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Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen

Anzeige

„Gemeinsam gegen
Kinderarmut“

Der sogenannte Generationenkonflikt war auch auf dem Parlamentarischen Abend des SoVD unter dem 
Motto „Gemeinsam gegen Kinderarmut“ (Foto; Bericht auf Seite 2) Thema. Olaf Scholz (Bundesminister für 
Arbeit und Soziales; 2. von re) war maßgeblich an der jüngsten Rentenerhöhung beteiligt. Mit ihm sprachen 
(von li.): Franz Thönnes (Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und Soziales), 
Peter Weiß (rentenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Marianne Saarholz (SoVD-
Vizepräsidentin), Adolf Bauer (SoVD-Präsident).

Foto: Schlemmer

Die Kon-
junktur ist 
gut, aber die 
K a u f k r a f t 
der Rent-
n e r i n n e n 
und Rentner 
s c h w i n d e t 
rasant. Zum 
1. Juli 2008 
werden die Renten um 1,1 Prozent 
steigen; dies ist mehr als die strikte 
Anwendung der Anpassungsfor-
mel hergibt, weil – so die amtliche 
Begründung – auch die Rentnerin-
nen und Rentner am Wirtschafts-
aufschwung teilhaben sollen. Die 
gute Absicht ist zu begrüßen; eine 
Anhebung um 1,1 Prozent genügt 
aber bei weitem nicht, um die 
Preissteigerungsrate des letzten 
Jahres in Höhe von 2,3 Prozent 
auszugleichen. Hinzu kommt, 
dass die Rentnerinnen und Rent-
ner zeitgleich zum 1. Juli 2008 die 
Erhöhung ihrer Beiträge zur Pfle-
geversicherung um 0,25 Prozent 
verkraften müssen. Damit werden 
die Renten im Jahr 2008 weiter an 
Kaufkraft verlieren; insgesamt 
summieren sich seit dem Jahr 
2003 die Kaufkraftverluste und 
Beitragserhöhungen in der Kran-
ken- und Pflegeversicherung der 
Rentner dann auf knapp 10 Pro-
zent. Der SoVD fordert daher, die 
lohnorientierte Rentenanpassung 
um eine Inflationsschutzklausel 
zu ergänzen. Dies ist dringend 
erforderlich, um einen weiteren 
sozialen Abstieg der Rentnerin-
nen und Rentner und ein schlei-
chendes Hineinwachsen in die 
Altersarmut zu verhindern.

Klaus Michaelis, Mitglied im
Sozialpolitischen Ausschuss

Blickpunkt

Wird aus dem Generationenver-
trag nun ein Generationenkrieg?
Altbundespräsident Roman Herzog 
hat am 11. April in der BILD-Zei-
tung vor einer „Rentnerdemokra-
tie“ und der „Ausplünderung“ der 
Jungen durch die Alten gewarnt. 
Der SoVD warnt davor, Junge und 
Alte gegeneinander aufzuhetzen. 
Unseren heutigen Wohlstand und 
unsere Chancen verdanken wir in 
besonderem Maße auch der Le-
bensleistung der Rentnerinnen und 
Rentner. Ständige Nullrunden, stei-
gende Beiträge in der Kranken- und 
Pflegeversicherung, reale Renten-
verluste und dann auch noch Belei-
digungen durch einige Politiker und 
Wirtschaftsvertreter haben sie nicht 
verdient. 

„Die heutige Generation der Rent-
nerinnen und Rentner hat unseren 
Staat mit aufgebaut“, sagt SoVD-
Präsident Adolf Bauer und wendet 
sich in einem offenen Brief an den 
ehemaligen Bundespräsidenten Ro-
man Herzog gegen dessen Polemik 
(siehe unten). Es geht darum, Soli-
darität und Miteinander in unserer 
Gesellschaft zu stärken und den Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft zu 
bewahren. Adolf Bauer sagt: „Die al-
ten Menschen leben nicht auf Kosten 
der jungen Menschen, sondern sie 
haben ihre Rentenansprüche durch 
jahrzehntelange Arbeit erworben.“ 
Der Sozialverband Deutschland 
wehrt sich gegen eine Spaltung der 
Gesellschaft in Alt und Jung und ge-
gen ein Herbeireden eines angebli-
chen Generationenkonfliktes. „Das 
ist ein Ablenkungsmanöver, um die 
eigentlichen Gegensätze zwischen 
Arm und Reich zu verschleiern“, 
so der Präsident des Sozialverband 
Deutschland.

Offener Brief des SoVD-Präsidenten an
Prof. Dr. Roman Herzog, Bundespräsident a. D.
Sehr verehrter Herr Professor Dr. Herzog,
mit großer Sorge hat der SoVD die durch die in diesem Jahr geplante Rentenerhöhung von 1,1 Prozent ausgelöste 

Debatte um einen sogenannten Generationenkrieg zur Kenntnis genommen. Es handelt sich um eine polemisch 
geführte und sachlich falsche Debatte gegen eine Generation, die den jetzigen Wohlstand dieses Landes unter vielen 
Entbehrungen mit aufgebaut hat. Umso mehr entsetzt es uns, dass Sie als ehemaliges Staatsoberhaupt Position 
gegen die Rentnerinnen und Rentner beziehen und damit aktiv dazu beitragen, den angeblichen Generationen-
konflikt noch anzuheizen.  Es ist uns völlig unverständlich, wie Sie davon ausgehen können, dass die Älteren die 
Jüngeren „ausplündern“. Die Rentenerhöhung ist gering genug. Demgegenüber stehen die zunehmenden realen 
Rentenverluste, mit denen die Rentnerinnen und Rentner heute schon kämpfen und mit denen auch die künftigen 
Rentnergenerationen werden kämpfen müssen, denn jedes Ausbleiben einer Rentenerhöhung trifft auch diese. 

Wissen Sie nicht, wie viele Eltern und Großeltern ihre Kinder und Enkelkinder finanziell unterstützen, weil 
diese aufgrund von Arbeitslosigkeit ihren Lebensunterhalt selbst nicht tragen können? Was wären Vereine oder die 
Pflege ohne das ehrenamtliche Engagement älterer Menschen? Sind es Ihrer Ansicht nach tatsächlich 1,1 Prozent 
wert, diese Menschen zu „Plünderern“ zu erklären? Die Probleme in der Rentenversicherung haben nicht die 
jetzigen Rentnerinnen und Rentner zu verantworten. Sie haben ihren Teil des Generationenvertrages erfüllt. Sie 
haben Kinder bekommen, deren Erziehung unter viel größeren Schwierigkeiten als heute erfolgte. Sie haben ihre 
Beiträge regelmäßig entrichtet und konnten Vertrauen darauf haben, dass die Rentenkasse, in die sie jahrelang 
einbezahlt haben, ihnen ein menschenwürdiges Dasein im Alter ermöglicht. Die Ursachen für die Probleme der 
gesetzlichen Rentenversicherung liegen nicht bei den Rentnerinnen und Rentnern und ihrem Wunsch nach einer 
existenzsichernden Rente, sondern bei der hohen Arbeitslosigkeit und den Armutslöhnen, die die Unternehmen 
im Vertrauen auf zusätzliche staatliche Transferleistungen zahlen, in der massiven Frühverrentungspraxis der 
vergangenen Jahrzehnte und nicht zuletzt in den Kosten der deutschen Einheit. 

Sehr verehrter Herr Herzog, es gibt keinen Generationenkrieg. Der Begriff verschleiert doch nur, dass es Armut 
in allen Generationen gibt. Es gibt nicht die reichen Alten und die armen Jungen. Die ungerechte und falsche 
Pauschalierung sollte Ihnen eigentlich fremd sein. Tatsache ist doch, dass es immer mehr Arme gibt – und das 
ist der eigentliche Skandal in der Gesellschaft, nicht eine marginale Rentenerhöhung, die nicht mal die Inflation 
auch nur ansatzweise ausgleicht. Wir wünschen uns als SoVD mehr Sachlichkeit in der Debatte und wir erwar-
ten von einem ehemaligen Bundespräsidenten, dass er sich nicht an einer Hetzkampagne gegen ältere Menschen 
beteiligt.

Mit freundlichen Grüßen
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Parlamentarischer Abend des SoVD

„Gemeinsam gegen Kinderarmut“

Inge Jefimov, Vorsitzende des SoVD-Landesverbandes Ham-
burg, im Gespräch mit Hubert Hüppe, behindertenpolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Bundesvorstandsmitglied Richard Dörzapf (re.) unterhielt 
sich mit Ottmar Schreiner, Bundesvorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD.

Ragnar Hoenig, Referent der Abteilung Sozialpolitik beim 
SoVD-Bundesverband sprach mit Dr. Ursula Engelen-Kefer, 
Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss des SoVD.

Zu der Abendveranstaltung des 
SoVD kamen annähernd 200 Per-
sonen in die Räume der Deutschen 
Parlamentarischen Gesellschaft 
am Friedrich-Ebert-Platz in Berlin 
(direkt gegenüber dem Reichstag). 
SoVD-Präsident Adolf Bauer konn-
te Politische und Parlamentarische 
Staatssekretäre, zahlreiche Abge-
ordnete und Vertreter befreunde-
ter Verbände begrüßen. Als Redner 
waren Olaf Scholz, Bundesminister 
für Arbeit und Soziales (SPD), und 
Dr. Hermann Kues, Parlamentari-
scher Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (CDU), geladen. 
Letzterer erschien in Vertretung von 
Bundesministerin Dr. Ursula von 
der Leyen (CDU), die die Schirm-
herrschaft über die Veranstaltung 
übernommen hatte.

SoVD-Präsident Adolf Bauer
setzte mit seiner Eröffnungsrede 
einen ersten thematischen Schwer-
punkt des Abends. Bauer wies expli-
zit auf den eingangs erwähnten Zu-
sammenhang zwischen materieller 
Armut von Kindern und gleichzeiti-
ger Benachteiligung in den Bereichen 

Bildung, Kultur, 
soziale Kontakte 
und Gesundheit 
hin. Er kritisier-
te, dass in kaum 
einem Land 
Europas arme 
Kinder so wenig 
Chancen auf gu-
te vorschulische 
und schulische 
Bildung haben 
wie in Deutsch-
land. Die trauri-
ge Konsequenz: 
„Schlechte Bil-
dung, keine oder 
nur eine geringe 
Ausbildung füh-
ren zu regelrech-
ten Armutskarrieren.“ Die Zahlen 
belegen es: Die Arbeitslosenquote 
von Geringqualifizierten ist mehr 
als doppelt so hoch wie die allge-
meine Arbeitslosenquote. Mit ande-
ren Worten: Wer arm geboren wurde, 
bleibt häufig auch arm.

Höchst bedenklich, so der SoVD-
Präsident, sind auch die Umstände, 
dass materielle Armut in der Kind-
heit oft mit schlechter Gesundheit 
und sozialer Isolation einhergehen. 

Die Gründe hierfür liegen auf der 
Hand: Für Essen und Trinken sieht 
der Hartz-IV-Regelsatz für Kinder 
zwischen zwei und zwölf Jahren ei-
nen Betrag in Höhe von 2,57 Euro 
vor. Bauer: „Eine ausgewogene, ab-
wechslungsreiche Ernährung mit 
frischem Obst und Gemüse ist hier 
kaum möglich.“ Und wer kein Geld 
für Kinobesuche oder eine Mitglied-
schaft in einem Sportverein habe, 
der werde schnell ausgegrenzt.

Für den Sozialverband Deutsch-
land, das machte Adolf Bauer deut-
lich, kommt bei der Bekämpfung 
von Kinderarmut nur ein ganz-
heitlicher Ansatz infrage. Der Titel 
der Veranstaltung, „Gemeinsam 
gegen Kinderarmut“, legt es nahe: 
Nur eine gemeinsame Strategie in 
der Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik sowie in der Bildungs-, 
Gesundheits-, Sozial- und Stadtent-
wicklungspolitik führt zum Ziel. 
Auf organisatorischer Ebene heißt 
das: Kinderarmut kann nur dann 
effektiv bekämpft werden, wenn Po-
litik, Verbände, Organisationen und 
Institutionen Hand in Hand zusam-
menarbeiten.

Olaf Scholz, 
Bundesminister 
für Arbeit und 
Soziales, nann-
te in seiner Rede 
als Hauptursa-
che für die Ar-
mut von Kindern 
die Arbeitslosig-
keit ihrer Eltern. 
Hier müsse man 
ansetzten, sagte 
Scholz und stellte 
drei Forderungen 
auf:
1. Arbeitslosig-
keit muss weiter 
bekämpft wer-
den.
2. Es muss für 

angemessene und gerechte Löhne 
gesorgt werden.
3. Es muss erreicht werden, dass 
Armutsrisiken nicht länger erblich 
sind.

Scholz konstatierte zwar hinsicht-
lich der Arbeitslosenzahlen Verbesse-
rungen in den letzten Jahren, gestand 
aber ein, dass hier noch viel zu tun sei. 
Gerade die Arbeitsvermittlung müs-
se dringend verbessert werden. Der 
Minister wörtlich: „Ich wünsche mir, 

dass wir jedem Bürger, jeder Bürge-
rin, die arbeitslos sind, versprechen 
können, dass sie allerspätestens nach 
einem Jahr einen neuen Arbeitsplatz 
gefunden haben.“

Angegangen werden müsse, so 
Scholz, auch ein zweites Problem – 
das der fast 750 000 Menschen, die 
trotz sozialversicherungspflichtiger 
Arbeit auf Arbeitslosengeld II ange-
wiesen sind. Arm trotz Arbeit – dieses 
Phänomen dürfe es in einer sozialen 
Marktwirtschaft nicht geben. „Wir 
setzen uns daher für Lohnuntergren-
zen ein, die solche Dumpinglöhne 
verhindern.“ Für die Regierung hieße 
das, dass das Entsendegesetz weiter-
entwickelt werden müsse. Dies kann 
für Scholz allerdings nur der erste 
Schritt sein. Seine persönliche Ein-
schätzung ist, „dass wir auf Dauer 
um einen allgemeinen Mindestlohn 
nicht herumkommen werden“ – eine 
Meinung, für die der SPD-Politiker 
viel Beifall erhielt.

Unter Bezugnahme auf seine drit-
te Forderung mahnte Scholz eine 
Diskussion über die Qualität deut-
scher Schulen an. Provokant fragte 
er: „Halten wir es für naturgegeben, 

dass ungefähr zehn Prozent der 
Schüler die Schulen ohne Schulab-
schluss verlassen?“

Scholz wies darauf hin, dass die 
Zahl der Arbeitsplätze für Menschen 
mit geringer Qualifikation weiter 
sinken werde, dass es deshalb drin-
gend geboten sei, in die Bildung und 
Ausbildung von Jugendlichen zu in-
vestieren. Auch 
hinsichtlich der 
Zahl der ange-
botenen Aus-
bildungsplätze 
konstatierte der 
Minister: „Da 
muss etwas ge-
schehen.“ Die 
Zahlen des letz-
ten Jahres seien 
im Vergleich zu 
denen der Vorjah-
re nicht schlecht, 
aber durchaus 
„steigerungsfä-
hig“. Es sei ihm 
ein wichtiges An-
liegen, für mehr 
Ausbi ldungs-
plätze zu sorgen.

Scholz be-
dankte sich bei 
den Verbänden für deren Bemü-
hungen um gleiche Ausbildungs-
chancen junger Menschen, räumte 
aber gleichzeitig ein, dass der Staat 
mit materiellen Leistungen bereit-
stehen müsse. Er schloss mit einem 
Zitat des britischen Premierminis-
ters Gordon Brown: „Kinder sind 
20 Prozent der Gesellschaft, aber 
100 Prozent der Zukunft“.

