
Liebe Kameradin, lieber 
Kamerad, verehrte Mitglieder,

am Beginn des neuen Jahres 
darf ich Ihnen guten Gewissens 
versichern, dass sich der Lan-
desverband auch weiterhin um 
eine optimale sozialrechtliche 
Betreuung seiner Mitglieder be-
mühen wird. 

In diesem Zusammenhang ge-
bührt mein aufrichtiger Dank 
unseren dafür verantwortlichen 
Rechtsanwältinnen Christiane 
Leuthold und Barbara Rinner 
sowie den sich dafür in den Ge-
schäftsstellen München, Nürn-
berg und Weiden engagierenden 
Kameradinnen Claudia Henze, 
Elfriede Schreiner und Petra 
Wolf. 

Auch ehrenamtliche Kräfte, 
wie beispielsweise der Kamerad 
Herbert Meiler aus Ingolstadt, 
oder die Lautertaler Ortsvorsit-
zende Barbara Hölzel verdienen 
diesen Dank, genauso Paul Kraus 
in Weidhausen und Willi Scheib/
Erding. Alle miteinander verbin-
det die Auffassung, dass auch ei-
nem kleinen Verband, wie es der 
SoVD-Bayern nun einmal ist, 
eine unmittelbare Hilfeaufgabe 
obliegt. Unter oftmals schwieri-
gen Verhältnissen wird sie erfüllt. 
Sie schließt dann beispielsweise 
auch das persönliche Aufsuchen 
des Mitgliedes zu Hause mit ein, 
was häufig mit langen Anfahrten, 
welche dann häufig noch dazu 
ohne Kostenerstattung erledigt 

werden, einher gehen. 
All dieser Idealismus ist bei-

spielhaft für unseren Landesver-
band und wird es zukünftig auch 
bleiben. Wir stellen keine sozialen 
Forderungen an die Gesellschaft 
und vergessen sie dann, was bei 
vielen „fortschrittlichen“ Orga-
nisationen traurige Regel zu sein 
scheint, gegenüber unseren eige-
nen Mitarbeitern! 

In der Übereinstimmung von 
Theorie und Praxis werden wir 
– unbeirrt aller Herausforderun-
gen – unseren Weg konsequent 
weiter beschreiten. Alles andere 
wäre Verrat an den eigenen Ide-
alen, für die wir – im Gegensatz 
zu vielen anderen – auch radikal 
einstehen. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen und mir „Glück auf!“ und 
viel Kraft im Jahr 2011!

Es grüßt Sie alle in kamerad-
schaftlicher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas
1. Landesvorsitzender

Unermüdliche Betreuungsarbeit
Ende des Jahres trafen sich die Delegierten zum oberpfälzischen Bezirkstag des Sozialverband Deutschland 

(SoVD) im Weidener Café „Mitte“. Dort begrüßte sie Kamerad Hans Reindl, langjähriger hervorragender Akti-
vist des regionalen Verbandes und stets um den Ausgleich von Gegensätzen bedachter Funktionär. Reindl verlas 
zugleich das Protokoll des letzten, vor vier Jahren abgehaltenen Bezirkstreffens.

Danach sprach der Landesvorsit-
zende Dr. Josef Haas zu den Anwe-
senden und gab ihnen einen Sach-
standsbericht über die aktuelle Lage 
des Landesver-
bandes. Dessen 
Hauptaufgabe 
bestehe nach wie 
vor in der Ge-
währleistung einer leistungsfähi-
gen, effizienten Sozialberatung für 
alle Mitglieder des hiesigen Sozial-
verband Deutschland. Die in Wei-
den präsente Sozialberatungsstelle 
leiste hier unter Leitung von Rechts-
anwältin Barbara Rinner Bemer-
kenswertes und sei dadurch in jeder 
Hinsicht absolut unverzichtbar ge-
worden. Dies finde allein schon im 
Umfang der von ihr bearbeiteten 
Sozialrechtsangelegenheiten seinen 
Ausdruck. Ein derartiges Tätigsein 
für die Mitglieder sei die ureigenste 
Aufgabe des Sozialverbandes und 
müsse unter allen Umständen erhal-
ten, ja sogar noch 
verstärkt wer-
den. Es genüge 
nicht, so Kame-
rad Dr. Haas in 
seinen weiteren Ausführungen, nur 
bloße sozialpolitische Erklärungen 
abzugeben. Allein der stete Kampf 
um die Verbesserung oftmals schlim-
mer individueller Verhältnisse kön-
ne und werde uns die seit Jahrzehn-
ten erträumte Vision von einer sozial 

gerechteren Gesellschaft hierzulan-
de näher zu bringen vermögen. Ihr 
bleibe der bayerische Landesver-
band des Sozialverband Deutsch-

land auch unter 
schwierigen Be-
dingungen ver-
pflichtet.

