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Demo „Der Pott bleibt unteilbar“
Der SoVD NRW beteiligte sich am 14. September an einer Demo gegen die sogenannten „Steeler 

Jungs“. Es handelt sich um eine „Bürgerwehr“, die eindeutig dem rechten Spektrum zugeordnet 
werden muss und in diesem Milieu gut vernetzt ist. Die Veranstaltung fand auf dem Grendplatz 
in Steele, einem Stadtteil von Essen, statt. Das Motto lautete: „Der Pott bleibt unteilbar“.

Viele gesellschaftliche Orga-
nisationen waren vor Ort, um 
auf diese Weise „Flagge zu zei-
gen“. Ehren- und auch haupt-
amtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des SoVD nahmen 
an der Kundgebung teil. Ins-
gesamt kamen 2.500 Menschen 
auf den Grendplatz, deutlich 
mehr als zunächst erwartet. 

Nach einer engagierten Re-
de zum Auftakt der Veran-
staltung folgte ein Protestzug 
durch Steele. Im Anschluss 
gab es weitere Reden und auch 
ein musikalisches Bühnenpro-
gramm. 

Der SoVD setzt sich seit jeher 
für sozialen Frieden und Demo-
kratie ein. Hassreden und die 
Stigmatisierung ohnehin schon 
benachteiligter Gruppen als 
Sündenböcke oder gar „Grund 
allen Übels“ können aus Sicht 
des Verbandes niemals die 
Antwort sein auf grundlegen-
de Probleme, gerade wenn es 
um soziale Gerechtigkeit geht. 
Altersarmut, Wohnungsnot, 
Langzeitarbeitslosigkeit – kei-
nes dieser Probleme ist neu, 

keines dieser Probleme kam 
erst mit „den Flüchtlingen“. 

Der SoVD NRW fragt sich, 
was man noch dazu sagen soll, 
wenn bei einem Karnevalsum-
zug(!) in Essen jene Steeler 
Jungs ganze Bevölkerungs-
gruppen als „Zecken“ bezeich-
nen. Aus der SoVD-Landesge-
schäftsstelle heißt es: „Eine sol-
che Sprache macht fassungslos, 

sprachlos. Aber gerade deshalb 
dürfen wir nicht schweigen. 
Wir wollen nicht, dass Men-
schen von Hass erfüllt und ge-
geneinander ausgespielt wer-
den, und wehren uns dagegen 
mit aller Entschiedenheit, als 
Demokraten, als Menschen, als 
Bürgerinnen und Bürger – und 
eben auch als Mitglieder des 
Sozialverband SoVD.“

2.500 Menschen gegen rechte Organisation in Essen – SoVD aktiv dabei

Engagierte SoVDlerinnen und SoVDler demonstrierten in Es-
sen-Steele gegen die rechte Organisation „Steeler Jungs“.

Besonders ging Koch auf demografische und ökonomische Vor-
aussetzungen des Herner Stadtteils ein. Kenntnisreich beantwor-
tete er zudem Fragen, die auf Anliegen oder Probleme der Situation 
in Wanne abzielten. So erkundigte sich Vorsitzender Gerd Griese 
nach Möglichkeiten, einen Spielplatz in Wanne umzurüsten oder 
neu zu bauen, der für Rollstuhlfahrende geeignet sei. Eine andere 
Frage war, ob es Kenntnisse gebe über Aktivitäten rechtsgerich-
teter Gruppen, zum Beispiel der sogenannten „besorgten Bürger“.

Der Bürgermeister warb dafür, weiterhin gern Fragen, Anliegen 
und Anregungen an ihn oder die Ämter der Stadtverwaltung zu 
richten. Das fülle das Recht auf politische Teilnahme mit Leben.

Fragen zur Politik vor Ort
Bürgermeister besucht Ortsverband Wanne

Am 4. September war Wannes Bezirksbürgermeister Ulrich 
Koch (SPD) Gast des SoVD-Ortsverbandes Wanne. Er schilderte 
die Arbeit eines Bürgermeisters, dann konnte man Fragen stellen.