Dr. Hermann Kues, Parlamenta-
rischer Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, bezeichnete 
Kinderarmut als „eines der beschä-
mendsten Probleme unseres Lan-
des“. Umso mehr als die Kinderar-
mut in Deutschland trotz positiver 

Konjunkturentwicklung weiter an-
steige. Dr. Kues kritisierte, dass die 
Politik in Deutschland viele Jahre 
lang zu wenig Aufmerksamkeit da-
rauf gerichtet habe, wie man Men-
schen, die Kinder haben, unterstützt, 
damit sie ihren Lebensunterhalt 
verdienen und dadurch unabhängig 
werden können. Das zum 1. Januar 

2007 eingeführ-
te Elterngeld 
bezeichnete Dr. 
Kues in diesem 
Zusammenhang 
als erfolgreiches 
Instrument.

Dr. Kues ging 
wie zuvor Olaf 
Scholz auf das 
Problem der 
vielen Schulab-
gänger ohne Ab-
schluss ein. Er 
sprach in diesem 
Zusammenhang 
das Programm 
„Schulverwei-
gerung – Die 
2. Chance“ an. 
Im Rahmen die-
ses Programmes 
wurden Koordi-

nierungsstellen für Schüler und El-
tern geschaffen, um die Chancen von 
Schulverweigerern auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt zu verbes-
sern. Jugendliche finden dort einen 
Ansprechpartner vor, der sich um ihre 
Probleme kümmert und sie auf dem 
Weg zum Schulabschluss begleitet.

Im Anschluss an die Reden boten 
sich den anwesenden SoVD-Vertre-
tern zahlreiche Gelegenheiten, mit 
Poltikern und Vertretern anderer 
Verbände zu sprechen. Eines wurde 
dabei immer wieder deutlich: Das 
Thema „Kinderarmut“ ist eine gro-
ße gesellschaftliche Herausforde-
rung. Es muss zügig und entschieden 
angegangen werden.

Adolf Bauer, SoVD-Präsident

Im März 2007 lebten nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 
rund 1,9 Millionen Kinder unter 15 Jahren in sogenannten „Hartz-
IV-Haushalten“. Rechnet man die übrigen Betroffenen – Kinder in 
Sozialhilfehaushalten, Flüchtlingsfamilien, Illegale und eine gewisse 
Dunkelziffer hinzu, lebt mindestens jedes fünfte Kind dieses Alters auf 
oder unter dem Sozialhilfeniveau.

Kinderarmut – die Zahlen

Der Blick auf die Statistiken lässt 
keinen Zweifel: Der Anfang und das 
Ende eines Menschenlebens sind 
ganz besonders häufig von Armut 
geprägt – oder zumindest bedroht. 
Mit einem Parlamentarischen 
Abend unter dem Motto „Gemein-
sam gegen Kinderarmut“ setzte 
der Sozialverband Deutschland am 
10.April ein Zeichen der Solidarität 
mit den jüngsten Mitgliedern unse-
rer Gesellschaft – ohne dabei das 
Schicksal der vielen bedürftigen 
Rentner zu vergessen (siehe Seiten 
1 und 4). Die von Armut betroffenen 
Kinder haben unsere Solidarität 
bitter nötig: Für sie bedeutet Mit-
tellosigkeit nicht nur eine traurige 
Gegenwart. Da Armut in der Kind-
heit fast immer auch Bildungs- und 
Ausbildungsarmut ist, ist bedürfti-
gen Kindern allzu oft auch die Zu-
kunft verbaut.

Olaf Scholz, Bundesminister für 
Arbeit und Soziales (SPD)

Dr. Hermann Kues, Parlamen-
tarischer Staatssekretär bei der 

Bundesministerin für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (CDU)

Ein Bezieher von Sozialhilfeleistungen kann nicht ohne Weiteres vom 
Sozialamt dazu gezwungen werden, seinen Bestattungsvorsorgevertrag 
zu kündigen und das entsprechend gebundene Vermögen zu verwerten. 
Das Bundessozialgericht hat in einem von der SoVD-Bundesrechtsab-
teilung vertretenen Fall entschieden, dass die dortige Klägerin nicht 
auf die Kündigung des Bestattungsvorsorgevertrages verwiesen werden 
kann, soweit es sich bei diesem um eine angemessene finanzielle Vor-
sorge für den Todesfall handelt (Urteil vom 18. März 2008 – AZ: B 8/9b 
SO 9/06 R). Ohne Bedeutung ist dabei, wann der betreffende Vertrag 
abgeschlossen wurde. Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin den Ver-
trag erst zwei Wochen vor ihrem Umzug ins Pflegeheim und der damit 
einhergegangenen Beantragung von Sozialhilfeleistungen abgeschlos-
sen. Erst hierdurch hatte sie ihre Bedürftigkeit herbeigeführt.

Das Urteil liegt noch nicht in seiner schriftlichen Ausfertigung vor, so-
dass die konkreten Vorgaben des Bundessozialgerichts derzeit noch nicht 
feststehen, vor allem ist noch nicht klar, wann im Falle einer Vertragskün-
digung der damit verbundene Wertverlust nicht mehr zumutbar ist. Da 
überdies im vorliegenden Rechtsstreit notwendige Sachverhaltsermitt-
lungen für eine solche Beurteilung noch nicht durchgeführt worden sind, 
musste das Verfahren an die Vorinstanz zurückverwiesen werden.       hb

SoVD-Erfolg vor dem Bundessozialgericht

Angemessene Bestattungsvorsorge
ist vor dem Sozialamt sicher

Fotos (6): Schlemmer
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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Gabriele Helbig (57) ist seit fast 
einem Jahr Botschafterin im Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen. 
Zum Reichsbund bzw. dem heuti-
gen SoVD fand sie, als sie selbst Hil-
fe brauchte und diese hier schnell 
und sachlich erhielt. 
Über die SoVD-Ju-
gendorganisation in-
teg, in der Gabriele 
Helbig nun schon seit 
über 30 Jahren aktiv 
ist, wuchs sie mehr 
und mehr in ehren-
amtliche Funktionen 
hinein. Seit 1999 ist 
sie nun Vorsitzende 
des Kreisverbandes 
Recklinghausen, ein 
Kreisverband mit ca. 
6000 Mitgliedern. 

Schon früh erfuhr 
Gabriele Helbig am 
eigenen Leib, dass die 
berufliche Teilhabe für Menschen 
mit Behinderungen längst nicht 
selbstverständlich ist. Weder ihre 
erlernte Tätigkeit als Bauzeich-
nerin noch ihren Wunschberuf als 
Sozialarbeiterin oder Sozialpäd-
agogin durfte sie aufgrund ih-
rer Behinderung ausüben. 
Sie weiß da-

her, wie wichtig es ist, Menschen 
zu haben, die einem beistehen und 
unterstützen. Gern gibt sie ihre Er-
fahrungen nicht nur innerhalb des 
Verbandes, sondern auch im Behin-
dertenbeirat ihrer Heimatstadt Dors-

ten weiter. Gabriele 
Helbig gehörte anfangs 
zu den Skeptikern 
der Kam pagne. Nicht, 
weil sie nicht wusste, 
wie wichtig „gut tun“ 
ist. Schließlich hat sie 
selbst Hilfe erfahren, 
als sie sie gebraucht 
hat. Gut tun – tut gut 
ist etwas, das sie erlebt 
hat und was andere nun 
auch erfahren sollen. 
„Meinen Wunschberuf 
Sozialarbeiterin übe ich 
jetzt im Ehrenamt aus; 
ich bin gern für andere 
Menschen da und un-

terstütze sie.“ Und so war es nur ein 
kleiner Schritt zum Antritt als Kam-
pagnen-Botschafterin in Nordrhein-
Westfalen. Fragen und Informatio-

nen zur Kampagne in 
Nordrhein-West-
falen beantwortet 
Gabriele Helbig 
gern. Sie ist zur 

erreichen unter der 
SoVD-Landesge-

schäftsstelle in 
Düsse ldor f , 
Erkrather Str. 
343, 40231 
Düsseldorf.

„Im SoVD habe ich 
Hilfe gefunden – die möchte 

ich weitergeben“

Gabriele Helbig, Bot-
schafterin des Landes-
verbandes Nordrhein-
Westfalen

Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Viel Herz und Engagement für älte-

re Menschen zeigte der Ortsverband 
Rülzheim. Lore Hitschler, Lore Gre-
ser-Strasser, Herta Weber und Jutta 
Müller besuchten 35 Bewohner des 
Braunschen Stifts in Rülzheim und 
verschönerten ihnen auf diese Weise 
den Heimalltag. Von allen Heimbe-
wohnern wurden sie freudig emp-
fangen. „Wir erzählten den Leuten 
etwas und schon sah man auf den 
Gesichtern, dass wir willkommen 
waren. Sie strahlten richtig“, erzählt 
Lore Hitschler. Manchmal hätte auch 
schon ein Streicheln über das Gesicht 
ausgereicht. Als Willkommensgruß 
brachten die vier Frauen einen klei-
nen Vogel aus Keramik mit.

Gutes tut auch der Kreisverband 
Hecklingen. Angeregt durch einen 
Spendenaufruf im Hecklinger Ge-

neralanzeiger sammelten mehrere 
SoVD-Ortsverbände im Landkreis 
Hecklingen in Sachsen-Anhalt Klei-
dung für die Gäste der Hecklinger 
Tafel. Die Kreisvorsitzende Christa 
Lendge überreichte die Textilien 

anschließend den Tafelfrauen, die 
sich sehr da rüber freuten. Chris-
ta Lendge und die Ortsverbände 
wollen auch weiterhin Kleidung 
für die Hecklinger Tafel sam-
meln.

Der SoVD hat seine Mitglieder 
aufgerufen, 10000 gute Taten zu 
vollbringen. Hilfsbereite Mitglie-
der überreichten Menschen, die 
Unterstützung benötigen, einen 
Gutschein für eine gute Tat, der 
bei Bedarf eingelöst wurde. Aus 
den zahlreichen Einsendungen 
haben wir viel von Ihrem Engage-
ment erfahren und sind froh, dass 
der SoVD solche aktiven und hilfs-
bereiten Mitglieder hat. Allen, die 
mitgemacht haben, ein ganz herz-
liches Dankeschön!

 Am 9. April hat unsere Vizeprä-
sidentin Marianne Saarholz die 
Gewinnerinnen und Gewinner ge-

zogen. Als Preis erhalten sie in den 
kommenden Tagen den SoVD-Rat-
geberband „Gut tun – tut gut. Men-
schen helfen Menschen im Alltag. 70 
kleine Ideen und Tipps für Glücks-
bringer“.

Gewonnen haben:
Uwe Simanowski (Sarstedt), 

Sonja Kronawitter (Mannheim), 
Ute Schneider (Mannheim), Chris-
ta Huwald (Uetze), Ernst Utess 
(Rostock), Inge Höppner (Wismar), 
Günter Maier (Wilhelmshaven), In-
ge Kleen (Wilhelmshaven), Elvira 
Zerhusen (Wilhelmshaven), Irene 
Thiele (Hohne). 

Glückliche Gewinnerinnen und 
Gewinner der Gutschein aktion 

„10000 gute Taten“

SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saarholz war die Glücksfee und zog 
zehn Gewinner/-innen aus dem Topf mit den vielen Einsendungen.

Machen Sie mit
beim Gut tun – tut gut-Preis 2008!

Liebe Mitglieder,
der SoVD hat im August 2006 die 

Kampagne Gut tun – tut gut zur För-
derung des ehrenamtlichen Engage-
ments ins Leben gerufen. Die Kam-
pagne knüpft an der langen Traditi-
on ehrenamtlichen Engagements im 
SoVD an. Unsere Mitglieder leisten 
Hilfe und Unterstützung dort, wo sie 
gebraucht werden. Viele engagieren 
sich schon seit Jahren oder sogar 
Jahrzehnten. Dieses Engagement 
möchte der SoVD würdigen und öf-
fentlich ehren. Dazu wird 2008 zum 
zweiten Mal der Gut tun – tut gut-
Preis verliehen. 

Der Preis wird in drei Kategori-
en: Gruppenpreis, Einzelpreis und 
Glückspreis verliehen. In der ersten 
Kategorie können sich Gruppen ab 
drei Personen bis hin zu Orts- und 
Kreisverbänden mit ihrer gemein-
samen Gut tun-Aktivität bewerben. 
In der zweiten Kategorie werden 
einzelne SoVD-Mitglieder für ihre 
persönliche Gut tun-Aktivität ge-
ehrt. Sie können sich selbst bewer-
ben oder von anderen vorgeschlagen 
werden. Der Preis in der dritten Ka-
tegorie wird durch Ziehung ermit-
telt. In den Lostopf kommen diejeni-
gen Bewerbungen, die in die engere 
Wahl möglicher Preisträger/-innen 
aufgenommen wurden. 

Selbstverständlich können sich 
alle noch einmal bewerben, die sich 
auch im vergangenen Jahr um einen 
Gut tun – tut gut-Preis beworben ha-
ben. Machen Sie mit! Beteiligen Sie 
sich! Schicken Sie Ihre Bewerbung 
für den Gut tun – tut gut-Preis an 

den Bundesverband. Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhalten 
eine Urkunde. Die Preise werden in 
einem feierlichen Rahmen am Don-
nerstag, dem 4. September 2008, 
von der Schirmherrin der Kampag-
ne, Prof. Dr. Gesine Schwan, und 
SoVD-Präsident Adolf Bauer in 
Berlin überreicht.

Die Bewerbung ist ganz unkom-
pliziert: Einfach den zweiseitigen 
Bewerbungsvordruck ausfüllen und 
an die Bundesgeschäftsstelle senden. 
Sie können sich auch gern mit Pro-
jekten von „Gut tun macht Schule“ 
bewerben. Senden Sie uns auch Be-
gleitmaterialien, Flyer, Fotos und/
oder CDs von Ihren Aktivitäten. Die 
Bewerbungsunterlagen können auch 

„Gut tun macht Schule“
Der Startschuss für „Gut tun macht Schule“ ist ge-

fallen. Der SoVD will mit der generationenübergrei-
fenden Aktion die Idee, Gutes zu tun, in die Schulen 
tragen. Viele Aktionen laufen bereits.

Positive Erfahrungen mit generationenübergrei-
fendem Engagement hat zum Beispiel Lydia Knauf, 
langjähriges Vorstandsmitglied des Ortsverbandes 
Friedrichroda, Landesverband Thüringen, gemacht. In 
der Klasse 10/2 des Perthes-Gymnasium Friedrichro-
da konnten die Schüler eine bewegende Geschichts-
stunde über die Zeit während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg erleben. Lydia Knauf schilderte mit ihren 87 
Jahren als Zeitzeugin die Eindrücke dieser Zeit. Die 
Schüler konnten so die von Lydia Knauf persönlich 
erlebten Höhen und Tiefen während dieser bewegten 
Zeit hautnah erleben. Diese Form der Geschichtsstun-
de hat, so berichten die Schüler, allen gut gefallen und 
die aus den Geschichtsbüchern bekannten Ereignisse 
lebendig werden lassen. 

Über weitere Aktionen „Gut tun macht Schule“ be-

richten wir in der Juni-Ausgabe. 
SoVD-Mitglieder, die sich an der Aktion „Gut tun 

macht Schule“ beteiligen möchten, können beim Kam-
pagnenteam Materialien zur Umsetzung anfordern. 
Folgende Materialien sind erhältlich: Hintergrundin-
formationen zu „Gut tun macht Schule“, Musterbriefe 
zur Ansprache der Schulen und Einrichtungen sowie 
eine Checkliste, die Tipps zur Umsetzung gibt. 

