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3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung

Anzeige

Generationenkonflikt?
Es geht auch anders!

Kann man sich in Zeiten weit verbreiteter Armut die eigenen Bezüge erhöhen? Wohl kaum. Nach massivem
Druck seitens der Öffentlichkeit haben dies auch die Parlamentarier eingesehen und von den Plänen zu einer
deutlichen Erhöhung ihrer Diäten abgelassen (siehe Artikel auf Seite 2).

Karikatur: Stuttmann/Tagesspiegel Berlin

Ein Achtel der Bürger lebt in Ar-
mut, ein weiteres Achtel kann sich 
nur mit staatlichen Mitteln über
Wasser halten. Das sind die Zahlen.
Zahlen, die einen schlucken lassen.
Zahlen, die so gar nicht passen wol-
len zu einer führenden Industriena-
tion, einem Land im Aufschwung,
Exportweltmeister 2007, der Bun-
desrepublik Deutschland.

Hässliche Zahlen. Vorgestellt hat
sie Arbeitsminister Olaf Scholz 
(SPD) am 19. Mai im Rahmen der
Präsentation des Entwurfes zum 
3. Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung. Im krassen 
Kontrast dazu die zweite wichtige
Nachricht: Die Reichen werden im-
mer reicher.

Die Armut steigt, der Reichtum
tut es und zwischendrin ein großes
Nichts? In diesem Licht wollen we-
der SPD noch CDU/CSU die Bun-
desrepublik sehen. Schon gar nicht
ein Jahr vor der Bundestagswahl.
Schnell ziehen Vertreter der Partei-
en deshalb Papiere mit Lösungsvor-
schlägen aus der Tasche – so grund-
verschieden und unvereinbar, dass 
man befürchten muss, dass sie ganz
schnell wieder vom Tisch sind.

Sicher: Im Bericht „Lebenslagen
in Deutschland“ – so der offiziel-
le Titel – ist von relativer Armut
die Rede (die Zahlen beschreiben 
die Entwicklung bis 2005). Davon 
ist laut EU-Definition betroffen,
wer als Alleinlebender weniger als 
60 Prozent des mittleren Einkom-
mens seines Landes zur Verfügung 
hat. In Deutschland entspricht dies 
derzeit 781 Euro netto pro Monat.

Relative Armut, das heißt nicht, 
dass man Hunger leidet. Einerseits.
Andererseits muss man ein ausge-
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Bundespräsident Horst Köhler
zeigt den Banken die gelbe Karte

Es gibt kuriose Sprachbilder, die genauer betrachtet 
beinahe albern sind. Tragen wir unser Erspartes zur
Bank, dann sagen wir, dass unser Geld dort „arbeitet“.
Sinkt der Aktienkurs eines Unternehmens an der Börse
und die Anleger verlieren einen Großteil ihrer Investi-
tion, dann heißt es, da sei viel Geld „verbrannt“. Geld 
verbrennt jedoch nicht – es wechselt nur den Besitzer. 
Das geht an den internationalen Finanzmärkten mitt-
lerweile so schnell und umfassend, dass einem schwin-
delig wird: Zerstörte Existenzen nach dem Zusammen-
bruch des Immobilienmarktes in den USA; gefährdete 
Arbeitsplätze durch unseriöse Spekulationen auch in
Deutschland. Längst hat sich die an den Börsen notierte 
Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft entfernt.

Massive Kritik an den Banken kam jetzt von Bundes-
präsident Horst Köhler. Die blinde Jagd nach Rendite
habe die Märkte zu einem „Monster“ mutieren lassen 
und im Laufe der weltweiten Kreditkrise habe sich die
Finanzwelt „mächtig blamiert“. Köhler, bis 2004 noch
Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF),
forderte eine strengere Regulierung und geißelte die
hohen Vergütungen mancher Bankmanager. Zu Recht:
Bekam ein Top-Manager noch vor wenigen Jahren etwa
das 14-fache eines Durchschnittsverdieners, so erhält er
heute bereits das 44-fache. Da fällt es schwer, sich den
Blick für die Realität zu bewahren. In der Wirklichkeit
vieler Menschen ist es nämlich gerade nicht das Geld,
das  arbeitet – es sind die Menschen selbst. jb

Blickpunkt
Sozialab-

bau stoppen! 
Sozialstaat 
stärken! Mit
dieser ge-
meinsamen
Initiative be-
ziehen SoVD
und Volks-
solidarität
eindeutig Position. Mit ihren Un-
terschriften auf entsprechenden
Listen (siehe Seite 2) haben sich
schon jetzt Tausende Menschen
ebenso eindeutig zu den sozialen 
Errungenschaften unserer Gesell-
schaft bekannt. Wie wichtig ein
solches Bekenntnis ist, kann jeder 
von uns beinahe täglich erfahren. 
Erst vor wenigen Tagen machte 
der Armutsbericht der Bundes-
regierung die Brisanz deutlich:
Jeder vierte Deutsche gilt als arm 
oder wird durch Sozialleistungen 
vor dem Abrutschen in die Ar-rr
mut bewahrt. Zum Leben zu we-
nig zu haben ist schlimm genug.
Das Gefühl zu haben, daran aus 
eigener Kraft nichts ändern zu
können aber ist grausam. Chan-
cenlosigkeit ist Gift für jede Ge-
meinschaft. So wie es die ausge-
streckten Hände auf dem Plakat 
unserer Initiative signalisieren,
bedeutet Solidarität die Hilfe des 
Stärkeren für den Schwächeren.
Diese Hände sind nur ein Symbol. 
Die Zuversicht aber, die durch sie 
entstehen kann, ist echt. Helfen 
Sie mit! Auch Ihre Unterschrift
ist zunächst ein Symbol. Gemein-
sam aber werden diese Symbole 
ein deutliches Signal an die Poli-
tik senden: Schluss mit dem So-
zialabbau!

