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BESTE BILDUNG - GELINGT MIT UNS!

IM MEMORIAM: 
BERTOLD KAMM - UNSER GRÜNDER



Das Leben und Wirken von Bertold Kamm kann nur verstehen, wer seine Wur-
zeln kennt. Ein politisch engagiertes Elternhaus prägte ihn ebenso wie das 
Leid, das er in der NS-Zeit erleben musste. 

Bis heute wird Bertold Kamm nicht müde, seine Erfahrungen aus der Zeit der 
Unterdrückung und Verfolgung durch die Nationalsozialisten und die Grau-
samkeit des zweiten Weltkrieges an die Generationen weiterzugeben, die das 
Glück haben, in Frieden und Wohlstand groß zu werden. 
Als Zeitzeuge hält er an Schulen Vorträge gegen das Vergessen und engagiert 
sich im »Bund Widerstand und Verfolgung Bayern« wie auch in der »AG ehe-
mals verfolgter Sozialdemokraten«.

Bertold Kamm verstarb am 9. März 2016.

»Die Würde eines Volkes ist daran zu messen, wie es zu seinen alt geworde-
nen Menschen steht, ob es die volle Integration aller Behinderten erreicht 

und allen Kindern gleiche Chancen bietet. 
 Eine demokratische Gesellschaft muss sich dadurch auszeichnen, dass 

auch die Schwächsten in ihr die gleichen Chancen haben wie die Stärksten 
und Mächtigsten.«

Bertold  Kamm

BIOGRAFIE



SEINE KINDHEIT 

Bertold Kamm wurde am 10. Mai 
1926 in Schorndorf, Baden-Würt-
temberg, geboren. Seine Eltern, 
Gottlob und Rosa Kamm, waren po-
litisch sehr engagierte Menschen 
– beide saßen in der Weimarer Re-
publik als Abgeordnete der USPD im 
Württembergischen Landtag. 

Sein Vater Gottlob Kamm stamm-
te aus kleinen Verhältnissen und 
schloss sich früh der Arbeiterbewe-
gung an. 1925 heiratete er Rosa, mit 
der er fortan gemeinsam arbeitete 
und politisch aktiv war. Bertold war 
das älteste von vier Kindern – und 
während die Eltern entweder im ei-
genen Kiosk Waren verkauften oder 
bei politischen Versammlungen so-
wohl vor den Kommunisten als auch 
vor den Nationalsozialisten warnten, 
sorgte Großmutter Emma für die 
Kleinen. 

Mit der Machtergreifung Hitlers 1933 
änderte sich das Leben der Familie 
dramatisch: Der Vater wurde im KZ 
Ulm Oberer Kuhberg in »Schutz-
haft« genommen. Nach der Freilas-
sung 1934 schaffte es die Familie, 
die schweren Jahre bis 1945 durch-
zustehen. 

SEINE JUGEND ZEIT

Bertold Kamm hatte keine unbe-
schwerte Jugend – das lag nicht nur 
an den Schikanen, denen seine Fami-
lie ausgesetzt war. So musste er als 
Schüler 1943 als Flakhelfer Dienst 
tun, trotzdem schaffte er 1944 das 
Abitur. Er verweigerte sich zudem 
standhaft den Verlockungen natio-
nalsozialistischer Jugendgruppen 

und schloss sich stattdessen der 
verbotenen katholischen Jugendbe-
wegung Bund Neudeutschland an. 

Aufgrund seiner Aktivitäten wurde er 
deshalb während des Reichsarbeits-
dienstes in Salzburg 1944 von der 
Gestapo verhaftet. Von April bis Juni 
44 wurde er im »Gestapo-Keller« am 
Morzinplatz 4 gefangen gehalten, 
gefoltert und misshandelt – die An-
klage lautete »Hoch- und Landesver-
rat«. Doch Kamm hatte Glück im Un-
glück: der Krieg verlangte stetigen 
Nachschub an jungen Männern. Als 
Unteroffizier Tautenhahn schickte 
für Kamm einen Einberufungsbefehl 
nach Gardelegen zur Fallschirmein-
heit Bloch, und die Gestapo musste 
ihn aus der Haft entlassen. 

