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Wichtige Anträge
Zahlreiche Anträge wurden im Rahmen der 16. Bundesverbandsta-

gung von den Delegierten verabschiedet. Hier einige der wichtigsten 
Anträge:

Initiativantrag gegen die drohende Zwangsverrentung von älteren 
Arbeitslosen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, mit einer gesetz-
lichen Regelung sicherzustellen, dass ältere Arbeitslosengeld-II-Bezie-
herinnen und -Bezieher nicht gegen ihren Willen in eine vorgezogene 
Altersrente mit Abschlägen gezwungen werden können. Hintergrund 
ist das Auslaufen der 58-er Regelung Ende 2007. Danach können die 
Arbeitsagenturen Arbeitslose über 60 Jahre auch gegen ihren Willen 
in Rente schicken. Der SoVD fordert: „Oberstes Ziel muss sein, die 
Frühverrentungspraxis zu beenden und die Erwerbsbeteiligung älterer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erhöhen.“

Zuzahlungen für Arznei- und Hilfsmittel. Der Bundesverband wird 
aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die Menschen, die in Pflege- 
oder Behinderteneinrichtungen leben und Leistungen vom Sozialamt 
erhalten, von den Zuzahlungen zu Gesundheitsleistungen befreit wer-
den. Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente, Brillen, Hilfs-
mittel und Fahrten zur ambulanten Behandlung sollten von den Kassen 
übernommen werden.

Pflegeversicherung. Der SoVD spricht sich energisch für den Erhalt 
der derzeitigen umlagefinanzierten Pflegeversicherung aus. Sie habe 
sich bewährt und stelle den Baustein einer künftigen solidarischen 
Bürgerversicherung dar.

Wohnformen bei Pflege und im Alter. Mit Beschluss dieses Antrages 
wird sich der Bundesvorstand in den nächsten Jahren für ein größeres 
Angebot an alternativen Wohnformen einsetzen. Wohngemeinschaften, 
Mehrgenerationenwohnungen und Mehrgenerationenhäuser können 
Menschen im Alter und bei Pflegesituationen demnach die Möglichkeit 
geben, in ihrem gewohnten Wohnumfeld zu bleiben.

Mindestlohn. Immer mehr Menschen sind trotz einer Vollzeitbeschäf-
tigung auf staatliche Unterstützung angewiesen. Der SoVD fordert 
daher die Bundesregierung auf, einen gesetzlichen Stundenlohn von 
mindestens 7,50 Euro einzuführen. 

Keine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages. Beitragsänderungen soll es 
für die SoVD-Mitglieder weder in der Einzel- noch in der Partner- 
oder Familienmitgliedschaft geben. Mitgliederschwache Landesver-
bände werden auch weiterhin durch den Bundesverband unterstützt. 
Gemeinsame Werbeaktionen sollen die Mitgliederzahlen in kleineren 
Landesverbänden stärken.

Entwicklung von Medikamenten. Der Bundesverband setzt sich dafür 
ein, dass verstärkt Medikamente entwickelt werden, die auf die speziel-
len Belange von Frauen und Kindern Rücksicht nehmen. Medikamente 
sollten vor deren Zulassung geschlechts- und altersspezifisch erforscht 
werden.

Erziehungsgeld. Der SoVD setzt sich dafür ein, neben dem Elterngeld 
auch das Erziehungsgeld wieder einzuführen. Menschen mit geringem 
Einkommen und alleinerziehende Mütter wären so weniger benach-
teiligt, da das Erziehungsgeld einkommens- und vermögensneutral an 
alle Eltern des Landes ausgezahlt wird.

