
SoVD fordert im Landkreis Gifhorn Anpassung der Wohnraumzuschüsse für Menschen mit Behinderung

Rollstuhlfahrerin findet keine Wohnung
Barrierefreies Wohnen ist 

für Menschen mit Behinde-
rung eine wichtige Voraus-
setzung für ein selbstbe-
stimmtes Leben. Doch oft 
fehlt es an den nötigen fi-
nanziellen Mitteln. So geht 
es auch Anke Wiegand aus 
Wittingen: Der Landkreis 
Gifhorn verweigert der 
Sozialhilfeempfängerin 
die nötige Unterstützung, 
um zu marktüblichen Prei-
sen eine rollstuhlgerechte 
Wohnung anmieten zu kön-
nen. Jetzt hat die 52-Jähri-
ge den SoVD eingeschaltet.

Anke Wiegand ist 
schwerbehindert, außer-
gewöhnlich gehbehindert 
und auf den Rollstuhl an-
gewiesen. Um über die 
Runden zu kommen, muss 
sie ihre knappe Erwerbs-
unfähigkeitsrente mit So-
zialhilfe aufstocken. Seit 
Herbst 2017 sucht sie eine 
barrierefreie Wohnung im 
Umkreis von Wittingen 
– bisher erfolglos. „Laut 
Sozialamt stehen mir 60 
Quadratmeter bei einer 

monatlichen Kaltmiete von 
maximal 403 Euro zu“, be-
richtet Wiegand. „Dafür ist 
im Landkreis Gifhorn aber 
keine rollstuhlgerechte 
Wohnung zu kriegen.“

Dazu Christine Scholz 
vom SoVD-Beratungszent-

rum Gifhorn: „Die Höhe der 
gewährten staatlichen Un-
terstützung für Wohnraum 
entspricht nicht den realen 
Preisen, die hier in unserer 
struktur-, wirtschafts- und 
einkommensstarken Re-
gion marktüblich gezahlt 

werden. Das führt dazu, 
dass sozial benachteiligte 
Menschen noch mehr aus-
gegrenzt werden, weil sie 
im Wettbewerb mit ande-
ren Wohnungsbewerbern 
finanziell nicht mithal-
ten können.“ Der SoVD, 

Partner im „Bündnis für 
bezahlbares Wohnen in 
Niedersachsen“, fordert 
die Verantwortlichen im 
Landkreis Gifhorn auf, 
der Ausgrenzung und Dis-
kriminierung von sozial 
benachteiligten Menschen 
entgegenzutreten und für 
Chancengleichheit der Be-
troffenen zu sorgen. „Die 
Zuschüsse für Wohnraum 
müssen an die regionalen 
Verhältnisse angepasst 
werden“, so Scholz.

Anke Wiegand hofft da-
rauf, bis September 2018 
doch noch eine bezahlba-
re und rollstuhlgerechte 
Bleibe in Wittingen oder 
zumindest in der nähe-
ren Umgebung zu finden. 
„Wenn das Sozialamt wei-
terhin hart bleibt, muss 
ich in eine Obdachlosen-
unterkunft“, sagt sie mit 
bedrückter Stimme. „Aber 
vielleicht liest ja ein mögli-
cher Vermieter diesen Arti-
kel und entdeckt sein Herz 
für Menschen mit Behinde-
rung.“

Auf der Suche nach einer bezahlbaren rollstuhlgerechten Wohnung in Wittingen oder 
Umgebung: Anke Wiegand (links) und Tochter Jessica Kuhnert im Gespräch mit SoVD-
Sozialberaterin Christine Scholz. Foto: Berko Härtel

Neu im SoVD-Shop: die Notfalldose für den Kühlschrank. 
Sie bietet Platz für die wichtigsten Medikamente, damit 
Rettungskräfte im Ernstfall nicht lange danach suchen 
müssen. Auf einem Infoblatt können sie außerdem Infor-
mationen zu Krankheiten, Ärzten und Angehörigen auf ei-
nen Blick erfassen – das kann im Zweifel Leben retten. 
Mehr Infos unter: www.sovd-shop.de.

