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90 Jahre für Demokratie und soziale Gerechtigkeit

Bewegte Vergangenheit
Seit jenen Maitagen hat der SoVD

viele Höhen und Tiefen erlebt. Die
wichtigsten Stationen: lawinenarti-
ges Anwachsen des Verbandes in den
20er Jahren, Selbstauflösung nach
der Machtergreifung durch die Na-
tionalsozialisten, Wiedergründung
in den westlichen Besatzungszonen
nach dem Zweiten Weltkrieg, Wie-
dergründung in den neuen Bundes-
ländern nach dem Fall der Berliner
Mauer, Umbenennung in Sozialver-
band Deutschland (1999), Rückkehr
an den historischen Sitz am Roland-
ufer (2003). Adolf Bauer: „Diese und
viele weitere Ereignisse haben unse-
ren Verband immer wieder vor große
Herausforderungen gestellt. Unsere
Werte aber sind die gleichen geblie-
ben: Heute wie vor 90 Jahren sehen
wir uns dem Frieden, der Demokra-
tie und der sozialen Gerechtigkeit
zutiefst verpflichtet.“

Der SoVD – damals wie heute
„unbequem“

Dass der Sozialverband Deutsch-

land für die Po-
litik oftmals ein
„unbequemer“
Partner ist,
gehört nach den
Worten von
Adolf Bauer
schlicht und er-
greifend zum
S e l b s t v e r -
ständnis des
Verbandes als
Interessenver-
tretung. Der
Präsident des
Sozialverband
Deutschland
konkret: „Eine
der unbeque-
men Wahrhei-

ten, die wir der Politik immer wie-
der vorhalten müssen, ist, dass sie
mit ihren tief
g r e i f e n d e n
Rentenkürzun-
gen und mit der
langfristigen
Absenkung des
Rentenniveaus
eine zentrale
Ursache dafür
geschaffen hat,
dass es künftig
wieder mehr
Altersarmut ge-
ben wird.“

Kritik an
Renten- und
Lohnpolitik
Adolf Bauer

ging in seiner
Rede auch auf
die aktuelle
Mindestlohnde-
batte ein. Er sieht einen engen Zu-
sammenhang zwischen dieser und
der Rentenproblematik: Niedrigein-

kommen bedeu-
teten niedrige
Renten im Alter
einerseits und
geringe Spar-
fähigkeit für die
notwendige Pri-
vatvorsorge an-
dererseits. Ar-
beit dürfe aber
nicht arm ma-
chen – nicht in
jungen Jahren
und auch nicht
im Rentenalter.
„Aus Hunger-
löhnen dürfen
keine Hunger-
renten wer-
den!“ Konse-
quenterweise

fordere der Sozialverband Deutsch-
land die Einführung eines Mindest-
lohnes (siehe Seite 5).

Würdevolle Pflege gefordert
Ein weiteres zentrales Thema des

Verbandes ist die Pflegepolitik (sie-
he Seite 4: „Für eine würdevolle
Pflege“) – ein Thema mit Tradition.
„Wir haben Gewalt und Missstände
in der Pflege schon angeprangert, als
viele noch weggeschaut haben“, so
Bauer. „Wir haben gefordert, dass
der Mensch im Vordergrund einer
würdevollen Pflege stehen muss, als
viele noch gesagt haben: ,satt, sau-
ber, trocken – das reicht‘. Aktuell
kämpft der SoVD für die Einführung
eines Pflegezeitgesetzes. Dieses soll
Angehörige von pflegebedürftigen
Personen in die Lage versetzen, eine
berufliche Auszeit zu nehmen, um

Vizes unter sich: SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saar-
holz (re.) und SoVD-Vizepräsident Jürgen Weigel emp-
fingen die VdK-Vizin Carin E. Hinsinger.

Auch räumliche Nähe verbindet: SoVD-Präsidiumsmitglied Sven Picker
(re.) nutzte den Jahresempfang zu einem Gespräch mit Franz Thönnes,
Bundestagsabgeordneter (SPD) und Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Arbeit. Beide sind aus Schleswig-Holstein.

Karl-Hermann Haack, Präsident des deutschen Behin-
dertensportverbandes und ehemaliger Bundesbehinder-
tenbeauftragter (re.), im Gespräch mit Bundestagsmit-
glied Dr. Ilja Seifert (Die Linke).

diese versorgen zu können. Hin-
sichtlich der Reform der Pflegever-
sicherung forderte Bauer die Bun-
desregierung nachdringlich auf, die-
se  nicht weiter vor sich herzuschie-
ben, sondern sie vielmehr unverzüg-
lich anzugehen.

Nach einem Hinweis auf die 
SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
und deren Bedeutung für das ehren-
amtliche Engagement leitete SoVD-
Präsident Adolf Bauer auf den näch-
sten Programmpunkt über, den Auf-
tritt des Kabarettisten Martin Buch-
holz. Mit scharfem Wortwitz fiel
Buchholz über Politiker (auch an-
wesende) her, trieb vielen die
Lachtränen in die Augen, ließ ande-
re aber auch hier und da „schlucken“
(siehe Kasten rechts).

Die sich im Anschluss bietende Ge-
legenheit zum Meinungs- und Er-
fahrungsaustausch wurde reichlich
genutzt.

Berufliche Nähe verbindet: Hubert Hüppe, Beauftrag-
ter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Belange
der Menschen mit Behinderungen (re.), und Klaus Lach-
witz von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behinderung.