Aus den schriftlichen Grußworten
„Der Sozialverband Deutsch-

land meldet sich in der politischen 
Diskussion mit klaren Positionen 
zu Wort und bietet vielen Menschen 
wertvollen Rat und Unterstützung 
in sozialrechtlichen Fragen. Wir 
brauchen Organisationen, die sich 
für gesellschaftliche Solidarität 
stark machen. Und wir brauchen 
Menschen, die diese Solidarität 
leben. (...) Die Stimme des SoVD 
bereichert die sozialpolitische 
Diskussion in Deutschland.“
Dr. Angela Merkel, 
Bundeskanzlerin

„Wir leben in Deutschland in 
einem Sozialstaat, der von den 
Prinzipien Solidarität und sozia-
le Gerechtigkeit geprägt ist. Die-
se Prinzipien werden tagtäglich 
durch zahlreiche Institutionen 
und Menschen mit Leben erfüllt. 
Auch der Sozialverband Deutsch-
land orientiert sich seit fast einem 
Jahrhundert an den Grundprinzi-
pien der Solidarität und des Ge-
meinwohls und dafür danke ich 

ihm bzw. Ihnen allen. (...) Ich bin 
überzeugt, dass der SoVD sich auch 
künftig aktiv bei der Weiterentwick-
lung unseres Sozialstaates einbrin-
gen wird.“
Ulla Schmidt, 
Bundesministerin für Gesundheit

Ich schätze die Sachkompetenz 
des SoVD ebenso wie das konse-
quente soziale Engagement. Beides 
wird getragen vom hauptamtlichen 
und freiwilligen Engagement vieler 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vor Ort, nah an denjenigen, die Hilfe 
brauchen. (...) Ich bin davon über-
zeugt, dass der SoVD auch in den 
nächsten Jahren ein kritischer, sach-
kundiger und konstruktiver Partner 
in sozialen Belangen bleibt.“
Ursula von der Leyen, 
Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

„In diesem Jahr hat die Tagung 
einen besonderen Anlass: Der 
Sozialverband Deutschland feiert 
sein 90-jähriges Bestehen. Seit 90 

Jahren engagieren sich die Mit-
glieder des SoVD für behinderte 
Menschen und die sozialpolitische 
Entwicklung in Deutschland. Sie 
arbeiten vor Ort mit den betroffe-
nen Menschen. Sie sind es, die als 
erste spüren, wenn eine Entwick-
lung – in Politik oder Gesellschaft 
– in die falsche Richtung läuft. 
Aus diesem Grund ist der SoVD 
für mich (...) ein sehr wichtiger 
Ansprechpartner. (...) Das SGB 
IX, das Behindertengleichstel-
lungsgesetz und das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz etwa, 
haben die Grundlagen für einen 
Paradigmenwechsel in der Behin-
dertenpolitik in Deutschland ge-
legt. Sie beinhalten große Chancen 
für Menschen mit Behinderungen. 
Der SoVD hat durch seine Kritik, 
aber natürlich auch durch seinen 
Zuspruch maßgeblich dazu beige-
tragen, dass diese Gesetze auf den 
Weg gebracht werden konnten.“
Karin Evers-Meyer, Beauftragte
der Bundesregierung für die 
Belange behinderter Menschen

Berichte

Bericht des SoVD-Präsidenten
In seinem Bericht zur 16. Bundes-

verbandstagung verwies SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer darauf, dass der 
SoVD in der Politik, bei befreundeten 
Verbänden und in vielen Organisati-
onen und Gremien als ein fachlich 
kompetenter Verband wahrgenom-
men werde, dessen Stellungnahmen, 
Beiträge und Reformvorschläge als 
konstruktiv und zielführend ernst 
genommen würden. Genauso wich-
tig wie die Darstellung des Verbandes 
nach außen sei die Arbeit innerhalb 
des Verbandes. Bauer wörtlich: „Wir 
sind nicht nur ein sozialpolitischer 
Interessenverband, sondern auch ein 

moderner Dienstleistungsverband 
für unsere Mitglieder. Wir müssen 
uns immer wieder bewusst machen, 
dass unsere Mitglieder die Basis und 
das Fundament unserer Arbeit sind.“ 
Die Arbeit vor Ort sei die Grundla-
ge für die Entscheidung vieler Men-
schen, Mitglied im Sozialverband 
Deutschland zu werden und zu blei-
ben. „Sie ist unser Aushängeschild, 
unsere Eingangstür.“

