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Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz

Anpassung notwendig
Das Bündnis für ein Nieder-
sächsisches Gleichstellungsge-
setz für Menschen mit Behin-
derungen (NBGG) hat im Rah-
men der Überprüfung dieses
Gesetzes aktuelle Mängel in der
Umsetzung kritisiert.
„Die Entwicklung in einigen
Bereichen ist nicht zufrieden-
stellend“, sagte der 1. Landes-
vorsitzende Adolf Bauer. Der
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. und die 14 weiteren
Bündnispartner forderten in
ihrer Stellungnahme gegen-
über dem Sozialministerium
insbesondere die Anpassung
des NBGG an die Behinderten-
rechtskonvention der Vereinten
Nationen. „Die UN-Konventi-
on schreibt vor allem die In-
klusion für alle Lebensbereiche
fest. Darauf warten die Men-
schen mit Behinderungen in
Niedersachsen“, betonte Bauer.
„Außerdem fordert das Bünd-
nis verstärkte Anstrengungen
zur Gleichstellung von Frauen
mit Handicaps sowie zugunsten

einer umfassenden Barriere-
freiheit öffentlicher Einrich-
tungen“, berichtete er.
Auch müsse aus der bisher vor-
gesehenen einmaligen Evalua-
tion des NBGG eine regelmä-
ßige Berichtspflicht der Lan-
desregierung werden. „Nun ist
schleunigst eine Weiterent-
wicklung des Gesetzes nötig,
bei der auch die Betroffenen
selbst und ihre Interessenver-
tretungen gehört werden müs-
sen“, mahnte der SoVD-Lan-
desvorsitzende abschließend
an.
Zu dem niedersächsischen
Bündnis gehören neben dem
SoVD-Landesverband unter
anderem auch der Blinden- und
Sehbehindertenverband Nie-
dersachsen sowie die Landes-
arbeitsgemeinschaft „Gemein-
sam Leben - Gemeinsam Ler-
nen Niedersachsen“. Das de-
taillierte Positionspapier des
Bündnisses ist im Internet un-
ter www.gleichstellungsgesetz-
nds-jetzt.de abrufbar.
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Die Serie im Niedersachsen-Echo: SoVD-Mitglieder im Landtag

„Staat muss sozial Schwache schützen“
Der SPD-Politiker Heiner Bart-
ling war Innenminister in Nie-
dersachsen und Parlamentari-
scher Geschäftsführer seiner
Landtagsfraktion. Als Mitglied
des Landtages und Präsident des
Niedersächsischen Turnerbun-
des kann der 63-jährige ehema-
lige Lehrer jedoch keineswegs
über Langeweile klagen. In einer
Arbeitspause sprach das „Nie-
dersachsen-Echo“ mit dem Rin-
telner, der dem SoVD seit mehr
als 20 Jahren angehört.
Wie kam es zur Mitgliedschaft im
SoVD?
Durch meine kommunalpoliti-
sche Arbeit im Stadtrat und für
meinen Wahlkreis, den ich 1986
für die SPD zurückgewinnen
konnte. Dabei hat man immer
Kontakt zu Gewerkschaften und
Sozialverbänden, und ich fand
irgendwann, dass es sich für ei-
nen Sozialdemokraten einfach
gehört, neben einer Gewerk-
schaft auch einem vernünftigen
Sozialverband wie dem Reichs-
bund anzugehören.
Später wurde aus dem Reichs-
bund der SoVD - wie ist Ihr Kon-
takt heute zum Verband und sei-
nen Themen?
Mein politisches Arbeitsgebiet
ist im Kern zwar ein anderes,
aber ich befasse mich oft mit
dem, was im `Niedersachsen-
Echo´ berichtet wird. So kann
ich die Positionen des SoVD in
meine Überlegungen und Ent-
scheidungen einbeziehen, selbst
wenn hinterher nicht immer al-
le Forderungen erfüllt werden
können. Berührungspunkte gibt
es außerdem durch den Bereich
Kriegsgräberfürsorge, weil ich
beim Volksbund ehrenamtlich
als stellvertretender Landesvor-
sitzender tätig bin.
Das Kürzungspaket der Bundes-
regierung wurde öffentlich scharf
kritisiert. Wie sehen Sie das?
Es ist sozial unausgewogen, das
weiß inzwischen jeder. Für mich
ist ein entscheidender Punkt,
dass wir von der Spardebatte
hinkommen zur Frage, was muss
der Staat an Leistungen erbrin-

