
Die niedersächsische 
Landesregierung hat den 
Inklusionsplan für die 
Jahre 2017 und 2018 sowie 
die entsprechenden Maß-
nahmen der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Beim parallel 
stattfindenden „Markt der 
Möglichkeiten“ präsen-
tierten all diejenigen, die 
daran mitgearbeitet haben 
– etwa auch der SoVD – ihr 
Engagement im Bereich der 
Inklusion.

Für den Maßnahmenka-
talog hatte die niedersäch-
sische Landesregierung 
sich viel Zeit genommen: 
Vor mehr als zwei Jahren 
hat die Fachkommissi-

on Inklusion, in der auch 
der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen mitgear-
beitet hat, ihre Vorschlä-
ge an die Sozialministerin 
Cornelia Rundt übergeben. 
Bis Herbst 2016 dauerte es, 
bis ein Aktionsplan zur Ab-
stimmung vorgestellt wur-
de.

„Wir finden zwar, dass 
sich die Regierung ein biss-
chen zu viel Zeit gelassen 
hat, allerdings sind wir mit 
den Ergebnissen größten-
teils zufrieden“, erläutert 
Adolf Bauer, Vorsitzender 
des SoVD-Landesverban-
des. Positiv sei zum Bei-
spiel, dass das Sozialminis-
terium Änderungswünsche 
seitens der Beteiligten bei 
den letzten Abstimmungen 
aufgenommen hat. „Aller-
dings bleibt auch noch ei-
niges zu tun“, mahnt Bauer. 
Denn: „So ein Inklusions-
plan muss natürlich fort-
laufend weiterentwickelt 
werden.“

Der Aktionsplan sieht 
unter anderem vor, dass 
die Beschäftigtenquote von 
Menschen mit Behinderung 
in Ministerien erhöht wird. 
Außerdem soll die Barrie-
refreiheit in den Gebäude 
der Landesregierung und 

den dazugehörigen Berei-
chen verbessert werden.

Bereits während der Prä-
sentation des Aktionsplans 
hatten die beteiligten Or-
ganisationen die Möglich-
keit, ihre Arbeit im Bereich 
Inklusion vorzustellen. Ge-

meinsam mit dem Bündnis 
„Forum 30“ informierte 
der SoVD-Landesverband 
über seinen Inklusions-
preis, den er jährlich für 
besonderes Engagement in 
den Bereichen Ehrenamt 
und Medien verleiht.
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Am Rande der Konferenz zur Vorstellung des Aktionsplans Inklusion interviewte das 
Team der inklusiven Redaktion „handicap on air“ Bernhardt Sackarendt (links), den 
stellvertretenden SoVD-Landesvorsitzenden. Foto: Matthias Büschking

Die niedersächsische 
Landesregierung hat zum 
1. Januar das Blindengeld 
von 300 auf 375 Euro er-
höht. Wer nicht weiß, wie 
man diese Leistung am bes-
ten beantragt, kann sich an 
den SoVD wenden.

Nachdem das Blinden-
geld in Niedersachsen zu-
nächst abgeschafft und 
unter Rot-Grün mit 300 
Euro monatlich wieder 
eingeführt wurde, gab es 
nun zu Jahresbeginn eine 
Erhöhung um 75 Euro. Das 
Besondere: Die bisherige 
Staffelung nach Alter des 
Betroffenen entfällt.

Wer in einem Pflegeheim 
lebt, bekommt zukünftig 
187,50 Euro. Wird der Be-
troffene zu Hause gepflegt, 
wird wie bisher auch das 
Blindengeld auf das Pfle-
gegeld angerechnet. Bei 
einem Pflegegrad 2 wer-
den 130 Euro angerechnet, 
bei den Pflegegraden 3 bis 
5 sind es 165 Euro. Aller-
dings entfällt auch hier die 

bisherige Staffelung nach 
Alter.

Anspruch auf die Leis-
tung haben blinde Men-
schen, die in Niedersachsen 

leben. Blindengeld wird 
aber auch an diejenigen ge-
zahlt, die vor ihrem Einzug 
in ein Pflegeheim in Nie-
dersachsen gewohnt haben, 

auch wenn die Einrichtung 
sich in einem anderen Bun-
desland befindet. Dass der 
Betroffene blind ist oder 
unter einer schweren Seh-
störung leidet, muss durch 
das Merkzeichen „Bl“ im 
Schwerbehindertenaus-
weis nachgewiesen werden. 
Das Blindengeld wird un-
abhängig von Einkommen 
und Vermögen gezahlt. Es 
soll die durch die Blindheit 
entstandenen Mehrauf-
wendungen ausgleichen.

„Wir freuen uns natür-
lich, dass das Blindengeld 
endlich erhöht wurde. 
Allerdings hinkt Nieder-
sachsen anderen Bundes-
ländern noch immer hin-
terher“, sagt Adolf Bauer, 
SoVD-Landesvorsitzender 
in Niedersachsen. Nach 
Berechnungen des Deut-
schen Blinden- und Seh-
behindertenverbandes 
zahlen die Bundesländer 
im Durchschnitt 410 Euro 
monatlich.

Wer Unterstützung bei 

der Beantragung des Blin-
dengeldes, eines Schwer-
behindertenausweises oder 
des Merkzeichens benötigt, 
kann sich an seinen SoVD 
vor Ort wenden. Das Bera-
tungszentrum in Ihrer Nä-
he finden Sie im Internet 
unter www.sovd-nds.de. 

Das Landesblindengeld soll die durch die Behinderung 
entstandenen Mehruafwendungen ausgleichen. In Nie-
dersachsen gab es jetzt eine Erhöhung. Foto: SoVD
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