
„Wenn es den SoVD 
nicht gäbe, müsste man 
ihn erfinden.“ Mit die-
sen Worten machte Bernd 
Busemann, Präsident des 
niedersächsischen Land-
tags, die Bedeutung des 
Sozialverbandes deutlich. 
Neben Busemann und dem 
SoVD-Landesvorsitzenden 
Adolf Bauer bedankte sich 
bei dem offiziellen Festakt 
zum 100-jährigen Jubiläum 
auch die Kultusministerin 
Frauke Heiligenstadt für 
den unermüdlichen Einsatz 
des Verbandes gerade im 
Hinblick auf die Inklusion. 
Ministerpräsident Stephan 
Weil gratulierte dem Ver-
band per Video-Botschaft. 
Den runden Geburtstag 
beging Niedersachsens 
größter Sozialverband aber 
nicht nur mit einer Festver-
anstaltung, sondern auch 

mit einer Aktionswoche 
rund um die hannoversche 
Marktkirche in Hannover. 

In seiner Eröffnung des 
Festaktes machte Bauer 
deutlich, dass der SoVD – 
damals wie heute – vor al-
lem durch eins geprägt war: 
den Einsatz für benachtei-
ligte Menschen. Auch Heili-
genstadt beschrieb den So-
VD in ihrer Rede als Mahner 
und Gestalter einer gerech-
teren Gesellschaft.

Der Festakt war Auftakt 
zu der SoVD-Aktionswo-
che, bei der jeder Tag unter 
einem anderen Motto stand. 
So konnten sich Besucher 
etwa rund um die Themen 
Inklusion und Sport so-
wie Rente und Gesundheit 
informieren. Unterstützt 
wurden der SoVD dabei von 
dem Blinden- und Sehbe-
hindertenverband Nieder-
sachsen, den Rollstuhlbas-
ketballern von „Hannover 
United“, dem Turn-Klubb 
zu Hannover, dem BSK 
und den „Ice Lions“, die 
ihr Können im Sledge Eis-
hockey zeigten.

Zahlreiche Zuschauer zog 
das Kino des SoVD an. Ge-
zeigt wurde der Film „all 

inclusive“. Darin wird die 
Geschichte von Ricky Ro-
galsky erzählt, der geistig 
behindert ist, und das „Ho-
tel Weserlust“ erbt. Kann 
er Manager werden? Will er 
das? Das Besondere an dem 
Film: Es standen Schau-
spieler mit und ohne Behin-
derung gemeinsam vor der 
Kamera. Im Anschluss an 
die Vorführung hatten die 
Zuschauer die Gelegenheit, 
dem Regisseur Eike Besu-
den und drei Schauspielern 
aus dem Team Fragen zu 
stellen.

In der Woche wurde es 
auch politisch: SoVD-Chef 
Adolf Bauer diskutier-
te mit Maximilian Oppelt 
(CDU), Ulla Ihnen (FDP), 
Jutta Krellmann (Die Lin-
ke), Sven Kindler (Bündnis 
90/Die Grünen) und Yasmin 
Fahimi (SPD) über die Zu-
kunft der Rente.

Ein besonderer Höhe-
punkt der Aktionswoche 
war die musikalische Le-
sung mit Samuel Koch. Er 
war während einer Fernseh-
show schwer verunglückt 
und ist seitdem gelähmt. 
Auf der nächsten Seite lesen 
Sie ein Interview mit ihm.

Spannendes Programm bei Aktionswoche mit Politik, Spaß für Groß und Klein, Konzert und Lesung

SoVD in Niedersachsen feiert Jubiläum

„Natürlich ist genug Geld für gleichberechtigte Teilhabe da. Es muss nur richtig verteilt werden“

Inklusion: SoVD entsetzt über CDU-Pläne

Adolf Bauer bei seiner Eröffnungsrede im niedersächsi-
schen Landtag. Foto: Lennart Helal

Mit Entsetzen hat der 
SoVD in Niedersachsen auf 
die Ankündigung des CDU-
Spitzenkandidaten Bernd 
Althusmann reagiert, die 
Inklusion auf Eis zu legen. 
„Das Moratorium in der 
Inklusion ist eine Schnaps-

idee“, kritisiert der SoVD-
Landesvorsitzende Adolf 
Bauer. Auch der zur Land-
tagssitzung im Juni vorge-
legte Antrag auf Beibehal-
tung beziehungsweise Aus-
bau von Förderschulen sei 
inakzeptabel.

Immer wieder hatte die nie-
dersächsische CDU in der 
Vergangenheit betont, För-
derschulen erhalten zu wol-
len. Das widerspricht aller-
dings dem Prinzip der Inklu-
sion in der Bildung. „Inklu-
sion ist ein Menschenrecht. 
Deutschland ist verpflichtet, 
sie umzusetzen und voranzu-
treiben. Wir fragen uns allen 
Ernstes: Wie kann man eine 
Pause bei einem Menschen-
recht einlegen oder Rechte 
sogar wieder beschneiden?“, 
so Bauer weiter. Das sei 
absurd. „Die CDU und ihr 
Spitzenkandidat tun gerade 
so, als sei dieses Recht ver-
handelbar. Das ist allerdings 
schlichtweg unmöglich.“

Dazu komme, dass es kei-
nen Elternwillen gegen die 
Inklusion gebe. „Dieses Ge-
rücht wird nicht wahrer, 
wenn es immer wiederholt 

wird.“ Die auch in einem 
Treffen mit Verbänden ge-
nannte Argumentation, dass 
es noch Probleme bei der 
inklusiven Beschulung von 
Kindern in Niedersachsen 
gäbe, hält Bauer für vorge-
schoben: „Natürlich läuft 
noch nicht alles optimal. 
Aber deshalb hört man doch 
nicht auf. Stattdessen sollte 
die CDU Vorschläge unter-
breiten, wie man es besser 
machen.“ Selbstverständlich 
koste das Geld. „Aber wir 
haben ja in den vergangenen 
Tagen immer wieder gehört, 
dass durch die Steuereinnah-
men genügend Geld vorhan-
den ist. Es muss nur richtig 
verteilt werden“, findet der 
SoVD-Landesvorsitzende.

Für den SoVD sei die In-
klusion ein unverrückbarer 
Pfeiler eines sozialen Nie-
dersachsens. Wenn die CDU 

das anders sähe, sei das keine 
gute Voraussetzung für eine 
Zusammenarbeit in dieser 
Sache.

Der SoVD findet: Das gemeinsame Lernen von Kindern 
mit und ohne Behinderung darf auf keinen Fall gestoppt 
werden. Foto: Lisa Young
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Besucher konnten sich auch die multimediale Wanderaus-
stellung des SoVD angucken. Demnächst ist sie in ganz Nie-
dersachsen unterwegs. Foto: Matthias Büschking
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