
Länderübergreifende Diskussion
Am 15. November nahmen die SoVD-Landesvorsitzenden aus Hessen, Rudolf Schulz, und Rheinland-

Pfalz / Saarland, Edmund Elsen, an einer Podiumsdiskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung im „Wohnzim-
mer Wiesbaden“ teil – Thema: „Die soziale Absicherung der Bürger*innen als zentrale Zukunftsaufgabe“.

Die Zunahme sozialer Un-
gleichheit, der demografische 
Wandel und der selektive Rück-
zug des Staates aus den Berei-
chen der sozialen Absicherung 
haben zu Verunsicherung der 
Bevölkerung geführt. Wer muss 
die Verantwortung und vor al-
lem die Kosten für die Siche-
rung übernehmen? Oft sind 
Bund und Kommunen sich un-
einig. Die Länder haben diesbe-
züglich eine wichtige Funktion.

Hierüber diskutierten länder-
übergreifend Malu Dreyer (SPD), 
Ministerpräsidentin von Rhein-
land-Pfalz, und Nancy Faeser, 
SPD-Fraktionsvorsitzende im 
Hessischen Landtag. Moderator 
war Tim Frühling (HR). SoVD-
Landesvorsitzender Rudolf 
Schulz nutzte die Gelegenheit 
zum sozialpolitischen Austausch.

Zwei SoVD-Landesvorsitzende zu Gast bei Debatte über soziale Sicherung

Re.: Nancy Faeser im angereg-
ten Gespräch mit Rudolf Schulz.

Vertretende von SoVD, Politik und Partnern sprachen Grußworte.

Gäste in der festlich geschmückten Scheune in Calden bei Kassel.

Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde, 

wir hoffen, dass Sie ein paar schö-
ne und geruhsame Feiertage im 
Kreise Ihrer Lieben verbracht haben. 

Der hessische SoVD-Landesver-
band kann mit Zuversicht in das 
Jahr 2020 gehen! Wir werden uns 
weiter nach Kräften dafür einset-
zen, dass Verbesserungen im Alltag 
von älteren, pflegebedürftigen und 
behinderten Menschen herbeige-
führt werden. 

Die Themen sind gesetzt: Aktivi-
täten gegen die soziale Kälte und 
für bezahlbaren Wohnraum, die Be-
seitigung von Barrieren, das Recht auf Teilhabe in allen Lebens-
bereichen, der Kampf gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung. 

Keine Wohltat oder Entspannung im Bereich der Sozialpolitik 
gibt es als Geschenk. Wir werden unsere Ärmel hochkrempeln 
müssen, um den Anliegen unserer Mitglieder Gehör zu verschaffen 
und entsprechende Taten folgen zu lassen. Wir müssen uns ein-
bringen, unsere Vorstellungen vortragen und um die Durchsetzung 
ringen! Für den Sozialverband Deutschland und seine Unterstüt-
zer bedeutet das, dass wir unsere Bemühungen auch 2020 weiter 
intensivieren werden und für unsere Mitglieder gegen die sozialen 
Ungereimtheiten kämpfen müssen.

Der Startschuss für das überarbeitete Erscheinungsbild des SoVD 
erfolgte anlässlich der Bundesverbandstagung am 10. November 
2019. So wurde im Logo aus dem „Schirm“ die „helfende Hand“. Es 
ist auch Ihre engagierte Hand, die Hilfesuchende in schwierigen 
Situationen auffängt und oft dazu beiträgt, verloren gegangene 
menschliche Würde zurückzugeben. 

Wir werden auch 2020 unsere öffentlichkeitswirksamen Aktivi-
täten fortführen: 

Equal-Pay-Day-Aktionen zum Lohngerechtigkeitstag stellen die 
Forderung „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Wir wollen ebenfalls 
in anderen Orten Aktionen zu diesem wichtigen Thema durch-
führen, auch um den SoVD sichtbarer und bekannter zu machen. 
Bringen Sie sich gerne mit Ihrem Ortsverband ein. 

Auch in diesem Jahr wird sich der SoVD Hessen wieder mit ei-
nem Infostand am Hessentag in Bad Vilbel beteiligen. Schon heute 
laden wir Sie dazu ein, aktiv oder als Gast dabei zu sein. 

Der Landesverband Hessen wird erneut am SoVD-Inklusionslauf 
in Berlin teilnehmen und Gespräche für einen solchen Lauf in der 
Region Mainz / Wiesbaden beginnen. 