Kampagnen-Botschafter, Kreis- oder Ortsverbände 
können Kontakt zwischen Schulen und Altersheimen 
vermitteln und die Projekte begleiten. Die SoVD-Zei-
tung wird über die entstandenen Projekte berichten. 
Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fotos und Berichte an 
das Kampagnenteam schicken (Adresse: SoVD-Bun-
desgeschäftsstelle, Kampagnenteam, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin). Nähere Auskünfte und Informatio-
nen erhalten Sie auch an unserer Kampagnenhotline 
bei Bettina Keller unter Tel.: 030/72 62 22-199, diens-
tags bis donnerstags von 11 bis 15 Uhr, oder per E-Mail 
unter kampagne@sovd.de.

Das waren die Gut tun – tut gut-Preise im vergangenen Jahr. Auch in 
diesem Jahr werden Preise für ehrenamtliches Engagement verliehen.

angefordert werden: per E-Mail 
unter kampagne@sovd.de, über 
die Landesverbände, telefonisch 
unter 030/72 62 22-199, dienstags 
bis donnerstags von 11 bis 15 Uhr. 
Oder Sie füllen den unten stehen-
den Kasten aus und senden ihn an: 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Gut 
tun – tut gut-Preisverleihung, Kam-
pagnenteam, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss für 
Bewerbungen ist der 10. Juli 2008. 
Es gilt der Poststempel. Unter dem 
Vorsitz von SoVD-Vizepräsiden-
tin Marianne Saarholz tagt am 5. 
August in Berlin eine Jury, um die 
Preisträgerinnen und Preisträger 
zu wählen. 

Herzlichst, Ihr Kampagnenteam

Foto: Schlemmer

Anforderung der Bewerbungsunterlagen 
zur Preisverleihung

Schicken Sie die Bewerbungsunterlagen zur Verleihung des Gut tun 
– tut gut-Preises an folgende Adresse:
Name:

Mitgliedsnummer:

Straße:

PLZ / Ort: 
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Mitglieder werben Mitglieder – 
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und per Post 

senden an: Sozialverband Deutschland e.V., Bundesverband,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin)

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutsch-
land die laufenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu 
Lasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Name

Straße

Telefon

Geburtsdatum

SoVD Ortsverband

Vorname

PLZ

Ort

E-Mail

Eintritt in den SoVD am

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro

Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich

jährlich

KontoinhaberIn

BLZ

ab

Konto

Geldinstitut

Der Sozialverband Deutschland hat für seine Mitglieder einen Grup-
penversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des
Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstan-
den, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an
den Versicherer weitergegeben werden.

nein ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in 
Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages und der 
Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

nein ja

Ort, Datum

Unterschrift

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Geworben durch:

Name

Straße

PLZ, Ort

SoVD Ortsverband

Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:

1 Name und Geburtsdatum

2 Name und Geburtsdatum

3 Name und Geburtsdatum

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

Schlechte Nachricht aus Karlsruhe
Das Bundesverfassungsgericht hat die von SoVD und VdK gemeinsam eingelegte Verfassungsbeschwerde 

in unseren Musterverfahren zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des vollen Krankenversicherungsbeitrages 
auf laufende Versorgungsbezüge / Betriebsrenten (AZ: 1 BvR 2137/06) nicht zur Entscheidung angenommen. 
Von dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Beschluss vom 28. Februar erlangten auch der Verband sowie der 
Verfahrensbevollmächtigte, Prof. Dr. Friedhelm Hase (Universität Siegen), erst jetzt Kenntnis.

Das Bundesverfassungsgericht 
sieht in der Beitragsverdoppelung 
keine Verletzung von Grundrechten, 
insbesondere nicht des allgemeinen 
Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG). 
So sei mit der gesetzlichen Neurege-
lung vielmehr eine bestehende Un-
gleichbehandlung beseitigt worden, 
da die Empfänger von Versorgungs-
bezügen bisher begünstigt worden 
seien. Es sei indessen verfassungs-
rechtlich nicht geboten, einen Drit-
ten an der Beitragslast zu beteiligen, 
wie dies etwa beim Bezug einer ge-
setzlichen Rente der Fall ist. Nach 
Ansicht der Richter ist die Verdop-
pelung der Beitragslast angesichts 
der zunehmenden Finanzierungs-
lücke in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung auch nicht unverhält-
nismäßig. Da dieser Kostendruck 
schon seit Langem bekannt sei, 
hätte nicht uneingeschränkt auf 
den Fortbestand privilegierender 
Regelungen vertraut werden kön-
nen – somit sei der Grundsatz des 
Vertrauensschutzes nicht verletzt.

Beschluss benachteiligt 
Betriebsrentner

Die Entscheidung ist für die be-
troffenen Betriebsrentner enttäu-
schend. Unbefriedigend ist vor allem 
die Begründung des Beschlusses: Mit 
der Argumentation des Gerichtes 
werden letztlich die Grundlagen der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
infrage gestellt. Deren System ist 
darauf angelegt, dass jüngere Versi-
cherte relativ hohe Beiträge leisten 
und dafür im Alter – wenn sie me-
dizinische Leistungen tendenziell 
häufiger in Anspruch nehmen müs-
sen – uneingeschränkten Versiche-
rungsschutz genießen. Werden je-
doch aufgrund der demografischen 

Entwicklung verstärkt ältere Versi-
cherte zur Finanzierung der Gesetz-
lichen Krankenversicherung heran-
gezogen, dann müssen alle Renten-
bezieher gleichmäßig betroffen sein. 
Es ist nicht nachvollziehbar, dass ge-
rade diejenigen, die neben ihrer ge-
setzlichen Rente Versorgungsbezüge 
(Betriebsrenten) 
erhalten, stärker 
belastet werden. 
Die Finanzie-
rungslü-
cken der 
Gesetz-

lichen Krankenversicherung sind 
ein gesamtgesellschaftliches Prob-
lem und können nicht einseitig der 
Gruppe der Betriebsrentner aufge-
bürdet werden. Nach dem Willen 
des Gesetzgebers sollen bei der Bei-
tragsbemessung solche Einkünfte 
berücksichtigt werden, die mit der 
gesetzlichen Rente vergleichbar 
sind. Für diese fällt aber nur der 
halbe Krankenversicherungsbeitrag 
an, was konsequenterweise auch bei 
Versorgungsbezügen der Fall sein 
müsste.

Unverständlich ist ferner, dass das 
Gericht nicht die Notwendigkeit 
einer Übergangsregelung gesehen 
hat. Der Hinweis auf die Finan-
zierungslücke in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung gibt dem 
Gesetzgeber praktisch jederzeit 
die Möglichkeit, einschneidende 
Neuregelungen „von heute auf 

morgen“ zu schaffen – und zwar im 
gesamten Sozialversicherungsbe-
reich.

Schwächung der 
betrieblichen Altersversorgung
Der SoVD kritisiert, dass in der 

Entscheidung allein beitragsrechtli-
che Fragen diskutiert werden. Dabei 
bleiben die Folgen für die betrieb-
liche Altersversorgung völlig außer 
Acht. Diese wird aufgrund des dop-
pelten Krankenversicherungsbei-
trages weniger attraktiv. 

Da der Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichtes unanfecht-

bar ist, empfehlen wir nunmehr 
die Rücknahme eingelegter Rechts-
mittel. hb

Der Beschluss kann unter www.
bundesverfassungsgericht.de im In-
ternet abgerufen werden.

Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zu Musterverfahren

Foto: Endig / picture-alliance

Die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel haben die Einkommen der 20 Millionen Rentner deutlich 
geschmälert. Nach einer Berechnung der UniCredit-Bank ist die Standard-Rente innerhalb von fünf Jahren 
um 8,5 Prozent gesunken. Der SoVD fürchtet, dass der reale Einkommensverlust bis 2010 sogar auf mehr als 
zehn Prozent ansteigen könnte. 

SoVD fordert Inflationsschutzklausel für Rentner

„Rentner müssen auf Dauer 
mehr im Portemonnaie haben“

Die Bundesregierung hat eine 
außerplanmäßige Rentenerhöhung 
beschlossen. Die rund 20 Millio-
nen Rentner sollen zur Jahresmitte 
1,1 Prozent mehr Geld bekommen. 
Die Erhöhung fällt damit doppelt 
so hoch aus wie vorgesehen. Dafür 
müssen die Rentengesetze geändert 
werden: Der sogenannte Riester-
Faktor soll für zwei Jahre ausge-
setzt werden. Die Anhebung beträgt 
0,64 Prozentpunkte mehr, als den 
20 Millionen Ruheständlern nach 
der Rentenformel zustünde. Auch 
im nächsten Jahr sollen sie einen 
Extra-Zuschlag erhalten. Das böse 
Erwachen für die Rentnerinnen und 
Rentner folgt: Nach wahrscheinli-
chen Nullrunden drohen zwischen 
2011 und 2013 weitere Rentenkür-
zungen.

Die geringfügige zusätzliche Ren-
tenerhöhung, die Rentner 2008 und 
2009 erhalten, wird bereits in den 
Jahren 2012 und 2013 „verrech-
net“. „Von einer echten Teilhabe 
am Wirtschaftsaufschwung kann 
da nicht die Rede sein. Immerhin ist 
das Bemühen der Bundesregierung 

erkennbar“, sagte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer.

Der tatsächliche Kaufkraftverlust 
ist für viele Rentner noch höher, als 
dies die Inflationsrate nahelegt: Die 
erhöhten Gesundheitsausgaben der 
Rentnerinnen und Rentner werden 
zum Beispiel nicht abgebildet. Hin-
zu kommen andere Schwächen der 
Statistik. So weist SoVD-Präsident 
Adolf Bauer darauf hin, dass „allein 
bei Lebensmitteln, die einen relativ 
hohen Anteil an den Ausgaben eines 
Rentnerhaushalts ausmachen, (...) 
die Inflationsrate im vergangenen 
Jahr 9,6 Prozent“ betrug.

Der SoVD fordert daher, die lohn-
orientierte Rentenanpassung um 
eine Inflationsschutzklausel zu er-
gänzen. Diese Klausel sorgt dafür, 
dass die Rentenerhöhung mindes-
tens in Höhe der Inflationsrate des 
Vorjahres erfolgt. „Das stellt sicher, 
dass die Rentner dauerhaft mehr im 
Portemonnaie haben“, so Präsident 
Adolf Bauer. Das SoVD-Modell der 
Inflationsschutzklausel ist so ausge-
staltet, dass sie einen sozial gerech-
ten Ausgleich zwischen den Interes-

sen der Rentner und den Interessen 
der Beitragszahler herstellt: Für den 
Fall, dass die Bruttolohnentwicklung 
unterhalb der Inflationsrate liegt, 
erfolgt kein Inflationsausgleich, 
weil dann auch die Arbeitnehmer 
Reallohnverluste haben (siehe auch 
Blickpunkt, S. 1).

Unterdessen warnt die ostdeut-
sche SPD vor einer starken Zunah-
me der Altersarmut in den neuen 
Bundesländern. Das niedrige Lohn-
niveau und die hohe Langzeitar-
beitslosigkeit in Ostdeutschland 
seien ein Hemmnis für „den Aufbau 
auskömmlicher Rentenansprüche“ 
und stellten für das Alter „ein er-
hebliches Armutsrisiko“ dar. Zu 
dieser Schlussfolgerung kommt eine 
Analyse, die der Finanzminister von 
Sachsen-Anhalt, Jens Bullerjahn, 
und der Sozialminister von Meck-
lenburg-Vorpommern, Erwin Sel-
lering, verfasst haben. Zwar könn-
ten sich Rentenbezieher bisher auf 
„ungeschmälerte Beitragszeiten“ 
stützen, mit zeitlichem Abstand zu 
der ehemaligen DDR werde sich das 
aber ändern. 
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mit anderen Maßnahmen flankie-
rend eingreifen. Zum Beispiel wäre 
eine flächendeckende Ganztagsbe-
treuung von Kindern in Kinderta-
gesstätten und Schulen eine Grund-
voraussetzung dafür, dass Frauen auf 

dem Arbeitsmarkt bessere Chancen 
auf eine ihrer Ausbildung und Qua-
lifikation entsprechende Beschäfti-
gung erhielten.

In der Bevölkerung ist die Ein-
führung eines gesetzlichen Min-
destlohns mittlerweile unumstrit-
ten, nur in Teilen der Politik und 
bei den Wirtschaftsverbänden regt 
sich noch Widerstand. Die Kritiker 

zwischen Männern und Frauen ein 
gutes Stück voranzubringen. 

Im Gegensatz zu einem existenz-
sichernden Mindestlohn ge-
hen die zurzeit verhandelten 
tarifvertraglichen Regelungen an ei-
nem Großteil der Frauen vorbei, weil 
viele in Branchen beschäftigt sind, 
in denen keine Tarifverträge gelten. 
Entsendegesetz und Allgemeinver-
bindlichkeitserklärungen sind zwar 
wichtige Schritte, wirkungsvoll sind 
sie aber nur oberhalb einer Mindest-
lohngrenze.

Natürlich würde ein Mindestlohn 
nicht alle Probleme lösen, unter de-
nen Frauen und Kinder in unserer 
Gesellschaft leiden. Gerade bei Teil-
zeitarbeitsplätzen, die in Deutsch-
land anders als in Frankreich oder 
den Niederlanden überproportional 
stark von Frauen besetzt sind, rei-
chen selbst 7,50 Euro pro Stunde 
nicht aus, um ein menschenwürdiges 
und existenzsicherndes Einkommen 
zu garantieren. Hier muss der Staat 

Mindestlohn für Frauen!
Um die soziale Gerechtigkeit in unserem Land ist es schlecht bestellt. Einerseits explodieren die Unterneh-

mensgewinne und die Managergehälter erreichen Schwindel erregende Höhen, andererseits sinken die Löhne 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Armut nimmt beständig zu. Von der neuen Armut besonders 
betroffen sind Frauen und deren Kinder.

Fast jede dritte vollzeitbeschäftig-
te Frau in Deutschland arbeitet zu 
Niedriglöhnen – bei Männern sind 
es lediglich rund zehn Prozent. Trotz 
guter Ausbildung und hoher Motiva-
tion können viele Frauen von ihrer 
Erwerbstätigkeit nicht leben, son-
dern sind auf zusätzliche staatliche 
Transferleistungen angewiesen.

Dieser unhaltbare Zustand darf 
nicht länger hingenommen werden. 
Deshalb fordern die Frauen im SoVD 
die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes von wenigstens 7,50 
Euro pro Stunde. Etwa fünf Millio-
nen Menschen würden in Deutsch-
land von einem solchen Mindestlohn 
profitieren – davon zwei Drittel 
Frauen.

Mit einem gesetzlichen Mindest-
lohn könnte nicht nur ein Mindest-
maß von sozialer Sicherheit wie-
derhergestellt werden, er wäre auch 
ein wichtiger Baustein, um die von 
der Europäischen Union geforder-
te Beseitigung der in Deutschland 
besonders hohen Lohnungleichheit 

Von Jutta Kühl,
Mitglied im Ausschuss

für Frauenpolitik
des SoVD-Bundesverbandes

Frauen im
SoVD

Das Thema

argumentieren, dass es bereits einen 
Mindestlohn gibt. Sie meinen das 
Arbeitslosengeld II und halten dies 
auch für völlig ausreichend – ein wei-
terer Beleg dafür, wie weit sich man-
che Politiker und Lobbyisten von 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
entfernt haben. Statt eines existenz-
sichernden Mindestlohns fordern sie 
Kombilöhne. Damit würde der Steu-
erzahler, also letztlich wir alle, Zu-
schläge auf die geringen Lohnzah-
lungen der Unternehmen leisten. 