Adolf Bauer, SoVD-Präsident

machter Zyniker sein (wer Zeitun-
gen liest, weiß: die gibt es!), um zu 
leugnen, dass auch relative Armut 
echte Armut ist. Relative Armut, das 
ist Nichtteilhabe am gesellschaftli-
chen und am kulturellen Leben (weil 
dazu das Geld fehlt), das ist politi-
sches Nicht-Repräsentiert-Sein, das 
ist schlechte Ernährung mit all ihren
Folgen für Gesundheit und Lebens-
erwartung, Chancenlosigkeit der 
Kinder und vieles mehr.

Als „besonders bedrückend“ be-
zeichnete Olaf Scholz gegenüber der 
Bild-Zeitung, dass immer mehr Men-
schen arm sind, obwohl sie einen Job
haben. „Arm trotz Arbeit“, so heißt 

das Phänomen. Es ist im Berichtszeit-
raum gravierender geworden. Der
Anteil der Beschäftigten im Nied-
riglohnbereich hat zugenommen.
„2005 blieben die Verdienste aus
unselbstständiger Arbeit von mehr 
als einem Drittel der Beschäftigten 
unterhalb der Niedriglohnschwelle
(...)“ heißt es. Anfang der 1990er Jah-
re war erst ein Viertel der abhängig 
Beschäftigten betroffen. Die Brutto-
gehälter sind von 2002 bis 2005 real 
von durchschnittlich 24873 Euro auf 
23684 Euro gesunken. Das entspricht
einem Rückgang von 4,7 Prozent.

Von Armut betroffen sind laut 
Bundesminister für Arbeit und So-

ziales vor allem Langzeitarbeitslo-
se und Alleinerziehende und deren
Kinder. Zunehmend drohen auch
Rentner in die Armutsfalle zu rut-
schen. So berichtet zum Beispiel
die Tageszeitung „Welt“ unter Be-
rufung auf das Bundesarbeitsminis-
terium, dass immer mehr Senioren 
arbeiten müssen, weil sie von ihrer
Rente nicht mehr leben können. In 
den letzten fünf Jahren sei die Zahl
der Minijobber über 65 Jahre um 
knapp 40 Prozent angestiegen!

Um die erschreckende gesell-
schaftliche Entwicklung, die zuneh-
mende Spaltung in Arm und Reich,

Fortsetzung auf Seite 2

Armes reiches Deutschland
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Initiative „Sozialabbau stoppen! Sozialstaat stärken!“

Ihre Unterschrift zählt!
Liebe SoVD-Mitglieder,
die vom SoVD und der Volkssoli-

darität im Februar dieses Jahres ge-
startete gemeinsame Initiative zum
Erhalt und zur Stärkung des Sozi-
alstaates Deutschland unter dem
Motto Sozialabbau stoppen! Sozi-
alstaat stärken! ist gut angelaufen. 
Insgesamt konnten bereits 38 173
Unterschriften in beiden Organisa-
tionen gesammelt werden. Für diese
Unterstützung sage ich schon jetzt 
meinen herzlichen Dank! Mit unse-
rer bundesweiten Initiative wehren
wir uns gegen Rentenabbau, Nied-
riglöhne und wachsende Armut. Wir
fordern einen aktiven Sozialstaat, 
der Sicherheit und Gerechtigkeit 
für alle gewährleistet. Wir setzen 
uns für eine Gesellschaft ein, die 
niemanden im Stich lässt. 

Unterstützen Sie, liebe Mitglie-
der, unsere Sozialstaatsinitiative
für mehr Gerechtigkeit und Soli-
darität mit Ihrer Unterschrift! Bit-
ten Sie Freundinnen und Freunde, 

Bekannte und Verwandte zu un-
terschreiben! Legen Sie die Listen
nach Absprache mit den zuständi-
gen Stellen in Bürgerämtern und 
-büros aus, in Apotheken, Arztpra-
xen, Krankenhäusern und vielen
anderen öffentlichen Orten! Zeigen 
Sie mit Ihrer Unterschrift, dass
Sie mit dem schleichenden Abbau 
unseres Sozialstaates nicht einver-rr
standen sind! Fordern Sie einen ge-
rechten Anteil am wirtschaftlichen
Aufschwung für alle Menschen in
unserem Land und zeigen Sie, dass 
Sie ständige Leistungskürzungen,
zusätzliche finanzielle Belastungen 
und eine zunehmende Ausgrenzung 
armer Menschen in unserem Land 
nicht akzeptieren! Wir wollen die 
Unterschriften im Herbst der Bun-
desregierung übergeben – je mehr
Unterschriften wir übergeben kön-
nen, desto mehr zeigen wir, dass wir 
mit der sozialpolitischen Entwick-
lung in diesem Land nicht einver-rr
standen sind! Demonstrieren Sie 

Armes reiches
Deutschland

zu stoppen, sind radikale Maßnah-
men erforderlich. SoVD-Präsident 
Adolf Bauer: „Wir brauchen einen 
gesetzlichen Mindestlohn, um Armut 
durch Lohndumping zu bekämpfen. 
Wir brauchen einen flächendecken-
den Ausbau von Kinderbetreuungs-
angeboten, damit alleinerziehende
Eltern einer Erwerbstätigkeit nach-
gehen können.“ Außerdem fordert
der SoVD wirklich existenzsichern-
de Regelsätze für Hartz IV und So-
zialhilfe. Dies gelte ganz besonders 
für den viel zu niedrig bemessenen 
Hartz-IV-Regelsatz für Kinder.