Zudem wird die Sozialrechtsberatung in unseren Beratungszentren 
Kassel, Wiesbaden und Frankfurt / Offenbach fortgesetzt und ausge-
baut. Das Netz der Sozialberater*innen wird noch feinmaschiger wer-
den. Das SoVD-Infotelefon zum Thema Pflege bieten wir weiterhin 
hessenweit an. Wir werden die Professionalisierung voranbringen 
sowie die Sozialrechtsberatungszentren mit Bürokräften und das 
Jurist*innenteam durch eine halbe hauptamtliche Stelle verstärken.

Die positive Mitgliederentwicklung von 10 Prozent muss auch 
für 2020 das Ziel sein. Die beschlossene und begonnene Struk-
turreform ist ein gutes Fundament für diese weitere Entwicklung 
des hessischen SoVD. Schulung und Fortbildung für unsere Funk-
tionsträgerinnen und -träger wird eine wichtige Aufgabe des Lan-
desvorstandes sein.

Auch in diesem Jahr können wir unseren Mitgliedern wieder die be-
liebten Tagesausflüge und Reisen mit interessanten Zielen anbieten. 

Ich zähle auch im Jahr 2020 auf Ihre Unterstützung. Nur gemein-
sam können wir die Ungerechtigkeiten aus der Welt schaffen. Schau-
en wir hin, bringen wir uns ein und bleiben wir aktiv! Vielen Dank 
für das Engagement und die Treue zum SoVD! Der Landesvorstand 
wünscht Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden und Bekannten ein 
friedvolles, gesundes und zufriedenes neues Jahr 2020.

Ihr Rudolf Schulz, 
1. Landesvorsitzender des SoVD Hessen
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Rudolf Schulz

100 Jahre SoVD-Frauenpower
In der Zehntscheune in Kassel-Waldau hieß es am 13. November: „100 Jahre Frauen im SoVD“. Zum 

Festakt eingeladen hatte der Kreisverband Hofgeismar-Kassel. In einem Rückblick präsentierte Landes-
frauensprecherin Annette Mülot-Carvajal die schon so langjährigen Aktivitäten von Frauen im Verband. 

Dazu gehörten Zeiten, in de-
nen Mädchen allenfalls der Be-
such des Pudding-Gymnasiums 
erlaubt war, Vati verbieten durf-
te, wenn Mutti arbeiten wollte, 
und der erste Fernsehkoch als 
Bildungsfernsehen angepriesen 
wurde, wie es die Schauspielerin 
Andrea C. Ortolano humorvoll 
auf den Punkt brachte.

Stadträtin Esther Kalveram 
(SPD) gratulierte mit Grüßen des 
Kasseler Oberbürgermeisters, 
indem sie weitere Rahmenbe-
dingungen vor 100 Jahren be-
schrieb. Da habe es vielen Mutes 
bedurft, sich als Frau öffentlich 
für eine gute Sache einzusetzen: 
„Das war 1919 alles andere als 
selbstverständlich. Die Öffnung 
des Reichsbundes für Frauen ge-
schah nicht einfach so, sie musste, 
ebenso wie das Frauenwahlrecht, 
erkämpft werden.“ Unermüdlich 
setze sich der SoVD für eine ei-

genständige Existenzsicherung 
von Frauen ein. Mit den Themen 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, gerechter Lohn, Aufstiegs-
chancen und soziale Sicherung 
kämpfe er gegen Altersarmut, die 
überwiegend Frauen und Allein-
erziehende bedrohe.

Als positives Beispiel stell-
te Landesvorsitzender Rudolf 
Schulz das Verhältnis von Frauen 
zu Männern in den SoVD-Vor-
ständen in Zahlen dar. „Der heuti-
ge Abend zeigt, dass Frauen was 
bewegen“, dankte er den Initia-
torinnen des Festaktes, Irmgard 
Fohr und Annette Mülot-Carvajal, 
für ihr Engagement im Vorstand 
und bei der Vereinigung der 
Bündnispartner. Weiter dankte er 
Projektleiterin Heike Sommerau-
er-Dörzapf und nannte sie „Pow-
erfrau“, da sie maßgeblich daran 
beteiligt war, den SoVD Hessen 
weiter voranzubringen. 

Auch Doris Bischoff von der 
AWO Nordhessen und Maximi-
lian Malirsch vom Mieterbund 
Nordhessen richteten Grußworte 
an die rund 70 Gäste. Diese fei-
erten so ausgelassen, dass einige 
zu den Rhythmen von „Die Globe-
trotters“ das Tanzbein schwangen.

Schwungvolles Jubiläumsfest in Kassel mit sozialpolitischen Rück- und Ausblicken
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