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Liebe Kameradin, 
lieber Kamerad, 
verehrte Mitglieder,

die immer noch nicht absehba-
ren Folgen der internationalen 
Wirtschaftskrise konfrontieren 
mich mehr denn je mit der Frage 
„Wie kann man soviel wie mög-
lich von unserem Sozialstaat und 
damit der sozialen Gerechtigkeit 
bewahren?“ Darauf nur plakati-
ve, aber gern gehörte Antworten 
zu geben, ist sehr einfach und des-
halb zum täglichen Allerweltscre-
do der allermeisten Politiker und 
Mediengewaltigen hierzulande 
geworden. Vor den tatsächlichen 
Realitäten, und mehr noch der 
Zukunft, haben allerdings Denk-
weisen der seichten Art, wie etwa, 
dass wir ohne radikale Verände-
rungen mit den Auswirkungen 
der Krise fertig würden, aber wohl 
keinen Bestand. 

Infolgedessen distanziere ich 
mich auch leidenschaftlich von 
einer Denkweise des „Wasch mir 
den Pelz, aber mach mich bitte-
schön nicht nass dabei“. Unum-
gänglich wäre meines Erachtens 
demgegenüber eine parteien- und 
schichtenübergreifende Koopera-
tion, welche dann auch die Kraft 
aufbrächte, unserem Volk die reine 
Wahrheit über die gegenwärtigen 
und noch zu erwartenden ökono-
mischen Probleme mitzuteilen. 
Eine ungebrochene Fortsetzung 
der finanziellen Wünscheerfüllung 
unserer nur an ihrem persönlichen 
Vorteil interessierten Lobbyisten 
dürfte dieser Bundesrepublik aber 
stattdessen den vollkommenen 
Kollaps zufügen. Eine unmittel-
bare Folgewirkung dieses Super-
GAUs (= größter anzunehmender 
Unfall) wäre dann natürlich auch 
die Zerstörung aller Fundamente 
der heutigen Sozialstaatlichkeit. 
Die Leidtragenden einer solchen 
volksfeindlichen Politik wären 
dann gerade die Bevölkerungs-
schichten, welche auf ein engma-
schiges soziales Netz angewiesen 
sind und es auch bleiben werden: 
Die Transferleistungsempfänger, 
also die nur mit Hartz IV oder So-

zialhilfe durch den Monat kom-
menden Frauen und Männer. Für 
sie stünde bei einer ungebremsten 
Fortführung der bundesdeutschen 
Scheckbuchdiplomatie und der 
Befriedigung von Sonderinteres-
sen nicht mehr die zu ihrer Al-
limentierung benötigten Mittel 
zur Verfügung. Dies hätte eine 
heute noch keinesfalls absehba-
re Multiplikation persönlicher 
Katastrophen als unmenschliche 
Konsequenz zur Folge. Um gera-
de dies zu verhindern, wäre ein 
vollkommenes Umdenken hierzu-
lande ebenso nötig wie der bislang 
ausgebliebene Sonnenschein über 
den bayerischen Biergärten. 

Gerade die Sozial- und Wohl-
fahrtsverbände wären in diesem 
Zusammenhang als Wortführer 
des neuen Denkens geradezu un-
verzichtbar. Popularität wird man 
mit einer Denkweise, dass gerade 
die schwachen Glieder einer Ge-
sellschaft der besonderen Unter-
stützung durch die Reichen bedür-
fen, dabei aber höchstens unmit-
telbar um Weihnachten erwarten 
dürfen. Aber es geht hier ja auch 
nicht um Wohlfahrt, sondern das 
Ziel der möglichst vollkommenen 
Gerechtigkeit. Oder anders: Wer 
bei seinem Kampf um mehr soziale 
Gerechtigkeit vom Lob der Herr-
schenden begleitet sein möchte, 
übernimmt letztlich die Rolle 
der Henne, die sich vom Fuchs in 
höchsten Tönen den Farb reichtum 
ihres Federkleides rühmen lässt. 
Ihr Ende ist bekannt und lädt 
nicht eben zur persönlichen Nach-
ahmung ein!

Ihr Dr. Josef Haas,
1. Landesvorsitzender
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Mehr Gerechtigkeit angemahnt

Fester Zusammenhalt

Bei der Mai- und zugleich Muttertagsfeier des Ortsverbandes Tirschenreuth hatten die Mitglieder auch die 
Gelegenheit, sich Rat von Rechtsschutzsekretärin Barbara Rinner einzuholen – was gerne genutzt wurde. 

