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Sonder-Medienauswertung 27./28.9. 
Bündnis inklusive Bildung/ 

Kampagne/Kundgebung 
Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert. 
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Pressemitteilung von SoVD und Forum Artikel 30 

Kundgebung startet Kampagne: „Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert.“ 

Hannover. Mit einer Kundgebung auf dem hannoverschen Kröpcke haben der Sozial-

verband SoVD und das Forum Artikel 30 ihre gemeinsame Kampagne „Ich bin nicht 

behindert. Ich werde behindert.“ gestartet. Damit protestieren sie gegen Überlegungen 

aus der Politik, die Inklusion in Niedersachsen auf die lange Bank zu schieben oder 

sogar zurück zu drehen. Im Internet unter www.ich-werde-behindert.de wurde zeit-

gleich die Mitmach-Aktion freigeschaltet. Unterstützer können Fotos von sich hochla-

den – und so Teil der Kampagne werden. 

„Uns ist die Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen sehr wichtig. Wir sind strikt 

dagegen, dass die Umsetzung dieses Menschenrechtes verlangsamt oder gar in 

Frage gestellt wird“, machte der stellvertretende SoVD-Landesvorsitzende Bernhard 

Sackarendt während seiner Rede deutlich. Er kritisierte scharf, dass lange vereinbarte 

Verbesserungen bei der Barrierefreiheit in Gebäuden von CDU und FDP jüngst im 

Landtag abgelehnt worden waren. 

Das thematisierte auch Forums-Gründer Karl Finke: „Fünfmal nein und einmal ja bei 

den Abstimmungen zur Bauordnung – ausgerechnet die mobilen Hühnerställe gingen 

durch – Menschen mit Behinderung scheinen ihnen nicht so wichtig zu sein.“ Gleich-

zeitig mahnte er erneut eine Wahlrechtsreform an: „80.000 in Deutschland dürfen nicht 

wählen, weil sie eine Behinderung haben. Das müssen wir ändern“, so Finke. 

SoVD und Forum sind sich einig, dass es darum gehen müsse, die vollständige, 

gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in der gesamten Gesellschaft entscheidend 

voran zu bringen. Es müsse jetzt endlich vorwärtsgehen – und nicht zurück. Das ge-

plante Moratorium bei der Schließung von Förderschulen lehnen sie ab. 

Auch Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt erklärte während der Kundge-

bung: „Inklusion ist Menschenrecht. Barrierefreiheit ist also umzusetzen, ohne Wenn 

und Aber – und ohne Moratorium! Menschenrechte sind nicht wegstreichbar und ver-

schiebbar.“ 
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Pressemitteilung der CDU-Landtagsfraktion 

 

Dr. Matthiesen: SoVD macht sich zum Erfüllungsgehilfen für SPD-Wahlkam-

pagne: CDU steht unmissverständlich zur Inklusion 

Hannover. Der sozialpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Dr. Max 

Matthiesen, weist die Unterstellung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen zu-

rück, die CDU wolle einen Rückschritt bei der Inklusion. „Ich weiß nicht, wie oft wir es 

noch sagen müssen, damit es auch der letzte Verbandsfunktionär versteht: Die CDU 

steht unmissverständlich zur Durchsetzung der Inklusion in allen Bereichen der Ge-

sellschaft. Offensichtlich ist aber noch nicht überall angekommen, welches Chaos die 

rot-grüne Landesregierung bei der Umsetzung von Inklusion an niedersächsischen 

Schulen angerichtet hat. Inklusiv wird eine Gesellschaft nicht allein dadurch, dass man 

sie so nennt. Wir müssen endlich das Kindeswohl in den Mittelpunkt rücken sowie das 

erforderliche Personal und die nötige Ausstattung bereitstellen. Um die Bedarfe lan-

desweit festzustellen, brauchen alle Beteiligten eine kurze Atempause.“ 

Mit Blick auf die heute vorgestellte Resolution des Sozialverbandes sagt Matthiesen, 

der Verband lasse sich offenbar von der SPD für ihre Wahlkampfzwecke instrumentali-

sieren. „Statt mit uns zu sprechen, um mögliche Vorbehalte auszuräumen und kon-

struktiv am Gelingen der Inklusion zu arbeiten, verbreitet der SoVD Falschnachrichten. 

