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zur Landesverbandstagung 
des SoVD-Landesverbandes 
Niedersachsen e.V. übermittle 
ich die Grüße der Nieder-
sächsischen Landesregierung. 
Ich wünsche Ihnen gute 
Beratungen und der Verband-
stagung einen harmonischen 
Verlauf. 

Mit über 275.000 Mitgliedern ist der 
SoVD-Landesverband Niedersachsen der 
größte Sozialverband in unserem Bun-
desland. Er ist damit einer  
der zentralen Partner, Kritiker und Mitge- 
stalter der niedersächsischen Sozialpolitik.  
Ich bin sehr dankbar für dieses engagierte  
Eintreten und die konstruktive Begleitung 
der vielen sozialpolitischen Vorhaben der 
Niedersächsischen Landesregierung.

Die Sozialpolitik ist insbesondere im  
Bereich der Rente wegen der von unter- 
schiedlicher Seite unterbreiteten Vor-
schläge wieder stärker in der Fokus der 
öffentlichen Diskussion gelangt. Trotz 
aller unterschiedlicher Positionen sollte in  
der Zielrichtung doch Einigkeit bestehen: 
Wer ein Leben lang gearbeitet, Kinder 
erzogen oder Angehörige gepflegt hat, 
soll im Alter deutlich besser abgesichert 
sein als jemand, der nicht gearbeitet hat. 
Und die erfreulich deutliche Anhebung 
der Renten zur Mitte des letzten Jahres 
darf nicht den Blick für das Thema Alters- 
armut versperren. 

GRUSSWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

Deshalb begrüße ich die gegenwärtige 
Diskussion um eine Reform der Alters- 
sicherung ausdrücklich und bin sicher, 
dass sich der SoVD-Landesverband  
Niedersachsen mit seiner fachlichen 
Expertise hierbei engagiert einbringen 
wird. Hierfür und für die vielfältigen 
Aufgaben, die der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen mit seinen vielen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sowie den 
zahlreichen ehrenamtlich Tätigen erfüllt, 
sage ich herzlichen Dank!  

Hannover, im Februar 2019

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident
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gern bin ich Ihrer Bitte gefolgt, ein Grußwort 
zur Landesverbandstagung 2019 zu senden. 
Denn es bietet mir die Gelegenheit, Danke zu 
sagen für die manchmal kritische, aber stets 
konstruktive Zusammenarbeit.

Lassen Sie uns in diesem Sinne auch in Zukunft  
gemeinsam die Weichen für ein soziales Nieder- 
sachsen stellen. Ein zentrales Thema ist und 
bleibt die weitere Ausgestaltung einer inklu-
siven Gesellschaft. Die Landesregierung setzt 
sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderun- 
gen an allen Bereichen des täglichen Lebens 
gleichberechtigt teilhaben können. Bei der Um- 
setzung dieses Ziels wissen wir den SoVD, als 
mitgliedstärksten Sozialverband in Niedersach- 
sen, als kompetenten Partner an unserer Seite. 

Ganz oben auf der Agenda steht – neben der  
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTG) –  
die Novellierung des Niedersächsischen Be- 
hindertengleichstellungsgesetzes (NGG), an der  
wir mit Hochdruck arbeiten. Ein weiterer wich-
tiger Impuls in Sachen Inklusion und Teilhabe 
ist der Aktionsplan Inklusion 2019/2020. Er ent- 
hält 147 Maßnahmen, die im Dialog mit den 
Selbsthilfeorganisationen der Menschen mit 
Behinderungen entwickelt wurden. Wenn es 
um Inklusion geht, müssen wir Barrieren nicht 
nur im praktischen Alltag, sondern auch in 
Gedanken und Planungen abbauen. Deshalb 
begrüße ich es sehr, dass der Sozialverband 
dieses Thema immer wieder auf die Tagesord-
nung setzt.

Darüber hinaus werden uns in einem Flächen-
land wie Niedersachsen auch weiterhin die 
Herausforderungen einer flächendeckenden

GRUSSWORT

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder des SoVD,

medizinischen und pflegeri-
schen Versorgung beschäf-
tigen. Hier sehe ich viele 
Chancen im Bereich der Digi-
talisierung, um Patientinnen 
und Patienten Wegezeiten 
und Wartezeiten zu ersparen 
und Fachkräfte zu unterstüt-
zen und zu entlasten. Dies 
sind nur einige, wenige Bei-
spiele für die sozialen Fragen, 
die uns jetzt und in Zukunft begleiten. Dabei 
freue ich mich auf den engagierten, motivierten 
und manchmal auch so wichtigen kontroversen 
Dialog mit dem Sozialverband in Niedersachsen.

In diesem Zusammenhang begrüße ich beson-
ders die Impulse, die durch die vielen ehren-
amtlichen Mitglieder in den Verband getragen 
werden. Sie wissen durch die Arbeit vor Ort, wo 
den Menschen im Land „der Schuh drückt“.

Die erfolgreiche Arbeit des SoVD in Niedersach- 
sen ist im letzten Jahr auch von der Deutschen 
Gesellschaft für Verbandsmanagement mit der 
Auszeichnung „Verband des Jahres“ gewürdigt 
worden. Darauf können Sie zu Recht stolz sein.

Vor diesem Hintergrund wünsche ich Ihnen eine 
interessante Tagung, gute Gespräche und Bera-
tungen sowie erfolgreiche Beschlüsse. Lassen 
Sie uns auch künftig gut zusammenarbeiten, 
zugunsten der – wie es in Ihrem Leitbild heißt 

– „Stärkung des Sozialstaates, … um soziale 
Gerechtigkeit zu erreichen.“

Ihre

Dr. Carola Reimann
Niedersächsische Ministerin für Sozi-
ales, Gesundheit und Gleichstellung
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„Miteinander. Füreinander. Wir machen 
Niedersachsen sozial.“ – Das Motto unserer  
diesjährigen Landesverbandstagung sagt 
ganz genau, wofür unser SoVD in Nieder-
sachsen steht. Wir kämpfen für soziale 
Gerechtigkeit. Wir setzen uns dafür ein, 
dass jeder dabei sein kann. Wir stehen 
für Engagement und Menschlichkeit. Das 
alles leben wir jeden Tag in unserem Ver-
band – in der Beratung, im Ehrenamt vor 
Ort, aber auch in unserer Rolle als Mahner 
der Politik.

Darin sehen wir eine unserer wichtigsten 
Aufgaben: der Politik Druck zu machen, 
wenn es im Sinne unserer Mitglieder und 

für die Sache wichtig ist. Wir sprechen  
mit Verantwortlichen, um an entschei-
denden Punkten an den Stellschrauben 
zu drehen. Wir wollen damit für unsere 
Themen sensibilisieren. Wir üben Kritik –  
sachlich und konstruktiv. Wir scheuen 
aber auch nicht davor zurück, den Finger 
konkret in die Wunde zu legen und deut-
lich zu werden. Nur so kommen wir voran, 
wenn es um mehr Gerechtigkeit und mehr 
sozialen Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft geht.

VORWORT

Liebe Leserin, liebe Leser,

Miteinander. Füreinander.  
Wir machen Niedersachsen sozial.

Wir sind allerdings weit davon entfernt, 
Probleme nur auf der theoretischen 
Ebene zu diskutieren. Vielmehr entwickeln  
wir für alle Felder der Sozialpolitik in 
Niedersachsen umsetzbare und machbare 
Konzepte.

Und die sind an zahlreichen Stellen drin-
gend notwendig, denn die Politikerinnen 
und Politiker in Niedersachsen lassen 
uns viel Arbeit übrig. Bei der Inklusion 
herrscht derzeit Stillstand. Das können 
wir nicht hinnehmen. Deshalb zeigen wir 
nicht nur auf, wie die gleichberechtigte 
Teilhabe besser gelingen könnte, sondern 
gehen damit auch auf die Straße – zum 
Beispiel mit unserer großangelegten 
Kampagne „Ich bin nicht behindert. Ich 
werde behindert.“. Sie zeigt auf hervorra-
gende Art und Weise, wie wir ein Thema 
landesweit aufgreifen – und unsere Orts- 
und Kreisverbände setzen das vor Ort in 
zahlreichen Aktionen und Projekten um. 
Damit können wir unser Ziel erreichen,  
in ganz Niedersachsen Barrieren abzu-
bauen – vor allem in den Köpfen der 
Menschen.