Am 15.10.1944 wurde er von den 
Engländern in Kriegsgefangenschaft 
genommen und versuchte als La-
gerpfarrer, die seelischen Nöte der 
Gefangenen zu lindern. Im Novem-
ber 1946 kehrte er heim – als gera-
de 20-jähriger hatte er all das erlebt, 
was er fortan mit allen ihm zur Ver-
fügung stehenden Mitteln zu verhin-
dern suchte: Krieg, Diktatur, politi-
sche Verfolgung, Grausamkeit und 
die unerträgliche Kategorisierung 
von Menschen in »wert« und »un-
wert«. 

Und Kamm verlor keine Zeit: gleich 
am Abend seiner Rückkehr hielt 
er vor der SPD in Endersbach eine 
Rede, in der er die Rückkehr zu De-
mokratie und Menschenrechten als 
gemeinschaftliche Aufgabe forderte. 



BERUF UND BERUFUNG

Der Beruf als Berufung – das trifft auf Bertold Kamms Biografie in besonde-
rem Maße zu. Seine berufliche Laufbahn ist eng verknüpft mit seinem politi-
schen und sozialen Engagement, ja sie lässt sich nicht getrennt von diesem 
betrachten. 

Für den Sozialdemokraten Bertold Kamm war es selbstverständlich, sein 
Wissen und Können der Arbeiterwohlfahrt zu widmen. Seine Erfahrungen mit 
Menschen, die Unterstützung brauchen, prägten sein gesamtes berufliches 
und politisches Wirken. Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder alte Men-
schen – immer setzte sich Kamm für die Verbesserung der Lebenssituation 
derjenigen ein, die aufgrund von sozialer Benachteiligung, Behinderung oder 
Krankheit einen schweren Stand in der Gesellschaft haben. 

Sein Wissen um die Bedeutung der Fachlichkeit im Rahmen der Begleitung 
von hilfebedürftigen Menschen jeden Alters führte dazu, dass Kamm sich 
besonders für die Weiterentwicklung beruflicher Bildung einsetzte und dort 
viele innovative Projekte auf den Weg brachte. 

SEINE STUDIENZEIT

Bertold Kamm studierte ab 1947 an 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen und an der Eberhard-Kar-
ls-Universität Tübingen Rechts- und 
Sozialwissenschaften. 

Eine Kombination, die ihn dazu be-
fähigte, nicht nur die menschliche, 
sondern auch die juristische Seite 
des Sozialstaats zu verstehen und 
aktiv mitzugestalten. 

1951 legte er erfolgreich sein Exa-
men ab.



BERUF UND BERUFUNG

SEINE KARRIERE

Im Anschluss an sein Studium be-
gann Bertold Kamm seine Karriere 
bei der AWO, zunächst als Heim-
leiter. Gemeinsam mit seiner Frau 
Ruth, einer ausgebildeten Sängerin 
und Opernsobrette, die mit großer 
Leidenschaft Theaterstücke mit Kin-
dern inszenierte und mit ihrem Mann 
gemeinsam in verschiedenen Kaba-
rettensembles aktiv war, führte er 
von 1951 bis 1955 verschiedene Ju-
gendwohnheime für verhaltensauf-
fällige und milieugeschädigte Ju-
gendliche. 

1955 wurde Kamm Geschäftsfüh-
rer des AWO-Kreisverbandes Nürn-
berg-Stadt. Bis 1975 entstanden 
unter seiner Verantwortung zwei 
Alten- und Pflegeheime, ein Mutter-
Kind-Heim, ein Kindergarten und ein 
Kinderhort. 

Ab 1968 lehrte er an der FH Nürn-
berg. 

