
 

 

Ansprache zum Neujahrsempfang des VdK NRW 

15. Januar 2015, 11 Uhr, Rheinterrasse Düsseldorf  

 

 

 „Zusammenhalt in NRW“ 

 

Verehrter Herr Vorsitzender, lieber Karl-Heinz Fries,  

sehr geehrte Frau stellvertretende Landesvorsitzende Katharina Batz, 

verehrte Mitglieder und Freunde des VdK und der zahlreichen weiteren  

Sozialverbände, 

liebe Kolleginnen und Kolleginnen von Landtag und Landesregierung,  

verehrte Gäste! 

 

I. 

Gerne überbringe ich Ihnen allen die Neujahrsgrüße und –wünsche des 

Landtags und des Landes Nordrhein-Westfalen. Persönlich wünsche ich 

Ihnen und Ihren Familien Glück, Erfolg und Gesundheit. 

 

Wahrscheinlich geht es Ihnen ähnlich wie mir: Ich stehe noch ganz unter 

dem Eindruck der Geschehnisse, mit denen dieses Jahr begonnen hat: 

 

Der unfassbare Terroranschlag auf die Redaktion der Zeitschrift „Charlie 

Hebdo“ mit der Ermordung von Redaktionsmitgliedern und 

Sicherheitskräften sowie die blutigen Geiselnahmen haben Paris und 
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die gesamte französische Republik erschüttert. Mit Mitgefühl und in 

Trauer blicken wir alle nach Frankreich. Aber auch um Sorge und 

erhöhter Vorsicht in unser eigenes Land. 

 

Wir alle sind sehr beeindruckt und berührt, wie Frankreich mit diesem 

Anschlag auf die Presse- und Meinungsfreiheit umgeht. Neben der 

Trauer mit den Familien und Freunden der Opfer, ist der friedliche, 

geschlossene, aber unbezwingbare Widerstand gegen Terror und 

Fremdenfeindlichkeit die einzige Antwort, die möglich war. Die riesige, 

millionenfache Demonstration für Freiheit und Demokratie am letzten 

Sonntag hat sich unauslöschbar in die Geschichte Europas eingebrannt.  

 

Verehrte Gäste, dieser Terrorakt hat aber nicht nur Frankreich, sondern 

auch uns, und alle demokratisch verfassten Gesellschaften mitten ins 

Herz getroffen. Das haben die vielfältigen Reaktionen der Menschen mit 

ihren Solidaritätsbekundungen landesweit eindrucksvoll gezeigt. Im 

angeblichen Namen einer Religion wurde nämlich nicht nur brutal 

gemordet, sondern es wurden zugleich die Grundpfeiler aller 

Demokratien angegriffen: Presse- und Meinungsfreiheit. Und damit war 

es auch ein Angriff auf die Demokratie selbst und den Zusammenhalt 

unserer Gesellschaft. 

 

Wir wollen auch heute der Ermordeten gedenken, mit den Angehörigen 

trauern und uns mit denen in Frankreich solidarisieren, die für 

Demokratie, Meinungsfreiheit und Toleranz millionenfach auf die Straße 

gegangen sind. 
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Ja, wir sind noch immer aufgewühlt und fassungslos über das 

schreckliche Ausmaß von Gewalt und Hass, zu dem Menschen fähig 

sein können. 

 

Ich habe dem französischen Generalkonsul in Düsseldorf und dem 

Botschafter in Berlin, mit denen wir im Oktober noch ein großes 

Friedensfest im Landtag anlässlich des Gedenkens „100 Jahre Erster 

Weltkrieg“ gefeiert haben, unsere Trauer und unser Mitgefühl 

ausgedrückt. 

 

Und wie einige von Ihnen wissen, durfte ich am Montag hier in 

Düsseldorf auf der Demonstration „Düsseldorf braucht kein DÜGIDA“ 

reden. Ich bin sehr froh, dass ich dabei alle im Landtag vertretenen 

Parteien an meiner Seite wusste. Damit kann ich – auch ohne 

parlamentarischen Beschluss – sagen: der Landtag NRW sagt ganz 

entschieden Nein zu Fremdenfeindlichkeit, Hass, Rassismus, 

Antisemitismus, Islamophobie. Nein zu Terror und den Angriffen auf 

unsere Demokratie.  