Er macht sich damit zum Erfüllungsgehilfen einer durchsichtigen SPD-Kampagne. Der 

Sozialverband sollte diese eindeutige Parteinahme dringend überdenken und für sich 

klären, wie er sich eine Zusammenarbeit mit der CDU-Landtagsfraktion künftig vor-

stellt.“     

 

Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion 

 

Brunotte: CDU behindert 1,4 Millionen Menschen in Niedersachsen – Inklusion 

bleibt ein Grundrecht 

Das Vergessen politischer Positionen setzt bei der CDU-Landtagsfraktion schon vor 

der Landtagswahl ein: „Offenbar erinnert sich der sozialpolitische Sprecher Max 
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Matthiesen nicht mehr daran, was seine Fraktion vor einer Woche verhindert hat – Zu-

gang und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Gebäuden in der Bauordnung 

festzuschreiben. Lobbyinteressen waren wichtiger als die Interessen von 1,4 Millionen 

Menschen mit Behinderungen in Niedersachsen“, erklärt Marco Brunotte, baupoliti-

scher Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.  

Die schulische Inklusion auszusetzen hat CDU-Hoffnungsträger Bernd Althusmann 

mehr als einmal öffentlich versprochen und damit Entsetzen ausgelöst bei zehntau-

senden Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern, die seit Jahren erfolgreich in-

klusiv beschult werden.  

„Die CDU wird immer unglaubwürdiger mit ihrem Schlingerkurs. Dass Menschen mit 

Beeinträchtigungen und Behinderungen keinen großen Stellenwert haben, weiß man 

spätestens seit der kaltherzigen Streichung des Blindengeldes durch die frühere CDU-

Sozialministerin von der Leyen“, sagt Marco Brunotte. „Wir haben das Blindengeld und 

andere Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen wieder eingeführt.“ 

Jetzt den Sozialverband Deutschland (SoVD) zu beschimpfen, weil er sich für die Um-

setzung der Behindertenrechtskonvention einsetzt, sei entlarvend. Marco Brunotte: 

„Es ist die Aufgabe des Sozialverbandes, sich für Menschen mit Behinderungen in 

Niedersachsen zu engagieren. Diese Menschen brauchen eine laute und starke 

Stimme.“ 

„Sie brauchen diese Stimme auch deshalb, weil die CDU nicht zuhören will, wenn 

Grundrechte eingefordert werden. Das Motto „Wir sind nicht behindert. Wir werden be-

hindert“, ist ein beklemmender Hilferuf gegen neoliberales Politikverständnis, das CDU 

und FDP mit ihren Entscheidungen und ihrem Wahlkampf gegen Inklusion in allen Be-

reichen des täglichen Lebens an den Tag legen“, unterstützt Marco Brunotte den Akti-

onstag Inklusion des SoVD. 

Die SPD-Landtagsfraktion steht uneingeschränkt zur Umsetzung der Barrierefreiheit 

bei Bauvorhaben und zur schulischen Inklusion. „Wir setzen hierbei ein Schulgesetz 

um, das der frühere Kultusminister Althusmann mit Zustimmung der SPD auf den Weg 
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gebracht hat. Wir stehen dazu und haben unser Engagement für Menschen mit Beein-

trächtigungen nicht vergessen. Das unterscheidet uns als Sozialdemokraten von CDU 

und FDP“, so Brunotte. 

 

Stellungnahme des SoVD 

 

Zum Vorwurf der CDU, der SoVD mache sich zum Steigbügelhalter einer Partei, 

erklärt SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke: 

 

„Jetzt ist es aber wirklich genug. Der SoVD tut das, was er muss. Er setzt sich bedin-

gungslos für die Inklusion und die vorbehaltlose Teilhabe von Menschen mit und ohne 

Behinderung ein. Wir kämpfen für unsere Überzeugungen. Für nichts Anderes. Dass 

die CDU nun mit uns reden will, begrüßen wir sehr. Bislang waren unsere Bemühun-

gen umsonst.“ 

 

Artikel bei Kobinet 

http://www.kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/36720/Scharfe-Kritik-an-CDU-

und-FDP.htm  

 

Bericht bei SAT.1-Regional 17.30 

https://hannover.sat1regional.de/sendungen.html  (bei 7:27) 

 

Nachrichtenstück in der NDR-Sendung 18:00 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/niedersachsen_1800/Sozialverbaende-pro-

testieren-fuer-mehr-Inklusion,ndsmag22442.html   

 

Nachrichtenstück in der NDR-Sendung „Hallo Niedersachsen“ 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/Hallo-Niedersach-

sen,hallonds40712.html  (bei 8:28) 
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Neue Presse vom 27.9. 
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Neue Presse vom 27.9. 
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Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 27.9. 
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Abendmagazin der NOZ (Neue Osnabrücker Zeitung) 
 

 
 
Tempo bei Inklusion gefordert 
 
Neues Bündnis will Förderschulen abschaffen 
 
Klaus Wieschemeyer 
 
Hannover. Wie weiter mit der gemeinsamen Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kin-
dern? Nachdem CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann eine Pause bei der Inklusion gefordert hat, 
will ein Bündnis nun das Gegenteil. Nach der Forderung des CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althus-
mann nach einem Moratorium bei der schulischen Inklusion im Land fordert ein Zusammenschluss 
von 14Verbänden und Gewerkschaften nun das Gegenteil. Das „Bündnis für Inklusion“ will den ge-
meinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern in Regelschulen vorantreiben. 
Dazu sollen die Förderschulen im Land mittelfristig alle geschlossen werden. 
 