Auch wenn es um die Gleichstellung von 
Frauen und Männern oder die Pflege geht, 
ist noch viel zu tun. Mit unserem politi-
schen Engagement nehmen wir Einfluss 
und möchten erreichen, dass sich endlich 
etwas tut – zum Beispiel bei der gleichen 
Bezahlung von Frauen und Männern, der 
Personalfrage in der Pflege oder beim 
Gesetz zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen.
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Sie können sich sicher sein: Wir bleiben 
bei den wichtigen Themen am Ball und 
bieten der Landesregierung und der Lan-
despolitik unsere konstruktive Mitarbeit 
an. Denn genau das ist unsere Aufgabe – 
für ein soziales Niedersachsen.

Ihr

Adolf Bauer
1. SoVD-Landesvorsitzender
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Wahlen in Niedersachsen:  
SoVD erhebt seine soziale Stimme

Auch wenn der SoVD ein parteipolitisch 
neutraler Verband ist, mischt er sich 
trotzdem in die Landespolitik ein, legt 
seine Forderungen dar und macht seine 
Positionen deutlich.

Dabei nutzt er immer wieder die Kom- 
munal- und Landtagswahlen für nieder-
sachsenweite Aktionen. So auch 2016,  
als er mit dem Maskottchen und SoVD- 
Helfer „Kommunalwa(h)l“ und unter dem 
Motto „SoVD – eine gute Wa(h)l“ eine groß 
angelegte Kampagne zur Kommunalwahl 
startete. Nachdem die Ehrenamtlichen 
und die hauptamtlichen Kolleginnen 
und Kollegen beim SoVD-Forum ganz 
konkrete Ideen für Aktionen vor Ort 
gesammelt hatten, ging es vor der Wahl 
im September an die Umsetzung. Um  
den Bürgerinnen und Bürgern in Nieder- 
sachsen eine Orientierungshilfe zu den 
verschiedenen Parteiprogrammen zu 
geben, hat der SoVD-Landesverband 
zudem Wahlprüfsteine entwickelt.

Diese nutzten die SoVD-Orts- und Kreis-
verbände, um den Ratsfrauen und -herren 
in den Städten, Gemeinden und Samt- 
gemeinden sowie den Kreistags- und 
Regionsabgeordneten in ganz Nieder-
sachsen auf den Zahn zu fühlen.

Auch für die Landtagswahl hatte der 
SoVD-Landesverband Großes vor: Neben 
zahlreichen inhaltlichen Forderungen 
sollte es wieder eine breite öffentliche 
Kampagne sowie eine „Politik-Arena“ 
geben. Bei diesem Veranstaltungsformat 
sollten sich Politikerinnen und Politiker 
den Fragen der Wählerinnen und Wähler 
stellen. Doch die Landtagsabgeordnete 
Elke Twesten durchkreuzte diese Pläne. 
Durch ihren Wechsel von den Grünen zur 
CDU musste die Landtagswahl auf Herbst 
2017 vorgezogen werden. Nichtsdestotrotz 
hat der SoVD Wahlprüfsteine erarbeitet.  
So ist der Verband mit der Politik ins 
Gespräch gekommen. Mit einer Kund-
gebung auf dem Kröpcke zum Thema 
Inklusion hat er sich zudem noch in den 
vorgezogenen Wahlkampf eingemischt.

FÜR MEHR GERECHTIGKEIT: 

Im Dialog mit Politik & Co.

Eines der wichtigsten Ziele des SoVD in Niedersachsen ist es, sich für die Interessen 
seiner Mitglieder gegenüber der Politik starkzumachen, Einfluss zu nehmen und so die 
soziale Gerechtigkeit im Land weiter voranzutreiben. Als starker Lobbyverband setzt sich 
der SoVD auf ganz verschiedenen Ebenen ein: in direkten Gesprächen mit Politikerinnen 
und Politikern, in Netzwerken mit anderen Partnern, in schlagkräftigen Bündnissen oder 
auch im Rahmen von Veranstaltungen und Kooperationen.
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Deutlich: Die Teilnehmenden der SoVD-Proteste haben 
ihrem Unmut Luft gemacht und die Politik zum Handeln 
aufgefordert.

Kampagne: Zur Kommunalwahl 2016 hat der SoVD nicht 
nur Give-aways entwickelt, sondern den Parteien auch 
inhaltlich auf den Zahn gefühlt.

Schnell reagiert: Die vorgezogene Landtagswahl durchkreuzte zwar die SoVD-Pläne, hat allerdings den Verband nicht davon abgehalten,  
sich trotzdem mit einer Kundgebung thematisch einzumischen.
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zur täglichen Arbeit des Verbandes. So 
gibt es zum Beispiel einen regelmäßigen 
Austausch mit dem Arbeitskreis Soziales 
der SPD-Fraktion, mit den Vorsitzenden 
der Fraktionen im Landtag sowie mit 
den frauenpolitischen Sprecherinnen der 
Parteien.

Außerdem veranstaltet der SoVD regel-
mäßig Netzwerktreffen im Rahmen von 
Parlamentarischen Abenden. Einmal im 
Jahr werden Landespolitikerinnen und 
-politiker, Journalisten, Verbände und 
Freunde des Hauses zum Dialog einge-
laden. Seit 2016 findet die „SoVD-Lounge“ 
zusammen mit der Verleihung des Inklu-
sionspreises statt. Bei der Gelegenheit 
kommen SoVD-Funktionärinnen und 
-Funktionäre mit einflussreichen Persön-
lichkeiten zusammen, darunter 130 Poli-
tikerinnen und Politiker, Vertreterinnen 
und Vertreter von Verbänden und aus der 
Wirtschaft sowie Ministerinnen, Ministern 
und der Ministerpräsident.

Die Stimme des Verbandes wird gehört 
und hat Gewicht.

Im Gespräch: Regelmäßig diskutiert der SoVD mit Verantwortlichen aus der Politik –  
wie hier mit Olaf Lies, dem Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2.v.r.).

Direkter Austausch:  
SoVD diskutiert mit Politik

Auch nach den Wahlen ist der SoVD als 
größter niedersächsischer Sozialverband 
im ständigen Austausch mit Politike-
rinnen und Politikern – das gehört zur 

strategischen Lobbyarbeit des Verbandes. 
Egal ob bei Gesprächen mit der Sozial-
ministerin Dr. Carola Reimann über die 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes  
und den Pflegenotstand oder in der Dis- 
kussion mit Olaf Lies, dem Minister für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, 
über barrierefreies und bezahlbares 
Wohnen – die Stimme des Verbandes 
wird gehört und hat Gewicht. Gespräche 
mit den Fraktionen im Landtag gehören 
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stark. Deshalb ist er Partner im Projekt 
„Barrierefreiheit innerhalb von Gebäuden“, 
das der Blinden- und Sehbehinderten- 
verband Niedersachsen 2016 initiiert hat. 
Im Rahmen des Projektes haben die Teil-
nehmenden die Möglichkeit, die Vielzahl 
der geltenden Normen und Regelungen 
kennenzulernen, die bei der Barrierefrei-
heit in Gebäuden wichtig sind. Das Ziel: 
Sie sollen in die Lage versetzt werden, 
umfassend zu dem Thema beraten und 
selbst barrierefreie Lösungen entwerfen 
zu können.

Doch der SoVD-Landesverband ist nicht  
nur Partner und Unterstützer verschiede- 
ner Netzwerke, sondern oft auch treibende  
Kraft, wenn es um die Gründung neuer 
Bündnisse geht. So hat er beispielsweise 
dafür gesorgt, dass sich das „Bündnis für 
inklusive Bildung in Niedersachsen“ neu 
formiert hat. Der Hintergrund: Nachdem 

Immer dabei: 
SoVD als starker Partner in Bünd-
nissen und Netzwerken

Nicht nur im direkten Zusammenspiel mit 
der Politik nutzt der SoVD seinen Einfluss, 
um Niedersachsen sozialer zu gestalten. 
Er engagiert sich darüber hinaus in zahl-
reichen Bündnissen und treibt so eine 
Vielzahl von Themen zielstrebig voran.

So gehört der SoVD-Landesverband etwa 
zum Unterstützerkreis des „Bündnisses für 
bezahlbares Wohnen“. Darin haben sich 
Verbände, Kammern, Institutionen und 
Unternehmen mit dem Ziel zusammen-
geschlossen, um Lösungen zur Schaffung 
von mehr bezahlbarem Wohnraum zu 
erarbeiten.

