
Was in Berlin schon Mo-
nate dauert, hat in Nieder-
sachsen schnell geklappt: 
SPD und CDU haben eine 
Große Koalition gebildet. 
Doch ein Blick in den Ko-
alitionsvertrag zeigt: Die 
neue rot-schwarze Landes-
regierung hat wenig Inno-
vatives zu bieten, das Pa-
pier bleibt an vielen Punk-
ten an der Oberfläche.

„Dem Koalitionsvertrag 
merkt man an, dass er an 
vielen Stellen ein Kompro-
miss ist. Es sind zwar viele 
Absichten formuliert, die 
lassen aber viel Interpre-
tationsspielraum“, sagt 
Adolf Bauer, SoVD-Lan-
desvorsitzender in Nieder-
sachsen. So solle es zwar 
ein neues niedersächsi-
sches Behindertenteilha-
begesetz geben, allerdings 

bleibe abzuwarten, ob ein 
neuer Entwurf tatsächlich 
– wie unter anderem vom 
SoVD gefordert – auch die 
Privatwirtschaft mit ein-
bezieht.

Besonders kritisch sieht 
Bauer die Einigung im Be-
reich der Inklusion: „Wir 
haben in der letzten Zeit 
ja schon deutlich gemacht, 
dass wir die Vereinbarun-
gen zu dem Thema eigent-
lich für einen Rückschritt 
halten. Statt konkreter 
Zusagen und einem detail-
lierten Zeitplan gibt es nun 

Übergangsregelungen.“
Bauer bezieht sich damit 

auf die geplante Neu-Ko-
ordinierung der Inklusion. 
Laut Koalitionsvertrag soll 
es ein angepasstes Modell 
geben, das die konzeptio-
nellen Überlegungen der 
sogenannten „Regionalen 
Unterstützungszentren 
inklusive Schule“ (RZI) 
aufgreift. Die RZI, die der 
SoVD-Landesverband im 
Prinzip befürwortet, un-
terstützen schon jetzt die 
Schulen vor Ort auf dem 
Weg der Inklusion und sind 

Ansprechpartner für Be-
troffene. In elf Landkrei-
sen arbeiten sie bereits, in 
28 weiteren Landkreisen 
gibt es Planungsgruppen. 
„Keiner weiß, was genau 
unter einem angepassten 
Modell zu verstehen ist und 
was das für die Arbeit der 
Zentren bedeutet. Damit 
wird die Unsicherheit bei 
den Beteiligten nur weiter 
steigen“, ist sich der Lan-
desvorsitzende sicher.

Hinzu käme, dass sich 
beide Parteien zu einem 
ausgeglichenen Haushalt 
ohne neue Schulden ver-
pflichtet hätten. Das sei 
zwar sehr begrüßenswert, 
sorge aber dafür, dass alle 
Maßnahmen unter Finan-
zierungsvorbehalt stün-
den, was für weitere Unsi-
cherheit sorge.

Positiv hingegen sieht 
der SoVD-Landesverband 
die Abschaffung der Kita-
Gebühren. „Endlich wur-
de unsere jahrelange For-
derung erfüllt“, so Bauer 
weiter. Jetzt müsse nur 
darauf geachtet werden, 
dass nicht an der Qualität 
gespart werde.

„Anpassungen“ bei der Inklusion sorgen für Unsicherheit / Kita-Gebühren abgeschafft

Rot-schwarzer Koalitionsvertrag: 
Vieles bleibt oberflächlich

Für Entscheidungen gibt es klare Regeln / Ansonsten gilt Antrag als genehmigt 

Antrag: Kasse muss Frist beachten

Nicht nur die rot-schwarze Koalition ist neu in Nieder-
sachsen, auch der Landtag wurde modernisiert.
 Foto: Focke Strangmann

Drei Wochen haben 
Krankenkassen Zeit, um 
über die Anträge auf Ge-
sundheitsleistungen ihrer 
Mitglieder zu entscheiden. 
Der Fall von Hermann K. 
aus der Beratung des SoVD 
zeigt, dass es dabei aber 
noch immer Probleme gibt, 
obwohl das Bundessozial-
gericht jetzt erneut diese 
Frist in einem Urteil be-
stätigt hat.

Hermann K. aus Han-
nover leidet an Multipler 
Sklerose und kann seit sei-
nem letzten Schub kaum 
noch laufen. Deshalb hat 
sein Arzt ihm einem Roll-
stuhl verschrieben. Den 
hat das SoVD-Mitglied 
daraufhin bei seiner Kran-
kenkasse beantragt. Aller-
dings hat er seit fast drei 

Wochen nichts mehr von 
seinem Sachbearbeiter ge-
hört. Verunsichert wendet 
er sich an Katharina Lo-
renz aus dem SoVD-Bera-
tungszerntrum in Hanno-
ver. Denn: Krankenkassen 
haben drei Wochen Zeit, 
um auf einen Antrag zu 

reagieren. Wenn ein Gut-
achten nötig ist, verlän-
gert sich die Frist auf fünf 
Wochen. „Sollte die Kran-
kenkasse in diesem Zeit-
raum nicht reagieren oder 
mitteilen, warum sich eine 
Bearbeitung verzögert, gilt 
der Antrag automatisch als 

genehmigt“, erläutert Lo-
renz. In dem Fall von Her-
mann K. würde das bedeu-
ten, dass er den Rollstuhl in 
einem Sanitätshaus kaufen 
darf und die Krankenkas-
se die Kosten im Anschluss 
übernehmen muss.

„Wir können den Betrof-
fenen, bei denen sich die 
Krankenkasse mehr Zeit 
lässt, als es die Frist er-
laubt, nur raten, zu uns in 
die Beratung zu kommen“, 
so Lorenz. „Wir können 
uns den Sachverhalt dann 
nochmal ganz genau an-
schauen und dem Betroffe-
nen Tipps geben, wie er sich 
weiter verhalten soll.“

Das SoVD-Beratungs-
zentrum in Ihrer Nähe fin-
den Sie unter www.sovd-
nds.de.
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Liebes SoVD-Mitglied,

mit 2017 geht ein span-
nendes Jahr zu Ende. Der 
SoVD hat in ganz Nieder-
sachsen sein 100-jähriges 
Jubiläum gefeiert. Dazu gab 
es viele Veranstaltungen – 
sicherlich auch bei Ihnen 
vor Ort.

Dieses Jubiläum zu or-
ganisieren und uns noch 
bekannter zu machen, war 
ein großes Stück Arbeit. All 
denjenigen, die daran mit-
gewirkt haben, möchten wir 
herzlich danken.

Auch politisch ist im  
zurück liegenden Jahr 
viel passiert. Dass bei den 
ganzen anstehenden Ver-
änderungen die soziale Ge-
rechtigkeit nicht vergessen 
wird, dafür werden wir als 
SoVD auch weiterhin sor-
gen und natürlich auch hier 
im „Niedersachsen-Echo“ 
darüber berichten.

Wir wünschen Ihnen und 
Ihrer Familie ein frohes und  
gesundes 2017!

Ihre Redaktion

Wird die Frist nicht eingehalten, gilt der Antrag auto-
matisch als genehmigt. Foto: Stefanie Jäkel
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