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SoVD kritisiert: Politik muss sich um soziale Schieflage kümmern

forsa-Umfrage: SoVD stellt Ergebnisse vor
Die Corona-Pandemie macht vielen Menschen Angst – auch in Niedersachsen. Eine vom SoVD in Niedersachsen in Auftrag gegebene repräsentative forsa-Umfrage
zeigt, dass sich gerade Menschen mit einem geringen Einkommen Sorgen um ihre spätere Rente machen oder befürchten, Angehörige pflegen zu müssen. Aus Sicht des
SoVD wird damit eine soziale Schieflage deutlich, um die sich die Politik dringend kümmern muss.
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Die Ergebnisse der vom SoVD in Auftrag gegebenen repräsentativen forsa-Umfrage zeigen: Menschen
in Niedersachsen haben Angst vor Altersarmut und Pflegebedürftigkeit.
20 Prozent der Bürger*innen
in Niedersachsen haben Angst
davor, im Alter nicht ihren derzeitigen Lebensstandard halten
zu können. Besonders häufig
sind davon unter 30-Jährige
und Menschen mit einem Nettoeinkommen von unter 1.500
Euro monatlich betroffen. „Die
Ergebnisse der repräsentativen

Befragung bestätigen, was wir
täglich in unserer Beratung sehen“, sagt Bernhard Sackarendt,
Vorsitzender des SoVD in Niedersachsen. Gerade Menschen
mit einem geringen Einkommen seien später von Altersarmut betroffen und wüssten
nicht, wie sie über die Runden
kommen sollen. „Hier müssen

die Politiker*innen endlich an
wichtigen Stellschrauben drehen: Der Mindestlohn muss
rauf, der Niedriglohnsektor
muss eingedämmt werden“, fordert Sackarendt.
Auch das Thema Pflege sehen Menschen in Niedersachsen problematisch: 36 Prozent
von ihnen haben Angst, pfle-

gebedürftig zu werden oder
nahe Angehörige pflegen zu
müssen (33 Prozent). „Sich um
jemanden zu kümmern, der*die
pflegebedürftig ist, bringt eine
hohe zeitliche und oft auch
eine finanzielle und emotionale Belastung mit sich“, erläutert
Sackarendt. Es sei Aufgabe der
Politik, die Betroffenen stärker zu unterstützen und ihnen
diese Ängste zu nehmen. Ein
erweitertes Pflegegeld, wie es
Niedersachsens größter Sozialverband fordert, könne Abhilfe
schaffen und zumindest in finanzieller Hinsicht Entlastung
bringen.
Kritisch bewertet der SoVD
die Tatsache, dass fast die Hälfte der Befragten nicht glaubt,
sich in Krisensituationen auf
die sozialen Sicherungssysteme verlassen zu können. Auch
das Vertrauen in die Politik lässt
laut Umfrage zu wünschen übrig: Nur eine Minderheit der niedersächsischen Bürger*innen
(35 Prozent) glaubt, die Politik
unternehme genug, damit auch
Menschen mit einem geringen

Einkommen am sozialen Leben
teilhaben können. „Das zeigt
deutlich, dass mehr für die Betroffenen getan werden muss.
Es dürfen sich nicht so viele
Menschen von der Politik im
Stich gelassen fühlen“, betont
Sackarendt.
Auch bei der Frage nach der
Finanzierung solcher Maßnahmen – etwa im Rahmen der
Corona-Krise – liefert die Befragung ein eindeutiges Ergebnis.
53 Prozent befürworten die Einführung einer Vermögenssteuer – also eine Abgabe auf das
Gesamtvermögen einer Person.
„Wir als SoVD fordern seit langem eine Vermögenssteuer für
mehr soziale Gerechtigkeit. Es
darf auf keinen Fall passieren,
dass die Kosten der Pandemie
jetzt den ohnehin finanziell Benachteiligten aufgebürdet werden“, so der niedersächsische
SoVD-Chef.
Weitere Informationen zu
der vom SoVD in Auftrag gegebenen forsa-Umfrage sind im
Internet unter www.sovd-nds.
de zu finden.