Auch in seiner Netzwerkarbeit macht  
sich der SoVD für mehr Barrierefreiheit 

Initiator: Der SoVD hat mit zahlreichen Mitstreiterinnen und Mitstreitern  
das „Bündnis für inklusive Bildung in Niedersachsen“ gegründet.
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Klar Position bezogen: In der Landespressekonferenz hat das Bündnis seine 
 Forderungen zum Thema Inklusion vorgestellt.

die Große Koalition in Niedersachsen 
2018 ihre Arbeit aufgenommen hatte, hat 
sie ihre Ankündigung aus dem Land-
tagswahlkampf wahr gemacht und die 

Einführung der inklusiven Schule zurück-
genommen. Diese war erst nach einem 
langen Entwicklungs- und Diskussions-
prozess mit dem Schuljahr 2013/2014 
gestartet. Mit dem Bündnis haben insge- 
samt 17 Verbände und Organisationen, 
Gewerkschaften und Lehrerverbände 
gegen das Vorgehen der Landesregierung 

protestiert, ein Positionspapier entwickelt 
und dieses im Rahmen der Landespresse-
konferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auch die SoVD-Frauen sind in Nieder-
sachsen breit vernetzt. Gemeinsam mit 
dem Landesfrauenrat oder dem „Netzwerk  
Frauen/Mädchen und Gesundheit Nieder-
sachsen“ setzt der Verband mit Tagungen 
und durch Öffentlichkeitsarbeit wichtige 
Impulse, wenn es um frauenspezifische 
Themen geht.

Durch Kooperationen mit der Friedrich- 
Ebert-Stiftung, dem DGB, durch die Arbeit 
im „Equal-Pay-Day-Bündnis“ sowie im 
„Bündnis Rentenkonferenz“ zeigt der Ver-
band sein Engagement, wenn es darum 
geht, Frauen eine Stimme zu geben.

Oft ist der SoVD die treibende Kraft, 
wenn es darum geht, neue Bündnisse  
ins Leben zu rufen.
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Frauenfrühstück als  
Diskussionsort

Wie wichtig dem SoVD das Netzwerken 
ist, wird auch immer wieder beim tradi- 
tionellen Frauenfrühstück deutlich. An- 
gelehnt an ein frauenpolitisches Thema 
wie zum Beispiel „Pflegereform: Was 
bringt sie uns Frauen?“ oder „Frau mit 
Behinderung – die unliebsame Patien-
tin“ lädt der Verband Vertreterinnen und 

Netzwerke: Das Frauenfrühstück hat im SoVD Tradition. Es ist 
eine gute Gelegenheit, um sich zu aktuellen politischen Themen 
auszutauschen und zu diskutieren.

Gemeinsam und verbandsübergreifend kann Einfluss 
genommen werden, um die derzeitige Frauenpolitik 
stärker voranzutreiben.

Vertreter aus anderen Fachverbänden 
und der Politik sowie Ehrenamtliche und 
Interessierte zum Austausch und  
zur Diskussion ein.
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DAMIT ALLE DABEI SEIN KÖNNEN: 

Kampf für mehr Inklusion

2009 ist in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in 
Kraft getreten. Mit ihr ist Inklusion ein Menschrecht. Doch auch wenn dies 
eigentlich nicht verhandelbar und die UN-BRK geltendes Recht in Bund 
und Ländern ist, lässt die Umsetzung an vielen Stellen noch sehr zu wün-
schen übrig. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat der SoVD die Inklusion zu 
einem seiner Schwerpunktthemen der vergangenen Jahre gemacht. Denn 
für den Sozialverband ist klar: Das Ziel ist erst erreicht, wenn alle dabei 
sein können – egal ob in der Schule, im Beruf oder in der Freizeit.

Deutliches Zeichen: Etwa 8.000 Menschen kamen nach 
Hannover, um gegen den Gesetzentwurf zum BTHG zu 
protestieren.
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So nicht: Protest für ein besseres  
Bundesteilhabegesetz

2016 hat die Bundesregierung einen 
neuen Entwurf für ein Bundesteilhabege-
setz (BTHG) vorgelegt. Die SoVD-Prüfung 
machte jedoch deutlich: Es gibt noch viel  
zu viele Defizite. Das ist kein Bundesteil-
habegesetz, das seinen Namen verdient. 
Das Selbstbestimmungsrecht von Men-
schen mit Behinderung wird darin nur 
unzureichend gestärkt. So tut das BTHG 
in der von der Regierung vorgelegten 
Fassung nichts, damit die Situation von 
Menschen mit Behinderung auf dem all- 
gemeinen Arbeitsmarkt verbessert wird.  
Auch die SoVD-Forderung, dass Einkom- 
men und Vermögen von der Einglie-
derungshilfe abgekoppelt werden, hat 
keinen Eingang in den Gesetzentwurf 
gefunden.

Schnell war für den SoVD-Landesverband 
klar: Da muss etwas passieren. Gemein-
sam mit den Paritäten, dem Blinden- und 
Sehbehindertenverband und der Lebens-
hilfe hat er deshalb eine Kundgebung 
auf dem hannoverschen Opernplatz 
veranstaltet, zu der rund 8.000 Menschen 
kamen, um gegen den Gesetzentwurf zu 
protestieren.

Inklusion und Schule: 
Stillstand statt Teilhabe

Nachdem die rot-grüne Landesregierung 
die Einführung der inklusiven Schule 
in Niedersachsen vorangetrieben hatte, 
herrscht seit der Amtsübernahme durch 
die Große Koalition 2018 Stillstand in 
dem Bereich. SPD und CDU haben sich 
dazu entschieden, den Übergang zur 
inklusiven Schule zu verlängern. Der SoVD  
sieht darin ein Aufschieben der 

gleichberechtigten Teilhabe für alle Men-
schen. Bereits im Landtagswahlkampf 
2017 hat der Verband seine Position deut-
lich gemacht, als die CDU ein Moratorium  
bei der Inklusion gefordert hatte. Nicht 
nur in seiner Pressearbeit fand der SoVD 
deutliche Worte für das Vorgehen, er 
machte auch mit Aktionen vor dem Land-
tag und mit einer Kundgebung mobil. Als 
ersten Aufschlag organisierte er mitten 
im Landtagswahlkampf eine Protestver-

anstaltung auf dem Kröpcke in Hannover, 
mit der er gegen die Überlegungen aus 
der Politik einschritt, die Inklusion auf die 
lange Bank zu schieben. Unterstützung 
bekam der SoVD dabei von der damali- 
gen niedersächsischen Sozialministerin 
Cornelia Rundt und zahlreichen Betrof-
fenen, die ihr Unverständnis und ihren 
Unmut deutlich gemacht haben.

Unterstützung: Die damalige Sozialministerin Cornelia Rundt kam zur  
SoVD-Kundgebung und sprach zu Inklusion und Teilhabe.

Proteste gegen Aufschiebung der  
gleichberechtigten Teilhabe für alle
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Inklusiver Arbeitsmarkt:  
Wie kann echte Teilhabe gelingen?

Menschen mit Behinderung haben ein 
Recht auf Arbeit – und zwar auf einem 
offenen, inklusiven und für Menschen 
mit Behinderung zugänglichen Arbeits-
markt, auf dem die Tätigkeit frei gewählt 
werden kann. Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung (WfbM), wo viele 
Betroffene derzeit arbeiten, entsprechen 
diesem in der UN-Behindertenrechtskon-
vention festgeschriebenen Recht jedoch 
nicht. Die Arbeit der Werkstätten ist in 
erster Linie darauf ausgerichtet, eine 
besondere Arbeitswelt für Menschen mit 
Behinderung zu gestalten. Auch das neue 
Bundesteilhabegesetz hat daran wenig 
geändert.

Aber wie muss ein inklusiver Arbeitsmarkt 
konkret aussehen? Welche Maßnahmen  
müssen ergriffen werden, um das Ziel  
zu erreichen? Um Antworten auf diese 
Fragen zu finden, hat der SoVD eine 
Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. 
Einmal jährlich – immer am 8. August –  
findet eine Fachtagung statt, die sich 
mit verschiedenen Aspekten eines 
Arbeitsmarktes beschäftigt, an dem alle 
gleichberechtigt teilhaben können. Die 
erste Tagung mit dem Titel „Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung – Fluch oder 
Segen?“ befasste sich mit der Frage, wie 
sich Werkstätten verändern müssen und 
wie der Übergang aus der Werkstatt auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt gelingen 
kann. Die Veranstaltung „Aus der Werk-
statt auf den Arbeitsmarkt – so geht 
Inklusion!“ hat den Fokus auf die Weiter-
entwicklung des allgemeinen Arbeits-
marktes gelegt. Die Veranstaltungsreihe 
wird auch in den kommenden Jahren 
fortgesetzt.