Auch aus der Politik kommen
Lösungsvorschläge. Mit Blick auf
die kleiner werdende Mittelschicht
schlägt die Union z. B. schnelle Steu-
ersenkungen vor. SPD-Finanzminis-
ter Steinbrück hält dagegen. „Sollte 
das ernst gemeint sein, wird da mit 
der Verlässlichkeit und Stetigkeit
der Koalitionsregierung gespielt“, 

wird er in den Medien zitiert.
Arbeitsminister Olaf Scholz 

pflichtet ihm bei und verweist dar-rr
auf, dass der Sozialstaat Geld kos-
tet. Steuererleichterungen, die zu
Mindereinnahmen führen, seien
deswegen kontraproduktiv. In der
SPD mehren sich folglich Stimmen,
die im Gegenteil Steuererhöhungen
verlangen – für Vermögende.

Schon wachsen sich die Differen-
zen zwischen den Regierungspartei-
en zu einem handfesten Streit aus,
angefacht noch durch die Kontro-
verse um die verhinderte Erhöhung
der Abgeordnetendiäten (siehe 
oben). Es knirscht – wieder einmal
– in der Großen Koalition. Zum
Bruch wird es auch diesmal nicht
kommen. Viel wahrscheinlicher ist,
dass sich die Wogen schnell glätten
und man im Sinne des Koalitions-
friedens bald wieder zur Tagesord-
nung übergehen wird. mas

Fortsetzung von Seite 1

Volksvertreter ohne Gespür fürs Volk?
Auf Druck aus der Bevölkerung und vonseiten des SoVD rückten die Bundestagsabgeordneten von Plänen ab,

ihre Diäten erneut zu erhöhen. Auch die Bezüge von Ministern und Kanzlerin sollen nun nicht steigen. Dennoch 
gibt es – anders als für Millionen Rentner, Familien und Geringverdiener – für die Parlamentarier mehr Geld.

Die im vergangenen Jahr beschlos-
sene Diätenerhöhung sichert den 
Abgeordneten für 2008 und 2009 hö-
here Bezüge. Die Bundestagsfrakti-
onen von SPD und Union wollten
dennoch einen Nachschlag und
planten einen Anstieg bis 2010 um
rund 16 Prozent. SPD-Fraktionsvi-
ze Ludwig Stiegler rechtfertigte die

 Maßnahme mit der Begründung, es
gehe um die Angleichung der Abge-
ordneten-Diäten an die Bezüge von

 Oberbürgermeistern und einfachen
Bundesrichtern. 

Täuschung der Öffentlichkeit
 Der Verfassungsrechtler Hans

Herbert von Arnim hält dieses Ar-rr
gument für fadenscheinig. Zwar 
sehe das Abgeordnetengesetz eine
Kopplung der Diäten an die Rich-

terbesoldung vor, der entsprechende 
Paragraf sei jedoch noch gar nicht in 
Kraft. Doch selbst wenn er es wäre, 
so Arnim weiter, würde das Gesetz
nicht als Rechtfertigung taugen:
„In der Gesetzesbegründung heißt
es unmissverständlich, weitere Er-rr
höhungen sollten frühestens im Jahr 
2010 erfolgen.“

Zusätzliche Privilegien
Der Vergleich mit der Bezahlung 

höherer Beamter hinkt noch aus ei-
nem zweiten Grund: Abgeordnete
des Deutschen Bundestages genie-
ßen zahlreiche Vorzüge (siehe sepa-
rater Kasten) – etwa eine steuerfreie 
monatliche Kostenpauschale von 
3720 Euro. Um den gleichen Pensi-
onsanspruch wie ein Bundesrichter 
zu erhalten, benötigen Abgeordnete 

zudem nur die Hälfte der Zeit.
Der SoVD mahnt daher eine Re-

form der Altersvorsorge für Abge-
ordnete an. Verbandspräsident Adolf 
Bauer erklärte: „Die Bundestags-
abgeordneten haben in den letzten 
Jahren massive Rentenkürzungen
beschlossen und fordern vom Bürger 
immer mehr private Altersvorsorge,
aber selbst zahlen sie keinen Euro 
für ihre spätere Pension ein.“

Vorbild NRW
Dass es auch anders geht, machte

der Landtag in Nordrhein-Westfalen
bereits 2005 vor. Unter dem Druck ei-
ner Volksinitiative haben die Land-
tagsabgeordneten eine Diätenreform
verabschiedet. Das Ergebnis: Die
Politiker zahlen für ihre Altersver-rr
sorgung eigene Beiträge, steuerfreie

Große Koalition rückt von Diätenerhöhung ab

Die jüngste Diätenerhöhung ist vom Tisch. Ohne Geld stehen die Bundes-
tagsabgeordneten aber nicht da, vor allem ihre Altersvorsorge ist üppig.

Pauschalen und Luxuspensionen 
wurden abgeschafft, die Diäten im 
Gegenzug erhöht. Unter dem Strich
spart der Steuerzahler damit Beträge
in zweistelliger Millionenhöhe.