Eine humorvolle Bereiche-
rung des SoVD-Jahresempfan-
ges war der Auftritt des politi-
schen Kabarettisten Martin
Buchholz. Buchholz, ursprüng-
lich Journalist (u. a. bei Spiegel
und Stern), steht seit 25 Jahren
auf der Bühne – unter anderem
im Berliner Kabarett „Die
Wühlmäuse“. Die „freche
Schnauze“ ist Martin Buchholz
als gebürtigem Berliner sozusa-
gen in die Wiege gelegt worden. Hart aber herzlich teilt er seine Schlä-
ge aus – in jede politische Richtung. Hier ein paar Kostproben zu aus-
gewählten Themen:
Hartz IV: „Peter Hartz hat ja neulich vor Gericht gestanden (...) Er muss
nicht ins Gefängnis, denn es gibt ja diese Justizreform: Also Urteile wer-
den in Deutschland ja nicht mehr gesprochen, sondern abgesprochen.“
Große Koalition: „Kurt Beck – das ist dieser gemütliche Teddybär – der
war neulich wieder im Keller, seine Umfragewerte besuchen. Als er
wieder auftauchte hat er gesagt, die SPD müsse auch in einer Großen
Koalition Profil zeigen. Da habe ich mir sofort das Profil von dem Beck
vorgestellt und wusste, warum da keine Eckwerte halten.“
Alkohol: „Ich habe neulich mit einem alten SPD-Genossen am Tresen
gestanden und nach dem fünften Bier sagte der zu mir: ,Martin, Alko-
hol ist keine Antwort. Aber man vergisst zumindest die Frage!‘“
Gesundheitsreform: „Angela Merkel sagte im Bundestag: ,Die Eckwerte
der Gesundheitsreform sind für uns zutiefst unabdingbar, weshalb sie
nicht verwässert werden dürfen, wenn wir wollen, dass daraus eine run-
de Sache wird.‘ Da geschieht das geometrische Wunder, dass aus Eck-
werten eine runde Sache wird. Vielleicht hat sie noch an die Fußball-
WM gedacht: Das Runde muss ins Eckige.“
Kinderbetreuung: „Dieser Bischof – es ging ja um Krippenplätze – hat
tatsächlich gesagt: ,Ein christliches Kind gehört nicht in eine Krippe!‘
Das hat mir gut gefallen.“

„Satirische Frühschicht“
mit Martin Buchholz

SoVD lehnt Experimentierklausel ab
Die Präsidenten der Landessozialgerichte haben auf ihrer Jahreskonferenz die zeitlich befristete Einführung

von Gebühren bei Sozialgerichtsverfahren vorgeschlagen. Eine derartige Experimentierklausel stößt auf den
entschiedenen Widerstand des Sozialverband Deutschland.

SoVD-Vizepräsidentin Marianne
Saarholz lehnte auch eine zeitlich
befristete Experimentierklausel
strikt ab. Diese sei das Einfallstor für
die Einführung von Gebühren an
Sozialgerichten. Zudem sei der Vor-
schlag auch kein geeignetes Mittel,
um die Arbeitsbelastung der Gerich-
te zu verringern.

Sozialgerichte haben existentielle
Bedeutung für Millionen von Bundes-
bürgern. Dort gefällte Urteile haben
unmittelbare finanzielle Auswirkun-
gen zum Beispiel für Sozialrentner,

behinderte Menschen und Empfän-
ger von Arbeitslosengeld II oder So-
zialhilfe. Allgemein handelt es sich
bei den Klägern häufig um sozial
Schwache. Die Einführung von Ge-
bühren für Sozialgerichtsverfahren
hätte daher zur Folge, dass sich gera-
de die Menschen, die am meisten auf
die Rechtsprechung angewiesen sind,
ein Verfahren nicht mehr leisten kön-
nen. Die Einführung von Gebühren
wäre für Menschen mit geringem Ein-
kommen somit eine unüberwindbare
Hürde. Der SoVD, so Marianne Saar-

holz weiter, setze sich deshalb dafür
ein, dass Verfahren an Sozialgerich-
ten gebührenfrei bleiben.

Gerade die Urteile der Sozialge-
richte zum Arbeitslosengeld II zeigen,
dass die Sozialgerichtsbarkeit eine
wichtige und notwendige Kontroll-
funktion gegenüber dem Gesetzgeber
und den Arbeitsagenturen ausübt.
Die wachsende Zahl von Gerichts-
verfahren gerade in diesem Bereich
ist in erster Linie auf handwerkliche
Mängel der Gesetzgebung und feh-
lerhafte Bescheide der Arbeitsagen-

Diskussion um Einführung von Gebühren bei Sozialgerichtsverfahren

turen zurückzuführen. Wer die Ar-
beitsbelastung der Gerichte verrin-
gern will, muss folglich an diesen
Punkten ansetzen.

Darüber hinaus setzt sich der SoVD
weiterhin für eine personell ange-

messen ausgestattete und eigenstän-
dige Sozialgerichtsbarkeit ein. Für
den Erhalt eigenständiger Sozial-
gerichte hat sich auch das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales
ausgesprochen.

Über eine halbe Million Deutsche haben inzwischen eine Vorsorge-
vollmacht abgeschlossen. Diese Zahl meldet das zentrale Vorsorgeregis-
ter der Bundesnotarkammer. Die Vorsorgevollmacht – sie ist auch vom
SoVD immer wieder thematisiert worden – ist eine Willenserklärung,
die im Fall eines Unfalles oder einer schweren Erkrankung wirksam
wird. Mit ihr kann eine Person des Vertrauens benannt werden, die 
im Unglücksfall wichtige persönliche oder finanzielle Entscheidun-
gen trifft. Informationen zur Vorsorgevollmacht bietet das Bundes-
ministerium der Justiz in Form einer Online-Broschüre an
(www.bmj.de/enid/Ratgeber/Betreuungsrecht_kh.html).

Vorsorgevollmacht im Trend
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