
SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen nennen ihn „Investi-
tionen in die Zukunft unseres 
Landes“, die CDU „eine ein-
zige Enttäuschung“ und „ein 
Sammelsurium an Kleinpro-
jekten“. Der SoVD-Landes-
verband Niedersachsen sieht 
in den Haushaltsplanungen 
der rot-grünen Landesregie-
rung für 2014 viel Licht und 
wenig Schatten. Landesvor-
sitzender Adolf Bauer: „Ob-
wohl insgesamt wenig Geld 
für das Soziale eingeplant 
wurde, setzt die Regierung 
gute Schwerpunkte.“

Auch ein Erfolg des SoVD 
sei die Erhöhung des Landes-
blindengeldes auf 300 Euro. 
In mehreren Gesprächs-
runden mit Vertretern aller 
Parteien hatte der Verband 
auf die zugesagte Anhebung 
des Nachteils-Ausgleichs 
gedrungen. Zwischendurch 
hatte es Signale gegeben, 
dass die Erhöhung verscho-
ben werden könnte. „Gut, 

dass es dazu nicht gekommen 
ist“, so Bauer. Er gratulierte 
dem Blinden- und Sehbehin-
dertenverband Niedersach-
sen (BVN) - mit dem SoVD 
seit Jahren befreundet - zu 
diesem Erfolg.

Gut sei auch, dass Kran-
kenhausinvestitionen und 
Strukturmaßnahmen des Ge-
sundheitsbereichs vor allem 
im ländlichen Raum einge-
plant seien. „Vier Millionen 
Euro reichen natürlich bei 
weitem nicht, aber zumin-
dest wurde ein symbolisches 
Ausrufungszeichen gesetzt“, 
bemerkt der Landesvorsit-
zende.

Einige Sorgen bereitet dem 
SoVD die Höhe des Soziale-
tats insgesamt. Es sei gut, 
dass intensiv diskutierte 
Streichungen nun doch nicht 
erfolgt sind, allerdings dürfe 
neben dem sehr wichtigen 
Bereich der inklusiven Bil-
dung auch der Sozialbereich  
nicht zu kurz kommen.

Weitere Impulse erhofft 
sich der SoVD zur Stär-
kung des Pflegebereichs. 
Hier müsse noch mehr für 
die Verbesserung des Images 
dieser so wichtigen Branche 

getan werden. „Die endlich 
auf den Weg gebrachte ver-
ankerte Schulgeldfreiheit – 
ein entsprechendes Gesetzt 
ist eingebracht worden – ist 
ein sehr wichtiger Schritt in 

die richtige Richtung“, lobt 
Bauer, um gleichzeitig zu 
warnen: „Das reicht natür-
lich nicht. Wenn wir nicht 
viel mehr tun, rutschen wir 
in den Pflegenotstand.“
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Seit zehn Jahren ist Bernd 
Skoda für den SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen 
e.V. als ehrenamtlicher Bera-
ter für barrierefreies Bauen 
und Planen im Land unter-
wegs. Sein Ziel: Die Hin-
dernisse für Menschen mit 
Behinderung, Rollator oder 
Kinderwagen aufzeigen und 
Lösungen erarbeiten.

Ob bei öffentlichen Bau-
vorhaben, auf dem Weg zur 
Arbeit oder auch zum Ein-
kaufen: Stolpersteine findet 
der 75-Jährige überall. Etwa 
600 Bahnhöfe, Gebäude und 
Verkehrswege hat er in den 
vergangenen zehn Jahren 
bereits begutachtet, Stel-
lungnahmen verfasst und 
auf Probleme hingewiesen. 
Dabei weiß Skoda genau, auf 
was zu achten ist. Schließlich 
hat er früher als Verkehrs-
planer gearbeitet, bevor er 
in Rente ging und sich ehren-
amtlich im SoVD engagierte 
- im Landesverband, aber 
auch im Kreisverband Cel-
le und als Vorsitzender des 
Ortsverbandes Winsen/Aller.

