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aber natürlich keine grundlegen-
de, also fundamentale Änderung 
der Ursachen für Armut und So-
zialabbau anmahnen. Ansonsten, 
Sie wissen es auch ohne mich, 
wäre es ja mit der „guten Repu-
tation“ vorbei. Und deshalb dreht 
sich das Hamsterrad immer wei-
ter und schneller, in dem sich bei-
spielsweise auch zahlreiche VdK-
Funktionäre bewegen. Alles frei 
nach dem Ausspruch von Chris-
tian Morgenstern: „Es kann nicht 
sein, was nicht sein darf.“

Weil mir all diese wechselsei-
tigen Abhängigkeitsverhältnisse 
durchaus bekannt sind und ich 
noch dazu einem sehr kleinen 
Verband vorstehe, kann ich nur – 
gebetsmühlenhaft, aber dafür aus 
ehrlichstem Herzen heraus – un-
serer Verpflichtung zur Einzelhil-
fe das Wort reden. Damit kann der 
SoVD Bayern naturgemäß nur sehr 
wenige Menschen im Freistaat er-
reichen, aber durch diesen seinen 
Einsatz für „ein paar Frauen und 
Männer“ doch ein winziges Stück 
echter sozialer Gerechtigkeit in ein 
Gesamtmosaik einfügen, aus dem 
dann einmal durch die gemeinsame 
Anstrengung aller Gutwilligen ein 
System tatsächlicher Freiheit und 
menschlicher Würde entstünde.

Trotz aller Fehler, die wir hierbei 
begehen, und für die ich als Lan-
desvorsitzender natürlich einste-
he, wollen und werden wir daher 
auch 2009 versuchen, auf diesem 
so beschwerlichen Weg weiter vo-
ranzugehen!

Es grüßt in kameradschaftlicher 
Verbundenheit.

Ihr Dr. Josef Haas
Landesvorsitzender

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

verehrte Mitglieder,

vor sechs Jahren übernahm ich 
beim Landestag in Weiden von 
Horst Kuschel die Führung des 
SoVD-Landesverbandes Bayern. 
Es liegt nun nahe, dass man sich 
in dieser Zeit immer wieder ein-
mal nach den mit dem Amt des 
Landesvorsitzenden verbunde-
nen Möglichkeiten gefragt hat. 
In diesem aufgeworfenen Zusam-
menhang blieb bzw. bleibe ich al-
lerdings stets gnadenloser Realist. 
Permanent muss ich mich nämlich 
mit einem durchaus bemerkens-
werten Faktum auseinanderset-
zen, das diese Gesellschaft gleich-
sam „auszuzeichnen“ scheint: die 
mangelnde Bereitschaft zu echtem 
Engagement.

Viele Menschen schimpfen zwar 
hierzulande über alle möglichen 
vermeintlichen oder tatsächlichen 
Fehlentwicklungen dieses Staates 
– am besten natürlich hinter vor-
gehaltener Hand und damit ohne 
Zeugen – doch zu einem wie auch 
immer gearteten Einsatz gegen die 
Ursachen und Folgen dieser Miss-
stände sind nur die wenigsten von 
ihnen zu bewegen. Dabei will ich 
selbstverständlich nicht verhehlen, 
dass in dieser Republik vieles derart 
verkrustet und durch die Arroganz 
der Mächtigen einer Einflussnah-
me von außen entzogen ist, dass ei-
ne echte Problemlösung gar nicht 
mehr möglich zu sein scheint.

Dazu trägt auch die Bereitschaft 
sehr vieler Machtbesitzer bei, mit 
dem Zeitpunkt des Erlangens bis-
lang nicht gekannter Privilegien, 
sich mit teilweise vorher sogar kri-
tisiertem Unrecht abzufinden.

Darüber hinaus stelle ich ziem-
lich erstaunt fest, wie große Ver-
bände – der VdK steht hier stell-
vertretend für viele andere – tri-
umphierend auf hunderttausende 
von Mitgliedern verweisen, gesell-
schaftspolitisch jedoch nichts zu 
bewegen vermögen. Warum? 