Die Folgen eines solchen Systems 
liegen auf der Hand: Frei nach der 
Devise „Noch mehr Gewinne pri-
vatisieren, Verluste aber sozialisie-
ren“ würden sich immer mehr Un-
ternehmen ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung entziehen, nur noch 
Dumpinglöhne bezahlen und den 
Rest auf den Staat beziehungsweise 
die Allgemeinheit abwälzen. Die öf-
fentlichen Haushalte würden stark 
belastet, Gelder für Kinderbetreu-
ung, Bildung und Ausbildung stün-

den nicht mehr zur Verfügung. 
Nein, wir brauchen einen gesetzli-

chen Mindestlohn, der die Unterneh-
men verpflichtet, ihren Beschäftig-
ten Löhne zu zahlen, von denen diese 
auch leben können. Dafür brauchen 
wir aber auch Politiker, die bereit 
sind, sich für Menschen mit gerin-
gem Einkommen einzusetzen. Was 
in fast allen Ländern Europas und 
sogar in den USA praktiziert wird, 
sollte auch in Deutschland möglich 
sein. Insbesondere für die Frauen, 
die in dem jetzigen Arbeitsmarkt-
system die Leidtragenden sind, wä-
re die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns von großem Vorteil. 
Wir brauchen diese Lösung sofort, 
damit Familien, Frauen und Män-
ner endlich wieder von ihrer eige-
nen Hände Arbeit menschenwürdig 
leben können.

Tagung des Aktionsbündnisses in Berlin
Am 28. März begrüßte SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saarholz die 

Mitglieder des Aktionsbündnisses für die berufliche Teilhabe behinder-
ter Menschen zu einer Sitzung in der Bundesgeschäftsstelle des SoVD 
in Berlin. Die Mitglieder des Aktionsbündnisses verabschiedeten eine 
weitere Stellungnahme an den Bundesminister für Arbeit und Soziales, 
Olaf Scholz (SPD), mit Vorschlägen zur Entwicklung der beruflichen 
Teilhabe behinderter Menschen.

Im Hinblick auf die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit schwerbehin-
derter Menschen sprach sich das Aktionsbündnis insbesondere dafür 
aus, das bestehende gesetzliche Instrumentarium der Eingliederungs-
zuschüsse im Sinne einer integrativen Förderpolitik offensiv zu nut-
zen. Gerade Menschen mit Behinderungen müssen noch stärker vom 
wirtschaftlichen Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt profitieren. Das 
Aktionsbündnis sieht nach wie vor erheblichen Handlungsbedarf, um 
gerade für behinderte junge Menschen eine qualifizierte betriebliche 
bzw. betriebsnahe Ausbildung zu gewährleisten. Das Aktionsbündnis 
appellierte nochmals eindringlich an das Bundesarbeitsministerium 
und die Bundesagentur für Arbeit, alle Einwirkungsmöglichkeiten 
gegenüber den Betrieben und Unternehmen zu nutzen, um diese für 
die betriebliche Ausbildung und Beschäftigung junger Menschen mit 
Behinderung zu gewinnen.

Gespräch mit Werner Otte
Kurz vor der Sitzung des Aktionsbündnisses für die berufliche Teil-

habe behinderter Menschen empfing SoVD-Vizepräsidentin Marianne 
Saarholz den neuen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Berufsförderungswerke, Werner Otte, zu einem persönlichen Gespräch. 
Erörtert wurden Fragen der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen. Es bestand Übereinstimmung, dass weitere durch-
greifende Anstrengungen erforderlich sind, um die Ausbildungs- und 
Beschäftigungssituation chronisch kranker und behinderter Menschen 
zu verbessern. Das Gespräch fand in vertrauensvoller Atmosphäre statt 
und soll fortgesetzt werden.

Das Aktionsbündnis für die berufliche Teilhabe kritisierte die weiterhin 
mangelhaften Ausbildungschancen junger behinderter Menschen.

Aktionsbündnis für 
berufliche Teilhabe

Foto: Sommer

Programm „Aktiv im Alter“ will 
Poteziale älterer Menschen nutzen

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend will mit einer neuen Initiative die großen 
Potenziale der älteren Generation insbesondere im Bereich des ehrenamtlichen Engagements fördern. Bundes-
familienministerin Ursula von der Leyen erklärte am Tag der älteren Generation, das neue Alter sei eine Chance 
für jeden Einzelnen.

Das Bundesprogramm „Freiwil-
ligendienste aller Generationen“ ist 
auf drei Jahre ausgelegt und insge-
samt mit 22,5 Millionen Euro aus-
gestattet. Die Initiative wendet sich 
an alle Altersgruppen, insbesondere 
aber an ältere Menschen, die sich 
dauerhaft und verlässlich für ein 
Projekt ihrer Wahl einsetzen wollen. 
Ziel des zweiten neuen Programms 
„Aktiv im Alter“ ist es, die Rolle eh-
renamtlich engagierter Seniorinnen 
und Senioren als Mitgestalter in den 
Kommunen zu stärken. Von der Ley-
en führte aus: „Unsere Gesellschaft 
braucht die ältere Generation. Das 
‚Neue Alter‘ ist keine Belastung, son-
dern eine Chance für jeden Einzelnen 
und für unser Land. Die Bundesre-
gierung will dieses ‚Neue Alter‘ des-
halb fördern und systematisch die 
Potenziale nutzen, die darin stecken 
– für mehr Lebens-
qualität im Alter, für 
ein harmonisches 
gesellschaftliches 
Miteinander und 
für die Zukunft des 
Wirtschaftsstand-
orts Deutschland. 
Deswegen starten 
wir die breit ange-
legte Initiative ‚Al-
ter schafft Neues‘“. 

Die neuen „Frei-
willigendienste al-
ler Generationen“ 
sind Angebote für 
alle Menschen, die 
ihr Wissen und ihre 
Arbeitskraft ver-
lässlich über einen 
längeren Zeitraum 
ehrenamtlich aber 
verbindlich für eine 
Einrichtung oder 
ein Projekt zur Ver-
fügung stellen wol-
len (z. B. Kinder-

betreuung, Pflege, Jugendarbeit). 
Dabei ersetzen Freiwillige keine 
qualifizierten Arbeitskräfte.

Viele der älteren Menschen, so die 

Familienministerin, hätten ein tiefes 
Bedürfnis, Aufgaben auch jenseits 
der eigenen Familie zu übernehmen. 
Sie würden nur darauf warten, mehr 
in die Verantwortung genommen zu 
werden. Umgekehrt bräuchten sie 
aber auch Impulse aus der Gesell-
schaft, sich zu engagieren. Von der 
Leyen weiter: „Wir kennen den gro-
ßen Bedarf auf allen Seiten: Kom-
munen, Initiativen und Wohlfahrts-

verbände suchen händeringend 
kompetente und engagierte Helfer, 
können aber nur schwer Mitstreiter 
finden. Bürger, die sich engagieren 
wollen, haben das Problem, dass sie 
keine passende Aufgabe finden. Da 
setzen wir mit den neuen Program-
men an.“

Im Rahmen dieser Programme 
werden bundesweit 30 Gemein-
den, Städte oder Träger gefördert. 
Zugleich wird die Internetseite 
www.das-buergernetz.de als erste 
bundesweite Suchmöglichkeit für 
Ehrenamtjobs gefördert. Dadurch 
sollen die Anbieter ehrenamtlicher 
Stellen mit Interessierten zusam-
mengeführt werden. Ziel sei es nach 
den Worten von der Leyens, mittel-
fristig sämtliche Formen ehrenamt-
lichen Engagements in Deutschland 
in das Angebot miteinzubeziehen.

Initiative zur Förderung des Ehrenamtes

Mit diesem provokanten Motiv wird zu mehr ehrenamtlicher Tätigkeit aufgerufen.
Foto: BMFSFJ

„Das ‚Neue Alter‘ ist 
keine Belastung, 

sondern eine Chance 
für jeden Einzelnen 
und für unser Land.“
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Wie in der vergangenen Ausgabe 
der SoVD-Zeitung berichtet, soll 
der Medizinische Dienst der Kran-
kenkassen (MDK) Pflegeeinrichtun-
gen künftig häufiger prüfen: Zu-
nächst mindestens alle drei Jahre, 
nach einer Übergangsfrist jährlich. 
Außerdem sieht das Pflegeweiter-
entwicklungsgesetz vor, dass die 
Leistungen der Pflegeeinrichtun-
gen und ihre Qualität veröffentlicht 
werden. Grundlage sind die MDK-
Qualitätsprüfungen. 

Auf der Veranstaltung „Verbrau-
cher stärken – Transparenz und 
Benchmarking in der Pflege“ nah-
men der Medizinische Dienst, der 
Spitzenverband Bund der Pflege-
kassen und der SoVD u.a. zur Ver-
öffentlichung der MDK-Prüfergeb-
nisse Stellung. 

„Wir sind überzeugt, dass die MDK-
Qualitätsprüfungen eine geeignete 
Grundlage sind, um das Pflegege-
schehen transparenter zu machen 
und die Verbraucher über wesent-
liche Aspekte von Pflegequalität zu 
informieren“, betonte Dr. Peter Pick, 
Geschäftsführer des MDS. 

Pflegeforum des MDS

Mehr Transparenz in der Pflege

Edda Schliepack, SoVD-Präsidi-
umsmitglied: „Wir fordern seit Jah-
ren eine umfassende Transparenz in 
der Pflege!“

Der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) veranstaltete am 4. März ein Pfle-
geforum zum Thema „Verbraucher stärken – Transparenz und Benchmarking in der Pflege“ in Berlin. Edda 
Schliepack, Präsidiumsmitglied des SoVD, trug die Vorstellungen des SoVD vor.

Klaus-Dieter Voß, Vorstandsmit-
glied des Spitzenverbandes Bund 
der Pflegekassen, begrüßte eben-
falls die geplanten Neuregelungen 
zur Transparenz. 

Edda Schliepack, Mitglied des 
SoVD-Präsidiums, geht davon aus, 
„dass Transparenz zu einem offe-
nen Wettbewerb um beste Qualität 
führt und letztlich den Pflegebe-
dürftigen in die Lage versetzt, das 
für ihn am besten passende Angebot 
auszuwählen.“ Die Berichte sollten 
so aufbereitet werden, dass sie für 
Pflegebedürftige und ihre Ange-
hörigen verständlich, übersicht-
lich und vergleichbar sind. Bei den 
Stellungnahmen sollten Verbrau-
cher- und Behindertenorganisatio-
nen frühzeitig beteiligt werden, so 
Edda Schliepack.

Schlussendlich könnte Trans-
parenz aber auch als Offenlegung 
der Fehler Einzelner verstanden 
werden. Deshalb sollte in einer 
Einrichtung eine Atmosphäre ge-
schaffen werden, die ein effektives 
Beschwerde- und Qualitätsmanage-
ment ermöglicht. Wenn die einzelne 
Pflegekraft Missstände nicht mehr 
hinnimmt, sondern aktiv dagegen 
vorgeht, könnten zahlreiche Pfle-
gemängel von vornherein beseitigt 
werden.

Foto: MDS

Wohin führt der Gesundheitsfonds?
Zum Januar des kommenden Jahres wird in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) der Gesund-

heitsfonds eingeführt. Hierfür legt die Bundesregierung im November einen einheitlichen Beitragssatz für 
alle Versicherten fest. Der SoVD hat sich schon früh gegen den Fonds ausgesprochen und diesem das Konzept 
einer Bürgerversicherung gegenübergestellt. Was sich durch den Gesundheitsfonds für jeden einzelnen von uns 
ändert, haben wir Klaus Kirschner (SPD) gefragt. Er ist Mitglied des Sozialpolitischen Ausschusses im SoVD 
und war lange Jahre Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Gesundheit und Soziale Sicherung.

___Wissen Sie, wie hoch der Bei-
tragssatz Ihrer Krankenversiche-
rung ist?

Ich bin bei der AOK Baden-Würt-
temberg versichert und zahle aktuell 
14,9 Prozent.

___Dann gehören Sie schon jetzt 
zu den Menschen, die etwas mehr 
bezahlen: Der günstigste Satz liegt 
aktuell bei 12,4 Prozent.

Naja, das ist wahrscheinlich eine 
Direkt-Krankenkasse, bei der ich al-
les immer telefonisch oder per Mail 
und Fax abwickeln müsste – das ist 
für mich kein Service.

___Bei etwa 200 Krankenkassen 
fällt die Auswahl schwer. Würden 
Sie denn Angela Merkel Recht geben, 
die erklärt hat, dass der Einheitsbei-
trag in der Krankenversicherung ab 
2009 für mehr Transparenz sorgt?

Frau Merkel hat nicht Recht. 
Sie benutzt ein Schlagwort, sonst 
nichts. Mit dem Einheitsbeitrags-
satz verliert das Bürgerengagement 
der sozialen Selbstverwaltung sei-
ne Kernkompetenz, nämlich die 
Finanzhoheit und damit die Bei-
tragssatzfestsetzung für die einzelne 
Krankenkasse. Das heißt, es passiert 
in der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung das Gleiche, wie wir das 
bei der Rentenversicherung, der 
Arbeitslosenversicherung und der 
Pflegeversicherung kennen: Wir ha-
ben dann in erster Linie eine politi-
sche Beitragssatzdebatte und nicht 
die eigentlich notwendige Diskussi-
on über das Versorgungsniveau. Bei 
der Pflege ist der Beitragssatz seit 
Beginn vor 13 Jahren eingefroren. 
Jetzt erst wird er zum 1. Juli mit dem 
Pflegeweiterentwicklungsgesetz 
angepasst. Das hat auch Folgen für 
das Versorgungsniveau. Ab 2009 
gilt dies auch für die Gesetzliche 
Krankenversicherung. Dann wird 
die Bundesregierung den Einheits-
beitragssatz per Rechtsverordnung 
festsetzen. Nicht einmal das Parla-
ment wird daran beteiligt. Wohin so 
etwas führt, das sehen wir bei der 
aktuellen Debatte um die Rentener-
höhung: Die Republik heult bei ei-
ner Erhöhung um 1,1 Prozentpunkte 
auf. Wenn aber Banken Milliarden 
in den Sand setzen, dann gehört das 
zur Marktwirtschaft.

___„Einheitsbeitrag“ – das klingt 
zwar gerecht, die Zusatzzahlungen 
sollen jedoch unabhängig vom Ein-
kommen des Versicherten erhoben 
werden. Ist das noch solidarisch?

Wir haben ja jetzt schon eine Viel-
zahl von Zuzahlungen und Leis-
tungskürzungen in Milliardenhöhe 
pro Jahr, die nur der Entlastung der 
Arbeitgeber dienen. Das gilt auch für 
den Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent, 
den ausschließlich Mitglieder und 
Rentner bezahlen. Ich befürchte, es 
wird beim Gesundheitsfonds ganz 
schnell zu einem weiteren Zusatz-
beitrag kommen – möglicherweise 
noch nicht im Jahr 2009, schließlich 
findet da die Bundestagswahl statt, 
aber er wird mit Sicherheit ab 2010 
kommen.

