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Kritik an Kaufkraftverlust der Renten
Auf der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung machte der Vorsitzende Alfons Oberle die aktuelle Ren-

tensituation zum Thema. Weitere Höhepunkte waren die Ehrung treuer Mitglieder und die Muttertagsfeier. 

SoVD, so Alfons Oberle, setze sich  
für die Beseitigung dieses „Nach-
holfaktors“ ein, bringe er doch den 
älteren Menschen eine finanzielle 
Verschlechterung. 

Danach ehrte er zusammen mit 
dem SoVD-Landesvorsitzenden Dr. 
Josef Haas zahlreiche Mitglieder für 
deren teilweise mehrere Jahrzehnte 
währende  Treue. In besonderer Weise 
trifft dies auf Franz Gross zu, der auf 
eine bereits seit 50 Jahren andauern-
de Mitgliedschaft bei Deutschlands 
ältestem Sozialverband zurück-
schauen kann. Ihm wurde hierfür 
neben einer Ehrenurkunde ein Ge-
schenk überreicht. Eine ähnliche Eh-
rung wurde Monika Dürrbeck und 
Anton Hartmann aus Bad Bocklet 
zuteil. Weitere Auszeichnungen er-
gingen an: Dr. Thomas Stössel (Bad 
Bocklet) für 25-jährige Treue, Eri-

Das Gasthaus Schneider in Stei-
nach bei Bad Bocklet war Ort der  
zentralen Mitgliederversammlung 
des Bezirks Unterfranken. Dessen 
Vorsitzender Alfons Oberle setzte 
sich zunächst mit der aktuellen Ren-
tensituation auseinander. Er machte  
darauf aufmerksam, dass die rund 
20 Millionen deutschen Rentnerin-
nen und Rentner in den letzten fünf 
Jahren persönliche Kaufkraftver-
luste in Höhe von durchschnittlich 
10 Prozent hinzunehmen hatten. 
Leider werde sich an dieser be-
dauerlichen Entwicklung auch zu-
künftig nichts ändern, trete doch 
dann die rentenkürzende Wirkung 
des sogenannten „Riesterfaktors“ 
in Kraft, der seit 2008 ausgesetzt 
worden war. Ab 2011 werde mit 
dem „Nachholfaktor“ eine weite-
re Rentenkürzung stattfinden. Der 

ka Zielke (Wiesentheid) für 20 Jahre 
Engagement im SoVD sowie Erich 
Ostenda (Bad Brückenau), welcher 
1999 eingetreten ist. Dr. Josef Haas 
bezeichnete diese Verbundenheit als 
ein beeindruckendes Zeichen für die 
Bereitschaft, sich zur Durchsetzung 
sozialpolitischer Forderungen auch 
in einer Organisation zu betätigen. 
Bloßes Schimpfen über kritikwürdi-
ge Verhältnisse genüge nicht. Gefor-
dert sei und bleibe das Sicheinbrin-
gen in den gesellschaftspolitischen 
Diskurs unserer Tage. Die geehrten 
Mitglieder hätten diese Aufforde-
rung in besonderer Weise befolgt.

Bei der anschließenden Mutter-
tagsfeier saß man noch lange bei-
sammen. Besonderer Dank gebührt 
Werner Martin, der für stimmungs-
volle musikalische Umrahmung 
sorgte.

Bezirk Unterfranken
Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,
verehrte Mitglieder, 