gen. Beim niedersächsischen
Landeshaushalt soll mir mal je-
mand sagen, wo da noch gespart
werden kann. Aus meiner Sicht
braucht ein starker Staat eine fi-
nanzielle Ausstattung, die es ihm
ermöglicht, vor allem sozial
Schwache zu schützen. Auch
wer zum Beispiel in der Pflege
oder bei öffentlich Bediensteten
wie Polizistinnen und Polizisten
sparen will, der geht einen abso-
lut falschen Weg. Das sind Not-
wendigkeiten, die erfüllt werden
müssen. Das größte Problem mit
solchen so genannten Sparpake-
ten habe ich dort, wo die Leis -
tungsfähigen in unserer Gesell-
schaft nicht entsprechend her-
angezogen werden. Ich habe kei-
ne Angst davor zu sagen, dass in
manchen Bereichen Steuerer-
höhungen vorgenommen wer-
den müssen - wie beim Spitzen-
steuersatz.
Wie schätzen Sie die Haltung der
Landesregierung auch im Be-
reich der Sozialpolitik ein?
Im Moment ist die Bereitschaft
der Landesregierung nicht da,
beispielsweise die Anhebung des
Spitzensteuersatzes durch Bun-
desrats-Initiativen zu unterstüt-

zen. Der neue Ministerpräsident
müsste sich eigentlich darauf
einlassen, denn wenn er weiter-
macht wie die alte Landesregie-
rung, steht Niedersachsens
Handlungsfähigkeit vor dem
Aus. Die finanziellen Spielräu-
me sind einfach nicht vorhan-
den. Wir haben zudem eine dra-
matische Entwicklung der kom-
munalen Finanzen. Die Ge-
meinden brauchen dringend ei-
ne finanzielle Ausstattung, die
ihnen erlaubt, ihre Aufgaben zu
erfüllen. 
2013 will die SPD in Nieder-
sachsen und im Bund die Regie-
rung übernehmen. Wie wollen
Sie die Finanznot in den Griff be-
kommen?
Ich sehe keine Möglichkeit, noch
mehr zu sparen. Wir müssen aus
der Schuldenfalle herauskom-
men durch die Verbesserung der
Einnahmesituation. Dazu ge -
hört neben der Landespolitik vor
allem die Bundesebene. Dort
müssen wir Einnahmequellen
erschließen, die gerecht sind.Wir
haben Probleme, die wir nur
dann lösen können, wenn die
Länder größere Steuereinnah-
men bekommen.

Heiner Bartling in der Halle des Landtages.

SoVD-Buchempfehlung zum Sozialstaat

Vergleich mit Skandinavien
Skandinavien dient in Dis-
kussionen über den Sozial-
staat häufig als Vorbild. Des-
halb spricht das Buch
„Deutschland und das Skan-
dinavische Modell. Der Sozi-
alstaat als Wohlstandsmotor“
von Andreas Oppacher eine
aktuelle Thematik an.
Anliegen des Autors ist es,
nicht nur einzelne Aspekte -
wie etwa die Arbeitslosen-
quote oder das Bildungssys-
tem - herauszugreifen, son-
dern das skandinavische Mo-
dell als Ganzes zu verstehen.
Mit der vergleichenden Län-
deranalyse verfolgt er das
Ziel, Lehren für Deutschland
zu ziehen und festzustellen,
welche Merkmale übertrag-
bar sind.
In den ersten beiden Kapiteln
untersucht Oppacher zu-
nächst die wirtschaftlichen
und sozialen Probleme in
Deutschland. Im dritten Ka-
pitel dann nimmt er einen Ver-
gleich mit den skandinavi-
schen Ländern vor, um
schließlich im vierten Kapitel
Empfehlungen für die Bun-
desrepublik zu entwickeln.
Dabei stellt er fest, dass im
Unterschied zu Deutschland
in Skandinavien in den ver-
gangenen 20 bis 25 Jahren
kein radikaler Abbau des So-
zialstaates betrieben wurde.
Während in Deutschland die
Binnennachfrage und der
Staat immer mehr geschwächt
wurden, sorgen in den skan-
dinavischen Ländern ein star-
ker Saat und eine stabile Bin-
nenkonjunktur für Wohlstand
und Wirtschaftswachstum.
Als Handlungsempfehlungen
für Deutschland nennt er un-
ter anderem die Reform der
Sozialversicherung hin zu ei-
ner Bürger- und Erwerbstäti-
genversicherung, die sinnvol-
lere Verteilung der Steuerein-
nahmen zur Stärkung der
Kommunen sowie Verbesse-