Der von Hans 
Reindl erstattete Kassenbericht do-
kumentierte – trotz aller laufenden 
Belastungen – durchaus zufrieden-
stellende finanzielle Verhältnis-
se beim SoVD-
Bezirksverband 
Oberpfalz. Des-
sen Delegierte 
wählten nach der 
einstimmig erteilten Entlastung der 
alten Vorstandschaft dann einstim-
mig den 56-jährigen leitenden An-
gestellten Manfred Symanzik zum 
neuen Bezirksvorsitzenden. Barbara 
Rinner und Josef Beer erhielten das 
Vertrauen als dessen Stellvertreter 

ausgesprochen, 
während Hans 
Reindl auch zu-
künftig für die 
Führung der be-

zirksverbandlichen Kassengeschäf-
te verantwortlich bleibt. Darüber 
hinaus wurden Brigitte Beer, Mari-
anne Reindl, Friedl Hirsch und Fritz 
Sommer zu Beisitzern gewählt. Re-
visoren bleiben Günter Hollweck 
und Helmut Ruhland. Im letzten 

Wahlakt fiel dann das Delegier-
tenvotum auf Manfred Symanzik, 
Barbara Rinner, Johann Reindl und 
Brigitte Beer, welche die oberpfäl-
zischen SoVD-Mitglieder am 7. Mai 
nächsten Jahres beim Landestag in 
München vertreten können. 

Der in Weiden erscheinende 
„Neue Tag“– einzige Tageszeitung 
der nördlichen Oberpfalz – zollte 
der unermüdlichen regionalen Be-
treuungsarbeit des SoVD in seinem 
Bericht vom Bezirkstag Reverenz, 

sprach er darin 
doch von einer 
„Renaissance 
des Oberpfälzer 
SoVD“, der zu-

dem „zahlreiche Neuaufnahmen“ 
vermelden könne. Hier sehe er, so 
der neue Bezirksvorsitzende Man-
fred Symanzik, auch zukünftig sei-
ne große persönliche Herausforde-
rung. Der Mitgliederzuwachs dürfe 
keinesfalls ein Ende finden, sondern 
müsse noch weiter intensiviert wer-
den. Allein dadurch habe der Ver-
band Zukunft und könne zugleich 
ein attraktives Programm gewähr-
leisten, das dann letztlich allen 
SoVD-Angehörigen zugute komme. 
Die guten Werbeerfolge, für welche 
vor allem auch die solide Arbeit des 
Weidener Rechtsschutzsekretariates 
sorge, lasse in diesem Zusammen-
hang hoffnungsfroh in die Zukunft 
schauen.

Bezirkstag Oberpfalz

Kassenbericht dokumentierte
zufriedenstellende 

finanzielle Verhältnisse

Mitgliederwerbung
muss weiter

intensiviert werden

Fast alle bayerischen Sozialrichter des Sozialverband Deutschland sowie 
sozialpolitisch interessierte Mitglieder hatten sich im Weidener Gasthaus 
„Zum alten Schuster“, dem Tagungsort für die ganztägige Sozialrechts-
schulung des Landesverbandes, eingefunden. Sie wurden dort vom Lan-
desvorsitzenden Dr. Josef Haas begrüßt, der mit herzlichen Worten zugleich 
Barbara Rinner, Leiterin der nordbayerischen Sozialberatungsstelle, und 
ihrer Mitarbeiterin Petra Wolf für die gute Vorbereitung dankte. 

Danach verschaffte Hans Liedl, Fachbereichsleiter der örtlichen AOK, den 
Anwesenden einen ausführlichen Eindruck von den aktuellen Inhalten der 
Pflegeversicherung. Besonderen Wert legte der Referent auf die Erklärung 
der für eine Pflegestufen-Eingruppierung erforderlichen Voraussetzungen. 
Nach einer regen Diskussion rückte dann Dr. Manfred Hausel die Bereiche 
„Vorsorge- bzw. Patientenvollmacht“ ins allgemeine Blickfeld. Sein sehr 
anschaulich gestalteter Vortrag, der sich nicht scheute, auch rechtsphilo-
sophische Fragen aufzugreifen, fand breites Interesse und führte zu einer 
ebenso engagierten wie niveauvollen Aussprache.

