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Mut, Pioniergeist und Einsatz
mühsam erkämpfen“, brachte sie Ausschusses des SoVD-Bundesdie ungerechten Herausforderun- verbandes, referierte danach zum
gen der Frauen auf den Punkt. Ihre Thema: Von der Reservearmee in
den NiedriglohnsekAusführungen gaben
Einblick, welch großtor? Sie erinnerte an
artige Pionierarbeit geVorkämpferinnen wie
leistet wurde. Die Kraft
Clara Zetkin und Marie
und Energie von damals
Juchacz. Diese machten sich schon damals
war aber auch während
für gleichen Lohn für
der Rede gegenwärgleiche Arbeit stark.
tig. „So viel Elan nach
„Leider ist dieses Ziel
all den Jahren ist bebis heute nicht erreicht.
eindruckend“, so eine
Umso mehr muss dafür
Teilnehmerin. Ina Stein
gekämpft werden!“,
appellierte: „Ich bitte
forderte Dr. EngelenSie, nicht nachzulassen
in Ihrer Arbeit, nicht zu Ina Stein begeisterte Kefer.
mit Kampfgeist.
Nach einer Pause
resignieren – und weifolgte eine Podiumsterzukämpfen, obwohl
ich weiß, wie viel Mühe, Zeit und diskussion der besonderen Art. „Wir
wollen nicht nur über Analysen und
Nerven das manchmal kostet.“
Dr. Ursula Engelen-Kefer, Vor- Statistiken sprechen. Wir wollen näsitzende des Arbeitskreises Sozial- her ran“, kündigte Moderatorin Suversicherung des Sozialpolitischen sanne Lörx beim Einstieg an. Vier

SoVD-Frauen teilten
mit dem Plenum persönliche Erfahrungen.
Sie beantworteten
auch die Frage, was sie
von der Politik erwarten und was in zehn
Jahren erreicht sein
soll. Bianca Ladewig,
Frauensprecherin des
SoVD-Kreisverbandes
Neumünster, war selbst
Hartz-IV-Bezieherin
und hat miterlebt, wie
man in so einer Situation behandelt wird.
Ihre Forderung und ihr
Wunsch: „Frauen, die Vorne von links: SoVD-Mitarbeiter Matthias Herrndorff, SoVD-Präsident Adolf Bauum Hilfe bitten, sollen er mit Ehefrau, SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack, Leiterin der AbteiHilfe bekommen. Ich lung Gleichstellung im Familienministerium Eva Maria Welskop-Deffaa und Sabine
wünsche mir, dass in Schwarz von der Hauptschwerbehindertenvertretung Berlin.
zehn Jahren die Gemeinsamkeit über die Einsamkeit statt Studien durchzuführen, die die weniger verdienen, sondern Frauen
gesiegt hat.“ Sozialberaterin Sabi- Mängel feststellen.
mehr. Berufe in der Kindererziehung
ne Kellner gab einen Querschnitt
Diese Forderung bot die ideale höher zu bewerten und zu entlohnen,
zur Beratungsarbeit des SoVD. Sie Überleitung zur zweiten Diskussi- bezeichnete Dr. Barbara Höll als
betonte, dass Not für jeden eine onsrunde mit dem Titel „Wie geht essenziell. Ingrid Fischbach machneue, extreme Sies weiter in der te deutlich: „Gleichstellungspolitik
„Gemeinsamkeit soll
tuation sei – egal,
F r a u e n p o l i t i k ist nicht Frauenpolitik.“ Wichtig sei
über Einsamkeit siegen“
aus welcher sozivier
Wochen unter anderem, dass „Lücken“ im
alen Schicht man
nach der Bun- Lebenslauf von Frauen keine negastamme. Großen Respekt zollte das destagswahl?“ Dieser Frage stellten tiven Auswirkungen hätten.
Plenum Hamburgs Landesvorsit- sich auf dem Podium Vertreterinnen
„Nach so einem Tag geht man raus
zender Inge Jefimov für ihre offenen der politischen Parteien: Mechthild und sagt sich ‚Lasst uns die Sache
Worte zu persönlich Erlebtem. Sie Rawert (SPD-Bundestagsfraktion), angehen – für uns, für unsere Kinder
appellierte eindringlich: „Es muss Anja Kofbinger (Frauenpolitische und Enkelkinder.‘ Die Motivation,
alles getan werden, um Frauen in Sprecherin Bündnis 90 / Die Grü- die wir alle mitnehmen, ist enorm“,
Pflege- und Betreuungssituationen nen), Sibylle Laurischk (Mitglied im zeigte sich Bundesfrauensprechevor Gewalt zu schützen.“ Aufgrund Familienausschuss der FDP-Bun- rin Edda Schliepack sehr zufrieden
einer negativen Erfahrung setzt sich destagsfraktion),
mit der Veran„Der Countdown läuft.
Ursula Psyk, Kreisvorsitzende Ber- Dr. Barbara Höll
staltung, die von
Lasst es uns angehen!“
lin-Ost, besonders im Bereich Bera- (stellv. VorsitzenDr. Simone Real,
V. li.: Präsidiumsmitglieder Hartmut Marx, Manfred Grönda und tung ein. Von der Politik erwartet de der BundesReferentin für
Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe.
sie, dass endlich etwas getan wird, tagsfraktion Die Linke.) und Ingrid Frauen-, Familien- und PflegepoliFischbach (Vorsitzende der Frauen tik beim SoVD-Bundesverband, order CDU / CSU-Bundestagsfrakti- ganisiert wurde. In ihrer Abschlusson). Mechthild Rawert erklärte un- rede richtete Edda Schliepack den
ter anderem, sie vermisse im Koali- Blick in die Zukunft: „Der Counttionsvertrag Maßnahmen für allein- down läuft. In zehn Jahren feiern
Im Vorfeld der Jubiläumsveranstaltung erreichten den SoVD zahlreiche Grußworte, die die SoVD-Frauen erziehende Mütter. Anja Kofbinger wir SoVD-Frauen unseren 100. Gesehr ehrten. Hier Auszüge aus diesen Schreiben:
bedauerte, dass die Koalition keine burtstag. Wir haben einiges erreicht,
Mindestlöhne einführen möchte, aber es gibt noch viel zu tun. Lasst
„Ich wünsche den Teilnehmerin„Eine Politik des Egoismus und „Die SoVD-Frauen haben immer und betonte, Männer sollten nicht es uns gemeinsam angehen!“ cm
nen und Teilnehmern eine erfolgrei- der sozialen Kälte darf es auch in wieder den Finger in die Wunde geche Veranstaltung, die das frauenpo- Zukunft nicht geben. Deshalb ist das legt, sie haben auf Missstände auflitische Engagement im SoVD ange- Engagement der SoVD-Frauen ge- merksam gemacht und vehement für
messen würdigt und darüber hinaus rade jetzt so wichtig. Dafür wünsche Veränderung gestritten. Ich wünImpulse zur Bewältigung künftiger ich den Frauen im SoVD viel Kraft sche den Frauen im SoVD auch für
Herausforderungen gibt.“
und Ausdauer und sage Ihnen schon die Zukunft sehr viel Erfolg.“