Fragt man ihn nach den 
größten Bausünden in Sa-
chen Barrierefreiheit wäh-
rend seiner bisherigen 
SoVD-Tätigkeit, muss der 
passionierte Wanderer und 
Läufer schmunzeln: „Da 
gibt es so einige - leider.“ 
Eins ist ihm aber besonders 

im Gedächtnis geblieben: 
An einem Bahnhof in der 
Nähe von Hannover gibt es 
zwar eine Rampe, mit der 
Rollstuhlfahrer an das Gleis 
gelangen können. Allerdings  
ist der Zugang nur über meh-
rere Treppenstufen möglich. 
Außerdem gibt es noch eine 
sogenannte Umlaufsperre, 
die nicht mit einem Rollstuhl 
oder Rollator passierbar ist. 
Zudem beträgt die Steigung 
30 Prozent. Zulässig sind 
jedoch eigentlich nur sechs 
Prozent.

Und dann ist da noch der  
Rollstuhlfahrer, der nach 
dem Überqueren der Straße 
die Fahrbahn nutzen muss, 
um wieder auf den Bür-
gersteig zu gelangen. „Gut 
gemeint ist leider nicht im-

mer gut gemacht“, erklärt 
der SoVD-Fachmann dazu. 
Deshalb sei es besonders 
wichtig, dass bei Planungen 
möglichst frühzeitig Exper-
ten hinzugezogen werden. 
Glücklicherweise geschehe 
dies mittlerweile immer häu-
figer.

Auch auf Landesebene 
haben Skoda und der SoVD 
schon einiges erreicht. So 
gab es zum Beispiel eine Un-
terschriftenkampagne gegen 
die Kürzungen bei Bus und 
Bahn im öffentlichen Nah-
verkehr - daraufhin wurden 
die Landesmittel um 15 Mil-
lionen Euro aufgestockt.

„Insgesamt sind wir aber 
auf einem gutem – wenn 
auch noch langem - Weg“, so 
Skoda.

Das Zahlenwerk der Landesregierung für das kommende Jahr setzt gute Schwerpunkte im 
sozialen Bereich.  Foto: Stefanie Jäkel

Bernd Skoda berät seit zehn Jahren in Sachen Barrierefreiheit

Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht

Rot-grüne Landesregierung legt Haushalt vor / Viel Licht und wenig Schatten in den Finanz-Planungen

Haushalt 2014: Wenig Geld, gute Schwerpunkte
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Veranstaltungn 2014 in Niedersachsen

Jugendliche im SoVD
Auch für 2014 plant die 

niedersächsische SoVD-
Jugend wieder spannende 
Veranstaltungen, Seminare 
und Freizeiten.
Wer mitmachen möchte, 
kann sich beim SoVD in 
Niedersachsen anmelden  
oder Informationen anfor-
dern (SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V., Kathrin 
Schrader, Herschelstraße 
31, 30159 Hannover, Tel. 
0511/70148-93, E-Mail: ka-
thrin.schrader@sovd-nds.
de). Wer immer auf dem Lau-
fenden bleiben möchte, kann 
auf die Facebook-Seite der  
SoVD-Jugend klicken und 
Fan werden: www. face-
book.com/sovdjugendnds. 
Neuigkeiten zu den Ver-
anstaltungen stehen auch 
auf der Internetseite (www. 
sovd-jugend.de).

Landesjugendkonferenz
28. Februar. bis 2. März 

2014, Hannover

Familienseminar für Groß-
eltern und Enkel
7. bis 10. April 2014

Bundesjugendkonferenz
16. bis 18. Mai 2014, Berlin

Workshop: Kreativ entspan-
nen
27. bis 29. Juni 2014

Inklusive Ferienfreizeit
8. bis 15. August 2014, Nie-
derlande

Mitmach-Probetraining bei 
„Hannover United“
20. September 2014

Familienseminar für Groß-
eltern und Enkel
27. bis 30. Oktober 2014

Landesjugend-Treffen
31. Oktober bis 2. November 
2014

SoVD-Experte Bernd Skoda Foto: Stefanie Jäkel


