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Aktuell

Liebe Mitglieder und 
Freunde im SoVD NRW!

Ein bewegtes und ereignis-
reiches Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Zeit für einen kleinen 
Rückblick: Wo-
rum ging es uns 
in diesem Jahr? 
In der Lan-
despolitik hat 
sich der SoVD 
in Nordrhein-
Westfalen für 
Verbesserungen 
in der Pflege, für 
die gemeinsame 
Erziehung und 
Bildung von be-
hinderten und 
nicht-behin-
derten Kindern 
und Jugendli-
chen, für Barri-
erefreiheit und 
vieles andere 
mehr eingesetzt.

In unseren rund 400 Kreis- 
und Ortsverbänden haben vie-
le Frauen und Männer mit an-
gepackt und praktische Hilfe 
vor Ort geleistet: sei es in der 
Sozialberatung, sei es mit Be-
suchsdiensten in Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen oder sei 
es mit der Organisation von ge-
selligen Treffen, in denen sich 

unsere Mitglieder austauschen und 
gegenseitig unterstützen können.

Allen, die sich für unsere starke 
Gemeinschaft und für die Anliegen 
der behinderten, pflegebedürftigen 

und sozial benachteiligten Menschen 
eingesetzt haben, möchten wir im 
Namen des Landesvorstandes und 
der Landesgeschäftsstelle ein ganz 
herzliches Dankeschön aussprechen. 
Wir hoffen, dass sich in den kommen-
den Wochen vielen von Ihnen die 
Gelegenheit bietet, unter dem Motto 
„Gemeinsam statt einsam“ gesellige 
Stunden in der SoVD-Gemeinschaft 
zu erleben.

Der Sozialverband Deutsch-
land mit bundesweit über 
525 000 und landesweit über 
100 000 Mitgliedern ist ein star-
ker Partner für alle diejenigen, 

die unsere Hilfe 
und Unterstüt-
zung benötigen. 
Und damit wir 
uns weiterhin en-
gagieren können, 
bauen wir auf 
Ihre Treue, liebe 
Mitglieder. Denn 
alles was wir tun, 
ist nur möglich, 
weil Sie uns ver-
bunden sind und 
uns auch weiter-
hin treu bleiben. 
Auch dafür ein 
herzliches Dan-
keschön. 

Für die bevor-
stehende Ad-

ventszeit und den Jahreswechsel 
wünschen wir Ihnen und Ihren 
Familien viele glückliche, fried-
volle Stunden, alles Gute und 
vor allem Gesundheit.

Ihre Landesvorsitzende,
Marianne Saarholz

Ihr Landesgeschäftsführer,
Dieter Redda

Weihnachtsgrüße

Mit Sorge hat der SoVD NRW wahrgenommen, dass die Landesregierung 
Bestrebungen für die Zusammenlegung der Sozial- und Verwaltungsgerich-
te unterstützt. Der Landesverband befürchtet, dass dies die Qualität der 
Rechtsprechung erheblich gefährden könnte. Der SoVD NRW hat deshalb 
ein Bündnis mit zwölf sozialen Verbänden initiiert, um sich für den Erhalt 
der eigenständigen Sozialgerichte zu engagieren.

Gemeinsam mit Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und anderen so-
zialen Organisationen richtete der SoVD NRW eine gemeinsame Erklärung 
an die Landesregierung. Das Bündnis appelliert an die Landesregierung, 
von den Plänen für eine Gerichtsfusion Abstand zu nehmen und sich für 
eine starke, unabhängige Sozialgerichtsbarkeit einzusetzen. „Jeder zweite 
Betroffene kann seine berechtigten Ansprüche nur auf dem Rechtswege 
durchsetzen. Dafür brauchen wir Sozialrichter mit hoher Sachkompetenz“, 
heißt es in der Erklärung.

Die Ursache für die Klageflut an den Sozialgerichten ist vorrangig die 
Hartz-IV-Gesetzgebung und deren praktische Umsetzung. Allein in NRW 
ist die Zahl der Verfahren in den vergangenen fünf Jahren um ein Drittel auf 
über 82 000 Rechtsbehelfe angestiegen. Jeder zweite Hartz-IV-Bescheid weist 
Mängel auf. Für Millionen von Menschen, die oftmals von existenzieller Not 
bedroht sind, ist durch die Hartz-IV-Reform eine große Rechtsunsicherheit 
entstanden. Die zwölf unterzeichnenden Organisationen befürchten, dass 
durch eine Gerichtsfusion die Spezialisierung und damit die Fachkompetenz 
der Richter nicht mehr aufrechterhalten werden könnte. Die Qualität der 
Rechtsprechung würde dadurch beeinträchtigt. Von der Rechtsprechung der 
Sozialgerichte sind über 90 Prozent der Bevölkerung als Versicherte berührt. 
Gemeinsam mit seinen Bündnispartnern wird sich der SoVD deshalb wei-
terhin für die eigenständige Sozialgerichtsbarkeit einsetzen.

Sozialgerichte müssen 
eigenständig bleiben!