Bericht der 
Bundesfrauensprecherin

Die amtierende Frauensprecherin 
Brigitte Setzer-Pathe betonte die 
Bedeutung des Themas Pflege für 
die Frauen. Einerseits würden mehr 
als 75 Prozent aller Pflegetätigkei-
ten besonders im häuslichen Bereich 
von Frauen übernommen. Anderer-
seits sei auch die Mehrzahl der Pfle-
gebedürftigen Frauen. Die Frauen 
im Bundesfrauenausschuss be-
schäftigten sich mit dem Thema der 
Einführung einer Pflegezeit. „Wenn 
dieses Gesetz in Kraft tritt – wir hof-
fen zum 1.7. oder 1.8. im nächsten 
Jahr – dann denken wir Frauen im 
SoVD immer an die Geburtsstunde 
dieser Reformidee im Bundesfrau-
enausschuss.“ In Bezug auf die ei-
genständige Alterssicherung von 
Frauen erklärte Setzer-Pathe, neben 
der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf werde es insbesondere auch 
darauf ankommen, verbesserte ren-
tenrechtliche Anrechnungen für die 
Kindererziehung, aber auch für die 
häusliche Pflege zu erreichen. Sie 
warnte davor, dass es nicht bei den 
niedrigen Durchschnittsrenten der 
Frauen bleiben und es überhaupt 
keinen Stillstand geben dürfe. Set-
zer-Pathe: „Dafür werden wir Frau-
en weiterhin kämpfen!“

Bericht der Bundesschatzmeisterin
Bundesschatzmeisterin Ingeborg 

Saffe führte in ihrem Bericht an, dass 
die Vermögenslage des Bundesver-
bandes geordnet sei. Die Liquidität 
sei besser als 2004. Die Einführung 
des Partner- und Familienbeitra-
ges bewertet sie positiv. Die Spen-
den der Mitglieder seien allerdings 
rückläufig. 

Bericht der Bundesrevisoren
Den Bericht der Bundesrevisoren 

legte der Sprecher Reinhard Meyer 
vor. Im Ergebnis für die geprüften 
Jahre 2003 bis 2006 für den Bundes-
vorstand hielt Meyer u.a. Folgendes 
fest: Die Geschäftsvorfälle des Ver-
bandes wurden vollständig, fort-
laufend und zeitgerecht erfasst. Die 
Jahresabschlüsse sind ordnungsge-
mäß aus der Buchführung und den 
weiteren Unterlagen abgeleitet; der 
Anhang entspricht den gesetzlichen 
Anforderungen. Die Liquidität des 
Bundesverbandes war stets gegeben. 
Meyer empfahl den Delegierten dem 
Bundesvorstand die Entlastung zu 
erteilen. Der Antrag auf Entlastung  
wurde einstimmig angenommen.

Bericht des Bundesvorsitzenden 
der integ-Jugend

Bundesjugendvorsitzender Ni-
co Hamkens sagte: „Auch wenn 
die letzten vier Jahre durch diverse 
personelle Umbrüche bei der integ-
Jugend bestimmt waren, können 
wir doch auf eine erfolgreiche Ar-
beit zurückblicken.“ Hamkens, der 
am 9. Juni dieses Jahres zum neuen 
Bundesjugendvorsitzenden gewählt 
worden war, bedankte sich bei sei-
nen Vorgängern Oliver Tomaszewski 
und Armin Dötsch für das jahrelan-
ge Engagement in der integ-Jugend. 
Die Mitgliederzahl, so Hamkens, 
sei stetig gestiegen, auf zurzeit über 
13300 Mitglieder. Das bedeute einen 
Mitgliederzuwachs von 65 Prozent in 
den vergangenen vier Jahren. Ziele 
der integ für die Zukunft seien u.a., 
die sozialpolitischen Kontakte zu 
den Jugendorganisationen weiter 
auszubauen und den eingeleiteten 
Generationenwechsel fortzuführen. 
Angestrebt sei ein Altersdurchschnitt 
von ca. 30 Jahren. Ein Angebot für 
Menschen ab 30 zu schaffen, wäre 
eine Aufgabe des Gesamtverbandes, 
so Hamkens.