Klaus Wowereit

Dr. Ursula von der Leyen heute meine Unterstützung zu.“
Bürgermeister von Berlin

Familienministerin

Brigitte Zypries 

ehemalige Justizministerin 
„Im Namen der Vereinten Dienst
„Es gilt jetzt, weiterzumachen und
„Herzlichen Glückwunsch an die leistungsgewerkschaft danke ich
auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu drängen. SoVD-Frauen zu ihrem Jubiläum. dem SoVD für die konstruktive ZuIch bin sicher, dass die SoVD-Frauen Für die kommenden Aufgaben Mut, sammenarbeit, insbesondere auch
sich auch dieser Aufgabe motiviert viel Kraft und gute Bündnispartner in der sozialpolitisch orientierten
stellen werden. Ich wünsche Ihnen Innen. Wir DGB-Frauen freuen uns Familien- und Frauenpolitik. Ich
weiterhin die notwendige Energie auf eine weiterhin gute Zusammen- freue mich auf eine weitere gute
Kooperation.“
arbeit.“
für Ihre wichtige Arbeit.“
Margret Mönig-Raane

Ingrid Sehrbock 

Karin Evers-Meyer

Behindertenbeauftragte  stellvertretende DGB-Vorsitzende  stellvertretende ver.di-Vorsitzende In der Pause tauschten die SoVD-Frauen ihre Erfahrungen aus.

Gute Wünsche für die SoVD-Frauen
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Die Vertreterinnen der politischen Parteien auf dem Podium, von links: Ingrid Fischbach
(CDU / CSU), Dr. Barbara Höll (Die Linke.), Moderatorin Susanne Lörx, Anja Kofbinger
(Bündnis 90 / Die Grünen), Sibylle Laurischk (FDP) und Mechthild Rawert (SPD).

Die SoVD-Frauen von links: Ursula Psyk (Kreisvorsitzende Berlin-Ost), Bianca Ladewig (Frauensprecherin Neumünster), Susanne Lörx (Moderatorin), Edda Schliepack (Bundesfrauensprecherin), Inge Jefimov (1. Vorsitzende Hamburg) und Sabine Kellner (Sozialberaterin in Celle).