___Bei all dem bleiben privat Ver-
sicherte außen vor – die zahlen nicht 
in den neuen Gesundheitsfonds ein.

Das war von vornherein der größ-
te Streitpunkt in der Koalition. Der 

Interview mit Klaus Kirschner

SoVD hat deshalb konsequent die 
Einführung einer Bürgerversiche-
rung mit einer einheitlichen Kran-
kenversicherung gefordert. Geschei-
tert ist dieses Konzept am Wider-
stand von CDU/CSU. Aus meiner 
Sicht wäre eine solche Bürgerversi-
cherung unter gleichen Bedingungen 
weitaus gerechter und der Beitrags-
satz könnte schätzungsweise um ei-
nen halben Prozentpunkt gesenkt 
werden. Der Gesundheitsfonds ist 
dagegen aus meiner Sicht ein völlig 
misslungener Kompromiss.

___Sie haben selbst den Service er-
wähnt, den Sie sich von Ihrer Kran-
kenkasse erwarten. Wird dabei in 
Zukunft nicht immer stärker nach 
dem Einkommen des Versicherten 
unterschieden werden?

Entscheidend wird sein, wie der 
krankheitsbezogene Risikostruk-
turausgleich, der sogenannte Morbi-
RSA, ausgestaltet wird. Die bishe-
rigen Vorschläge hierzu sind völlig 
unzureichend. Die strukturierten 
Behandlungsprogramme oder auch 
Demenzerkrankungen wurden nicht 
angemessen berücksichtigt. Darü-
ber hinaus reicht die bisher vorge-
sehene Anzahl an Krankheiten nicht 
aus, um das tatsächliche Spektrum 
der Diagnosen abzudecken. Deshalb 
muss der vorliegende Vorschlag der 
Wissenschaftlergruppe nachgebes-
sert werden, um die unterschiedli-
chen krankheitsbedingten Kosten-
belastungen der einzelnen Kran-
kenkassen möglichst zielgenau aus-
zugleichen. Sonst laufen wir Gefahr, 
dass vorwiegend ein Wettbewerb 
um Gesunde stattfindet, bei dem 
die Krankenkasse belohnt wird, die 
möglichst wenig Kranke versichert 
und deshalb auch keinen Zusatzbei-
trag erheben muss.

___So wie Sie diesen Aushand-
lungsprozess schildern, klingt das 
nach einem hohen Verwaltungsauf-
wand.

Der Verwaltungsaufwand wird 
schon dadurch erheblich steigen, 
dass man ja versichertenbezogene 
Daten erheben muss. Und ich pro-
phezeie noch etwas anderes: Zum 
1. November soll per Rechtsverord-
nung ein einheitlicher Beitragssatz 
für 2009 festgelegt werden, der si-
cherstellt, dass der Gesundheits-
fonds sämtliche Ausgaben im Start-
jahr abdeckt. Wenn die Bundesregie-
rung das ernst nimmt, dann wird sie 
aus meiner Sicht einen Beitragssatz 
festsetzen müssen, der deutlich über 
15 Prozentpunkten liegt. 

___Das heißt, dass es für die Ge-
setzlich Versicherten in jedem Fall 
teurer wird?

Wir haben jetzt einen allgemeinen 
Beitragssatz von 14,86 Prozent. Die 
Arzneimittelausgaben sind im ver-
gangenen Jahr erheblich gestiegen, 
nämlich um rund 1,5 Milliarden 
Euro. Und es spricht nichts dafür, 
dass diese Zahl für das Jahr 2008 
geringer sein wird. Bei der ärztli-
chen Gebührenordnung muss man 
realistischerweise ebenfalls mit 
Mehrausgaben von 2 bis 2,5 Milli-
arden Euro rechnen. Hinzu kommt 
der Tarifvertrag für die Beschäftig-
ten in den Krankenhäusern mit den 

Klaus Kirschner, Jahrgang 1941, ist gelernter 
Werkzeugmacher. Nach seinem Engagement als 
Betriebsrat trat Kirschner 1962 in die SPD ein, 
für die er von 1976 bis 2005 als Abgeordneter im 
Deutschen Bundestag saß. Dort war er unter an-
derem Vorsitzender der Enquête-Kommission 
zur Strukturreform der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (1987 bis 1990), gesundheitspoli-
tischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion 
(1990 bis 1998) sowie Vorsitzender des Aus-
schusses für Gesundheit (1998 bis 2002) bzw. 

für Gesundheit und Soziale Sicherung (2002 bis 2005). Für den SoVD 
engagiert sich Klaus Kirschner im Sozialpolitischen Ausschuss (SPA) 
sowie im Arbeitskreis Sozialversicherung.

Gesundheitsfonds
Durch den Gesundheits-

fonds wird die Finanzierung 
der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung im Rahmen der Ge-
sundheitsreform ab 2009 um-
organisiert. Die bisher unter-
schiedlichen Beitragssätze der 
Krankenkassen werden durch 
einen einheitlichen Beitrags-
satz ersetzt. Verwaltet werden 
die Sozialversicherungsbeiträge 
vom Bundesversicherungsamt, 
das die Gelder dann auch an die 
einzelnen Kassen verteilt.

Solidaritätsprinzip
In dem Solidarsystem der 

Gesetzlichen Krankenversiche-
rung wird jeder gleichermaßen 
versorgt – unabhängig vom vor-
ab geleisteten Beitrag. Die So-
zialversicherung beruht damit 
insgesamt auf dem Prinzip der 
Solidarität. Dagegen versichert 
sich innerhalb der Privaten 
Krankenversicherung jeder ge-
gen sein eigenes Risiko. 
Risikostrukturausgleich (RSA)
In Deutschland kann seit 1994 

jeder seine Krankenkasse frei 
wählen. Dadurch konnten gera-
de jüngere Menschen zu günsti-
gen Anbietern wechseln. Diese 
tragen aufgrund der Alters-
struktur ihrer Versicherten ein 
niedrigeres Risiko, als Kranken-
kassen, die etwa Rentner oder 
chronisch Kranke versichern. 
Daher müssen sie im Rahmen 
des Risikostrukturausgleiches 
Finanzmittel an bedürftige 
Krankenkassen abgeben. 

Morbi-RSA
Mit der Einführung des Ge-

sundheitsfonds soll der RSA 
morbiditätsorientiert (krank-
heitsorientiert) durchgeführt 
werden – beschränkt auf 50-80 
kostenintensive Erkrankungen. 
Die Auswahl dieser Krankhei-
ten ist jedoch umstritten.

Beitragssatz
Damit wird der Anteil des 

Arbeitsentgelts beschrieben, 
der an die Sozialversicherung 
abgeführt wird. In Deutschland 
werden diese Beiträge grund-
sätzlich je zur Hälfte durch 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
getragen. Eigenanteile und Zu-
zahlungen dagegen trägt allein 
der Versicherte. Bisher variie-
ren die Beitragssätze zwischen 
den Kassen. Ab 2009 gilt ein 
Einheitssatz für alle gesetzlich 
Versicherten.

Zusatzzahlungen
Ab kommendem Jahr fließen 

alle Beiträge der Versicherten 
sowie ein Bundeszuschuss aus 
Steuergeldern in den Gesund-
heitsfonds. Aus diesem Topf er-
halten die einzelnen Kassen pro 
Versicherten einen pauschalier-
ten Betrag und ggf. Leistungen 
im Rahmen des RSA. Reichen 
diese Gelder nicht aus, um die 
laufenden Kosten zu decken, 
kann die Krankenkasse einen 
Zusatzbeitrag von ihren Mit-
gliedern erheben. Umgekehrt 
können Überschüsse an die Mit-
glieder ausgezahlt werden.

Hintergrund

entsprechenden Lohnerhöhungen, 
die – darauf weise ich ausdrücklich 
hin – notwendig und berechtigt wa-
ren. Das muss sich dann aber auch 
in den Ausgaben widerspiegeln. 
Das heißt die Fallpauschalen müs-
sen angehoben werden, was schät-
zungsweise mit 1,7 bis 2 Milliarden 
Euro zu Buche schlägt. Zähle ich alle 
Mehrkosten zusammen, dann bin ich 
ganz schnell bei einer Steigerungs-
rate von 6 Milliarden Euro. Das 
entspricht 0,6 Beitragssatzpunkten. 
Darüber hinaus benötigen die Kas-
sen eine Schwankungsreserve, wel-
che zusätzlich noch einmal bis zu 0,3 
Beitragssatzpunkte ausmacht.

___Dann müssen wohl auch Sie als 
AOK-Versicherter demnächst tiefer 
in die Tasche greifen?

Darauf muss ich mich leider 
einstellen, weil es bisher nicht ge-
lungen ist, beispielsweise die Arz-
neimittelausgaben in den Griff zu 
bekommen. Das halte ich momen-
tan für den größten Kostentreiber. 
Der entscheidende Punkt sind ganz 
klar die Preissteigerungen bei den 
patentgeschützten Arzneimitteln: 
Da langt die forschende Pharma-
Industrie meiner Meinung nach in 
einer Art und Weise zu, die man nur 
als unethisch bezeichnen kann.

Das Interview führte 
Joachim Baars.
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Im vergangenen Jahr haben wir unsere Mitglieder aufgefordert, uns ihre Erfahrungen mit dem deutschen 
Gesundheitssystem zu schildern. Anrufe und Zuschriften belegen, dass unsere Politiker das Gesundheitswesen 
rosiger malen, als es in Wirklichkeit ist. Nun gibt es auch einen wissenschaftlichen Beweis der Universität 
Köln für eine Zwei-Klassen-Medizin: Kassenpatienten müssen im Durchschnitt dreimal so lange auf einen 
Termin beim Facharzt warten wie privat Versicherte. Im Folgenden veröffentlichen wir Auszüge aus Erfah-
rungsberichten von SoVD-Mitgliedern (alle Namen geändert).

 SoVD-Mitgliederumfrage

Chronisch Kranke, alte und behinderte Menschen sowie 
Geringverdiener sind die Verlierer der Gesundheitsreform 2007

Claudia Beier erlebte selbst, dass 
privat Versicherte Vorrang haben: 
Aufgrund starker Schmerzen in den 
Händen am 15. November 2006 war 
sie beim Orthopäden und bekam ei-
ne Überweisung zur Röntgenreizbe-
strahlung. Sie rief in einer Radiolo-
gie in Pinneberg an und erhielt einen 
Termin im April 2007, also ein halbes 
Jahr später. Ihre Bitte aufgrund der 
starken Schmerzen um einen frühe-
ren Termin wurde abgeschlagen. Am 
Nachmittag rief ihr Mann, der privat 
versichert ist, in der Praxis an, nann-
te seine Versicherung und erhielt für 
eine Röntgenreizbestrahlung seiner 
Hände einen Termin in zwei Wochen. 
Daraufhin bat er den Termin, den 
man seiner Frau gegeben hatte, mit 
seinem zu tauschen, da die Schmer-
zen seiner Frau sehr stark seien. Er 
würde dann den Termin seiner Frau 
wahrnehmen, da es bei ihm nicht so 
akut wäre. Nach kurzem Zögern wur-
de ihm mitgeteilt, dass man sich geirrt 
habe. Es gebe nur noch Termine für 

Patienten, die an Krebs erkrankt sei-
en. In einer Röntgenpraxis in Ham-
burg-Altona hat Claudia Beier inner-
halb von zwei Wochen einen Termin 
bekommen. Nur leider musste sie an 
zehn Tagen jedesmal 30 Kilometer 
fahren. „So sind mir zusätzlich noch 
Kosten entstanden. Die Praxis in Pin-
neberg hätte ich zu Fuß erreicht“, so 
Claudia Beier. 

Mitglieder, die an einer besonderen 
Erkrankung leiden, schildern uns fol-
gende Erlebnisse: Annemarie Berg, 
an Multipler Sklerose (MS) erkrankt, 
war in einer Klinik im Sauerland, in 
der hauptsächlich MS-Patienten be-
handelt werden. Ihre Krankenkasse, 
die DAK, hat die Kosten für die Taxi-
fahrt bezahlt, da sie keine Möglichkeit 
hatte, dort privat hinzukommen. Seit 
Inkrafttreten der Gesundheitsreform 
2007 übernimmt die Krankenkasse 
die Fahrtkosten nicht mehr. 

Armin Schröder ist sehr stark von 
Allergien betroffen und leidet unter 
dem Chronischen Erschöpfungssyn-

Wie eine Studie des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische 
Epidemiologie ergeben hat, warten Kassenpatienten dreimal so lange auf 
einen Termin beim Facharzt wie Privatpatienten. Für den SoVD ist dies 
ein unhaltbarer Zustand. SoVD-Präsident Adolf Bauer sagt dazu: „Ge-
setzlich Krankenversicherte dürfen gegenüber Privatversicherten nicht 
benachteiligt werden. Arzttermine müssen strikt nach medizinischer 
Dringlichkeit vergeben werden.“ Der SoVD fordert das Bundesgesund-
heitsministerium, die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkas-
sen auf, hier zu einer Lösung im Sinne der Patienten zu kommen. Gesetz-
lich Krankenversicherte werden aber nicht nur bei der Terminvergabe 
benachteiligt. Für chronisch Kranke, die langfristig teure Medikamente 
benötigen, ist es sehr schwierig, überhaupt eine Arztpraxis zu finden, 
die sie als „Stammpatienten“ annimmt. Außerdem kommt es vor, dass 
Kassenpatienten teure Arzneimittel mit Hinweis auf das ausgeschöpfte 
Budget der Arztpraxis nicht erhalten. Für den Präsidenten des SoVD ist 
diese Situation untragbar. „Wir brauchen einen gesundheitspolitischen 
Kurswechsel. Eine verlässliche und qualitativ hochwertige Gesundheits-
versorgung für die gesetzlich Krankenversicherten muss gesichert wer-
den. Die Mehrklassen-Medizin muss weg“, so Bauer.

SoVD: Gesetzlich 
Krankenversicherte dürfen 
nicht benachteiligt werden

drom (CFS), was zum Totalverlust 
der Erwerbsfähigkeit geführt hat. Er 
schreibt: „All die Millionen von Aller-
gikern, deren Leiden im fortgeschrit-
tenen Alter oft der Grundstein für die 
Erkrankung ist, sind jetzt sogar weit-
aus schlechter gestellt als vorher. Fast 
alle Medikamente gegen die Symp-
tome der verschiedensten Allergien 
müssen jetzt von den Betroffenen aus 
der eigenen Tasche bezahlt werden. 
Sollten die Betroffenen durch ihre 
Krankheit ihren Arbeitsplatz oder 
sogar die Erwerbsfähigkeit eingebüßt 
haben, ALG II empfangen und dann 
auch noch Zahnersatz oder eine Brille 
benötigen, dann zeigt unser System 
ihnen brutal, wohin es geht!“

Für viele andere Patienten sind 
wichtige Behandlungsmaßnahmen 
nicht mehr möglich, da die Eigenbe-
teiligung zu hoch ist, wie die folgen-
den Beispiele zeigen: Hans Mertens 
leidet seit seiner Kindheit unter der 
Hüftkrankheit Morbus Perthes. Als 
Erwachsener plagen ihn darüber hi-
naus Rückenschmerzen. 2002 wurde 
er aufgrund seiner Beschwerden ar-
beitslos. Der heute 33-Jährige ist seit 
fast zehn Jahren wegen der Folge-
erkrankungen in Dauerbehandlung. 
„Da ich auch nur 345 Euro plus Miete 
bekomme, und Strom, Lebensmittel 
usw. teurer geworden sind, ist ei-
ne durchgehende Versorgung mit 
Therapien und Arztbesuchen durch 
die hohen Fahrtkosten kaum noch 
möglich, da ich leider aufgrund der 
Schmerzverschlimmerung keine län-
geren Strecken zu Fuß gehen kann.“

Bei Michaela Wenzel (46), chro-
nisch krank, zu 80 Prozent schwer-
behindert, lässt die Sehkraft zuneh-
mend nach. Ihre letzte Brille musste 
sie 2004 entsorgen, da die Kunststoff-
gläser zerkratzt waren und die Seh-
stärke nicht mehr passte. Die Brille 
war 14 Jahre alt. Sie hatte nur noch 
ihre Kontaktlinsen, die schon sechs 
Jahre alt waren. Also mussten neue 
für 300 Euro her. Eine Brille konnte 
sie sich aber nicht leisten, da allein 
die Gläser 600 Euro gekostet hätten. 
Als ALG-II-Empfängerin ist es ihr 
unmöglich, eine solche Summe auf-
zubringen. „Nun habe ich zwar neue 
Kontaktlinsen, die ich mir über Mo-
nate abgespart habe, aber keine Bril-
le, die ich bräuchte, wenn ich abends 
im Bett noch lesen möchte oder wenn 
ich krank bin und die Kontaktlinsen 
nicht tragen kann. Es gibt keine Här-
tefall-Regelung!“

Im folgenden Fall geht es um die 
Verschreibung von Generika (Nach-
ahmerpräparate). Die 63-jährige Cla-
ra Weiß leidet unter Herzrhythmus-
störungen und nimmt seit 13 Jahren 
ein Medikament von einer bestimmten 
Firma ein. Weil die Krankenkassen 
mit verschiedenen Pharmaherstellern 
Rabattverträge geschlossen haben 
und der Arzt nur noch den Wirkstoff 
verschreiben kann, bekam sie ein an-
deres Medikament, das sie allerdings 
nicht vertrug. Nebenwirkungen waren 
nächtliche Wadenkrämpfe, Schlaf-
störungen, Konzentrationsprobleme 
und niedriger Blutdruck. Als sie dem 
Hausarzt ihre Beschwerden vortrug, 
erklärte er, dass er daran gehalten sei, 
ihr nur den Wirkstoff zu verschreiben 
und die Krankenkasse kein teureres 
Medikament bezahle. 

