
Schleswig-Holstein

Eröffnet wurde der Neujahrs-
empfang mit einer Begrüßungs-
rede der Landesfrauenspreche-
rin Jutta Kühl. Sie verwies auf 
die erfolgreiche Entwicklung 
des SoVD im Land zwischen 
den Meeren, die sich insbeson-
dere an den Mitgliederzahlen 
ablesen lasse: „Mittlerweile 
haben wir 120 000 Mitglieder 
– mehr als doppelt soviel wie 
1995. Das zeigt, dass wir bei den 
Menschen großes Vertrauen ge-
nießen.“ Ausdrücklich bedank-
te sie sich bei den haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, „die die-
sen Erfolg erst möglich gemacht 
haben.“ Jutta Kühl skizzier-
te die SoVD-Forderungen an 
die Politik im Wahljahr 2013. 
Unter der Überschrift „Stark 
machen für Verteilungsgerech-
tigkeit“, sprach sie sich u. a. für 
armutsfeste Renten und Löh-
ne, für gleiche Bildungschan-
cen aller Kinder sowie für das 
Heranziehen großer Vermögen 
zur Finanzierung gesamtge-
sellschaftlicher Aufgaben aus.

Landtagspräsident Klaus 
Schlie gratulierte dem Sozial-
verband zu seiner beeindru-
ckenden Erfolgsgeschichte und 
betonte: „Schleswig-Holstein 
ist stolz auf seinen SoVD!“ 
Er warb für eine konstruktive 
Zusammenarbeit aller gesell-
schaftlich relevanten Organi-
sationen und Parteien. Sozi-
alministerin Kristin Alheit be-
zeichnete das Neujahrsgespräch 
des SoVD als „eine der wenigen 
Gelegenheiten, bei denen alle 
die zusammenkommen, die in 
der Sozialpolitik und in der so-
zialen Praxis in Schleswig-Hol-
stein eine Rolle spielen“. Auch 
sie verwies auf die Bedeutung 
der Verteilungsgerechtigkeit für 
den Zusammenhalt der Gesell-
schaft: „Es geht darum, dass zu 
den gesellschaftlichen Aufgaben  
alle beitragen müssen – entspre-
chend ihrer Leistungskraft.“ 

Einig war sich die Sozial-
ministerin mit Jutta Kühl da–
rin, dass es bei einem höheren 
Steuersatz, bei der Vermögens-
steuer und einer konsequenten 
Verfolgung von Steuerflucht 
nicht um eine Neiddebatte ge-

he. „Chancen und Lebensrisi-
ken, Benachteiligungen und 
Entwicklungspotentiale müs-
sen so verteilt werden, dass alle 
Menschen sich als Teil unserer 
Gesellschaft verstehen und 
einbringen können.“ 

Das Schlusswort des offiziel-
len Teils hatte die stellvertre-
tende SoVD-Landesvorsitzen-
de Karin Oswald. Sie plädierte 
für ein selbstbestimmtes Le-
ben im Alter und forderte eine 
Stärkung der häuslichen Pfle-
ge: „Mehrere Untersuchungen 
belegen, dass 90 Prozent der 
Menschen bis zuletzt zu Hause 
bleiben wollen.“ Tatsächlich 

Das traditionelle Neujahrsgespräch des SoVD Schleswig-Holstein stand in diesem Jahr unter 
dem Motto: „Stark machen für Verteilungsgerechtigkeit!“  Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik 
und Gesellschaft trafen sich im Kieler Steigenberger Hotel Conti Hansa zu einem interessanten und 
anregenden Gedankenaustausch. Ehrengäste waren unter anderem Landtagspräsident Klaus Schlie 
und Sozialministerin Kristin Alheit, die auch die Festrede des Abends hielt.