 

Und auch auf die Gefahr hin, das zu wiederholen, was Sie in den letzten 

Tagen schon mehrfach gehört haben: dieser Terrorakt war ein feiger 

und barbarischer Schlag gegen die Menschlichkeit. Darüber hinaus war 

er aber auch ein brutaler Angriff auf die Grundrechte, die Demokratie im 

besonderen Maße schützen sollen: auf die Meinungs- und 

Pressefreiheit – das kostbare Gut des freien Worts. 
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Dies zu schützen und zu verteidigen ist die Aufgabe aller 

freiheitsliebenden Menschen. Das wollen und sollten wir am heutigen 

Morgen gerade auch beim Neujahrsempfang des VdK unterstreichen.  

 

Ich finde nämlich, lieber Karl-Heinz Fries, das ist der richtige Anlass und 

Ort dafür. 

 

II. 

Verehrte Gäste, Sie werden mir nachsehen, das ich noch ein wenig bei 

diesem Thema verweile, denn letztlich geht es doch um eins:  

 

den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.  

 

Und dafür die Grundlagen zu schaffen, das ist im wahrsten Sinne des 

Wortes eines der herausragenden Ziele der Sozialpolitik. 

 

Ich gestehe offen: Mich treibt die Sorge, dass dieser Zusammenhalt 

brüchig werden kann, wenn es uns nicht gelingt, verunsicherte 

Minderheiten in unsere schützende Mitte zu holen. Oder muss ich 

bereits sagen, noch brüchiger werden könnte, als er schon ist? 

 

Wen meine ich vorrangig, wenn ich von verunsicherten Minderheiten 

rede? Ich meine zum einen – so seltsam das vielleicht für Sie im 

allerersten Moment klingen mag – die Muslime, die mit uns hier in 

Nordrhein-Westfalen leben. 
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Seit Monaten erleben Muslime in Deutschland nämlich, dass gegen sie 

gehetzt wird. Dass der Islam ganz allgemein unter einen 

Generalverdacht gerät und als extremistischer, seit Paris zunehmend 

auch als terroristischer, Glaube diskreditiert wird. Muslime erleben, dass 

Ängste gegen den Islam und damit gegen Muslime geschürt werden. 

Und sie erleben, dass sie sich ständig erklären sollen, dass von ihnen 

erwartet wird, dass sie sich permanent vom radikalen Salafismus oder 

terroristischen Islamismus distanzieren.  

 

Dabei wissen wir doch, dass der ganz überwältigende Anteil der 

Muslime, der stark gegen hundert Prozent geht, friedliebende Menschen 

sind, die nicht weniger fassungslos sind als wir über den Missbrauch 

ihrer Religion durch einige wenige Terroristen. 

 

Deren pseudo-religiösen, aber in Wirklichkeit gottlosen Ideologie steht 

nur eins im Wege: Die Freiheit. Unsere Freiheit, auf der Meinung und 

Bildung, Kultur und Kunst, Wirtschaft und Wohlstand wachsen kann. 

Darauf wollen wir niemals verzichten.  

 

Für die Verteidigung dieser Freiheit sind Menschen – Gott sei Dank - 

bereit, auf die Straße zu gehen und unmissverständlich Flagge zu 

zeigen. In Frankreich, in Dresden, in Berlin, in Leipzig und eben auch in 

Düsseldorf. Und die Menschen, die Flagge zeigen, die für Toleranz, 

Vielfalt und Respekt einstehen, werden täglich mehr. 

 

Verehrte Gäste, ich meine zum anderen aber, wenn ich von Minderheit 

rede, auch ausdrücklich die Menschen jüdischen Glaubens.  



6 

 

 6 

Wir alle sind dankbar und froh, dass trotz des dunkelsten Kapitels 

unserer Geschichte Juden in stetig wachsenden Gemeinden wieder mit 

uns leben. 

 

Aber auch sie sind seit Monaten verunsichert, weil sie Attacken wie im 

letzten Jahr erleben mussten, die wir uns nach 1945 nicht mehr 

vorstellen konnten. Sprüche wie „Juden ins Gas“; Angriffe auf Juden auf 

offener Straße, Anschläge auf Synagogen und jüdische Einrichtungen – 

für alle anständigen Menschen in unserem Land einfach unerträglich. 