Erfolgreiches Format: Mit der Veranstaltungsreihe beleuchtet der 
SoVD alle Facetten des inklusiven Arbeitsmarktes.
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Team von Hannover United. In der Mann-
schaft spielen Sportlerinnen und Sportler 
mit und ohne Behinderung gemeinsam 
Profi-Basketball in der Ersten Bundesliga. 
Jedes Jahr ist der SoVD Partner eines 
Spieltages des Basketballteams. Dann 
kommen immer rund 200 Ehrenamtliche  
des Verbandes in die United-Arena nach 
Hannover und drücken der Mannschaft 
die Daumen. Rund um das Spiel infor-
miert der Verband zur Inklusion und 
organisiert ein buntes Rahmenprogramm 
zum Thema.

Nicht nur in der Politik, auch 
in der Praxis: SoVD unterstützt 
inklusiven Sport

Auch wenn diese Aspekte häufig in der 
Öffentlichkeit aufgegriffen werden: Für 
den SoVD geht es beim Thema Inklusion 
nicht nur um Bildung und Arbeitsmarkt, 
sondern auch um gesellschaftliche 
Aspekte in Freizeit und Sport. Deshalb ist 
der Verband unter anderem Mitbegründer 
des Bündnisses „Forum Artikel 30“ und 
unterstützt seit mehreren Jahren das 

Rollstuhl-Basketball: Um zu zeigen, dass Inklusion auch in den 
Bereichen Freizeit und Sport wichtig ist, unterstützt der SoVD die 
Mannschaft von Hannover United.
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OHNE HINDERNISSE: 

Für mehr Barrierefreiheit in  
Niedersachsen

Barrierefreiheit ist eine wichtige Voraussetzung für echte Teilhabe an der 
Gesellschaft. Egal ob es um Wohnungen geht, die auch für Menschen mit 
Behinderung bezahlbar sein müssen, oder um einen öffentlichen Personen- 
nahverkehr, der Mobilität für alle ermöglicht – der SoVD hat sich an ver-
schiedenen Stellen und mit zahlreichen Projekten und Aktionen für mehr 
Barrierefreiheit eingesetzt.
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Der SoVD hat sich in puncto Barrierefrei-
heit aber auch ganz praktisch mit dem 
Thema Wahlen beschäftigt. Anlässlich der 
Kommunalwahl 2016 und der Landtags-
wahl 2017 haben die SoVD-Kreisverbände 
ihre Wahllokale vor Ort anhand einer 
professionellen Checkliste überprüft.

Während die Verwendung von Wahl-
schablonen für blinde und sehbehin-
derte Wählerinnen und Wähler bei den 
Landtags- und Bundestagswahlen kein 
Problem darstellt, ist das bei Kommunal-
wahlen deutlich schwieriger. Grund dafür 
ist die Tatsache, dass die Stimmzettel bei 
diesen Wahlen von Kommune zu Kom-
mune variieren, eine einheitliche Herstel-
lung also schwierig ist. Nichtsdestotrotz 
muss sich dabei etwas ändern. Deshalb 
hat der SoVD gemeinsam mit dem Blin-
den- und Sehbehindertenverband ein 
Positionspapier erarbeitet. Trotz intensi-
ver Gespräche mit dem Innenministerium 
und der Landeswahlleiterin gibt es bis-
lang keine Lösung. Der SoVD behält das 
Thema also weiterhin auf seiner Agenda.

Demokratie:  
Auch Menschen mit Behinderung 
müssen wählen dürfen

Menschen mit Behinderung müssen 
genauso die Möglichkeit haben, am poli-
tischen Leben teilzuhaben, wie Menschen 
ohne Behinderung. Eine unabdingbare 
Voraussetzung dafür ist es, wählen zu 
dürfen und gewählt werden zu können. 
Deshalb engagiert sich der SoVD seit 
Langem dafür, dass das Wahlverfahren, 
die Wahllokale und auch die Unterlagen 
für alle zugänglich sind und von allen 
genutzt werden können.

Ganz besonders wichtig ist dem Verband 
in diesem Zusammenhang die Abschaf-
fung des sogenannten Wahlrechtsaus-
schlusses. Denn: Nach wie vor dürfen 
Menschen, denen in allen Angelegen-
heiten eine gesetzliche Betreuerin oder 
ein gesetzlicher Betreuer zugeordnet 
ist, nicht wählen. Für den SoVD ist 
dieser Ausschluss unhaltbar, da nicht 
pauschal davon ausgegangen werden 
kann, dass jemand nicht in der Lage 
ist, seine Stimme abzugeben, nur weil 
er voll betreut wird. Diese Position hat 
der Verband auch bei einer mündlichen 
Anhörung im niedersächsischen Landtag 
deutlich gemacht. Damit unterstützte er 
den Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die 
Grünen zur Abschaffung des Wahlaus-
schlusses und zur Änderung der entspre-
chenden Gesetze. Seit der Anhörung zieht 
sich eine Prüfung seitens der Landesre-
gierung allerdings hin – getan hat sich 
noch nichts. Kürzlich hat das Bundesver-
fassungsgericht jedoch den pauschalen 
Ausschluss von Menschen mit Behinde-
rung als verfassungswidrig erklärt. Die 
Politik muss also an dieser Stelle drin-
gend eine gangbare Lösung finden.

Bundesverfassungsgericht erklärt den 
pauschalen Ausschluss von Menschen 
mit Behinderung für verfassungswidrig.
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Wohnungen und Gebäude:  
Barrierefreiheit ist unabdingbar

Nur mal schnell etwas im Rathaus abge-
ben, sich abends mit Freunden in der 
Kneipe treffen oder eine neue Wohnung 
finden – diese Alltäglichkeiten sind für 
Menschen mit Behinderung häufig eine 
große Herausforderung. Schuld daran 
ist die oft fehlende Barrierefreiheit in 
Gebäuden.

Mit seiner Plakette „Ein gutes Beispiel. 
Überlegt geplant – an alle gedacht“ 
zeichnet der SoVD deshalb Gebäude aus, 
die besonders barrierefrei sind. Bislang 
haben bereits öffentliche Gebäude, Ban-
ken, Krankenhäuser und auch Apotheken 
die SoVD-Auszeichnung erhalten. Vorab 
wurden sie anhand eines an den wich-
tigsten Normen orientierten Fragebogens 
entsprechend überprüft. Dabei konnten 
oftmals auch Nachbesserungen erreicht 
werden, denn den Abbau von Stufen und 
anderen baulichen Hindernissen haben 
die Verantwortlichen zwar meistens im 
Blick, taktile Leit- oder kontrastreiche 
Orientierungssysteme fehlen aber oft. 
Da die SoVD-Prüferinnen und -Prüfer 
darauf jedoch hinweisen, wurde an vielen 
Stellen nachgearbeitet und die Plakette 
konnte überreicht werden.

Eine niedersachsenweite Aktion haben 
2018 die SoVD-Frauen durchgeführt. Da 
es keine Übersicht gibt, welche Frau-
enhäuser barrierefrei sind, haben die 
Ehrenamtlichen die Gebäude entspre-
chend unter die Lupe genommen. Das 
Ergebnis: Es gibt nur sehr wenige Häuser, 
die etwa einen barrierefreien Zugang 
zu den Etagen, barrierefreie Zimmer 
oder geeignete Sanitäranlagen haben. 
Die meisten Frauenhäuser sind nicht 

Gutes Beispiel: Regelmäßig verleiht der SoVD seine 
Plakette, wenn Gebäude besonders barrierefrei sind –  
wie hier an die Volksbank Celle.