Als Kitt dieses Staates dürfen 
sie zwar vieles verbal attackieren, 

Nachruf
Am 17. Januar starb unser lieber Kamerad Ludwig Wilholm, langjäh-

riger Vorsitzender des SoVD-Kreisverbandes Tirschenreuth, im Alter 
von 81 Jahren. In rastlosem Einsatz engagierte er sich für den SoVD 
ebenso unermüdlich wie aufopfernd. Auch als Waldsassener Ortsvor-
sitzender und Betreuer weiterer oberpfälzischer SoVD-Gliederungen 
war Ludwig Wilholm über lange Zeit erfolgreich tätig.

Der Sozialverband Deutschland, ehemals Reichsbund, wird ihn nie-
mals vergessen und ihm stets ein ehrendes Angedenken bewahren. 

Dr. Josef Haas (SoVD Landesverband Bayern)
Werner Ascherl (Vorsitzender Kreisverband Tirschenreuth)

Am Abend des 4. Februar starb nach schwerer Krankheit das Mit-
glied des Landesvorstandes, Kameradin Sylvia Oestreich, im Alter von 
52 Jahren. Ich verliere mit ihr meine Lebensgefährtin, die tatkräftig 
und uneigennützig fast ein Jahrzehnt lang für unseren Verband tätig 
gewesen ist. Ob als Schatzmeisterin der Bezirksverbände Ober- und 
Unterfranken oder in gleicher Funktion bei den Ortsgruppen Bamberg, 
Bayreuth und Rehau; stets engagierte sie sich, ohne sich dabei in den 
Vordergrund zu schieben, für den Sozialverband Deutschland.

Wer sie gekannt hat, weiß, was ich mit ihr verloren habe.
In tiefer Trauer,
Dr. Josef Haas (Landesvorsitzender SoVD Bayern)

Verfassungsgerichtshof lehnt 
Volksbegehren zu Mindestlohn ab

Bayern darf nicht im Alleingang einen landesweiten gesetzlichen Mindestlohn einführen. Der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof in München lehnte Anfang Februar ein vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) 
initiiertes Volksbegehren über einen bayerischen gesetzlichen Mindestlohn ab. Dieser sei nicht vereinbar mit 
dem Bundesrecht.

Nach Ansicht des Verfassungsge-
richtshofes habe Bayern hier keine 
Gesetzgebungskompetenz, diese lie-
ge beim Bund. Der bayerische DGB-
Chef Fritz Schösser kündigte an, 
den Mindestlohn nun zum Thema 
des Europa- und Bundestagswahl-
kampfes zu machen. Ungewöhnlich 
ist, dass zwei 
der neun Verfas-
sungsrichter zu 
einem anderen 
Schluss kamen: 
Sie sahen die ge-
setzlichen Vor-
aussetzungen für 
die Zulassung 
des Mindestlohn-
Volksbegehrens 
als erfüllt an. 
Nach Ansicht 
der Mehrheit der 
Richter hat aber 
der Bund von 
seiner Gesetzge-
bungszuständig-
keit in Sachen 
M i n d e s t l o h n 
bereits erschöp-
fend Gebrauch 
gemacht.

Der Bund hat 
über das Entsen-
degesetz Lohn-
u n t e rg re n z e n 
in derzeit fünf 
Berufszweigen 
eingeführt. Da-
zu gehören die 
B a u b r a n c h e , 
Dachdecker und Maler, Gebäude 
reinigung und Briefdienstleistungen. 
Außerdem ermöglicht das Gesetz 
über die Festsetzung von Mindestar-
beitsbedingungen die Regelung von 
Lohnuntergrenzen. Den Gewerk-
schaften gehen branchenbezogene 
Mindestlöhne nicht weit genug. Sie 

pochen auf einen flächendeckenden 
Mindestlohn. Der Bund hat sich 
nach Auffassung der Richter aber 
durch die entsprechenden Gesetze 
bewusst gegen zwingende staatliche 
Mindestlöhne entschieden.

