
Die SoVD-Jugend des 
Landesverbandes Nieder-
sachsen hat 15 Spielplätze 
in Braunschweig auf Bar-
rierefreiheit getestet. An-
lass war ein Antrag bei der 
Landesjugendkonferenz. 
Da hierfür die Kommunen 
verantwortlich sind, wollte 
die Jugendorganisation da-
mit einen ersten Überblick 
für anschließende Gesprä-
che schaffen.

Bewertet wurde der jewei-
lige Spielplatz mit Sternen 
von eins bis fünf. Erreicht 
werden konnten 17 Punk-
te, je Frage ein Punkt. Die 
Checkliste umfasste unter 
anderem Fragen nach der 
Zugänglichkeit, Sand- und 
Wasserspielen und Boden-
belägen. Den dritten Platz 
mit drei Sternen (sieben 
Punkten) erreichte die Mu-
seumstraße. Auf Platz zwei 
mit acht Punkten liegt die 
Jasperallee. Gewonnen hat 
die Giersbergstraße. Doch 
auch sie hat gerade mal 

die halbe Punktzahl er-
reicht. Dieser war jedoch 
der einzige, der zwei Punk-
te in der Kategorie „Gerä-
tespiel“ bekam. Dort sind 
Schaukelkörbe und Rut-
schen mit verschiedenen 
Ein- und Ausstiegshöhen 
vorhanden. Die beiden 
Spielplätze im Zoo beka-
men vier Punkte was zwei 
Sternen entspricht. Keinen 
Punkt erhielt die Gliesma-
roder Straße, da der Platz 
nicht frei zugänglich ist. 
Über drei Sterne kam kein 
Spielplatz hinaus.

Die Sprecherin der  
SoVD-Jugend, Kerstin 
Koch, ist der Meinung: „Da 

ist wirklich noch viel Luft 
nach oben. Die schönsten 
Spielgeräte helfen nicht, 
wenn man nicht mal auf den 
Platz kommt.“ Es gebe gro-
ßen Nachbesserungsbedarf 
seitens der Kommunen, um 
es auch den Kindern bezie-
hungsweise Eltern mit Be-
hinderung zu ermöglichen, 
bei der Freizeitgestaltung 
den Spielplatz nicht au-
ßen vor lassen zu müssen. 
„Schließlich ist es sowohl 
für die Kinder mit Behin-
derung als auch für die 
Kinder ohne Behinderung 
wichtig, schon in so jungen 
Jahren zusammen zu spie-
len“, so Koch.
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Zehn Jahre lang hat Fe-
lix K. (Name geändert) als 
Fachkraft für Sicherheits-
wesen gearbeitet. Dann 
wurde er schwer krank. 
Schnell war klar: Mit ei-
nem Grad der Behinde-
rung von 50 kann er nicht 
mehr in seinem alten Be-
ruf zurückkehren. Seitdem 
bekommt er Hartz IV und 
schreibt Bewerbung um 
Bewerbung. Doch das Job-
center legt ihm bei seiner 
Rückkehr in das Arbeits-
leben Steine in den Weg.

Felix K. ist so krank, 
dass er in seinem gelernten 
Beruf nicht mehr arbeiten 
kann. Daraufhin absolviert 
er erfolgreich eine Um-
schulung zum Bürokauf-
mann. Er bekommt Hartz 
IV und schreibt mehr Be-
werbungen als er eigentlich 
müsste. Dabei beschränkt 
er sich nicht nur auf die 
Stellenausschreibungen, 
die ihm das Jobcenter zu-
schickt, sondern geht auch 
selbst aktiv auf Suche. 
„Schließlich möchte ich so 
schnell wie möglich wie-
der arbeiten“, betont der 
33-Jährige.

Doch das Jobcenter 
macht es ihm nicht leicht. 
Oft erhält er Ausschrei-
bungen, bei denen er die 
Voraussetzungen für eine 
Bewerbung nicht mitbringt 
– weil er zum Beispiel noch 

keine Berufserfahrung 
mitbringt. „Einmal habe 
ich mich sogar auf eine 
Stelle in einem Call-Center 
beworben, bei der skandi-
navische Sprachkenntnis-
se gefordert waren, die ich 
nicht besitze“, erzählt Fe-
lix K. weiter.

