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Frauen feiern ihr 90-jähriges
Bestehen im Verband

SoVD-Landesvorsitzender
zieht erste Bilanz 2009

SoVD-Redaktion spricht mit
Landtagsabgeordnetem
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SoVD-Landesverband blickt in Jubiläumsveranstaltung auf 90 Jahre frauenpolitisches Engagement zurück

„Vor Augen führen, was wir erreicht haben, aber nicht damit zufrieden geben“
„Der 90. Geburtstag ... Und was
bewegen Frauen heute?“ - unter diesem Motto stand die feierliche Veranstaltung anlässlich des 90-jährigen Bestehens
der Frauen im SoVD. Dabei
handelt es sich um einen historischen Zeitpunkt, denn 1919
konnten Frauen erstmals Mitglied werden - mit gleichen
Rechten und Pfichten. „Dies
war rund zwei Jahre nach
Gründung des Verbandes ein
wichtiger Schritt auf dem Weg
zur Gleichberechtigung und für
die damalige Zeit ein Novum“,

betonte Landesfrauensprecherin Elisabeth Wohlert in ihrer
Begrüßungsansprache in der
Akademie des Sports in Hannover. „1919 konnten Frauen
auch zum ersten Mal wählen
und sich damit in die Politik
einmischen. Eingemischt haben sich auch die Frauen im damaligen Reichsbund“, sagte
Wohlert weiter. Zwar seien
auch heute über 52 Prozent der
SoVD-Mitglieder Frauen und
haben insgesamt viel bewegt
und erreicht, allerdings sei es
noch lange nicht an der Zeit, die

Landesfrauensprecherin Elisabeth Wohlert (links) während der musikalisch-szenischen Lesung im Kreis ihrer Mitstreiterinnen.

Hände in den Schoß zu legen.
Dies bestätigte im Anschluss
auch der Landesvorsitzende
Adolf Bauer: „Auch nach 90
Jahren Engagement gibt es eine Fülle von Aufgaben, die sich
dem SoVD und der Allgemeinheit stellen.“ Dies seien neben
der sozialen Sicherung von
Frauen unter anderem die gesellschaftliche Integration behinderter Frauen und eine ausreichende Kinderbetreuung.
Auf eine aktuelle politische
Problematik wies in diesem Zusammenhang Edda Schliepack,
Bundesfrauensprecherin, hin.
Durch den Niedriglohnsektor,
der in Deutschland immer weiter zunehme und von dem meistens Frauen betroffen seien,
gebe es für Betroffene später eine entsprechend niedrige Rente. Allein deshalb müsse es in
Deutschland einen gesetzlichen
Mindestlohn geben, das Verbot
sittenwidriger Löhne sei keinesfalls ausreichend.
Was es heißt, sich immer wieder in einer Männer-Domäne
durchsetzen zu müssen erfuhren die Gäste aus erster Hand
von Helga Schuchardt, ehemalige niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kul-

In ihrer gesamten politischen Laufbahn hat sich Helga Schuchardt
für die Gleichberechtigung eingesetzt.

tur sowie Mitbegründerin der
Internationalen Frauenuniversität. „Mein Schwerpunkt lag
zwar nie auf der Sozialpolitik,
allerdings habe ich mich immer
in meinem Wirkungsbereich für
die Belange der Frauen eingesetzt“, erzählte Schuchardt, die
früher als Ingenieurin bei der
Lufthansa gearbeitet hat. „Insgesamt müssen wir uns vor Augen führen, was wir erreicht haben. Aber wir dürfen uns damit
aber nicht zufrieden geben“,
appelierte Schuchardt in Festrede an das Publikum. Insbe-

sondere das Thema Frauenarmut müsse in den Fokus rücken,
den dabei handele es sich nicht
nur um ein Schicksal der Vergangenheit, sondern auch der
Gegenwart.
Umrahmt wurde die Jubiläumsveranstaltung, die von
der stellvertretenden Landesfrauensprecherin Katja Krüger
moderiert wurde, von einer musikalisch-szenischen Lesung.
Darin gaben engagierte SoVDFrauen humorvolle Einsichten
und Ausblicke in ihre Arbeit im
Verband.