Neuer Anlauf nach der Wahl?
Auf Bundesebene scheint eine

Reform der Abgeordnetenbezüge
in weite Ferne gerückt. Uneinsich-
tig zeigte sich CDU-Fraktionschef 
Volker Kauder: Die Forderung 

nach mehr Geld sei richtig, nur eben
„offensichtlich nicht vermittelbar“.
Mit seinem Amtskollegen Peter 
Struck (SPD) ist er sich einig, dass
sich erst ein neuer Bundestag mit
der Diäten-Anpassung befassen
soll. Dieser wird im kommenden
Jahr gewählt. Ohne grundlegende 
Korrekturen dürfte die öffentliche
Akzeptanz aber auch dann nicht 
wesentlich höher ausfallen. jb

Was verdient ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages?
Nach der letzten Erhöhung  um 330 Euro sind es aktuell 7339 Euro

(ab dem kommenden Jahr steigt dieser Betrag erneut um 329 Euro).
Welche Erhöhung war geplant?

Nach der verworfenen Änderung wären die Diäten 2009 um 607 Euro
gestiegen, im Folgejahr noch einmal um 213 Euro.

Was bedeutet das im Vergleich?
Im kommenden Jahr wären die Diäten um knapp 8,3 Prozent gestie-

gen, bis 2010 wären es insgesamt 16,4 Prozent gewesen. Die Angestellten 
der Deutschen Post AG erhalten eine Lohnsteigerung von 4 Prozent 
(2008) und 3 Prozent (2009). Der Durchschnittslohn aller Arbeitnehmer
stieg im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent.

Welche zusätzlichen Leistungen gibt es?
Jeder Bundestagsabgeordnete hat pro Monat Anspruch auf eine Kos-

tenpauschale (steuerfrei) von 3720 Euro, bis zu 13660 Euro für Mitar-rr
beiter-Gehälter, eine Bahncard 1. Klasse, kostenlose Inlandsflüge und
Benutzung der Dienstwagen sowie ein Büro in Berlin.

Was darf ein Abgeordneter nebenbei verdienen?
Abgeordnete müssen die Höhe ihrer Nebeneinkünfte nach Stufen ein-

geteilt veröffentlichen: Stufe 1 (bis 3500 Euro), Stufe 2 (bis 7000 Euro)
und Stufe 3 (über 7000 Euro). Die Höhe insgesamt ist nicht begrenzt,
kann also bei Stufe 3 auch 100000 Euro betragen. „Nebenjob-König“
ist Ex-Arbeitsminister Walter Riester. Er hat allein 21 Nebentätigkeiten
mit mehr als 7000 Euro Verdienst angegeben.

Pensionen, ein Rechenbeispiel
Nach Berechnungen des Magazins „Stern“ hat eine 19-jährige Abge-

ordnete, die 2002 in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, mit 26 
Jahren Anspruch auf eine monatliche Altersrente von 1500 Euro.

Abgeordneten-Diäten – Hintergrund
mit Ihrer Unterschrift machtvoll 
gegen Sozialabbau und für soziale
Gerechtigkeit und Solidarität.

Schreiben Sie uns über Ihre Akti-
vitäten zur Umsetzung der Sozial-
staatsinitiative! Wir wollen hierüber 
gerne in unserer Zeitung berichten.
Schreiben Sie an: SoVD-Bundesge-
schäftsstelle, Redaktion, Stichwort
„Sozialstaatsinitiative“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin.

Zeigen Sie, liebe Freunde im SoVD,
dass der Sozialverband Deutschland
gegen den Sozialabbau kämpft und
unterstützen Sie unsere Initiative. 
Unterschreiben Sie hierzu auf un-
ten stehender Liste oder im Internet
unter www.sozialabbau-stoppen.de
oder fordern Sie Listen in den Bun-
des-, Landes- oder Kreisgeschäfts-
stellen an!

Adolf Bauer, SoVD-Präsident

Foto: m.star / Rose; Montage: Rose

Name Anschrift Unterschrift

Sozialabbau stoppen!
Sozialstaat stärken!
Eine gemeinsame Initiative von
Sozialverband Deutschland
und Volkssolidarität

Bitte zurücksenden an:
Sozialverband Deutschland (SoVD) e.V., Stralauer Str. 63, 10179 Berlin; oder:
Volkssolidarität Bundesverband e.V. , Alte Schönhauser Str. 16, 10119 Berlin

Ich unterstütze die Forderungen von SoVD und Volkssolidarität:
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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Christine Bachmei-
er (67) ist Botschaf-
terin des Landesver-rr
bandes Bayern. Sie
ist seit 1980 Mitglied
im SoVD und über-rr
nahm 1998 den Vor-rr
sitz im Ortsverband
Fürth. Seit 2002 ist
sie 2. Vorsitzende im
Bezirk Mittelfranken,
2. Landesvorsitzende 
in Bayern ist sie seit 
2003.

Bei der letzten Bot-
schafterschulung in 
Brilon war Christine Bachmeier
beeindruckt von der Vielzahl der
Ideen und Aktivitäten, die dort
vorgestellt wurden, und sie hat 
viele Anregungen mit nach Hause
genommen. Allerdings ist ihr das
Motto „Gut tun - tut gut“ nicht
unbekannt. Seit vielen Jahren
kümmert sie sich schon um die 
Mitglieder in ihrem Orts- und 
Bezirksverband. Ob es um Kran-
kenbesuche geht, um Behörden-

gänge, oder um Hilfe
bei der Antragstellung
– Christine Bachmeier 
hilft, wo sie nur kann. 
Einmal im Monat tref-
fen sich die Mitglieder
des Ortsverbandes und
gestalten Geburtstags-
karten oder verschen-
ken kleine Aufmerk-
samkeiten zu beson-
deren Anlässen. Dieje-
nigen, die nicht so gut 
zu Fuß sind, werden 
von ihr auch schon mal
gefahren. „Das Zusam-

mensein ist für die älteren Men-
schen sehr wichtig, so bleibt unser
Ortsverband lebendig.“

Christine Bachmeier hat nun ihre
Arbeit als Kampagnen-Botschafte-
rin aufgenommen und hofft, viele
Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu
finden. Für Fragen und Informatio-
nen zur Kampagne ist sie zu errei-
chen in der SoVD-Landesgeschäfts-
stelle in München, Thalkirchner
Straße 76, 80337 München.