In einem anderen Fall schildert 

Kassenpatienten müssen länger auf einen Termin warten als Privatversi-
cherte, egal um welche Untersuchung es sich handelt.

Hanna Tuchert, die an Brustkrebs 
erkrankte: „Mein Onkologe, meine 
Frauenärztin, meine Hautärztin, alle 
sagten mir unter Bedauern und Wut 
im Bauch, dass sie mir die Medika-
mente nicht mehr verschreiben kön-
nen, weil sie Ärger mit den Kran-
kenkassen bekommen und sich nicht 
noch mehr ausufernde Bürokratie 
aufhalsen wollen.“

Viele erschütternde Berichte, ein 
Tenor: Chronisch Kranke, alte und 
behinderte Menschen sowie Ge-
ringverdiener sind die Verlierer 
der Gesundheitsreform 2007. Die 
meisten Probleme liegen zum einen 
in einer zu hohen Eigenbeteiligung 
der Patienten. Zum anderen sehen 
sich viele Ärzte einer Bürokratie-
flut ausgesetzt, die sie kaum bewäl-

tigen können. Leider herrscht auch 
oftmals der Unwille, Medikamente 
und Therapien zu verschreiben mit 
der Begründung, das Budget sei zu 
gering. Kranke Menschen werden 
als Kostentreiber gesehen. 

Der SoVD hat sich immer schon für 
eine Versorgung kranker Menschen 
eingesetzt, die ihren Bedürfnissen 
entspricht. Wir brauchen ein Ge-
sundheitswesen, das die gesundheit-
liche Versorgung für alle ermöglicht 
und zugleich eine gerechtere Vertei-
lung der Gesundheitskosten sichert. 
Der SoVD wird den Druck auf die 
politisch Verantwortlichen verstär-
ken und u.a. in Gesprächen mit ein-
zelnen Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages die Erfahrungen seiner 
Mitglieder schildern. 

Foto: thomasfuer / photocase

Eva Luise Köhler, Gattin von Bundespräsident Horst Köhler (li.), hat 
als Schirmherrin des Müttergenesungswerkes am 22. April die bun-
desweite Haus- und Straßensammlung für die Elly Heuss-Knapp-
Stiftung in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin er-
öffnet. Mit den Spendengeldern werden Frauen unterstützt, die z.B. 
die Kurnebenkosten nicht selbst finanzieren können. SoVD-Bundes-
frauensprecherin Edda Schliepack (re.): „Helfen Sie dabei, Mütter 
und ihre Kinder zu unterstützen!“ 

Foto: Real
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SoVD Schleswig-Holstein hieß
95000. Mitglied willkommen

Der SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein setzt seinen erfolgreichen Weg fort. Inzwischen hat die Mit-
gliederzahl die 95 000-Marke überschritten. Dies ist vor allem ein Verdienst der ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den 400 Orts- und 15 Kreisverbänden des Landes die Mitglieder 
betreuen und dort ungemein engagiert für den SoVD arbeiten.

Als 95 000. und 95 001. Mit-
glied haben sich Gert Kussin 
und seine Ehefrau Ursula aus 
Kiel-Friedrichsort der großen 
schleswig-holsteinischen SoVD-
Familie angeschlossen. Begrüßt 

wurden sie von der stellvertretenden 
Landesvorsitzenden, Karin Oswald, 
und der Kieler Kreisvorsitzenden, 
Jutta Kühl, mit einem Präsentkorb 
und einem Blumenstrauß.

Gert Kussin ist gelernter KFZ-

Mechaniker und hat jahrelang als 
selbstständiger Tischler gearbeitet. 
Nach einem schweren Arbeitsun-
fall wollte Gert Kussin eigentlich in 
den SoVD eintreten, damals fehlte 
ihm jedoch eine Kontaktperson. Als 
seine Frau Ursula drei Jahre später 
ebenfalls verunglückte, kam den 
beiden der Gedanke erneut. Doch 
den Schritt machten sie erst jetzt, 
nachdem ihnen Bernhard Eschwe 
die Vorteile einer Mitgliedschaft 
vor Augen geführt hatte. Wäre Gert 
Kussin schon früher in den SoVD 
eingetreten – ihm wäre viel Geld 
für einen „teuren Anwalt“ erspart 
geblieben, von dem er vor den So-
zialgerichten letztlich erfolglos ver-
treten wurde.

Über die feierliche Begrüßung 
freute sich das Ehepaar aus dem 
Norden der Landeshauptstadt sehr. 
„Ich wollte schon immer dabei sein, 
aber dass ich so empfangen werde, 
damit hatte ich nicht gerechnet“, 
sagte Gert Kussin und versprach, 
regelmäßig an den Aktivitäten des 
Ortsverbandes teilzunehmen, die 
ihm von der Vorsitzenden, Wiebke 
Orzechowski, vorgestellt wurden.

Ehepaar von feierlichem Empfang überrascht

Die stellvertretende Landesvorsitzende, Karin Oswald (Mitte), begrüßte 
gemeinsam mit der Kieler Kreisvorsitzenden, Jutta Kühl (2. von li.), und 
der Friedrichsorter Ortsverbandsvorsitzenden, Wiebke Orzechowski (li.), 
das Ehepaar Gert und Ursula Kussin als neue SoVD-Mitglieder.

Wissensdurstig? 
Serviceportal unterstützt 
gezielt ältere Menschen

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), 
in der auch der SoVD Mitglied ist, bietet älteren Menschen einen beson-
deren Service: Unter www.wissensdurstig.de können sie sich bundesweit 
über Veranstaltungen informieren, die speziell auf ihre Generation zuge-
schnitten sind.

Ein Vortrag zum Thema „Stür-
zen im Alter – Vorsorge möglich?“ 
in Hessen oder ein Workshop für 
ältere Computer-Nutzer in Dresden 
– die Angebote auf der Internetseite 
der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seni-
oren-Organisationen 
(BAGSO) sind vielfäl-
tig. „Damit wollen wir 
dem großen Interesse 
älterer Menschen an 
Bildungsangeboten 
nachkommen“, er-
klärt Walter Link, 
der Vorsitzende der 
BAGSO. 

Die Bildungsdaten-
bank ermöglicht es 
Senioren, sich schnell 
und unkompliziert 
über örtliche, regio-
nale und bundeswei-
te Angebote zu infor-
mieren. Gleichzeitig 
ist das Portal ein Ser-
viceangebot für so-
ziale Träger, Vereine, 
Bildungswerke und 
Akademien, um ihre 
Veranstaltungen für 
die Generation 55plus 
bekannt zu machen. 
In kurzer Zeit haben 
sich bereits 64 Vereine 
und Organisationen 
eingetragen und über 125 Veranstal-
tungen eingegeben. Die Bandbreite 
erweitert sich täglich: Seniorinnen 
und Senioren finden Hinweise auf 
Tagungen, Kurse, Vorträge, Sport-
gruppen, berufliche Weiterbildungs-
angebote, Reisen und vieles mehr. 

Beeindruckend ist die Vielfalt der 
Veranstaltungen: Computer- und In-
ternetkurse als deutschlandweites E-
Learning-Angebot, mehrtägige Ge-
sundheits-Seminare („Lachen – ein 
Gesundbrunnen der eigenen Art“) 
oder bundesweite Tagungen zu dem 
Thema „Lebensqualität und Leis-

tungstransparenz im Heim – Utopie 
oder Wirklichkeit?“. Hauptamtlich 
in der Seniorenarbeit Tätige erhal-
ten Termine für Fort- und Weiterbil-
dungen zum Thema „Demenz“ oder 

zur „Finanzierung von Maßnahmen 
der Wohnungsanpassung“.

Gemeinsame Reisen – etwa nach 
Trier oder Ägypten – runden das 
Bild schließlich ab. Wissensdursti-
ge und bildungshungrige Menschen 
sind eingeladen, dieses Angebot zu 
nutzen. Doch auch Organisationen, 
die ihre Veranstaltungen bewerben 
möchten, können das kostenlos und 
zielgruppengerecht tun. In jedem 
Fall ist die Anmeldung unkompli-
ziert. Auf www.wissensdurstig.de 
finden sich somit auch ungeübte 
Internet-Nutzer gut zurecht.

Angebote zu Sport, Reisen oder Bildung

Grund zum Lachen haben jetzt auch ältere PC-
Nutzer: Unter www.wissensdurstig.de finden sie 
spezielle Bildungsangebote in ihrer Nähe.

Foto: spacejunkie / photocaseWarum Männer sich zu wenig 
um die eigene Gesundheit kümmern

Ist Krankheit ein Zeichen von Schwäche? Auf den ersten Blick würden die meisten Männer diese Einschät-
zung wohl ins Reich der Klischees verweisen. Dennoch handeln viele unbewusst danach. 

Tatsächlich gehen Männer nur 
halb so häufig zum Arzt wie Frau-
en. Sie gehen seltener zur Vorsor-
ge, wissen vergleichsweise wenig 
über Gesundheit und missachten 
häufig sogar massive körperliche 
Warnsignale. „Viele Männer wollen 
noch immer der traditionellen Rolle 
entsprechen“, erklärt der Diplom-
Psychologe Frank Meiners. „So-
genannte Wehwehchen passen da 
nicht ins Bild.“

Umgekehrt erwartet auch die Ge-
sellschaft von Männern offenbar 
eine gewisse Rücksichtslosigkeit im 

Umgang mit dem eigenen Körper. 
So werden zum Beispiel Männer, 
die sich mit Kopfschmerzen oder 
Migräne krank melden, insgeheim 
häufig belächelt. Wer dagegen einen 
Kater zugibt, gilt bei den Kollegen 
schon eher als „echter Kerl“.

Männer leben riskanter 
und sterben früher

Männer sterben mehr als fünf 
Jahre früher als Frauen. Schuld 
daran sind, neben der Scheu vor 
einem Arztbesuch, auch bestimm-
te männliche Verhaltensweisen. So 

praktizieren mehr 
Männer als Frau-
en Risikosportarten 
wie Bungee-Jumping 
und Fallschirmsprin-
gen. Sie ernähren 
sich weniger gesund 
und lieben laut ei-
ner DAK-Umfrage 
vor allem Fleisch auf 
dem Teller, was häufig 
zu schlechten Cho-
lesterinwerten und 
Arterienverkalkung 
führt. Auch insgesamt 
machen sich Männer 
beim Essen wenig 
Gedanken. „Haupt-
sache, es schmeckt“ 
gab fast jeder Dritte 
zu Protokoll.

Übergewicht und 
Bewegungsmangel
Viele Frauen setzen 

schon wegen der Figur 
alles dran, in Form zu 
bleiben. Zwei von drei 
deutschen Männern 
sind dem gegenüber 

nach Angaben des Europäischen 
Statistikamtes Eurostat zu dick – sie 
riskieren Krankheiten wie Diabe-
tes, Herzinfarkt und Schlaganfall. 
Während Frauen mit Übergewicht 
schnell als disziplinlos gelten, wird 
der männliche „Bauchansatz“ ab ei-
nem bestimmten Alter gesellschaft-
lich durchaus akzeptiert.

Risiko Rettungsring
Bei Männern sammeln sich über-

flüssige Kilos meist um die Körper-
mitte an und belasten den Stoff-
wechsel. Für Frauen ist das Risiko 
von Diabetes oder Arterienverkal-
kung geringer, weil die Pölsterchen 
meist besser verteilt sind.

Soziales Immunsystem
Ebenfalls ein wichtiger Faktor: 

Frauen verfügen in Krisenzeiten of-
fenbar über eine Art „soziales Im-
munsystem“. „Männer können ihre 
Gefühle oft nur schwer ausdrücken 
und gehen meist auch weniger so-
ziale Bindungen ein“, erläutert der 
Psychologe Frank Meiners. „Diese 
sind jedoch eine wichtige Vorausset-
zung für Gesundheit und seelisches 
Wohlbefinden.“ Besonders deutlich 
wird dies bei schweren Krankheiten: 
Während Männer häufig mit ihrem 
Schicksal hadern, gelingt es Frauen 
oft schneller, eine neue Perspektive 
zu entwickeln und ihre Lebensfreu-
de wiederzuerlangen.

Gesundheitsrisiko Ruhestand
„Der hat aber nicht viel von sei-

ner Rente gehabt“, heißt es häufig, 
wenn Männer schon kurze Zeit nach 
der Verabschiedung ernsthaft krank 
werden oder sterben. Tatsächlich 
können Langeweile, fehlende Er-

Typisch Mann?

Übergewicht ist vorwiegend bei Männern zu be-
obachten. Die Betroffenen selbst nehmen dieses 
Gesundheitsrisiko oft jedoch zu „leicht“.
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folgserlebnisse und Rollenkonflikte 
mit der Ehefrau zu Depressionen 
und Symptomen führen, die de-
nen von akutem Stress ähneln. Das 
Herzinfarktrisiko ist für Männer in 
dieser Zeit dreimal so hoch wie für 
Frauen. „Für Männer spielt die Bin-
dung im Betrieb, an Kollegen und 
Kunden eine wichtige Rolle. Nach 
der Pensionierung fallen viele dann 
buchstäblich in ein tiefes Loch“, 
erläutert Meiners. Sein Tipp: Män-
nern, die sich bewusst auf „die Zeit 
danach“ vorbereiten, Hobbys und 
Aktivitäten in Familie und Freun-
deskreis pflegen, fällt der Übergang 
leichter.

Flucht in die Sucht
Das traditionelle männliche 

Selbstbild verhindert häufig auch, 
dass diese in Stress- und Belas-
tungssituationen Hilfe annehmen. 
Statt Aufgaben zu delegieren, wol-

len es viele alleine schaffen – trinken 
stattdessen Alkohol zur Entspan-
nung oder rauchen zu viel. Leider 
entsteht daraus schnell ein ernst 
zu nehmendes Suchtpotenzial. So 
sterben deutlich mehr Männer als 
Frauen an den Folgen überhöhten 
Alkoholkonsums. Auch beim Rau-
chen und den damit verbundenen 
Gesundheitsrisiken führen Männer 
die Statistik an.