Gendermedizin: SoVD in Niedersachsen fordert mehr Bewusstsein für Unterschiede

Frauen müssen berücksichtigt werden
Medizinische Diagnostik und Therapien werden in Deutschland nach wie vor in den meisten Fällen für Männer entwickelt. Für Frauen bringt das gefährliche Nachteile
mit sich – sie reagieren häufig anders auf Medikamente und weisen bei Krankheiten andere Symptome auf. Diese Unterschiede haben sich zuletzt beispielsweise bei
unterschiedlichen Reaktionen auf den Corona-Impfstoff von AstraZeneca gezeigt. Anlässlich des internationalen Aktionstags zur Frauengesundheit am 28. Mai hat sich
der SoVD in Niedersachsen deshalb dafür eingesetzt, dass die geschlechtssensible Medizin stärker gefördert wird.
In der Forschung, in Zulassungsstudien von Medikamenten und in der Ausbildung
von Mediziner*innen gilt der
Männerkörper noch immer als
Standard. Das führt oft dazu,
dass die medizinische Behandlung von Frauen schlechter
ist. „Die Symptome bei einem
Herzinfarkt bei Männern unterscheiden sich ganz deutlich von
den Symptomen bei Frauen.
Wenn diese Unterschiede bei
der Behandlung nicht beachtet
werden, kann das fatale Folgen
für die Patientinnen haben“,
sagt Roswitha Reiß, Landesfrauensprecherin des SoVD in
Niedersachsen. Die sogenannte
Gendermedizin habe diese Problematik zwar im Blick, komme aber in Deutschland noch
immer viel zu langsam voran.
Auch im Bereich der Pflegebe-

rufe spielt die Ungleichbehandlung eine Rolle. Das Design von
Schutzkleidung und Masken
orientiert sich standardmäßig
an Durchschnittsgrößen von
Männern. Die Folge: Die Ausrüstung passt Frauen oft nicht gut
und schützt damit schlechter.
„Das ist besonders problematisch, weil die große Mehrheit
der Pflegenden weiblich ist“,
gibt Reiß zu bedenken.
Der SoVD hat deshalb gefordert, einen stärkeren Fokus
auf diese Ungleichbehandlung
zu legen. „In erster Linie muss
das Bewusstsein für die Unterschiede von Frauen und Männern im medizinischen Bereich
geschärft werden. Das geht
nur mit der Förderung einer
geschlechtssensiblen Medizin und einer entsprechenden
Grundlagenforschung“, so Reiß.
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Da in Forschung und Ausbildung der männliche Körper als Standard gilt, ist die medizinische Versorgung von Frauen oft schlechter.
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Niedersächsische Kommunalwahl: SoVD stellt hilfreiche Angebote bereit

Info-Seite und Broschüre
Anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl in Niedersachsen hat der SoVD wichtige Fragen
und Antworten zur Wahl übersichtlich und in leichter Sprache zusammengestellt. Diese sind nun auf
einer Informationsseite der Landeszentrale für politische Bildung unter der Rubrik „Einfach erklärt“
veröffentlicht. Außerdem hat der Landesverband eine Broschüre herausgebracht, die zentrale politische Forderungen des SoVD erläutert und dazu passende Wahlprüfsteine kompakt präsentiert.
Am 12. September 2021 finden
in Niedersachsen Kommunalwahlen statt. Aber um was geht
es bei der Kommunalwahl? Was
genau ist überhaupt eine Kommune? Die Niedersächsische
Landeszentrale für politische
Bildung hat eine Informationsseite eingerichtet, die auf wichtige Inhalte und häufig gestellte
Fragen zur Kommunalwahl gut
verständlich eingeht. Auch Auskünfte in leichter Sprache sind
strukturiert aufbereitet: Diese
Informationen sind unter der
Rubrik „Einfach erklärt“ aufrufbar
und entstanden in Kooperation
mit dem SoVD-Landesverband
Niedersachsen. Übersichtlich
werden hier Fragen im Zusammenhang mit den Wahlen vorgestellt und beantwortet – etwa,
wie eine Briefwahl beantragt
wird oder wer genau bei der
Kommunalwahl eigentlich gewählt wird. Die Seite ist unter
www.kommunalwahl-nds.de/
einfach-erklaert abrufbar.

