
In loser Folge stellen wir 
Politiker vor, die Mitglied 
im SoVD sind. Diesmal: 
Dirk Toepffer, Landtags-
abgeordneter und stellver-
tretender Vorsitzender der 
CDU-Landtagsfraktion.

Wann sind Sie dem SoVD 
beigetreten? Was war der 
Grund dafür, damals ein-
zutreten?

Ich habe den SoVD schon 
in meiner Kindheit ken-
nengelernt. Damals noch 
unter dem alten Namen 
„Reichsbund”. Über die ge-
sellschaftliche Bedeutung 
des Reichsbundes habe ich 
mir damals natürlich noch 
keine Gedanken gemacht. 
Aber der Reichsbund war 
fester Bestandteil des Ver-
einslebens, eine Organi-
sation, die ich damals vor 

allem als eine Form der 
Selbsthilfe wahrgenommen 
habe. Später habe ich dann 
begriffen, dass es nicht nur 
darum geht, sich selbst zu 
helfen, sondern auch dar-
um, andere zu unterstüt-
zen. Deshalb bin ich 2007 
mit meinem Eintritt in die 
Landespolitik Mitglied im 
SoVD geworden.

Wie stellt sich der SoVD 
bei Ihnen vor Ort dar?

In Hannover verfügt der 
SoVD über 17 Ortsverbän-
de, davon befinden sich 
fünf in meinem Wahlkreis. 
Da ich selbst Mitglied im 
Ortsverband Hannover- 
Kirchrode bin und die  Orts-
vorsitzende Ingeborg Saffe 
persönlich kenne, kann ich 
mir dementsprechend ei-
nen direkten Eindruck von 

der Arbeit vor Ort machen 
und bin von dem Engage-
ment der Mitarbeiter und 
ehrenamtlichen Helfer be-
eindruckt.

Wenn Sie im Bereich So-
ziales der rot-grünen Lan-
desregierung eine Schulno-
te geben müssten - welche 
wäre das, und warum?

Allenfalls eine 3 minus. 
Insbesondere im Bereich 
Pflege kommt die Lan-
desregierung nicht voran. 
Frau Rundt hat bei ihrer 
Amtsübernahme den Ein-
druck erweckt, als könne 
sie alles besser machen: 
Für genügend Pflegefach-
kräfte durch eine Stei-
gerung der Attraktivität 
des Pflegeberufs sorgen, 
Einkommensverbesserun-
gen der Beschäftigten in 
der Pflege erreichen und 
die ambulante Pflege im 
ländlichen Raum stärken. 
Nichts davon kann sie je-
doch umsetzen. Ausgebil-
dete Pflegefachkräfte sind 
nach wie vor Mangelware  
am Arbeitsmarkt, und von 
einem Tarifvertrag Soziales 
in der Altenpflege konnte 
sie die Tarifvertragspartei-
en nicht überzeugen. Statt-

dessen beschäftigt sie sich 
mit der Errichtung einer 
Pflegekammer, die niemand 
braucht und die den Pflege-
fachkräften Zwangsbeiträ-
ge auferlegt. Und anstatt 
den Qualitätswettbewerb 
unter den Pflegeeinrich-
tungen zu befördern, denkt 
sie über ein kommunales 
Vetorecht für den Bau stati-
onärer Pflegeeinrichtungen 
nach. So schützt man al-
lenfalls schlecht wirtschaf-
tende Einrichtungen vor 
besseren Wettbewerbern, 
stärkt aber nicht die Wahl-
freiheit der Pflegebedürfti-
gen bei der Suche nach der 
besten Einrichtung.

Bei der Wohnraumförde-
rung für Seniorenwohnun-
gen kommt die Landesre-
gierung auch nicht voran. 
Gerade einmal 153 Miet-
wohnungen für Senioren 
und Menschen mit Behin-
derungen hat die Landes-
regierung 2014/2015 über 
den Wohnraumförderfonds 
gefördert. Das gleiche Spiel 
bei der Krankenhausinves-
titionskostenförderung. 
2015 hat die Landesregie-
rung keine einzige neue 
Krankenhausbaumaßnah-
me ins Investitionspro-

gramm aufgenommen.

Geben Sie der Inklusi-
on außerhalb der Bildung 
in Niedersachsen bei den 
haushaltspolitischen Vor-
zeichen noch eine Chance?