Alte Muster weichen auf
Erfreulich: In jüngster Zeit scheint 

sich das Bild zu wandeln. Besonders 
aktive Männer um die 50, deren Le-
ben sich weniger als das ihrer jün-
geren Altersgenossen um Karriere 
und Leistung dreht, gewinnen in 
Sachen Gesundheit und Vorsorge 
oft neue Einsichten. Raus aus der 
Risikogruppe, rein in die Selbstver-
antwortung – das kann für jüngere 
Männer ein Vorbild sein. DAK

Besuchen Sie unsere barrierefreie Homepage 
www.sovd.de
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Anzeige

Am 27. März fand die konstituierende Sitzung des Arbeitskreises 
Rehabilitation und Soziales Entschädigungsrecht statt. Unter dem Vor-
sitz der Vizepräsidentin des SoVD, Marianne Saarholz, diskutierten 
Expertinnen und Experten aktuelle politische Themen, die die Teilhabe 
behinderter Menschen betreffen. In den nächsten Treffen wird sich der 
Arbeitskreis schwerpunktmäßig mit dem deutschen Bildungssystem 
beschäftigen. Dabei wird es etwa um die Frage gehen, ob das Sonder-
schulwesen den Bedürfnissen behinderter Menschen gerecht wird. 

Den Vorsitz im Arbeitskreis Rehabilitation und Soziales Entschädi-
gungsrecht hat die Vizepräsidentin des SoVD, Marianne Saarholz, 
inne (vierte von links).

Konstituierende Sitzung
des Arbeitskreises Reha

Gertrud Teusen: 
Jetzt wird Mama wirklich alt

Wenn Sie feststellen, dass die 
eigenen Eltern alt werden, dann 
gerät für viele Menschen ihre Welt 
ins Wanken: Gerade erst haben sie 
selbst Unabhängigkeit erlangt, 
vielleicht eigene Kinder zur Welt 
gebracht. Kaum ist somit die Pha-
se der Kinderbetreuung bewältigt, 
tritt die Seniorenversorgung auf 
den Plan. Wie soll es mit Vater und 
Mutter weitergehen? Was heißt es, 
in Würde zu altern? Welche psy-
chischen Probleme und Krisen er-
warten die alten Eltern und wie 
können deren Kinder verständ-
nisvoll darauf reagieren? Geklärt 
werden müssen aber auch viele 
praktische Dinge rund um die 
Pflege – etwa die Themen Vorsor-
gevollmacht und Patientenver-
fügung oder die richtige Betreu-
ungsform. Auch  gesetzliche und 
finanzielle Fragen spielen eine 
zunehmende Rolle. Dieses Buch 
beinhaltet vieles, was Kinder al-
ter Eltern wissen müssen und gibt 
konkrete Tipps für ein würdevol-
les Altern der Eltern. 

Für die Autorin Gertrud Teusen 

liegt der Wert eines Menschen – so 
gab es ihr ein Geistlicher in der Vor-
bereitung dieses Buches mit auf den 
Weg – nicht im Tun, sondern im Sein. 
„Und das gilt ... in beider Hinsicht 
– für Eltern wie für erwachsene Kin-
der. Es mag wichtig erscheinen, was 
Sie tun, aber viel wichtiger ist es, für 

die Eltern da zu sein“, schreibt die 
Autorin.

Gertrud Teusen, geboren 1959, 
ist gelernte Journalistin und hat 
Psychologie und Kommunika-
tionswissenschaften studiert. Seit 
langem schon arbeitet sie auch 
als Buchautorin und hat bereits 
verschiedene Bücher rund um 
das Thema Gesundheit veröffent-
licht. Sie hat zwei Kinder und lebt 
mit ihrer Familie in der Nähe von 
München.

Gertrud Teusen: Jetzt wird Ma-
ma wirklich alt! Chancen und 
Hilfe für den Umgang mit alten 
Eltern. Kreuz Verlag, 160 Seiten, 
ISBN: 978-3-7831-3030-0, 14,95 
Euro.

Wir verlosen insgesamt fünf 
Exemplare des Buches. Bei In-
teresse schicken Sie einfach 
eine E-Mail an: redaktion@
sovd.de bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort 
„Buchtipp-Verlosung“, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss: 15. Mai 2008. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buchtipp

50 Jahre nach dem Contergan-
Skandal erhalten die Geschädig-
ten ab dem 1. Juli eine doppelte 
monatliche Rente, so ein Beschluss 
der Regierungsfraktionen. Auch der 
Contergan-Hersteller Grünenthal 
will sich beteiligen. 

„Hintergrund dieser Entschei-
dung ist die Veränderung der Le-
benslage vieler Betroffener im mitt-
leren Erwachsenenalter. Viele Con-
tergan-Geschädigte, die viele Jahre 
Beruf und Privatleben eigenständig 
meisterten, haben heute infolge der 
langjährigen Fehlbelastung von Ge-
lenken und Muskulatur zunehmend 
Probleme, den Alltag ohne Hilfe 
zu bestehen. Sie benötigen häufi-
ger als früher medizinische Hilfen 
und Unterstützung im Haushalt. 
Für zahlreiche Betroffene sind Er-
werbstätigkeit und hart erkämpfte 
selbstständige Lebensführung ge-
fährdet“, heißt es in einem Schrei-
ben des Familienministeriums. 
SoVD-Vizepräsidentin Marianne 
Saarholz sagte: „Wir begrüßen sehr, 
dass die Entschädigungsleistungen 
für die Contergan-Opfer endlich 
verbessert werden. Die Erhöhung 
der Entschädigungsrenten war lan-
ge überfällig.“ Die Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen, Karin Evers-
Meyer erklärte ebenfalls, dass die 
Entscheidung  richtig sei. In ande-
ren Ländern würden die Contergan-
Opfer bereits seit Jahren viel besser 
unterstützt als in Deutschland. 

Das Schlafmittel Contergan war 
1957 von der Firma Chemie Grünen-
thal GmbH auf den Markt gebracht 
worden. Das bis 1961 rezeptfrei er-
hältliche Mittel löste einen der größ-
ten Medizinskandale aus. Infolge der 
Einnahme von Contergan während 
der Schwangerschaft kamen 10000 
Kinder zum Teil schwer fehlgebil-
det zur Welt. Hierzulande waren 
4000 Kinder betroffen. Heute leben 
noch etwa 2800 Contergan-Opfer in 
Deutschland.

Bund verdoppelt 
monatliche 
Renten für 

Contergan-Opfer

Foto: Real
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Apotheker Dr. Robert Schmidt rät

Tag. Magnesiumquellen aus der 
Nahrung sind Bananen, Vollkorn-
produkte und Spinat. Des Weiteren 
kommen Mineralstoffpräparate 
zur Ergänzung des Salzhaushaltes 
in Betracht. Die enthaltenen Salze 
besitzen unterschiedliche Biover-
fügbarkeiten. Das heißt, sie werden 
unterschiedlich gut vom Körper 
aufgenommen. Ein Beispiel: Das 
Bittersalz (Magnesiumsulfat) wird 
vom Körper nicht aufgenommen 
und kommt deshalb als Abführ-
mittel zum Einsatz. Magnesium in 
organischen Verbindungen wird 
besser vom Körper aufgenommen.

Ich wünsche Ihnen schöne Mai-
tage mit viel Bewegung, und blei-
ben Sie gesund!

GESUNDHEIT / UNTERHALTUNG

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.
Das Lösungswort zum Gewinnen wertvoller Buchpreise bitte einsenden an: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, 

Stichwort: Kreuzworträtsel, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: kreuzwortraetsel@sovd.de.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

Um eines von 3 Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Postkar-
te mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge von 
oben nach unten) an: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Stichwort: SoVD-
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 
Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

Tanzen Sie in den 1. Mai? Nein? 
Aber Sie bewegen sich hoffentlich 
wieder mehr an der frischen Luft. 
Sie sollten laufen, wandern oder 
Fahrrad fahren. Ist Ihr Körper 
abends trotz Bewegung in Unruhe 
und die Beine schmerzen und zu-
cken, dann könnte dies auf einen 
Magnesiummangel hinweisen. Ne-
ben Unruhe und Krämpfen in der 
Muskulatur können als  Symptome 
Herzrhythmusstörungen, Kopf-
schmerzen und Magen-Darm-Pro-
bleme auftreten.

Der Körper verliert durch Aus-
scheidung täglich Magnesium und 
andere Mineralstoffe. Diese müssen 
ersetzt werden. Personen mit Dia-
betes und ältere Menschen mit Nie-
ren- oder Schilddrüsenerkrankun-
gen verlieren durch einen veränder-
ten Stoffwechsel mehr Magnesium 
und Mineralstoffe. Sportler und 
Saunagänger verlieren durch star-
kes Schwitzen ebenfalls mehr Mag-
nesium und andere Mineralstoffe. 
Diese müssen deshalb rechtzeitig 
und ausreichend ergänzt werden.

Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung empfiehlt bei Erwach-
senen ohne besondere Belastungen 
300 bis 400 mg Magnesium pro 

Auch Sie brauchen
genügend Magnesium!

Das SoVD-Sudoku
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Mit niedrigem Blutdruck kann 
man sehr alt werden. Dennoch leiden 
viele Betroffene unter Beschwerden 
wie Schwindel, Müdigkeit, Lustlo-
sigkeit oder Konzentrationsschwä-
che. Die Diagnose Hypotonie erfolgt 
meist, wenn der systolische (obere) 
Druckmesswert weniger als 110 
oder 100 mm Hg beträgt. Zur The-
rapie sind nur selten Medikamente 
nötig, vielmehr helfen verschiedene 
Allgemeinmaßnahmen dabei, den 
Blutdruck wieder ansteigen zu las-
sen wie erhöhte Kochsalz- und Flüs-
sigkeitszufuhr, Wechselduschen und 
körperliches Training. Niedriger 
Blutdruck kann aber auch die Fol-
ge einer organischen Grunderkran-
kung sein. Als Beispiele sind hier 
die Unterfunktion der Schilddrüse 
oder Nebennierenrinde, Blutarmut, 
Herzklappenfehler oder schwere 
Herzschwäche zu nennen. Bei der 
sogenannten orthostatischen Hypo-
tonie kommt es beim Wechseln vom 
Liegen oder Sitzen zum Stehen zu 
einem plötzlichen Blutdruckabfall 
mit Schwindel und Benommenheit. 
Gerade bei älteren Patientinnen und 
Patienten ist hierfür nicht selten die 
Einnahme von Medikamenten wie 
Diuretika (die Wasserausscheidung 
fördernde Arzneimittel), Psycho-
pharmaka oder Parkinsonmittel 
verantwortlich.

Niedriger 
Blutdruck – hoher 

Leidensdruck

Liebe Leserinnen und Leser unserer SoVD-Zeitung,
die Redaktion hat beschlossen, die Service-Seite Ihrer Zeitung zu verän-
dern und ab der nächsten Ausgabe die Kolumne „Apotheker Dr. Robert 
Schmidt rät“ durch eine andere zu ersetzen. Wir bedanken uns an dieser 
Stelle bei Herrn Dr. Schmidt für die mehr als vierjährige Zusammen-
arbeit!

Die Gewinner/-innen vom April

Edgar Ahrens, 31196 Sehlem; Christa Kokott, 58332 Schwelm; Monika Gutt, 45130 Essen.
Kreuzworträtsel

Sudoku
Sieglinde Reinhard, 31737 Rinteln; Hajo Rupp, 28217 Bremen; Ursula Sitte, 02828 Görlitz.

Die Namen der Gewinner/-innen werden in der SoVD-Zeitung und im Internet veröffentlicht.

Buch-Tipp
Amalie Heinrich, 80636 Dachau; Dr. Günter und Anneliese Beier, 30926 Seelze-Letter; Hartmut Doerks, 

16909 Heiligengrabe; Gisela Schmetzner, 22147 Hamburg; Dieter Bruß, 59071 Hamm.

Im April lautete die Frage des Monats: „Die Pflegereform ist 
beschlossen. Könnten Sie sich vorstellen, die Pflegezeit in abseh-
barer Zukunft in Anspruch zu nehmen?“ Bis Redaktionsschluss 
haben 65 Besucher unserer Website abgestimmt. 23 Prozent ha-
ben mit „Ja“ geantwortet, 77 Prozent mit „Nein“. 

Die Frage des Monats Mai lautet: „Energie-Experten befürch-
ten einen Strom-Notstand. SPD und Union machen sich für den 
Bau neuer Kohlekraftwerke stark, was von Umweltschützern 
heftig kritisiert wird. Sind Sie für einen Neubau von Kohlekraft-
werken?“

Besuchen Sie zum Abstimmen unsere Homepage (www.sovd.
de). Dort haben Sie auch die Möglichkeit, eine eigene Antwort 
zu formulieren bzw. Ihre abgegebene Meinung zu ergänzen. Die 
Redaktion wertet alle eingehenden Antworten aus und bemüht 
sich, diese – ggf. gekürzt – in ihre Berichterstattung einfließen 
zu lassen. Ein Anspruch auf Veröffentlichung im Internet oder 
in der SoVD-Zeitung besteht jedoch nicht.

Die Frage des Monats Mai
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Gesucht und gefunden in der Zeitung des Sozialverband Deutschland
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Prospektversand
gegen 3 Euro in 

Briefmarken!

GAMMA-Fahrzeuge
SV 5 · Elmespöten 10 · 59602 Rüthen

C17

FS-Kl. S 
ab 16 Jahre!

45

Elektromobile · Treppenlifte · Badelifte

Tel.-kostenl. 0800-3273270 Gratisprospekt

www.abeg-treppenlift-gmbh.de

Antworten auf 
Chiffre-Anzeigen
unter Angabe der 

Chiffre-Nr.
an:

Anzeigen-Verwaltung
U. Struckmeyer
Postfach 12 66

27723 Worpswede

An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND
(SoVD), Anzeigenverwaltung U. Struckmeyer,
Postfach 12 66, 27723 Worpswede

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter
„An- und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen An-
zeigen“), pro Zeile 5,95 Euro incl. 19% MwSt.
Anzeigenannahmeschluß: Am 3. des Vormonats.
Vor- und Zuname

Straße und Nr.

PLZ Wohnort

Ich ermächtige die ZEITUNG DES SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND (SoVD)-An-
zeigenverwaltung U. Struckmeyer, die Insertionskosten von meinem Konto 
abbuchen zu lassen. Die Bezahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder
Vorkasse (Scheck) erfolgen.

Bank/Postscheckamt in:

Bankleitzahl

Konto-Nr.

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Mindestgröße 2 Zeilen = 11,90 Euro     incl. 19% MwSt.

3 Zeilen = 17,85 Euro     incl. 19% MwSt.

4 Zeilen = 23,80 Euro     incl. 19% MwSt.

5 Zeilen = 29,75 Euro     incl. 19% MwSt.
je weitere Zeile = 25,95 Euro     incl. 19% MwSt.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörtern am
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 Buchsta-
ben bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuch-
liche Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 5,35 Euro pro Anzeige incl. MwSt.

