
immer schwieri-
ge Arbeitsmarkt-
Situation älterer 
Menschen auf-
merksam. Er 
räumte ein, „dass 
die Politik, die 
Öffentlichkeit, 
auch Teile mei-
ner Kollegen in 
der Wissenschaft 
das Problem älte-
rer Arbeitskräfte 
am Arbeitsmarkt 
im Moment noch 
wirklich unter-
schätzen. Massiv 
unterschätzen.“

Ta t s ä c h l i c h 
seien die Maß-
nahmen für Ar-
beitnehmer über 
50 in den Unter-
nehmen in den 
letzten Jahren 
z u r ü c k g e f a h -
ren worden. Der 
Sozialökonom 
forderte die poli-
tisch Verantwort-
lichen daher auf, 
in diesem Bereich 

auf die Wirtschaft einzuwirken.

Verleihung des
Gut tun – tut gut-Preises

Die 16. Bundesverbandstagung des 
Sozialverband Deutschland bot den 
passenden Rahmen für die erstmalige 
Verleihung des Gut tun – tut gut-Prei-
ses. Der Preis wurde im Rahmen der 
gleichnamigen SoVD-Kampagne in 
den drei Kategorien Gruppenpreis, 
Einzelpreis und Glückspreis verlie-
hen. Eine Jury unter dem Vorsitz der 
amtierenden SoVD-Vizepräsidentin 
Marianne Saarholz hatte die Preis-
träger im August ermittelt (wir be-
richteten). Prof. Dr. Gesine Schwan, 
Schirmherrin der Kampagne, über-
reichte der 67-jährigen Marieluise 
Meldau aus Sehnde in Niedersach-
sen den Gut tun – tut gut-Einzelpreis 
für ihre Vorlesestunden für Kinder 
und Senioren in einem Altenheim. 
In der Laudatio betonte die Schirm-
herrin das hohe soziale Engagement 
der Preisträgerin und hob das gene-

Nr. 11 / November 200716. BUNDESVERBANDSTAGUNG DES SOVDSeite 2

Wurden für ihr ehrenamtliches Engagement im Rahmen der Kampagne Gut tun – tut gut mit 
Pokal und Urkunde ausgezeichnet: Hans-Jörg Graaf (Gewinner des Glückspreises, 3. von li.), 
Marieluise Meldau (Gewinnerin des Einzelpreises, 4. von li.), Horst Reiter und Dieter Schmidt 
vom Ortsverband Obernkirchen in Niedersachsen (Gewinner des Gruppenpreises; 5. und 6. 
von li.). Links im Bild SoVD-Präsident Adolf Bauer, Vizepräsidentin Marianne Saarholz 
(2. von li.), rechts die Schirmherrin der Kampagne, Professor Dr. Gesine Schwan.

Gastrede des Vizekanzlers Franz Müntefering

an die Delegierten: „Soziale Gerech-
tigkeit ist unser aller Anliegen, sie 
durchzusetzen unsere demokratische 
Aufgabe als Mitglieder des Sozialver-
band Deutschland und als Bürgerin-
nen und Bürger in diesem Land!“

Festvortrag von
Professor Dr. Ernst Kistler

Den Festvortrag zur Eröffnungs-
veranstaltung der Bundesverbands-
tagung hielt Professor Dr. Ernst 
Kistler vom Internationalen Insti-
tut für Empirische Sozialökonomie. 
Der unter anderem mit seinem Buch 
„Die Methusalem-Lüge. Wie mit de-
mographischen Mythen Politik ge-
macht wird“ zu großer Bekanntheit 
gekommene Sozialforscher referierte 
zum Thema „Arbeit, Solidarität und 
Sozialstaatlichkeit in einer alternden 
Gesellschaft“.

In seinem wissenschaftlich fun-
dierten, aber unterhaltsam und gut 
verständlich präsentierten Vortrag  

erklärte Professor Dr. Ernst Kistler 
zunächst Grundlagen der Demogra-
fie und stellte die daraus folgenden 
Konsequenzen für den Arbeits-
markt und die Sozialsysteme dar. 
Dann widmete er sich der zentralen 
Frage: Erdrückt uns die demografi-
sche Last?

