
SoVD kritisiert AfD-Vorschlag
Die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag will die schulische Inklusion stoppen und hat 

entsprechende Änderungsvorschläge für den Landeshaushalt gemacht. Danach sollen alle bisherigen 
Schritte rückgängig gemacht werden. Der SoVD in Niedersachsen hat mit Empörung reagiert.

„Der AfD-Vorschlag ist ein 
Schlag ins Gesicht für alle Kin-
der mit Behinderung. Sie haben 
ein Recht auf inklusive Bildung“, 
sagt der SoVD-Landesvorsit-
zende Bernhard Sackarendt. 
Offensichtlich habe die AfD 
nicht verstanden, dass die UN-

Behindertenrechtskonvention 
in Deutschland geltendes Recht 
sei und zwingend umgesetzt 
werden müsse. Das Überein-
kommen sieht unter anderem 
vor, dass Kinder mit und ohne 
Behinderung gemeinsam ler-
nen. Für dieses Ziel setzt sich 

der SoVD in Niedersachsen seit 
vielen Jahren vehement ein – so 
jüngst etwa im Rahmen seiner 
landesweiten Kampagne „Ich 
bin nicht behindert. Ich werde 
behindert.“.

„Inklusion ist ein Menschen-
recht und nicht verhandelbar“, 
so Sackarendt weiter. Es sei 
ermüdend, dass darüber immer 
noch diskutiert werde, anstatt 
sich einer zügigen Umsetzung 
zu widmen. Dass dabei Geld 
effizienter eingesetzt werden 
könne, habe bereits ein Bericht 
des Landesrechnungshofs im 
Jahr 2018 gezeigt. „Man würde 
schon viel sparen, wenn das 
Nebeneinander von Förder- und 
Regelschulen endlich been-
det werden würde“, betont der 
SoVD-Chef. Der Vorschlag der 
AfD, das Geld für die Inklusion 
komplett aus dem Etat der Lan-
desregierung zu streichen, zeige 
hingegen, welchen Stellenwert 
Menschen mit Behinderung in 
der Parteipolitik haben.

Inklusion: „Schlag ins Gesicht für alle Kinder mit Behinderung“

Inklusive Schule: Der SoVD macht sich dafür stark, dass Kinder mit 
und ohne Behinderung gemeinsam lernen können.
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Jetzt Anspruch prüfen lassen!
Wem das Einkommen für die Miete nicht reicht, kann Wohngeld beantragen. Zum 1. Januar ist der 

Zuschuss erstmals seit 2016 erhöht worden. Auch die Einkommensgrenzen wurden angehoben. Der 
SoVD in Niedersachsen gibt Tipps zum neuen Wohngeld. 

Rund 660.000 Haushalte kön-
nen deutschlandweit von dem 
neuen Wohngeld profitieren 
– davon 180.000, die ohne die 
Neuregelung keinen Anspruch 
auf die staatliche Unterstüt-
zung hätten. Der Zuschuss soll 
verhindern, dass Berufstätige 
oder Rentner, die sonst keine 
Sozialleistungen erhalten, im 
schlimmsten Fall ihre Wohnung 
aufgeben müssen. „Das Wohn-
geld richtet sich an alle, die 
keinen Anspruch auf Arbeits-
losengeld II, Sozialhilfe oder 
Grundsicherung haben, aber 

über ein geringes Einkommen 
verfügen“, erklärt Sozialberate-
rin Katharina Lorenz vom SoVD-
Beratungszentrum in Hannover.

Zum neuen Jahr ist der Zu-
schuss um durchschnittlich 30 
Prozent gestiegen. Ein Zwei-
Personen-Haushalt etwa, der 
bisher 145 Euro Wohngeld im 
Monat bekam, erhält jetzt 190 
Euro.

Ob ein Haushalt wohngeld-
berechtigt ist, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Dazu 
zählen zum Beispiel die Anzahl 
der Haushaltsmitglieder, das 

gesamte Haushaltseinkommen 
und die Höhe der Miete bezie-
hungsweise der Wohnkosten 
– denn auch Eigentümer kön-
nen Anspruch auf Wohngeld in 
Form des sogenannten Lasten-
zuschusses haben.

„Die Berechnung, ob und in 
welcher Höhe einem Haushalt 
der Zuschuss zusteht, kann im 
Detail schwierig sein“, sagt Lo-
renz. Mit der Rechtsänderung 
zum neuen Jahr könne durch-
aus erstmals ein Anspruch auf 
Wohngeld begründet sein. „Wer 
sich unsicher ist, sollte seine 
Berechtigung überprüfen las-
sen – zum Beispiel in einem 
der landesweit rund 60 SoVD-
Beratungszentren“, rät die Sozi-
alberaterin.

Das Wohngeld wird regelmä-
ßig für ein Jahr bewilligt, rück-
wirkend zum ersten Tag des An-
tragsmonats. Die erforderlichen 
Neu- oder Weiterbewilligungs-
anträge sind beim zuständigen 
Wohngeldamt der Stadt oder 
Gemeinde zu stellen. „Auch das 
übernehmen wir gerne für un-
sere Mitglieder“, sagt Lorenz.

Das SoVD-Beratungszentrum 
in Ihrer Nähe finden Sie unter 
www.sovd-nds.de.

Wohngeldreform 2020: Höherer Zuschuss, mehr Berechtigte

Unterstützung für Haushalte mit geringem Einkommen: Seit Jah-
resbeginn gibt es im Schnitt 30 Prozent mehr Wohngeld.
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Vertrauensvolle und kompetente Beratung, Barrierefreiheit 
und Modernität: Dafür steht das neue regionale Beratungs-
zentrum des SoVD in Osnabrück.

„Nach aufwendigen Renovierungsarbeiten ist hier eine mo-
derne Atmospähre geschaffen worden, in der man Menschen, 
die Hilfe in sozialrechtlichen Fragen brauchen, auf Augenhöhe 
begegnen kann“, sagte Gerd Groskurt (rechts im Bild), SoVD-
Kreisvorsitzender im Osnabrücker Land, bei der Eröffnung des 
neuen Beratungszentrums am Goethering 3.

„Außerdem bietet die Adresse eine wichtige Anlaufstelle für 
die Mitglieder der SoVD-Ortsverbände im Osnabrücker Land, 
wenn sie Unterstützung oder ein offenes Ohr benötigen“, er-
gänzte SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke (links). „Ich 
hoffe, dass das neue Erscheinungsbild des SoVD in Osnabrück 
in den gesamten Kreisverband ausstrahlt.“

Neues Beratungszentrum in Osnabrück
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