
Sozialmeile Nürnberg
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DBG) Mittelfranken rief Organisationen und Vereine auf, 

sich zu einem gemeinsamen Bündnis zusammenzuschließen und organisierte die „Sozialmeile 
Nürnberg“, um die Anliegen auf die Straße zu tragen. 

Der bayernweit höchste An-
teil an Langzeitarbeitslosen, die 
bevorstehende Fahrpreiserhö-
hung im Nürnberger Verkehrs-
verbund und weitere Schiefla-
gen im sozialen Bereich nahm 
der DGB Mittelfranken zum 
Anlass, alle Organisationen 
und Vereine in Nürnberg an-
zuschreiben, um ein Nürnber-
ger Sozialbündnis zu bilden. 
Federführend hierbei war Ste-
phan Doll. Die Bündnispartner 
wurden zu einer Demonstrati-
on, eben der Sozialmeile, einge-
laden. Vorgesehen war, dass sich 
die Organisationen und Vereine 
mit einem Stand präsentieren 
und die Gelegenheit wahrneh-
men, auf die jeweils vertretenen 
sozialen Brennpunkte hinzu-
weisen. Der Vorstand des SoVD 
Bezirkes Mittelfranken sah dies 
als hervorragende Möglichkeit, 
sich wieder einmal einem brei-
ten Publikum vorzustellen. Die 
1. Vorsitzende Christine Bach-
meier und der 2. Vorsitzende 
Gerd Reinhardt, haben an den 
gesamten abendlich stattfin-
denden Vorbereitungstreffen 
teilgenommen. 

Neben der Organisation der 

Sozialmeile in der Fußgän-
gerzone Nürnbergs war die 
Verabschiedung eines, für al-
le Organisationen tragbaren, 
Manifestes mit Forderungen 
an Stadt, Land und Bund aus 
dem sozialen Bereich, ein nicht 
leichtes Unterfangen. 

Leider hatte der Wettergott 
am Ende der ersten Oktoberwo-
che kein Einsehen. Den starken 

Sturmböen und Regengüssen 
während des Aufbaus mussten 
sich sowohl die Ausrüstung als 
auch das Standpersonal, neben 
den beiden Vorsitzenden auch  
Schatzmeister Rolf Talmon-
Gros und Frauenbeauftragte 
Beate Lindenau trotz Wider-
stand schließlich geschlagen 
geben. Es war nicht möglich, 
die mitgebrachten Broschüren 
auszulegen, der SoVD-Schirm 
musste gehalten werden und bot 
gegen die nahezu waagerechten 
Regenschauer wenig Schutz. 
Selbst die Tische wurden vom 
Sturm angehoben. Durchnässt 
bis auf die Haut und schweren 
Herzens, blieb leider keine an-
dere Wahl, als dem Beispiel von 
anderen Vereinen zu folgen und 
wieder abzubauen. Es war ein-
fach der falsche Zeitpunkt. 

Fazit: Viel gearbeitet, viel 
Zeit investiert und dann doch 
leider an den äußeren Umstän-
den gescheitert. Hoffen wir, 
dass es beim nächsten Mal bes-
ser klappt.

Bezirk Mittelfranken

Den engagierten SoVD-Vertretern machten Wind und Regen 
leider einen Strich durch die Rechnung. 

Manifest
Im gemeinsamen Manifest „Für mehr soziale Gerechtigkeit“ 

hat das Nürnberger Sozialbündis ihre Forderungen festgehal-
ten – hier ein Auszug: Die Politik treibt die soziale Spaltung 
und eine Umverteilung von unten nach oben voran. Restrikti-
ve Sparprogramme, Kürzungen von Sozialleistungen und die 
Einschnitte in die kommunalen Haushalte verschlechtern die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen. Wir fordern:

•	 Gute Arbeit für alle
•	 Rücknahme der Kürzungen im Sozialbereich
•	 Einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt in Nürnberg
•	 Kostenlose Bildung und Ausbildung von der Kita bis zur Uni
•	 Mehr Steuergerechtigkeit und starke öffentliche Leistungen

Zuerst gab es Kaffee und Kuchen, bevor der Vorsitzende Wil-
li Scheib die Veranstaltung eröffnete. Zunächst setzte er seinen 
„Stadtratshut“ auf und informierte die zahlreich Anwesenden 
über die Pläne der Stadt für Erding den Status einer „Großen 
Kreisstadt“ zu beantragen. Er erläuterte, welche zusätzlichen 
Aufgaben aber auch Möglichkeiten damit verbunden sind. Dass 
aus dem 1. Bürgermeister ein Oberbürgermeister wird und dass 
die Ortsschilder geändert werden müssen, ist dabei das gerings-
te Thema.Wichtiger ist, dass Erding seine Stellung im Kreis der 
bayerischen Städte aufwerten würde. Von Bedeutung ist die Über-
tragung von Aufgaben vom Landratsamt auf die Stadt Erding. 
Dazu zählt die Aufgabenmehrung bei Bauangelegenheiten, auch 
beim sozialen Wohnungsbau. 