Der Vorsitzende des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V. zieht Bilanz des bisherigen Jahres 2009

„Ein Meilenstein zum Auftakt - jetzt können wir kraftvoll durchstarten!“
Liebe Mitglieder,
ein aufregendes und arbeitsreiches Jahr 2009 liegt fast hinter
uns - und es ist schneller vorbeigegangen als geahnt. Nun
steht die besinnliche Adventszeit an und damit auch die Gelegenheit zu einem ersten Rückblick auf ereignisreiche elf Monate. Dabei handelt es sich natürlich um eine recht persönliche Rückschau, die längst nicht
alles aufgreifen kann, was in
unserem Landesverband und
seinen rund 1.300 Orts- und 44
Kreisverbänden geschehen ist.
Außerordentliche Bundesverbandstagung im Januar:
Am Anfang des Jahres konnten
wir einen enscheidendenen
Meilenstein auf dem Weg zum
selbstständigen
Landesverband Niedersachsen e.V. unter
dem Dach unseres SoVD-Bundesverbandes setzen. Nach lebhaften Diskussionen bei der
vorangegangenen Landesdelegiertenkonferenz in Laatzen
kam es schließlich zur entscheidenden Abstimmung in
Berlin. Weit mehr als 90 Prozent
der Bundesdelegierten stimmten am Ende der Debatte mit
„Ja“. So wurde ein zukunftsweisender Beschluss getroffen,
der es uns auf Landesebene ermöglicht, die Interessen der
Mitglieder schneller und wirk-

samer zu berücksichtigen und
gegenüber der Landespolitik zu
vertreten.
Ergebnisse der repräsentativen
Mitgliederbefragung:
Erstmals haben wir eine landesweite, wissenschaftlich untermauerte und ausführliche
Befragung unserer niedersächsischen Mitglieder durchgeführt. Außerdem wurden ebenfalls repräsentativ Nichtmitglieder zum SoVD befragt. Die
durchgeführten 6.700 Telefoninterviews zeigten zu unserer
Freude eindeutig, dass unsere
Mitglieder zufrieden und dem
SoVD sehr treu sind. Ausbaufähig ist allerdings noch der Bekanntheitsgrad des SoVD, was
unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass wir uns selbst
noch immer nicht geschlossen
als SoVD bezeichnen. Hier haben wir bereits erste Maßnahmen ergriffen.
Aktivitäten zusammen mit unseren Partnern:
Gemeinsam sind wir stark! Die
Liste unserer Partner auf Landesebene ist lang, und im Moment aktivieren wir weitere gesellschaftliche Kräfte, um für
die sozialen Bedürfnisse der
Menschen im Lande zu kämpfen. Schon traditionell erfolgreich waren die Aktionen, die
wir mit den Gewerkschaftern
von Verdi und dem DGB durch-

führen konnten. Schulter an
Schulter haben wir uns in der
Öffentlichkeit auch mit dem
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen präsentiert, mit dem wir uns unter
anderem im Behindertenbeirat
engagieren. Dazu werden zahlreiche weitere Kooperationspartner kommen.
Austausch mit der niedersächsischen Politik:
Sehr ausführlich waren in diesem Jahr erneut die Kontakte
zur Landespolitik. Bei Anhörungen im Landtag und seinen
Fraktionen haben wir fachlich
Stellung genommen, beispielsweise zur Pflege, zum Heimgesetz, zur inklusiven Bildung
und zu anderen Themen. Darüber hinaus haben wir den Parteien immer dann Druck durch
Pressemitteilungen und offizielle Schreiben gemacht, wenn
die Interessen der Menschen im
Lande bedroht waren. Andererseits haben wir den politischen Akteuren die Hand gereicht, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. So waren im
August alle fünf niedersächsischen Fraktionsspitzen bei uns
zu Gast und diskutierten vor
200 SoVD-Delegierten.
Neue SoVD-Beratungszentren
in Niedersachsen:
Um die hohe Beratungsqualität
auch optisch zu untermauern -

im wahrsten Sinne des Wortes
- wurden in diesem Jahr einige
neue SoVD-Beratungszentren
erbaut, bezogen oder renoviert.
Mein Dank geht an alle fleißigen Helfer!
Und zum Schluss natürlich das
Sahnehäubchen:
Mit der Eintragung ins Vereinsregister und der Gründungsversammlung des alten
und neuen Landesvorstandes

wurde unser SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. perfekt gemacht. Mit Beginn des
Jahres 2010 können wir somit
kraftvoll durchstarten! Ich
danke allen, die für dieses Ergebnis viel Engagement gezeigt
haben und wünsche Ihnen nun
eine geruhsame Weihnachtszeit.
Ihr Adolf Bauer

Bei der 90-Jahr-Feier der Frauen im Landesverband erhielt Adolf
Bauer symbolisch ein paar Schuhe geschenkt.