20 Politik – SoVD macht Druck



Seit 2008 gibt es in Niedersachsen das 
Gesetz zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (NBGG) – übrigens 
ein Erfolg des SoVD, der sich mit einem 
Bündnis dafür starkgemacht hat. Die 
UN-Behindertenrechtskonvention, die 
2009 in Kraft getreten ist, hat jedoch eine 
Überarbeitung des Gesetzes notwendig 
gemacht. Die beiden Vorgängerregierun- 
gen der derzeitigen Großen Koalition 
haben mittlerweile schon zwei Anläufe 
unternommen, um eine Novellierung 
umzusetzen. Beide sind jedoch geschei-
tert – einmal am politischen Willen, 
einmal an massiven Einwänden des 
SoVD und weiterer Verbände. Denn 
aus Sicht des Verbandes fehlen in den 
bisherigen Entwürfen wichtige Punkte: 
Die Privatwirtschaft muss im Bereich 
Barrierefreiheit stärker verpflichtet 
werden, die Einrichtung von Behinder-
tenbeiräten in den Kommunen ist bisher 
nicht hinreichend gesetzlich festgelegt 
und es mangelt nach wie vor an einem 

Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit, 
an das sich Wirtschaft, Verbände sowie 
Bürgerinnen und Bürger wenden können. 
Damit es im dritten Anlauf endlich klappt, 
hatte das niedersächsische Sozialminis-

terium im Herbst 2018 die Verbände zu 
einem Spitzengespräch eingeladen, um 
über die zentralen Punkte zu diskutieren. 
Fest steht: Die Landesregierung muss 
jetzt nachlegen und das Gesetzgebungs-
verfahren einleiten – der SoVD-Landes-
verband wird in seinen Forderungen für 
mehr Teilhabe für die rund eine Million 
Menschen mit Behinderung in Nieder-
sachsen nicht nachlassen.

GESETZ ZUR GLEICHSTELLUNG VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

SoVD macht sich für Reform stark

Die Privatwirtschaft muss im Bereich  
Barrierefreiheit stärker verpflichtet werden.

barrierefrei. Innerhalb des Projektes 
gab es für die Frauenhäuser einen ganz 
besonderen Service: Sie konnten sich 
vom SoVD-Beauftragten für Barrierefrei-
heit Bernd Skoda beraten lassen, wenn 
sie Umbaumaßnahmen planen und dafür 
beim zuständigen Ministerium – das  

das SoVD-Projekt ebenfalls unterstützt 
hat – Fördermittel beantragen wollten.  
Die Ergebnisse der Befragung hat der 
Verband anlässlich des „Internationalen  
Tages gegen Gewalt an Frauen“ veröffent- 
licht.
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Egal ob Personalmangel, höhere Bezah-
lung oder bessere Unterstützung pfle-
gender Angehöriger – bei der Pflege 

gibt es noch sehr viel zu tun. In Nieder-
sachsen treibt der SoVD das Thema auf 
verschiedenen Ebenen voran und rückt 
die Probleme immer wieder in den Fokus 
der Politik. So etwa bei einer Anhörung 
von SPD und CDU, wenn es um die 
Verbesserung der Personalschlüssel in 
der ambulanten und stationären Pflege, 
die Förderung tariflicher Entlohnung 
oder insgesamt um die Schwierigkeiten 
im Bereich der Pflegeversicherung geht. 
Immer wieder weist der SoVD dabei 

auf die Probleme bei der Gewinnung 
von Pflegefachkräften hin. Hier muss 
sich dringend etwas tun. Damit bessere 
Leistungen in der Pflege auch finanziert 
werden können, müssen endlich alle 
Einkommensarten herangezogen werden 
und sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gleichermaßen beteiligen. Letztendlich 
ist das Ziel eine Bürgerversicherung, in 
die Selbstständige genauso einzahlen 
wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie Beamtinnen und Beamte.

Nach zähem Ringen wurden Anfang 
2017 im Rahmen des Zweiten Pflegestär-
kungsgesetzes ein neuer Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff sowie Pflegegrade anstatt 
Pflegestufen eingeführt und damit 
jahrelange Forderungen des SoVD erfüllt. 
Seitdem stehen bei der Begutachtung 
von Pflegebedürftigen die Kernfragen im 

BRENNENDES THEMA:

Dauerbaustelle Pflege

Mit dem neuen Gesetz werden endlich 
jahrelange SoVD-Forderungen erfüllt. 
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Mittelpunkt: Was kann ein Mensch noch 
alleine? Wobei benötigt er Unterstüt-
zung? Das neue System führt dazu, dass 
Betroffene mit psychischen und kogni-
tiven Einschränkungen endlich stärker 
berücksichtigt werden.

Das Thema Pflege ist aber nicht nur auf 
politischer Ebene ein Dauerbrenner. Auch 
in seinen Veranstaltungen diskutiert der 
SoVD immer wieder darüber, stellt Forde-
rungen auf und sucht nach konstruktiven 
Lösungen. So etwa beim Fachtag „Erfolgs-
geschichte Pflegereform? Wir ziehen 
Bilanz!“, den der Verband gemeinsam mit 
der Deutschen Gesellschaft für Multiple 
Sklerose organisiert hat. Der SoVD wollte 
wissen: Was hat sich verbessert und wo 
liegen die Knackpunkte der Reform? Dazu 
haben Expertinnen und Experten aus der 
Praxis – etwa vom Bundesgesundheits-
ministerium, vom Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung und aus der 
Geschäftsführung eines Pflegeheims – 
über die positiven und negativen Auswir-
kungen der Reform gesprochen. Das Fazit: 
Die Umstellung auf das neue Begut-
achtungssystem ist relativ reibungslos 
verlaufen, insgesamt ist die Politik damit 
auf dem richtigen Weg. Es gibt aber auch 
noch Nachbesserungsbedarf. Vor allem 

der monatliche Entlastungsbetrag von  
125 Euro, der Betroffene bei der Bewälti-
gung ihres Alltags unterstützen soll, läuft 
in Niedersachsen oft ins Leere. Grund 
dafür ist die Tatsache, dass es gerade im 
ländlichen Raum zu wenig Anbieter gibt, 
die Hilfe leisten können.

Der Entlastungsbetrag spielte auch im 
Gespräch der SoVD-Frauen mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft (LAG) Hauswirt-
schaft Niedersachsen eine Rolle. Denn: 
Gerade durch die Einführung des Ent-
lastungsbetrages haben haushaltsnahe 
Dienstleistungen an Bedeutung gewon-

nen – doch speziell hier ist oft das Ange-
bot nicht ausreichend für die Nachfrage. 
Deshalb haben LAG und SoVD die Mög-
lichkeit ausgelotet, ehrenamtlich Aktive 
des Verbandes als Hauswirtschaftlerinnen 
und Hauswirtschaftler zu gewinnen und 
zu qualifizieren.

Volles Haus: Bei der Fachtagung diskutierten 
 Expertinnen und Experten aus der Praxis.

Unkomplizierte Hilfe: Mit dem Entlastungsbetrag kann 
Unterstützung im Alltag bezahlt werden. Leider fehlt es 
oft an Anbietern.

Was hat sich verbessert und wo liegen 
die Knackpunkte der Reform?
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Das Thema Armut in allen Facetten hat 
den SoVD in den vergangenen Jahren 
beschäftigt – von der Kinder- über die 

Frauen- bis hin zur Altersarmut. Ein 
Schwerpunkt lag dabei auf der Armuts- 
gefährdung von Kindern und Jugend-
lichen, die unvermindert hoch ist: 2017 
war jedes fünfte Kind beziehungsweise 
jeder fünfte Jugendliche unter 18 Jahren 
betroffen. Die Positionen des Verbandes 
sind dabei ganz deutlich: Da die Armut 
der Kinder in den Haushalten entsteht, in 
denen sie aufwachsen, hat die Bekämp-
fung der Elternarmut oberste Priorität. 

Deshalb muss der Zugang zu sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung das 
Ziel sein.

Gleichzeitig muss aber auch eine In- 
vestition in die Infrastruktur erfolgen: 
Bund, Länder und Kommunen müssen 
ein gebührenfreies und qualitativ gutes 
Bildungssystem schaffen und es muss 
ausreichende Betreuungsmöglichkeiten 
für eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf geben.

Die Frauen im SoVD haben bei ihrem 
Einsatz gegen Armut den Schwerpunkt 
neben Kindern und Jugendlichen insbe-
sondere auf Alleinerziehende gelegt, da 
sie überdurchschnittlich häufig arm sind. 
Von der Politik in Niedersachsen fordert 
der SoVD-Ausschuss für Frauen- und 
Familienpolitik deshalb, das grundsätz-
lich höhere Armutsrisiko von Frauen 
stärker auf die Agenda zu setzen und 
den weitverbreiteten Zusammenhang 
von häuslicher Pflege und Armut zu 
thematisieren.

