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SPD kann zumindest einen Teilerfolg verbuchen 
SPD-Sozialanträge teilweise von Ratsmehrheit übernommen 
 
 
In der letzten Ratssitzung zum Haushalt 2011 konnte wieder einmal beobachtet wer-
den, wie mit SPD-Sozialanträgen von der konservativen Mehrheit umgegangen wird. 
Fast alle Sozialanträge, wie zum Beispiel die Bereitstellung eines warmen Mittages-
sens an Grundschulen, zur Finanzierung der Freiwilligenagentur oder auch zur syste-
matischen Herstellung der Barrierefreiheit für alle Bürgerinnen und Bürger von öffent-
lichen Gebäuden wurden von der konservativen Mehrheit abgelehnt. Zur Überra-
schung der Oppositionspolitiker wurden aber kurz vor der Haushaltsentscheidung 
einige wenige SPD-Sozialanträge wortwörtlich übernommen und den Ratsmitgliedern 
auf den Tisch gelegt, wie “aus dem Hut gezaubert.“ „Es freut uns sehr, dass die Ein-
sicht gesiegt hat. Aber noch mehr freut es die SPD, dass der Verein „KöKi“ eine finan-
zielle Absicherung erhält und dass der Altenhilfeplan finanziell untermauert wird“, fasst 
Ratsfrau Annegret Ihbe das Ergebnis zusammen.“ Die SPD wird weiter für ihre Vor-
stellungen im Sozialbereich kämpfen. 
 
Bei den SPD-Ratsanträgen geht es nämlich nicht nur um finanzielle Unterstützung, es 
geht auch um gleichberechtigte Teilhabe und unabhängige Lebensführung aller Men-
schen. 
So können Jung und Alt, Behinderte, Seniorinnen und Senioren, junge Eltern mit Kin-
dern barrierefrei teilhaben: 
 
- am kulturellen Leben bei einem Konzert im Dom, 
- bei den Wahlen in einer Schule,  
- beim Besuch einer Ortsbücherei  
- oder einer Begegnungsstätte. 
 
Einer Mitteilung der Verwaltung ist zu entnehmen, dass ca. 50 % der städtischen Lie-
genschaften zurzeit nicht barrierefrei zugänglich sind. Auch der Behindertenbeirat 
kritisiert diesen Zustand laut BZ vom 17.11.2010. „Alle städtischen Gebäude und Au-
ßenbereiche müssen benutzerfreundlich von allen Bürgerinnen und Bürgern zugäng-
lich sein, um gesellschaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. 
Menschen mit ihren individuellen unterschiedlichen Voraussetzungen müssen bedacht 
werden und dürfen nicht durch Barrieren ausgeschlossen oder separiert werden. Das 
betrifft Menschen mit Gehhilfen, Seniorinnen und Senioren mit Rollator, ebenso junge 
Eltern mit dem Kinderwagen, die z. B. Ortsbüchereien aufsuchen möchten, in die 
Schule, ins Wahllokal oder in eine Begegnungsstätte möchten,“ so Ihbe. 
 
 
gez. Stefan Wilke 
Fraktionsgeschäftsführer 
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