
Schluss mit der Benach-
teiligung von Menschen mit 
Behinderung: Der SoVD-
Landesverband Nieder-
sachsen hat sich in diesem 
Jahr das Thema Inklusion 
ganz groß auf die Fahne 
geschrieben. Mit seiner 
aktuellen Kampagne „Ich 
bin nicht behindert. Ich 
werde behindert.“ kämpft 
der größte Sozialverband 
des Landes dafür, dass al-
le Menschen überall dabei 
sein können – egal ob mit 
oder ohne Behinderung.

Das Ziel ist eine umfas-
sende Barrierefreiheit und 
eine vollständige Teilhabe 
in allen gesellschaftlichen 
Bereichen. Angriffspunk-
te gibt es mehr als genug: 
von zugeparkten oder feh-
lenden Behindertenpark-
plätzen über Hürden beim 
Zugang zum öffentlichen 
Personennahverkehr so-
wie zu Gebäuden, Kultur- 
und Sportveranstaltungen 
bis hin zur immer noch 

mangelhaften Inklusion in 
der Arbeitswelt. In ganz 
Niedersachsen organisie-
ren die SoVD-Kreis- und 
Ortsverbände ab diesem 
Sommer Veranstaltungen, 
um auf diese Missstände 
aufmerksam zu machen 
und die Barrieren in den 
Köpfen abzubauen.

Der Startschuss zur 
Kampagne fällt am 4. Mai 
um fünf vor zwölf auf dem 
Kröpcke in Hannover. Da-
bei geht es gleich um einen 
der ganz zentralen Aspek-
te beim Thema Bildung: die 
inklusive Schule.

Politiker stellen sich 
betroffenen Eltern 

Unter dem Motto „In-
klusion in Niedersachsen: 
Setzen, 6! Oder 1 mit Stern-
chen?“ diskutieren Vertre-
ter der Landespolitik mit 
Eltern von Kindern mit 
Behinderung. Die stellver-
tretende CDU-Fraktions-
vorsitzende Mareike Wulf 
und die stellvertretende 
FDP-Landesvorsitzende 
Sylvia Bruns stellen sich 
den Fragen von Dita Büter, 
deren Tochter mit Trisomie 
21 („Down-Syndrom“) auf 
eine inklusive Grundschu-
le geht, und Sandra Hiller, 
die trotz aller Bemühungen 

keinen Schulplatz für ihren 
autistischen Sohn findet.

SoVD kritisiert Pläne der 
Großen Koalition 

Der SoVD ist ein klarer 
Verfechter der inklusiven 
Schule und wendet sich 
entschieden gegen die Plä-
ne der Großen Koalition in 
Niedersachsen zum Fort-
bestand der Förderschule 
Lernen. Mit dieser Haltung 
steht er nicht allein da. Das 
zeigt das starke „Bündnis 
für inklusive Bildung“, zu 
dem sich der SoVD mit elf 
Verbänden und Organisa-
tionen zusammengeschlos-
sen hat. Mit an Bord sind 
etwa die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft, 
der Schulleitungsverband 
sowie der Verband Bildung 
und Erziehung.

An der Abschaffung der 
Förderschulen ist nicht zu 
rütteln: Deutschland hat 
bereits 2009 die UN-Be-
hindertenrechtskonventi-
on unterzeichnet und sich 
damit verpflichtet, Son-
derstrukturen wie Förder-
schulen abzubauen.

Untersuchungen zeigen 
immer wieder, dass Kinder 
mit und ohne Behinderung 
davon profitieren, wenn 
sie gemeinsam lernen. Da-

bei schert ein inklusiver 
Unterricht die Bedürfnisse 
nicht über einen Kamm: 
Für behinderte und nicht 
behinderte Schüler gel-
ten unterschiedliche Ziele. 
Kinder mit sonderpädago-
gischem Unterstützungs-
bedarf lernen nach einem 
individuell festgelegten 
Förderplan.

Der SoVD hat von Anfang 
an die schrittweise Einfüh-
rung der inklusiven Schu-
le mit einem verbindlichen 
Zeit- und Maßnahmenplan 
gefordert. Die Politik hat 
jedoch viel Zeit ungenutzt 
verstreichen lassen – so-
dass es jetzt an personellen 
und finanziellen Ressour-
cen mangelt und sich viele 
Schulen schlecht vorberei-
tet fühlen. Hier sind auch 
die Kommunen in der 
Verantwortung: Sie müs-
sen endlich für die nötige 
Ausstattung in den Schu-
len sorgen und die bauli-
chen Voraussetzungen da-
für schaffen, dass wirklich 
jedes Kind am Unterricht 
teilnehmen kann.

Mit Kind und Kegel 
nach Hannover!

Rund um die Podiumsdis-
kussion am 4. Mai in Han-
nover gibt es ein buntes 

Programm mit Musik von 
der inklusiven Band „The 
Boppin’ Blue Cats“, einem 
Rollstuhl-Parcours, einer 
Mitmach-Fotoaktion für 
die Internetseite der Kam-
pagne (www.ich-werde-
behindert.de), Luftballons 
für Kinder und natürlich 
jeder Menge Informationen 
zum Thema Inklusion.

Alle SoVD-Mitglieder 
sind herzlich eingeladen 
– am besten mit Freunden 
und Familie im Schlepp-
tau: Je mehr Menschen da-
bei sind, desto besser. Nur 
wer laut ist, wird gehört! 

„Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert.“ / Auftaktveranstaltung am 4. Mai in Hannover

SoVD startet große Inklusionskampagne

Eine Kampagne, sechs Gesichter: Das Thema Inklusion ist so vielseitig wie die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. Der SoVD 
kämpft für eine umfassende Barrierefreiheit und die gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen. Foto: Lennart Helal / Layout: Julia Sommer 
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