 

Und für die Menschen jüdischen Glaubens stellt sich die Frage, ob sich 

die Geschichte vielleicht doch wiederholen kann. Das ist für uns, die wir 

die Nachkriegsgeneration repräsentieren und froh waren, dass 

Deutschland so intensiv seine Vergangenheit aufgearbeitet hat, eine nur 

ganz schwer zu ertragende Erfahrung. Sind wir vielleicht die nächste 

Generation, die sich fragen lassen muss „Was habt ihr dagegen 

getan?“. Ich hoffe nicht. Und die Millionen, die für Frieden und Freiheit 

und für Toleranz auf die Straße gehen, machen mich zuversichtlich. 

 

Doch machen wir uns nichts vor: Mitten unter uns wird seit vielen 

Wochen gehetzt und aufgewiegelt. Unter einem Deckmantel 

scheinbaren Patriotismus werden Parolen verbreitet, an deren 

Deutlichkeit kein Zweifel bleibt.  

 

Machen wir uns nichts vor: Pegida ist gegen alles, was „fremd“, was 

anders ist: Muslime, Juden, Menschen anderer Herkunft und Hautfarbe.  
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Auch wenn durch nachgeschobene Erklärungen einiger Weniger 

versucht wird, sich gegen rechtsextremes Gedankengut abzugrenzen. 

Aber die Sprache, die Parolen, die Forderungen werden immer 

deutlicher und sind uns aus der NS-Zeit leidvoll bekannt. 

 

Pegida ist bei uns im Westen, und ganz besonders bei uns in 

Düsseldorf organisiert, durchsetzt und gesteuert von radikalen 

Rechtsextremen, Kriminellen und Schlägertypen.  

 

Aber machen wir uns auch in anderer Richtung nichts vor: Pegida ist 

deshalb gefährlich, weil Pegida gerade im Osten Deutschlands einen 

enormen Zustrom hat. Und dort sind nicht alle Menschen, die hinter den 

Pegida-Fahnen herlaufen, radikale Rechtsextrem. Nicht alle kommen 

aus der Ecke der Neonazis, sind der rechten Szene zu zuordnen. Und 

genau das macht Pegida so gefährlich. 

 

Deshalb müssen wir uns zugleich intensiv mit der Frage 

auseinandersetzen, warum auf einmal Menschen auf die Straße gehen, 

die sonst auf dem Sofa sitzen bleiben. Die Auseinandersetzung mit 

dieser Frage muss parallel zu allen Gegendemonstrationen geleistet 

werden. Und zwar insbesondere von der Politik. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, um wirklich keinen Zweifel 

aufkommen zu lassen. Ich sage ganz entschieden Nein zu Pegida. Und 

ich bezweifle, dass man mit der Bewegung in einen Dialog treten kann.  
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Aber mit denen, die offensichtlich aus Angst bald zu den so genannten 

Verlierern unser Arbeitsmarkt-, Sozial-, Rentenpolitik zu gehören, mit zu 

diesen unsäglichen Demonstrationen gehen, müssen wir uns 

auseinandersetzen. Das macht Sinn. Aber die Grenze ist eindeutig dort, 

wo es um Fremdenfeindlichkeit geht. 

 

Denn, wie auch immer Fremdenhass sich tarnt – er bleibt bösartig und 

hässlich. Und er ist auf Ausgrenzung und Zerstörung ausgerichtet.  

 

Vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte haben wir aber doch 

für alle Zeit die Aufgabe, unsere Werte der Menschenrechte, der 

Glaubens- und Meinungsfreiheit, der Vielfalt sowie der Toleranz und 

Menschlichkeit kompromisslos zu verteidigen. 

 

Das Ziel der handelnden Personen von Pegida, die überwiegend dem 

braunen Sumpf entstammen, ist ganz klar:  

 

Sie wollen mit ihrer islamfeindlichen und auch antisemitischen Haltung 

die Meinungsführerschaft in den sensiblen Bereichen wie Asyl- und 

Bleiberecht  erlangen. Und machen wir uns nichts vor: Sie wollen damit 

in unsere Parlamente einziehen. 

 

Doch das werden wir nicht zulassen. Wer gegen Toleranz und Vielfalt, 

Respekt und Nächstenliebe zu Felde zieht, der ist ein Feind von 

Demokratie und Freiheit. 

 

Und für Feinde von Demokratie und Freiheit ist in unserer Mitte kein 

Platz – hier in Düsseldorf nicht und in ganz Nordrhein-Westfalen nicht. 
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III. 

