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SoVD beim Sozialgipfel präsent
Am 17. September fand der Gipfel „Zukunft der sozialen Berufe“ statt, zu dem auch der SoVD Bayern ein-

geladen war. Viele Aspekte, unter anderem die Situation in Pflegeeinrichtungen, wurden diskutiert. 

chen Realitäten und Lebensent-
würfe reagiert werden könnte. In 
diesem Zusammenhang spielte die 

Situation in Pfle-
geeinrichtungen 
eine wichtige 
Rolle und wurde 

eingehend thematisiert. Sehr an-
schauliche Situationsschilderungen 
der Vortragenden ließen die oftmals 
schlimme Lage der dort Beschäf-
tigten, aber auch 
der Betreuten, 
für alle Anwe-
senden deutlich 
werden. Kamerad Dr. Josef Haas 
machte in seinem Diskussionsbei-
trag vor allem darauf aufmerksam, 
dass derartige Einlassungen gera-

Das Bayerische Staatsministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, 
Famillie und Frauen lud den SoVD 
Bayern zum Gip-
fel „Zukunft der 
sozialen Berufe“ 
nach München. 
Der 1. Landesvorsitzende Dr. Josef 
Haas folgte dieser Einladung, re-
präsentierte den SoVD und nahm 
an Diskussionsrunden teil. 

Über mehrere Stunden hinweg 
stellten beim Gipfel relevante So-
zial- und Wohlfahrtsverbände des 
Freistaates ihre Konzepte und Pro-
gramme vor. Sie schilderten, welche 
Möglichkeiten sie sehen, wie auf den 
demographischen Wandel sowie die 
sich verändernden gesellschaftli-

de in Wahlzeiten immer wieder zu 
Gehör gebracht worden seien – so 
auch vor der Bundestagswahl. Hin-
gegen schaue es mit deren späteren 
tatsächlichen positiven Umsetzung 
leider sehr viel schlechter aus. Dies 
zeige sich auch deutlich darin, dass 
immer noch Tagungen wie dieser 
Münchner Sozialgipfel notwendig 
seien. 

An den kritischen Mienen der 
Staatsministerin 
Christine Ha-
derthauer und 
ihres Staatsse-

kretärs Markus Sackmann konnte 
man deutlich ablesen, dass diese 
Äußerungen von Dr. Haas wohl voll 
ins Schwarze getroffen hatten.

Landesverband Bayern

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,
verehrte Mitglieder, 

auch in diesem Jahr werde ich 
am Volkstrauertag auf dem Fried-
hof von Rehau im Landkreis Hof 
einen Kranz für die Kriegstoten 
niederlegen. Diese Ehrung stellt 
für mich im Jahreslauf stets eine 
besondere Verpflichtung dar, hat 
doch meiner Meinung nach das 
Volk, welches seine Kriegsop-
fer nicht in würdiger Weise ehrt, 
keine Zukunft mehr. Diesem hier 
sinngemäss zitierten Dichterwort 
fühlt sich auch der SoVD, ehemals 
Reichsbund, stets verbunden. Ihm 
gehörten gerade in früheren Jahr-
zehnten sehr viele Wehrmachts-
angehörige und Kriegswitwen an. 
Diesen Mitgliedern war die Er-
innerung an die Kriegsjahre und 
dem darauf folgenden schweren 
Wiederaufbau immer selbstver-
ständlich gewesen und geblieben. 

Als Nachkomme dieser Genere-
ation ist es mir selbstverständlich, 
auf die daraus resultierende Ver-
söhnungsarbeit unseres Verban-
des hinzuweisen, welche oftmals 
in der Öffentlichkeit nicht den ihr 
eigentlich gebührenden Dank ge-
funden hat. Und doch hat gerade 
sie die Bundesrepublik Deutsch-
land erst zu dem werden lassen, 
was sie heute international dar-
stellt. 