Die Bekämpfung von Armut ist eigentlich 
eine der elementarsten Aufgaben der 
Politik. Doch aus Sicht des SoVD passiert  
dabei noch zu wenig. Deshalb plant 
Niedersachsens größter Sozialverband für 
die Jahre 2019 und 2020 eine landesweite 
Kampagne für alle Gliederungen, die sich 
mit allen Aspekten der Armut auseinan-
dersetzt, die Probleme in den Fokus der 
Öffentlichkeit rückt und deutlich macht, 
dass das Thema nicht warten kann.

ARMUT IN ALLEN FACETTEN:

SoVD macht mehr Druck

Die Bekämpfung von Armut ist  
eigentlich eine der elementarsten  
Aufgaben der Politik. 
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Egal ob Vertriebene oder Geflüchtete: Der 
SoVD hat schon immer geholfen – das 
gehört zu seiner Tradition. Deshalb war 
der Verband auch zur Stelle, als zahlrei-
che Geflüchtete und Schutzsuchende 
2015 und 2016 nach Deutschland kamen. 
Die Aufnahme der Betroffenen war und 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft in gleicher Weise 
fordert. Der SoVD hat daran konstruktiv 
mitgewirkt.

In einem Gespräch mit der niedersäch-
sischen Landesbeauftragten für Migra-
tion und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, 
diskutierte der Verband darüber, wie 
diese Herausforderung zu schaffen sei, 
wie Integration gelingen und wie sich der 
SoVD dabei einbringen kann.

Sowohl der Sozialpolitische Ausschuss als 
auch die SoVD-Frauen haben sich inten-
siv mit dem Thema auseinandergesetzt. 
Daraus ist unter anderem die Broschüre 
„Der SoVD hilft Flüchtlingen. 10 Ideen 
für die Umsetzung vor Ort.“ entstanden. 
Darin sind zahlreiche Ideen und Anre-
gungen zusammengetragen, wie Hilfe 
in den SoVD-Orts- und Kreisverbänden 
aussehen kann – von einem Erzählcafé 
über die Begleitung im Alltag zu Ärzten 
und Behörden bis hin zur Hausaufgaben-
hilfe. Daraus entstanden sind Aktionen 
und Projekte des SoVD direkt vor Ort, mit 
denen die ehrenamtlich Aktiven niedrig-
schwellig und unkompliziert Unterstüt-
zung geleistet haben.

Die SoVD-Frauen haben sich außerdem 
damit beschäftigt, welchen konkreten 
Schutz geflüchtete Frauen und Kinder 
benötigen. Sie haben Handlungsmaß-
nahmen erarbeitet, in denen sie unter 
anderem einen verbesserten Schutz in 
den Unterkünften, einen direkten Zugang 
zu Frauenhäusern sowie Sprachschu-
lungen mit Kinderbetreuungsangeboten 
forderten.

EINSATZ FÜR GEFLÜCHTETE: 

SoVD hilft ganz konkret

Tatkräftig: Der SoVD hat sich nicht nur vor Ort um Geflüchtete und Schutzsuchende 
gekümmert, sondern auch auf politischer Ebene Gespräche geführt, zum Beispiel mit 
Doris Schröder-Köpf, der niedersächsischen Landesbeauftragten für Migration und 
Teilhabe (2.v.l.).
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Aber auch in zahlreichen Orts- und Kreis-
verbänden geht der SoVD dafür auf die 
Straße, dass Frauen genauso viel verdie-
nen wie Männer. Vor Ort werden Protest- 
veranstaltungen und Fachtagungen 
organisiert, in den Innenstädten und in 
Einkaufzentren werden rote Taschen mit 
dem Aufdruck „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“ verteilt. Denn auch mehr als zehn 
Jahre nach Einführung des internationa-
len „Equal Pay Day“ sind die Lohnunter-
schiede in Deutschland noch immer nicht 
überwunden.

GLEICHE RECHTE:

Frauen verdienen mehr

Dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben, steht zwar im  
Grundgesetz und sollte eine Selbstverständlichkeit sein. In der Realität  
ist Gleichberechtigung an vielen Stellen allerdings noch immer nicht 
gegeben. Deshalb machen sich insbesondere die SoVD-Frauen immer  
wieder für das Thema stark. Denn auch wenn schon viel erreicht ist, muss 
noch immer einiges angepackt und vorangetrieben werden.

„Equal Pay Day“: 
Aktionen für gleiche Bezahlung

Ein Schwerpunkt dabei ist die gleiche 
Bezahlung von Frauen und Männern. Um 
sich für mehr Lohngerechtigkeit gemein-
sam starkzumachen, ist der SoVD Partner 
im breit aufgestellten „Equal-Pay-Day-
Bündnis“ und unterstützt Veranstaltungen 
fachlich und organisatorisch. Auf Landes- 
ebene finden somit sehr öffentlichkeits-
wirksame Aktionen statt: Da wird eine 
Kartonmauer symbolisch durchbrochen, 
eine Straßenbahn wird rot eingehüllt 
oder es gibt einen Werbespot fürs Kino.
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Junge Menschen sensibilisieren: 
Diskussion an der Uni

2018 hat sich der SoVD auf die Fahnen 
geschrieben, insbesondere junge Frauen 
und Männer für das Thema Lohnungleich-
heit zu sensibilisieren. Deshalb hat er 
einen Aktionstag zum „Equal Pay Day“ an 
der Leuphana Universität in Lüneburg 
organisiert. Interessierte waren zu einer 
Vorlesung und einem anschließenden 
Salongespräch eingeladen. In einer 
Talk-Runde diskutierte der SoVD mit 
Lehrenden und Gästen die Frage, warum 
Erziehungs- und soziale Arbeit schlechter 
bezahlt wird als Industriearbeit.

Mit der Veranstaltung hat der Verband 
einen ersten Aufschlag gemacht, um ins-
besondere Studierende verstärkt auf die 
Problematik aufmerksam zu machen. In 
den kommenden Jahren wird das erfolg-
reiche Konzept fortgesetzt.

Talkrunde: Damit Altersarmut 
nicht vorprogrammiert ist

Viele Entscheidungen, die man trifft, wir-
ken sich auf das gesamte Leben aus: die 
Berufswahl, die Familiengründung, der 
Wiedereinstieg nach der Elternzeit sowie 
private Auszeiten, um etwa Angehörige 
zu pflegen. Oft sind es Frauen, die dabei 

zurückstecken ohne zu bedenken, welche 
Auswirkungen das auf ihr späteres finan-
zielles Auskommen hat. Für viele Frauen 
ist damit Altersarmut vorprogrammiert. 
Deshalb sollten sich schon junge Men-
schen frühzeitig Gedanken dazu machen. 
Um das Thema weiter in den Fokus zu 
rücken, hat der SoVD 2016 die Talkrunde 
„Frauen verdienen mehr! Aber wie?“ orga-
nisiert und mit Expertinnen und Experten 
diskutiert.

Im Fokus: Um für 
die Altersarmut 
von Frauen zu 
sensibilisieren, hat 
der SoVD eine Talk-
runde veranstaltet.
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Die SoVD-Jugend macht sich für die 
Themen stark, die jungen Menschen in 
Niedersachsen am Herzen liegen: Da geht 
es zum Beispiel um junge Pflegebedürf-
tige, um die Teilhabe von Studierenden 
mit Behinderung oder die Abschaffung 
sachgrundloser Befristung. Schwerpunkte 
der Jugendarbeit sind dabei jedoch in 
erster Linie Inklusion und Barrierefreiheit. 
Übrigens Bereiche, in denen die SoVD- 
Jugend selbst vorbildlich agiert: An all 
ihren Veranstaltungen nehmen immer 
junge Menschen mit und ohne Behinde-
rung teil. Auch Gespräche mit den politi-
schen Jugendorganisationen, zahlreiche 
Projekte und aktive Bündnisse gehören 
zur täglichen Arbeit der SoVD-Jugend.

Echte Beteiligung: 
Jugendliche sollen ab 16 wählen 
dürfen

Auf Landesebene können in Brandenburg, 
Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein  
Jugendliche ab 16 Jahren bereits wählen. 
In Niedersachsen ist das bislang nicht 
möglich – obwohl das Bundesland diese 
Möglichkeit auf kommunaler Ebene als 
erstes einführte. Für die SoVD-Jugend ist 
allerdings klar: Nur wer seine Stimme 
abgibt, hat auch eine – es gibt keine 
guten Gründe, warum Jugendliche vom 
aktiven Wahlrecht und damit von einem 
demokratischen Prozess ausgeschlossen 
werden sollen.

