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– hat einen Anspruch auf gleiche 
Teilhabe am gesamtgesellschaftli-
chen Leben. 

Während es in diesen Wochen, in 
denen die UN-Behindertenrechts-
konvention ihre Neufassung erlebt, 
für eine derartige, ebenso richtige 
wie notwendige, Überlegung viele 
zustimmende Lippenbekenntnis-
se von staatstragender Seite gibt, 
gehen die gleichen Lippenbeken-
ner oftmals an der in diesem Land 
immer größer werdenden Zahl der 
Armen kalt vorbei und negieren 
deren Anspruch beispielsweise 
auf das Menschenrecht der Infor-
mation. Wie sieht es denn damit bei 
vielen ALG-II-Empfängerinnen 
und -Empfängern hierzulande aus, 
die sich, wenn überhaupt, mit dem 
bekannten Massenboulevardblatt 
aus dem Springer-Verlag begnügen 
müssen, in welchem – trotz anschei-
nend populistischer Schlagzeilen 
und billiger Leidenschaftsschü-
rung – die Unantastbarkeit der 
hiesigen Verhältnisse zur ersten 
Bürgerpflicht erklärt wird?

Sie sehen, zwischen schönem 
Schein und oftmals vollkommen 
anders gelagerter Wirklichkeit 
existiert im sechzigsten Jahr die-
ser Republik ein ständig größer 
werdender Unterschied, den wir 
als SoVD-Landesverband Bayern 
aber stets beim Namen nennen 
werden!

Es grüsst Sie in kameradschaft-
licher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas
Landesvorsitzender

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

verehrte Mitglieder,

während ich in den Nachmit-
tagsstunden des 28. März diese 
Zeilen schreibe, geht mein Erin-
nerungsblick zurück auf den vor-
herigen Tag, an dem sich erheblich 
mehr als 2000 Menschen in der 
Nürnberger Meistersingerhalle 
zum Begegnungskonzert des SoVD 
Bayern eingefunden hatten. 

Schon seit 47 Jahren ist es zur 
schönen Tradition geworden, 
dass sich in der Noris-Metropole 
dabei gerade Menschen mit Be-
hinderung zu dieser auf hohem 
künstlerischem Niveau angesie-
delten Veranstaltung einstellen. 
Wir praktizieren damit – unaus-
gesprochen – schon seit fast fünf 
Jahrzehnten das Prinzip der „In-
klusion“, das seit kurzer Zeit zum 
tragenden Fundament der neuen 
UN-Behindertenrechtskonventi-
on wurde. Denn bei jedem dieser 
Konzerte überwiegt zwar die An-
zahl der nichtbehinderten Anwe-
senden, doch wie selbstverständ-
lich sitzen diese Seite an Seite 
mit Frauen und Männern, welche 
mit allen möglichen körperlichen 
oder  geistigen Einschränkungen 
konfrontiert sind. Aussagekräftig 
praktizieren sie dadurch unsere 
Losung: Es ist normal, verschie-
den zu sein! 

Gerade wir als Sozialverband 
Deutschland stehen und fallen 
ja mit unserem in jeder Hinsicht 
glaubwürdigen Umgang mit dem 
andersartigen, -denkenden und 
-aussehenden Menschen. Infol-
gedessen war, ist und bleibt uns 
Behindertenarbeit ein unbeding-
tes Anliegen. Im Bildungsbereich 
bedeutet dies das gemeinsame 
Lernen von Kindern mit und ohne 
Behinderung. Doch nicht nur dort 
stehen wir als SoVD für die Aussa-
ge ein: Jeder Mensch – und damit 
natürlich auch jeder Behinderte 

Gesundheitspolitik im Blickfeld
Einen sehr guten Zuspruch aus den Reihen der Mitgliedschaft fand die jüngste Zusammenkunft des Sozial-

verband Deutschland im Steinacher Gasthaus Schneider. Dort nahm der unterfränkische SoVD-Bezirksvor-
sitzende Alfons Oberle zur jüngsten gesundheitspolitischen Entwicklung Stellung.

In diesem Zusammenhang stell-
te Alfons Oberle insbesondere den 
am 1. Januar dieses Jahres wirk-
sam gewordenen sogenannten 
Gesundheitsfonds vor. Mit ihm 
einher gehe, so seine Darlegung, 
eine einheitliche Krankenversi-
cherungsleistung von 15,5 Pro-
zent, die aber ab dem 1. Juli auf 
14,9 Prozent reduziert werde. Die 
Beiträge würden dabei auch wei-
terhin von der jeweiligen Kranken-

kasse, bei der man versichert sei, 
erhoben und dann an das die Mittel 
des Gesundheitsfonds verwaltende 
Bundesversicherungsamt weiter-
geleitet. Darüber hinaus flössen 
aber auch die Arbeitgeberbeiträge 
sowie entsprechende Steuermittel 
in den Gesundheitsfonds. Aus ihm 
erhalte eine jede Krankenkasse für 
ihre einzelnen Mitglieder eine pau-
schale geldliche Zuweisung. 