E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB 1.000,–
Anlieferung mögl. 0 51 08/92 54 96

Frührentner, 48, R. sucht einfache, reife 
Lebensgefährtin Chiffre 2004

Rollstuhlfahrer verkauft Behindertenauto Tou-
ran, 1 Jahr alt 0 53 04/16 67 
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Verkaufe Wohnwagen Hobby Classic
Bj. ‘93, mit Vorzelt, alles überdacht, Neben-
gel. mit Platzübern. / Soltau 4.500,- VHB

040/754 55 66 + 0162/77210 21

U. Struckmeyer
Postfach 12 66

D-27723 Worpswede
Tel.: 0 47 92/22 16
Fax: 0 47 92/35 30

E-Mail:
u.struckmeyer@t-online.de

Anzeigenverwaltung

SoVDZei tung

Die Bundesschatzmeisterin

Seit Januar 2005 muss die Hälfte der gesetzlichen Rente versteu-
ert werden. Dieser Anteil erhöht sich jährlich um 2 Prozent, sodass 
Menschen die seit 2006 Rente beziehen bereits 52 Prozent versteuern 
müssen. Wer letztes Jahr in Rente ging, zahlt 54 Prozent. Dieser Ein-
gangssteuersatz bleibt dann allerdings für den Rentenbezieher stabil, 
er zahlt also auch die weiteren Jahre den selben Prozentsatz. Steuerfrei 
bleibt eine Bruttorente von monatlich bis zu 1550 Euro bei Alleinste-
henden und 3100 Euro bei Verheirateten.

Wichtig: Für das vergangene Jahr erwartet das Finanzamt Ihre Steu-
ererklärung spätestens bis zum 31. Mai. Werden die Formulare durch 
einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein ausgefüllt, müssen die 
Dokumente bis zum 31. Dezember 2008 abgegeben werden.

Das Ausfüllen der Formulare ist zwar etwas lästig, Grund zu über-
triebener Angst vor dem Papierkrieg besteht aber nicht: Zunächst wird 
ein vierseitiger Mantelbogen mit persönlichen Daten ausgefüllt. Dort 
können auch außergewöhnliche Belastungen wie Behinderungen ein-
getragen werden. Rentner füllen zusätzlich die Anlage R aus (Höhe der 
Rente, andere Einkünfte). In der Anlage V werden Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung vermerkt. Sämtliche Formulare gibt es beim 
Finanzamt oder im Internet unter www.bundesfinanzministerium.de.

Älteren Menschen bietet die Broschüre „Senioren und Steuern“ des 
Bundes der Steuerzahler zusätzliche Unterstützung. Der 107-seitige  
Leitfaden kann kostenlos angefordert werden (unbedingt einen mit 1,45 
Euro frankierten und adressierten A4-Rückumschlag beilegen): Bund 
der Steuerzahler Berlin, Lepsiusstraße 10, 12165 Berlin.

Der Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte hat ein spe-
zielles Steuermerkblatt für Familien mit behinderten Kindern heraus-
gebracht. Es kann im Internet unter www.bvkm.de heruntergeladen 
werden. Die gedruckte Version kann unter folgender Adresse bestellt 
werden (einen mit 0,55 Euro frankierten und adressierten A5-Rückum-
schlag beifügen): Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte 
e.V., Stichwort: „Steuermerkblatt“, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf.

Abgabe der Steuererklärung:
Stichtag ist der 31. Mai

HANSA-PARK lockt zum Frühling 
erneut mit tollen Angeboten

Der HANSA-PARK in Sierksdorf, bewährter Kooperationspartner des SoVD, hält für seine Gäste in der 
Saison 2008 wieder tolle Neuheiten bereit. Besonders beeindruckend ist die Themenwelt „HANSE“, die einen 
unvergesslichen Ausflug in die europäische Geschichte bietet.

Bewundert werden können Schau-
plätze von Bergen bis Paris, von La 
Rochelle bis Lissabon und von Now-
gorod bis Venedig. Alles dargestellt 
mit imposanten Kunstwerken und 
authentischen Bauten, die bis zu 18 
Meter hoch sind. Darüber hinaus 
können sich Besucherinnen und Be-

sucher aller Altersgruppen natürlich 
auf die zahlreichen anderen Attrak-
tionen des Freizeitparks freuen – von 
den Zirkus- und Varieté-Shows über 
die Fahrgeschäfte bis zu den wun-
derschönen Gartenlandschaften. 

Neu gestaltet wurde auch der Ein-
gangsbereich. Auf dem Parkplatz 

und an der Parkseite wurden neben 
den Rolltreppen gläserne Fahrstüh-
le installiert. Damit ist der Übergang 
über die Fußgängerbrücke in beide 
Richtungen noch bequemer und 
sicherer geworden – ein weiterer 
Schritt hin zur Barrierefreiheit des 
Erlebnisparks an der Ostsee.

SoVD-Mitglieder, die 60 Jahre 
oder älter sind und in Gruppen von 
acht Personen oder mehr anreisen, 
zahlen statt des normalen Eintritts-
preises von 19,50 Euro nur 17 Euro. 
Alle anderen SoVD-Mitglieder zah-
len zwar den regulären Eintritts-
preis, erhalten aber einen Verzehr-
gutschein von zwei Euro. Geöffnet 
ist der HANSA-PARK in Sierksdorf 
bis zum 26. Oktober täglich von 9 
bis 18 Uhr.

Wir verlosen unter Ausschluss 
des Rechtsweges drei Fami-
lienkarten für den HANSA-
PARK. Bei Interesse schicken 
Sie eine E-Mail an: redaktion@
sovd.de bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort 
„HANSA-PARK“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. Mai 2008.

Gewinnen Sie eine von drei Familienkarten

Das Holstentor, weltberühmtes Bauwerk und Symbol der Hansestadt 
Lübeck, wurde im Maßstab 2:3 nachgebaut.

Foto: Hansapark
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Süd-Schwarzwald - Schweizer Grenze Ferien in
Waldshut Tiengen, nähe Schweiz, Frankreich und Italien, 
Ü/F ab 16,50 . Brehmer, Alemannenstr. 9, 79761 Walds hut-
Tiengen 2, 0 77 41/32 36 Bahnstation

Schwarzwald
Heilkl. Kurort Höchenschwand südlicher Hochschwarzwald. Ferien im „Dorf am Himmel“ auf der 
Sonnenterrasse des Schwarzwaldes, herrliches Wandergebiet, Ausflüge Schweiz + Frankreich. 
Gemütl. FeWo’s im Schwarzwaldhaus für 2 - 6 Pers., mit SAT-TV, Telefon, inkl. Parkplatz, ab 23,00 
I. Brehmer · Alemannenstr. 9 · 79761 Waldshut-Tiengen · 0 77 41 / 32 36 · www.ferienhaus-brehmer.de

Reisetipp

Italien

Berlin:
Im wunderschönen Köpenick direkt am Wald, nahe Spree und Müggelsee, EFH, sep. Hausetage,
gemütliche DZ – EZ, Aufenthalts-Raum mit TV und Kühlschrank, seperates Bad, für 4 Personen.

030/65 4706

Frankenwald

Weserbergland
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Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad,
Solar., Liegew.-Terr., Herrl. Rad- u. Wanderw. Haus -
abholg. mögl. So.-Fr. HP 170,- p.P. Sommer urlaub:
14x Ü/HP 505,- p.P. Weitere Angebote anf.

0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

Familienbetrieb, gepflegt und gemütlich
in wunderschöner waldreicher Gegend.

Zim. DU/WC, SAT-TV, Aufenthaltsräume. VP ab 31,- .
Abholung vom Bahnhof Bad Pyrmont. Hausprospekt,

Brinkstraße 9 · 37696 Marienmünster/Kollerbeck,
0 52 84/375 www.hotel-pension-ridder.de

auch Ferienwohnung

Sonderangebot Kolberg a.d. Ostsee
2 Wochen, HP, 20 Anwendungen ab 333,–

0 52 51/390 900 · jawa-reisen.de

Rhein / Mosel

Deutschherrenhof

FeWo****, Mosel, b. Cochem, 4 Pers. ab 25,- ,
z.T. behindertenfrdl., Telefon und Sat-TV, Grill, 
Liegewiese, ideale Wandermöglichkeit, Bahnst.

0 65 42/24 98 · www.fewo-kroeger.de

MITTELMOSEL*** ÜF ab 17,50 
www.haussibylle.de, Kröver Straße 25, D-54538 
Kinheim 0 65 32/25 92, Fax 95 45 03

Brandenburg

Münsterland

Thüringer Wald

Spessart
SE N IORE NGE RECHTES GRU PPE N RE ISEZI E L  2009
Lifte - Hallenbad - Kegelbahn - Livemusik - Panoramalage

Staatlich anerkannten Erholungsort. 90 km Wanderwege.
80 Betten, alle Zimmer DU/WC/TV, Lift, HP ab 35,00 , VP
39,00 (Büffet), EZZ 6 , inklusive Kurtaxe, Freiplätze &
Programm (Livemusik, Reiseleitung, Film-/Bingo, Grillfest u.m.)
Beste Ausflugsmöglichkeiten. Frühbuchervorteil!

Landhotel-Gasthof SPESSART RUH · Wiesenerstraße 129 · 97833 Frammersbach 
0 93 55/74 43 · Fax 0 93 55/73 00 · www.Spessartruh.de · Prospekt anfordern!

Erbacher Straße 8 · 57647 Nistertal/Ww.
Tel. 0 26 61 – 24 24 · Fax 0 26 61 – 4 09 33

info@hotel-rueckert.de · www.hotel-rueckert.de

Westerwald

Österreich
Österreich, Bad Mitterndorf, Steiermark FeWo
70m2 mit Balkon zum Gebirge 812–3000m/Höhe,
für Winter- + Sommerurlaub, günstig zu vermieten.
Bahnstation, Info 0 54 02/5692

Achtung dies könnte ihre Anzeige sein!
Für nur 62,40 + gesetzlicher MwSt. können
Sie über 4 Zeilen ihr Angebot darstellen! 

Infos unter: 0 47 92/2216

Hessen

Italien

Bad Pyrmont Kurbezirk
Familiär geführte Hotel-Pension, ruhige Lage,
DU, WC, Tel., Kabel-TV, Radio, teilw. Balkon.
Abholung von Ihrer Wohnung auf Anfrage 

Günstige saisonale Angebote.
Auch Appartements · Prospekt anfordern!
Haus Steinmeyer · 0 52 81/9 40 30

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

Polen

Reisen nach Ostpreussen
– Gruppe und individuell –

Partner-Reisen (0 5132) 58 89 40
www.Partner-Reisen.com

Fedder Reisen · Schulsteig 6 · 24969 Großenwiehe 
Tel. 04604 90 20 0 · www.fedder-reisen.de

4* Fernreisebusse
mit 56 Sitzplätzen

Zu Mehrtagesfahrten
holen wir Sie gerne in
Schleswig-Holstein, HH
und Niedersachsen ab!

Halb-,Tages- und Mehrtagesfahrten
für Gruppen und Vereine

Fordern Sie völlig unverbindlich und kostenlos
unsere Kataloge mit vielen Ausflugszielen an!

2 Freiplätze

pro Fahrt!

Ihr Wohlfühlhotel im sonnigen Süden Südtirols, mit der rundum ganz persönlichen Note, einem Hauch Romantik und
den vielen liebevollen Details – einfach aus Freude, um Ihnen in unserem Familienbetrieb einen angenehmen Auf-
enthalt zu bieten: 60 Betten, DU/WC, TV/SAT, Telefon, Lift; Liegewiese, herrlich gelegenes Freischwimmbad, ab-
geschlossener Busparkplatz. Reise-, Radfahrer-, sowie Wandergruppen fühlen sich bei uns wie zu Hause. Kommen
Sie, überzeugen Sie sich bitte selbst, wir freuen uns auf Sie! Gerne informieren wir Sie über besondere Angebote.

Hotel Amadeus * Fleimstalerstraße 1 * I-39040 Auer (BZ)
Tel. +39 0471 810053 * Fax +39 0471 810000 * www.hotel-amadeus.it * office@hotel-amadeus.it

Hotel Amadeus*** GRUPPEN- UND FAMILIENURLAUB IM SÜDEN SÜDTIROLS

Italien – Südtirol / Meran-Obermais
EINE WOCHE HALBPENSION AB 200

Ruhige Lage, Panoramablick, 
Pool, Liege wiese, Sonnenterrasse, 

bewachter Parkplatz, Kinderermäßigung.
Hotel Planta · Haslerweg 9 · I-39012 Meran

0039-0473-234536 · Fax -234536
www.pensionplanta.com

e-mail: info@pensionplanta.com

Achtung dies könnte ihre Anzeige sein!
5 Zeilen für nur 78,00 + gesetzlicher MwSt.
ist eine günstige Variante ihre Angebote vie-
len potenziellen Kunden zu unterbreiten. 

Infos unter: 0 47 92/2216

SUPER-ANGEBOT FÜR GRUPPENRE ISEN 2008! Erleben Sie Thüringen!
Wir befinden uns in einer parkähnlichen Anlage bei Gotha: 

28 gemütliche DZ mit DU /WC sowie TV erwarten Sie; auch für Rollstuhlfahrer geeignet!
Unser Angebot für 2008: Ü / HP im DZ 26,– p. P.; Reiseleiter und Busfahrer frei!

Für Aug. u. Sept. 2008 sind noch einige Termine frei; fordern Sie unsere Angebotsunterlagen an; wir melden uns!
Hotel & Restaurant Bungalow-Park Altenbergen · Familie Adams

Nicolaus-Brückner-Str. 20 · 99894 Leinatal · Telefon/Telefax: 03 62 53/2 5142

Reisetipp
Dresden: FeWo, 50m2 im Grünen, 2DZ, ruhig,
Stadtnähe, 18,- p. Pers. 03 51/2 69 02 32

Franken
Bei Bamberg Mittl. Berge. eig. Metzg., Angeln,
7 Tage HP ab 169,- 0 95 35/241

Richard Dörzapf, Bundesvor-
standsmitglied und Vorsitzender des 
SoVD-Landesverbandes Rheinland-
Pfalz/Saarland, wurde mit dem Bun-
desverdienstkreuz am Bande ausge-
zeichnet. Überreicht wurde es vom 
rheinland-pfälzischen Ministerprä-
sidenten Kurt Beck.

Während einer Feierstunde in 
der Mainzer Staatskanzlei wurde 
Dörzapfs Engagement auf kommu-
nalpolitischer Ebene gewürdigt. Im 
Mittelpunkt stand neben seiner Tä-
tigkeit als ehrenamtlicher Richter 
und im Ausschuss für Kriegsdienst-
verweigerung sein Wirken für den 
Sozialverband Deutschland. In dem 
von ihm geleiteten Kreisverband 
Germersheim führt Richard Dörzapf 
bis heute persönlich die Sozialbera-
tung der Mitglieder durch.

Kurt Beck überreichte das Bundesverdienstkreuz an Richard Dörzapf 
(links), der von seiner Ehefrau Rita begleitet wurde.

Karl Hering, Vorsitzender des 
SoVD-Ortsverbandes Köln-rechts-
rheinisch, erhielt das Bundesver-
dienstkreuz. Der Kölner Oberbürger-
meister, Fritz Schramma, würdigte 
anlässlich der Verleihung Herings 
beispielhaften Einsatz für die Belan-
ge behinderter und pflegebedürftiger 
Menschen.

Fritz Schumann, Ehrenvorsitzen-
der des SoVD Thüringen, feierte am 
11. April seinen 85. Geburtstag. Schu-
mann, von 1991 bis 2003 Landesvor-
sitzender in Thüringen, hatte im Jahr 
2000 vor dem Bundesverfassungsge-
richt die Angleichung der Kriegsop-
fer-Grundrenten in Ostdeutschland 
erstritten.

Personalien


