-

rum zu niedrigen Renten und damit zur Altersarmut führen können. Frauen ver-

dienen gute Beschäftigungschancen und gute Bezahlung. Die Lohnlücke muss 

geschlossen und frauentypische Berufe aufgewertet werden. Unternehmen müs-

sen mit gesetzlichen Regelungen verpflichtet werden, mehr Transparenz und 

Entgeltgleichheit für Frauen und Männer zu schaffen. Die Bundesfamilienminis-

terin hat einen „Gesetzentwurf für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern 

und Frauen“ auf den Weg gebracht. Frauen haben danach das Recht, von ihrem 

Arbeitgeber zu erfahren, was Männer in vergleichbaren Positionen verdienen und  
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nach welchen Kriterien sie eingestuften wurden. Unternehmen ab 500 Beschäf-

tigten wären zudem verpflichtet, ihre Entgeltstrukturen zu überprüfen. 

 

Wir fragen Sie: 

Unterstützen Sie diesen Gesetzentwurf? 

 

Was werden Sie für mehr Lohntransparenz in Ihrer Kommune tun (Stadtverwal-

tung, Landkreisverwaltung als positives Beispiel für die freie Wirtschaft)? 

 

 

Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 

Die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich verfestigt. Die Verweildauer im System des 

SGB II lag im Jahr 2014 bei durchschnittlich 130 Wochen. Im Jahr 2004, vor In-

krafttreten der Hartz-IV-Gesetze, lag sie bei 48 Wochen. Langzeitarbeitslosen 

gelingt es kaum noch, dauerhaft in eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung zu kommen.  

 

Wir fragen Sie: 

Was werden Sie tun, um Langzeitarbeitslose besser zu fördern und ihre Arbeits-

marktchancen zu erhöhen? 

 

 

Gesundheit 

Insbesondere ältere, chronisch kranke und behinderte Menschen sind auf eine 

zuverlässige, flächendeckende Gesundheitsversorgung angewiesen. Dazu zählt 

einerseits ausreichend und gut ausgebildetes Fachpersonal in der Gesundheits- 

und Altenpflege und andererseits eine wohnortnahe ärztliche Versorgung. Insbe-

sondere in ländlichen Regionen muss der Zugang zu ärztlicher Versorgung für 

ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen deutlich verbessert werden.  

 

Wir fragen Sie: 

Wie werden Sie eine zuverlässige Gesundheitsversorgung für alle gewährleis-

ten?  
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Pflege 

Die Sicherstellung einer menschenwürdigen Pflege ist eine zentrale Aufgabe der 

kommunalen Daseinsvorsorge. Menschen mit Pflegebedarf müssen frei wählen 

und entscheiden können, wo und mit wem sie leben wollen. Ein vielfältiges An-

gebot an ambulanten und stationären Leistungen ist Voraussetzung dafür, dass 

pflegebedürftige Menschen von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch ma-

chen können und die für sie passende Unterstützung finden. Der Wunsch vieler 

Menschen ist es, so lange wie möglich in der vertrauten Umgebung zu leben.  

 

Wir fragen Sie: 

Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um eine bedarfsgerechte pflegerische Ver-

sorgung und Infrastruktur sicherzustellen?  

 

 

Armut und Altersarmut 

Die Armutsgefährdungsquote in Niedersachsen befindet sich nach wie vor auf 

hohem Niveau. Auch wenn sie um 0,5 Prozentpunkte niedriger ist als 2013, ist 

sie mit 15,3 % nach wie vor sehr hoch. Die Armutsgefährdungsschwelle lag 2014 

in Niedersachsen für einen Ein-Personen-Haushalt bei 907 Euro, für einen Haus-

halt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern bei 1.905 Euro. Kinder und Jugendliche 

sind nach wie vor überdurchschnittlich von Armut bedroht. Aber auch die Ent-

wicklung der Armut der über 65-Jährigen nimmt ständig zu. Nach einer Meldung 

des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2014 ältere Menschen erstmals 

überdurchschnittlich von Armut bedroht. Gerade in kleinen Kommunen verzich-

ten ältere Menschen aus Scham vor der Nachbarschaft darauf Grundsicherung 

zu beantragen.  

 

 

Wir fragen Sie: 

Was wollen Sie tun, 

1. Um die Armutsentwicklung zu bekämpfen, 

2. damit Menschen, die einen Anspruch auf Grundsicherung haben, ihr 

Recht auch in Anspruch nehmen und damit der verschämten Armut ent-

gegenzutreten? 
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Bauen und Wohnen 

Es ist seit langem bekannt, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt. Insbesondere so-

zial benachteiligte Menschen, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge und Asyl-

bewerber sind auf günstigen und barrierefreien Wohnraum angewiesen.  

 

Wir fragen Sie: 

Was wollen Sie tun, damit mehr bezahlbare und barrierefreie Wohnungen gebaut 

werden? 

 

 

Mobilität 

Vor allem im ländlichen Raum ist ein funktionierender ÖPNV entscheidende Vo-

raussetzung dafür, dass ältere und behinderte Menschen am gesellschaftlichen 

Leben teilhaben können. In den vergangenen Jahren ist es zu einer Ausdünnung 

des ÖPNV-Angebotes gekommen. An Sonn- und Feiertagen sowie zu Ferienzei-

ten ist die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln häufig gar nicht oder nur 

sehr eingeschränkt sichergestellt.  

 

Wir fragen Sie: 

Was wollen Sie tun, um der fortschreitenden Ausdünnung des ÖPNV-Angebotes 

entgegen zu wirken und das Angebot auszubauen? 

 

 

Frauenhäuser und Beratungsstellen 

Es besteht dringender Handlungsbedarf bei der Unterstützung gewaltbetroffener 

Frauen und ihrer Kinder. Immer noch können tausende von Frauen wegen Über-

füllung oder anderer Gründe (fehlende Barrierefreiheit) nicht im Frauenhaus ihrer 

Wahl aufgenommen werden. Die Finanzierung von Frauenhäusern muss endlich 

auf eine verlässliche gesetzliche Grundlage gestellt werden. Gleiches gilt für Be-

ratungsstellen. 

 

Wir fragen Sie: 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um einen zuverlässigen und wirksa-

men Opferschutz zu gewährleisten? 
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Wie stellen Sie die bedarfsgerechte und zuverlässige Finanzierung des Gewalt-

schutzes, barrierefreie Zugänge, sichere Räume für die Gewaltberatung und be-

zahlbaren Wohnraum für betroffene Frauen und Kinder sicher? 

 

 

Kunst und Kultur 

Das Angebot und der Zugang zu Kunst und Kultur gehören zu den wichtigen Er-

rungenschaften unserer modernen Gesellschaft. Allerdings sind kulturelle Ange-

bote stets von Haushaltseinsparungen und somit von Schließung oder Kürzun-

gen bedroht. Zudem ist der Zugang zu Freizeit- und Kulturangeboten gerade für 

finanziell benachteiligten Menschen erschwert.  

 

Wir fragen Sie: 

Wie werden Sie sich für den Erhalt von kulturellen Einrichtungen einsetzen? 

 

Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass alle gesellschaftlichen Schichten an 

kulturellen Angeboten teilhaben können? 
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