Die POLITIK war Kamms Leidenschaft. So war seine erste Tat nach seiner 
Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft in England eine Rede bei der SPD in 
Endersbach. Es war daher abzusehen, dass er irgendwann den Schritt ganz 
hinüber in die Politik gehen würde. Bereits 1966 gehörte er dem bayrischen 
Landtag an. Von 1972 bis 1978 war er stellvertretender Vorsitzender der 
SPD-Fraktion und deren sozialpolitischer Sprecher. 

1978 wurde er zum 1. Vizepräsidenten des Bayrischen Landtags gewählt und 
füllte dieses Amt bis 1986 aus. 



KAMM UND DIE POLITIK

  Bertold Kamm war Mitbegründer einer Gruppe 
des SOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN STUDEN-
TENBUNDES (SDS) in Erlangen, der sich min-
destens einmal wöchentlich ab 1946 im Rückge-
bäude der amerikanischen Militärregierung traf. 
Man diskutierte über die Zukunft der SPD und 
arbeitete die oft schrecklichen Erfahrungen aus 
der Zeit des Krieges und der NS-Diktatur auf. Vie-
le Themen, die der SDS mit Leidenschaft disku-
tierte, sind auch heute noch von hoher Aktualität, 
so zum Beispiel die Frage der rechtlichen Rege-
lung von Schwangerschaftsabbrüchen. Der 
Standpunkt, den sich der SDS Erlangen damals 
in heißen, fachübergreifenden Diskussionen er-
arbeitete, ist im derzeitigen Paragraph 218 weit-

gehend Realität geworden – die aktuellen Debatten, die wieder in Richtung 
Verschärfung der Indikationskriterien gehen, wären von der Studentengrup-
pe um Kamm mit Sicherheit kritisiert worden…. 

Die Gruppe löste sich 1949 auf, als die aus verschiedensten Fachbereichen 
stammenden Mitglieder des SDS allmählich ins Berufsleben eintraten und 
kaum noch Zeit für gemeinsame Abende fanden. Bertold Kamm jedoch blieb 
der Politik treu und konnte viele seiner Vorstellungen über eine gerechte Sozi-
alpolitik in die Tat umsetzen. 

Die SPD hat sich in Bayern dank Bertold Kamm insbesondere im Bereich der 
Weiterentwicklung der Altenarbeit, der Sozialarbeit, der Bildung und der Kin-
derbetreuung profiliert. 1973 erschien Kamms kleine Schrift zur Sozialpolitik 
und zum Arbeitsrecht: Thema waren die Aufgaben und Möglichkeiten moder-
ner Sozialarbeit. Kamm fordert darin einen Ausbau betrieblicher Sozialarbeit, 
einen besseren Stellenwert der Sozialarbeit insgesamt und vor allem eine 
fundierte Qualifizierung, die dafür sorgt, dass in der Sozialarbeit endlich mehr 
geholfen und weniger gestraft wird (wie z.B. in der Jugendfürsorge). 

Kamm zeigte Arbeitsfelder auf, in denen Sozialarbeit eine zunehmend wich-
tige Rolle spielen wird, und definierte, welche Veränderungen von der Politik 
gefördert und vorangetrieben werden müssen: Professionalisierung, Huma-
nisierung, Gemeinwesenorientierung und Sozialplanung, Qualifizierung und 
Forschung. Diese Themen prägen auch heute noch den Diskurs in der sozia-
len Arbeit. 



»Bertold Kamm hat sich nicht nur als herausragender und kompetenter 
Sozialpolitiker einen Namen gemacht, sondern auch als gradliniger Sozi-

aldemokrat und als ein Mensch von Grundsätzen und Charakter. Auch als 
Landtagsvizepräsident hat er sich über die Parteigrenzen hinweg den Ruf 

erarbeitet, einen bleibenden Beitrag zur politischen Kultur im Parlament und 
im ganzen Land geleistet zu haben« 

Franz Maget

Ein weiterer Verdienst von Bertold Kamm war die Verbesserung der Kinder-
betreuung im Vorschulalter: Wesentliche Bausteine des Bayrischen Kinder-
gartengesetzes sind seinen intensiven Bemühungen um Verbesserung der 
frühkindlichen Erziehung zu verdanken. 