Um die bei den Kassen vorhande-

ne unterschiedliche Versicherten-
struktur berücksichtigen zu können, 
werde diese Zuwendung noch durch 
einen krankheitsorientierten Aus-
gleichsbetrag ergänzt, der in Fach-
kreisen als „morbiditätsorientierter 
Risikostrukturausgleich“ (Morbi 
RSA) bekannt sei. 

Alfons Oberle wies in seinen wei-
teren Ausführungen darauf hin, dass 
mit diesem Morbi-RSA allerdings 
eine Begrenzung der ärztlichen Dia-

Bezirksverband Unterfranken bezieht Stellung

Erfolgreiche Arbeitsberatung
Es zählt schon zur guten Tradition im Bezirksverband Oberbayern, dass sich dessen Gesamtvorstand am 

dritten Märzwochenende zu einer Vollsitzung in den „Zirbel-Stuben“ inmitten des Münchner Ostbahnhofes 
zur Festlegung seines Arbeitsprogramms für das laufende Jahr trifft. Dies war selbstverständlich auch am 21. 
März wieder der Fall, als Bezirksvorsitzender und Landesschatzmeister Walter Raßbach fast alle Vorstands-
mitglieder zusammen mit dem dafür in die Landeshauptstadt gekommenen Landesvorsitzenden Dr. Josef 
Haas begrüßen konnte. 

Kamerad Raßbach analysierte 
zunächst die Aufwärtstendenz der  
Neueintritte in den Sozialverband 
Deutschland, bei denen der größte 
bayerische Regierungsbezirk schon 
seit geraumer Zeit an der Spitze al-
ler Gliederungen im Freistaat liegt.
Die zahlreichen Neuaufnahmen, so 
seine Darlegung, kämen dabei vor 
allem durch die hervorragende Ar-
beit der Landessozialrechtsschutz-
stelle zustande. Hier unterstützen 
den Landesverband in herausra-
gender Weise die Rechtsanwältin 
Christiane Leuthold und deren 
Assistentin Claudia Henze, welche 
wiederum als stellvertretende Be-
zirksvorsitzende 
voll in die Ver-
bandsarbeit in-
tegriert sei. 

Es gehe aber 
nun aber in der 
Quintessenz der 
Ausführungen 
darum, die vie-
len neu eingetre-
tenen Mitglieder, 
welche häufig in 
oberbayerischen 
Regionen ohne 
SoVD-Ortsver-
band leben, um-
fassend zu betreuen. Der Bezirks-
vorstand wollte es nun allerdings 
nicht bei dieser ebenso schlichten 
wie bitter notwendigen Aussage be-
lassen, sondern war in diesem Zu-
sammenhang um einen konkreten 
Beschluss bemüht. Infolgedessen 
stellten sich denn auch sofort ei-
nige seiner Angehörigen mit ihren 
Adressen und Telefonnummern zur 
Verfügung (siehe separater Kasten), 
die bei Bedarf und mit Terminver-
einbarung zu den in der Verbands-
diaspora lebenden Mitgliedern 
fahren und sie vor Ort bei deren 
sozialrechtlichen Angelegenheiten 
beraten bzw. Hilfe für das jeweili-
ge individuelle Anliegen vermitteln 
werden. 

Ein derartiges Unterstützungsan-

gebot zeige, so der Landesvorsitzen-
de in seinem anschließenden Wort-
beitrag, dass der SoVD in Bayern 
seinen Mitgliedern auch unter oft-
mals sehr schwierigen Bedingungen 
zu helfen versuche, wenn bei ihnen 
ein konkreter Unterstützungsbedarf 
bestehe. Er sei, so Dr. Haas, dem 
Bezirksverband Oberbayern jeden-
falls von Herzen für dessen steten 
Einsatz dankbar, verbände sich bei 
ihm doch die Pflege der Geselligkeit 
in wohltuender Weise mit der enga-
gierten sozialpolitischen Stellung-
nahme. 

Seinen Darlegungen folgten die 
Berichte der Verantwortlichen für 

die einzelnen Bezirksgeschäfts-
stellen. Hier vermochte vor allem 
der Erdinger Ortsvorsitzende Willi 
Scheib mit der Vorstellung der neu-
en Räumlichkeiten in der örtlichen 
AOK-Niederlassung besondere 
Aufmerksamkeit hervorzurufen: 
Mit modernen technischen Hilfs-
mitteln ausgestattet, ersetzt diese 
in der Friedrichstraße 26 (Eingang 
Riverastraße) gelegene Erdinger 
Dependance des SoVD das alte 
Büro am Rätschenbach, welches 
für seine spezifische Aufgabenstel-
lung in keiner Weise mehr geeignet 
war. 

