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Interview mit der Landesvorsitzenden Gerda Bertram

„SoVD ist eine starke Stimme für Menschen“
Sozialrechtsberatung, ehrenamtliches Engagement und sozialpolitische Interessenvertretung: Auf diesen drei Säulen steht die
Arbeit des SoVD. Unter dem Leitgedanken „SoVD – starke Stimme für Menschen” nimmt der Landesverband die dritte Säule
nun besonders in den Fokus. Mit verschiedenen Aktionen wird er sich in den nächsten Wochen und Monaten als Sprachrohr für
ältere, behinderte und sozial benachteiligte Menschen präsentieren. Dafür erhält er auch prominente Unterstützung: Der Kölner Kabarettist Wilfried Schmickler unterstützt den SoVD NRW als Schirmherr. Im Interview stellt Landesvorsitzende Gerda
Bertram die landesweite SoVD-Kampagne vor.
___Was soll mit der Botschaft
„SoVD – starke Stimme für
Menschen“ erreicht werden?
Mit der Botschaft wollen wir
deutlich machen, dass sich der
SoVD als starke Stimme für
die Menschen versteht, die unsere Unterstützung und unser
Engagement ganz besonders
brauchen: die behinderten, älteren und sozial benachteiligten Menschen. Sie brauchen
einen starken Verband, der
ihre Anliegen vorträgt und ihre Rechte einfordert. Denn die
Stimme dieser Menschen wird

oft überhört. Das wollen wir
gerade mit Blick auf die Bundestagswahl ändern.
___Was fordert der SoVD?
Wir setzen uns für eine solidarische Gesellschaft ein, in
der alle eine Chance bekommen.
Eine Ellenbogengesellschaft, in
der nur das Recht des Stärkeren
und Vermögenden zählt, lehnen
wir ab. Unter dem Schlagwort
„mehr Eigenverantwortung“
wurden in den vergangenen
Jahren mehr und mehr bewährte soziale Leistungen beschnit-

ten: Viele Leistungen gibt es nur
noch für die, die es sich leisten
können. Das fängt beim Zahnersatz an, geht über die Altersvorsorge bis hin zur Absicherung
des Pflegerisikos. Wir wollen
aber ein Sozialsystem, das auch
die trägt, die wenig haben.
___Inwiefern spielt die Verteilung von Armut und Reichtum dabei eine Rolle?
In Nordrhein-Westfalen ist
inzwischen jeder Sechste von
Armut bedroht. Die Kluft zwischen Reich und Arm driftet

Der SoVD blickt auf eine lange Tradition als sozialpolitischer Kampfverband zurück. In den
1950er-Jahren kämpften Kriegsversehrte und Hinterbliebene im Verband, dem damaligen
„Reichsbund“, für soziale Entschädigungsleistungen.

In den vergangenen Jahren protestierten Frauen und Männer im SoVD gegen Leistungskürzungen
und Belastungen – zum Beispiel in der gesetzlichen Krankenversicherung: Während der Arbeitgeberbeitrag eingefroren wurde, stiegen die Zuzahlungen für Patienten immer mehr an.

immer weiter auseinander.
Während eine kleine Minderheit über immer mehr Vermögen verfügt, verarmen breite
Schichten der Bevölkerung. Die
Angst vor dem sozialen Abstieg
ist groß. Und sie ist berechtigt:
Wer aus sozial schwierigen Verhältnissen kommt, hat es sehr
schwer aufzusteigen. Oder anders gesagt: Wer nichts hat, der
wird in unserer Gesellschaft
auch nichts mehr. Das muss sich
ändern. Wir brauchen eine Umverteilung von oben nach unten,
damit der Sozialstaat wieder
seine Aufgaben erfüllen kann.
___Welche Bedeutung hat
der Sozialstaat aus Sicht des
SoVD?
Aus unserer Sicht sind der
Sozialstaat und die sozialen
Sicherungssysteme in den
vergangenen Jahren massiv
schlechtgeredet worden. Dabei
waren sie die Grundlage dafür,
dass aus Deutschland überhaupt ein so wohlhabendes
und erfolgreiches Land werden
konnte. Das ging nur, weil für
breite Bevölkerungsschichten
gleiche Chancen und sozialer
Ausgleich ermöglicht wurden.
Inzwischen haben wir uns von
der Chancengleichheit weit
entfernt. Wir haben ein Bildungssystem, das viele Kinder
schon in frühen Jahren im Stich
lässt. Und wir haben Löhne, die
so gering sind, dass sie staatlich
bezuschusst werden müssen.
Beides höhlt das Sozialstaatsprinzip unserer Verfassung aus.
___Wen wollen Sie mit der
Kampagne ansprechen?
Wir wollen Menschen ansprechen, die unseren SoVD aus
ideellen Gründen unterstützen
möchten. Menschen, die gut finden, dass wir uns für die Rechte
von älteren, behinderten, pflegebedürftigen und sozial benachteiligten Menschen einsetzen.
Menschen, die gut finden, dass
wir starke Stimme für diejenigen sind, die sich selbst oft nicht
wehren können und von der Politik im Stich gelassen wurden.
Für sie fordern wir soziale Rechte ein − keine Almosen.

Gerda Bertram
___Was verbindet der SoVD
NRW mit dem Kabarettisten
Wilfried Schmickler?
Wilfried Schmickler ist seit
sieben Jahren Mitglied in unserem Verband. Er hat uns bereits
vor einigen Jahren bei einer
Kampagne zum Ehrenamt unterstützt. Wilfried Schmickler
ist für seine starke Stimme, die
er zugunsten der kleinen Leute erhebt, bekannt. Er nimmt
kein Blatt vor den Mut, wenn
es darum geht, die soziale Ungerechtigkeit in unserem Land
anzuprangern. Wir freuen uns
sehr, dass Herr Schmickler die
Schirmherrschaft übernommen hat. Wir hätten uns unter
dem Motto „starke Stimme
für Menschen“ keinen passenderen Schirmherrn vorstellen
können.

Wilfried Schmickler
___Welche Aktionen sind geplant?
Anfang April werden wir
unsere Kampagne und unsere
Forderungen gegenüber Politik
und Öffentlichkeit vorstellen.
In den folgenden Wochen und
Monaten werden wir verschiedene lokale Aktionen in Nordrhein-Westfalen – auch mit Unterstützung unserer Kreis- und
Bezirksverbände – organisieren. Dabei werden wir uns für
Verteilungsgerechtigkeit, Solidarität und umfassende Teilhaberechte von Menschen mit
Behinderung einsetzen.