Gemeinsames Bündnis aktiv

„Eine verlässliche Stimme für Menschen in Not“
Unter dem Motto „Sozialabbau stoppen. Sozialstaat stärken.“ hat der SoVD NRW Vertreterinnen 

und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Sozialgerichtsbarkeit und befreundeten Verbänden zum ersten 
Jahresempfang des Landesverbandes eingeladen. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Austausches stand 
die Frage, wie die sozialen Sicherungssysteme gestärkt und die Kluft zwischen Reich und Arm über-
wunden werden kann.

„2,57 Millionen Menschen leben 
in NRW in Armut. Jedes vierte Kind 
ist betroffen. Durch die Folgen der 
Finanzmarktkrise und die drohen-
de Rezession fühlen sich noch mehr 
Menschen vom sozialen Abstieg 
bedroht. Deshalb kommt es gera-
de jetzt darauf an, den Menschen 
durch soziale Leistungen Sicherheit 

zu geben und neue Perspektiven zu 
eröffnen. Der Sozialstaat muss ge-
stärkt, der Sozialabbau gestoppt 
werden. Die großen Lebensrisiken 
wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit, 
Alter und Erwerbslosigkeit dürfen 
nicht weiter privatisiert und kom-
merzialisiert werden. Die sozialen 
Sicherungssysteme müssen solida-

Erster Jahresempfang des SoVD NRW

risch ausgebaut werden“, 
forderte Angelika Winkler 
in ihrer Eröffnungsrede.

Nach den Worten von 
Winkler schloss sich die Re-
de des neuen Staatsekretärs 
im Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales, 
Dr. Walter Döllinger, an. „Es 
ist mir eine Ehre, meine erste 
Rede als Staatssekretär hier 
halten zu dürfen. Denn der 
SoVD ist verlässliche Stim-
me für Menschen in Not. 
Ihr Verband bringt kons-
truktiv Vorschläge in den 
politischen Entscheidungs-
prozess ein. Dafür sind wir 
in der Politik sehr dankbar.“ Zur 
Finanzkrise sagte Dr. Döllinger, sie 
sei nicht nur eine finanz- und wirt-
schaftspolitische, sondern auch ei-
ne fundamentale gesellschafts- und 
sozialpolitische Herausforderung. 
Die weitere Öffnung der Kluft zwi-
schen Arm und Reich berge sozialen 
Sprengstoff für den Zusammenhalt 
in der Gesellschaft. „Der Weg hin 
zu mehr Liberalismus ist der fal-
sche Weg. Wir brauchen eine soziale 
Marktwirtschaft. Die beste Armuts-
bekämpfung jedoch besteht darin, 

Die Gäste des Jahresempfanges unterstützten die SoVD-Forderung „Sozialabbau 
stoppen. Sozialstaat stärken.“ durch lang anhaltenden Applaus.

neue Jobs zu schaffen.
Professor Dr. Christoph Butter-

wegge stellte in seinem Beitrag die 
Entwicklung des Sozialstaates in 
den vergangenen Jahren vor: „Der 
Sozialstaat ist zum Wettbewerbs-
staat um- und abgebaut worden. 
Das Soziale wurde zunehmend wirt-
schaftlichen Interessen untergeord-
net“, stellte Butterwegge fest. Der 
Sozialversicherungsstaat, in dem 
Beitragszahlungen zu Leistungs-
ansprüchen führen, werde mehr 
und mehr durch einen Fürsorge-, 
Almosen- und Suppenküchenstaat 
ersetzt. Das Sozialstaatsgebot gehe 
dabei verloren. Butterwegge warn-
te vor einer weiteren Spaltung der 
Gesellschaft. Es sei dringend gebo-
ten, umzusteuern und das Sozial-
versicherungssystem auszubauen. 
Voraussetzung dafür sei eine kon-
sequente Umverteilungspolitik von 
oben nach unten. 

Im Anschluss an die Redebeiträge 
tauschten sich die Gäste auch über 
aktuelle landespolitische Themen 
aus – so über das Landesheimgesetz 
und die Bildungspolitik. Als Ehren-
gäste konnte der SoVD NRW neben 
den Landtagsabgeordneten Rainer 
Schmeltzer (SPD), Gerda Kienin-
ger (SPD), Sylvia Löhrmann (Grü-
ne) und Dr. Stefan Romberg (FDP) 
auch den Präsidenten des Landesso-
zialgerichtes, Dr. Jürgen Brand, den 
Vorsitzenden des DGB NRW, Gun-
tram Schneider, den Vorsitzenden 
des WDR-Rundfunkrates Reinhard 
Grätz, Düsseldorfs Bürgermeiste-
rin Dr. Agnes Strack-Zimmermann 
und einige andere mehr begrüßen. 
Darüber hinaus waren auch Ver-
treterinnen und Vertreter aus dem 
SoVD-Bundesverband, dem Lan-
desverband Niedersachsen und den 
nordrhein-westfälischen Kreisen 
und Bezirken zu Gast.

Der SoVD konnte einige Sozialrichter als Gäste begrüßen. Die 2. Lan-
desvorsitzende, Angelika Winkler, im Gespräch mit (von li.) Peter Elling, 
Heinrich Stratmann und Dr. Jürgen Brand.


