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Liebe Kameradin,
lieber Kamerad, 
verehrte Mitglieder,

die letzten Wochen waren hier-
zulande in erheblichem Umfang 
durch die vom FDP-Vorsitzenden 
Guido Westerwelle ausgelöste 
sogenannte „Sozialstaatsdebat-
te“ geprägt – oder soll ich besser  
sagen: in Mitleidenschaft gezo-
gen? Ein Sozialverband wie der 
unsrige nimmt daran naturgemäß 
leidenschaftlich Anteil.

In diesem Zusammenhang 
kann und wird es natürlich 
nicht verwundern, wenn die 
Westerwelle‘schen Aussagen über 
die Hartz-IV-Bezieherinnen und 
-Bezieher auch von mir scharf 
verurteilt werden.

Doch allein dies genügt meines 
Erachtens nicht! Viel wichtiger 
erscheint mir in diesem traurigen 
Kontext beispielsweise, auf die 
infame Kampagne der „Bild“-
Zeitung gegen diese ja in aller 
Regel sehr armen Menschen hin-
zuweisen, die noch dazu meistens 
aus finanziellen Gründen quasi 
„gezwungen“ sind, dieses pein-
liche Produkt aus dem Hause 
Springer zu kaufen.

Infolgedessen wäre hier auch 
einmal das entsprechende Nach-
denken bei den von der Massen-
presse Beschimpften ebenso not-
wendig wie auch im Sinne von 

deren Selbstverteidigung gegen 
kollektive Diffamierung nützlich 
und geboten. All dies im Sinne des 
bekannten deutschen Schriftstel-
lers Erich Kästner, von dem diese 
Worte überliefert sind: „Nie dürft 
ihr so tief sinken, von dem Kakao, 
durch den sie euch ziehen, auch 
noch zu trinken!“

Der Sozialverband Deutschland 
wird sich jedenfalls auch künf-
tig vor den einst von Otto von 
Bismarck eingeführten und von 
späteren deutschen Regierungen 
ausgebauten Sozialstaat stellen, 
bietet doch nur er allein Chance 
und Garantie für die zumindest 
teilweise Zurückdrängung von 
Armut und Not sowie eine annä-
hernd diesem Begriff entsprechen-
de soziale Gerechtigkeit!

 Es grüßt in kameradschaftli-
cher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas,
1. Landesvorsitzender

SoVD mahnt zu einem dringenden
Kurswechsel in der Gesundheitspolitik

In einer gut besuchten Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Miltenberg-Aschaffenburg in Obernburg 
nahm dessen Vorsitzender Alfons Oberle Stellung zu den verschiedenen Entwicklungen im hiesigen Gesund-
heitswesen, die jüngst stattgefunden haben.

Die Einführung von Zusatzbeiträ-
gen durch zahlreiche Krankenkas-
sen habe dabei – einmal mehr – die 
Schwäche der sogenannten Gesund-
heitsreform gezeigt. Diese habe ei-
nes der Hauptprobleme in diesem 
Zusammenhang, nämlich die un-
angefochtene Stellung der Pharma-
industrie und deren Lobbyisten, in 
keiner Weise angetastet.

Vom neuen Bundesgesundheits-
minister Philipp Rösler (FDP) sei 

hier leider keinerlei Wandel zu er-
warten; verfüge doch auch dieser 
über zahlreiche Querverbindungen 
in diesen Bereich.

Darüber hinaus habe der Minister 
durch seine Ankündigung, sein ei-
genes politisches Schicksal mit der 
Einführung der „Kopfpauschale“ 
verbinden zu wollen, eine weitere 
soziale Schieflage innerhalb unse-
res Gesundheitswesens in greifbare 
Nähe gerückt.

Infolgedessen, so Kamerad Ober-
le, bleibe gerade unser Verband, 
welcher schon von Anfang an die 
Gesundheitsreform einer kritischen 
Betrachtung unterzogen habe, auch 
weiterhin gefordert und gefragt.

