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Heidekreis. Sozialpolitik ist im
Sozialstaat Deutschland im-
mer ein großes Thema, es kann
Wahlen entscheiden und Par-
teien in tiefe Krisen stürzen,
wie die SPD es als Folge ihrer
bis heute umstrittenen Hartz-
Reformen erleben musste. Zu-
letzt hat die Corona-Pandemie
Fragen der Gerechtigkeit und
fairen Lastenverteilung wieder
stark in den Fokus gerückt. Die
aktuelle Situation mit drohen-
der Gasknappheit, zusammen-
gebrochenen Lieferketten und
einer Inflationsrate in Deutsch-
land von mehr als sieben Pro-
zent – die mit dem Wegfall von
Tank-Rabatt und 9-Euro-Ticket
im September nochmals einen
Sprung machen dürfte –, droht
nun aber alles Bisherige in den
Schatten zu stellen. Schon kün-
digen linke wie rechte Gruppie-
rungen der Bundesregierung
einen „heißen Herbst“ mit mas-
siven Protesten an.

Es geht, wie immer in der So-
zialpolitik, ums Ganze: den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft,
das Verhältnis zwischen sozialer
Gleichheit und wirtschaftlicher
Freiheit, zwischen oben und
unten. Für die Menschen, die in
der wirtschaftlichen Hierarchie
eher unten stehen oder sogar ab-
gehängt sind, engagieren sich in
Deutschland verschiedene So-
zialverbände. Sie wollen „eine
Lobby sein für die, die sonst kei-
ne Lobby haben“, wie es beispiel-
haft beim traditionsreichen So-
zialverbandDeutschland (SoVD)
heißt. Er ist, gemessen an der
Mitgliederzahl, hinter dem VdK
der zweitgrößte Sozialverband
Deutschlands. ImHeidekreis do-
miniert der SoVD, dem hiesigen
Kreisverband gehören mehr als
8000 Frauen und Männer an.
Kreisvorsitzender ist seit 2015
Jürgen Hestermann. Ihn ärgert

in der aktuellen Situation, dass
die Politiker immer die Rentner
vergesse, wenn sie soziale Ent-
lastungspakete schnürt. Das an-
geführte Argument, Ruheständ-
ler müssten keinen Arbeitsweg
mehr bewältigen und litten folg-
lich weniger unter den hohen

Benzin- und Dieselpreisen,
wischt er zur Seite. „Rentner sind
den ganzen Tag zu Hause, die
müssenmehr heizen als jemand,
der tagsüber auf Arbeit ist“,
macht Hestermann eine Gegen-
rechnung auf. Im übrigen speise
sich die hohe Inflation nicht nur
aus den Energie- undMobilitäts-
kosten. Auch Lebensmittel und
andere Waren des täglichen Be-
darfs seien spürbar teurer gewor-

den. Personen mit kleinen Ren-
ten, von denen es heute mehr
gebe als noch vor zehn oder
zwanzig Jahren, gerieten da
schnell an ihre Grenzen. Auch die
Tafeln im Heidekreis berichten,
dass das Alter ihrer bedürftigen
Kunden steige. Der stark ausge-
baute Niedriglohnsektor wirke
sich immer stärker negativ auf
die Rentenhöhen aus.

„Da hängt alles mit allem zu-
sammen“, sagt SoVD-Frauenbe-
auftragte Annette Krämer. Das
gelte auch für die sozialen Folgen
des Ukrainekriegs. Als Angehö-
rige der ersten Generation,
die ohne Kriegserfahrung auf-
wachsen durfte, habe sie eine
solche Entwicklung mitten in
Europa niemals für möglich ge-
halten. Nun gelte es, in der
Krise mit ihren großen Risiken
soziale Härten abzufedern. „Die
Ungewissheitmacht Angst“, sagt
Krämer.

Im Land muss der Radwege-
bau schneller vorangehen, be-
nennt Hestermann einen kon-
krete Forderung an eine neue

Sozialverbände
fordern mehr

Engagement bei der
Inklusion, Inflations-
Ausgleich für Rentner
und Wahlrecht ab 16

Bei einer Inflationsrate von über sieben Prozent wird das Geld in vielen Haushalten knapp, die Sozialverbände verlangen daher weitere

Entlastungen. Foto: Gabi Eder/pixelio.de

FÜR MEHR GERECHTIGKEIT

Sozialverbände in Deutschland
Im Vorfeld der Niedersäch-
sischen Landtagswahl am 9.

Oktober lässt die Böhme-Zei-

tung in loser Folge zivilgesell-

schaftliche Gruppen mit ihren

Forderungen und Erwartungen

an die politischen Parteien und

eine neue Landesregierung zu

Wort kommen. Nach Vertretern

des Vereinssports sowie der

Umwelt- und Klimaschutzbewe-

gung geht es in dieser Ausgabe

um sozial benachteiligte Men-

schen. Sozialverbände vertreten

deren Interessen gegenüber der

Politik.

Mit Abstand größter sozial-

politischer Interessenverband

im Heidekreis ist der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) mit
mehr als 8000 Mitgliedern. In

ganz Niedersachsen gehören

rund 280000 Menschen dem

SoVD an, in der gesamten

Bundesrepublik rund 600000.

