
Für Inklusion muss in Niedersachsen mehr getan werden

Mehrere hundert SoVD-Ballons am Himmel

Auf viele Probleme wiesen die Postkarten an den Ballons 
des Kreisverbandes Hannover-Land hin, die im Vorfeld ver-
teilt wurden. Foto: KV Hannover-Land

Hans-Peter des Vries,  
SoVD-Kreisvorsitzender 
und geschäftsführendes 
Landesvorstandsmit-
glied, übernimmt den 
Vorsitz des beratenden 
Ausschusses beim Inte-
grationsamt Hildesheim.

Der Ausschuss ist zu-
ständig für Integrations-
projekte in Niedersach-
sen, Förderinstrumente, 
Kündigungsschutz so-
wie die Gestaltung von 
Arbeitsplätzen für Men-
schen mit Behinderung.

Integrationsamt

Vorsitz

Bunte SoVD-Luftballons 
gab es auch in Syke und 
Sulingen. Foto: KV Diepholz

In Wolfenbüttel ließ der SoVD Luftballons steigen und 
machte so klar: Es muss was passieren, damit alle an 
der Gesellschaft teilhaben können. Foto: KV Wolfenbüttel

SoVD-Aktive aus dem Kreisverband Oldenburg schickten 
ebenfalls bunte Luftballons mit Forderungen zur Inklusion 
auf die Reise. Foto: KV Oldenburg

In Celle betonte der Kreisvorsitzende Achim Spitzlei, dass Inklusion vor Ort nur gelinge, 
wenn die Menschen erkennen, dass diese sie bereichert. Die auf den Postkarten ver-
merkten Forderungen sollen für Gespräche mit Politikern genutzt werden.  Foto: KV Celle

Kürzlich hat der Land-
tag das Niedersächsische 
Gesetz über unterstützen-
de Wohnformen (NuWG) 
beschlossen. Damit wird 
das bisherige Heimgesetz 
abgelöst. Auch wenn das 
Gesetz insgesamt zu be-
grüßen ist, sieht der SoVD 
in Niedersachsen einige 
Punkte kritisch.

„Mit dem Gesetz soll es 
einfacher werden, ambu-
lant betreute Wohngemein-
schaften und verschiedene 
Formen des betreuten Woh-
nens zu gründen“, erläutert 
der SoVD-Landesvorsit-
zende Adolf Bauer. Leider 
würden auch weiterhin alte 
Verordnungen gelten, die 
möglicherweise die Grün-
dung solcher Wohnformen 
verhindern. „Da sollte die 
Politik nochmal nachar-
beiten“, so Bauer. Zu be-
grüßen sei hingegen, dass 
die Gründungsphase von 

zwei auf ein Jahr verkürzt 
wurde. „So setzt der Schutz 
für die Bewohner hoffent-
lich schneller ein“, sagt der 
Landesvorsitzende.

Eine dringende und jah-

relange Forderung des  
SoVD – nämlich das Recht 
auf ein Einzelzimmer – 
wurde noch immer nicht im 
Gesetz aufgenommen. „In 
der Präambel steht zwar, 

dass dieses Recht berück-
sichtigt werden sollte, eine 
klare Verpflichtung dazu 
gibt es aber nicht“, kriti-
siert Bauer.

In einem gleichzeitig 
beschlossenen Entschlie-
ßungsantrag wird die nie-
dersächsische Landesre-
gierung aufgefordert, sich 
gegenüber Sozialhilfeträ-
gern dafür einzusetzen, 
dass Pflegebedürftige, die 
Sozialhilfe bekommen, 
nicht gegen ihren Willen 
in Doppel- oder Mehrbett-
zimmern untergebracht 
werden dürfen. Außerdem 
soll die Bundesregierung 
das Sozialgesetzbuch ent-
sprechend ändern.

„Der Antrag zeigt, dass 
die Politik das Problem zu-
mindest erkannt hat. Jetzt 
darf das weitere Vorgehen 
aber nicht auf die lange 
Bank geschoben werden“, 
betont Bauer.

Landesregierung verabschiedet Gesetz für alternative Wohnformen 

Pflege: Kein Recht auf Einzelzimmer

In Niedersachsen wurde ein neues Gesetz beschlossen, 
das in der Pflege die Gründung von alternativen Wohnfor-
men erleichtern soll. Foto: Veer
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