Abbildung: Einstiegsansicht der Informationsseite

Unter der Rubrik „Einfach erklärt“ hat der SoVD Informationen zur
Kommunalwahl in leichter Sprache zur Verfügung gestellt.
Erneut hat der SoVD außerdem
eine eigene Broschüre zur Kommunalwahl entwickelt, die die
wichtigsten politischen Forderungen des Verbands erklärt. Sie
unterteilt sich in die Themenbereiche Soziales und Arbeit, Inklusion und Vielfalt, Lebenswerte
Kommune, Bildung, Frauen sowie
Pflege. Die Bereiche werden von
kompakt aufbereiteten Wahlprüf-

steinen begleitet, die es leicht
machen, bei Kandidat*innen der
Wahlen direkt nachzufragen.
SoVD-Ehrenamtliche können die
Broschüre unter 0511 70148-72
bestellen, um bei sich vor Ort im
Vorfeld der Wahl aktiv zu werden.
Als PDF-Datei kann die Broschüre
unter www.sovd-nds.de/service/
publikationen/broschueren-undflyer heruntergeladen werden.
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Neue Info-Flyer der Koordinierungsstelle gegen Gewalt

Mädchen mit Behinderung besser schützen
Um Frauen und Mädchen
mit Behinderung stärker vor
Gewalt zu schützen, hat die
Koordinierungsstelle der
niedersächsischen Frauenund Mädchenberatungsstellen mehrere Flyer in leichter
Sprache herausgebracht.
Laut einer Studie des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
sind Frauen und Mädchen
mit Behinderung fast doppelt
so häufig von sexualisierter,
körperlicher, psychischer
oder struktureller Gewalt betroffen. Die sogenannte „ableistische Gewalt“ ist nach
wie vor in der Gesellschaft
tief verankert und der Schutz
der Betroffenen immer noch
keine Selbstverständlichkeit.
Aus diesem Grund hat die Koordinierungsstelle gegen Gewalt eine Flyer-Reihe zu den
folgenden Themen in leichter Sprache erstellt: Sexualisierte Gewalt, Psychische
Gewalt, Körperliche Gewalt
und Mobbing.
„Hiermit sind wir einer
konkreten Anfrage nachgekommen, die verstärkt auf

die fehlenden Informationsmaterialien zu Gewaltthematiken in leichter Sprache für
Frauen* und Mädchen* mit
Behinderungen in Niedersachsen hingewiesen haben“,
so Jessica Lach, Projektleitung der Koordinierungsstelle gegen Gewalt.
Die Flyer stehen zum
Download bereit oder können kosten- und portofrei bestellt werden unter www.lksniedersachsen.de/material.

Abbildung: Coveransicht eines Flyers

Die Flyer können als PDF-Dateien heruntergeladen werden.

Regelmäßiges Seminar für SoVD-Aktive

SoVD-Tipp: Steuererleichterung durch absetzbare Ausgaben und Freibeträge

Wie weiter im Ehrenamt?