Die Toten mahnen zur Ver-
söhnung – eine Aussage, welche 
oftmals als reine Worthülse in 
Erscheinung tritt. Denn wäre sie 
wirklich ernst gemeint, müssten 
daraus auch die notwendigen 
Konsequenzen gezogen werden. 
Eine wäre beispielsweise, allen 

Toten den ihnen gebührenden Re-
spekt zu erweisen. Dies ist leider 
nicht mehr in allen Teilen unserer 
Gesellschaft der Fall. Stattdessen 
scheint man gerade heute darauf 
zu schauen, welche Uniform je-
mand zum Zeitpunkt seines Todes 
getragen hat. 

Doch ist gerade der Tod der ein-
zige Gleichmacher dieser Welt. Vor 
ihm verschwinden alle vorherigen 
Überzeugungen und Unterschie-
de. An ihre Stelle tritt stattdessen 
das, was die Menschen seit über 
zwei Jahrtausenden immer we-
niger zustandebringen konnten: 
der ewige Friede, welcher alle 
Wunden der geschundenen und 
gemarterten Individuen einer im 
Diesseits nie gekannten Heilung 
teilhaftig werden lässt. Diese Ge-
danken bewegen mich alle Jahre, 
und immer mehr. 

Auch der SoVD Bayern wird 
als Reichsbundnachfolger überall 
dort, wo er besteht, sich geschlos-
sen dem Totengedenken des Volks-
trauertages anschließen. Dies wird 
für den SoVD Bayern aber auch in 
der übrigen Jahreszeit eine Selbst-
verständlichkeit bleiben.

Ihr Dr. Josef Haas,
Landesvorsitzender

Weiterer SoVD-Stützpunkt
Der SoVD darf sich über einen weiteren Stützpunkt in Oberfranken freuen. Nach dem Ausbau des Mehrgene-

rationenhauses (MGH) in Michelau können dort nun regelmäßig Sprechstunden angeboten werden.

Der Bundeswirtschaftsminister 
Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg 
war der gefeierte Ehrengast, der, 
zusammen mit dem bayerischen 
Landtagsabgeordneten Christian 
Meißner und der örtlichen Polit-
prominenz und dem ökumenischen 
kirchlichen Segen, den gelungenen 
Erweiterungsbau des Mehrgenerati-
onenhauses (MGH) in Michelau offi-
ziell seiner Bestimmung übergab.

Für den SoVD ergab sich die große 
Chance, im neuen Haus regelmäßig 
Sprechstunden anbieten zu können. 
Der regionale Ansprechpartner Paul 
Kraus hat mit bewundernswerter 
Eigeninitiative und mit großem per-
sönlichen Einsatz in kurzer Zeit ein 
Netzwerk in Ämtern und Behörden 
und der Presse geschaffen, um für 
den SoVD überhaupt eine Basis zu 
errichten. Mehrere Tausend Hand-
zettel und ein viel beachtetes Pres-
seinterview in der örtlichen Zeitung 
gemeinsam mit dem Landesvorsit-
zenden Dr. Josef Haas trugen we-
sentlich dazu bei, dass der SoVD 
in Michelau, und darüber hinaus in 
ganz Oberfranken, wieder verstärkt 

Bezirksverband Oberfranken

 Die 2. Landesvorsitzende Christine Bachmeier und Paul Kraus.

Besuchen Sie unsere barrierefreie Homepage 
www.sovd-by.de

Sozialverbände stellten 
ihre Konzepte vor

Politik ist zur 
Umsetzung gefordert

ins Bewusstsein der Bevölkerung 
gedrungen ist. Dazu hat sicher auch 
der Informationsstand bei der Ein-
weihung des MGH beigetragen, wo 
neben Paul Kraus auch Bayerns 2. 
Landesvorsitzende, Christine Bach-
meier, und der 2. Bezirksvorsitzen-
de Mittelfrankens, Gerd Reinhardt, 

den SoVD präsentierten und viele 
Fragen der Besucher beantworteten. 
Im Zuge der Eröffnung nutzte Paul 
Kraus die Gelegenheit, mit Minister 
zu Guttenberg ins Gespräch zu kom-
men und den SoVD und sich selbst 
als regionalen Ansprechpartner vor-
zustellen.

