
Ehrenpräsident Walter Hirrlinger wird 90
Ein engagiertes Leben für VdK und soziale Gerechtigkeit – Der Landesverband VdK Baden-Württemberg gratuliert

 
 

Höchste Ehrungen 
wurden Walter 

Hirrlinger zuteil, 
beispielsweise 

2008 die 
Staufermedaille, 
überreicht vom 

damaligen 
Ministerpräsiden-

ten Günther 
Oettinger beim 

VdK-Landes-
verbandstag.

Auch mit weit über 80 fit und aktiv: die Hirrlingers, Walter und Lore 
(vorne von links), bei einer Landesverbandskonferenz 2012.  Foto: VdK

Der VdK-Ehrenpräsident Walter 
Hirrlinger wird am 24. Juni 2016 
neunzig. Jahrzehntelang war er 
für den Sozialverband VdK auf 
verschiedenen Ebenen im In- 
und Ausland aktiv.

Den größten Sozialverband 
Deutschlands und Baden-Württem-
bergs prägte Walter Hirrlinger nach-
haltig. Ebenso gestaltete er die So-
zialpolitik in Bund und Land 
maßgeblich mit. Für viele Mitstrei-
ter war der langjährige frühere 
VdK-Präsident, ehemalige Landes-
verbandsvorsitzende und heutige 
Ehrenpräsident des VdK Deutsch-
land sowie Ehrenvorsitzende des 
VdK Baden-Württemberg ein rich-
tiger Vollblutsozialpolitiker. Insbe-
sondere schätzte man bei Hirrlinger 
dessen unermüdlichen Einsatz für 

soziale Gerechtigkeit, zudem sein 
strategisches Geschick gepaart mit 
Fachkompetenz und sehr viel De-
tailwissen. 

Zukunftsorientiert

Walter Hirrlingers zukunftsorien-
tierter Arbeit ist es maßgeblich zu 
verdanken, dass sich der Verband 
von der Kriegsopferorganisation 
zum heutigen Sozialverband VdK 
weiterentwickelt hat. Dank dieser 
Öffnung begann ein starker Mitglie-
deranstieg auf mittlerweile 220 000 
Personen jeden Alters und aus allen 
Bevölkerungsgruppen im Land und 
auf über 1,7 Millionen VdKler bun-
desweit. Außerdem war der frühere 
Arbeits- und Sozialminister Baden- 
Württembergs jahrelang ein Garant 
für die große Bedeutung des VdK 

in der sozialpolitischen Auseinan-
dersetzung in Bund und Land. 

Hirrlinger, mit 19 Jahren schwer-
kriegsbeschädigt aus dem Zweiten 
Weltkrieg zurückgekehrt, setzte sich 
seitdem für die Interessen der Men-
schen mit Behinderung ebenso ein, 
wie für Kriegsbeschädigte. Auch die 
Rechte der Rentnerinnen und Rent-
ner waren ihm ein großes Anliegen. 
Hier führte sein beharrlicher Einsatz 
zu viel Medienresonanz.

Der demnächst 90-Jährige kann auf 
weit über sechs Jahrzehnte im 
VdK-Ehren- und Hauptamt zurück-
blicken, auf eine bemerkenswerte 
politische Karriere, auf zahlreiche 
weitere Ehrenämter, aber auch auf 
berufliche Erfahrungen in der Wirt-
schaft. Schon 1951 war Hirrlinger 
Vorsitzender des Ortsverbands Ess-
lingen geworden, wo er bis 2014 an 
der Spitze stand. 1972 hatte Walter 
Hirrlinger die Führung des Bezirks-
verbands Nordwürttemberg und 1992 
auch des gesamten Landesverbands 
übernommen. Beide Führungsämter 
übte er bis ins Jahr 2004 aus.

Fast parallel zum VdK-Engage-
ment war Walter Hirrlinger politisch 
aktiv geworden – zunächst ab 1953 
als Stadtrat in Esslingen, später als 
Kreisverordneter seines Landkreises 
und ab 1960 als SPD-Landtagsab-
geordneter, ab 1966 auch als Frak-
tionsvorsitzender und schließlich ab 
1968 als Landessozialminister. 
Hirrlinger, dessen bereits verstorbe-
ne Tochter ebenfalls persönlich von 

einer Schwerbehinderung betroffen 
war, hat jahrzehntelang auch auf 
europäischer Ebene Behinderten-
arbeit gemacht, fungierte rund drei 
Jahrzehnte als Präsident der euro-
päischen Behindertenorganisation 
„Action Européenne des Handi-
capés“ (AEH). Dort, sowie in etli-
chen inländischen Gremien wie 
dem Deutschen Behindertenrat 
(DBR), wirkte er für die Belange der 
Menschen mit Behinderung. 

Im In- und Ausland aktiv

Auch im Hauptamt hatte Walter 
Hirrlinger einst seinem VdK gedient, 
leitete in Stuttgart zunächst das Or-
ganisationsreferat, war Redakteur 
der Mitgliederzeitung, die damals 
„Die Fackel“ hieß, und später auch 
Landesverbandsgeschäftsführer. 
Ebenso war der gebürtige Tübinger 

im Wohnungsbau tätig. Nach sei-
nem Ministeramt wirkte er als Ge-
schäftsführer der „Neuen Heimat 
Baden-Württemberg“.

Darüber hinaus brachte Hirrlinger 
seine Erfahrungen aus dem Bauwe-
sen in der Stuttgarter VdK-Bauge-
nossenschaft und in der Gesellschaft 
für Siedlungs- und Wohnungsbau 
(GSW) Sigmaringen ein. Beiden 
Gesellschaften diente er zudem als 
Aufsichtsratsvorsitzender. Bei der 
GSW fungiert Walter Hirrlinger heu-
te als Ehrenaufsichtsratsvorsitzen-
der.

Der Sozialverband VdK Baden- 
Württemberg wünscht seinem Eh-
renvorsitzenden noch viele schöne 
und gesunde Lebensjahre an der 
Seite von Ehefrau Lore Hirrlinger, 
die sich ebenfalls einen guten 
 Namen durch vielseitiges soziales 
Engagement gemacht hat.
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