
Der neue Gesetzentwurf zur 
Änderung des NBGG nimmt 
wichtige Anpassungen an die 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) vor und ver-
pflichtet die öffentlichen Stel-
len zur vollen Verwirklichung 
aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle Men-
schen mit Behinderungen. Im 
Rahmen der Verbandsanhörung 
hat der SoVD jetzt Stellung zu 
den Plänen des Sozialministe-
riums genommen.

„Wir begrüßen den vorliegen-
den Entwurf ausdrücklich“, sagt 
der SoVD-Landesvorsitzende 
Bernhard Sackarendt. „Er ist ein 
wichtiger Schritt für die gleich-
berechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen.“ So 
soll künftig etwa der Nachweis 
einer Benachteiligung für die 
Betroffenen deutlich erleichtert 
werden.

Die wichtigste Neuregelung 
betrifft aus Sicht des SoVD 
jedoch die Einrichtung eines 
Landeskompetenzzentrums für 

Barrierefreiheit: „Die Schaffung 
einer zentralen Anlaufstelle so-
wohl für öffentliche Stellen als 
auch für die Zivilgesellschaft 
bei Fragen zur Barrierefreiheit 
ist ein großer Fortschritt“, so 
Sackarendt. „Dafür haben wir 
zusammen mit anderen Be-
hindertenverbänden lange ge-
kämpft.“

Fortschritte gibt es auch bei 
der barrierefreien Gestaltung 
von Gebäuden, die der Gesetz-
entwurf für Neubauten öffentli-
cher Stellen nunmehr zwingend 
vorschreibt. „Nicht verständlich 
ist uns allerdings, warum die 
neue Regelung nicht auch für 
große Um- und Erweiterungs-
bauten gelten soll“, kritisiert 
Sackarendt.

Positiv bewertet der SoVD 
weiterhin die geplante Ver-
pflichtung der Kommunen, alle 
fünf Jahre eine Inklusionskon-
ferenz durchzuführen und ei-
nen Inklusionsbericht zu erstel-
len – und moniert gleichzeitig 
das Fehlen einer ähnlichen 

Berichtspflicht auf Landesebe-
ne. „Unser größter Kritikpunkt 
ist jedoch, dass es immer noch 
keine wirksamen Regelungen 
gibt, um neben den öffentli-
chen Stellen auch die Privat-
wirtschaft stärker in die Pflicht 
zu nehmen“, betont Sackarendt. 

So sollen anerkannte Verbän-
de wie der SoVD künftig zwar 
Zielvereinbarungen zur Her-
stellung von Barrierefreiheit 
sowohl mit öffentlichen Stel-
len als auch mit Organisationen 
aus Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft treffen können. Letztere 

sind aber nach dem Gesetzent-
wurf nicht dazu verpflichtet, 
entsprechende Verhandlungen 
aufzunehmen.

„Hier muss im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren noch 
dringend nachgebessert wer-
den“, fordert der SoVD-Chef.

SoVD begrüßt neuen Entwurf

LAK fordert andere Wohnungspolitik

Das Sozialministerium hat einen Entwurf zur Novellierung des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes (NBGG) vor-
gelegt – und dabei etliche Forderungen des SoVD und anderer Behinderten- und Sozialverbände aufgenommen.

In Niedersachsen fehlen mehr als 100.000 bezahlbare Wohnungen. Das hat die Fachtagung „Alternativer Wohngipfel für Niedersach-
sen“ in Hannover deutlich gemacht. Bei der Veranstaltung der Landesarmutskonferenz (LAK), einem Bündnis von SoVD und vielen wei-
teren Partnern, diskutierten mehr als 150 Fachleute, Betroffene und Interessierte über die dramatische Lage auf dem Wohnungsmarkt.

„In den großen Städten müs-
sen inzwischen über 40 Prozent 
der Haushalte mehr als 30 Pro-
zent ihres Nettoeinkommens 
allein für die Miete ausgeben“, 
berichtete Meike Janßen, LAK-

Sprecherin und Leiterin der Ab-
teilung Sozialpolitik beim SoVD 
in Niedersachsen, in ihrer Be-
grüßungsrede zu der Veranstal-
tung in Hannovers Marktkirche. 
„Für Menschen mit geringem 

Einkommen ist diese Entwick-
lung existenzbedrohend.“ Ne-
ben bezahlbaren Wohnungen 
fehle es zunehmend auch an 
mietpreisgebundenen Sozial-
wohnungen, weil immer mehr 

Wohnungen aus der Sozialbin-
dung fielen. „Wenn sich daran 
nichts ändert, wird es in 15 
Jahren in Niedersachsen keine 
Sozialwohnungen mehr geben“, 
so Janßen.

Die LAK macht sich daher für 
eine andere Wohnungspolitik 
stark und verlangt etwa die 
massive Ausweitung des sozi-
alen Wohnungsbaus mit min-
destens 100.000 zusätzlichen 
Sozialwohnungen, die vorran-
gige Vergabe von Fördermitteln 
an öffentliche Wohnungsunter-
nehmen und Genossenschaften 
sowie eine unbefristete Sozial-
bindung.

„Wenn es um die Frage nach 
sozialer Gerechtigkeit und Frie-
den geht, steht die Bekämpfung 
von Armut an erster Stelle“, be-
tonte der SoVD-Landesvorsit-
zende Bernhard Sackarendt am 
Rande der Fachtagung. Ein ganz 
entscheidender Punkt dabei sei 
die wachsende Wohnungsnot. 
„Angesichts der dramatischen 

Entwicklung in vielen Städten 
und Gemeinden Niedersach-
sens ist das Engagement der 
LAK hier so wichtig wie nie zu-
vor.“

Im Rahmen der abschließen-
den Podiumsdiskussion machte 
Sackarendt zudem auf den Zu-
sammenhang zwischen der pre-
kären Lage in den Städten und 
der starken Zuwanderung aus 
dem ländlichen Raum aufmerk-
sam. „Die Infrastruktur auf dem 
Land muss deutlich verbessert 
werden“, forderte der SoVD-
Chef. Besonders für ältere und 
mobilitätseingeschränkte Men-
schen stellten der Ärztemangel, 
die Schließung von Geschäften 
und Bankfilialen sowie die oft 
schlechte Anbindung an den öf-
fentlichen Personennahverkehr 
in ländlichen Gegenden ein 
großes Problem dar. „Hier gilt 
es, wirksam gegenzusteuern, 
um das Leben auf dem Land 
wieder attraktiver zu machen“, 
so Sackarendt.

Reform des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes

Fachtagung „Alternativer Wohngipfel für Niedersachsen“

Hürden im Alltag: Die Reform des NBGG soll damit Schluss machen.

Mietvertrag als Glücksfall: Bezahlbarer Wohnraum ist in Niedersachsen Mangelware.
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