Höhere Mitgliederzahlen, gera-
de in Bayern, könnten dabei die 
Schlagkraft weiter erhöhen, wes-
halb auch der SoVD am Untermain 
in der Mitgliederwerbung eine be-
sondere Herausforderung sehe.

Kreisverband Miltenberg-Aschaffenburg

Am 6. Februar suchte Kamerad Dr. Josef Haas in seiner Eigenschaft als 
Vorsitzender des Ortsverbandes Rehau das dortige Mitglied Karl Hütl auf, 
um ihm an diesem Tag zu dessen 90. Geburtstag zu gratulieren. Mit herz-
lichen Worten dankte Haas dem aus dem Sudetenland Stammenden au-
ßerdem für seine jahrzehntelange Treue zum Sozialverband Deutschland. 
Diese währt bereits seit dem 23. Juni 1950 – dem Tag, an dem Karl Hütl dem 
damaligen Reichsbund, dem heutigen SoVD, beitrat. In all dieser Zeit war 
Kamerad Hütl ein ständiger Gast bei den Mitgliederversammlungen des 
Rehauer Ortsverbandes und brachte damit seine enge Verbundenheit mit 
der Gemeinschaft im Sozialverband Deutschland zum Ausdruck. Dafür, so 
Dr. Josef Haas, gebühre ihm der Dank des gesamten Landesverbandes.

Karl Hütl gehört dem SoVD 
bereits seit 60 Jahren an

Ortsverband Rehau

Besuchen Sie uns 
auch im Internet

www.sovd-by.de

Der Bezirksverband Mittelfranken lädt ein zum 48. Begegnungskon-
zert in der Meistersingerhalle Nürnberg unter dem Motto „Der SoVD 
swingt“. Die Big Band Langwasser spielt gern gehörte Evergreens aus 
der Swing-Ära.

16. April um 19.30 Uhr (Einlass ist ab 18.30 Uhr)
Kartenbestellungen sind ab sofort möglich bei den Ortsverbänden so-

wie in der Bezirksgeschäftsstelle, Trödelmarkt 27–29, 90403 Nürnberg, 
und zwar montags bis mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr, Tel.: 0911 / 22 68 72, 
dienstags zusätzlich von 12.30 bis 15.30 Uhr, Tel.: 0911 / 9 80 15 00.  
Außerdem sind Karten an der Abendkasse erhältlich.

48. Begegnungskonzert
„Der SoVD swingt“

Lob zur Jahreshauptversammlung
Nicht nur der Vorstand wurde neu gewählt: Viel Lob regnete es auf der Jahreshauptversammlung für die 

Arbeit des SoVD-Ortsverbandes Lautertal. Gäste waren unter anderem der Landesvorsitzende Dr. Josef Haas 
und Bürgermeister Hermann Bühling. Auch die Ortsverbandsvorsitzende Barbara Hölzel zog ein positives Fazit 
aus dem Erreichten und gab ebenfalls einen Ausblick auf kommende Aktivitäten.

Zehn neue Mitglieder konnte der 
Ortsverband im vergangenen Jahr 
aufnehmen. Doch noch hat seine 
1. Vorsitzende Barbara Hölzel ihr 
ehrgeiziges Ziel nicht ganz erreicht: 
Sie will die 400er-Grenze knacken, 
dazu fehlen nun noch zwölf Mitglie-
der. Daher appellierte sie an die be-
reits aktiven Mitglieder, weiter für 
den Sozialverband Deutschland zu 
werben.

Immerhin, so resümierte Hölzel 
in ihrem Jahresbericht, habe man 
wieder vie-
len Menschen 
beim Durch-
setzen ihrer 
A n s p r ü c h e 
helfen kön-
nen. Noch 
im laufenden 
Jahr 2010 sol-
le außerdem 
in Coburg mit 
dem Bau ei-
nes Hospizes 
mit acht Bet-
ten unter der 
Trägerschaft 
der Cari-
tas begon-
nen werden. 
Hierzu hatte 
der SoVD-
Ortsverband 
auch sein 
S c h e r f l e i n 
beigetragen 
und während 
einer Mitgliederversammlung Spen-
den gesammelt.