Steuerpflichtig im Rentenalter
Unter bestimmten Voraussetzungen müssen Rentner*innen Steuern zahlen – eine steuerliche Erleichterung ist aber möglich. Neben Ausgaben, die von der Steuer abgesetzt werden können, gibt es
auch einen Rentenfreibetrag und einen Altersentlastungsbetrag. Der SoVD rät, sich beim zuständigen
Finanzamt zu erkundigen.
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Ehrenamtlich Engagierte in den SoVD-Kreis- und -Ortsverbänden
konnten in den vergangenen Monaten nur eingeschränkt tätig sein.
Corona hat die ehrenamtliche Arbeit im SoVD massiv erschwert. Zum Beispiel
mussten in den Ortsverbänden im März 2020 die Wahlen abgesagt werden. Infolge
der zunehmenden Impfungen und Lockerungen der
Einschränkungen in vielen
gesellschaftlichen Bereichen
ist verstärktes Engagement
nun wieder möglich. Wie genau, darüber sprechen Heinz
Kaatsch und Nancy Widmann
vom SoVD in Niedersachsen
in ihrem Seminar „Wie weiter
im Ehrenamt? So werden Sie
wieder aktiv“ mit allen Interessierten. Da sich dieses Seminar als Gesprächsangebot

an SoVD-Aktive versteht,
bestimmen die Ehrenamtlichen mit ihren Ideen und
Vorhaben selbst, worüber
sie diskutieren möchten. Die
Seminarleiter*innen freuen
sich über Anregungen und
Fragen, von denen erfahrungsgemäß alle Seminarteilnehmenden profitieren.
Das Seminar findet ab
dem 3. August 2021 jeden
ersten Dienstag im Monat online statt. Die Teilnehmendenzahl ist auf
zwölf Personen begrenzt.
Wer Interesse hat, kann
sich unter weiterbildung@
sovd-nds.de oder www.sovdweiterbildung.de anmelden.

Auch Rentner*innen sind
grundsätzlich zur Abgabe einer
Steuererklärung verpflichtet –
und zwar, wenn der steuerpflichtige Teil der Jahresbruttorente
den sogenannten Grundfreibetrag übersteigt. Dieser Betrag
deckt das Existenzminimum ab
und liegt 2021 für Einzelpersonen bei 9.744 Euro im Jahr, für
Ehepaare wird er verdoppelt.
Wer keine Steuererklärung abgibt, wird vom Finanzamt dazu
aufgefordert. „Betroffene sollten auf die Anfrage des Finanzamtes so schnell wie möglich
reagieren, sonst wird die steuerliche Situation geschätzt. Das
kann Steuernachzahlungen mit
sich bringen“, erläutert Katharina Lorenz vom SoVD in Niedersachsen.
Allerdings wird nicht die
gesamte Rente versteuert,
denn jedem steht ein Rentenfreibetrag zu. Wie hoch dieser
ausfällt, richtet sich nach dem
Renteneintrittsjahr und bleibt
über die Jahre unverändert. Wer
2021 in Rente geht, hat einen
Freibetrag von 19 Prozent. Für

über 64-jährige Rentner*innen,
die sich etwas dazuverdienen
oder beispielsweise Einkünfte
aus einer Vermietung beziehen, kann auch der Altersentlastungsbetrag die Steuern
senken. Die Höhe des Betrags
orientiert sich am Geburtsjahr.
Außerdem können verschiedene Ausgaben von der Steuer abgesetzt werden: beispielsweise
Handwerkskosten, Ausgaben
für ein Pflegeheim oder haushaltsnahe Dienstleistungen,
wie etwa eine Reinigungskraft.
Außerdem sind selbstgetragene

Gesundheitskosten absetzbar.
Diese beinhalten zum Beispiel
medizinische Behandlungen,
Kuren oder Medikamente. „Ab
einem Grad der Behinderung
von 20 kann auch der Behinderten-Pauschbetrag eine steuerliche Entlastung bringen. Daher
raten wir bei körperlichen Einschränkungen, einen Grad der
Behinderung zu beantragen“,
sagt Lorenz.
Der SoVD empfiehlt, sich
beim zuständigen Finanzamt
zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt.
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Die Rente wird nicht vollständig versteuert – es gibt einen Rentenfreibetrag. Dieser ist wiederum abhängig vom Renteneintrittsjahr.
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Ältere und Menschen mit geringem Einkommen dürfen nicht benachteiligt werden

Busstreckennetz ausweiten
Um mobil zu bleiben, sind viele Senior*innen und Menschen mit Behinderung auf den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) angewiesen. Auch wer kein eigenes Auto besitzt, braucht den Bus als
alternatives Verkehrsmittel. Doch in Nordhorn können einige Stadtteile mit dem ÖPNV nicht erreicht
werden. Das kritisiert der SoVD und fordert eine Überarbeitung des Busstreckennetzes.