Der DGB hatte vor Gericht unter 
anderem damit argumentiert, dass 

die Bundesgesetze zum Mindestlohn 
lückenhaft seien und daher ein Lan-
desgesetz erlassen werden könne. 
Außerdem sei auch in der Bayeri-
schen Verfassung ausdrücklich die 
Möglichkeit vorgesehen, für jeden 
Berufszweig Mindestlöhne festzu-
setzen. Eine Regelungslücke sahen 

die Richter aber nicht.
DGB-Chef Schösser betonte, es 

sei nicht darüber entschieden wor-
den, ob ein gesetzlicher Mindestlohn 
gut oder schlecht sei. Der kritische 
Punkt der DGB-Initiative sei von 
vorneherein die konkurrierende 
Gesetzgebung von Bund und Land 

gewesen. „Das 
Thema bleibt 
auf der Agen-
da“, kündig-
te Schösser an. 
„Schmutzkon-
kurrenz in der 
Wirtschaft“ müs-
se auch mit Blick 
auf die Finanz-
krise und Rezes-
sion verhindert 
werden. Die 
meisten Länder 
in Europa hätten 
einen gesetzli-
chen Mindest-
lohn, und auch 
in Deutschland 
habe der DGB in 
der Bevölkerung 
großen Rückhalt. 
Der bayerische 
DGB hatte ver-
gangenes Jahr 
fast 240 000 Un-
terschriften für 
ein Mindestlohn-
Volksbegehren 
gesammelt.

Innenminister 
Joachim Herr-

mann (CSU) erklärte, der Verfas-
sungsgerichtshof habe mit seinem 
Urteil die Rechtsauffassung seines 
Hauses bestätigt. „Das ist kein Ur-
teil gegen den Mindestlohn, aber eine 
klare Bestätigung, dass die Zustän-
digkeit allein beim Bundestag liegt.“ 
Wirtschaftsminister Martin Zeil 
(FDP) sagte: „Gesetzliche Mindest-
löhne hebeln tarifliche Regelungen 
aus.“ SPD-Landtagsfraktionschef 
Franz Maget zeigte sich enttäuscht. 
Damit sei eine Chance vertan, Min-
destlöhne in Bayern einzuführen. 
Jetzt sei der Bund gefragt. „Ich set-
ze hier voll und ganz auf den Bund, 
Mindestlöhne flächendeckend ein-
zuführen.“ Die bayerischen Grünen 
bedauerten die Ablehnung eines 
Volksentscheides. „Wir wollen, dass 
ausbeuterische Löhne verschwin-
den“, erklärte die Landesvorsitzen-
de Theresa Schopper.

Der Hauptgeschäftsführer der 
Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw), Bertram Brossardt, 
begrüßte das Urteil. Ein Mindest-
lohn-Volksbegehren wäre seiner 
Ansicht nach gerade in Bayern ab-
surd gewesen. Die Beschäftigten im 
Freistaat stünden bundesweit an 
der Spitze der Einkommensskala. 
„Hier werden flächendeckend gute 
Löhne bezahlt,“ erklärte Brossardt. 
Mindestlöhne vernichteten zudem 
Arbeitsplätze.  dpa

Enttäuschung für im Niedriglohnsektor Beschäftigte

Durch die Regelungen des Entsendegesetzes profitieren unter anderem 
Maler schon jetzt von einem gesetzlichen Mindestlohn.

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt will mit der Forderung 
nach einer Bürgerversicherung im Pflegebereich in den Wahlkampf zie-
hen. „Gerecht ist, dass alle in einem Land sich zu gleichen Bedingun-
gen an der Finanzierung beteiligen“, sagte die SPD-Politikerin. Zwar 
zahlten Privatversicherte auch heute Beiträge zur Pflegeversicherung. 
Wir hätten jedoch durch die Risikoselektion im Bereich der privaten 
Pflegeversicherung die guten Risiken, während die gesetzliche für alle 
anderen Risiken einstehen müsste – und zwar überproportional.

Wenn im Rahmen einer Bürgerversicherung gesetzlich wie privat 
Versicherte füreinander einstünden, „dann haben wir einen größeren 
finanziellen Spielraum, als wir ihn heute haben, ohne dass gesetzlich 
Versicherte einen höheren Beitragssatz zahlen müssen“, sagte Schmidt. 
14 Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung will die Gesund-
heitsministerin eine umfassende Neuordnung auf den Weg bringen. 
Vor allem Demenzkranke und psychisch Gestörte sollen besser betreut 
werden. Wegen der Mehrkosten wird eine Beitragsanstieg in der Pfle-
geversicherung befürchtet. Nach Schmidts Berechnungen würde der 
derzeit geltende Satz von 1,95 Prozent aber über Jahre reichen, wenn 
die Privatversicherten in das System einbezogen würden. dpa

Bürgerversicherung 
im Pflegebereich
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