„Ich kümmere mich gern um 
die Mitglieder“

Christine Bachmeier, 
Botschafterin des Lan-
desverbandes Bayern

Frau Schröder, was bedeutet 
diese ehrenamtliche Tätigkeit für 
Sie?

Als ich in den Vorruhestand ging, 
habe ich mich nach einer sinnvol-
len Beschäftigung umgesehen. In
„Bienenbüttel informiert“ las ich
von dem Vorhaben des SoVD und
habe mir weitere Informationen 
geholt. Diese Tätigkeit gibt mir
das gute Gefühl, etwas Vernünf-
tiges zu tun. Mein Lebenspartner
trägt das mit, er muss ja in der 
Zeit, in der ich Besuche mache, 
auf mich verzichten.

Was beachten Sie im Umgang
mit den alten Menschen?

Ich denke, es gibt eine Grund-
regel, nämlich ein offenes Herz zu 
haben. Außerdem muss ich zuhören
können und nur unterbrechen, um 
Fragen zu stellen, wenn sie passend
sind. Ich zwinge mich den Menschen
nicht auf.

Was würden Sie sich für die Be-
wohner wünschen?

Oh, ich wünsche mir mehr Men-
schen, die Besuche machen. Die 
mit den Leuten spazieren gehen, 
sich mit ihnen unterhalten oder nur
zuhören. Schlicht gesagt, hingehen 
und sich selbst geben. Die allgemei-
ne und pflegerische Versorgung ist
ja durch das Personal garantiert,

Bienenbütteler besuchen Bewohner 
in Alten- und Pflegeheimen

was vielfach fehlt, sind die sozialen 
Kontakte nach draußen, eben auch 
zu Menschen außerhalb der Fami-
lie. Jeder Mensch freut sich, wenn
er jemanden auf der Straße trifft,
mit dem er einen „Plausch“ halten 
kann. Heimbewohner kommen aber 
nicht mehr nach Bienenbüttel. Also 
sollten wir zu ihnen gehen.

Frau Schröder, wie gestalten Sie
Ihre Besuche?

Ganz verschieden. Mit einer Da-
me gehe ich spazieren, einer anderen 
Dame höre ich lange zu, sie hat viel 
zu berichten, und ein Herr erzählt
mir etwas über sein Interessenge-
biet, die Archäologie. Dabei lerne 
ich sogar etwas dazu. Die Menschen, 

die ich besuche, haben so viel
zu bieten, dass ich keine eigenen
Konzepte benötige.

Wie sehen Sie das Zusammen-
wirken mit den Heimangestell-
ten?

Ich werde nicht nur von den
Bewohnern freundlich empfan-
gen. Auch die Mitarbeiter sind
mir gegenüber zugewandt. Ich 
finde eine gute Unterstützung.
Das ist auch wichtig, denn ich
kenne die Bewohner nicht und
benötige Informationen dazu,
was ich tun oder lassen sollte.
Als Beispiel: Ich kann nicht ein-

fach mit einer Person spazieren
gehen, die zum Hinfallen neigt.
Wenn ich mit der einen Dame
das Haus verlasse, melde ich uns
selbstverständlich beim Personal
ab.

Frau Schröder, was sagen Sie
den Leserinnen und Lesern, die
sich beim Betrachten Ihres Bil-
des sagen: „Die Dame kenne ich
doch!“

Das ist ganz einfach. Ich habe 
15 Jahre sehr zufrieden bei der
Firma Ramelow in Uelzen in der
Damenoberbekleidung gearbei-
tet. Aber ganz besonders möchte
ich sagen: „Kommen Sie doch ein-
fach dazu!“

Seit dem Herbst 2007 beteiligen sich freiwillige Helferinnen aus Bienenbüttel an der SoVD-Aktion Gut
tun – tut gut und besuchen ältere Menschen in Heimen, um deren Alltag etwas aufzulockern. Im Pflegeheim 
„Zum Lietzberg“ sind vier Damen im Einsatz, im „Haus Ilmenaublick“ führt Astrid Schröder derzeit alleine 
Besuche durch. Heiner Steenbock, Ansprechpartner des SoVD in dieser Sache, sprach mit Astrid Schröder.

Astrid Schröder (re.) aus dem nieder-
sächsischen Bienenbüttel besucht Frau
Drechsler im Wohn- und Pflegeheim
„Haus Ilmenaublick“.

Foto: Steenbock

Bewerbung für den
Gut tun – tut gut-Preis 2008

Die Ausschreibung für den Gut tun – tut gut-Preis 2008 läuft! Ab sofort 
können sich Mitglieder des Sozialverband Deutschland (SoVD) sowie
Orts- und Kreisverbände mit ihren ehrenamtlichen Gut tun-Aktivitäten
für den Einzelpreis oder den Gruppenpreis bewerben. Aus den preiswür-rr
digen Einsendungen wird der Glückspreis gezogen. Selbstverständlich 
können sich alle noch einmal bewerben, die sich auch im vergangenen
Jahr um einen Gut tun – tut gut-Preis beworben haben. Machen Sie mit!
Beteiligen Sie sich! Einsendeschluss ist der 10. Juli. 