Foto: Ant Rozetsky / Unsplash

Der SoVD-Kreisverband Grafschaft Bentheim setzt sich dafür ein,
dass das Busstreckennetz in Nordhorn ausgeweitet wird.
Der ÖPNV ermöglicht es
Personengruppen, die aus gesundheitlichen, finanziellen
oder anderen Gründen über
keinen eigenen PKW verfügen,
in gewissem Umfang mobil zu
bleiben. Dazu ist eine Busstreckenführung innerhalb einer
Stadt notwendig, die möglichst
alle Stadtteile erreicht. Das ist
aus Sicht des SoVD in Nordhorn
nicht der Fall. Vor allem die Streckenführung der Buslinie 32
steht in der Kritik. „Hier werden
die Stadtteile Blumensiedlung
im Westen und Stadtflur im Osten nur unzureichend angefahren. Neu Berlin kann mit dem
Bus nicht erreicht werden“, sagt
Thomas Lehre, Vorsitzender des
SoVD-Kreisverbands Grafschaft
Bentheim. Besonders in der
Blumensiedlung gebe es viele
ältere Menschen. „Wenn Seniorinnen und Senioren sich nicht
mehr zutrauen, ein Fahrzeug zu
führen und gleichzeitig den Bus
nicht nutzen können, werden
sie benachteiligt“, macht Lehre
deutlich. „Gesellschaftliche Teilhabe funktioniert ohne einen
guten ÖPNV nur eingeschränkt“,
sagt auch Hans-Jürgen Balka,
stellvertretender Vorsitzender
des SoVD in der Grafschaft.
Denn der Besuch eines Cafés in
der Innenstadt, ein Treffen mit
Freunden in anderen Stadtteilen oder die Teilnahme an einer
kulturellen Veranstaltung werde erschwert, wenn der ÖPNV
lückenhaft sei. Nicht jeder könne sich ein teures Taxi leisten,
gibt Balka zu bedenken.
Den Grund für die derzeit
unbefriedigende Streckenführung des ÖPNV sieht der SoVD
in der seit 2019 bestehenden
Neuplanung als der Schienen-

Personennahverkehr reaktiviert
wurde. Deutliche Veränderungen gab es bei der Buslinie 32,
der ehemaligen Line 2. „Es werden nun Stadtteile ausgeklammert oder nur angeschnitten, um
den Halbstundentakt einzuhalten, in denen die Busse wieder
am Hauptbahnhof sein müssen“,
erklärt Balka. Zudem werde das
Gewerbegebiet GIP im Westen
angefahren. Grundsätzlich sei
die Überlegung nachvollziehbar, dass mehr Menschen auf
den Bus umsteigen und auf den
PKW verzichten, um zur Arbeit
zu fahren. Doch in der Praxis
habe sich gezeigt, dass die Busstrecke von den Beschäftigten
des Gewerbegebietes kaum genutzt werde. „Statt voller Busse
sehen wir volle Parkplätze auf
den Firmengeländen“, so Balka.
Der Grund: Die Busse sind
zu spät im Einsatz. Der erste
fährt um 8 Uhr. „Die meisten
Mit
arbeiter sind dann schon
am Arbeitsplatz“, sagt der stellvertretende SoVD-Kreisvorsitzende. Deshalb sei es sinnvoll,
das Gewerbegebiet zukünftig
auszuklammern und stattdessen die bisher vernachlässigten Stadtteile stärker in das
Busstreckennetz einzubeziehen. Auch ein direkterer Weg
in die Stadtteile Oorde und
Stadtflur über den Frensdorfer
Ring könne Zeit sparen und so
eine großräumige Anfahrt der
Stadtteile möglich machen.
Die gleichzeitige Anfahrt der
Haltestellen Europa-Platz und
Firnhaberstraße durch die Linien 30 / 32 und 31 / 32 hält
Balka für nicht nachvollziehbar.
„Durch den Wegfall der Linie
32 auf diesem Teilstück würde
auch die Firnhaberstraße vom