Der Sozialwissenschaftler sprach 
sich für ein offenes Asylrecht aus 
und dafür, dass wir als Bewohner 
eines reichen Landes uns um die 
Ärmsten der Armen in der Dritten 
Welt kümmern. „Aber“, so Kistler,  
„was wir nicht brauchen, ist eine 
arbeitsmarktbedingte Zuwande-
rung in den nächsten 15 Jahren!“ 
Vielmehr müssten erst einmal 
die Unternehmer und die Politiker 
ihre Hausaufgaben machen und 
massiv in die Aus- und Weiterbil-
dung investieren. „Dann können 
wir erst darüber reden, wie wir in 
längerer Zukunft die ganze Sache 
gestalten.“

Kistler machte auch auf die noch 

Fotos (3): Schlemmer

rationenübergreifende Zusammen-
wirken von Jung und Alt hervor. 

Der Gut tun – tut gut-Gruppen-
preis ging an den SoVD-Ortsverband 
Obernkirchen in Niedersachsen für 
sein generationenübergreifendes 
Engagement zur Einrichtung eines 
Computerkurses für Senioren in ei-
nem Jugendzentrum. Als die Senio-
ren feststellten, dass die Computer 
des Jugendzentrums veraltet waren, 
sorgten sie mithilfe ihrer Verbin-
dungen und mit Spenden für sechs 
moderne Rechner: „Das ist eine gu-
te Tat, von der Jung und Alt profi-
tieren“, erklärte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer in der Laudatio. 

Den durch Los gezogenen Glücks-
preis überreichte SoVD-Vizeprä-
sidentin Marianne Saarholz an 
Hans-Jörg Graaf aus Höpfingen in 
Baden-Württemberg für die Ein-
richtung eines Rollatoren-Verleihs 
(siehe auch Foto links).

Schlusswort des
SoVD-Präsidenten

Adolf Bauer bedankte sich zum 
Abschluss der Veranstaltung bei den 
Gästen des SoVD für ihr Erscheinen 
und wünschte den Delegierten für 
die folgenden Plenarsitzungen mit 
Wahlen (siehe Seiten 3 und 4) ein 
gutes Gelingen.

Professor Dr. Ernst Kistler sprach über Konsequenzen einer „alternden 
Gesellschaft“ – und räumte dabei mit manchen, von Gruppeninteressen 
geleiteten, Mythen auf.

Die Bereitschaft der 
Menschen zu ehrenamtli-
chem Engagement sei der 
Kit, der die Gesellschaft 
zusammenhalte, sagte 
Franz Müntefering. Des-
wegen bedanke er sich bei 
allen, „die sich engagieren, 
die unterwegs sind, die da-
für sorgen, dass Menschen 
sich versammeln, dass 
man informiert wird, dass 
man sich miteinander be-
spricht, dass man Initiati-
ven ergreift, dass man sich 
hilft.“

Der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales ließ in 
seiner Rede keinen Zweifel 
an seiner Haltung zum So-
zialstaat. „Deutschland ist 
stark“, so sagte er, „nicht 
obwohl, sondern weil es ein 
Sozialstaat ist.“ Er sprach 
sich klar für umlagefinan-
zierte und gegen kapital-
gedeckte Sozialsicherungs-
systeme aus. Die Pleiten an 
den Börsen seit dem Jahr 
2000 hätten gezeigt, wie 
riskant letztere seien.

Der Minister kritisierte, dass in 
Deutschland viel zu wenig in Bil-
dung investiert werde. Er nannte 
es katastrophal, dass inzwischen 10 
Prozent der Hauptschüler keinen 
Schulabschluss haben und zitierte 
in diesem Zusammenhang John F. 
Kennedy: „Bildung ist teuer, sehr 
teuer. Es gibt nur eines, was noch 
teurer ist als Bildung: keine Bil-
dung.“

Müntefering sprach auch das Pro-
blem der sogenannten Aufstocker an. 
Dies sind Menschen, die trotz Voll-
beschäftigung so wenig verdienen, 
dass sie Anspruch auf ergänzende 
Sozialleistungen haben. Hier wer-
de zum Teil erheblicher Missbrauch 
getrieben: Es gebe Unternehmen, 
die kürzten ihren Mitarbeitern den 
Lohn und forderten sie auf, den feh-
lenden Rest als Sozialleistung ein-
zufordern.

