
Impressum
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.
Herschelstr. 31, 30159 Hannover
Tel.: (0511) 70 148 0
Fax: (0511) 70 148 70
www.sovd-nds.de
E-Mail: presse@sovd-nds.de

Für unverlangt eingesandte Texte und 
Fotos wird keine Gewähr übernommen.

Redaktion:
Christian Winter
Tel.: (0511) 70 148 54
Stefanie Jäkel (Leitung)
Tel.: (0511) 70 148 69

Vertrieb und Druck:
Zeitungsdruck Dierichs, Kassel

„Hannoversche Erklärung“: Verband hat Inklusion, Armut und Pflege im Fokus

SoVD stellt klare Forderungen an die Politik
Mit wichtigen Beschlüs-

sen hat der SoVD in Nieder-
sachsen seine Rolle als kri-
tischer aber konstruktiver 
Partner der Politik gefes-
tigt. In der „Hannoverschen 
Erklärung“, die auf der 
SoVD-Landesverbandsta-
gung verabschiedet wurde, 
beschreibt Niedersachsens 
größter Sozialverband seine 
Vorstellungen und Forde-
rungen zu den Themen Ar-
mut, Verteilungsgerechtig-
keit, Pflege und Inklusion.

Besonderen Handlungs-
bedarf sieht der SoVD bei 
der Armut. „Diese wirk-
sam zu bekämpfen, ist ei-
ne gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die von Bund, 
Ländern und Kommu-
nen gemeinsam bewältigt 
werden muss“, fordert der 
Landesvorsitzende Bern-
hard Sackarendt. Beson-
ders in der Arbeitsmarkt- 
und Beschäftigungspolitik 
müsse verstärkt der Fokus 
auf Alleinerziehende und 
Menschen mit Behinde-
rung gelegt werden. „Ar-
mut ist dafür verantwort-
lich, dass Menschen sich 
von der Gesellschaft ausge-
grenzt fühlen. Auch immer 

mehr Kinder und Jugendli-
che sind betroffen. Es wird 
Zeit, dass dieses brennen-
de Thema auf der Agenda 
weiter nach oben rückt“, so 
Sackarendt weiter. Mit ei-
ner landesweiten Kampag-
ne will der SoVD deshalb 
2019/2020 das Armutspro-
blem in den Blickpunkt von 
Öffentlichkeit, Politk und 
Gesellschaft rücken.

„Der Schlüssel zum Ab-
bau wachsender Armut 

liegt in einer gerechten 
Umverteilung“, macht der 
SoVD-Chef deutlich. Er 
plädiert deshalb für eine 
höhere Besteuerung der in 
Deutschland erwirtschaf-
teten Unternehmensge-
winne auch ausländischer 
Unternehmen, die Wieder-
belebung der Vermögens-
steuer, die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer 
und eine stärkere Besteu-
erung großer Erbschaften.

Gleichzeitig erneuert der 
SoVD seine Kritik an dem 
Vorgehen der niedersächsi-
schen Landesregierung bei 
der Inklusion. „Die Politik 
muss endlich aufhören, an 
dem Parallelsystem von 
allgemeiner Schule und 
Förderschulen festzuhal-
ten. Das kostet unnötig 
Geld und verschärft die 
ohnehin bestehende Per-
sonalnot“, betont Sacka-
rendt.

Auch beim Thema Pflege 
hat der Sozialverband ganz 
konkrete Forderungen an 
die Politik: Die Belastung 
von Pflegebedürftigen und 
ihren Angehörigen durch 
ständig steigende Eigenan-
teile müsse gestoppt werden. 
Die Ergebnisse der „Kon-
zertierten Aktion Pflege“ 
seien völlig unzureichend. 
Außerdem müssten die Ver-
antwortlichen dafür sorgen, 
dass die Versorgung mit 
ausreichenden Pflegeange-
boten in Niedersachsen si-
chergestellt sei. „Gerade bei 
ambulanten Pflegediensten 
ist die Lage oft problema-
tisch. Viele Pflegebedürf-
tige können zum Beispiel 
den Entlastungsbetrag für 
unterstützende Leistungen 
nicht in Anspruch nehmen, 
weil es nicht genügend An-
gebote gibt. Da muss drin-
gend nachgebessert wer-
den“, sagt Sackarendt.

