
Niedersachsen

SoVD-Landesverband steigert seine Zahlen 
weiter und ist politisch „wichtiger denn je“

Anfang 2014 hatte der Ver-
band 269 468 Mitglieder, zum 
Vorjahreszeitpunkt waren es 
noch 264 207 (plus 2,0 Pro-
zent), so Swinke. Dabei sei 
das Durchschnittsalter weiter 
gesunken auf jetzt 60,1 Jahre. 
Viele seien wegen der Sozial- 
und Rechtsberatung in den 
60 Beratungszentren in ganz 
Niedersachsen zum SoVD ge-
kommen. Die Zahl der geführ-
ten Verfahren sei von 34 475 in 
2012 auf 34 753 (plus 0,8 Pro-
zent) gestiegen.

Besonders stolz ist der Lan-
desgeschäftsführer darauf, 
auch finanziell geholfen zu ha-
ben. 2013 seien ca. 22 Millionen 
Euro einmaliger Zahlungen 
erstritten worden, dazu kämen 
7,3 Millionen laufende Zahlun-
gen. Allein die Zinsen beliefen 
sich auf mehr als 106 000 Euro.

Wie dringend erforderlich 
der SoVD auch als politische 
Interessenvertretung ist, mach-
te Edda Schliepack anhand 

aktueller Zahlen deutlich. So 
forderte sie den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen 
(MDK) auf, die Personalaus-
stattung für das Gutachterwe-
sen zu erhöhen. Von den MDK-
Gutachten zu Pflegestufen, die 
vom SoVD überprüft wurden, 
sei jedes zweite (53,7 Prozent) 
falsch. Oft werde nur anhand 
der Papierlage entschieden.

Erneut forderte sie eine Re-
vision der Agenda-Gesetze. 
Die Zahl der vom SoVD ge-
führten Verfahren habe sich 
im Vergleich zum Vorjahr nur 
kaum verändert. 2012 waren 
es nur sieben Verfahren mehr 
als die 679 in 2013. „Dabei hat 
Politik an so vielen Hartz-IV-
Stellschrauben gedreht – das 
hat aber nicht gereicht“, so die 
2. Landesvorsitzende. Sie for-
derte eine Anhebung des Re-
gelsatzes auf deutlich über 450 
Euro. Auch „das neue Hartz 
IV“, wie es von Medien genannt 
wurde, sei „menschenfern und 

allenfalls gut für JobCenter. 
Für viele Betroffene verschärft 
sich die Situation jetzt noch“, 
kritisiert sie.

Schwächen mache der SoVD 
auch bei den Planungen der 
rot-grünen Landesregierung 
zur inklusiven Bildung aus. 
So lobenswert die gemachten 
Fortschritte seien, viele der mit 
der „Hildesheimer Resolution“ 
eingeschlagenen Neuerungen 
verfestigten Doppelstruktu-
ren. Es dürfe kein Geld mehr 
in Fördersysteme gesteckt wer-
den. Viel nötiger sei es, in besse-
rer Ausstattung der inklusiven 
Schule“, so Edda Schliepack.

Einen Trend zu gezielter 
Ablehnung von Kuren durch 
Krankenkassen hat der SoVD 
in seiner Beratung festgestellt. 
Die 2. Landesvorsitzende, die 
auch den Braunschweiger 
Kreisverband leitet, berichtete 
von zwei mit HIV infizierten 
Kindern, denen von der AOK 
dringend erforderliche Kuren 

abgelehnt worden seien. Erst 
nach massivem Druck durch 
den SoVD sei die Kranken-
kasse eingeknickt, stellte Edda 
Schliepack fest.

Nach wie vor sehr gefragt 
sei die Renten-Beratung des  
SoVD, die sich von 15 012 Ver-
fahren in 2012 auf 15 159 in 2013 
steigerte. Dabei sei das neue 
Rentenpaket noch gar nicht in 
der Statistik berücksichtigt. 
„Wir stellen allerdings schon 
fest, dass manche es ungerecht 
finden, dass nur ein bestimm-
ter Personenkreis profitiert“, 

sagt die Sozialpolitikerin. Die 
Neuregelungen brächten zwar 
insbesondere mit der Müt-
terrente und dem Bereich der 
Erwerbsminderungsrente Ver-
besserungen, allerdings werde 
die Absenkung des Rentenni-
veaus nicht gestoppt und nichts 
gegen Altersarmut getan. Edda 
Schliepack forderte, die Kür-
zungsfaktoren in der Renten-
anpassungsformel zu streichen 
und das Rentenniveau auf 53 
Prozent vor Steuern zu erhö-
hen. Das sei das Rentenniveau 
von 2001. bü

„Wir werden immer mehr, wir werden immer jünger – und wir verhelfen immer mehr Menschen 
zu ihrem Recht – auch finanziell!“ Diese Bilanz zog der Sozialverband Deutschland (SoVD) in 
Niedersachsen im Rahmen seiner Jahres-Pressekonferenz. Der Bedarf an Unterstützung durch den 
Verband sei ungebrochen hoch. Dass das auch an politischen Fehlentscheidungen und mangelndem 
Reformwillen liege, machte Landesvize Edda Schliepack anhand einzelner SoVD-Statistiken deut-
lich. Ihre politische Bilanz: „Pflege, Hartz IV, Behinderung, Gesundheit, Rente – wo man hinschaut, 
ist der SoVD wichtiger denn je.“
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Von links: Landespressesprecher Matthias Büschking, Dirk 
Swinke, Edda Schliepack und Thorsten Hapke von der Lan-
despressekonferenz.

