
Rund 80 Teilnehmende disku-
tierten in Celle bei der Tagung
„Flexibilität in Sozial- und
Pflegeberufen - wie gesund
sind Teilzeit, Leiharbeit, Billig-
jobs?“ mit Experten über die
Arbeits- und Einkommensbe-
dingungen in Sozial- und Pfle-
geberufen und wie sich diese
auf die Gesundheit von Frauen
auswirken.
Bei der Tagung, die gemeinsam
vom Netzwerk Frau-
en/Mädchen und Gesundheit
Niedersachsen und dem SoVD-
Landesverband ausgerichtet
wurde, wiesen die Teilnehmen-
den darauf hin, dass insbeson-
dere in den Gesundheit- und
Pflegeberufen der Kranken-
stand in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich angestiegen
ist. Außerdem zeichneten sich
diese traditionellen Frauenbe-
rufe durch niedrige Löhne,
durch Teilzeitarbeit und
schlechte Arbeitsbedingungen
aus. Das Spektrum der körper-

lichen Beschwerden in der Pfle-
ge sei außergewöhnlich hoch.
Nur 22 Prozent könnten sich bei
den vorherrschenden Arbeits-
bedingungen vorstellen, bis zur
Rente in der Pflege zu arbeiten.
Darüber hinaus machten die
Experten deutlich, dass die Ar-
beits- und Einkommensbedin-
gungen schlecht und weit ent-
fernt von guter menschenwür-
diger Arbeit im Sinne des Ar-
beitsschutzgesetzes sind. Der
Handlungsbedarf sei groß, Po-
litik und Wirtschaft müssten
reagieren. So müssten etwa
Ausbildungsstandards entwi-
ckelt werden, das Schulgeld sei
zu streichen, Qualitätsmanage-
ment sind einzuführen.
Alle Tagungsbeiträge und Er-
gebnisse werden in einer Do-
kumentation zusammenge-
fasst. Diese wird ab Anfang
2011 in der Abteilung Sozial-
politik des SoVD-Landesver-
bandes Niedersachsen e.V. er-
hältlich sein.
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SoVD demonstriert in Hannover

Für eine gerechte Politik

SoVD-Landesvorsitzender Adolf Bauer kritisierte bei der Kundge-
bung vor allem die einkommensunabhängigen Zusatzbeiträge im
Gesundheitssystem sowie die Festschreibung der Arbeitgeber-
beiträge.

Pressekonferenz zu SoVD-Protesten

„Katastrophe für Sozialstaat“
Mit einer Pressekonferenz hat
der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. zusammen mit
dem DGB die Öffentlichkeit auf
die Protestaktionen im Lande
aufmerksam gemacht.
Vor zahlreichen Medienvertre-
tern riefen Adolf Bauer und der
DGB-Landesvorsitzende Hart-
mut Tölle die niedersächsische
Bevölkerung zum Widerstand
gegen die Kürzungspolitik der
Bundes- und Landesregierung
auf. Neben einem Dutzend de-
zentraler Kundgebungen ging es
dabei vor allem um die gemein-
same Großveranstaltung am 6.
November in Hannover, zu der
anschließend rund 15.000 Prote-
stierende auf den hannoverschen
Opernplatz kamen „Das soge-

nannte Zukunftspaket der Bun-
desregierung ist in Wahrheit ein
Kürzungspaket und eine Kata-
strophe für den Sozialstaat. Es
signalisiert insgesamt nur allzu
deutlich: Die Belastungen wer-
den gnadenlos den Beziehern
von kleinen und mittleren Ein-
kommen aufgebürdet“, sagte der
SoVD-Landesvorsitzende. Hart-
mut Tölle ergänzte: „Die Politik
der Bundesregierung führt zu ei-
ner deutlichen sozialen Schief-
lage in Deutschland. Die Folgen
der Finanz- und Wirtschaftskri-
se werden allein den Arbeitslo-
sen, Beschäftigten und Rentnern
aufgebürdet. Dagegen wehren
wir uns. Es muss endlich Schluss
sein mit der Klientelpolitik für
Manager und Pharmaverbände."

Die 2. SoVD-Landesvorsitzende Edda Schliepack diskutierte mit Ex-
perten auf dem Podium.

Fachtagung zur Frauengesundheit

Bessere Arbeitsbedingungen

Adolf Bauer (links) und Hartmut Tölle bei der Pressekonferenz.

Die stellvertretende Landesleiterin Susanne Kremer, DGB-Chef Mi-
chael Sommer und IG Metall-Bezirksleiter Hartmut Meine nahmen
an der Demonstration teil und sprachen ebenfalls bei der Ab-
schlusskundgebung.

Etwa 15.000 Menschen versammelten sich im Anschluss an den
Demonstrationszug auf dem Opernplatz in Hannover und machten
ihrem Unmut Luft. Das sogenannte Sparpaket der Bundesregierung
stand im Mittelpunkt der Kritik. 

Mit dem Demonstrationszug am 6. November durch die hanno-
versche Innenstadt setzten die Teilnehmenden - unter ihnen auch
der SoVD - ein deutliches Zeichen für einen Kurswechsel in der
aktuellen Politik der Bundesregierung.

Liebe Mitglieder,

ein arbeits- und ereignisrei-
ches Jahr liegt beinahe hinter
uns, und die besinnliche Ad-
ventszeit steht vor der Tür. Wir
haben in diesem Jahr jedoch
den Herbst für einen öffentli-
chen Protest genutzt. Mit einer
Großdemonstration gemein-
sam mit dem DGB in Hanno-
ver aber auch mit zahlreichen
Kundgebungen in unseren So-
VD-Kreisverbänden haben
wir dabei deutlich gemacht,
dass das, was die schwarz-gel-
be Regierung in Berlin derzeit
tut, nichts mehr mit sozialer
Politik zu tun hat. Dabei ha-
ben uns viele Menschen un-
terstützt und unseren Protest
hör- und auch spürbar ge-
macht. Rund 15.000 Teilneh-
mende in Hannover sowie
mehrere hundert in den Kreis-
verbänden sind mit uns auf die
Straße gegangen und haben
damit ihren Protest direkt in
die Wahlkreise Niedersach-
sens getragen. Denn die Bun-
destagsabgeordneten vor Ort
tragen die unsoziale Politik
mit! Eindrücke dieser dezen-
tralen Protestkundgebungen
finden Sie auf den beiliegen-
den Sonderseiten.
Ich danke allen, die sich mit
viel Engagement und großem
Einsatz für diese verschiede-
nen Aktionen eingebracht ha-
ben.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen allen und Ihrer Familie 
ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest sowie einen
guten Rutsch in das neue Jahr.

Ihr Adolf Bauer


