
Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. ist 
mit dem neuen Entwurf des 
Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) nicht zufrieden - 
es gibt einfach immer noch 
zu viele Defizite. Deshalb 
hat Niedersachsens größ-
ter Sozialverband gemein-
sam mit den Paritäten, 

dem Blinden- und Sehbe-
hindertenverband und der 
Lebenshilfe eine Kundge-
bung veranstaltet, zu der 
rund 8.000 Menschen nach 
Hannover kamen.

Der Opernplatz war vol-
ler Menschen, die unter 
dem Motto „BTHG - so 
nicht!“ für ein besseres 

Gesetz protestierten. Sie 
forderten ein Bundesteil-
habegesetz, das seinen 
Namen auch verdient – im 
Interesse der Menschen mit 
Behinderung.

Zu den Rednern auf der 
Kundgebung gehörte ne-
ben Niedersachsens Sozial-
ministerin Cornelia Rundt 

und Birgit Eckardt von den 
Paritäten auch Bernhard 
Sackarendt (2. SoVD-Lan-
desvorsitzender).

Er brachte die Kritik 
des Sozialverbandes ganz 
deutlich zur Sprache: „Die 
Selbstbestimmungsrechte 
von Menschen mit Behin-
derung werden nur un-
zureichend gestärkt. Das 
können wir als Verband, 
der auch Betroffene ver-
tritt, nicht einfach so hin-
nehmen.“ Mehrere Men-
schen mit Behinderung 
sollen dem Entwurf zufolge 
Leistungen gemeinschaft-
lich in Anspruch nehmen. 
„Das widerspricht einem 
freien Wunsch- und Wahl-
recht“, so Sackarendt 
weiter. Außerdem tue das 
BTHG nichts, damit die 
Beschäftigungssituation 
von Betroffenen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt 
verbessert werde. „Seit 
langem fordern wir vom 
SoVD, dass Einkommen 

und Vermögen unabhängig 
von der Eingliederungshil-
fe betrachtet werden. Denn: 
Behinderung darf nicht 
arm machen. Das wurde al-
lerdings bislang überhaupt 
nicht umgesetzt“, kritisier-
te der SoVD-Funktionär.

Freihandelsabkommen 
wie CETA scheinen Kom-
munen in Niedersachsen 
viel direkter zu betreffen, 
als diese bislang dachten. 
Das ist das Ergebnis einer 
rechtlichen Überprüfung 
durch den SoVD-Landes-
verband. Niedersachsen 
sei das einzige Bundesland, 
das sich durch eine ent-
sprechende Formulierung 
in seinem Landesgesetz 
absichere. Woanders gäbe 
es diese nicht.

„Werden Städte oder 
Gemeinden vor privaten 
Schiedsgerichten verur-
teilt, haften weder Land 

noch Bund – dann sind die 
Kommunen sehr sicher di-
rekt in der Pflicht“, fasst 
Landesvorsitzender Adolf 
Bauer die rechtliche Ein-
schätzung seines Verban-
des zusammen und möchte 
das jetzt von Ministerprä-
sident Stephan Weil genau 
wissen. Bauer: „Wir sehen 
vor Ort soziale Einrichtun-
gen und Standards gefähr-
det.“

Kommunalpolitik denke 
immer noch, CETA betreffe 
vor allem Land und Bund, 
weil die in der Haftung 
steckten. Das Freihandels-
abkommen sehe private 
Schiedsgerichte vor. Aus 
einer schriftlichen Anfrage 
der linken Bundestagsfrak-
tion geht hervor, dass in al-
len anderen Bundesländern 
bei erfolgreichen Investor-
Staat-Schiedsverfahren 
der Bund schadensersatz-
pflichtig ist. Das Grund-
gesetz (Art. 104a Abs. 6 

GG) regele dann, dass auch 
die Länder in der Haftung 
sind. Alles Weitere werde 
über die Landesgesetze 
geregelt. Niedersachsen 
sei hier knallhart, während 
andere es bei allgemeinen 
Formulierungen belassen.

„Wir möchten von der 
Staatskanzlei wissen, ob 
sie im Falle von erfolg-
reichen Schiedsverfahren 

die Verantwortung an die 
Kommunen weitergibt“, 
beschreibt Bauer den In-
halt des Briefes. Gleichzei-
tig wiederhole der Verband 
sein deutliches Nein gegen 
jedes der in der Diskussi-
on befindliche Freihan-
delsabkommen. „CETA ist 
die kleine Schwester von 
TTIP – und doch genauso 
gefährlich. Ob USA oder 

Kanada – Deutsche Stan-
dards im Bereich Soziales 
und Ökologie auszuhebeln, 
Neben-Gerichte aufzubau-
en und so den Einfluss von 
Konzernen auf die Politik 
zu stärken, kann nicht in 
unserem Sinne sein.“ Er 
appelliert an die rot-grüne 
Landesregierung, in Berlin 
von ihrem Ja zu CETA ab-
zurücken.

Kommunalpolitik denkt noch, das müsse sie nicht interessieren

CETA-Abkommen: Nur in Niedersachsen 
sind Kommunen in der Haftung

Der SoVD ist deutlich gegen CETA. Foto: Stefanie Jäkel/Layout: Julia Sommer

Kundgebung mit rund 8.000 Menschen in Hannover zum Bundesteilhabegesetz 

So nicht: Protest für ein besseres Gesetz
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8.000 Menschen aus ganz Niedersachsen waren auf den hannoverschen Opernplatz ge-
kommen, um zu demonstrieren. Foto: Andreas Graf
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