rungen im Bildungsbereich.
Oppacher plädiert am Schluss
des Buches eindeutig für eine
solidarische Gesellschaft mit
einem starken Staat, den er in
einer hoch entwickelten
Volkswirtschaft immer für fi-
nanzierbar hält.
Oppachs zahlreiche Empfeh-
lungen aus dem Länderver-
gleich stimmen in vielen
Punkten mit den sozialpoliti-
schen Zielen und Forderun-
gen des SoVD-Landesverban-
des Niedersachsen e.V. über-
ein. Die Daten und Materia-
lien der Analyse liefern zudem
unterstützende und stichhal-
tige Argumente für ein solida-
risches Gesellschaftsmodell.
Das Buch „Deutschland und
das Skandinavische Modell.
Der Sozialstaat als Wohl-
standsmotor“ von Andreas
Oppacher ist 2010 im Pahl-
Rugenstein-Verlag erschienen
und kostet 14,90 Euro. Es ist
im Buchhandel und im Inter-
net in verschiedenen Online-
Versandhäusern erhältlich.

Andreas Oppacher plädiert in
seinem Buch für eine solidari-
sche Gesellschaft.

Landesverband führt Infoveranstaltung durch

Schwerbehindertenvertretung

Wie sollte die Wahl einer
Schwerbehindertenvertretung
organisiert werden? Mit dieser
Frage befasste sich die eintägi-
ge Informationsveranstaltung,
der der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. in Hannover
organisiert hat.
Dabei informierte der Referent
Peter Rudel über die Wahlvo-
raussetzungen sowie den Zeit-
punkt der Wahl der Schwerbe-
hindertenvertretung. Rudel ist
ehemaliger Referent für Schu-
lungs- und Öffentlichkeitsar-
beit beim Integrationsamt in
Hildesheim. Bei der Veranstal-
tung, die vom Landesvor-

standsmitglied  Günter Stein-
bock geleitet wurde, erfuhren
die Teilnehmenden darüber hi-
naus Wissenswertes über den
Personenkreis, der an einer
Wahl teilnehmen kann sowie
über das aktive und passive
Wahlrecht.
In diesem Zusammenhang
stellte Rudel auch eine Bro-
schüre des Hildesheimer Inte-
grationsamtes zur Wahl einer
Schwerbehindertenvertretung
vor, in der auch ein Wahlkalen-
der enthalten ist, der die
Durchführung und den Ablauf
einer ordnungsgemäßen Wahl
erleichtert.

Günter Steinbock (rechts) leitete die Informationsveranstaltung,
an der Interessenten aus verschiedenen Behörden und Unter-
nehmen teilnahmen.

Arbeitslosigkeit steigt

Jetzt handeln
Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. fordert Maßnah-
men gegen die steigende Ar-
beitslosigkeit von Menschen mit
Behinderung in Niedersachsen.
„Beschönigungen helfen den Be-
troffenen nicht, die Politik muss
jetzt handeln“, sagt der 2. Lan-
desvorsitzende Horst Wendland.
Die Kernforderungen sind die
Erhöhung der Beschäftigungs-
quote von Schwerbehinderten,
die personelle Wiederauf-
stockung der Integrationsfach-
dienste zur Arbeitsvermittlung
von Betroffenen sowie die inklu-
sive Beschulung behinderter
Kinder. Das Sozialministerium
hatte nach einem Zeitungsbe-
richt verlautbart, dass das Land
bei der Gesamtzahl der arbeits-
losen Behinderten im Bundes-
vergleich gut liege. „Die Ent-
wicklung ist jedoch negativ, das
zeigt die Zunahme der Arbeits-
losigkeit im Vergleich zu 2009.
Wir brauchen eine Anhebung der
Beschäftigungsquote Schwerbe-
hinderter“, betont Wendland:
„Darüber hinaus benötigen wir
eine Bekanntmachung des Ange-
bots für Arbeitgeber, wenn sie
Menschen mit Handicap einstel-
len wollen. Auch die Bewerber
brauchen mehr Informationen
darüber, dass ihnen Unterstüt-
zung zusteht.“


