
Inklusion – also die gleich-
berechtigte Teilhabe für 
alle Menschen am Leben – 
ist in unserer Gesellschaft 
noch lange nicht Realität. 
Darauf hat der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) 
in Niedersachsen mit einer 
Aktion zum Europäischen 
Protesttag für die Gleich-
stellung von Menschen mit 

Behinderung aufmerksam 
gemacht.

Von Celle über den Hei-
dekreis und von Diepholz 
bis ins Emsland – in ganz 
Niedersachsen haben sich 
SoVD-Kreisverbände für 
mehr Inklusion stark ge-
macht. In Hannover hat 
die SoVD-Jugend in der 
Fußgängerzone Forderun-

gen und Wünsche für ein 
inklusives Niedersachsen 
in die Luft geschickt – 
symbolisch um „fünf vor 
zwölf“. Zuvor hatte die Ju-
gendorganisation von Nie-
dersachsens größtem Sozi-
alverband Karten an Verei-
ne, Schulen und Verbände 
verteilt, die ihre Ideen für 
eine inklusive Gesellschaft 

notieren konnten. „Uns 
war es wichtig, nicht im-
mer nur darüber zu reden, 
wie Inklusion aussehen 
könnte, sondern Menschen 
direkt nach ihren Vorstel-
lungen zu fragen und sie 
einzubeziehen“, sagt Kers-
tin Koch, Sprecherin des  
SoVD-Jugendbe i ra t s . 
„Und es wurden auch zahl-
reiche Karten mit spannen-
den Anregungen an uns zu-
rückgeschickt.“

Viele forderten dabei ins-
gesamt mehr Barrierefrei-
heit – egal, ob in öffentli-
chen Gebäuden, in Bussen 
und Bahnen oder auch in 
den eigenen vier Wänden. 
Angeregt wurden aber auch 
Gebärdensprachkurse in 
Schulen, mehr Ampeln für 
Blinde oder mehr inklusive 
Sportmöglichkeiten. „Eine 
Karte hat es allerdings auf 
den Punkt gebracht. Dort 
stand, man müsse Men-
schen mit Behinderung in 
alle Entscheidungen, die 
sie betreffen, einbeziehen“, 
erzählt Kerstin Koch wei-

ter. Das fordere auch der 
SoVD: Man müsse mit den 
Menschen reden, nicht nur 
über sie. „Nur so können 
die Barrieren in den Köp-
fen abgebaut werden“, ist 
sie sich sicher.

Mehr zu den Aktionen in 
den Kreisverbänden lesen 
Sie auf Seite 2.

Recht haben und Recht 
bekommen sind oft zwei 
verschiedene Dinge. Dass 
das aber gerade für Men-
schen zum Problem wird, 
denen es nicht gut geht, 
zeigt das „Schwarzbuch 
sozial. So gemein ist Nie-
dersachsen“, welches der 
Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) jetzt vorge-
stellt hat. Darin bringt 
Niedersachsens größter 
Sozialverband die hanebü-
chensten Ungerechtigkei-
ten aus seinem Beratungs-
alltag ans Licht.

„Wir stellen immer häu-
figer fest, dass vor allem 
Kranken- oder Pflege-

kas-sen, aber auch ande-
re Akteure, in erster Li-
nie ihre eigene Bilanz im 
Kopf haben, nicht aber 
die Interessen der Mit-
glieder“, kritisierte der 2. 
SoVD-Landesvorsitzende 
Bernhard Sackarendt. Im 
Schwarzbuch geht es zum 
Beispiel um HIV-positive 
Kinder, deren Kuranträge 
abgelehnt werden, weil sie 
das ja eh nicht lohne. Oder 
Todkranke bekommen von 
ihrer Krankenkasse die 
Aufforderung, eine Reha 
anzutreten, damit sie bald 
wieder arbeiten können. 
Oder der blinde Mann, der 
von seinem Fitness-Studio 
die Kündigung erhält, weil 
seine Betreuung angeblich 
zu viel Aufwand erfordere 
und andere Gäste sich ge-
stört fühlten.

Mehr als 20 solcher Fälle 
aus der SoVD-Beratung in 
ganz Niedersachsen ent-
hält das Schwarzbuch und 
dokumentiert damit sehr 

gut die Ungerechtigkeiten, 
die täglich auf den Schreib-
tischen der SoVD-Berater 
landen.

Dass es den Niedersach-
sen in vielen Bereichen 
nicht gut geht, machte 
SoVD-Landesgeschäfts-
führer Dirk Swinke an-
hand verschiedener Zahlen 
deutlich: „Viele Menschen 
können bestimmte Din-
ge nicht mehr alleine. Sie 
brauchen Beratung und 
kommen deshalb zu uns.“ 
Dies zeige zum Beispiel 
der Anstieg an Mitglie-
dern. Anfang 2016 waren 
das mehr als 275.000 – ein 
Plus von 1,5 Prozent im 
Vergleich zu 2015.

Besonders stolz ist der 
Geschäftsführer auf die 
Zahlungen, die der SoVD 
für seine Mitglieder erstrit-
ten hat. Das waren über 
27 Millionen an einmali-
gen Zahlungen – über fünf 
Millionen mehr als noch ein 
Jahr zuvor.

Ungehalten zeigte sich 
Swinke über die Anzahl 
der falschen Gutachten des 
Medizinischen Dienstes 
der Krankenkassen (MDK) 
– fast die Hälfte hatte kei-
nen Bestand, wenn der  
SoVD Widerspruch einlegt 
hat. „Immer wieder me-
ckern wir diese Situation 

an. Aber nichts passiert. 
Da grüßt wirklich seit vier 
Jahren das Murmeltier“, 
sagt er. Diesem strukturel-
len Problem müsse sich die 
Politik dringend anneh-
men.

Das Schwarzbuch kann 
unter www.sovd-nds.de 
heruntergeladen werden.

Niedersachsens größter Sozialverband stellt „Schwarzbuch sozial.“ vor

SoVD macht Ungerechtigkeiten öffentlich

Bernhard Sackarendt (links) und Dirk Swinke stellen das 
„Schwarzbuch sozial.“ vor. Foto:  Stefanie Jäkel

Zentrale Aktion in Hannover / Zahlreiche Kreisverbände in ganz Niedersachsen machen mit 

SoVD geht in die Luft für die Inklusion

Auf dem hannoverschen Kröpcke hat die SoVD-Jugend die Luftballonaktion gestartet und 
so die fehlende Inklusion in den Mittelpunkt gerückt. Foto: Stefanie Jäkel
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