Die komplette „Hanno-
versche Erklärung“ steht 
als PDF-Dokument unter 
www.sovd-nds.de im Be-
reich Service/Publikatio-
nen/Broschüren, Flyer und 
Checklisten zum Herunter-
laden bereit.

Volle Zustimmung: die Delegierten bei der Verabschiedung der „Hannoverschen Erklä-
rung“ auf der SoVD-Landesverbandstagung. Foto: Lennart Helal

Inklusion in Freizeit und Sport

SoVD und Handball-Verband 
unterzeichnen Kooperation

Der SoVD-Landesver-
band und der Handball-
Verband Niedersachsen 
(HVN) wollen künftig ge-
meinsam den inklusiven 
Handball weiterentwi-
ckeln. Dazu haben SoVD-
Landesgeschäftsführer 
Dirk Swinke und HVN-
Präsident Stefan Hüdepohl 
jetzt eine entsprechende 
Kooperationsvereinbarung 
unterzeichnet.

„Beim Brennpunktthema 
Inklusion geht es uns nicht 
nur um Bildung und Ar-
beitsmarkt, sondern auch 
um gesellschaftliche Aspek-
te in Freizeit und Sport“, 
betont Swinke. So unter-
stützt der SoVD in Nieder-
sachsen bereits seit Jah-
ren das Erstliga-Team der 
Rollstuhl-Basketballer von 
Hannover United. „Mit der 
HVN-Kooperation bauen 

wir unser Engagement für 
eine inklusive Gesellschaft 
jetzt konsequent weiter 
aus“, so der SoVD-Landes-
geschäftsführer weiter.

2016 hatte der HVN erst-
mals einen Workshop zur 
Inklusion im Handball an-
geboten. „Wir sind mitt-
lerweile so weit, dass ein 
regulärer Spielbetrieb für 
Mannschaften, in denen 
Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung gemein-
sam Handball spielen, kei-
ne Vision mehr ist“, erklärt 
HVN-Präsident Stefan Hü-
depohl.

Mit Beginn der Saison 
2019/2020 soll deshalb ei-
ne vom SoVD begleitete 
inklusive Handball-Liga 
starten. Außerdem planen 
die Kooperationspartner 
die gemeinsame Organisa-
tion von Veranstaltungen 
zum Thema Inklusion, die 
Überprüfung von Sport-
hallen auf Barrierefreiheit 
und gemeinsame Maßnah-
men der Öffentlichkeits- 
und Jugendarbeit.

Bringen den inklusiven Handball nach vorne (von links): 
HVN-Vizepräsident Recht Harald Schieb, HVN-Präsident 
Stefan Hüdepohl und SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk 
Swinke. Foto: Juliane Markmann

Viele Menschen wol-
len einschreiten, wenn 
sie menschenverachten-
de Aussagen hören. Aber 
wie? Die kostenlose App 
„KonterBUNT“ der Lan-
deszentrale für politische 
Bildung vermittelt spie-
lerisch Strategien gegen 
Stammtischparolen – mit 
Unterstützung der SoVD-
Jugend und anderer Ko-
operationspartner. 

„Wir waren für das The-
ma Behindertenfeindlich-
keit zuständig und haben 
gemeinsam mit Jugend-
lichen verschiedene Pa-
rolen und die passenden 
Gegenargumente entwi-
ckelt“, berichtet Benedict 
Schmidt vom SoVD-Lan-
desjugendbeirat.

Die App bietet zahlrei-
che Tipps und Ratschläge, 
die sich beim Argumentie-
ren bewährt haben, und 
kann seit Kurzem in den 
App-Stores von Google 
und Apple heruntergela-
den werden. Mehr Infos 
gibt es im Internet unter 
www.konterbunt.de.

SoVD-Jugend hilft bei neuer App

Parolen kontern!

Leistet Schützenhilfe ge-
gen Stammtischparolen: 
die neue App „Konter-
BUNT“. Foto: Mikis Rieb / 
LpB Niedersachsen
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