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SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. kritisiert Philologen 

„Bildungspolitik à la Wilhelm Busch“
Unverantwortlich fin-

det der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) in 
Niedersachsen den Kurs 
des Philologenverbandes 
in Sachen Inklusion. Die-
ser kritisiert die gemeinsa-
me Beschulung für Kinder 
mit und ohne Behinderung 
am Gymnasium und for-
dert den Erhalt von För-
derschulen. „Das ist ein 
Schritt zurück ins letzte 
bildungspolitische Jahr-
hundert“, kommentiert 
SoVD-Landesvorsitzender 
Adolf Bauer.

„Behinderte Kinder, die 
es alleine schaffen, dürfen 
Abi machen, aber solche, die 
Unterstützung brauchen, 
nicht?“ Bauer ist extrem ir-
ritiert über gleichlautende 
Presseberichte von Philo-
logen-Chef Horst Audritz. 

„Wer so etwas sagt, will 
Bildungspolitik à la Wil-
helm Busch“, kritisiert der 
SoVD-Landesvorsitzende. 
Natürlich sei es richtig, 

weiter mehr Ressourcen für 
die Umsetzung der Inklusi-
on in der Schule zu fordern. 
Natürlich gebe es Heraus-
forderungen auf dem Weg. 

„Aber deshalb kann man 
doch nicht die gute Idee 
an sich komplett in Frage 
stellen“, findet Bauer. Man 
könne doch nicht ernst-

haft warten, bis alle Vor-
aussetzungen erfüllt seien 
und dann erst beginnen. 
„Irgendwann musste man 
anfangen, und wir sind 
weiterhin überzeugt vom 
Erfolg“, so Bauer. Er habe 
nicht den Eindruck, dass 
die Philologen der Inklu-
sion in Niedersachsen eine 
echte Chance geben wol-
len. Er spüre „intensives 
Beharrungsvermögen“ und 
rückwärtsgewandtes Den-
ken in der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechts-
konvention.

Für seinen Verband 
mahnte Bauer nicht we-
niger, sondern mehr Tem-
po bei der Umsetzung an. 
Dafür müsste die Landes-
regierung in der Tat mehr 
Geld und mehr Personal 
einsetzen.

Der SoVD findet: Inklusion darf nicht infrage gestellt werden.  Foto: Lisa Young

Aufruf des SoVD in Braunschweig

Schulranzen-Spenden 
für Familien

Es gibt in Braunschweig 
viele Familien, denen es fi-
nanziell nicht gut geht. Da 
stellt oft schon die Anschaf-
fung eines Schulranzens ein 
großes Problem dar. Ihnen 
will der SoVD-Kreisver-
band Braunschweig unter 
die Arme greifen.

Dafür hat der SoVD eine 
Spendenaktion ins Leben 
gerufen. Wer einen Tornis-
ter hat, den er nicht mehr 

benötigt, kann ihn zu den 
Öffnungszeiten im SoVD-
Beratungszentrum im Bä-
ckerklint 8 abgeben. Das 
Büro hat montags bis don-
nerstags von 9 bis 16 Uhr 
und freitags von 9 bis 12 
Uhr geöffnet.

Ab dem 1. März 2017 kön-
nen sich Familien einen 
Schulranzen aussuchen 
und mitnehmen – dann 
ebenso im Bäckerklint 8.

Der Schulstart ist meistens mit vielen Kosten verbunden. 
Manche Familien können diese finanziell oft nicht stem-
men. Der SoVD in Braunschweig will sie mit einer Spen-
denaktion unterstützen        Foto: adrian_ilie825 - Fotolia

Umfrage: Niedersachsen machen sich Sorgen

Mehr tun gegen Altersarmut
Senioren aus Niedersach-

sen haben Angst vor Alters-
armut. Nach einer vom So-
zialverband Deutschland 
(SoVD) in Niedersachsen 
durchgeführten Straßen-
umfrage befürchten 58 
Prozent, dass ihre Rente 
nicht ausreichen werde. Ca. 
85 Prozent der Befragten 
machen sich nach eigenen 
Angaben zumindest Sor-
gen um die eigene Alters-
versorgung. Sie bestätigen 
damit den SoVD-Landes-
vorsitzenden Adolf Bauer 
in seiner Einschätzung zu 
den Ergebnissen des Spit-
zentreffens der Berliner 
Koalition: „Mit Blick auf 
den Kampf gegen die Al-
tersarmut wurden keine 
Ergebnisse erzielt. Damit 
wird die Angst vor Armut 
im Alter ein Wahlkampf- 
thema.“ 

Bauer befürchtet, dass 
es in den kommenden Mo-

naten schwer werde, eine 
nüchterne Debatte zu füh-
ren. Dabei sei das mehr als 
nötig, damit diese zentrale 
Frage nicht in ein populis-
tisches Fahrwasser gera-
te. Der Landesvorsitzende 
kommentierte zudem die 
Ankündigung von Sozial-
ministerin Andrea Nahles: 
„Wenn die Untergrenze von 
43 Prozent der Vergangen-
heit angehören soll, ist das 
ein Schritt in die richtige 
Richtung – aber es ist noch 
immer zu wenig.“ Das be-
stätigt das Ergebnis der 
SoVD-Umfrage. Nur ca. 
elf Prozent der Befragten 
glauben, dass sie nach dem 
Eintritt in die Rente nicht 
dazuverdienen müssen. 
„Wir fordern seit Langem 
die Anhebung des Renten-
niveaus“, betont Bauer. Um 
eine armutsfeste Altersver-
sorgung zu sichern, solle sie 
jedoch bei mindestens 50 

Prozent liegen.
Etwa die Hälfte der vom 

SoVD befragten Senioren 
gab zudem an, sich nicht 
genug über ihre Rente und 
Zuverdienstmöglichkeiten 
im Alter informiert zu füh-
len (ca. 58 Prozent).

Darüber, wie Altersar-
mut entsteht und wie sie 
wirksam bekämpft werden 
kann, informiert der Sozi-
alverband auf Bundesebe-
ne umfassend im Rahmen 
einer deutschlandweiten 
Informationskampagne. 
Neben aktuellen Zahlen, 
Daten und Fakten hat der 
Verband am 23. August 2016 
ein Konzept veröffentlicht, 
das konkrete Lösungswe-
ge aufzeigt. Die Kampag-
ne richtet sich sowohl an 
die politischen Entschei-
dungsträger als auch an 
die Bevölkerungsgruppen, 
für die das Risiko wächst, 
im Alter zu verarmen.

Viele Menschen haben Angst vor Altersarmut. Foto: Alexander Raths 
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