
Jedes zehnte Kind in Oldenburg ohne Betreuung

SoVD fordert mehr Kita-Plätze
Seit Anfang August ist die 

Kindergartenbetreuung in 
Niedersachsen kostenfrei. 
In Oldenburg muss derzeit 
allerdings fast jedes zehnte 
Kind ohne Kita-Platz aus-
kommen. „Die Beitrags-
freiheit ist das eine, das 
andere ist die Versorgung 
mit Betreuungsplätzen: 
Hier müssen mehr geschaf-
fen werden“, fordert Jörg-
Christian-Hülper, der den 
SoVD-Regionalbereich 
Oldenburg leitet.

„In der Diskussion um die 
beitragsfreie Kita kommt 
die Betrachtung der zah-
lenmäßigen Versorgung zu 
kurz“, kritisiert Hülper. 
So fehle es in Oldenburg 
derzeit an 195 Kindergar-
tenplätzen für die Drei- bis 
Sechsjährigen. Für Kinder 
im Krippenalter unter drei 
Jahen gebe es sogar 491 Be-
treuungsplätze zu wenig. 
Zwar wolle die Stadt ih-
re Kapazitäten ausbauen, 
komme dabei aber nicht 

schnell genug hinterher. 
„Wir müssen jetzt die Be-
treuung der unter dreijäh-
rigen Kinder durch Tages-
mütter stärken, um das 
Defizit an Krippenplätzen 
auszugleichen“, so Hülper. 
Als nächsten Schritt fordert 
der SoVD-Regionalleiter, 
neben der Kindergarten- 

auch die Krippenbetreu-
ung beitragsfrei zu stellen. 
Allerdings warnt er davor, 
die Beitragsfreiheit durch 
größere Kita-Gruppen zu 
erkaufen: „Sie darf nicht 
zulasten der Betreuung ge-
hen und auf den Schultern 
der Erzieher ausgetragen 
werden.“

Kinderbetreuung in der Kita: in Oldenburg leider keine 
Selbstverständlichkeit. Foto: Fotolia / Köpenicker

Auf Initiative von Kreisfrauensprecherin Ilse Gäbler 
(rechts) hat der SoVD-Kreisverband Hannover-Stadt 300 
Euro für eine bessere Versorgung schwerkranker Kinder 
und ihrer Familien gespendet. Den symbolischen Scheck 
überreichte Gäbler zusammen mit Ingrid Beyer, Beisitze-
rin im Kreisvorstand (links), an Kristin Lindhorst, Koordi-
natorin des Netzwerks für die Versorgung schwerkranker 
Kinder und Jugendlicher (Mitte). Gäbler: „Ich bin durch 
einen Zeitungsartikel auf den Verein aufmerksam gewor-
den und fand die Idee sehr gut, sich für diese Kinder 
einzusetzen.“   Foto: Volker Rinne

SoVD Hannover-Stadt 
spendet für kranke Kinder

SoVD und Bündnispartner befragen Bundestagsabgeordnete

Armutspolitik auf dem Prüfstand

Das Bündnis „Armut 
in einem reichen Land“, 
in dem sich der SoVD im 
Landkreis Diepholz enga-
giert, hat in Sulingen mit 
Bundestagsabgeordneten 
über die Armutspolitk ih-
rer Parteien diskutiert.

Differenzen gab es vor al-
lem bei der Frage, wie die 
Rente zu sichern sei. Sarah 
Ryglewski (SPD) verwies 
auf den Koalitionsvertrag: 
„Wir haben eine Grundren-
te durchgesetzt, die zehn 
Prozent über der Grundsi-
cherung liegt.“ Katja Keul 
(Bündnis 90/Die Grünen) 
und  Amira Mohamed Ali 

(Die Linke) forderten dage-
gen die Rente für alle. Da-
zu müsse jeder verpflichtet 
werden, in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzu-
zahlen – also etwa auch bis-
her nicht pflichtversicherte 
Selbstständige. Jens Beeck 
(FDP) lehnte eine solche 
Einheitsrente ab. Sein Vor-
schlag: „Um Altersarmut zu 
vermeiden, dürfen die beste-
henden Leistungsansprüche 
nicht auf die Grundsiche-
rung angerechnet werden.“