Überhaupt habe, so Willi Scheib, 
der übrigens auch an der Spitze des 
regionalen DGB steht, unser Verband 
in Erding „wieder Tritt gefasst“ und 

biete ein sehr abwechslungsreiches 
Jahresprogramm an. Die neue At-
traktivität des Erdinger SoVD habe 
dabei auch in steigenden Neuauf-
nahmezahlen ihren entsprechenden 
Niederschlag gefunden, wobei sich 
neben dem Ortsvorsitzenden insbe-
sondere die Kameradin Rosi Bauer 
einen Namen als Werberin machte. 

Noch einmal ergriff Dr. Josef Haas 
das Wort, um dem Bezirksschriftfüh-
rer Johann Schnackenberg seinen 
herzlichen Dank für dessen in jeder 
Hinsicht beispielhaften Einsatz zu 
bekunden, der binnen kurzer Zeit, 
vor allem im Bereich der im Land-
kreis München gelegenen Stadt 

Garching, dem 
Sozialverband 
Deutschland 24 
neue Mitglieder 
zugeführt hat. 
Eine sehr positi-
ve Bilanz konn-
te auch Herbert 
Meiler für die 
Geschäftsstelle 
in Ingolstadt vor-
tragen. In städti-
schen Räumlich-
keiten unterge-
bracht, bilde sie 
gleichsam das 

Rückgrat für den SoVD-Stadtver-
band in dieser mehr als 100 000 Ein-
wohner zählenden Stadt. Dies un-
terstrich auch dessen Vorsitzender 
Johann Moßner, der darüber hinaus 
zahlreiche Verbandstermine im lau-
fenden Jahr ins Blickfeld rückte. 

Es gelte nun, so Bezirksvorsit-
zender Walter Raßbach in seinem 
Schlusswort, diesen Schwung in der 
Arbeit das ganze Jahr über aufrecht-
zuerhalten und jede Stagnation zu 
bekämpfen. Allein eine derartige 
Einstellung könne und werde dann 
unserem Verband in Oberbayern 
eine gute Perspektive schaffen. Die 
Aussichten hierfür – dies bestätig-
te jedenfalls diese Vorstandstagung 
– können jedenfalls als durchaus 
günstig bezeichnet werden!

Bezirksverband Oberbayern
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Diese Mitglieder des Bezirksvorstandes Oberbayern bieten Mitglie-
dern ohne eigenen SoVD-Ortsverband in der Region Oberbayern ihre 
Unterstützung an:

Walter Raßbach,Walther-Meißner-Straße 10, 81369 München, Tel.: 
089 / 7 85 49 61
Herbert Meiler, Scheiner Straße 9, 85051 Ingolstadt, Tel.: 
0841 / 97 54 67
Johann Schnackenberg, Carl-von-Linde-Straße 31, 85748 
Garching;,Tel.: 089 / 3 20 65 96
Siegfried Dally, Carl-Braun-Straße 48, 83209 Prien, Tel.: 
08051 / 9 28 17
Willi Scheib, 85435 Erding, Tel.: 08122 / 75 17

gnosen auf 80 Krankheitsbilder ver-
bunden werde, was die Krankenkas-
sen dazu veranlassen könnte, ihre 
präventiven Patientenmaßnahmen 
einzuschränken. Der Sozialverband 
Deutschland bedauere dies, bereite 
diese Krankheitsbilderreduzierung 
doch letztlich einer Mehrklassen-
medizin den Boden. 

Aufgrund des positiven Echos 
auf die Informationsveranstaltung 
kündigte Oberle eine Intensivierung 
der sozialverbandlichen Arbeit im 
unterfränkischen Raum an. Diese 
habe vor allem die konkrete Un-
terstützung der Mitglieder in allen 
sozialrechtlichen Angelegenheiten 
zum Inhalt.

Ein Rest an Mobilität 
gehört zur Menschenwürde
Eine nahezu vollständig gelähmte Frau hat gegenüber ihrer Kran-

kenkasse Anspruch auf einen mundgesteuerten Elektrorollstuhl. Das 
gelte auch dann, wenn noch nicht geklärt sei, ob sie mit einem solchen 
Rollstuhl in der Wohnung umgehen könne. Während die Krankenkasse 
das Hauptsacheverfahren abwarten wollte, machte das  Bundesver-
fassungsgericht in einem Eilrechtsschutzverfahren deutlich, dass die 
Fortbewegung in der eigenen Wohnung ein Grundbedürfnis des tägli-
chen Lebens sei und die Frau nicht zu einem Objekt degradiert werden 
dürfe, das sich nicht selbstständig fortzubewegen brauche. Der Zwang 
zum Verharren in einer Situation der Hilflosigkeit beeinträchtige die 
Persönlichkeitsrechte der Frau, argumentierte das Gericht. Es gehöre zu 
den Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein, einen 
Rest an Mobilität zu erhalten (AZ:  1 BvR 120/09). W.B.