Gegründet wurde der Verband

1917 in Berlin unter dem Ein-

druck des Ersten Weltkriegs

als Bund der Kriegsteilnehmer

und Kriegsbeschädigten. Mit

Beginn der nationalsozialisti-

schen Diktatur löste er sich auf,

die Neugründung erfolgte 1947.

Der Verband änderte mehrfach

seinen Namen und firmiert erst

seit 1999 als SoVD.

Größter sozialpolitischer Inte-

ressenverband Deutschlands

ist der Sozialverband VdK mit
rund 2,1 Millionen Mitgliedern.

Dem Landesverband Nieder-

sachsen/Bremen gehören rund

eine Million Menschen an. Der

Kreisverband Lüneburger Heide

zählt etwa 3800 Mitglieder.

Zum Kreisverband gehören

die Heidekreis-Ortsverbände

Bomlitz, Soltau, Bispingen und

Munster. Gegründet wurde der

VdK auf Bundesebene 1950

in Düsseldorf als Verband der

Kriegsbeschädigten, Kriegshin-

terbliebenen und Sozialrentner.

Die Umbennenung in Sozialver-

band Deutschland VdK erfolgte

1994.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo)
hat bundesweit mehr als

300000 Mitglieder und betreibt

mehr als 18000 soziale Einrich-

tungen wie Kitas, Pflegeheime

und Flüchtlingsunterkünfte. In

Niedersachsen sind rund 32000

Awo-Mitglieder in 39 Kreisver-

bänden und 319 Ortsvereinen

organisiert. Der Kreisverband

Heidekreis besteht aus acht

Ortsvereinen und hat insgesamt

etwa 770 Mitglieder. Gegrün-

det wurde die Awo 1919 als

Hauptausschuss für Arbeiter-

wohlfahrt in der SPD. Nach dem

Zweiten Weltkrieg erfolgte in

Hannover die Neugründung

als parteipolitisch unabhängige

Organisation.

Der Paritätische Wohlfahrts-
verband ist ein Dachverband
der freien Wohlfahrtspflege

mit bundesweit mehr als 10700

rechtlich eigenständigen, ge-

meinnützigen Mitgliedsorgani-

sationen. In Niedersachsen gibt

es 41 Kreisverbände und mehr

als 870 Mitgliedsorganisationen.

Im Landkreis Heidekreis existiert

kein Kreisverband. Ins Leben

gerufen wurde der Paritätische

1924 in Berlin als „Vereinigung

der freien privaten gemeinnüt-

zigen Wohlfahrtseinrichtungen

Deutschlands“. ari

Regierung in Hannover. Allein
im Heidekreis gebe es viel zu
tun: Der Radweg in Düshorn sei
aufgrund starkerWurzelschäden
kaum mehr nutzbar, eine Fahr-
radtrasse zwischen Bad Falling-
bostel undWalsrode entlang der
Walsroder Straße fehle völlig.
Der SoVD verlangt in seinen
„Forderungen zur Landtags-
wahl“ die Verkehrswende für
Niedersachsen, dafür sei „eine
massive Investition in die Flä-

che“ nötig. „Alle, die ein eigenes
Auto nicht nutzen wollen oder
können, müssen ein entspre-
chendes kostengünstiges und
barrierefreies ÖPNV-Angebot
haben.“

Auch bei der Inklusion kom-
me das Land zu langsam voran,
klagen die Sozialverbände. Krä-
mer, die seit einem schweren
Verkehrsunfall im Rollstuhl
sitzt, liegt dieses Thema beson-
ders am Herzen. Weg von den

Förderschulen, hin zu einer ge-
meinsamen Beschulung aller
schulfähigen Jungen und Mäd-
chen, sei der prinzipiell richtige
Weg. „Aber Schüler, die einen
Betreuer brauchen, müssen die-
sen dann auch bekommen, sonst
fallen die unten durch“, sagt Krä-
mer. „Inklusive Schule kann ge-
lingen“, ist sie überzeugt – und
verweist auf ein Positivbeispiel
aus dem Landkreis. 2019 hatte
der SoVD landesweit Grund-
schulen aufgerufen, sich an einer
Punkte-Aktion zum Thema Bar-
rierefreiheit zu beteiligen. Im
Heidekreis folgte dem unter an-
derem anderem die Wilhelm-
Röpke-Schule in Schwarmstedt.
„Wir haben uns die Schule dar-
aufhin angesehen undwaren be-
eindruckt, die stach in Sachen
Barrierefreiheit, und damit ist
viel mehr gemeint als nur Ram-
pen für Rollstühle, wirklich her-
aus“, sagt Krämer.

Das Land stehe in der Verant-
wortung dafür zu sorgen, dass es
nicht allein vomEngagement vor
Ort abhängt, ob schulische In-
klusion gelingt. Der SoVD for-
dert daher die Stärkung und
verbindlichere finanzielle Rege-
lung der schulischen Assistenz
im Land. Die gelegentlich als
„Rentergewerkschaften“ be-
zeichneten Sozialverbände ha-
ben überhaupt auffallend viele
Forderungen an die Politik, die
Jüngere in den Blick nehmen. So
verlangen SoVD, Awo, VdK und
auch der Paritätische unisono
die Absenkung des Wahlalters
auf 16 und effektiveren Klima-
schutz. Auch dabei geht es ihnen
um ihr Kernanliegen Gerechtig-
keit. In diesem Fall zwischen den
Generationen.
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