Ortwin Stieglitz vom 
SoVD-Kreisverband Diep-
holz argumentierte mit 
Blick auf Finanzierungs-

fragen, dass in Deutschland 
täglich eine Milliarde Euro 
vererbt werden: „Hier müs-
sen Vermögens- und Erb-
schaftssteuer ansetzen!“

Stieglitz’ Fazit als Mode-
rator der Diskussion: „Bei 
Themen wie Mindestlohn 
oder Bürokratieabbau lie-
gen die Vorstellungen der 
Abgeordneten derzeit gar 
nicht so weit auseinander – 
aber geschafft wurde bisher 
nicht wirklich viel.“

Die Gesprächsrunde fand 
seit 2016 bereits zum dritten 
Mal statt und soll auch im 
kommenden Jahr wieder-
holt werden.

Zumindest beim Ziel sind sich alle einig (von links): Ortwin Stieglitz (SoVD), Matthias Mül-
ler (DGB), Katja Keul (Bündnis 90/Die Grünen), Jens Beeck (FDP), Sarah Ryglewski (SPD), 
Rudolf Dyk (SoVD), Amira Mohamed Ali (Die Linke), Marlis Winkler (Diakonie) und Karin 
Bockhorst (Caritas) wollen die Armut bekämpfen. Foto: Roland Knillmann

Vom 12. September bis 
zum 22. Oktober läuft 
die Online-Abstimmung 
über den Publikumspreis 
des Deutschen Engage-
mentpreises. Der SoVD 
in Niedersachsen hat die 
Braunschweigerin Regi-
na Schultz nominiert, die 
beim SoVD-Inklusions-
preis 2017 den ersten Platz 
in der Kategorie „Ehren-
amt“ belegt hatte.

Schultz engagiert sich 
seit mehr als acht Jahren 
ehrenamtlich im Raum 
Wolfenbüttel, Wolfsburg 
und Braunschweig. Sie 
arbeitet für und mit Men-
schen mit Behinderung 
und initiiert inklusive Bil-
dungsprojekte zur kultu-
rellen Teilhabe im öffentli-
chen Raum. So lädt sie et-
wa Menschen mit Demenz 
oder geistiger Beeinträch-
tigung ins Herzog-Anton-
Ulrich-Museum in Braun-
schweig ein. Dabei arbei-
tet sie mit der sogenannten 
TimeSlips-Methode, die 
es ermöglicht, Ideen und 
Gedanken zu den einzel-
nen Kunstwerken in un-
terhaltsame Geschichten 

zu verpacken – so werden 
die Bilder lebendig. Ziel ist 
es, die Betroffenen mit der 
Kultur ihrer Heimat ver-
traut zu machen und sie 
selbstständig daran teil-
haben zu lassen.

Bundesweit sind insge-
samt 554 herausragend en-
gagierte Menschen für den 
Deutschen Engagement-
preis nominiert. Anfang 
September entscheidet ei-
ne Fachjury über die Preis-
träger in den fünf Katego-
rien „Chancen schaffen“, 
„Leben bewahren“, „Ge-
nerationen verbinden“, 
„Grenzen überwinden“ 
und „Demokratie stär-
ken“. Alle anderen Nomi-
nierten haben die Chance 
auf den mit 10.000 Euro 
dotierten Publikumspreis. 
Die Gewinner werden bei 
einer festlichen Preisver-
leihung am 5. Dezember 
in Berlin bekannt gegeben.

Der SoVD in Nieder-
sachsen freut sich über 
jede Stimme für Regina 
Schultz. Hier können Sie 
abstimmen: www.deut-
scher-engagementpreis.
de/publikumspreis. 

Deutscher Engagementpreis

Stimmen Sie ab!

Nominiert: die Braunschweigerin Regina Schultz – hier  
bei der Verleihung des SoVD-Inklusionspreises 2017 
in Hannover. Foto: Lennart Helal
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