Im Hotel-Gasthof „Augustiner“ fand traditionsgemäß die Muttertagsfeier des Ortsverbandes Ansbach statt. 
Dabei gab es auch noch einen zweiten Grund zum Feiern: die Ehrung treuer Mitglieder.  

Viele SoVD-Mitglieder hatten sich 
im Hotel Gleissner eingefunden. 
Ortsvorsitzender Werner Ascherl 
konnte auch den 2. Bürgermeister, 
Peter Gold, Stadtpfarrer Georg 
Flierl, Altbürgermeister Franz Fink 
sowie den SoVD-Landesvorsit-
zenden Dr. Josef Haas und Johann 
Haberkorn als Vertreter des Orts-
verbandes Steinmühle begrüßen. 
Darüber hinaus war auch die neue 
Rechtsschutzsekretärin des SoVD, 
Rechtsanwältin Barbara Rinner, ge-
kommen. Peter Gold dankte für die 
Arbeit des SoVD im Raum Tirschen-
reuth. Damit werde ein weiteres 
Hilfsangebot für all diejenigen un-
terbreitet, welche vor sozialrechtli-
chen Problemen stünden. Angesichts 
der Wirtschaftskrise müsse man von 
einer Zunahme der Probleme ausge-
hen. Folglich blieben Sozialverbän-
de von bleibendem Wert. Danach 
nahm Stadtpfarrer Georg Flierl zu 

Ortsvorsitzender Udo Weller konn-
te auch den Landesvorsitzenden Dr. 
Josef Haas zur Feier begrüßen. Die-
ser unterstrich die Aktualität des 
Müttergedenkens. Doch dürfe es 
nicht bei bloßen Lippenbekennntis-
sen bleiben – wichtig sei vielmehr die 
Umsetzung der schönen Festworte 

den jüngsten Missbrauchsvorwürfen 
in der katholischen Kirche Stellung. 
Jeder dieser Vorfälle sei ein kolossa-
les Übel. Die dafür Verantwortlichen 
hätten nicht nur gegenüber ihren 

im grauen Alltag. Denn nach wie 
vor bliebe den Müttern eine immense 
Last an Arbeit und Mühe für ihre Fa-
milien aufgebürdet. Dies gelte nicht 
zuletzt für die Frauen, welche zu all 
dem noch mit finanziellen Problemen 
konfrontiert seien. Ihnen allen müsse 
von den hierfür Infragekommenden 

Opfern große persönliche Schuld auf 
sich geladen, sondern darüber hin-
aus Jesu-Auftrag eklatant verletzt, 
der seine Jünger zu echter Liebe und 
Solidarität gegenüber den Menschen 
verpflichtet habe. Diese Mahnung 
gelte auch heute noch. 

Der aus Hirschaid bei Bamberg 
gekommene Dr. Josef Haas betonte, 
dass soziale Gerechtigkeit nicht zur 
billigen Floskel verkommen dürfe, 
sondern immer wieder vorgelebt 
werden müsse. Dies verbinde den 
SoVD mit jedem echten Christen wie 
Humanisten. Der Einzelne und auch 
ein relativ kleiner Verband, könnten 
die hiesigen gesellschaftspolitischen 
Verhältnisse nicht grundlegend än-
dern. Einzelschicksale einer gerech-
ten individuellen Lösung zuzufüh-
ren, sei und bleibe aber möglich. Und 
gerade hierin sehe der SoVD eine 
seiner Hauptaufgaben. Dies unter-
strich gleichfalls Kreisvorsitzender 
Werner Ascherl, der seine Hoffnung 
auf eine tatkräftige Unterstützung 