Zusammenhalt der Gesellschaft – das ist das Stichwort, das mich 

aufgrund der aktuellen Situation zu meinen einführenden Worten 

veranlasst hat. 

 

Zusammenhalt der Gesellschaft – das umfasst aber natürlich nicht nur 

den Schutz von Minderheiten, sondern ganz besonders auch das 

Zusammenleben von Arm und Reich, von Jung und Alt.  

 

Im Mittelpunkt steht dabei für mich, dass wir soziale Ungleichheiten 

beseitigen und soziale Gerechtigkeit fördern wollen. Das muss der 

Leitgedanke unserer Politik im Alltag sein. Dass Nordrhein-Westfalen 

das „soziale Gewissen Deutschlands“ ist und bleiben muss, bleibt 

richtig, auch wenn Karl Arnold das schon vor über 60 Jahren gefordert 

hat. 

 

Lassen Sie mich in aller Kürze beschreiben, vor welcher Situation wir 

heute stehen: 

 

Armut, soziale Ausgrenzung und Ungleichheit haben sich verfestigt, ja, 

sie haben zum Teil sogar zugenommen. Karl-Heinz Fries hat das sehr 

deutlich angesprochen. 

 

Das Thema „Soziale Gerechtigkeit“ muss in Wirtschaft, Politik und 

Gesellschaft daher unbedingt auch in Zukunft eine zentrale Rolle 

einnehmen. 
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IV. 

Mit der Sozialpolitik von heute gestalten wir die Gesellschaft von 

morgen. Daher müssen wir alles tun, um Armut und soziale 

Ausgrenzung zu vermeiden und Teilhabe und Partizipation zu fördern.  

 

Wir brauchen Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht 

und Einkommen. 

 

Wir müssen soziale Sicherung so gestalten, dass Menschen in 

schwierigen Lebenssituationen nicht verarmen oder an den Rand 

gedrängt werden. 

 

Und da wir auf allen politischen Ebenen eigentlich kein 

Erkenntnisproblem haben, müssen jetzt die politischen Weichen gestellt, 

die notwendigen Entscheidungen getroffen und die Umsetzung 

angegangen werden. 

 

Für unsere Städte und Gemeinden bedeutet das beispielsweise, dass 

wir die kommunale Ebene stärken müssen, damit die 

Lebensverhältnisse vor Ort sich nicht weiter auseinanderentwickeln und 

die Quartiere in unseren Städten lebenswert sind.  

 

Es kann nicht sein, dass zunehmender privater Reichtum zu mehr 

öffentlicher Armut führt.  

 

Das heißt: Wir müssen weitere gesellschaftliche Polarisierung 

verhindern und brauchen Verteilungsgerechtigkeit. 
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Und wir müssen dafür sorgen, dass Menschen sich wieder beteiligen – 

auch an Wahlen auf allen Ebenen. 

 

V. 

Verehrte Gäste, wir haben nun seit 15 Tagen in Deutschland den 

Einstieg in den Mindestlohn. Ich halte das für gut und richtig, denn es ist 

auch ein Einstieg in einen grundsätzlichen Umdenkungsprozess. Denn 

es geht auch darum, endlich dem entgegenzuwirken, was als „prekäre 

Beschäftigung“ bezeichnet wird: 

 

Niedriglöhne, Befristungen, Werkverträge und Leiharbeit zu unfairen 

Bedingungen – all das fördert Armut – sowohl bereits im Erwerbsleben 

und ganz besonders später im Alter.  

 

Letztendlich muss das übergeordnete Ziel der Sozialpolitik sein, das 

Wohlergehen der Menschen zu fördern. 

 

Dabei geht es um mehr als nur um materielle Werte. Es geht auch um 

Chancen und Teilhabe. 

 

Wir haben in NRW nach wie vor rund 2 Millionen Menschen, die von 

Transferleistungen leben, davon über eine halbe Million Minderjährige. 

Wie auch die neuen Zahlen für Grundsicherung im Alter zeigen, steigt 

die Armut sogar noch.  

 

Armut und Ausgrenzung werden also nicht von alleine verschwinden. 

Deshalb dürfen wir bei der Bekämpfung nichts auf die lange Bank 

schieben. 
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Richtigerweise sagt der VdK, dass Armut nicht zur Normalität werden 

darf. Dem ist einfach nichts hinzuzufügen, sondern jetzt gilt es, zu 

handeln. 

