
Der SoVD-Landesverband 
ist auf der Erfolgsspur. Am 
Ende des Jahres 2013 stand 
eine durch und durch positi-
ve Bilanz. Der Verband wird 
immer größer, immer jünger, 
gewinnt immer mehr Verfah-
ren und erstreitet für seine 
Mitglieder immer mehr Geld. 
SoVD-Landesgeschäftsführer 
Dirk Swinke ist mehr als zu-
frieden: „Das ist das Ergebnis 
einer tollen Team-Arbeit auf 
allen Ebenen.“

278.672 Mitglieder hatte 
Niedersachsens größter Sozi-
alverband zum 31. Dezember, 
zum gleichen Zeitpunkt 2012 
waren es noch 274.172 Mitglie-
der. Das entspricht einem Plus 
von 1,5 Prozent.

Von 35.308 Verfahren (2012 
waren es 23.474) beendeten 
die Berater in den 60 Ge-
schäftsstellen des Verbandes 
in ganz Niedersachsen 19.931 
zugunsten der Mitglieder. Da-
bei wurde viel Geld für die  
Mitglieder erstritten. 152.134 
Euro (158.897) kamen als 
Kostenerstattungen von Be-
hörden. Die einmaligen Zah-
lungen sind in diesem Jahr 

erstmals auf mehr als sieben 
Millionen Euro (7.386.106) 
angestiegen. Im Vorjahr war 
die Grenze mit 6.994.945 Euro 
noch knapp verfehlt worden. 

Allein an Zinsen kamen 98.846 
Euro für die Mitglieder dazu. 
Wieder mehr als 20 Millio-
nen Euro (genau 21.660.656) 
kamen als Einmalzahlungen 

für alle SoVD-Mitglieder zu-
sammen. Im Vorjahr waren 
es mit 27.372.947 Euro sogar 
noch mehr. Allerdings richten 
sich manche Zahlen nach der 
Verfahrensbeendigung, andere 
nach dem Verfahrensanfang. 
Die Zahlen können daher un-
tereinander leicht abweichen.

„Den SoVD in Niedersach-
sen macht so stark, dass wir 
uns immer weiter entwickeln“, 
weiß Swinke. Das plant der 
Verbands-Manager auch für 
2014. Mit zahlreichen Projek-
ten soll die führende Stellung 
des Sozialverbandes aus-
gebaut werden. Erfolgreich 
lässt sich die Erweiterung des 
Beratungsportfolios an: Seit 
Anfang Dezember berät der 
SoVD in vielen Beratungszen-
tren auch zum Thema Patien-
tenverfügung und Vorsorge-
vollmacht.

Die ersten Zahlen zeigten 
ganz deutlich, dass der Bera-
tungsbedarf bei dem Thema 
riesig ist, freut sich Swinke: 
„Vielen Dank an alle in ganz 
Niedersachsen, die am Erfolg 
des Verbandes mitgearbeitet 
haben“, sagt er.

In einem Schreiben an Po-
litik und Verwaltung haben  
SoVD-Kreisverbände in 
ganz Niedersachsen die Ver-
antwortlichen aufgefordert, 
mehr barrierefreie Haltestel-
len einzurichten.

Dafür könne das gerade 
verlängerte ÖPNV-Kon-
junkturprogramm des Lan-
des Niedersachsen genutzt 
werden. 20 Millionen Euro 
und bis zu 75 Prozent pro 
Einzelmaßnahme sind vorge-
sehen. „Sich unabhängig im 
öffentlichen Raum bewegen 
zu können, ist ein Grundpfei-
ler der Inklusion“, weiß der 
SoVD-Landesvorsitzende 
Adolf Bauer. Für Rollstuhl-
fahrer, aber auch für ältere 
Menschen sowie Familien 
mit Kinderwagen seien bar-
rierefreie Haltestellen eine 
Voraussetzung, um öffent-

liche Verkehrsmittel nutzen 
zu können. „Teilhabe an der 
Gesellschaft funktioniert 
nur, wenn man mobil bleibt“, 
sagt Bauer. Der SoVD halte 
die Möglichkeit, Mittel aus 
dem Förderprogramm zu 
beantragen für eine hervor-
ragende Möglichkeit, diesem 
Ziel näher zu kommen. Sei-
ner Erfahrung nach seien die 
Mittel in den vergangenen 
Jahren nicht ausgeschöpft 
worden.

Deshalb haben sich zahl-
reiche niedersächsische 
SoVD-Kreisverbände in 
Briefen an den zuständigen 
Rat oder die jeweilige Kom-
mune gewandt. Darin bitten 
sie die Verantwortlichen: 
„Stellen Sie Mittel dafür in 
den Haushalt ein. Machen 
Sie unser Bundesland noch 
barrierefreier.“ Die SoVD-

Kreisverbände wolle diesen 
Prozess konstruktiv beglei-
ten und stehe natürlich auch 

für Gesprächen mit der Po-
litik vor Ort gerne zur Ver-
fügung.

278.000 Mitglieder begeistert, 35.000 Verfahren gewonnen, 21 Millionen Euro erstritten

SoVD ist auf Kurs: Mehr  
Mitglieder und mehr Erfolg

Räte und Kommunen sollen Förderprogramm des Landes nutzen 

SoVD fordert mehr barrierefreie Haltestellen

Wer den Weg zum SoVD gefunden hat, wird gut beraten.
 Foto:  Pete Hiltmann

Liebe Mitglieder,

neues Jahr, neues Glück. 
Ich hoffe, Sie sind gut in 
2014 gestartet. Für den 
SoVD stehen jetzt viele 
Veranstaltungen an. In den 
Mitgliederversammlungen 
der Ortsverbände werden 
die Vorstände gewählt, die 
Kreisverbandstagungen 
stellen auf dieser Ebene 
wichtige Weichen.

Es kommt immer auf die 
Menschen an. Deshalb wün-
sche ich mir, dass sich genug 
Mitglieder finden, die eine 
der vielen wichtigen Aufga-
ben in den zahlreichen Vor-
ständen wahrnehmen. Der 
SoVD ist nichts ohne IHRE 
Mitarbeit.

Ihr

Adolf Bauer
1. Landesvorsitzender

Haltestellen wie diese gibt es viele in ganz Niedersachsen. 
Menschen mit einer Behinderung, Senioren und Familien mit 
Kinderwagen können sie kaum oder nur mit Hilfe anderer 
nutzen. Foto: Stefanie Jäkel

Plenarsitzungen

Barrierefreie 
Übertragung

Neues Angebot im nieder-
sächsischen Landtag: Die 
Plenarsitzungen werden mit 
Sprach- und Gebärdendol-
metschern übersetzt.

Neben der vom Nord-
deutschen Rundfunk pro-
duzierten Übertragung gibt 
es im Internet unter www.
landtag-niedersachsen.de/
videouebertragungen die 
Möglichkeit, die Sitzungen 
live zu verfolgen. Durch in-
dividuelle Einstellungen wie 
Schriftgröße, Kontrast oder 
auch Lautstärke   am Endge-
rät können Nutzer die Über-
tragung an ihre Bedürfnisse 
anpassen. Damit möchte der 
Landtag es Menschen mit 
Beeinträchtigungen ermög-
lichen, Plenarsitzungen bar-
rierefrei mitzuverfolgen.
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