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In loser Folge stellen 
wir Politiker vor, die Mit-
glied im SoVD sind. Dies-
mal: Doris Schröder-Köpf, 
SPD-Landtagsabgeordnete 
und Landesbeauftragte für 
Migration und Teilhabe. Im 
Interview macht sie deut-
lich: Die großere Heraus-
forderung Flüchtlinge sei zu 
schaffen, aber nur gemein-
sam. Und sie lobt die Arbeit 
des Verbandes.

Wann sind Sie in den 
SoVD eingetreten – und wa-
rum?

Ich bin seit dem 1. Septem-
ber 2012 – gemeinsam mit 
meinem Mann – Mitglied des 
SoVD. Eingetreten bin ich 

aus Überzeugung, dass der 
SoVD durch seine Arbeit ei-
nen ganz wesentlichen Bei-
trag zum Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft leistet.

Was macht den SoVD bei 
Ihnen im Wahlkreis aus?

Der SoVD-Kreisverband 
Hannover hat über 10.000 
Mitglieder – das zeigt schon 
seine große Bedeutung, die 
er als sozialer Akteur ein-
nimmt. Allein in meinem 
Wahlkreis gibt es vier Orts-
verbände mit äußerst en-
gagierten Mitgliedern. Ich 
denke besonders an Ursula 
Pöhler und Ingeborg Saffe.

„Schaffen wir das?“ Die 

Opposition formulierte Vor-
würfe, das Management der 
Flüchtlingsfrage sei desolat 
...

Im vergangenen Jahr sind 
rund 100.000 Menschen in 
unser Bundesland gekom-
men. Auf der Flucht vor 
Krieg, Terror und politi-
scher Verfolgung. Sie su-
chen hier bei uns eine Per-
spektive für die Zukunft. 
Jetzt müssen wir anpacken 
und diese Entwicklung als 
Chance nutzen. Diese gro-
ße Aufgabe können wir 
nur gemeinsam bewältigen. 
Dies zeigt beeindruckend 
das große Engagement der 
zahlreichen Initiativen und 
ehrenamtlichen Helfern.

In Niedersachsen hat sich 
zudem eine breite gesell-
schaftliche Koalition gebil-
det, um sich solidarisch für 
eine erfolgreiche Integration 
zu engagieren. „Niedersach-
sen packt an“ ist ein Schul-
terschluss der Kirchen, des 
DGB, der Unternehmer-
verbände und den kommu-
nalen Spitzenverbänden. 
Inzwischen unterstützten 
180 Institutionen und rund 
1.800 Einzelpersonen das 

offene Aktionsbündnis. Am 
18. März wird in Hannover 
die erste von drei großen 
Integrationskonferenzen 
stattfinden. Hier werden 
Schwerpunkte diskutiert, 
Hemmnisse identifiziert 
und gemeinsame Lösungen 
erarbeitet.

Wo sind die größten 
Hemmnisse für die Integra-
tion unserer neuen Nachbar 
– und was kann man dage-
gen tun?

Eine Blaupause für die 
jetzigen und künftigen He-
rausforderungen in der 
Flüchtlingsintegration gibt 
es nicht.  Das Wort Hemm-
nisse, wie Sie es in der Fra-
ge ausdrückten, möchte ich 
dabei nicht in den Mund 
nehmen. Ich möchte da lie-
ber von Herausforderungen 
reden, vor die wir gestellt 
werden. Einer der größten 
Herausforderungen sehe 
ich beim Spracherwerb, bei 
der Bildung und bei der Ar-
beitsmarktintegration.

Wer sich verständigen 
kann, dem wird es viel leich-
ter fallen, in seiner neuen 

Heimat zurecht zu kommen.
Damit Integration gelin-

gen kann, müssen wir alle 
Anstrengungen unterneh-
men, dass unsere neuen 
Nachbarn auf Dauer Leis-
tungsträger und nicht Leis-
tungsempfänger werden. 
Der beschlossene Landes-
haushalt macht deutlich, 
dass die Landesregierung 
dies erkannt hat: 1,5 Milli-
onen Euro sind für die Ar-
beitsmarktintegration ein-
geplant, und 55 Millionen 
Euro fließen in Sprachlern-
klassen.

Was macht die nieder-
sächsische Willkommens-
kultur aus, von der auch Sie 
immer sprechen?

Der Begriff der Willkom-
menskultur hat Hochkon-
junktur. Meist wird nicht 
erläutert, was man konkret 
darunter versteht. Deshalb 
läuft der Begriff Gefahr, zu 
einer Leerformel zu werden.