Förderschulen auflösen 
 
Davon erhofft sich die Befürworter auch eine bessere Personalausstattung: „Die Ressourcen sind 
knapp, weil sie in einem Parallelsystem stecken“, sagt Holger Westphal von der Bildungsgewerk-
schaft GEW. Bernhard Sackarendt vom Sozialverband Deutschland (SoVD) sieht in dem von der rot-
grünen Landesregierung beschlossenen Auslaufen der Förderschule Lernen lediglich einen Anfang. 
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„Auf Dauer muss diese Form aufgelöst werden“, sagt Sackarendt. Er hält es zudem für sinnvoll, gene-
rell über die Zukunft des dreigliedrigen Schulsystems zu diskutieren. „Da kann man drüber nachden-
ken“, sagt er. 
 
Dissens zu Tempo 
 
Auch wenn das Bündnis im Ziel einig sind, über Weg und Tempo herrscht Dissens. So fordert Katrin 
Kurz von der Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen“ eine schnelle Ab-
schaffung der Förderschulen. Eltern solle zudem das Recht genommen werden, ihre Kinder auf die 
Förderschulen zu schicken. Denn allein ihre Existenz ist nach Ansicht der Mutter eines behinderten 
Kindes ein Bruch der UN-Behindertenrechtskonvention. Aus diesem völkerrechtlichen Abkommen, 
welches 2009 in Deutschland in Kraft getreten ist und ein Menschenrecht auf Inklusion verspricht, lei-
tet Kurz die Pflicht auf gemeinsamen Unterricht ab. „Förderschulen sind diskriminierende Einrichtun-
gen, die auslaufen müssen“, sagt Kurz und ergänzt: „Wir wollen kein Wahlrecht auf Diskriminierung“. 
 
Heiligenstadt: Jede Schule ist inklusiv 
 
Ob SoVD und GEW auch das Elternwahlrecht abschaffen wollen, blieb zunächst offen. „Das Wahl-
recht hat es eigentlich nie gegeben“, windet sich Bernhard Sackarendt. Ähnliches sagt auch GEW-
Mann Westphal. Mit dem Vorstoß wird die Inklusion endgültig zum großen Wahlkampfthema. Kultus-
ministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) verspricht, den eingeschlagenen Kurs gegen Widerstand von 
CDU und FDP fortzusetzen: „Wir wollen nicht zurück in die Zeit, in der Kinder nicht an einer allgemein 
bildenden Schule aufgenommen wurden, nur weil sie eine Behinderung hatten. Jede Schule in Nie-
dersachsen ist eine inklusive Schule“, erklärte sie am Donnerstag bei einer Schulleitertagung in Celle. 
„Bei der Inklusion braucht es keine Pause!“, sagt sie. Mit ihr als Ministerin werde es das von Althus-
mann geforderte Moratorium nicht geben. 
 
CDU weist Vorwurf zurück 
 
Die CDU weist den Vorwurf zurück, sie wolle einen Rückschritt bei der Inklusion. „Ich weiß nicht, wie 
oft wir es noch sagen müssen, damit es auch der letzte Verbandsfunktionär versteht: Die CDU steht 
unmissverständlich zur Durchsetzung der Inklusion in allen Bereichen der Gesellschaft“, sagt der so-
zialpolitische Sprecher der Fraktion, Max Matthiesen. „Offensichtlich ist aber noch nicht überall ange-
kommen, welches Chaos die rot-grüne Landesregierung bei der Umsetzung von Inklusion an nieder-
sächsischen Schulen angerichtet hat. Inklusiv wird eine Gesellschaft nicht allein dadurch, dass man 
sie so nennt“, sagt er. Um die Bedarfe festzustellen, brauche es aber für alle Beteiligten „eine kurze 
Atempause“. 
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Deutsches Verbände Forum, 28.09.2017 
 
 
 (SOVD) SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND - LANDESVERBAND NIEDERSACHSEN E.V. 
Kundgebung startet Kampagne: "Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert." 
 