es ist jetzt zehn Jahre her, dass 
sich unser alter Reichsbund auf 
seiner damals in Celle durchge-
führten Bundestagung in „Sozi-
alverband Deutschland“ umbe-
nannte. Damit – und darauf lege 
ich äußersten Wert – ist allerdings 
die mit der Bildung unseres Ver-
bandes im Jahre 1917 relevant ge-
wordene Hauptaufgabe „Kampf 
für mehr soziale Gerechtigkeit 
und Unterstützung seiner Mit-
glieder in allen sozialrechtlichen 
Angelegenheiten“ in keiner Weise 
zurückgetreten. Vielmehr ist das 
Gegenteil der Fall! Dieses gleich-
sam „natürliche“ Betätigungsfeld 
eines Sozialverbandes gewinnt  
gerade in den heutigen Zeiten, wo 
eine weltweite Finanz- und Wirt-
schaftskrise viele Menschen um 
ihre gesicherte Zukunft fürchten 
lässt, noch mehr an Bedeutung. 
Wie schon in der Zwischenkriegs-
zeit, wo ähnliche Eruptionen be-
reits einmal eine deutsche Repu-
blik ins Wanken und schließlich 
sogar zum Einsturz brachten, 
stehen wir dabei heute vor der 
Herausforderung, Bewährtes, 
also unseren deutschen Sozial-
staat, zu bewahren. Der SoVD-
Landesverband Bayern wird sich 
allerdings hierbei auch weiterhin 
nicht im Verbreiten schöner Wor-
te, also billiger Phrasen, gefallen, 
sondern hart und kompromisslos 
die für seinen Niedergang Verant-
wortlichen beim Namen nennen. 
An einer derartigen Eindeutigkeit 
in der Aussage mangelt es aber 

55 Jahre Treue und Einsatz
Der Bezirksverband Mittelfranken ehrte Benedikt Kraus. Bereits seit 55 Jahren gehört er dem Sozialverband 

an und ist seit mehreren Jahrzehnten als Revisor tätig. Das 55-jährige Jubiläum wurde gebührend gefeiert.

Das 55-jährige Mitglied-
schaftsjubiläum von Benedikt 
Kraus war ein verpflichtender 
Anlass, diesen schon seit meh-
reren Jahrzehnten als Revisor 
tätigen Kameraden in feierli-
cher Form zu ehren. Dazu war 
auch der Landesvorsitzende des 
SoVD Bayern, Dr. Josef Haas, 
nach Georgensgmünd gekom-
men. Gemeinsam mit seiner 
Stellvertreterin Christine Bach-
meier und dem Vizevorsitzenden 
des Bezirksverbandes Mittel-
franken, Gerd Reinhardt, nahm 
er die Auszeichnung von Bene-
dikt Kraus vor. 

Dr. Haas würdigte die schon 
Jahrzehnte währende Tätigkeit 
von Benedikt Kraus als Vorsit-
zender des Ortsverbandes Erm-

Berzirksverband Mittelfranken

meines Erachtens stärker denn je 
zuvor. Noch immer denken näm-
lich allzu viele gesellschaftspoliti-
sche Machtbesitzer auch in diesen 
kritischen Wochen nur an ihren 
eigenen Vorteil und Gewinn. In-
haltslose Erklärungen treten nach 
wie vor an die Stelle von Analysen, 
was eine tatsächliche Beseitigung 
jener Schwierigkeiten, also bei-
spielsweise Arbeitslosigkeit und 
Sozialabbau, von vorneherein 
verunmöglicht. Leider leiht immer 
noch die überwiegende Mehrheit 
der deutschen Bevölkerung einer 
solchen, oberflächlichen Heran-
gehensweise an die Krise ihr Ohr. 
Oder verstärkt durch Apathie und 
Manipulierbarkeit die Krisener-
scheinungen, unter deren Auswir-
kungen sie mehr denn je zu leiden 
hat. Auch wenn keine Änderung 
dieser von mir kritisierten, kol-
lektiven, bundesdeutschen Teil-
nahmslosigkeit in Sicht zu sein 
scheint, der bayerische SoVD wird 
sie auch künftig anprangern!

Es grüßt Sie alle in kamerad-
schaftlicher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas,
Landesvorsitzender

Am 9. April beging eines unserer ältesten Verbandsmitglieder, Gertrud 
Grube, ihren 95. Geburtstag. Aus diesem Anlass besuchte sie der Landes-
vorsitzende Dr. Josef Haas in Burgwindheim, wo die Jubilarin bei Familie 
Renate und Ewald Altschwager, der selbst dem SoVD angehört, ein liebe-
volles Zuhause besitzt. Die gebürtige Hamburgerin, welche die Schrecken 
der Bombennächte im Juli 1943 miterleben musste, gehört seit 1974 dem 
Sozialverband Deutschland als treues Mitglied an. Der Verband, so Kame-
rad Haas, sei stolz, Gertrud Grube in seinen Reihen haben zu dürfen. Er 
schloss in seinen Dank auch ausdrücklich das Ehepaar Altschwager mit ein, 
dessen steter Einsatz für unsere Kameradin beeindruckend sei.