Ich denke, dass das In-
klusionsbarometer Arbeit 
ein wichtiger Faktor für 
die gleichberechtigte Teil-
habe von Menschen mit 
Behinderungen am gesell-
schaftlichen Leben ist. Je-
der Mensch sollte hierbei 
die Möglichkeit haben, an 
einem sicheren Arbeits-
platz den Lebensunterhalt 
selbst zu verdienen, mit 
einer Tätigkeit, die den ei-
genen Fähigkeiten und In-
teressen entspricht. Inklu-
sion bedeutet Teilhabe von 
Menschen mit Behinderun-
gen in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens, 
vor allem aber am Arbeits-
markt. Daher unterstützen 
wir in einem Entschlie-
ßungsantrag aller im Land-
tag vertretenen Fraktionen 
die Verbesserung der Be-
schäftigungsmöglichkeiten 
für Menschen mit Behin-
derungen außerhalb von 
Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe.
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„Drei minus für Regierung“

Dirk Toepffer Foto: CDU-Landtagsfraktion

Nachdem auch die FDP-
Landtagsfraktion ihre Zu-
stimmung gegeben hat, ist 
die CDU die einzige Par-
tei im niedersächsischen 
Landtag, die sich dage-
gen ausspricht, das Wahl-
recht für Jugendliche auf 
Landesebene auf 16 Jahre 
abzusenken. Das hat das 
Bündnis „Wählen ab 16“, 
dem auch die niedersäch-
sische SoVD-Jugend ange-
hört, zum Anlass genom-
men, sich mit einem offe-
nen Brief an die Politiker 
zu wenden.

Das Bündnis, bestehend 
aus Jungen Liberalen, Ju-
sos, Grüne Jugend, Lan-
desschülerrat, Landju-
gend, SoVD-Jugend und 
der Türkischen Jugend 
Niedersachsen, bittet in 
dem Schreiben darum, das 
Wahlrecht ab 16 im Land-
tag mitzutragen und die 
entsprechende Plenarab-
stimmung in der Fraktion 
freizugeben. Bereits im 
März hatte die FDP-Land-
tagsfraktion nach einem 

entsprechenden Beschluss 
des FDP-Landespartei-
tages Zustimmung. Die 
beteiligten Verbände des 
Bündnisses hoffen ihr Pro-
jekt „Wählen ab 16“ schon 
zur kommenden Landtags-
wahl im Januar 2018 um-
setzen zu können.

Dazu erklären der Vorsit-
zende der Jusos, Leonard 
Kuntscher, der Landesvor-
sitzende der Jungen Libe-
ralen, Lars Alt, sowie die 
Sprecher der Grünen Ju-
gend, Imke Byl und Marcel 
Duda: „Unser überpartei-
liches Projekt des Bündnis 
16 ist zu einem überpartei-
lichen Projekt der Land-
tagsfraktionen von SPD, 
Grünen und FDP geworden 
– nun hängt die Umsetzung 
von den Abgeordneten der 
CDU-Landtagsfraktion 
ab. Wir bitten die CDU 
darum, die Abstimmung in 
der Fraktion freizugeben, 
um einen Meilenstein für 
mehr Jugendbeteiligung in 
Niedersachsen zu setzen. 
Semih Senyüz, Vorsitzen-

der der Türkischen Jugend 
Niedersachsen, meint: „In 
Zeiten, in denen das Ge-
wicht der Rechtspopulis-
ten immer mehr zunimmt, 
brauchen wir nicht weni-
ger, sondern mehr politi-
sche Bildung und Jugend-
beteiligung in unserem 
Land.“ Und Olivia Zak-
rzewski, Vorsitzende des 
niedersächsischen Lan-
desschülerrates, ergänzt: 
„Die Schulpolitik betrifft 
in ganz besonderem Maße 
die 16- und 17-jährigen 
Schülerinnen und Schüler. 
Und dennoch dürfen sie 
bisher nicht mitentschei-
den, wer für sie den politi-
schen Rahmen beim Abitur 
und bei den Klassenfahr-
ten setzt.“ Die Vorsitzen-
den der niedersächsischen 
Landjugend, Birte Jendri-
schekund Tobias Schröder, 
ergänzen: „Die Altersgrup-
pe der 16- und 17-Jährigen 
macht rund zwei bis drei 
Prozent der Wahlberech-
tigten aus. Wir wollen mit 
dem Wahlrecht ab 16 auch 

dieser Altersgruppe end-
lich eine Stimme und po-
litisches Gewicht geben.“ 
Die Landessprecherin der 
SoVD-Jugend Kerstin 
Koch erklärt: „Das Bünd-
nis vertritt über 20.000 
junge Menschen in Nie-
dersachsen sowie über 1 
Million Schülerinnen und 
Schüler. Wir hoffen nun, 
dass die CDU-Landtags-
fraktion unser Vorhaben 
gemeinsam mit allen an-

deren Landtagsfraktio-
nen mitträgt.“ Die ersten 
Reaktionen auf den Brief 
zeigen allerdings, dass das 
schwierig wird. „Es ist 
kein Geheimnis, dass die 
Absenkung des Wahlalters 
nicht zur Programmatik 
der CDU gehört. Die uns 
bislang vorliegenden Ar-
gumente deuten auf eine 
Ablehnung hin“, schreibt 
etwa Björn Thümler, CDU-
Fraktionsvorsitzender.

Bündnis „Wählen ab 16“ sendet offenen Brief an CDU-Landtagsabgeordnete

„Meilenstein für mehr Jugendbeteiligung“
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