IMMER MITTENDRIN: 

SoVD-Jugend und Politik

Breit aufgestellt: Das Bündnis „Wählen ab 16“ vertritt in Niedersachsen mehr als 
eine Million junge Menschen. Die SoVD-Jugend mischt aktiv mit.
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Deshalb hat die SoVD-Jugend gemeinsam  
mit anderen Jugendorganisationen – 
darunter die Grüne Jugend, die Jungen 
Liberalen, die Jusos und der Landes-
schülerrat – das Bündnis „Wählen ab 16“ 
gegründet. In dem Netzwerk sind damit 
mehr als eine Million Schülerinnen und 
Schüler sowie etwa 20.000 weitere junge 
Menschen vertreten. Mit Aktionen, Pres-
segesprächen und durch offene Briefe an 
Landtagsabgeordnete rührte das Bündnis 
die Werbetrommel für eine Absenkung 
des Wahlalters.

Nachdem die FDP dem Thema anfangs 
noch ablehnend gegenüberstand, signa-
lisierte sie nach ihrem Landesparteitag 
2016 Zustimmung für eine entsprechende 
Gesetzesänderung. Da dafür noch erfor-
derliche Stimmen der CDU fehlen, setzt 
die SoVD-Jugend jetzt alles daran, die 
Landtagsfraktion zu überzeugen, damit 
der Weg für eine echte Beteiligung junger 
Menschen in Niedersachsen geebnet 
werden kann.

Mehr Demokratie: 
Zusammenarbeit mit Landes- 
zentrale für politische Bildung

In den vergangenen Jahren hat die SoVD- 
Jugend ihre Zusammenarbeit mit der 
Landeszentrale für politische Bildung, 
deren Aufgabe es ist, jungen Menschen 
den Zugang zu politischen Informationen 
zu ermöglichen und sie für Demokratie zu 
begeistern, massiv ausgeweitet. Denn das 
sind Ziele, die auch die SoVD-Jugend in 
Niedersachsen verfolgt.

Deshalb unterstützt die Jugendorganisa-
tion derzeit die Landeszentrale beispiels- 
weise bei der Entwicklung der soge-
nannten „Parolen-App“. Diese App soll 
Argumente und Fakten vermitteln, wenn 
es etwa um rassistische, antisemitische 
oder sexistische Parolen geht. Neben 

Hintergrundwissen zu verschiedenen 
Bereichen sind außerdem Tipps und 
Tricks vorgesehen, wie man Argumente 

vermitteln kann. Die SoVD-Jugend bringt 
sich dabei beim Thema Behinderten-
feindlichkeit ein. Die App soll 2019 an den 
Start gehen.

„Spot on – Demokratie auf der Spur“ ist 
ein weiteres Kooperationsprojekt. Dazu 
wurden an verschiedenen Orten in Nieder- 
sachsen digitale Routen entwickelt, die 
zur lokalen Spurensuche rund um das 
Thema Demokratie einladen. Über eine 
App können Interessierte Rätsel und 
Aufgaben lösen. Texte und Videos bieten 
Anreize, Meinungen zu diskutieren und 
eigene Einstellungen zu hinterfragen.

Die SoVD-Jugend hat den Spot in  
Hannover vor seiner Veröffentlichung 
getestet und auf Barrierefreiheit über-
prüft. Im September 2018 wurde der Spot 
vom Ministerpräsidenten Stephan Weil 
offiziell eröffnet.

Die SoVD-Jugend bringt sich beim  
Thema Behindertenfeindlichkeit ein.

Prüfender Blick: 
Vor der Veröffent-
lichung hat die 
SoVD-Jugend die 
App „Spot on“ auf 
Barrierefreiheit 
getestet.
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Barrierefreiheit:  
SoVD-Jugend schaut genau hin

Genau wie beim SoVD-Landesverband 
ist Barrierefreiheit auch ein wichtiges 
Thema der Jugendorganisation. Neben 
jährlichen Aktionen zum Europäischen 
Protesttag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung startet die 
SoVD-Jugend regelmäßig Tests, um zu 
überprüfen, wie zugänglich bestimmte 
Ziele sind. Mithilfe einer Checkliste 
werden etwa Weihnachtsmärkte, Cafés 
oder auch Spielplätze ganz genau unter 
die Lupe genommen. Das Ergebnis ist 
dabei oft ernüchternd – an vielen Stellen 
werden die Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderung nicht berücksichtigt. 
Durch direkte Gespräche macht die 
SoVD-Jugend die Verantwortlichen auf 
Missstände aufmerksam, sodass oft-
mals Nachbesserungen erreicht werden 
können.

Broschüre und Film:  
Darum ist wählen wichtig

Weil jede Stimme zählt oder weil man 
dadurch Politik aktiv beeinflussen 
kann – es gibt viele gute Gründe, warum 
man wählen gehen sollte. Doch gerade 
für Menschen mit Behinderung ist das 
oft nicht so einfach. Manchmal ist der 
Zugang zum Wahllokal nicht barrierefrei, 
manchmal sind die Informationen schwer 
zu verstehen. Deshalb gibt die SoVD-Jugend  
gemeinsam mit weiteren Partnern regel-
mäßig die Wahlhilfebroschüre in leichter  
Sprache heraus. Darin wird über die ver-
schiedenen Wahlen auf kommunaler und 
auf Landes- und Bundesebene aufgeklärt, 
der Wahlvorgang erläutert und erklärt, 
warum wählen wichtig ist. Seit 2017 gibt 
es unter www.einfach-waehlen.de außer-
dem eine Internetseite mit einer Hörver-
sion der Broschüre sowie einem Film in 
Gebärdensprache.

Gewonnen: Mit ihrem Film zum Thema Wahlen und Demokratie belegte die 
SoVD-Jugend beim Wettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung den 
ersten Platz.



Mit einem selbst produzierten Filmbei-
trag zum Thema Wahlen und Demokratie 
hat sich die SoVD-Jugend beim Wettbe-
werb „YouVote“ der Niedersächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung 
beworben. Mit Erfolg: In der Kategorie 
„Barrierefrei“ belegte sie den ersten Platz.

Weiter im Fokus:  
Kostenübernahme für Assistenz-
hunde

Die Kosten für einen Blindenführhund 
übernimmt in der Regel die Krankenkasse. 
Anders sieht es bei Assistenzhunden 
aus: Sie müssen selbst finanziert werden, 

obwohl ihre Aufgaben mindestens 
genauso wichtig sind. Sie sind speziell 
ausgebildet, stehen den Betroffenen im 
Alltag rund um die Uhr zur Seite. Assis-
tenzhunde warnen etwa bei Epilepsie 
oder Diabetes, sind eine Stütze für Men-
schen mit Autismus oder helfen Men-
schen mit Mobilitätseinschränkungen. 
Warum die Kosten für diese Vierbeiner 
nicht von der Krankenkasse übernommen 
werden, ist für die SoVD-Jugend unver-
ständlich. Deshalb hat sie sich in Gesprä-
chen mit Politikerinnen und Politikern 
schon immer für eine Gleichbehandlung 
eingesetzt. Zumindest einen Teilerfolg 
konnte sie dabei erzielen: 2017 hat der 
Bundesrat den Beschluss gefasst, dass die 
Kosten bald übernommen werden könn-
ten. Das endgültige Votum darüber liegt 
jetzt allerdings bei der Bundesregierung. 

Somit bleibt die Finanzierung ein Thema, 
bei dem die Jugendorganisation auch 
zukünftig nicht lockerlassen wird.

Parallel zur politischen Arbeit arbeitet 
die SoVD-Jugend zudem im sogenannten 
„DIN-Ausschuss Assistenzhunde“ mit. Das 
Gremium beschäftigt sich mit der Frage, 
wie sich ein Assistenzhund definiert und 
welche Standards und Normen für ihn 
festgelegt werden können.

Teilerfolg: 2017 hat der Bundesrat den 
Beschluss gefasst, dass die Kosten bald 
übernommen werden könnten. 

