
Am 24. September wählen 
die Deutschen einen neuen 
Bundestag und damit ihre 
Regierung. Für viele stellt 
sich dabei die Frage, für 
welche Partei sie ihr Kreuz 
machen sollen. Für viele 
Menschen mit Behinde-
rung gibt es aber noch an-
dere Probleme. Sie müssen 
sich damit beschäftigen, ob 
ihr Wahllokal überhaupt 
barrierefrei ist. Wie es da-
mit aussieht, überprüft 
der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen.

 Mehr als 700.000 schwer-
behinderte Menschen leben 

in Niedersachsen. Natür-
lich wollen auch sie wäh-
len gehen und ihre Stimme 
abgeben. „Wir vom SoVD 
haben allerdings festge-
stellt, dass das an verschie-
denen Punkten scheitert“, 
sagt Kathrin Schrader vom 
SoVD. Sie betreut das Pro-
jekt „Barrierefreie Wahl-
lokale“. So gäbe es bei-
spielweise Fälle, bei denen 
Menschen, die im Rollstuhl 
sitzen, nicht ins Wahllokal 
kommen, weil keine Ram-
pe vorhanden ist. Oder für 
Wähler die sehbehindert 
sind, gibt es keine ausrei-
chende Ausschilderung in 
den Räumlichkeiten. „Wir 
möchten einfach wissen, 
wie viele Wahllokale in 
Niedersachsen barrierefrei 
sind“, so Schrader.

Dafür hat der SoVD eine 
Checkliste erarbeitet. An-
hand verschiedener Krite-
rien kann damit die Barrie-

refreiheit beurteilt werden.
„Wir würden uns freuen, 

wenn viele SoVD-Kreis- 
und Ortsverbände bei dem 
Projekt mitmachen und 
Gespräche mit den Kreis-
wahlleitern führen Viel-
leicht können vor der Wahl 
so schon einige Barrieren 
beseitigt werden. Außer-
dem können die Ergebnisse 
dann für Gespräche mit Po-
litikern genutzt werden“, 
erläutert Schrader. Aber 
natürlich sei auch jedes 
einzelne SoVD-Mitglied 
herzlich eingeladen, am 24. 
September sein Wahllokal 
zu überprüfen.

Ein erster Testlauf wur-
de in einigen niedersäch-
sischen Kreisverbänden 
bereits zur Kommunal-
wahl im vergangenen Jahr 
durchgeführt. Dieser hat 
gezeigt: Etwa bei der Hälf-
te der Wahlräume besteht 
noch Verbesserungsbedarf. 

„Für uns ist das Grund ge-
nug, da weiter dran zu blei-
ben“, betont Schrader.

Kreis- und Ortsverbän-
de, die sich an dem Pro-
jekt beteiligen möchten, 
können sich bis zum 19. 
März direkt beim SoVD-
Landesverband melden 

(0511/70148-37, sozialpo-
litik@sovd-nds.de).

Mitglieder, die ihr Wahl-
lokal beurteilen möchten, 
können auch zu einem 
späteren Zeitpunkt die 
Checkliste noch anfordern 
oder unter www.sovd-nds.
de herunterladen.

SoVD-Landesverband startet Projekt in ganz Niedersachsen / Jetzt Checkliste anfordern

Wie barrierefrei ist Ihr Wahllokal?

SoVD begrüßt niedersächsische Bundesratsinitiative, hat aber noch mehr Wünsche 

Faire Löhne und Barrierefreiheit müssen 
Standard im öffentlichen Nahverkehr sein
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Zu wählen ist für die meisten Menschen selbstverständ-
lich. Hat man eine Behinderung, gestaltet sich das aller-
dings oft schwierig. Foto: Stefanie Jäkel

Der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen be-
grüßt die Bundesratsiniti-
ative, den Wettbewerb im 
Nahverkehr auf faire Beine 
zu stellen.

Niedersachsen ist ei-

nes der Bundesländer, die 
Wettbewerbsverzerrungen 
und Lohndumping bei Ver-
gabeverfahren im öffentli-
chen Nahverkehr eindäm-
men möchten. „Soziale 
Standards müssen auch für 

private Anbieter gelten“, 
macht Landesvorsitzender 
Adolf Bauer deutlich.

Der SoVD finde es gut, 
dass so die soziale und fi-
nanzielle Sicherheit der 
Mitarbeiter im Personen-

nahverkehr garantiert 
würde. Tarifbindung, faire 
Löhne und die Übernah-
mepflicht von Angestellten 
seien wichtig. Bei zukünf-
tigen Ausschreibungsver-
fahren müsste auch das 
Kriterium Barrierefreiheit 
stärker beachtet werden. 
Noch immer seien viele 
Fahrzeuge nicht oder nur 
schlecht mit Rollstuhl, 
Rollator oder Kinderwagen 
erreichbar. „Wer Inklusi-
on ernstnimmt, muss hier 
nachbessern“, fordert Bau-
er. Jeder Anbieter müsse 
die gesellschaftliche Teil-
habe aller Menschen um-
setzen und entsprechend 
ausgestattete Fahrzeuge 
und geschultes Personal 
vorhalten.

Dafür bleibe den Kom-
munen noch die Zeit bis 
2022. „Fünf Jahre sind 
schnell vorbei“, erinnert 
der Landesvorsitzende und 
appelliert auch an Kommu-
nen wie die Region Hanno-
ver, diesen Zeitplan nicht 

zu reißen. Dort hatte die 
Verwaltung bereits mehr 
Zeit erbeten. „Vollständige 
Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben ist ein nicht 
verhandelbares Menschen-
recht. Das gilt auch für die 
Region Hannover“, macht 
er deutlich.

Im öffentlichen Nahverkehr sind viele Fahrzeuge noch immer nicht oder nur schwer 
für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator erreichbar. Foto: SoVD
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