Kleine Dose, große Hilfe

Bezahlbares Wohnen in Oldenburg

Mehr sozialer Wohnungsbau nötig

Bezahlbarer Wohnraum 
als erste Aufgabe der städ-
tischen Daseinsvorsorge: 
Das fordern die Oldenbur-
ger SoVD-Kreisverbands-
vorsitzende Hannelore 
Veit und Stefan Könner, 
Geschäftsführer der GSG 
Oldenburg Bau- und Woh-
nungsgesellschaft.

Anlass für den Schulter-
schluss ist das neu gegrün-
dete „Bündnis für bezahl-
bares Wohnen in Nieder-
sachsen“, in dem sich der 
SoVD als starker Partner 
engagiert.

„Wir brauchen mehr so-
zialen Wohnungsbau, der 
als Korrektiv im überhitz-
ten Markt funktioniert“, 
sind Veit und Könner sich 
einig. „Hohe Mieten treffen 
nicht nur Menschen mit ge-
ringem Einkommen. Auch 
Oldenburger der Mittel-
schicht finden kaum noch 
bezahlbare Wohnungen“, 
betonen beide – und stellen 
die Frage: „Wie sollen etwa 
Pflegekräfte, die wir infol-
ge der demografischen Al-
terung immer mehr brau-
chen, Mieten zahlen?“

Könner weist auf eine 
Tendenz hin: „Während 
vor zehn Jahren noch GSG-
Wohnungen leer standen, 
haben wir heute über 5.000 
Bewerber. Etwa ein Drittel 
von ihnen bezieht Grund-
sicherung, die Mehrzahl 
aber hat Jobs.“ Selbst 
Durchschnittsverdienern 
fiele es inzwischen schwer, 
die Mieten zu zahlen: „Die 
Wohnungsnot erreicht die 
Mitte der Gesellschaft.“

Veit sieht deshalb drin-
genden Handlungsbedarf: 
„Wir wollen das Recht auf 
bezahlbare Wohnungen 
in der Landesverfassung 
verankern.“ Besonders 
Alleinerziehende mit Kin-
dern oder größere Familien 
seien von der Wohnungsnot 
betroffen. „Die Parteien 
vor Ort wären gut bera-
ten, dieses Problem zum 
vordringlichsten Thema zu 
machen“, so Veit. „Men-
schen haben Angst – und 
die Angst um das Zuhause 
sitzt tief. Wer vermeiden 
will, dass Menschen extre-
men Meinungen anhängen, 
muss derartige Ängste wie 
die um die Wohnung ernst 
nehmen. Das ist ganz kon-
kret Politik der sozialen 
Gerechtigkeit.“

Solidarischer Schulterschluss: Hannelore Veit vom SoVD 
in Oldenburg und GSG-Chef Stefan Könner machen sich für 
bezahlbaren Wohnraum stark. Foto: Hergen Riedel

Der SoVD-Kreisverband 
Braunschweig veranstal-
tet zusammen mit der Ver-
einigten Lohnsteuerhilfe 
(VLH) die neue Vortrags-
reihe „Rentner in der Steu-
erfalle – Möglichkeiten bei 
der Steuererklärung“.

Die Besucher erhalten 
Tipps, wie sie ihre Steu-
erlast bei Privatrenten, 
staatlichen Renten und 
Pensionen reduzieren kön-
nen. Veranstaltungsort ist 

die VLH-Beratungsstelle 
am Kohlmarkt 12 in der 
Braunschweiger Innen-
stadt. Die Vorträge finden 
an jedem vierten Mittwoch 
im Monat um 17.30 Uhr 
statt. Nächster Termin: 
27. Juni. Für einen Imbiss 
wird gesorgt. Der Eintritt 
ist frei, eine Anmeldung 
jedoch erforderlich un-
ter Telefon 0531/4739100 
oder per E-Mail an: 
frank.brennecke@vlh.de.

Steuertipps für Rentner

Neue Vortragsreihe
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