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Auf dem Podium, v. li.: Landesvorsitzender Franz Schrewe, Pressesprecher Matthias Veit, Michelle 
Müntefering (MdB, SPD) und Alexander Vogt (MdL, SPD).

Der Ortsvorsitzende Gerd 
Griese (li.) mit dem Landes-
vorsitzenden Franz Schrewe.

Diskussion: soziale Gerechtigkeit
100 Jahre SoVD – das war auch im Ortsverband Wanne-Mitte / Süd / Holsterhausen Anfang 

Mai ein Grund zum Feiern. Der Ortsverbandsvorsitzende Gerd Griese freute sich, zahlreiche 
Mitglieder und Ehrengäste im Seniorentreffpunkt „Flora Marzina“ in Herne begrüßen zu dürfen.

Erstes Highlight war die 
Darbietung des Steigerliedes. 
Gemeinsam mit dem Herner 
Entertainer und Lokalmata-
dor „Graf Hotte Schröder“ 
stimmten viele SoVD-Frauen 
eine Rockversion der berühm-
ten Ruhrgebietshymne an. „Da 
geht einem richtig das Herz 
auf“, schwärmte Landesvor-
sitzender Franz Schrewe, der 
in seinem Grußwort an die An-
fänge des Verbandes erinnerte. 

Im Mittelpunkt stand aber 
keine Festrede, sondern ein 
Thema, für das sich der SoVD 
seit seiner Gründung stark-
macht: soziale Gerechtigkeit 
und Teilhabe. Hierzu hatte der 
Ortsverband zwei Politiker 
eingeladen, die in Herne ihre 
Wahlkreise haben: den Land-
tagsabgeordneten Alexander 
Vogt (SPD) und die Bundes-
tagsabgeordnete Michelle 
Müntefering (SPD) – die beim 
„Vorwärts“ ein journalistisches 

Volontariat absolviert hat, also 
dort, wo Verbandsmitgründer 
Erich Kuttner vor hundert Jah-
ren als Redakteur arbeitete. Die 
Positionen des SoVD NRW ver-
trat Franz Schrewe. Modera-
tor war Landespressesprecher 
Matthias Veit, der sich freute, 
dass sowohl Landes- als auch 
Bundespolitik vertreten waren.

„Manches geht uns noch zu 
langsam, wie etwa die Entlas-
tung der Kommunen bei den 
Sozialausgaben“, sagte Münte-
fering. Die SPD sei allerdings 
in den letzten Jahren entschei-
dende Schritte vorangekom-

men, gerade bei den Hilfen für 
die strukturschwachen Gegen-
den. Die beiden direkt gewähl-
ten Abgeordneten aus Bund 
und Land in Herne waren sich 
einig, die Schwerpunkte der 
Politik müssten beim Kampf 
um mehr Gerechtigkeit, der 
Bekämpfung der Armut und in 
Innovation des Landes liegen. 

Landesvorsitzender Schrewe 
machte an dieser Stelle einige 
Kernforderungen des SoVD 
NRW deutlich: „Manche wis-
sen nicht, wohin mit ihrem 
Geld, und werden geschont. 
Und manche Kommune weiß 
nicht, wo sie das Geld herneh-
men soll. Da stimmt doch was 
nicht!“. Auch diese Aussage 
traf auf Zustimmung, im Pub-
likum und auf der Bühne.

Viele Forderungen des SoVD 
wurden von den beiden Politi-
kern aufgegriffen und als rich-
tig bezeichnet, unter anderem 
Verbesserungen bei der Rente. 
Insbesondere Frauen hätten 
aufgrund von Lücken in der Er-
werbsbiografie – durch Pflege, 
Kinderbetreuung, geringfügi-
ge Beschäftigung – am Ende zu 
geringe Rentenansprüche. Der 
Mindestlohn sei zu spät ge-
kommen, dort hätte man heute 
schon viel weiter sein können, 
räumte Müntefering ein. Auch 
sei es richtig, Arbeitnehmer-
rechte gesetzlich zu regeln, 
doch man müsse auch „noch 
stärker als bislang kontrollie-
ren, ob sie auch eingehalten 
würden“, etwa bei den The-
ma Mindestlohn, Urlaub oder 
Lohnfortzahlung.

Ein weiteres großes Thema 
war die „Verbesserung der Ein-
nahmenseite“, etwa durch eine 
Vermögenssteuer, eine höhere 
Erbschaftssteuer für Reiche 
und eine höhere Besteuerung 
von Kapitaleinkünften. Auch 
das bezeichneten die SPD-Po-
litiker als „grundsätzlich rich-
tig“; ohne dass klar wurde, wel-
che konkreten Maßnahmen sie 
ergreifen werden bzw. würden. 

Eines wurde insgesamt deut-
lich: In Sachen Gerechtigkeit 
warten große Aufgaben auf die 
Politik, bei denen es mit kleinen 
Korrekturen nicht getan sein 
wird. Nach fast zweistündiger 
Debatte spendete das Publi-
kum reichlich Applaus.