 

VI. 

Verehrte Gäste, gestatten Sie mir, abschließend einen Bereich 

anzusprechen, der mir besonders am Herzen liegt. Auch hier geht es 

wieder ganz entscheidend um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. 

Und ich weiß, dass der VdK hier ein überaus verlässlicher und 

kämpferischer Partner ist: Ich meine die Inklusion. Es geht um die 

Umsetzung der UN – Behindertenrechtskonvention und unseres 

Aktionsplans „NRW Inklusiv“. 

 

Das Ziel ist die Gewährleistung der Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen in allen Lebensbereichen und Lebensphasen. Und dafür 

müssen wir die Bedingungen schaffen. Dies ist nur in einer inklusiven 

Gesellschaft möglich.  

 

Verehrte Gäste, die inklusive Gesellschaft ist eine Gesellschaft für alle 

Menschen -  ob alt oder jung, groß oder klein und eben ob mit oder 

ohne Behinderungen.  

 

Und die Zahl der Menschen mit Behinderungen ist keineswegs klein: 

allein in NRW leben inzwischen rd. 2,6 Millionen Menschen mit 

Behinderungen, davon rd. 1,7 Millionen mit schweren Behinderungen. 
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Das Land hat deshalb unter Federführung des Sozialministeriums im 

Juli 2012 den Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“ auf 

den Weg gebracht. Der Aktionsplan mit 200 Maßnahmen soll uns dabei 

helfen, schrittweise unser gemeinsames Ziel - die inklusive Gesellschaft 

– zu erreichen.  

 

Dabei ist uns klar: So eine Veränderung gibt es nicht von heute auf 

morgen, die Planung ist daher bis zum Jahr 2020 angelegt. 

 

Mir ist völlig klar und Karl-Heinz Fries hat es ausgedrückt, dass die 

Umsetzung den Sozialverbänden wie dem VdK und den Verbänden der 

Menschen mit Behinderungen nicht schnell genug geht – nicht gehen 

kann.  

 

Doch wir arbeiten auf allen Ebenen daran, das Ziel der vollumfänglichen 

gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

umzusetzen. 

 

Auch wenn wir den Focus bei der Umsetzung der Inklusion zuerst und 

mit Nachdruck auf den Bildungsbereich gelegt haben: Inklusion ist, wie 

Sie alle wissen, viel mehr. Inklusion baut ja nicht nur Strukturen und 

Prozesse um, sondern verändert nachhaltig und grundlegend unser 

Denken. Das können wir politisch fordern, aber auf keinen Fall 

verordnen. Daher wird die Umsetzung der Inklusion ein langer und sich 

ständig verändernder Prozess sein, der uns alle fordert. 

 

Für mich ist besonders der Grundsatz wichtig – und der lautet:  
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„Nichts über uns, ohne uns!“ Ich weiß, das ist ein schwierig zu 

verstehender Satz. „Nichts über uns, ohne uns!“ Das heißt: Die 

Betroffenen werden beteiligt, nichts wird ohne sie entschieden.  

 

Deshalb ist im Dezember 2012 den Inklusionsbeirat gegründet worden, 

der in die die Umsetzung des Aktionsplans einbezogen ist. Das heißt 

aber auch: Mit einer breiten Beteiligung der Betroffenen dauert die 

Umsetzung manchmal auch etwas länger. Aber wenn das Ergebnis 

schließlich besser ist, dann hat es sich doch gelohnt, oder?! 

 

 

VII. 

Ein gutes Beispiel für ein Gesetz, welches dem Geist der UN-

Konvention entspricht, ist das „Erste Allgemeine Gesetz zur Stärkung 

der sozialen Inklusion“.  

 

In einem Artikelgesetz werden wir allgemeine und grundsätzliche 

Anforderungen der UN - Behindertenrechtskonvention in Landesrecht 

übertragen.  

 

Das betrifft zum Beispiel auch die Verpflichtung aller Träger öffentlicher 

Belange auf die Grundsätze der UN – Behindertenrechtskonvention und 

den Abbau von Sonderregelungen und Einrichtungen.  

 

Und wir verankern damit gesetzlich, dass Menschen mit Behinderungen 

beteiligt werden müssen.   
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Für das Landtag NRW dies ein ganz großer Schritt in Richtung unseres 

großen Ziels „Inklusion“!  

