
Weiterentwicklung statt Moratorium | Verbände sprechen sich gegen Rückschritte in der Inklusion aus 

Bündnis inklusive Bildung gründet sich wieder
Auf Initiative des Sozi-

alverband Deutschland 
(SoVD) in Niedersachsen 
hat sich jetzt das „Bündnis 
Inklusion“ wiedergegrün-
det. Zahlreiche Verbände 
und Organisationen ver-
sammeln sich hinter einer 
Forderung: „Weiterent-
wicklung statt Moratori-
um“.

Auslöser für die Neu-
gründung des schon 2011 
zusammengeschlossenen 
Bündnisses war die Forde-
rung der CDU nach einer 
„Pause“ in der bildungspo-
litischen Inklusion. Einen 
Rückschritt schlossen die 
beteiligten Verbände mit 
deutlichen Worten aus. 

Ziel müsse sein, die fach-
liche und organisatorische 
Entwicklung der inklusi-
ven Schule in einem par-
teiübergreifenden Konsens 
voranzubringen. 

Die Forderungen
- Der Prozess auf dem Weg 

in ein inklusives Bildungs-
system darf nicht gestoppt 
werden, sondern ist fort-
zusetzen. Ein Moratorium 
wird abgelehnt.

- Die personelle und 
sächliche Ausstattung der 
Schulen ist zu verbessern.

- Keine langfristigen Pa-
rallelsysteme von Regel- 
und Förderschulen. 

- Die Regionalen Bera-
tungs- und Unterstützungs-
zentren inklusive Schule 
(RZI) müssen wie geplant 
auf- und ausgebaut wer-
den, damit sie ihre Arbeit 
zügig aufnehmen können.

- Es wird erwartet, dass 
der bei Einführung der in-
klusiven Schule bestande-
nen parteiübergreifenden 
Konsens gefestigt und wei-
terentwickelt wird.

Während der Landespressekonferenz stellten (von links) Bernhard Sackarendt (SoVD), 
Katrin Kurtz („Gemeinsam leben, gemeinsam lernen“) und Holger Westphal (GEW) 
die Forderungen des Bündnisses vor.   Foto: Matthias Büschking

SoVD formuliert landespolitische Forderungen an die Parteien 

Für ein solidarisches, 
offenes, gerechtes Land
Der SoVD-Landesver-

band Niedersachsen hat 
seine Forderungen zur 
Landtagswahl veröffent-
licht.

So setze sich der SoVD für 
ein offenes, solidarisches 
und gerechtes Niedersach-
sen ein. Dazu gehöre auch 
die Willkommenskultur für 
Geflüchtete: „Jedem Ver-
such, geflüchtete und sozi-
al benachteilige Menschen 
in unserer Gesellschaft ge-
geneinander auszuspielen, 
treten wir klar entgegen“, 
so Landesvorsitzender 

Adolf Bauer. Auch gegen 
die Kinderarmut will sich 
der Verband einsetzen. 
Hier müsse die soziale Inf-
rastruktur deutlich ausge-
baut werden.

Wohnen sei ein Grund-
recht. Deshalb müsse unter 
anderem der soziale sowie 
bezahlbare barrierefreie 
Wohnungsbau gefördert 
werden.

Bekämpfen will der 
SoVD auch die Arbeitslo-
sigkeit. Dazu müsse unter 
anderen das Landespro-
gramm zum Abbau von 

Langzeitarbeitslosigkeit 
fortgesetzt und ausgebaut 
werden, so Bauer.

Eine konsequente Gleich-
stellung von Frau und Mann 
bleibe weiterhin ein wich-
tiges Ziel. Dabei könnte 
etwa eine Berufsberatung 
ohne Rollenklischees oder 
geschlechterbewusste Be-
rufsberatung helfen.

Wichtig sei dabei auch 
die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Familien-
freundliche Arbeitszeitmo-
delle sowie Rückkehrrecht 
von Teilzeit in Vollzeit 

sowie eine flexible und 
kostenfreie Kinder- und 
Schulkinderbetreuung 
wären Stellschrauben, um 
hier abzuhelfen.

Ebenfalls wichtig: Be-
darfsgerechte und wohn-
ortnahe Gesundheitsver-
sorgung, attraktive Pflege-
berufe, Selbstbestimmung 
bei der Pflegebedürftig-
keit, sowie barrierefrei-
er öffentlicher Personen-
Nahverkehr.

Bauer: „Wir werden die 
Parteien daran messen, was 
sie davon umsetzen.“

Dr. Frank Frühling, Leiter des Museums Friedland, er-
läutert den Mitgliedern des Landesvorstands und Dirk 
Swinke seine Arbeit. Foto: Matthias Büschking

Museum und Diskussionen 

Landesvorstand 
tagt in Friedland

Zu einer besonderen 
Landesvorstandssitzung 
traf sich der SoVD in 
Friedland. Nach einem 
Besuch des Friedländer 
Museums standen Infos 
über das Grenzdurch-
gangslager auf dem Pro-
gramm.

Die beeindruckende 
Geschichte des Grenz-
durchganzslager erlebten 
die Vorstandsmitglieder 
während einer Führung 

von Museumsdirektor Dr. 
Frank Frühling. Im be-
nachbarten Grenzdurch-
gangslager wurden die 
Mitglieder dann über die 
Arbeit und die Bewohner-
zahlen informiert, bevor 
in Arbeitsgruppen ent-
lang verschiedener The-
men gearbeitet wurde. 

Unter anderem erarbei-
tet der Vorstand inhaltli-
che Schwerpunkte zum 
Thema Integration.

Vortrag 

Wenn das 
Herz versagt

Einen Vortrag über 
Erste Hilfe bietet der 
SoVD-Kreisverband 
Braunschweig an.

Eine der häufigsten To-
desursachen in Deutsch-
land ist der plötzliche 
Herztod. Hier zählt je-
de Sekunde, um Leben 
zu retten. Je schneller 
geholfen wird, desto 
größer sind die Über-
lebenschancen. Bei et-
wa der Hälfte handelt 
es sich zunächst um ein 
Kammerflimmern, das 
durch die Anwendung 
eines Defibrillators in 
einen normalen Herz-
rhythmus übergeleitet 
werden kann. Der SoVD 
in Braunschweig veran-
staltet deshalb gemein-
sam mit den Johannitern 
den Vortrag „Wenn das 
Herz versagt. Sachge-
rechte Handhabung von 
Defibrillatoren & Erste 
Hilfe bei Schlaganfall 
oder Herzinfarkt“. Denn 
viele dieser Geräte gibt es 
in Gebäuden, doch kaum 
einer kennt ihre genaue 
Anwendung.

Der Vortrag findet am 
Donnerstag, 12. Okto-
ber, ab 15 Uhr im Be-
gegnungszentrum Glies-
marode, Am Soolanger 
1a – direkt neben dem 
Badezentrum – statt. Der 
Eintritt ist frei. 

NDS  Seite II Nr. 10 | Oktober 2017SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (PSO Coated v3)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.06667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.06667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (Offset commercial and specialty printing according to ISO 12647-2:2004, positive plates, paper type 1 or 2 \050gloss or matte coated offset, 115 g/m2\051, screen frequency 60/cm.)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (BVDM)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (PSO Coated v3)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