Die Bewerbung ist ganz unkompliziert: Einfach den zweiseitigen Be-
werbungsvordruck ausfüllen und an die Bundesgeschäftsstelle senden. Sie 
können sich auch gern mit Projekten von „Gut tun macht Schule“ bewer-rr
ben. Senden Sie uns auch Begleitmaterialien, Flyer, Fotos und/oder CDs
von Ihren Aktivitäten. Die Bewerbungsunterlagen können 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 stehenden Kasten aus und senden ihn an:
SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Gut tun – tut gut-Preisverleihung, Kampag-
nenteam, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Die Preisträger werden zur
Preisverleihung am 4. September nach Berlin eingeladen. Die Gut tun 
– tut gut-Pokale werden dort im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung
in der Bundesgeschäftsstelle durch die Schirmherrin Gesine Schwan und
den Präsidenten Adolf Bauer verliehen. Herzlichst, Ihr Kampagnenteam

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: 

„Gut tun macht Schule“
Jeder kann mitmachen und dazu 

beitragen, dass „Gut tun macht Schu-
le“ ein Erfolg wird! Mit der genera-
tionenübergreifenden Aktion wollen 
wir den Gedanken von Gut tun – tut 
gut in die Schulen tragen und dort
zeigen, dass soziales Engagement 
eine Bereicherung für das eigene Le-
ben ist. Dazu werden Schüler sowie
Lehrer angeregt und unterstützt, sich 
für ältere Menschen zu engagieren.
Zugleich werden ältere Menschen 
ermutigt, Schülern zu helfen – nach 
dem Motto „Jung hilft Alt und Alt
hilft Jung“. SoVD-Mitglieder kön-
nen zum Beispiel Hilfe bei der Haus-
aufgabenbetreuung leisten. Schüler 
können in einem Seniorenheim einen 
Bastelnachmittag unterstützen.

Das erste Pilotprojekt startet in 
Schleswig-Holstein. Kampagnen-
Botschafter Lothar Dufke konnte
Friedrich Seehausen, den Schullei-
ter der St. Georg-Schule in Heide, 

für die Aktion begeistern. SoVD-
Vizepräsident Lothar Dufke hat 
gleich mehrere Ideen für das Projekt
mit den Schülern der Grund- und
Hauptschule, unter anderem plant
er das Fotoprojekt „Wir fotografieren
unsere Stadt“. Die Schüler machen 
Aufnahmen von ihrer Heimatstadt 
Heide und präsentieren ihre Bilder im
Rahmen einer Ausstellung in einem
örtlichen Seniorenheim. Angedacht 
ist auch eine Lernpatenschaft nach
dem Motto „Alt hilft Jung“. Außer-rr
dem will Lothar Dufke den Schülern
beim Aufbau einer Homepage für die
St. Georg-Schule helfen. Bei einem
Treffen am 23. Mai wurde die weitere
Planung besprochen. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden.

SoVD-Mitglieder, die sich an der
Aktion „Gut tun macht Schule“ 
beteiligen möchten, können beim 
Kampagnenteam Materialien zur 
Umsetzung anfordern. Folgende Ma-

terialien sind erhältlich: Hinter-rr
grundinformationen zu „Gut tun
macht Schule“, Musterbriefe zur 
Ansprache der Schulen und Ein-
richtungen sowie eine Checkliste,
die Tipps zur Umsetzung gibt. 

Kampagnen-Botschafter, Kreis-
oder Ortsverbände können Kon-
takte zwischen Schulen und Al-
tersheimen 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-Bundesgeschäfts-
stelle, Kampagnenteam, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin). Nähere 
Auskünfte erhalten Sie über die
Kampagnenhotline bei Bettina
Keller (Tel.: 030/72 62 22-199),
dienstags bis donnerstags von
11 bis 15 Uhr, oder per E-Mail 
(kampagne@sovd.de).

Bei der gemeinsamen Telefonaktion der Kampagne Gut tun – tut gut und 
der Hamburger Morgenpost liefen die Telefone heiß: Viele Hamburgerinnen
und Hamburger nutzten am 7. Mai die Gelegenheit, einem Expertenteam
Fragen rund um das Thema Ehrenamt zu stellen. Als Vertreterinnen des
SoVD waren Inge Jefimov, 1. Vorsitzende des Landesverbandes Hamburg,
und Ursula Preuhs – beide sind Botschafterinnen des Landesverbandes 
Hamburg – dabei. Außerdem beantwortete der Hamburger Rechtsanwalt 
Dr. Alexander Busse steuerrechtliche Fragen zum Ehrenamt. Für Fragen zur
gesetzlichen und privaten Versicherung bei ehrenamtlichem Engagement 
standen Martin Kunze von der Unfallkasse Nord und Carsten Engel von der
Itzehoer Versicherung zur Verfügung. „Wir haben viele intensive Gespräche
mit Menschen geführt, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Ich fand
das richtig gut“, zieht Inge Jefimov Bilanz. Eine Auswahl der Fragen und
Antworten war in der Hamburger Morgenpost vom 9. Mai nachzulesen.

Telefonaktion in Hamburg 
zu Fragen zum Ehrenamt

Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee tut Gutes
Brigitte Thomas, Kampagnen-

Botschafterin für den SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen, nutz-
te in Sehnde die Gelegenheit und 
überreichte Bundesverkehrsminis-
ter Wolfgang Tiefensee (SPD) einen 
Gutschein für eine gute Tat. Der
Minister war in Sehnde im Ortsteil 
Bolzum zum ersten Spatenstich des 
Schleusenneubaus zwischen dem 
Mittellandkanal und dem Stichka-
nal nach Hildesheim.

Bundesverkehrsminister Wolfgang
Tiefensee, auf dem Foto mit der
niedersächsischen Kampagnen-
Botschafterin Brigitte Thomas,
war sehr angetan von der SoVD-
Kampagne Gut tun – tut gut.
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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!