 

Und ich weiß den VdK, lieber Karl-Heinz Fries, hier an unserer Seite. 

 

 

VIII. 

Verehrte Gäste, der griechische Philosoph Epiktet hat einmal gesagt:  

 

„Es gibt nur einen Weg zum Glück und der bedeutet, aufzuhören mit der 

Sorge um Dinge, die jenseits der Grenzen unseres Einflussvermögens 

liegen.“ Ich denke damit hat er Recht.  

 

Jedoch bedeutet das aber umgekehrt auch, dass es sich lohnt, sich um 

die Dinge zu sorgen und zu kümmern, die wir beeinflussen können. Und 

das beweisen Sie, meine Damen und Herren, als engagierte Mitglieder 

des VdK mit ihrer Arbeit eindrucksvoll Tag für Tag.  

 

Deshalb will ich ans Ende meiner Ansprache die herzliche Dankbarkeit 

des Landtags stellen – und da ich die einige Rednerin bin, darf ich die 

Landesregierung heute in diesen Dank mit einschließen. 

 

Ich wünsche mir für unser Parlament eine ebenso gute Zusammenarbeit 

mit Ihnen, wie wir sie in der Vergangenheit erfahren haben.  

 

Der Landtag braucht Ihre Erfahrungen bei der Umsetzung unserer 

sozialen Gesetzgebung.  
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Ihre kritisch konstruktive Begleitung bei der Erarbeitung neuer Gesetze 

ist ein wichtiger Bestandteil der politischen Debatte, auf die der Landtag 

nicht verzichten kann, und die ich persönlich nicht missen möchte. 

 

Und gerne bestätige ich Ihnen auch heute noch einmal, dass Sie nicht 

das sind, was man langläufig „bequem“ nennt. Ihr Forderungen, Ihre 

Positionierungen, Ihre deutlichen Hinweise sind stets parteiisch. Sie 

erheben die Stimme für diejenigen, die eine laute Stimme, eine 

unüberhörbare Stimme benötigen. Dass das nicht immer nur 

diplomatisch geht, versteht sich von selbst.  

 

„Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß“ - diese drei 

Eigenschaften sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Sozialpolitik, wie 

es Max Weber schon vor über 100 Jahren richtig einschätzte, denn in 

der Sozialpolitik werden die existentiellen Lebensbedingungen von 

Menschen berührt. Der VdK agiert seit weit über einem halben 

Jahrhundert genau mit dieser Leidenschaft, diesem 

Verantwortungsgefühl und diesem Augenmaß. 

 

Und mit Weitsicht! Weitsicht im Hinblick auf das, was notwendig ist in 

unserer Gesellschaft, unserem politischen Handeln. Aber sie beweisen 

diese Weitsicht auch im Hinblick auf ihre eigene Mitgliedschaft. Ich 

denke an den Schwerpunkt „Jüngere Mitglieder“, den sie ganz 

hervorragend besetzt haben. 
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Die Menschen nicht aus den Augen verlieren und sich in die Lage 

anderer Menschen hineinversetzen - darauf kommt es in der 

Sozialpolitik an. Und wenn es an diesem Punkt Defizite gibt, müssen wir 

sie benennen.  

 

Wie kaum ein anderer Verband steht der VdK in NRW mit rund 280.000 

Mitgliedern in 800 Ortsverbänden und 43 Kreisverbänden für den Erhalt 

der Solidarität in unseren sozialen Sicherungssystemen. Und das seit 

mehr als 60 Jahren. 

 

Bei allen Reformnotwendigkeiten, denen sich auch der VdK nicht 

verschließt, achtet er mit Argusaugen darauf, dass auch weiterhin gilt: 

 

Starke stehen für Schwache ein, Gesunde für Kranke, Reiche für Arme, 

Singles für Familien, Berufstätige für Rentner und Arbeitnehmer für 

Arbeitslose. Solidarität ist und bleibt der Kitt, der unsere Gesellschaft 

zusammenhält und ihr Wärme spendet. Deshalb leistet der VdK einen 

wunderbaren Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft. 

 

Dafür sage ich von Herzen Dank.  

 

Ich wünsche Ihnen auch für 2015 Erfolg und Freude bei Ihrer 

segensreichen Arbeit für Menschen, die eben nicht auf der Sonnenseite 

des Lebens stehen, sondern Hilfe bedürfen.  

 

Von Herzen Glückauf! 