Bericht des Bundesgeschäftsführers
Bundesgeschäftsführer Alexander 

Schilg zog einen Vergleich zur Bun-
desgeschäftsstelle in Bonn: „Wir, das 
heißt das Ehren- und das Hauptamt 
zusammen, können mit Stolz fest-
stellen, dass der SoVD heute über 
eine Bundesgeschäftsstelle in Ber-
lin verfügt, die klarer strukturiert 
ist und eigenständig und mit hohem 
Sachverstand auf den vielfältigen 

Gebieten der Verbandstätigkeit ar-
beitet.“ Schilg verwies darauf, dass 
der SoVD maximal vier Landesver-
bände habe, die dank eines guten 
Mitgliederbestandes auf Dauer aus 
eigener Kraft lebensfähig seien. Alle 
anderen seien von der Unterstützung 
des Bundesverbandes abhängig. Die 
Bundesgeschäftsstelle unterstüt-
ze diese in verwaltungstechnischer 
Hinsicht im EDV-Bereich, in der 
Buchhaltung, in der Personalbear-
beitung und -abrechnung, mit orga-
nisatorischen Hilfen bei allgemeinen 
Aufgaben sowie mit finanziellen Zu-
schüssen. Er hinterlasse eine Bundes-
geschäftsstelle, die – anders als 1992 
bei seiner Amtsübernahme – im Be-
triebsklima gesund und allen Anfor-
derungen gewachsen sei. Die Eigen-
verantwortlichkeit der Abteilungen 
sei gestärkt, die Leistungsfähigkeit 
und das Erscheinungsbild verbessert 
worden. Zur Verselbstständigung 
der Landesverbände sagte er: „Die 
Verselbstständigung ist beschlossen 
und gewollt, dagegen ist nichts zu sa-
gen.“ Aber es müsse jetzt, wo es um 
die Umsetzung gehe, darauf geachtet 
werden, dass die Verselbstständigung 
vertraglich so geregelt werde, dass sie 
nicht zulasten des Bundesverbandes 
gehe. 

Präsident Bauer dankte Schilg für 
seine Arbeit. Die Bedenken hinsicht-
lich der Verselbstständigung sind 
laut Bauer berechtigt. Auch er plä-
diere dafür, durch eine richtige For-

mulierung dafür zu sorgen, dass der 
Bundesverband nicht geschwächt 
werde.

Bericht des Leiters der 
Abteilung Sozialpolitik

Der Leiter der Abteilung Sozial-
politik beim Bundesverband, Hans-
Jürgen Leutloff, sprach davon, dass 
die sozialpolitische Interessenver-
tretung nicht einfacher geworden 
sei. Aber der SoVD habe seine Ein-
wirkungsmöglichkeiten genutzt und 
gekämpft. „Der SoVD war und ist 
erster Kämpfer für eine würdevolle 
Pflege in Deutschland. Wenn es hier 
in der letzten Zeit positive Entwick-
lungen gegeben hat, dann war dies 
in erster Linie auf den Einsatz des 
SoVD zurückzuführen, und hierauf 
können wir alle stolz sein.“

Die amtierende Frauensprecherin 
Brigitte Setzer-Pathe sprach in ih-
rem Bericht u.a. das Thema der ei-
genständigen Alterssicherung von 
Frauen an. 

Bundesgeschäftsführer Alexander 
Schilg geht zum Ende des Jahres 
in den Ruhestand. Er sagte zum 
Abschied: „Ich hinterlasse eine ge-
sunde Bundesgeschäftsstelle.“

Bundesschatzmeisterin Ingeborg 
Saffe freute sich über die positive 
Entwicklung der Mitgliederbeiträge.
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