Busverkehr entlastet. So könnte
ein Beitrag zur verkehrsarmen
Innenstadt geleistet werden“,
erklärt Balka.
Mit der Forderung wendet
sich der SoVD auch an die Politik und die Betreibergesellschaft. Die Mitglieder des SoVDKreisvorstands haben dazu einen offenen Brief verfasst, der
die Betreibergesellschaft, den
Landrat des Landkreises Grafschaft Bentheim als Vertreter
des Trägers der Bentheimer
Eisenbahn AG sowie die Fraktionsvorsitzenden der im Kreistag
vertretenen Parteien anspricht.
„Wir hoffen, dass wir gegenüber
den Verantwortlichen deutlich machen können, dass es
aus den genannten Gründen
wichtig und sinnvoll ist, das
Streckennetz zu überdenken“,
so Lehre. Balka ergänzt: „Wir
brauchen eine Verkehrswende,
sowohl aus ökologischen als
auch aus sozialen Gründen. Das
erreichen wir auch, wenn mehr
Menschen die Möglichkeit haben, den ÖPNV zu nutzen.“

Nachruf

Familienversicherung: Angehörige beitragsfrei mitversichern

Wann besteht Anspruch?
Unter bestimmten Voraussetzungen können gesetzlich
Krankenversicherte Familienmitglieder beitragsfrei mitversichern. Ob ein Anspruch
auf eine Familienversicherung
besteht, hängt wesentlich
vom monatlichen Einkommen
der Person ab, die versichert
werden soll. Welche Voraussetzungen für eine beitragsfreie Versicherung außerdem
erfüllt werden müssen, wissen
die Berater*innen des SoVD.
Wenn die Voraussetzungen
erfüllt werden, können gesetzlich Krankenversicherte
Ehepartner*innen, eingetragene Lebenspartner*innen
und Kinder mit Wohnsitz oder
gewöhnlichem Aufenthalt in
Deutschland mitversichern.
Diese sind dann familienversichert – und zwar beitragsfrei. „Das gilt auch für
Stief- und Enkelkinder, wenn
Versicherte für mehr als die
Hälfte des Unterhalts aufkommen“, weiß Katharina Lorenz
vom SoVD in Niedersachsen.
Grundsätzlich können Kinder
bis zum 18. Lebensjahr familienversichert werden und bis
zum 23. Lebensjahr, wenn sie

Er verstarb am 19. Mai
2021 im Alter von 74 Jahren. Helmut Sprenger trat
unserem Verband im Jahr
2007 bei. Von 2012 bis
2019 engagierte er sich als
Vorsitzender des Ortsverbands Waggum-Bevenrode.
Von 2014 bis 2017 war er
zusätzlich 2. Vorsitzender
im Kreisverband Braunschweig. Helmut Sprenger
hat sich mit seiner langjährigen ehrenamtlichen Arbeit
für unsere soziale Gemeinschaft große Anerkennung
und Respekt verdient.
Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.
wird dem Verstorbenen ein
dankendes und ehrendes
Andenken bewahren.
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In manchen Fällen sind Kinder
bis 25 Jahre über die Familienversicherung krankenversichert.
nicht selbst berufstätig sind.
Im Falle einer Berufs- oder
Schulausbildung, eines Studiums oder wenn ein freiwilliges Jahr geleistet wird, ist
eine Familienversicherung
bis 25 möglich. „Familienmitglieder können allerdings
nur beitragsfrei mitversichert
werden, wenn ihr monatliches
Gesamteinkommen einen bestimmten Betrag nicht überschreitet. Dieser liegt 2021 bei
470 Euro beziehungsweise
450 Euro bei einem Minijob“,
sagt Lorenz. Zum Einkommen
zählen regelmäßige Einkünfte
– wie die Rente oder mindestens einmal jährlich gezahlte
Beträge wie Weihnachtsgeld.