Damit, so Barbara Rinner in ihrem Schlusswort, sei das Ziel dieser lan-
desverbandlichen Schulungsveranstaltung, das die Herstellung einer Ver-
bindung zwischen kompetenter Information und deren erfolgreicher in-
dividuellen Verarbeitung anstrebte, voll erreicht worden. Zugleich biete 
dieses eine gute Perspektive für die im Jahr 2011 anstehende Folgetagung, 
so Barbara Rinner abschließend.

Erfolgreiche Tagung
Schulung der Sozialrichter im SoVD

Am 10. November beging Günter Schaak, Vorsitzender des Ortsver-
bandes Ludwigsstadt, seinen 75. Geburtstag. 

Der Landesvorsitzende Dr. Josef Haas suchte den Jubilar zu diesem 
Anlass persönlich auf und beglückwünschte den Kameraden, der sich 
immer für den Sozialverband Deutschland (SoVD), ehemals Reichs-
bund, eingesetzt hat. 

Im nördlichen Landkreis Kronach war der frühere Reichsbund über 
lange Zeit hinweg ein starker Faktor, für den beispielsweise Namen wie 
Hedwig Treuner und Alois Hauptmann als Führungskräfte standen. 
Kamerad Günter Schaak führt diese Tradition fort, was ihm den Dank 
des Landesverbandes sichert.

75. Geburtstag gefeiert
Auch im vergangenen Jahr legte Landesvorsitzender Dr. Josef Haas 

nach einer Feierstunde der Stadt Rehau (Kreis Hof) am örtlichen Ehren-
mal für die Gefallenen der beiden Weltkriege und der Opfer von Gewalt 
und Vertreibung einen Kranz des Sozialverband Deutschland  (SoVD) 
nieder. Der Kranzniederlegung wohnten auch die Ortsverbandsmit-
glieder Herbert Künzel, ehemaliger Ortsvorsitzender und selbst aus 
dem Zweiten Weltkrieg als Schwerbeschädigter heimgekehrt, Helga 
Vetter und Edith Weist bei. Das Totengedenken am Volkstrauertag sei 
für ihn und den SoVD, so Kamerad Dr. Haas, keine inhaltslose Routi-
ne, sondern eine innige Verpflichtung. Sie solle symbolisieren, dass die 
Toten unvergessen geblieben sind und zur Schaffung einer besseren 
Welt mahnen.

Das Totengedenken am Volkstrauertag mahnt zur Schaffung einer bes-
seren Welt.

Der Toten gedacht
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Vortrag in 
politischer 
Akademie

In seiner Eigenschaft als bayeri-
scher Landesvorsitzender erhielt 
Dr. Josef Haas von der Politischen 
Akademie Tutzing die Einladung 
zum Vortrag innerhalb des von die-
ser renommierten Bildungsstätte 
abgehaltenen Wochenendseminars 
„Pflegefall Sozialstaat. Über Frei-
heit, Würde und die neue soziale 
Frage“. Ende November sprach er 
dort zum Thema „Zur Praxis des 
Menschenwürdeschutzes im Sozi-
alstaat“.

Auf Fragestellungen der 
Altersarmut eingegangen 

Diese Fragestellung ermöglichte 
das konkrete Eingehen auf Proble-
me wie steigende Armut in Deutsch-
land, unsozialer Inhalt des jüngs-
ten Sparprogramms der Bundes-
regierung sowie Diskriminierung 
von ALG-II-Empfängerinnen und 
-Empfängern.

Das Interesse der rund 50 dem 
Seminar beiwohnenden Frauen und 
Männer an dieser Thematik kam 
dann auch bei einer äußerst rege ge-
führten Diskussion zum Ausdruck, 
wo Kamerad Dr. Haas leidenschaft-
lich seine Position einer offensiven 
Sozialstaatssicherung vertrat. Mit 
starkem Beifall bedacht, endete sein 
Redeeinsatz dann erst nach knapp 
drei Stunden.

Leistungsfähige und
effiziente Sozialberatung

für alle Mitglieder
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