Müntefering wies die Anwesen-
den auf den Zusammenhang zwi-
schen Lohn- und Rentenerhöhung 
hin („eine anständige Lohnhöhe ist 
die Voraussetzung dafür, dass auch 
Rentnerinnen und Rentner entspre-
chende Zuwächse haben“), forderte 
aber gleichzeitig zu privater Vorsor-

Trotz seines übervollen Terminkalenders – Lesung im Bundestag am Morgen 
und SPD-Parteitag in Hamburg am Nachmittag – nahm sich Vizekanzler Franz 
Müntefering die Zeit, am 25. Oktober zu den Delegierten der 16. Bundesverbands-
tagung zu sprechen. Müntefering, selbst Mitglied im Sozialverband Deutschland, 
sprach den SoVD-Mitgliedern seine Anerkennung aus und dankte ihnen für ihr 
soziales Engagement. 

ge in Form der Riester-Rente auf. 
Offen benannte der Arbeitsminis-

ter das Prinzip der Frühverrentung 
als falsch. Ältere Menschen seien 
kein altes Eisen, im Gegenteil: In-
zwischen hätten sogar die Betriebe 
kapiert, „dass es nicht nur darauf 
ankommt, dass man junge Hüpfer 
hat, die kreativ sind und schnell 
laufen können“, dass man vielmehr 
auch Menschen brauche, „die älter 
sind, was wissen, was können, Er-
fahrung haben.“

Müntefering beschloss seine Rede 
mit einem Gedanken bezüglich des 
Verhältnisses zwischen seinem Mi-
nisterium und dem SoVD. Ihm sei 
völlig klar, dass immer wieder über 
den richtigen Weg gestritten werde. 
Wichtig sei ihm aber, dass man sich 
einig sei hinsichtlich der Tendenz, 
„der Richtung, in die wir gehen wol-
len in diesem Land“.

Franz Müntefering zu den Delegierten:  „Wir brauchen Leute, die bereit sind, die 
Ärmel hochzukrempeln und sich selbst zu engagieren. Sie gehören dazu und ich 
sage Ihnen ein herzliches Dankeschön dafür!“

Fortsetzung von Seite 1

Eröffnungsveranstaltung
Auf der Eröffnungsveranstal-

tung zur 16. SoVD-Bundesver-
bandstagung waren zahlreiche 
hochrangige Vertreter aus Po-
litik, von Gewerkschaften und 
Verbänden anwesend, u. a.: Hein-
rich Tiemann (Staatssekretär im 
Bundesministerium für Gesund-
heit und Soziale Sicherung), 
Silvia Schmidt (SPD-Bundes-
tagsabgeordnete), Reinhard Bü-
tikofer (Bundesvorsitzender von 
Bündnis 90/Grüne), Ulrike Zer-
hau (stellvertretende Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE), Annelie 
Buntenbach (Mitglied im Ge-
schäftsführenden Bundesvor-
stand des DGB), Frank Bsirske 
(ver.di-Vorsitzender), Horst 
Schmitthenner (IG Metall), Jörg 
Heinel (IG Bau), Karl-Hermann 
Haack (Präsident des Deutschen 
Behindertensportverbandes), 
Prof. Dr. Gunnar Winkler (Prä-
sident der Volkssolidarität), Wal-
ter Hirrlinger (VdK-Präsident), 
Dr. Axel Reimann (Direktor der 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund). Viele der aus wichtigen 
Gründen verhinderten Eingela-
denen haben dem SoVD mittels 
eines Grußwortes ihre Verbun-
denheit ausgedrückt (Seite 4).

Die Gäste

Über weitere Einzelheiten der 
16. Bundesverbandstagung des 
SoVD berichten wir ausführlich 
in der Dezember-Ausgabe der 
SoVD-Zeitung.


