
Alexander Schilg geht nach fast 16 Jahren 
an der Spitze der SoVD-Bundesgeschäftsstel-
le in den Ruhestand. Er nahm die Arbeit als 
Bundesgeschäftsführer im Februar 1992 auf, 
Ende Dezember wird er sie beenden.

Alexander Schilg hat die heutige Arbeits-
weise in der Bundesgeschäftsstelle wesentlich 
geprägt. Er hat daran mitgewirkt, dass sich 
der Reichsbund, ein Kriegsopferverband klas-
sischer Prägung, zu einem moderneren Sozial-
verband gewandelt hat, der sich für ganz neue 
Gruppen von sozial benachteiligten Menschen 
öffnete. Im Zuge dieser Umorientierung wurde die Bundesgeschäftsstelle 
in Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern/-in in ein modernes Dienst-
leistungszentrum für nachgeordnete Gliederungen und Mitglieder umge-
staltet, das Erscheinungsbild des SoVD in der Öffentlichkeit vereinheit-
licht und neu gestaltet.

Mit hohem Einsatz hat Alexander Schilg den Neubau und die Einrich-
tung der Bundesgeschäftsstelle in Berlin federführend bearbeitet und den 
reibungslosen Umzug von Bonn nach Berlin im Jahr 2003 geleitet. Vom 
Vertrauen des Bundesvorstandes und der Mitarbeiter/-innen getragen, 
konnte er sicherstellen, dass der Wechsel bzw. Wegfall der Arbeitsplät-
ze für ca. 50 Mitarbeiter/-innen durch den Bundesvorstand sozial ver-
träglich gestaltet wurde. Auch bei der anschließenden Integration neuer 
Mitarbeiter/-innen in das vorhandene Team hatte Schilg eine glückliche 
Hand. SoVD-Präsident Adolf Bauer bedankt sich im Namen des Bundes-
vorstandes bei Alexander Schilg für die geleistete Arbeit und wünscht 
ihm für die Zukunft alles Gute.
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Solidarität durch Partnerschaft
„Gemeinsam sind wir stark!“ Dieses Motto unseres SoVD stand Pate bei der Unterzeichnung eines Partner-

schaftsabkommens zwischen dem Kreisverband Dithmarschen (Schleswig-Holstein) und dem Kreisverband 
Märkisch-Oderland (Brandenburg).

Lothar Dufke, Vorsitzender des 
mit rund 12500 Mitgliedern in 
Schleswig-Holstein stärksten sowie 
bundesweit viertgrößten Kreisver-
bandes Dithmarschen, und Hans-
Jörg Ludwig, Vorsitzender des Kreis-
verbandes Märkisch-Oderland, un-
terzeichneten gemeinsam mit ihren 
Stellvertretern die Partnerschaftsur-
kunde, in der es wörtlich heißt: „Die 
Kreisverbände Märkisch-Oderland 
und Dithmarschen im Sozialverband 
Deutschland bekunden hiermit ihre 
Partnerschaft zum Wohle ihrer Mit-
glieder. Wir wollen uns gemeinsam 
für die Errichtung 
eines Sozialbera-
tungszentrums 
in Strausberg 
einsetzen, um 
Menschen in Not 
und Bedrängnis 
fachkompetent 
und umfassend 
zu helfen und 
ihre Rechte in 
vielen Lebensbe-
reichen durch-
zusetzen. Damit 
besteht auch die 
Chance, die Mit-
gliederzahl im 
Landkreis Mär-
kisch-Oderland 
wesentlich zu 
erhöhen. Der 
Austausch von 
Erfahrungen und 
Hilfen zwischen 
Oderland und 
Nordseestrand 
soll zum Verstehen von Menschen in 
unserem Verband beitragen.“

In seiner Begrüßungsrede be-

gründete Lothar Dufke das Enga-
gement seines Kreisverbandes in 
Märkisch-Oderland mit der „für un-
seren Verband lebensnotwendigen 
Solidarität zwischen denen, die hel-
fen können und denen, die auf Hilfe 
angewiesen sind.“ Dies sei auch im-
mer das Erfolgsrezept in Dithmar-
schen gewesen: „Wir waren und sind 
nah an den Menschen, kümmern 
uns um ihre Probleme und beraten 
sie in allen sozialrechtlichen Fragen 
fachkompetent in unserer Kreis-
geschäftsstelle.“ Der Aufbau eines 
solchen Sozialberatungszentrums 

müsse auch für den Kreisverband 
Märkisch-Oderland erste Priorität 
haben, so Dufke weiter, denn: „Wenn 

die Leute sehen, dass wir nicht nur 
reden, sondern handeln, werden wir 
auch im Osten unseres Landes, wo 
die Menschen sich aufgrund der 
DDR-Vergangenheit nicht gerne an 
Organisationen binden, unseren Mit-
gliederbestand ausbauen können.“