Geselligkeit und Gemeinschaft 
prägten im Ortsverband Lautertal 
auch das vergangene Jahr wieder. 
Die Frauennachmittage waren gut 
besucht, die Ausflüge und Fahrten 
fanden besten Anklang und zum 
Jahresabschluss im weihnachtli-
chen Rahmen schließlich wurden 
gemeinsam Lieder gesungen. So soll 
es mit derartigen gemeinsamen Ak-
tivitäten auch weitergehen.

Auf der Jahreshauptversammlung 
stellte sich außerdem auch die neue 
Rechtsschutzsekretärin des SoVD-
Landesverbandes, Barbara Rinner, 
im Ortsverband vor. Die Rechts-
anwältin gibt dem SoVD Bayern 
juristische Unterstützung bei der 
Sozialberatung.

Dr. Josef Haas, SoVD-Landes- und 
Bezirksvorsitzender, würdigte die 
Arbeit des Ortsverbandes Lautertal 
und betonte, dass ohne diesen der 
Bezirksverband nicht überlebens-

fähig und der Landesverband arm 
wären. Das habe man einem Mann 
wie Kurt Müller zu verdanken, der 
den Ortsverband auf- und ausge-
baut hätte, aber auch der aktuellen 
Vorsitzenden Barbara Hölzel, einem 
„Glücksfall“ für den SoVD in Lau-
tertal, wie Haas hervorhob. Er erläu-
terte weiter, der SoVD sei dem Dienst 
am Nächsten verpflichtet – darauf 
basierten Gemeinschaft und Gesell-
schaft. Die Sozialstaatsdiskussion 
der letzten Wochen, erklärte Haas, 

gehe ihm gehörig gegen den Strich: 
Zwar gebe es durchaus Missbräuche 
von Sozialleistungen und Hartz IV, 
was er auch nicht billige, aber wenn 
es – wie etwa bei der Bankenpleite 
– um Milliarden gehe statt um 300 
Euro, werde nicht lange geredet. So 
funktioniere der Sozialstaat nicht.

Lautertals 1. Bürgermeister Her-
mann Bühling (CSU) reihte sich 
in die Lobesworte für die Ortsver-
bandsvorsitzende ein. Das Projekt 
„Älter werden in Lautertal“, sagte 

Bühling, sei 
von der Hoch-
schule Coburg 
im Gemeinde-
rat vorgestellt 
worden. Es 
bedürfe aber 
noch weiterer 
Umfragen, um 
den Rahmen 
mit Leben zu 
füllen.

Die Mitglie-
der honorier-
ten die gute 
Arbeit des 
Vorstandes bei 
den Neuwah-
len. Einstim-
mig wiederge-
wählt wurden 
Barbara Höl-
zel (1. Vorsit-
zende), Kurt 
Matusch (2. 
Vorsitzender), 

Helga Taubmann (3. Vorsitzende) 
und Anja Fischer (Schriftführerin). 
Neu im Amt ist Heidi Schneider 
als Kassierin. Als Beisitzer agieren 
außerdem nun Jutta Ihling, Bernd 
Rauschert, Ingrid Treuter, Achim 
Seiler, Helga Kraußlach und Rolf 
Großmann.

Die Ausflüge des Ortsverbandes 
führen dieses Jahr nach Sangerhau-
sen ins Rosarium, nach Regensburg, 
zur Operette „Wiener Blut“ nach Lu-
isenburg sowie nach Dinkelsbühl.

Ortsverband Lautertal

Über die erfolgreiche Arbeit freuten sich der Vorstand um die Vorsitzende Barba-
ra Hölzel (Mitte) sowie Gäste aus Verband und Politik, u. a. Landesvorsitzender 
Dr. Josef Haas (re.) und Bürgermeister Hermann Bühling (hinten, 2. v. re.).
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