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Es sei die beste seit vielen Jahren gewesen – mit diesen an-
erkennenden Worten beendete der alte und – so viel vorweg 
– neue Präsident Adolf Bauer am Freitag, 26. Oktober, die 
16. Bundesverbandstagung des Sozialverband Deutschland, 
die unter dem Motto „Soziale Gerechtigkeit gestalten – unsere 
Demokratie stärken“ stand. Vorausgegangen waren für 197 
Delegierte und eine große Zahl von hauptamtlichen 
Mitarbeitern/-innen aus der Bundes- und den Landes-
geschäftsstellen drei (für viele der Anwesenden sogar fünf) 
Tage harter Arbeit. Im Berliner Hotel und Kongress-Zentrum 
Estrel tagten Antragskommissionen, Delegierte versammelten 
sich. Es wurden Reden gehalten, Berichte vorgetragen und 
diskutiert. Großen Raum nahmen die Wahlen des neuen Bun-
desvorstandes und des SoVD-Präsidiums sowie der Reviso-
ren und Mitglieder der Schiedsstelle ein (siehe Seite 3). Die 
Delegierten beschlossen die Berliner Erklärung und stimmten 
über eine Vielzahl von organisatorischen, sozial- und frauen-
politischen Anträgen und solchen zu Finanzfragen ab, die den 
Weg des Verbandes in den nächsten vier Jahren prägen werden. 
Trotz des randvollen Arbeitspensums: Die 16. SoVD-Bundes-
verbandstagung hatte auch unterhaltsame Elemente. An den 
Abenden wurden die nicht mehr kandidierenden Bundesvor-
standsmitglieder im festlichen Rahmen verabschiedet, der 
SoVD-Bundesverband und die drei großen Landesverbände 
luden Delegierte und Gäste aus den Reihen des SoVD sowie 
Freunde des Verbandes zum Berliner und Bunten Abend ein.

Im Namen des Präsidiums und des 
Bundesvorstandes hieß der amtieren-
de SoVD-Vizepräsident Jürgen Wei-
gel am Mittwoch, 24. Oktober, die De-
legierten und zahlreiche Ehrengäste 
des Verbandes (siehe roter Kasten auf 
Seite 2) willkommen. Er eröffnete die 
16. Bundesverbandstagung mit dem 
Wunsch, sie möge für Delegierte und 
Gäste spannend und abwechslungs-
reich sein. 

Grundsatzrede
 des SoVD-Präsidenten

Adolf Bauer, amtierender SoVD-
Präsident, übernahm das Wort, um 

eine Grundsatzrede zum Thema „So-
ziale Gerechtigkeit gestalten – unsere 
Demokratie stärken“ zu halten.

Ausgehend von der Tatsache, dass 
Deutschland gerade einen enormen 
wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, 
dass die Gewinne der Unternehmen 
steigen, die Arbeitslosen-
quote sinkt, stellte Bauer 
fest: „Die Zeiten sind  güns-
tig, um soziale Gerechtig-
keit zu gestalten, soziale 
Gerechtigkeit in der Ge-
sellschaft durch- und um-
zusetzen.“ Umso trauriger 
der Blick in die Realität, 
der nach wie vor eine ganze 
Reihe gravierender sozia-
ler Ungerechtigkeiten auf-
zeige: Armutslöhne trotz 
Vollzeitbeschäftigung, 
Zwangsverrentung älterer 
Arbeitnehmer/-innen auf 
Kosten der Sozialkassen, 
2,5 Millionen Kinder an 
oder unter der Armuts-
grenze, menschenunwür-
dige Pflege und vieles mehr. 
Bauers Schlussfolgerung: 
„Soziale Gerechtigkeit ge-
stalten – unsere Demokra-
tie stärken: an Aktualität 
hat diese Forderung nichts 
eingebüßt!“

Beispielhaft für den in-

zwischen 90-jährigen Kampf des So-
zialverband Deutschland für soziale 
Gerechtigkeit nannte Adolf Bauer das 
Engagement des SoVD in der Pflege. 
Bauer: „Als einer der wenigen großen 
Verbände setzen wir uns seit vielen 
Jahren für Pflegebedürftige und ihre 

Angehörigen ein. Wir haben mit der 
Aktion gegen Gewalt in der Pflege 
– der AGP – auf Pflegemissstände 
aufmerksam gemacht, lange bevor 
es die Berichte des Medizinischen 
Dienstes der Spitzenverbände der 
Krankenversicherung gab.“ Obwohl 
der SoVD in den vergangenen Jahren 
erfolgreich seinen Beitrag zur Gestal-
tung sozialer Gerechtigkeit geleistet 
habe, könne man sich nicht zufrie-
den zurücklehnen. Es gebe noch viel 
zu viele „Baustellen, auf denen noch 
kräftig gearbeitet werden muss“.

Soziale Gerechtigkeit gestalten 
– unsere Demokratie stärken – das 
bedeutet nach den Worten von Adolf 
Bauer nicht zuletzt, gegen die Armut 
in unserem Land zu kämpfen. Armut, 
die sich auch darin zeigt, dass

aufgefordert werden, kleinere und 
kostengünstigere Wohnungen zu su-
chen,

der- und Jugendhilfe immer mehr in 
Anspruch nehmen müssen,

stellen immer länger werden,

tagstische und Kleiderkammern 
boomt.

 „Diese Situation können wir uns 
nicht leisten!“, rief Bauer den im Saal 
versammelten Politikern mit Bezug 
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auf die in Deutschland um sich grei-
fende Kinderarmut entgegen. Mit der 
materiellen und sozialen Armut von 
Kindern dürfe sich der Staat nicht 
abfinden. „Nicht die zusätzlichen 
Sozialarbeiter- und Lehrerstellen 
verursachen zu hohe Kosten, sondern 
die Folgen ungenügender und fehlen-
der Bildung!“

„Die Stärke des Volkes misst sich 
am Wohl der Schwachen“ – dieses 
Zitat aus der Präambel der Schweizer 
Verfassung stellte Adolf Bauer an den 
Schluss seiner Rede. Er beendete sie 
mit einem leidenschaftlichen Appell 

Fortsetzung auf Seite 2

Professionelle Aufmachung und Organisation sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Bundesverbands-
tagung. Das konnten auch Vertreter aus Politik, Gewerkschaften und befreundeten Verbänden so erleben.

SoVD-Präsident Adolf Bauer hielt eine enga-
gierte Grundsatzrede zur Situation der sozia-
len Gerechtigkeit in Deutschland.
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