Eines Tages klingelt bei 
ihm das Telefon, das Job-
center bittet ihn, sich drin-
gend auf eine Stelle bei 
einem hannoverschen Un-
ternehmen zu bewerben. 
Auch, wenn das Vorgehen 
eher unüblich ist – nor-
malerweise verschickt die 
Behörde Ausschreibungen 
schriftlich – bewirbt Felix 
K. sich. Wie es das Jobcen-
ter verlangt, reicht er da-
raufhin seine Aufstellung 
über die verschickten Be-
werbungen ein. Die ent-
sprechenden Kosten wer-
den ihm erstattet.

Bewerbung ist angeblich 
nicht eingegangen

Doch dann der Schock: 
Mit einem allzu deutlichen 
Schreiben weist das Job-
center Felix K. darauf hin, 
dass sie beim Unternehmen 
nachgefragt und festge-
stellt hätten, dass seine Be-
werbung nicht eingegan-
gen sei. Daraufhin wird mit 
Sanktionen gedroht: Drei 
Monate lang sollen ihm 

jeweils 30 Prozent seines 
Hartz-IV-Satzes gestrichen 
werden – also mehr als 120 
Euro. Bei einem Satz von 
404 Euro ist das viel Geld.

Außerdem bekommt er 
einen Anhörungsbogen. 
Das Kuriose daran: Der 
Hartz-IV-Empfänger hat 
nur die Möglichkeit, zu er-
klären, warum er sich nicht 
beworben hat. Dass er sich 
sehr wohl beworben hat, 
beim Unternehmen aber 
ein Fehler passiert ist, 
wird von vornherein aus-
geschlossen. „Das finde ich 
diskriminierend. Nur weil 
ich Hartz IV bekomme, wird 
mir unterstellt, dass ich et-
was falsch gemacht habe“, 
zeigt sich Felix K. verär-
gert. Er beschwert sich bei 
der Geschäftsführung. Und 

tatsächlich: Offensichtlich 
wurde noch einmal beim 
Unternehmen nachgehakt 
und der Bewerbungsein-
gang bestätigt. Die Sank-
tionen wurden also zu Un-
recht angedroht.

„Das Soll ist übererfüllt“

Katharina Lorenz, Sozi-
alberaterin im SoVD-Be-
ratungszentrum Hannover, 
hält diese Bestrafung insge-
samt für überzogen: „Man 
spricht davon, dass acht bis 
zehn Bewerbungen im Mo-
nat zumutbar sind. Dieses 
Soll hat Herr K. überer-
füllt. Ihm dann sofort sol-
che harten Sanktionen an-
zudrohen, geht aus meiner 
Sicht zu weit. Vor allem, 
weil Herr K. sich korrekt 

verhalten hat.“ Außerdem 
besage ein Urteil des Sozi-
algerichts Lüneburg, dass 
in einem solchen Fall auch 
die grundsätzliche Bereit-
schaft des Bewerbers zu 
berücksichtigen sei.

Doch damit nicht genug: 
Weil Felix K. bereits so viele 
Bewerbungen geschrieben 
hat, ist der Förderbetrag 
für seine Bewerbungskos-
ten 2016 bereits erschöpft. 
Das heißt, eigentlich dürf-
te er in diesem Jahr keine 
Unterlagen mehr verschi-
cken. „Ich habe jetzt erst-
mal nachgefragt, wie ich 
weiter verfahren soll. Ei-
ne Antwort habe ich noch 
nicht. Unterstützung bei 
der Jobsuche stelle ich mir 
jedenfalls anders vor“, so 
Felix K.

Vermeintlich nicht geschickte Unterlagen tauchen nach Beschwerde wieder auf 

Jobcenter droht mit drastischen Sanktionen

Der SoVD findet: Im Fall von Felix K. sind die Drohungen des Jobcenters definitiv über-
zogen. Er hat mehr gemacht als er musste. Foto: SoVD

„Wichtig, dass Kinder mit und ohne Behinderung zusammen spielen“

SoVD-Jugend testet Spielplätze auf Barrierefreiheit

Im Rahmen ihrer Konferenz testeten die SoVD-Jugendli-
chen Spielplätze in Braunschweig auf ihre Barrierefrei-
heit. Foto: SoVD-Jugend
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