Der Landesvorstand sowie die Vorstände der Kreis- und Ortsverbän-
de des SoVD Bayern übermitteln allen, die in diesem Monat ihren Ge-
burtstag feiern, die herz lichsten Glück- und Segenswünsche für das neue 
Lebensjahr. Allen Mitgliedern, die derzeit erkrankt sind, senden wir auf 
diesem Weg die besten Wünsche für eine baldige Genesung.

 Der Landesvorstand

Herzlichen Glückwunsch

SoVD bei Kundgebung deutlich wahrgenommen
Zu mittäglicher Stunde fand am 12. September vor dem Würzburger Vierröhrenbrunnen, 

unweit des Rathauses der unterfränkischen Bezirkshauptstadt, eine Kundgebung der im 
„Bündnis soziales Deutschland – Stimmen für den Mindestlohn“ vereinten Kräfte statt. 
Dabei fand die Rede des SoVD-Landesvorsitzenden Dr. Josef Haas viel Beifall.

Nach dem unterfränkischen Be-
zirksvorsitzenden der Arbeiter-
wohlfahrt sprach SoVD-Landes-
vorsitzender Dr. Josef Haas auf der 
Kundgebung. Er tat dies auch für 
den regionalen VdK, dessen Würz-
burger Geschäftsführer Hans-Peter 
Martin ihm seinen Redepart über-
lassen hatte.

Immer wieder von starkem Beifall 
der zahlreichen Anwesenden, wel-
che zumeist den Gewerkschaften 

angehörten, unterbrochen, machte 
er darauf aufmerksam, dass hier-
zulande inzwischen mindestens 15 
Millionen Menschen in Armut leb-
ten. Immer mehr Beschäftigte könn-
ten überdies von ihrem Lohn nicht 
mehr existieren. Fünfeinhalb Mil-
lionen arbeiteten derzeit im Nied-
riglohnsektor und zwei Millionen 
Frauen und Männer würden nur 
„Hungerlöhne“ verdienen. Mittler-
weile würden weit mehr als eine Mil-

Bündnis soziales Deutschland – Stimmen für den Mindestlohn

lion von ihnen zusätzliche Leistun-
gen der Grundsicherung erhalten, 
weil das eigene Einkommen zum 
Leben nicht reicht. Leidenschaftlich 
machte Kamerad Dr. Haas auf die 
Folgen dieser unsozialen Schieflage 
aufmerksam, wobei er vor allem die 
drohende Altersarmut als besondere 
Gefahr bezeichnete.

Allerdings könnten bzw. woll-
ten sich die meisten hiesigen Poli-
tiker diese, oftmals mit tragischen 

menschlichen Schicksalen verbun-
denen, Abläufe nicht vorstellen. 
Wenig sei zur Lösung des Problems 
unternommen worden. So sei auch 
trotz aller schönen Lippenbekennt-
nisse vieler Politiker die Forderung 
nach einem Mindestlohn – die Ge-
werkschaften beziffern ihn mit 7,50 
Euro pro Stunde – immer noch nicht 
erfüllt worden.

Großer Beifall dankte dem Lan-
desvorsitzenden für seine äußerst 

engagiert und ohne Vorlage vorge-
tragene Rede. Wenn auch der So-
zialverband Deutschland, gerade 
im Würzburger Raum, noch sehr 
schwach vertreten ist, zeigt die Prä-
senz bei dieser Kundgebung des 
Bündnisses soziales Deutschland 
doch unsere Anstrengung, den SoVD 
wo immer es nur geht und sinnvoll 
ist, in Erscheinung treten zu lassen. 
Auch diese Veranstaltung leistete 
dazu einen weiteren Beitrag.