Weisse Liste: Hilfe bei der Suche 
nach dem passenden Krankenhaus

 Für Patienten und Patientenberater gibt es ab dem 5. Juni ein neues Angebot, das sie bei der Suche nach 
dem für sie passenden Krankenhaus unterstützt – das barrierefreie Internetportal www.weisse-liste.de. Das 
gemeinsame Projekt der Bertelsmann Stiftung, des SoVD und verschiedener Dachverbände der größten Pa-
tienten- und Verbraucherorganisationen ist unabhängig und patientenorientiert. Es ermöglicht auf leicht 
verständliche Weise eine Auswahl unter den rund 2000 deutschen Kliniken.

„Patienten stehen immer wieder 
vor der Frage, wie sie das für sie am 
besten geeignete Krankenhaus fin-
den. Mit dem Internetportal www.
weisse-liste.de gibt es nun erst-
mals eine Möglichkeit, sich unab-
hängig und leicht zu informieren.“ 
Mit diesen Worten kommentierte 
SoVD-Präsident
Adolf Bauer den 
Start des innovati-
ven Projektes. Un-
terstützung erhielt 
er von Dr. Brigitte 
Mohn, Vorstands-
mitglied der Ber-
telsmann Stiftung: 
Bisher sei die Wahl 
eines Krankenhau-
ses meist Empfeh-
lungs- oder Ver-
trauenssache. In-
formationen über 
die Behandlungs- 
und Pflegequalität 
der Kliniken lägen 
oft nur unvoll-
ständig vor. Mohn 
weiter: „Unser An-
liegen ist es, mit 
der Weissen Liste die Qualität von 
Krankenhäusern leicht verständlich 
darzustellen und dem Nutzer eine 
individuelle Entscheidungshilfe zu 
liefern.“ 

Patientenorientiert 
und unabhängig

Die Weisse Liste ist ein unabhän-
giges Projekt folgender Partner: Ber-
telsmann Stiftung, Bundesarbeits-
gemeinschaft Selbsthilfe, Forum 
chronisch kranker und behinderter 
Menschen im PARITÄTISCHEN, 
Sozialverband Deutschland, VdK, 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfegruppen und Verbrau-

cherzentrale Bundesverband.

Kein Ranking, sondern 
Entscheidungshilfe nach Bedarf
Nutzerfreundlichkeit steht an 

oberster Stelle: Schritt für Schritt 
wird der Suchende weitergelotst, 
bis er eine individuelle Übersicht 

über die für ihn passenden Klini-
ken erhält. Dabei handelt es sich 
nicht um eine generelle Bewer-
tung, sondern um eine flexible, 
am jeweiligen Bedarf ausgerichte-
te Entscheidungshilfe. Das beste 
Krankenhaus gibt es nicht – je nach 
Krankheit, erforderlicher Behand-
lung und individueller Vorlieben 
fließen genau die Informationen in 
die Auswahl mit ein, die für den 
Suchenden relevant sind. 

Körpernavigation und 
Diagnosendolmetscher

Die Weisse Liste setzt kein Fach-
wissen voraus. So ist es mithilfe ei-

ner Körpernavigation möglich, den 
Behandlungswunsch anatomisch 
einzugrenzen, und dank eines in-
tegrierten Diagnosendolmetschers, 
etwa Diabetes-Fachkliniken zu 
finden – unabhängig davon ob man 
„Zucker“, „Blutzucker“, „Zucker-
krankheit“ oder den Fachbegriff 

„Diabetes“ eingibt. 
Insgesamt 4000 Di-
agnosen und Be-
handlungen wur-
den aufgenommen 
und „übersetzt“. 

Ausdehnung auf 
weitere Gesund-

heitsanbieter
Derzeit können in 

einem ersten Schritt 
rund 2000 Kranken-
häuser gefunden 
werden. Doch der 
SoVD und die Ber-
telsmann Stiftung 
planen bereits wei-
ter. Nach und nach 
sollen auch andere 
Gesundheitsanbie-
ter aufgenommen 

werden. Basierend auf einem stan-
dardisierten Fragebogen soll darü-
ber hinaus noch in diesem Jahr über 
die Weisse Liste abgebildet werden, 
wie zufrieden die Patienten mit 
ihrem Krankenhaus auch tatsäch-
lich waren. Durch eine einheitliche 
Methodik werden die Befragungs-
ergebnisse der unterschiedlichen 
Kliniken bundesweit vergleichbar. 
So kann auch die Zufriedenheit der 
Patienten als Entscheidungshilfe 
für die Wahl des Krankenhauses 
herangezogen werden.

Nähere Informationen im Internet 
unter: www.weisse-liste.de.

SoVD beteiligt sich an Portal zur Patientenberatung

SoVD kritisiert enorme
Kaufkraftverluste der Renten

Am 8. Mai hat der Bundestag mit den Stimmen der Großen Koalition eine außerplanmäßige Rentenerhöhung 
beschlossen. Ab dem 1. Juli haben die ca. 20 Millionen deutschen Rentner/-innen 1,1 Prozent mehr Einkommen 
– etwas mehr als ihnen nach der Rentenformel zustünde, deutlich weniger als die Inflation ihnen wieder nimmt 
(wir berichteten). Der Sozialverband Deutschland hat eine Anhörung zum Gesetzentwurf im Bundestag genutzt, 
um die Abgeordneten mit der kritischen Haltung des Verbandes zur Rentenanpassung zu konfrontieren.