Grundsätzlich begrüßen 
wir freundlich, bei denje-
nigen, die länger im Lande 
sind, geht es eher um Aner-
kennungskultur. Wir wert-
schätzen und respektieren!
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„Wir schaffen das gemeinsam!“

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!

Mein SoVD und ich
Was verbindet Sie mit 

dem SoVD, der früher 
noch unter dem Namen 
Reichsbund bekannt war? 
Welches Erlebnis hatten 
Sie mit dem Verband wäh-
rend Ihrer Mitgliedschaft? 
Da Niedersachsens größ-
ter Sozialverband im kom-
menden Jahr 100 Jahre 
alt wird, suchen wir jetzt 
Ihre ganz persönliche Ge-
schichte.

2017 kann der SoVD 
auf ein ganzes Jahrhun-
dert Erfolgsgeschichte zu-
rückblicken: Kompetente 
Beratung, ehrenamtliches 
Engagement und Schlag-
kräftigkeit gegenüber 
der Politik - das macht 
den Verband seit seiner 

Gründung aus. Dabei ste-
hen der Einsatz für seine 
Mitglieder und die soziale 
Gerechtigkeit immer an 
erster Stelle.

Anlässlich des Jubilä-
ums möchten wir gerne 
von Ihnen wissen: Was be-
deutet der SoVD für Sie? 
Hat sich der Verband viel-
leicht erfolgreich für Sie 
stark gemacht und Ihnen 
geholfen? Erzählen Sie uns 
gerne Ihre Geschichte – 
gerne per E-Mail (presse@
sovd-nds.de) oder per Post 
(SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V., Presse 
und Kommunikation, Her-
schelstraße 31, 30159 Han-
nover). Einsendeschluss 
ist der 6. Mai.

SoVD hilft Flüchtlingen in Stade

„Das ist unser Thema!“
„Das ist unser The-

ma. Wir müssten hier alle 
noch viel mehr tun!“ Der 
SoVD-Kreisverband Stade 
hatte seine Ortsverbände 
geladen, um zum Thema 
Flüchtlinge zu informieren 
und zu diskutieren.

Dabei bekamen sie fach-
kundige Unterstützung. 
Detlef Wiggers, der Lei-
ter des Ordnungsamtes im 
Landkreis Stade, beschrieb 
eine herausfordernde aber 
rundherum problemlose 
Arbeit mit den Flüchtlin-
gen. Polizeisprecher Rai-
ner Bohmbach schilderte 

ebenfalls eine vollständig 
unproblematische Situa-
tion. Die Kriminalität sei 
nicht gestiegen, es gebe 
keine relevanten Proble-
me. SoVD-Landespresse-
sprecher Matthias Büsch-
king stellte die politischen 
Grundforderungen des 
Verbandes dar. Der Stader 
SPA-Vorsitzende Ingo Lan-
ge betonte die Wichtigkeit 
des Themas für den SoVD 
vor Ort. Kreisfrauenspre-
cherin Ursula Reinke gab 
konkrete Handlungsemp-
fehlungen für die Ortsver-
bände.

Die Referenten bei der SoVD-Kreisarbeitstagung in Stade
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Weiterbildung

Noch freie
Plätze

Auch im ersten Halb-
jahr bietet das Aus- und 
We i t e r b i l d u n g s t e a m 
(AWT) des SoVD wieder 
zahlreiche Schulungen 
in den Bereichen Finan-
zen, Sozialrecht, Öffent-
lichkeitsarbeit, EDV und 
Verbandsleben. In einigen 
Seminaren gibt es noch 
freie Plätze.

So können sich eh-
ren- und hauptamtliche 
SoVD-Mitarbeiter zum 
Beispiel noch für die kos-
tenlosen Weiterbildungen 
„Ihr eigenes Mitteilungs-
blatt – so geht‘s!“, „EDV 
für ehrenamtliche Fortge-
schrittene“, „Gestaltung 
der Arbeit in den Orts-
verbänden“ oder „Mehr 
Einfluss vor Ort: Der  
SoVD und die Kommu-
nalpolitik“ in Hannover 
anmelden.

Weitere Informationen 
gibt es im Internet un-
ter www.sovd-weiterbil-
dung.de und unter der 
Nummer 0511/70148-40. 
Dort ist auch eine Anmel-
dung möglich.

Edda Schliepack, Doris Schröder-Köpf, Dirk Swinke und Mei-
ke Janßen (v.l.n.r.) Foto: Stefanie Jäkel

Wir suchen ganz persönliche Geschichten 
mit dem SoVD – erzählen Sie sie uns Ihre!


