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SoVD in Niedersachsen wächst
Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. befindet sich weiter auf Erfolgskurs: Die Mitgliederzahl ist auch 2012 wieder gestiegen. Ende des vergangenen Jahres gehörten mehr als 274 800
Menschen Niedersachsens größtem Sozialverband an. Das sind im Vergleich zum Jahresanfang
fünf Prozent mehr.
„Diese Zahlen zeigen, wie
sehr unsere Arbeit in der Bevölkerung geschätzt wird und
wie wichtig und notwendig
unser Einsatz ist“, betont der
SoVD-Landesvorsitzende
Adolf Bauer. Zum Vergleich:
Alle Parteien in Niedersachsen
haben gerade einmal halb so
viele Mitglieder wie der Sozialverband. Das zeige, dass der
SoVD nicht nur für seine starke Beratungsleistung und sein

ehrenamtliches Engagement
geschätzt werde, sondern auch
für seine politische Lobbyarbeit, mit der er den Parteien
im niedersächsischen Landtag
Druck mache.
Landesgeschäftsführer Dirk
Swinke führt den Mitgliederzuwachs auf mehrere Faktoren zurück: „Viele Menschen
brauchen Hilfe im FormularDschungel, etwa beim Ausfüllen von Anträgen. Ein wesentli-
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Mehr als 13 600 Menschen sind 2012 dem SoVD in Niedersachsen
beigetreten und unterstützen damit auch die Arbeit des Verbandes.

cher Aspekt war aber sicherlich
auch unsere im September erfolgreich gestartete Imagekampagne.“
Mit einer groß angelegten
Plakatierung, Faltblättern,
direkter Mitgliederwerbung
auf Marktplätzen und in Fußgängerzonen hat der SoVD auf
seine Kompetenz im Bereich
Beratung und auch als politische Lobbyorganisation aufmerksam gemacht. Außerdem
veranstalten zahlreiche Kreisverbände in ganz Niedersachsen derzeit verschiedene Aktionen, um den Parteien im Vorfeld der Landtagswahl am 20.
Januar inhaltlich auf den Zahn
zu fühlen. „Damit legen wir
den Finger in die Wunde und
rücken das Soziale wieder verstärkt in den Mittelpunkt und
in das Bewusstsein der Parteien. Dass unser Engagement von
den Menschen geschätzt wird,
zeigt unsere derzeitige Mitgliederentwicklung“, sagt Bauer
weiter.
Den größten prozentualen
Mitgliederzuwachs im SoVDLandesverband Niedersachsen
e.V. verzeichneten im vergangenen Jahr die SoVD-Kreisverbände Nienburg, Friesland,
Hannover-Stadt, Diepholz und
Emsland. 
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Die Wahlbeobachter haben die Aufgabe, sich in den Landtagswahlkampf einzumischen und soziale Themen in den Vordergrund zu rücken.

Wahlbeobachter
Sie tragen Blau – wie ihre Vorbilder, die im Auftrag der UN unterwegs sind. Die Wahlbeobachter der Landesarmutskonferenz
(LAK) Niedersachsen allerdings fühlen nur den Parteien auf den
Zahn. Soziale Themen sollen wieder im Vordergrund stehen.
Im laufenden Landtagswahlkampf blicken die Wahlbeobachter
den Parteien über die Schulter. Bei Veranstaltungen, Diskussionen, an Wahlkampf-Infoständen und im Internet müssen es sich
die Politiker gefallen lassen, auf die Probe gestellt zu werden.
Meike Janßen, SoVD-Abteilungsleiterin Sozialpolitik und neu gewähltes Vorstandsmitglied der LAK, bringt die Forderungen auf
den Punkt: „Politik, die wir unterstützen, muss eine nachhaltige
Armutsbekämpfung im Blickpunkt haben.“ Und das sei bitternötig – jeder siebte Niedersachse sei schon jetzt armutsgefährdet.
„In einem der reichsten Länder der Welt darf das nicht sein“, so
die Fachfrau. Sie leitet jetzt gemeinsam mit Horst-Peter Ludwigs
(Niedersächsischer Flüchtlingsrat), Lars Niggemeyer (DGB Niedersachsen) und Rolf Regenhardt (Caritasverband für die Diözese
Hildesheim) die LAK. Die Konferenz besteht aus zahlreichen karitativen Verbänden aus dem ganzen Bundesland.
Das Projekt Wahlbeobachter geht einher mit Wahlprüfsteinen,
die die LAK an alle Parteien geschickt hat. Darin werden die
Forderungen an die nächste niedersächsische Landesregierung
zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung formuliert.
bü
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Öffentlicher Nahverkehr muss barrierefrei sein
Menschen mit einer Behinderung haben es an Bahnhöfen oftmals schwer: Es gibt keinen Aufzug, mit dem Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer zum Gleis gelangen können, manchmal fehlt es
auch an Behindertenparkplätzen. Die Deutsche Bahn hat im Zuge dessen ihr zweites Programm
zur Barrierefreiheit vorgestellt, mit dem es Menschen mit Handicap ermöglicht werden soll,
Bahnhöfe und Züge selbstständig zu nutzen. Das reicht aus Sicht des SoVD aber bei weitem nicht.
Gerade was die Modernisierung und Erneuerung von
Bahnhöfen in Niedersachsen angeht, sieht Bernd Skoda (SoVDFachberater für barrierefreies
Bauen) das Vorgehen der Deutschen Bahn derzeit skeptisch:
„Die Bahn beteuert zwar, dass
sie eine barrierefreie Infrastruktur an den Bahnhöfen schaffen
möchte, damit der Nahverkehr
auch entsprechend genutzt
wird. Die Wirklichkeit sieht an
vielen Stellen aber anders aus.“
Oftmals gebe es eben keine Zugänge für Menschen, die in ihrer
Mobilität eingeschränkt sind.
„In einem solchen Fall gibt es

dann meistens Hinweise darauf,
dass nicht ausreichend Reisende an dem jeweiligen Bahnhof
aus- oder einsteigen und dass
man davon ausgehen kann, dass
sich in einem Umkreis von 50
Kilometern ein hindernisfreier
Zugang befindet“, weiß Skoda.
Als SoVD-Fachmann wird Skoda sich gemeinsam mit dem Verband dafür einsetzen, dass auch
die Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Menschen umfassend berücksichtigt werden.
„In Niedersachsen leben momentan zehn Prozent schwerbehinderte Menschen. Sie dürfen
bei den Planungen nicht außen

vor bleiben. Beim Umbau von
Bahnhöfen, der ja meistens aus
Steuergeldern finanziert wird,
geht es aber auch darum, dass
etwa ältere Menschen, Familien mit Kinderwagen oder auch
einfach Reisende mit viel Gepäck ohne Probleme Zug fahren
können“, betont Skoda, der den
SoVD unter anderem auch im
„Nahverkehrsbündnis Niedersachsen“ vertritt.
Das Bündnis hat es sich zum
Ziel gesetzt, den öffentlichen
Nahverkehr zu erhalten und
auszubauen. Dazu gehört es
auch, eine entsprechende Infrastruktur bereitzustellen und
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Für Menschen mit einer Behinderung gibt es bei Zugreisen oft
viele Hindernisse.
die Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Menschen bei der
Gestaltung von Haltestellen und
Bahnhöfen sowie in den Zügen
zu berücksichtigen. Außerdem
macht sich das Nahverkehrs-

bündnis gegen die Fahrplanausdünnung im Flächenland
Niedersachsen stark. Nähere
Informationen sind im Internet
auf der Seite www.nahverkehrsbuendnis.de abrufbar.
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