Im weiteren Verlauf wurden Filme über die Jahresausflüge ge-
zeigt. In liebevoller Arbeit produzierte Heinz Schlüter einen län-
geren Beitrag über den Ausflug nach Prag mit einer extra Sequenz 
über die dortige Deutsche Botschaft und einen kürzeren Film über 
den Besuch der Burg Hohenzollern und des Blautopfes. Bevor der 
Nachmittag in geselliger Runde ausklang, stimmten die Anwe-
senden noch für einen 3-Tagesausflug in die Pfalz im Jahr 2012.

Info aus erster Hand
Ortsverband Erding und Umgebung

Traditionell lud der Ortsverband Erding seine Mitglieder En-
de Oktober zum alljährigen Kameradschaftsnachmittag ein.

SoVD im Jobcenter-Beirat
Der Vorsitzende des SoVD-Ortsverbandes Erding und Umgebung, Willi Scheib, vertritt den 

SoVD im Beirat des Jobcenter ARUSO Erding. Die Trägerversammlung des Jobcenters, beste-
hend aus den Vertretern der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Erding, hat Scheib in den 
örtlichen Beirat gem. § 18 d SGB II berufen. Am 27. Oktober fand die konstituierende Sitzung 
statt und die Geschäftsordnung wurde verabschiedet. Der Beirat besteht aus acht Mitglie-
dern: Vertreter der freien Wohlfahrtspflege, der Arbeitgeber und -nehmer, der Kammern und 
berufsständischen Organisationen. Der Beirat berät das Jobcenter bei der Auswahl der Einglie-
derungsinstrumente und -maßnahmen. Zu den Aufgaben gehören unter anderem: Beobachten 
und Analysieren des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes, Empfehlungen an das Jobcenter 
abgeben, Initiierung von Projekten und Konzepten sowie Unterstützung bei deren Durchführung.

Liebe Mitglieder,

wieder nähert sich ein Jahr 
dem Ende entgegen. 2011 war 
für uns sehr arbeitsintensiv und 
ereignisreich. Es ist daher an 
der Zeit Ihnen, liebe Mitglieder, 
für die Treue zum SoVD Dank 
zu sagen. Und sollte einmal et-
was nicht ganz so gelaufen sein, 
wie Sie es erwartet haben, sagen 
wir an dieser Stelle danke für Ihr 
Verständnis, da aufgrund von Umzug und Umstrukturie-
rung auch einmal etwas schief gehen kann. Wir versprechen 
Ihnen, dass wir jederzeit für unsere Mitglieder da sind und 
uns Ihren Problemen annehmen und an diesen Aufgaben 
wachsen. 

Danke sagen wir auch unseren hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen Claudia Henze und Elfriede Schreiner, die durch 
ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Kompetenz und ihre 
Mitglieder- und Verbandsorientierung dies erst ermögli-
chen. Ein besonderer Dank gilt unseren Rechtsbeiständen 
Christiane Leuthold und Sabine Tittus, die unsere Mann-
schaft komplettieren und mit ihrem hervorragenden Fach-
wissen manche „Kastanie“ aus dem Feuer geholt haben. 
Selbstverständlich dürfen wir auch unsere Vorstandschaft 
und die Bezirks- und Ortsverbände nicht außen vor lassen, 
welche ehrenamtlich unser Verbandsleben aufrecht und am 
Leben erhalten. Mit diesem Team sehen wir dem nahenden 
2012 voller Zuversicht entgegen und stellen uns den kom-
menden Aufgaben.

Eine Bitte möchte ich Ihnen, liebe Mitglieder, für das 
kommende Jahr antragen. Werben Sie in Ihrem Freundes- 
und Bekanntenkreis für „unseren“ SoVD, damit wir auch 
in Zukunft stark sein und gemeinsam gegen soziale Unge-
rechtigkeiten kämpfen können.

Da sich in diesem Jahr die besinnliche Adventszeit früh 
einstellt, darf ich Ihnen schon jetzt, auf diesem Wege, einen 
geruhsamen Jahresausklang verbunden mit den Wünschen 
auf ein gesundes und glückliches Jahr 2012 mit auf den Weg 
geben. Es grüßt Sie herzlichst 

 Achim Seiler
 Landesvorsitzender
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Landesverband

Bayern L

E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