(Hannover) - Mit einer Kundgebung auf dem hannoverschen Kröpcke haben der Sozialverband SoVD 
und das Forum Artikel 30 ihre gemeinsame Kampagne "Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert." 
gestartet. Damit protestieren sie gegen Überlegungen aus der Politik, die Inklusion in Niedersachsen 
auf die lange Bank zu schieben oder sogar zurück zu drehen. Im Internet unter www.ich-werde-behin-
dert.de wurde zeitgleich die Mitmach-Aktion freigeschaltet. Unterstützer können Fotos von sich hoch-
laden - und so Teil der Kampagne werden. "Uns ist die Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen 
sehr wichtig. Wir sind strikt dagegen, dass die Umsetzung dieses Menschenrechtes verlangsamt oder 
gar in Frage gestellt wird", machte der stellvertretende SoVD-Landesvorsitzende Bernhard Sacka-
rendt während seiner Rede deutlich. Er kritisierte scharf, dass lange vereinbarte Verbesserungen bei 
der Barrierefreiheit in Gebäuden von CDU und FDP jüngst im Landtag abgelehnt worden waren. Das 
thematisierte auch Forums-Gründer Karl Finke: "Fünfmal nein und einmal ja bei den Abstimmungen 
zur Bauordnung - ausgerechnet die mobilen Hühnerställe gingen durch - Menschen mit Behinderung 
scheinen ihnen nicht so wichtig zu sein." Gleichzeitig mahnte er erneut eine Wahlrechtsreform an: 
"80.000 in Deutschland dürfen nicht wählen, weil sie eine Behinderung haben. Das müssen wir än-
dern", so Finke. SoVD und Forum sind sich einig, dass es darum gehen müsse, die vollständige, 
gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in der gesamten Gesellschaft entscheidend voran zu brin-
gen. Es müsse jetzt endlich vorwärts gehen - und nicht zurück. Das geplante Moratorium bei der 
Schließung von Förderschulen lehnen sie ab. Auch Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt 
erklärte während der Kundgebung: "Inklusion ist Menschenrecht. Barrierefreiheit ist also umzusetzen, 
ohne Wenn und Aber - und ohne Moratorium! Menschenrechte sind nicht wegstreichbar und ver-
schiebbar." 
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Celle Heute, 28.09.2017 
 

 
 
 
SoVD-Kampagne "Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert." 
 
Celler SoVD-Mitglieder und Ministerin fordern Inklusion „ohne Wenn und Aber“ 
 
HANNOVER/CELLE. Gestern starteten der Sozialverband SoVD und das Forum Artikel 30 
die gemeinsame Kampagne „Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert.“ in Hannover am 
Kröpcke. Mit dabei waren auch Mitglieder des SoVD-Kreisverbandes Celle. Kurz vor 12 Uhr 
eröffnete die integrative Band „The Mix“ mit handgemachtem Rock die Kundgebung. In der 
Band musizieren Menschen mit und ohne Behinderung. Der stellvertretende SoVD-Landes-
vorsitzende Bernhard Sackarendt machte deutlich, dass Inklusion in allen gesellschaftlichen 
Bereichen wichtig sei. Die Umsetzung dieses Menschenrechtes dürfe nicht verlangsamt oder 
in Frage gestellt werden. Sackarendt kritisierte scharf, dass lange vereinbarte Verbesserun-
gen bei der Barrierefreiheit in Gebäuden, von CDU und FDP jüngst im Landtag abgelehnt 
worden seien. Forums-Gründer Karl Finke mahnte „eine lange überfällige Wahlrechtsreform“ 
an. „80.000 Menschen in Deutschland dürfen nicht wählen, weil sie eine Behinderung ha-
ben“, so Finke. 
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SoVD und das „Forum Artikel 30“ sind sich einig, dass die vollständige und gleichberechtigte 
Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft umgesetzt werden müsse. Niedersachsens So-
zialministerin Cornelia Rundt erklärte während der Kundgebung: „Inklusion ist ein Menschen-
recht. Barrierefreiheit ist umzusetzen, ohne Wenn und Aber – und ohne Moratorium. Vertre-
ter vom SoVD-Kreisverband Celle hatten sich mit selbst entworfenen Plakaten auf den Weg 
nach Hannover gemacht. „Ja zur gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbereichen und 
ein deutliches Nein zum Verschieben von Barrierefreiheit. Wir müssen vorwärts blicken und 
nicht zurück! Jeder muss die Chancen und Möglichkeiten bekommen, von Anfang an ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen“, lautet ihre Forderung. 
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Neue Osnabrücker Zeitung vom 28.9. 
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Delmenhorster Kreiszeitung vom 28.9. 
 

 