Ganz li.: Bürgermeister Ulrich Koch, daneben der Vorsitzende 
des SoVD-Ortsverbandes Wanne, Gerd Griese.

Dialog mit Landtagsfraktionen
Hochwertige, kostenlose und so für alle zugängliche Bildung, mehr Unterstützung und Zufluchts-

möglichkeiten für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, Gleichberechtigung in allen Bereichen, 
etwa im Berufsleben: Solche Themen prägen die frauen- und jugendpolitische Arbeit im SoVD NRW. 

Um sich auf diesen Gebieten 
auszutauschen und die Forde-
rungen des Verbandes an die 
Landespolitik zu tragen, gab 
es im September Gespräche 
mit den fachpolitischen Spre-
cherinnen und Sprechern für 
Kinder / Jugend und Frauen 
aus vier Landtagsfraktionen. 

Neben den Fraktionen der 
Regierungsparteien CDU und 
FDP waren das die Fraktionen 
der Grünen und der SPD. Für 
den SoVD NRW nahmen Lan-
desfrauensprecherin Jutta Kö-
nig, die Referentin für Frauen- 
und Jugendpolitik, Linda Ma-
lolepszy, und der Abteilungs-
leiter Sozialpolitik, Dr. Michael 
Spörke, an den Treffen teil. 

Dabei übte der SoVD unter 
anderem Kritik an der Novelle 
des „KiBiZ“, des Kinderbil-
dungsgesetzes. Mehr Geld für 
die Kinderbetreuung und ein 
weiteres beitragsfreies Jahr 
seien zwar zu begrüßen. Der 
SoVD NRW hätte sich aber lie-
ber eine zielgerichtete Entlas-
tung von Geringverdienenden 

gewünscht als eine pauschale 
Entlastung für alle. 

Auch auf die große Zahl nicht 
barrierefreier Arztpraxen und 
die negativen Folgen für Men-
schen mit Behinderung machte 
der SoVD aufmerksam. Die gy-
näkologische Versorgung von 
Frauen mit Behinderung sei 
aufgrund dieser Probleme mit-

unter katastrophal, erklärte die 
SoVD-Delegation gegenüber 
den Abgeordneten. 

Bei allen Treffen wurde ver-
einbart, im konstruktiven Di-
alog miteinander zu bleiben. 
Der SoVD NRW wird seine 
Anliegen also weiterhin enga-
giert und selbstbewusst in die 
Politik tragen.

SoVD NRW tauschte sich zu Frauen- und Jugendpolitik aus

Der SoVD im direkten Gespräch – hier zu Besuch bei den Fach-
politikerinnen und Fachpolitikern der CDU-Landtagsfraktion.

Die Einrichtung kann zehn Frauen, acht Kinder und eine behin-
derte Person oder eine Person mit behindertem Kind aufnehmen. 
Träger ist der Verein „Hilfe für Menschen in Krisensituationen 
e. V.“ Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch das Land 
NRW, aber auch der Kreis Minden-Lübbecke ist beteiligt. Die 
Arbeit gliedert sich in die Bereiche Schutz & Beratung, Wohnen & 
Leben sowie Arbeit & Qualifizierung. Mit dem Kontakt zu Stadt-, 
Kreisverwaltung und Arbeitsamt bündeln die Mitarbeitenden die 
Hilfen, sodass Hilfebedürftige Zugang zu den Leistungen bekom-
men. Für die SoVD-Besucherinnengruppe – Kreisfrauenspreche-
rin Sylvia Post und 22 Ortsverbandsvorsitzende oder Frauenspre-
cherinnen – war es ein sehr informativer Nachmittag. Sie dankten 
der Geschäftsführerin Elke Schmidt-Sawatzki und ihrem Team.

Besuch im „Hexenhaus“
Kreisverband Lübbecke zum Thema Gewalt

Auf der 20. Landesverbandstagung wurde der Antrag „Frau-
enhäuser brauchen unbürokratische und verlässliche Finanzie-
rung“ verabschiedet. Nun besuchte der Frauenstammtisch im 
Kreis Lübbecke eine besondere Einrichtung, das „Hexenhaus“. 

Die SoVD-Frauen informierten sich in der Schutzeinrichtung.