Auch für Hans-Jörg Ludwig steht 
und fällt der Erfolg seines Kreis-
verbandes mit der Einrichtung ei-
ner „sozialen Informations- und 
Kontaktstelle“. Die Mitgliederbasis 
sei trotz deutlicher Steigerungen in 
den vergangenen Jahren aber immer 
noch zu gering, um diese aus eigener 

Kraft zu finan-
zieren: „Hier sind 
wir auf die Hilfe 
aus den Landes-
verbänden und 
vom Bundesver-
band angewie-
sen.“

Wie ein gut 
o rg a n i s i e r t e s 
und reibungslos 
arbeitendes So-
zialberatungs-
zentrum funk-
tioniert, wurde 
den brandenbur-
gischen SoVD-
lern im Rahmen 
einer zweitägi-
gen Hospitation 
in Dithmarschen 
vor Augen ge-
führt. Tief beein-
druckt zogen sie 
das Fazit: „Die 
Menschen kom-

men mit Sorgen und bedrückt he-
rein und gehen mit Hoffnung und 
aufrecht wieder hinaus.“

Kreisverband Dithmarschen unterstützt Kreisverband Märkisch-Oderland

Mit großer Freude präsentierten Lothar Dufke (3. von re.) und Hans-Jörg 
Ludwig (3. von li.) die Partnerschaftsurkunden. Mit ihnen freuten sich: 
Frank Aethner (li.) und Jochen Schütze (2. von. li.; stellvertretende Vorsit-
zende des Kreisverbandes Märkisch-Oderland) sowie Annelie Spieck und 
Günter Hollm (stellvertretende Kreisvorsitzende aus Dithmarschen).

Auch in diesem Jahr ist in den Reihen des SoVD wieder der vielen Toten, 
Verwundeten und Verfolgten beider Weltkriege und des Nazi-Regimes 
gedacht worden. Stellvertretend für den Gesamtverband hat Michael 
Wiedeburg, Vorsitzender des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, am 
Vorabend des Volkstrauertages in Berlin einen Kranz niedergelegt. Ein-
geladen hatte zu der internationalen Gedenkveranstaltung der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der britische Botschafter Sir Michael 
Arthur, hielt eine Gedenkansprache, das Stabsmusikkorps der Bundes-
wehr sorgte für den musikalischen Rahmen.

SoVD-Gedenken
zum Volkstrauertag
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Die Bundesschatzmeisterin informiert

Der Bundesrat hat im September eine höhere steuerliche Förderung eh-
renamtlicher Tätigkeiten beschlossen. Das von Bundesfinanzminister Peer 
Steinbrück eingebrachte „Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaft-
lichen Engagements“ tritt rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft.

Mit diesem Gesetz wird ein neuer Freibetrag von 500 Euro pro Jahr für 
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im gemeinnützigen, mild-
tätigen oder kirchlichen Bereich eingeführt. Es gibt keinen automatischen 
Steuerabzugsbetrag für ehrenamtliche Betätigungen, sondern einen allge-
meinen Jahresfreibetrag für erhaltene Aufwandsentschädigungen. „Geld 
muss fließen“ – was konkret bedeutet, dass der neue Ehrenamtsfreibetrag 
nur dann zur Anwendung kommt, wenn es für diese Tätigkeit auch tat-
sächlich eine Vergütung gibt und diese an die begünstigten Empfänger 
ausgezahlt wird. Nach §3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (EStG) sind 
Aufwandsentschädigungen für Tätigkeiten zur Förderung gemeinnützi-
ger Zwecke bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei. Für Übungsleiter 
wurde der Freibetrag von 1848 Euro auf 2100 Euro im Jahr angehoben.

Zur Anerkennung dieses Freibetrages für das Engagement ehrenamtli-
cher Mitarbeiter des SoVD habe ich das Bundesministerium für Finanzen 
angeschrieben, um für den SoVD eine Gleichstellung zu erreichen. Die 
Antwort wird umgehend mitgeteilt werden.

Diese Tipps sollten Sie beachten

Schwere Zeiten für Verkehrssünder?
Die Bußgelder bei Verkehrsverstößen werden voraussichtlich vom kommenden Jahr an drastisch angehoben. 

