
„Nicht nur in den Landes-
verbänden selbst, sondern 
auch im Bundesverband haben 
wir lange nach wirkungsvollen 
Maßnahmen gesucht, um Ihre 
Landesverbände zu stabilisie-
ren“, machte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer in seiner Eröff-
nungsansprache deutlich. 

„Ich habe nicht nur die Hoff-
nung, sondern ich bin mir si-
cher, dass mit dieser Fusion 
Ihre Landesverbände und da-
mit der Verband insgesamt zu-
kunftssicher gestaltet werden 
kann. (...) Der 
SoVD ist auch 
aus dem Grund 
so stark, weil 
er bundesweit 
vertreten ist.“

Die Fusion der Landesver-
bände selbst erfolgte in meh-
reren Schritten. Zunächst 
benannte sich der SoVD-Lan-
desverband Sachsen-Anhalt 
um in „SoVD-Landesverband 
Mitteldeutschland“. Die Um-
benennung beschlossen die 
Delegierten einstimmig. 

In einem weiteren Schritt 
erklärten sich die Delegierten 
mit überwältigender Mehrheit 

bereit, mit den Landesverbän-
den Thüringen und Sachsen zu 
fusionieren. 

Kerstin-Römer, 1. Vorsit-
zende des ehemaligen Lan-
desverbandes 
Sachsen-An-
halt und jetzt 
1. Vorsitzende 
des SoVD-Lan-
desverbandes Mitteldeutsch-
land, bezeichnete die Fusion 
als „historischen Tag“. Sie 
sagte:„Durch die Fusion errei-
chen wir eine Stärkung unse-

res Verbandes 
in der Mit-
te Deutsch-
lands.“

In der nach-
folgenden außerordentlichen 
Landesverbandstagung des 
ehemaligen SoVD-Landes-
verbandes Sachsen erklärten 
sich die Delegierten einstim-
mig bereit, dem SoVD-Lan-
desverband Mitteldeutschland 
beizutreten. Anschließend 
wurden drei Regionalvertreter 
gewählt, die in den gemeinsa-
men Landesvorstand entsen-
det werden, um die Interessen 
ihrer Region wahrzunehmen. 

Bei der dritten außerordent-
lichen Landesverbandstagung 
beschlossen die Delegierten 
des ehemaligen SoVD-Landes-
verbandes Thüringen ebenfalls 

den Beitritt 
in den SoVD-
Landesver-
band Mittel-
deutschland 

und wählten drei Regionalver-
treter. Diese repräsentieren 
ihre landsmännischen Interes-
sen und stehen für die zahlrei-
chen Aufgaben ein, die bis zur 
nächsten ordentlichen Landes-
verbandstagung anstehen. 

„Sie haben alle heute die 
Chance, Ihre 
Gliederungen 
zu einer sta-
bilen und si-
cheren Basis 
für die politischen Herausfor-
derungen der Zukunft zu ma-
chen“, bewertete Adolf Bauer 
den Zusammenschluss. Dabei 
betonte der SoVD-Präsident, 
dass der Verband gerade in 
den neuen Bundesländern 
besonders gefordert sei. Bau-
er verwies in diesem Zusam-
menhang auf den niedrigen 

Durchschnittslohn im Osten, 
die noch nicht vollständig an-
gepassten Rentenleistungen 
und die Kindererziehungszei-

ten, die im Os-
ten noch nicht 
gleichermaßen 
a n e r k a n n t 
würden. 

„Wir dürfen nicht nachlas-
sen. Wir müssen uns stark ma-
chen für diejenigen Menschen, 
die durch schlechte politische 
Entscheidungen oder gesell-
schaftliche Fehlentwicklungen 
an den Rand gedrängt wer-
den“, mahnte Bauer. 

Als Tagungspräsident und 
Wahlleiter aller Tagungen fun-

Im Rahmen dreier außerordentlicher Landesverbandstagungen haben sich die drei ehemaligen 
SoVD-Landesverbände Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen am 14. Oktober in Weimar zum 
SoVD-Landesverband Mitteldeutschland zusammengeschlossen. Die Fusion erfolgte nach langen 
gemeinsamen Beratungen der Landesvorstände, des Präsidiums und des Bundesvorstandes. Ziel 
ist die nachhaltige Strukturstärkung des Verbandes in der Mitte Deutschlands. Die Delegierten 
stimmten jeweils mit überwältigender Mehrheit für den Zusammenschluss.

Eine Stärkung des Verbandes in der Mitte 
Landesverbände Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen fusionieren zu SoVD-Landesverband Mitteldeutschland

V. li.: SoVD-Präsident Adolf Bauer, SoVD-Präsidiumsmitglied 
Ernst-Bernhard Jaensch, Bundesgeschäftsführerin Martina 
Gehrmann und Bundesvorstandsmitglied Siegfried Gessner.

gierte SoVD-Präsidiumsmit-
glied Ernst-Bernhard Jaensch, 
den die Delegierten einstimmig 
dazu gewählt hatten.  veo

SoVD-Präsident Adolf Bauer (li.) begrüßt die Fusion der Lan-
desverbände Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. 
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Kerstin Römer (Mi.), 1. Landesvorsitzende des fusionierten SoVD-Landesverbandes Mitteldeutsch-
land, mit dem Landesvorstand, den Regionalvertretern und Landesgeschäftsführer Holger Güssau.

„Stärkung in 
der Mitte“ 

„Langer
Vorlauf“

„Richtiger
Schritt“

Kerstin Römer: „Dies 
ist ein historischer Tag in 
Weimar, wo auch die erste 
Reichsbundtagung statt-
fand. Durch die Fusion er-
reichen wir eine Stärkung  
in der Mitte Deutschlands. 
So kann der SoVD den 
Menschen besser helfen.“ 

Maik Nothnagel: „Das, 
was wir heute vorhaben 
und anschließend abarbei-
ten, ist ein Schritt, den wir 
lange vorbereitet haben. 
Mit unserer heutigen Ent-
scheidung zur Fusion stär-
ken wir uns auch als Lan-
desverband.“

Ernst-Bernhard Jaensch: 
„Die Fusion ist ein ent-
scheidender Schritt in die 
richtige Richtung. Ich bin 
überzeugt davon, dass wir 
damit auf einem guten Weg 
sind.“

Maik Nothnagel, Regionalver-
treter des SoVD-Landesver-
bandes Mitteldeutschland 

Siegfried Gessner, Regional-
vertreter des SoVD-Landes-
verbandes Mitteldeutschland

Kerstin Römer, 1. Landesvor-
sitzende des SoVD-Landesver-
bandes Mitteldeutschland 

Regionalvertreter
gewählt für die

Interessenwahrnehmung

Herausforderungen
in den neuen

Bundesländern

Umbenennung in 
SoVD-Landesverband 

Mitteldeutschland
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