BERATUNG

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.
trauert zusammen mit dem
SoVD-Kreisverband Braunschweig und dem SoVDOrtsverband
WaggumBevenrode um das lang‑
jährige Mitglied im Kreisvorstand

Helmut Sprenger
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Jetzt vormerken: Termine für die WhatsApp-Sprechstunde im Juli und August
Sie haben nur mal eine kurze Frage und wollen dafür nicht
extra ins SoVD-Beratungszentrum gehen? Dann nutzen Sie
die WhatsApp-Sprechstunde unter dem Motto #FragdenSoVD.
So funktioniert’s: Fügen Sie die Nummer 0511 65610720 zu
Ihren Kontakten hinzu und stellen Sie Ihre Frage ganz einfach
über WhatsApp. Bei den regelmäßigen Terminen beantworten
SoVD-Berater*innen Ihre Fragen rund um Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV sowie Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht. Die nächsten WhatsApp-Sprechstunden
finden am Donnerstag, 8. Juli, und Donnerstag, 22. Juli, sowie
am Dienstag, 3. August, jeweils von 17 bis 18 Uhr statt. Alle
Termine finden Sie auch unter www.sovd-nds.de.
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Kostenfreies Angebot des SoVD in Braunschweig

Offene Telefonberatung zum Sozialrecht
Am 14. Juli 2021 veranstaltet der SoVD in Braunschweig
von 10 bis 12 Uhr wieder eine
offene Telefonberatung zu allen Fragen des Sozialrechts.
Fragen rund um die gesetzliche Renten-, Pflege-, Kranken- und Unfallversicherung
werden dann geklärt. Auch aktuell wegen Corona relevante
Themen wie etwa Kurzarbeitergeld, Wohngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld, Hartz
IV (auch für Selbständige),
Grundsicherung, Sozialhilfe
oder auch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
können behandelt werden.
Ein bisher häufiges Thema
bei den Beratungen war die
Erwerbsminderungsrente,
außerdem das Schwerbehindertenrecht. Interessierte
können sich am Mittwoch,
14. Juli 2021, von 10 bis 12
Uhr unter der Festnetz-Tele-

fonnummer 0531 2444116
über all diese Themen informieren. Am Telefon wird Kai
Bursie, Experte im Sozialrecht
und Regionalleiter des SoVD
in Braunschweig, die Fragen
beantworten. Bei stärkerem
Beratungsbedarf können im
Anschluss persönliche Gespräche oder weiterführende
Telefonate vereinbart werden.
Ohne
Namensnennung
werden besonders interessante Gespräche dieser Beratung am Freitag, 6. August
2021, von 14 bis 15 Uhr in
der Radiosendung „SoVDRegional“ auf Okerwelle 104,6
– zugleich per Livestream
und App – ausgestrahlt. So
können sich auch Interessierte, die während der Telefonberatung verhindert waren,
informieren. Die offene Telefonberatung findet alle drei
Monate statt.

Foto: Sascha Gramann

Kai Bursie, SoVD-Regionalleiter in Braunschweig, beantwortet in der offenen Telefonberatung Fragen zum Sozialrecht.
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SoVD im Heidekreis setzt sich für Barrierefreiheit beim Bahnfahren ein