geholfen werden. Udo Weller leite-
te auf die Ehrung treuer Mitglieder 
über. Diesen dankte er herzlich für 
ihre teilweise schon sehr lange Ver-
bandstreue. Sie stellten mehr denn 
je das tragfähige Fundament des 
Verbandes dar. Gemeinsam mit dem 
Landesvorsitzenden zeichnete er Jo-
achim Heede (Bad Windsheim), Eli-
sabeth Hofmann (Ansbach) sowie 
Thekla Krüger und Berta Rößle aus 
der mittelfränkischen Residenzstadt 
für 10-jährige Mitgliedschaft aus. 
Berta Mauser und Anna Stanelle 
wurde für ein Vierteljahrhundert 
Treue zum SoVD gedankt. Oswald 
Kahle wurde für 40 Jahre Mitglied-
schaft geehrt. Gar 55 Jahre ist Al fred 
Scheuber aus Gallmersgarten im 
Verband dabei, was Udo Weller als 
ein ganz beeindruckendes Zeichen 
von Treue und Verbundenheit zum 
SoVD wertete. Anschließend verein-
te ein kameradschaftliches Beisam-
mensein bei Kaffee und Kuchen alle 
noch lange bei schöner Musik von 
Anna und Daniela Zeller.

Ortsverband Tirschenreuth

Ortsverband Ansbach

Der Ortsverband Tirschenreuth ehrte die Mütter mit einer Feier. 

Viele Mitglieder wurden für ihre Treue zum SoVD geehrt. 

Am 29. Mai war der Landesvorsitzende Dr. Josef Haas Gesprächspart-
ner des Fernsehsenders Press TV. Dieser gehört zum iranischen Fern-
sehen. In einem ausführlichen Interview nahm Dr. Haas zur Armut in 
Deutschland und Möglichkeiten zu deren Bekämpfung Stellung. Er ging 
vor allem auf individuelle Erwerbslosigkeit sowie Niedriglohnverhält-
nisse als häufige Armutsgründe ein. Dr. Haas forderte die Einführung 
eines Mindestlohnes für alle Wirtschaftspartner hierzulande sowie die 
Auflegung eines staatlichen Beschäftigungsprogramms für Langzeiter-
werbslose. Dadurch, so seine Überlegung, könnten mit Sicherheit sehr 
viele Arbeitslose wieder einer sinnvollen Tätigkeit zugeführt und damit 
einer möglicherweise bestehenden Armutssituation entrissen werden. 

Haas Antworten fanden beim Vertreter der ausländischen Fernseh-
station große Aufmerksamkeit. Der Moderator brachte zum Ausdruck, 
dass er für eine kompetente Analyse der Armutssituation in Deutschland 
aus gutem Grund den SoVD Bayern kontaktiert habe.

SoVD Bayern im TV

Laut Satzung fand die Generalversammlung des Ortsverbandes Nürn-
berg Südost in Anwesenheit der 1. Bezirksvorsitzenden, Christine Bach-
meier, statt. In seinem Bericht teilte der Ortsvorsitzende mit, dass durch die 
Einführung des Partner- und Familienbeitrages sowie die Belastung von 39 
Cent für die SoVD-Zeitung dem Ortsverband ein Einnahmeverlust entsteht. 
Auch die Kassiererin berichtete, dass die Einnahmen nicht die Ausgaben 
ausgleichen. Danach wurde die Wahl erfolgreich abgehalten – mit folgendem 
Ergebnis: 1. Vorsitzender: Rudolf Ehras; 2. Vorsitzende: Ingeborg Reisinger; 
Kassiererin: Renate Wardl-Swoboda; Schriftführer: Rudolf Ehras; Frauen-
sprecherin: Ingeborg Reisinger; Beisitzerinnen: Else Bloss und Annemarie 
Schminke; Revisoren: Helga Hohnhausen, Georg Feigel und Richard Ruff. 
Die Gewählten nahmen die Wahl an. Die Vorstandschaft bedankte sich bei 
Christine Bachmeier für die souveräne Durchführung der Wahl. 

Erfolgreiche Wahl

Ortsverband Nürnberg Südost

des Kreisverbandes durch Rechts-
anwältin Barbara Rinner ausdrück-
te. Sie hat von der Weidener SoVD-
Geschäftsstelle aus die Rechtsver-
tretung für die Mitglieder in der 
Region übernommen. Erste Erfolge 
ließen hier, so Werner Ascherl, viel 
für die Zukunft erwarten. Im An-

schluss verbrachten die Teilnehmer 
noch mehrere Stunden bei musika-
lischer Unterhaltung. 

Gleichzeitig stand Barbara Rin-
ner für beratende Einzelgespräche 
zur Verfügung. Viele Anwesenden 
nutzen diese Gelegenheit gerne, um 
sich zu informieren. 