Neujahrsempfang in Schleswig-Holstein

V. li.: SoVD-Landesfrauensprecherin Jutta Kühl, SoVD-Präsident 
Adolf Bauer, Sozialministerin Kristin Alheit, Kiels Oberbürgermeis-
terin Dr. Susanne Gaschke, Landtagspräsident Klaus Schlie und die 
stellvertretende SoVD-Landesvorsitzende Karin Oswald. 

sieht eine Studie der Barmer 
GEK hier für Schleswig-Hol-
stein Nachholbedarf. Während 
in Deutschland im Schnitt 30,7 
Prozent der Pflegebedürftigen 
in stationären Einrichtungen 
gepflegt werden, sind es im 
nördlichsten Bundesland 40,5 
Prozent. Mit humorvollen Wor-
ten kritisierte Karin Oswald 
schließlich die zunehmende 
Unzufriedenheit der Men-
schen: „Vielleicht sollten wir 
alle des Öfteren darauf verwei-
sen, in welch‘ gutem Land wir 
leben, in dem niemand verfolgt 
oder aus nichtigem Grund ver-
haftet wird.“ Verfolgten aufmerksam die Reden: die Gäste des Neujahrsempfangs.

Peter Struck kam 1973 als 
stellvertretender Stadtdirektor 
nach Uelzen. 1980 zog er über 
die SPD-Landesliste in den 
Deutschen Bundestag ein. Seit 
1998 gewann er den Wahlkreis 
Celle-Uelzen dreimal hinterei-
nander direkt. Seine Vereinstä-
tigkeit auf örtlicher Ebene war 
auf sehr wenige Vereine und 
Verbände beschränkt. Deshalb 
sticht seine Mitgliedschaft in 
SoVD und Reichsbund über 
mehr als drei Jahrzehnte her-
aus.

Wer die öffentliche Trauer-
feier für Dr. Peter Struck in St. 
Marien zu Uelzen im Fernsehen 
verfolgen konnte, wird die bis 
auf den letzten Platz besetzte 

Kirche und einen voll besetzten 
Kirchplatz gesehen haben. 

Vor der öffentlichen Fernseh-
übertragung gab es einen pri-
vaten Gottesdienst. Viele Men-
schen, die etwas später gekom-
men waren, verharrten bis zum 
Ende der Trauerfeierlichkeiten 
nach 15 Uhr in der Kälte auf 
dem Kirchvorplatz. Was haben 
diese vielen Menschen an dem 
nach außen schroffen Peter 
Struck so geliebt, und warum 
haben sie ihn so verehrt? 

Legendär waren unter ande-
rem die Motorrad-Touren mit 
Peter Struck. An ihnen nahmen 
in den letzten Jahren auch vie-
le CDU-Mitglieder und sogar 
CDU-Mandatsträger teil. Hier 

Der SoVD trauert um Dr. Peter Struck. Mehr als drei Jahrzehnte lang gehörte Peter Struck dem SoVD und Reichsbund an. Er war 
in dieser langen Zeit ein treues Mitglied, das seine Mitgliedschaft nicht ständig nach außen kehrte. Auch den Bereich seiner Familie 
und seiner Freunde konnte Peter Struck gut von den Medien abschirmen. Bürger, Wähler und die mehr als 10 000 SoVD-Mitglieder in 
Stadt und Landkreis Uelzen verehrten ihn in den letzten Jahren gerade für diese Zurückhaltung. Wilhelm Spangenberg, langjähriger 
Weggefährte und Vorsitzender eines benachbarten SoVD-Ortsverbandes, hat einen persönlichen Nachruf verfasst.

Peter Struck war über 30 Jahre im SoVD

Legendär: die Motorradfahrten 
mit Peter Struck.

Peter Struck bleibt zahllo-
sen Menschen unvergessen.

Fotos: Wilhelm Spangenberg

waren sie alle in ihrer Mon-
tur nur Menschen, die gerne 
mit mehr als Hundert anderen 
Menschen an einer gut orga-
nisierten Tour mit schönen 
Motorradstrecken und inter-
essanten Zwischenzielen teil-
nahmen. Hier wurde das kleine 
Gespräch am Rande zwischen 
Bikern geführt. 

Zu den vielen Wahlveran-
staltungen und Info-Ständen 
kamen immer wieder Men-
schen, die ihm einfach „guten 
Tag“ sagen oder ihm nur die 
Hand drücken wollten. Die 
meisten kannte er persönlich 
und konnte sie auch mit Namen 
ansprechen, nach der Familie 
oder der Arbeit fragen. 

Niedersachsen

Wir alle trauern nicht nur 
um unseren Kameraden Dr. 
Peter Struck. Unser stiller 
Gruß geht auch an seine 
Frau Brigitte, seine Kinder, 
Schwiegerkinder und En-
kel.
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