In bewundernswerter geistiger und körperlicher Konstitution beging Ella 
Opitz am 31. Mai in Rehau ihren 90. Geburtstag. Dazu suchte sie der Lan-
desvorsitzende Dr. Josef Haas auf, um ihr den Dank des Ortsverbandes für 
die beispielgebende Treue zu übermitteln. Bereits 1954 trat die Jubilarin 
dem damaligen Reichsbund bei. In Berlin geboren, kam Ella Opitz 1929 
nach Lübben, um nach einem kriegsbedingten Aufenthalt im seinerzeitigen 
„Protektorat Böhmen und Mähren“ mit einem Flüchtlingstransport 1945 in 
das oberfränkische Rehau verschlagen zu werden. Dort fand sie Arbeit in ei-
ner Porzellanfabrik, in der ihr die Belegschaft zwanzig Jahre das Vertrauen 
als Betriebsrätin schenkte. Vorübergehend gehörte unsere Kameradin auch 
dem Stadtrat Rehau an, wo ihr die Vertretung der Arbeitnehmerschaft aus 
christlicher Verantwortung heraus am Herzen lag. Die langjährige Schrift-
führerin des SoVD besucht noch heute dessen Versammlungen, welche sie 
mit Rezitationen bereichert. Des Weiteren bringt sie sich in den von ihr 
mitgegründeten Gesprächskreis der örtlichen evangelischen Kirche ein. Dr. 
Josef Haas dankte ihr für all das herzlich und überreichte ein Geschenk des 
Ortsverbandes, welchem Ella Opitz weiterhin die Treue halten wird.

Gertrud Grube wurde 95

Ella Opitz wurde 90

Ein erfülltes Leben

Ein besonders treues Mitglied

Mütter und Mitglieder geehrt
Zahlreiche Mitglieder nahmen an der traditionellen Muttertagsfeier und anschließende Ehrung verdienter 

Mitglieder des Kreisverbandes Aschaffenburg-Miltenberg teil.

Der Bezirksvorsitzende Alfons 
Oberle begrüßte seine Ehrengäste 

– die Mütter – und Mitglieder. Er 
rückte in diesem Zusammenhang 

die ganzjährige 
Bedeutung der 
Mütterehrung 
ins allgemeine 
Blickfeld, was 
jedoch einem 
besonderen Fei-
ertag der Müt-
ter nicht wider-
spreche. Für den 
Kreisverband 

Kreisverband Aschaffenburg-Miltenberg

stellt jedenfalls der Muttertag ein 
traditionelles Ereignis dar, das sehr 
gerne gemeinsam feierlich began-
gen wird. Gekonnt vorgetragene 
Gedichte und Geschichten rund um 
diesen Ehrentag von Schriftführerin 
Anni Bauer und dem 1. Vorsitzen-
den, schufen die Grundlage einer 
gelungenen Feier.

Anschließend ehrte der 1. Vorsit-
zende verdiente Mitglieder für lang-
jährige Treue und Verbundenheit 
zum Sozialverband.

Foto (von links): 1. Vorsitzender Alfons Oberle, Li-
sa Fischer, Michaela Schneider, Schriftführerin Anni 
Bauer und Walter Balles.

reuth. Benedikt Kraus kümmere 
sich trotz seiner 83 Lenze um die 
Anliegen eines jeden Mitgliedes 
in herausragender Weise. Für 
diesen bemerkenswerten Einsatz 
sprach ihm auch Gerd Reinhardt 
Dank und Anerkennung aus. 
Reinhardt schloss mit der Hoff-
nung, dass unserem Kameraden 
noch lange die gesundheitliche 
Kraft gegeben sein möge, seine 
Verbandsarbeit in erfolgreicher 
Weise fortzuführen.

Ehrung im Bezirksverband Mit-
telfranken: Die stellvertretende 
Landesvorsitzende Christine 
Bachmeier (links) dankte Be-
nedikt Kraus für sein außer-
gewöhnliches Engagement im 
Sozialverband Deutschland.