Schließlich hat Bertold Kamm schon 1971 erkannt, welchen Herausforderun-
gen sich der Staat im Hinblick auf eine alternde Gesellschaft stellen muss: in 
einem Antrag an den bayrischen Landtag forderte er die Schaffung eines Seni-
orenplans. Der hierzu von ihm erarbeitete und eingereichte Seniorenplan der 
SPD sah vor, eine ausreichende Anzahl an Pflege- und Altenwohnheimplätzen 
zu fördern, Zuschüsse für Seniorenreisen und Altenerholung zu zahlen, Mittel 
für Seniorenbegegnungsstätten zur Verfügung zu stellen, Seniorenberatungs-
stellen in jedem Regierungsbezirk zu schaffen sowie Sondereinrichtungen für 
Menschen mit Demenz zu errichten. Des weiteren forderte er einen Ausbau 
der Altenpflegeschulen, eine Modernisierung der Ausbildungscurricula und 
die Gründung eines Forschungsinstituts für Gerontologie. Dieser Senioren-
plan wurde fast 1:1 von der Regierung umgesetzt. 

Nicht nur Bertold Kamm, auch seine Frau Ruth engagierte sich in der SPD 
– sie war von 1975 bis 1990 Vorsitzende der Frauengruppe der SPD Ortsver-
ein Zabo und in dieser Position verantwortlich für zahlreiche gemeinnützige 
Projekte. Und auch die beiden Töchter der Kamms, Vanadis und Desiree, sind 
politisch aktiv: die Juraprofessorin Desiree bei den sozialdemokratischen Ju-
risten, die Ärztin Vanadis bei den Jusos, im Jugendrat und in der Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer Ärzte. 

Gemeinsam hat das Ehepaar Kamm die Politik auch humoristisch auf die 
Bühne gebracht – sie waren Mitglied verschiedener Kabarettensembles und 
begeisterten vor allem mit den Nürnberger »Stänkerern«, dem »cabaret der 
nürnberger jungsozialisten« ein treues Publikum. 



KAMM UND DIE AWO

Die Geschichte der AWO in Bayern beginnt 
im Jahre 1919, als Marie Juchacz gemeinsam 
mit weiteren engagierten Sozialdemokratin-
nen eine Wohlfahrtsorganisation für die Ar-
beiterbewegung ins Leben rief, um soziale 
Rechtsansprüche der Arbeiterschaft aktiv 
einzufordern und Angebote zu schaffen, die 
armen, hilfsbedürftigen und benachteiligten 
Menschen jeden Alters Unterstützung bo-
ten. Sie führten Haussammlungen und Lot-
terien durch, boten Mittagstische für Kinder, 

halfen mit Bekleidung und Sachspenden und gründeten Einrichtungen wie 
Frauenerholungsheime, Kindergärten, Erziehungsheime und ambulante 
Hauspflege. 

Nach der Zerschlagung durch die Nationalsozialisten nahm die AWO nach 
1945 die Arbeit wieder auf und baute unter dem Vorsitz von Hans Weinberger 
zahlreiche Jugendwohnheime für Kriegswaisen wie auch sozial benachteiligte 
Jugendliche auf. Es folgten Mütter- und Kindererholungsheime, soziale Diens-
te für alte Menschen, Hilfsaktionen für Flüchtlinge, Hausaufgabenhilfe, Förde-
rung des Zivildienstes, Beratung von Migranten und vieles mehr. 

Bertold Kamm engagierte sich früh bei der AWO, wurde nach seiner Zeit als 
Heimleiter 1955 Geschäftsführer des Kreisverbandes Nürnberg-Stadt und 
füllte diese Position bis 1975 aus. In dieser Zeit baute er zahlreiche Einrichtun-
gen auf, die bis heute bestehen. 

1978 übernahm er den Vorsitz der bayrischen AWO und forcierte in dieser Po-
sition vor allem den Ausbau der Bildungsangebote für Fachkräfte der Sozial-
arbeit und Pflege. Wesentliche Bausteine des heutigen Ausbildungscurricu-
lums für Altenpflege sind auf sein Engagement zurückzuführen. 