Wertvolle Hilfe: Assistenzhunde unterstützen 
Menschen mit Behinderung. Die SoVD-Jugend kämpft 
dafür, dass die Kosten für die Tiere übernommen 
werden.
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Große Inklusionskampagne: 
„Ich bin nicht behindert. Ich werde 
behindert.“

Schluss mit der Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderung: Der SoVD 
in Niedersachsen hat sich seit 2017 das 
Thema Inklusion ganz groß auf die Fah-
nen geschrieben. Mit seiner Kampagne 
„Ich bin nicht behindert. Ich werde behin-
dert.“ kämpfte der größte Sozialverband 
des Landes dafür, dass alle Menschen 
überall dabei sein können – egal ob mit 
oder ohne Behinderung.

Ein Auslöser für die Kampagne war unter 
anderem die Tatsache, dass die Große 
Koalition in Niedersachsen im Bereich der 
inklusiven Bildung eine Pause angekün-
digt hatte. Der SoVD wandte sich ent-
schieden gegen die Pläne und machte 
mit der landesweiten Kampagne dagegen 
mobil.

Der Startschuss fiel im Mai 2018 auf dem 
Kröpcke in Hannover. Mehrere Hundert 
Besucherinnen und Besucher waren zur 
Auftaktveranstaltung gekommen, um 
deutlich zu machen, dass bei Inklusion, 
Teilhabe und Barrierefreiheit dringend 
gehandelt werden muss. Im Mittelpunkt 
stand dabei die Diskussionsrunde unter 
dem Motto „Inklusion in Niedersachsen: 
Setzen, 6! Oder 1 mit Sternchen?“ mit 
Landespolitikerinnen und betroffenen 
Müttern. Rund um die Podiumsdiskussion 
gab es außerdem ein buntes Programm 
mit Musik einer inklusiven Band, einer 
Mitmach-Fotoaktion und zahlreichen 
Informationen.

Der Aktionstag für Inklusion hat für viel 
Aufsehen gesorgt: Fernsehen, Radio und 
Zeitungen berichteten über die Veran-
staltung. Nach dem Auftakt tourte die 
Kampagne durch ganz Niedersachsen. 
Zahlreiche SoVD-Orts- und Kreisverbände 
organisierten insgesamt rund 40 Aktio-
nen, um auf Missstände vor Ort aufmerk-
sam zu machen und die Barrieren in den 
Köpfen abzubauen.

MEHR ÖFFENTLICHKEIT: 

Mit Kampagnen und Aktionen  
Politik machen

Wenn es darum geht, seine Forderungen durchzusetzen, ist der SoVD im 
ständigen Gespräch mit Betroffenen, Politikerinnen und Politikern und ande-
ren Verbänden. Doch manchmal reicht das nicht. Damit sich etwas bewegt, 
braucht es zu bestimmten Themen Kampagnen, die die Problematik in die 
Öffentlichkeit transportieren. Nur so kann oft der Stein ins Rollen gebracht 
werden. Dabei gilt es, mit Aktionen die Menschen und die Politik zu erreichen. 

Auf Missstände aufmerksam machen  
und Barrieren in den Köpfen abbauen

32 Politik – SoVD macht Druck



Erfolgreicher Auftakt: Mehrere Hundert Menschen kamen  
zur Protestkundgebung nach Hannover, um mit dem SoVD  
für mehr Inklusion und gegen Barrieren zu demonstrieren.
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„All inclusive“: SoVD zeichnet 
besondere Inklusionsprojekte aus

Das Querschnittsthema Inklusion gehört 
zu den brennendsten sozialen Themen 
unserer Zeit: Es geht darum, dass alle 
Menschen überall dabei sein können. 
Doch leider sind wir davon im alltägli-
chen Leben oft immer noch weit entfernt. 

Umso wichtiger ist es, herausragende Bei-
spiele für Inklusion zu fördern und in den 
Fokus der Öffentlichkeit zu rücken – als 
Zeichen dafür, dass die selbstbestimmte 
und vollständige Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung nicht nur machbar, son-
dern ein Gewinn für alle ist.

Deshalb verleiht der SoVD in Nieder-
sachsen seit 2015 den Inklusionspreis 
in den Bereichen Ehrenamt und Medien 
und prämiert dabei Projekte, die sich vor 
Ort für das Thema starkmachen sowie 
Berichte und Reportagen, die sich auf 
besondere Art und Weise mit der Inklu-
sion beschäftigen.

Besonders großen Erfolg hatte der SoVD- 
Inklusionspreis 2017. In diesem Jahr verlieh  
der Verband erstmals den VIP-Sonderpreis. 
Er ging an den Schauspieler Til Schweiger 
für seinen Einsatz im Bereich Geflüchtete 
und Tennislegende Michael Stich für sein 
Engagement für HIV-infizierte und an AIDS 
erkrankte Kinder. Die Veranstaltung zog 
ein enormes mediales Echo nach sich.

Selbstbestimmte und vollständige  
Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
ist ein Gewinn für alle.
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VIP-Sonderpreis: Tennislegende Michael Stich (links) und Schauspieler Till Schweiger (rechts) 
wurden 2017 vom SoVD für ihr soziales Engagement ausgezeichnet.

Tolle Beispiele: Mit seinem Inklusionspreis rückt der Verband seit 2015 Projekte und auch 
journalistische Berichterstattung in den Mittelpunkt, die sich besonders um das Thema 
Teilhabe verdient gemacht haben.
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Kundgebung: 
Für mehr Barrierefreiheit in Bus 
und Bahn

Im Rahmen einer Sternfahrt hat der SoVD 
2017 die Barrierefreiheit im öffentlichen 
Personennahverkehr überprüft. Zahlreiche  
Kreis- und Ortsverbände machten sich 
dafür auf den Weg nach Hannover und 
untersuchten unterwegs anhand eines 
Fragebogens, wie mobil Niedersachsen 
ist. Denn: Viele Menschen mit Behinde-
rung haben Probleme, wenn sie mit Bus 
und Bahn unterwegs sind. Hier fehlt eine 
Rampe, da ein Aufzug, dort ein Leitsystem 
für Blinde. Mit dem Aktionstag hat der 
SoVD einmal ganz genau hingeschaut, da 
der Personennahverkehr in Niedersach-
sen bis 2022 barrierefrei sein muss. Dazu 

sind die Kommunen, das Land und der 
Bund verpflichtet.

Aus dem ganzen Land reisten deshalb 
SoVD-Ehrenamtliche am 5. Mai nach 
Hannover. Mit im Gepäck: Die Ergebnisse 
der Überprüfung, die bei der Kundge-
bung präsentiert wurden. Die Auswer-
tung zeigte, dass noch viel zu tun ist. Oft 
hatten Busse keine Rampen, der Spalt 
zwischen Bahnsteig und Zug war für den 
Rollstuhl zu breit oder die Ankunfts- und 
Abfahrtszeiten von Bussen waren nicht 
aufeinander abgestimmt. Von ähnlichen 
Problemen berichtete auch die nieder-
sächsische Landesbeauftragte für Men-
schen mit Behinderung Petra Wontorra in 
ihrer Diskussion mit dem SoVD-Landes-
vorsitzenden Adolf Bauer.

Noch viele Prob-
leme: Die SoVD- 
Aktion hat gezeigt, 
dass es bei der 
Barrierefreiheit im 
ÖPNV noch einiges 
zu tun gibt.
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Inklusion: 
SoVD geht in ganz Niedersachsen 
in die Luft

Teilhabe und Inklusion standen auch beim 
Europäischen Protesttag für die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderung 
2016 im Mittelpunkt. Mit einer zentralen 
Aktion in Hannover hat der SoVD Forde-
rungen und Wünsche für ein inklusives 
Niedersachsen in die Luft geschickt –  
symbolisch um „fünf vor zwölf“. Zuvor 
hatte die SoVD-Jugend Karten an Vereine, 
Schulen und Verbände verteilt, die darauf 
ihre Ideen für eine inklusive Gesellschaft 

notieren konnten. Damit wollte der 
Verband nicht nur über Inklusion reden, 
sondern Menschen konkret nach ihren 
Vorstellungen fragen und sie einbeziehen. 
Zeitgleich gingen im ganzen Bundesland 
SoVD-Ballons für mehr Inklusion in die 
Luft. SoVD-Orts- und Kreisverbände aus 
ganz Niedersachsen – unter anderem aus 
Wolfenbüttel, Diepholz, Celle oder Olden-
burg – machten bei der Aktion mit.

Wünsche für ein inklu-
sives Niedersachsen:  
Bei seiner Aktion hat 
der Verband zahlreiche 
Luftballons in den 
Himmel geschickt.
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