Ein Gesetzentwurf des Bundesverkehrsministeriums sieht zum Teil eine Verdoppelung der bisherigen Sätze 
vor. Die Verschärfungen kommen nicht überraschend. Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) 
hatte die härtere Gangart schon im Februar angekündigt.

Klimawandel im Bußgeldparadies Deutschland

das Bußgeld von 150 auf 250 Euro 
steigen. Und rücksichtsloses Rasen 
kann künftig mit bis zu 680 Euro 
Bußgeld geahndet werden. Derzeit 
liegt die Höchstgrenze für Tempo-
limit-Überschreitungen um mehr als 
60 Stundenkilometer bei 425 Euro. 
Wer in geschlossenen Ortschaften 

zum Beispiel mehr als 20 Kilometer 
zu schnell ist, soll statt 50 künftig 
mindestens 80 Euro zahlen. Verdop-
pelt werden soll der Bußgeldrahmen 
auf 1000 Euro bei fahrlässigem Ver-
halten. Bei vorsätzlichen Vergehen 
würden künftig 2000 Euro, bei Fahr-
ten unter Alkoholeinfluss 3000 Euro 
fällig werden. 

Ulrich Lotze aus Bergen-Sülze 
glaubt nicht, dass eine Erhöhung 
der Bußgelder die Straßen sicherer 
macht. „Jeder Verkehrsteilnehmer 
wird nicht ‚erwischt‘ werden“, so 

Damals nahm er vor allem extre-
me Raser und Drängler ins Visier so-
wie Alkohol- und Drogensünder. Vor 
Kurzem sagte er der Bild-Zeitung: 
„Diejenigen, die sich und andere im 
Straßenverkehr gefährden, müssen 
künftig mit deutlich höheren Buß-
geldern rechnen.“ Im europäischen 
Vergleich sind 
die Bußgelder 
in Deutschland 
sehr niedrig. Ge-
rade Geschwin-
digkeitsüber-
s c h re i t u n g e n 
werden, wenn 
sie nicht wirklich 
scharf sanktio-
niert werden, lo-
cker und ständig 
übergangen, so die Argumentation 
von Befürwortern. Kritiker unter-
stellen Abzocke.

Die vorgesehenen Strafverschär-
fungen sehen vorerst wie folgt aus: 
Drängler müssten statt 250 Euro 
künftig 400 Euro zahlen, notori-
sche Linksfahrer 80 statt 40 Euro. 
Wer betrunken Auto fährt, riskiert 
schon beim ersten Mal 500 statt 
bisher 250 Euro. Das Bußgeld für 
Handy-Telefonate am Steuer soll 
sich von 40 auf 70 Euro verteuern. 
Bei illegalen Straßenrennen soll 

Lotze. Für Werner Wonschik aus 
Hamburg geht es nicht um die Ver-
kehrsteilnehmer, die mal 5, 10 oder 
vielleicht auch 20 Stundenkilometer 
zu schnell fahren, sondern vielmehr 
um die, die vorsätzlich den Fuß aufs 
Gaspedal drücken und durch ihre 
Fahrweise das Leben anderer Ver-

kehrsteilnehmer 
riskieren. Seiner 
Meinung nach 
sind das über-
wiegend Besitzer 
von Kraftfahr-
zeugen der geho-
benen Klasse, der 
sogenannten Bes-
serverdiener, bei 
denen auch ein 
erhöhtes Bußgeld 

wenig abschreckend wirken würde. 
Wie das Statistische Bundes-

amt mitteilt, sind im Jahr 2006 in 
Deutschland insgesamt 5091 Men-
schen bei Straßenverkehrsunfällen 
getötet und 422337 verletzt worden, 
davon 74502 schwer. Durchschnitt-
lich verloren täglich 14 Menschen 
ihr Leben im Straßenverkehr. Al-
lerdings ist die Zahl der Getöteten 
inzwischen so niedrig wie nie zuvor 
seit Wiedereinführung der Stra-
ßenverkehrsunfallstatistik im Jahr 
1953. 

Frage des Monats – Ihre Meinung
Das Bundesverkehrsministerium will die Bußgelder drastisch er-

höhen. Wird es dadurch auf deutschen Straßen sicherer? Das wollten 
wir im November von den Lesern der SoVD-Zeitung wissen. Bis Re-
daktionsschluss haben sich 153 Personen an der Umfrage beteiligt. 22 
Prozent haben die Frage bejaht, 78 Prozent verneint.

Die Frage des Monats Dezember finden Sie auf Seite 12.
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