Erixx kündigt Besserungen an
Wiederholt gab es in den vergangenen Monaten Fälle im Heidekreis, in denen die Erixx-Bahn
Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die Mitfahrt verweigerte. Der SoVD berichtete
bereits im März darüber. Einige Wochen später nahm der SoVD-Kreisvorstand im Heidekreis an einem
gemeinsamen Ortstermin mit Erixx teil, um Verbesserungen zu erreichen. Auch Landrat Manfred
Ostermann unterstützte das Anliegen vor Ort und schrieb an die Erixx-Geschäftsführung.
Heidrun Dombres aus Lindwedel hatte den SoVD im Heidekreis
erneut informiert, nachdem sie
von Erixx „im Regen stehengelassen wurde.“ Sie war in Hannover
gewesen und wollte nach Hause
fahren. Dazu kam es nicht, da eine
Zugbegleiterin es ablehnte, die
für sie „zu schwere Rampe“ zum
Mehrzweckabteil des Zuges zu
transportieren und der Lindwedelerin sagte, sie solle doch einen
Krankenwagen rufen, damit sie
nach Hause komme. „So geht es
nicht“, war die erste Reaktion von
Annette Krämer, Kreisfrauensprecherin im Heidekreis und selbst
Rollstuhlfahrerin.
Landrat Manfred Ostermann
sagte seine Unterstützung zu
und nahm am gemeinsamen Termin mit dem SoVD-Kreisvorstand
und Erixx-Vertretern am Soltauer
Bahnhof teil. Vier Rollifahrer aus
dem Heidekreis testeten auf Einladung von Erixx, ob doch eine
Möglichkeit besteht, Menschen
mit besonders großen Rollstühlen
zu befördern. Es geht, auch wenn
es länger dauert, war das Ergebnis des 20-minütigen Ausprobierens. Die Erixx-Vertreter nahmen
die Anregungen des SoVD auf,
hielten sie fotografisch fest und
versprachen Besserung. Landrat
Ostermann sagte, es sei wichtig,
dass auch die Bahn mehr Inklusion biete. Krämer forderte Erixx
auf, endlich klare Verbesserungen
für Menschen mit Behinderung zu
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Beim Ortstermin mit dem SoVD und Erixx probierten Burkhard Albert
und Heidrun Dombres (links) die Einstiegsmöglichkeiten in den Zug aus.
schaffen. Fast unmittelbar nach
der Zusage des Unternehmens,
Rollifahrer doch mitzunehmen,
erreichte den SoVD-Kreisverband
die Information, dass der Hodenhagener Burkhard Albert, einer
der Leidtragenden, erneut nicht
befördert wurde. Alle drei Zugbegleiter lehnten es ab, ihn am
Walsroder Bahnhof mitzunehmen. Albert musste die 15 Kilometer lange Strecke auf dem
Radweg und später auf der Straße nach Ahlden mit seinem Rolli
zurückfahren.„Ich habe es gerade
noch geschafft – der Strom reichte gerade eben noch.“
In einem Schreiben an den
Geschäftsführer von Erixx erinnerte Landrat Ostermann an den
Soltauer Ortstermin, bei dem

Erixx eine einvernehmliche Lösung zugesagt hatte. Ostermann
benannte den neuen Vorfall als
Unzumutbarkeit und bat den Geschäftsführer, mit den Betroffenen in einen fairen Dialog zu treten und eine Lösung anzubieten.
Der Geschäftsführer Dr. Lorenz
Kasch berichtete, dass ein Merkblatt für die Mitarbeitenden der
Bahn erstellt wurde und verwies
außerdem auf Umbauten, die in
letzter Konsequenz notwendig
seien und deren rechtliche Zulassung enorm aufwändig sei. Nach
weiteren Gesprächen mit dem
SoVD-Kreisvorstand und dem
Landrat hat Erixx eine Arbeitsgruppe gebildet und zugesagt,
sich weiter intensiv um Barrierefreiheit zu bemühen.

Immer mehr Menschen leben in Armut oder sind davon
betroffen. Um etwas dagegen zu tun, muss die Politik endlich
handeln. Mit unserer Kampagne weisen wir auf das Problem
hin und machen die Gefährdung sichtbar. Denn: Betroffene
brauchen dringend unsere Unterstützung.

www.armutsschatten.de
Eine gemeinsame Kampagne der SoVD-Landesverbände Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein

210910_SoVD_Armut_Anzeige_Querformat_variabel_RZ.indd 1

12.03.21 09:49