Niedersachsen

SoVD trifft SPD-Landesgruppe

Foto: SPD-Landesgruppe

Von links: Adolf Bauer, Landesgruppen-Sprecher Lars Kling-
beil und Gabriele Lösekrug-Möller.

Austausch mit Politik – das ist eine wichtige Aufgabe des SoVD-Landesverbandes Niedersach-
sen. Regelmäßig treffen sich Delegationen des Verbandes mit Politikern aller Lager. Jetzt waren 
Landesvorstand, Geschäftsführung und Abteilungsleiter zu Besuch bei der Landesgruppe Nieder-
sachsen / Bremen der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag.

Niedersachsen

Wenn das Zweite Deutsche Fernsehen sein Publikum zu seinen 
Sendungen begrüßt, kann sich mehr als die Hälfte nicht ange-
sprochen fühlen: die Frauen. „Liebe Zuschauer“ moderiert das 
ZDF-Team stets an – und spart dabei alle Zuschauerinnen aus. 

Frauenloses ZDF

SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack ärgert sich 
sehr über diese Praxis: „In einem gleichberechtigten Deutschland 
ist es gedankenlos, hier nicht ordentlich zu begrüßen.“ Schlie-
pack hat das in einem Schreiben an Intendant Dr. Thomas Bellut 
deutlich gemacht. Sie wisse sehr wohl, dass es dem ZDF keines-
wegs darum gehe, ein Signal gegen Gleichberechtigung zu senden. 
„Aber dafür eben auch nicht – und das sollte heute Standard sein“, 
ist Schliepack wenig begeistert. Argumente wie die der Vereinfa-
chung der deutschen Sprache lässt sie nicht gelten. Sie wisse als 
frühere Landtagsabgeordnete sehr wohl, dass im Journalismus 
nicht jedes Wort in seiner weiblichen und männlichen Form ge-
nannt werden könne, weil das Artikel und Beiträge unverdaulich 
mache. „Aber die Begrüßung muss schon stimmen. Das ist weit 
mehr als eine Geste der Höflichkeit.“ Gerade ein öffentlich-recht-
licher Sender habe die Pflicht, über seine Berichterstattung eine 
moderne Gesellschaft abzubilden. Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern, die schon an anderen Stellen noch längst nicht 
erreicht sei, sollte zumindest mit einer frauengerechten Sprache 
bei der Begrüßung eingehalten und aktiv unterstützt  werden. 
Schliepack erinnerte daran, dass Frauen immer noch massiv be-
nachteiligt würden – zum Beispiel beim Lohn, wie der SoVD mit 
dem Equal-Pay-Day aufzeige. bü

Landesvorsitzender Adolf 
Bauer und Landesgeschäfts-
führer Dirk Swinke waren an 
der Spitze einer hochkarätigen 
Delegation, die einen Strauß 
an Themen mit nach Berlin 
in die Vertretung des Landes 
Bremen gebracht hatte. Und 
weil das Gespräch schon dort 
stattfand, waren auch Bre-
mens Landesvorsitzender Gerd 
Meyer-Rockstedt und sein 
Schatzmeister Joachim Wittri-
en dabei. Hauptthema des Ge-
spräches mit der SPD war das 
von Ministerin Andrea Nahles 
geschnürte Rentenpaket. De-
ren Staatssekretärin Gabriele 
Lösekrug-Möller verteidigte 
die Regelungen, Bauer wiede-
rum sah Licht und Schatten. 
Man begrüße die Änderungen 

grundsätzlich, vermisse jedoch 
deutliche Leistungsverbesse-
rungen und Lösungen in punkto 
Altersarmut. Weitere Themen 
des Gespräches: Die Pflege und 
die erneut auf die lange Bank 
geschobene Erweiterung des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs, 
die von SoVD-Landesvize und 

Bundesfrauensprecherin Ed-
da Schliepack kritisiert wur-
de. Außerdem diskutierte die 
Gruppe über die Gleichstellung 
von Behindertenbegleithunden 
und die weitere Ausgestaltung 
der Unabhängigen Patienten-
beratung, in Niedersachsen in 
Trägerschaft des SoVD. bü
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