BILDUNG IST EIN HOHES GUT...

 .. und Bildung schafft Zugang zu einem 
Leben in Würde. Bildung beginnt für 
Bertold Kamm nicht erst in der Schule, 
sondern im Elternhaus, im Kindergar-
ten. Und Bildung endet nicht mit dem 
Abschluss von Schule und Ausbildung, 
sondern erfolgt lebenslang.

Bildung als Wachstumsprozess hat Tra-
dition in der AWO, denn Bildung war der 

erste Schritt auf dem Weg zu demokratischer Beteiligung der Arbeiter. Die 
Teilhabe am Bildungssystem für Menschen aus allen Schichten ist Gradmes-
ser für die Chancengleichheit einer Demokratie. 

Bertold Kamm hat sich einen Namen mit vielen Projekten zur Förderung von 
Bildung gemacht – angefangen bei der Initiative »Hausaufgabenhilfe und 
schulpädagogische Beratung!« bis hin zu Modellen gegen Jugendarbeitslo-
sigkeit.

Die HANS-WEINBERGER-AKADEMIE DER ARBEITERWOHLFAHRT E.V. wurde 
1981 von Bertold Kamm, Ludwig Koneberg u.a. gegründet mit dem Ziel, jun-
ge Menschen in sozialen Berufen auszubilden. Hierzu wurden fünf Standorte 
ausgewählt und dort Berufsfachschulen für Altenpflege und Altenhilfe sowie 
für Physiotherapie gegründet. Die HWA bietet zudem zahlreiche Fort- und 
Weiterbildungen an und berät Einrichtungen des Gesundheitswesens. 

Mittlerweile kann die HWA stolz auf mehr als 10.000 Studierende zurückbli-
cken, die ihre Aus- und Weiterbildung dort absolviert haben. Besonders her-
vorzuheben ist die Praxisnähe, die die HWA auszeichnet. 

Bertold Kamm war nicht nur Initiator und Motor für die HWA-Gründung, son-
dern jahrelang Vorsitzender des Trägervereins. 

Die LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT ERWACHSENENBILDUNG DER AR-
BEITERWOHLFAHRT IN BAYERN E.V. (LAGE) befasst sich mit dem Anliegen, 
die fachliche Qualifikation von Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind, 
ständig aktuell und auf dem neuesten Stand zu halten. Bertold Kamm hat we-
sentlich dafür gesorgt, dass 1987 dieser Zusammenschluss von Trägern der 
Erwachsenenbildung gegründet werden konnte. 

Und Kamm hat erreicht, dass die LAGE als Träger der Erwachsenenbildung 
von der Staatsregierung entsprechend gefördert wird.



KAMM - IMMER SOZIAL

Bertold Kamm hat sich immer um 
die Menschen gekümmert – um jun-
ge Menschen genauso wie um Alte, 
um Menschen mit Behinderung wie 
auch Menschen, die professionelle 
Hilfe leisten. 

Er war u.a. Mitglied des Kuratoriums 
des Friedensinstituts der amerikani-
schen Wayne State University in Det-
roit, Michigan. 

Sein Herz schlägt immer noch für die 
Menschen, die nicht im Blickfeld der 
großen Politik und der Medien lie-
gen. Für sie engagiert er sich, für sie 
macht er sich stark.

1982 gründete Bertold Kamm die 
Landesarbeitsgemeinschaft Bayern 
Entwicklungshilfe Mali e.V. In zahlrei-
chen Projekten, die Hilfe zur Selbst-
hilfe leisten, konnte vielen Menschen 
eine Perspektive eröffnet werden, zu-
letzt mit der Eröffnung einer Grund-
schule für Jungen und Mädchen.

Am 9. März 2016 mussten wir Abschied von unserem Gründer und - bis zum 
Schluss - Ratgeber Bertold Kamm nehmen. Sein Geist wirkt in der HWA weiter!