Ortsverband Wanne-Mitte/Süd/Holsterhausen feierte „100 Jahre SoVD“

Ein SoVD-Chor sang das „Steigerlied“ des Ruhrgebietes.

Nach dem II. Weltkrieg hieß die Devise: „Von deutschem Boden 
darf nie wieder Krieg ausgehen.“ Man setzte alle Kraft in die 
Versöhnung der Völker untereinander. Man schuf unter demokra-
tischen Bedingungen ein vereintes Europa. Den freien Waren- und 
Personenverkehr zwischen den beteiligten Staaten. Ein liberales 
und weltoffenes Europa. Ich meine, dass das der richtige Weg war 
und ist. Für mich ist der Friede sicherer geworden. 72 Jahre kein 
Krieg, Demokratie und Freiheit, wann hat es das zum letzten Mal 
in unserem Land gegeben? Ich kann mich nicht erinnern.

Aber die Demokratie hat viele Feinde, von außen und von innen. 
Viele rechtspopulistische Strömungen benutzen unsere Freiheit, 
um ihre Ziele durchzusetzen. Sie gaukeln uns vor, dass es bei 
uns und in Europa doch alles schlecht und ungerecht einhergeht. 
Noch nie in der Geschichte ist es uns, zumindest in Deutschland, 
so gut gegangen wie heute. Aber der Rechtpopulismus versteht 
es, durch gezielte Desinformationen unseren Zustand als schlecht 
erscheinen zu lassen, zumindest bei einigen Mitmenschen. (...) Ich 
bin mir sicher, wenn sie ihr Ziel dann erreicht haben, wird die 
Demokratie und Freiheit zu Grabe getragen.

Ich möchte (...) zwei Sätze aus der Rede unseres neuen Bundes-
präsidenten erwähnen. Vor einiger Zeit war er in einer ostdeutschen 
Stadt unterwegs. Dort traf er auf rechtsorientierte Demonstranten 
mit einem Transparent, worauf stand: „Wir sind das Volk“. Unweit 
davon entfernt gab es eine Gegendemonstration, die hatte auch ein 
Transparent dabei, auf dem stand: „Nö, wir sind das Volk“. (...) Geben 
Sie weder den links- noch rechtsorientierten Gruppen eine Chance, 
unsere Demokratie und Freiheit kaputt zu machen! Deutschland 
wurde von demokratischen und freiheitlich orientierten Parteien 
zu dem gemacht, was und wie es heute ist. Nutzen Sie Ihre Freiheit, 
wählen zu gehen, und wählen Sie eine demokratische Partei! Zu 
Hause sitzen zu bleiben und zu sagen: „Ich kann doch eh nichts 
ändern“, halte ich für den falschen Weg, damit verhelfen Sie den 
Falschen zur Macht. Die Demokratie ist eine zarte Pflanze, welche 
unserer aller Unterstützung braucht. Daher heute mein eindring-
licher Appell an Sie, gehen Sie wählen! (...) Nur so haben wir eine 
gute Chance, unsere Demokratie und Freiheit zu bewahren und zu 
schützen. Gehören Sie zu denen, die sagen: „Nö, wir sind das Volk“! 

Gerhard Steinhauer 
Ortsverband Eitorf-Windeck

„Gehen Sie wählen!“
100 Jahre SoVD, Landtagswahl, Bundestagswahl im Septem-

ber: Im Ortsverband Eitorf-Windeck nutzte Vorstandsmitglied 
Gerhard Steinhauer schon am 25. März die Jahreshauptver-
sammlung für eine passende Rede. Neben einem geschichtlichen 
Abriss enthielt sie einen Aufruf zu Demokratie – hier ein Auszug.

Kommentar

SoVD Nordrhein-Westfalen e. V., Erkrather Straße 343, 40231 
Düsseldorf, Tel.: 0211 / 38 60 30, Fax: 0211 / 38 21 75, Internet: 
www.sovd-nrw.de, E-Mail: info@sovd-nrw.de.
Redaktion / Ansprechpartner Landesbeilage: Matthias Veit, 
Tel.: 0211 / 3 86 03 14, E-Mail: m.veit@sovd-nrw.de.
Schlussredaktion: Redaktion SoVD-Zeitung, Tel.: 
030 / 7 26 22 21 41, E-Mail: redaktion@sovd.de.
Druck und Vertrieb: Zeitungsdruck Dierichs GmbH & Co. 
KG, Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 34123 Kassel.
Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Texte und Fotos.

Impressum

Bezirksverband Mülheim an der Ruhr
Die Beratungen in Mülheim finden im Rahmen von Außen-

sprechstunden der Duisburger SoVD-Geschäftsstelle statt: jeden 
Montag von 14 bis 17 Uhr in den Räumen des Nachbarschaftsver-
eins, Friedrich-Ebert-Straße 6, 45468 Mülheim an der Ruhr. Es 
berät die SoVD-Juristin Ingrid Höhe. Gerne können Sie über Duis-
burg einen Termin in Mülheim erbitten unter Tel.: 0203 / 33 05 71.

Sprechstunden