In der Anhörung am 5. Mai begrüßte 
Ragnar Hoenig von der Abteilung So-
zialpolitik des SoVD-Bundesverban-
des stellvertretend für den Verband, 
dass „zum ersten Mal seit vielen Jah-
ren wieder das Leistungsziel der ge-
setzlichen Rentenversicherung und 
nicht allein die Beitragsstabilität im 
Vordergrund der Anpassungspolitik 
steht“. Der ursprüngliche, sich aus der 
Rentenformel ergebende, Anstieg um 
0,46 Prozent hätte nicht einmal aus-
gereicht, um die bevorstehenden Bei-
tragssteigerungen bei Kranken- und 
Pflegeversicherung auszugleichen.

Hoenig wies darauf hin, dass der 
Dämpfungseffekt der verschiedenen 
Minderungsfaktoren heute schon so 
stark ist, dass niedrige Lohnsteige-
rungen zu Nullrunden bei der Ren-
tenanpassung führen. Damit verbun-
dene Kaufkraftverluste der Renten 
bezeichnete er als „dramatisch“. 
Jüngsten Berechnungen zufolge sei 

die Kaufkraft der Renten von 2004 
bis 2008 aufgrund der Inflation um 
mehr als 8 Prozent gesunken.

Angesichts dieser drastischen Ent-
wicklung – der SoVD rechnet auch in 
den kommenden Jahren mit starken 
Verlusten – fordert der Sozialverband 
Deutschland, den Riester-Faktor 
auch nach dem Jahr 2009 vollstän-
dig auszusetzen. Die Begründung: 
Mit der geplanten Verschiebung des 
Riester-Faktors auf 2012 und 2013 
würden die Anpassungskürzungen 
nicht verhindert, sondern nur ver-
schoben. Abgesehen davon sprächen 
auch systematische Gründe für eine 
Abschaffung des Riester-Faktors: 
Der aktuelle und für die Zukunft ab-
sehbare Verbreitungsgrad der Ries-
ter-Rente rechtfertigt es nicht, die 
Rentenanpassung nach 2009 wieder 
mit dem Riester-Faktor zu belasten.

Um den fortwährenden Wertverfall 
der Renten und den damit verbun-

denen permanenten sozialen Abstieg 
der Rentnerinnen und Rentner aufzu-
halten, bedarf es aus Sicht des SoVD 
weiterer Maßnahmen. Hierzu müssen 
der im vergangenen Jahr beschlosse-
neNachholfaktor wieder abgeschafft
und die lohnbasierte Rentenanpas-
sungsformel um eine Inflations-
schutzklausel ergänzt werden.

Das SoVD-Modell für eine solche 
Inflationsschutzklausel sieht einer-
seits einen weitreichenden Schutz 
der Renten vor inflationsbedingten 
Kaufkraftverlusten vor. Anderer-
seits stellt es sicher, dass es nicht zu 
unzumutbaren Belastungen für die 
Beitragszahler/-innen kommt: Für 
den Fall, dass die Bruttolohnent-
wicklung unterhalb der Inflations-
rate liegt, soll kein Inflationsaus-
gleich stattfinden, weil dann auch 
die Arbeitnehmer/-innen Reallohn-
verluste haben (siehe auch SoVD-
Zeitung vom April).

Anhörung im Bundestag zur außerplanmäßigen Rentenanpassung

Die Internetseite www.weisse-liste.de ist barrierefrei und bietet 
durch ihre einfache Struktur einen leichten Zugang.
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Nur Hartnäckigkeit führt zum Ziel
„Politik ist das Bohren dicker

Bretter!“ Diese vor gut 100 Jahren 
formulierte Einsicht des berühmten
deutschen Soziologen Max Weber 
hat nach wie vor ihre Gültigkeit.
Um in der Politik etwas zu errei-
chen, braucht man nicht nur gute 
Argumente, sondern vor allem auch
Geduld und Hartnäckigkeit. Wenn 
man diese Tugenden beherzigt und
trotz Widerständen immer am Ball 
bleibt, kann man für die Menschen
sehr viel Positives erreichen. Ge-
stützt auf seine große und treue
Mitgliedschaft setzt sich der SoVD 
seit Jahrzehnten beharrlich für so-
ziale Gerechtigkeit und ein solida-
risches Miteinander in der Gesell-
schaft ein. 

Der Sozialverband Deutschland
mischt sich beispielsweise in den
konkreten Gesetzgebungsprozess 
ein und versucht, Fehlentwicklun-
gen zu verhindern oder zu korrigie-
ren – oft mit Erfolg, wie die jüngsten 
Beispiele bei der Zwangsverrentung 
und der Hinzuverdienstgrenze bei 
Rentnern zeigen.

Die Zwangsverrentung wurde
im Zuge der sogenannten „Agenda
2010“ eingeführt und bedeutete, 
dass Arbeitslosengeld-II-Bezieher
mit Erreichen des 60. Lebensjah-
res automatisch in Rente geschickt
wurden, egal ob sie wollten oder

nicht. Diese zutiefst ungerechte
Regelung führte für die Betroffenen 
zu dramatischen Abschlägen bei der
Altersversorgung und öffnete da-
mit einer noch stärker wachsenden 
Altersarmut Tür und Tor. 

Von Beginn an hat der Sozialver-rr
band Deutschland in seinen Publi-
kationen, in Anhörungen vor dem 
Bundestag und mit gezielter Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit gegen die 
Zwangsverrentung Front gemacht – 
mit Erfolg: Im Januar beschloss die 
Große Koalition die Anhebung des 
Eintrittsalters in die Zwangsverren-
tung von 60 auf 63 Jahre. Auch wenn
damit die Forderung des SoVD,
grundsätzlich auf die Regelung zu
verzichten, nicht vollständig erfüllt 
wurde, ist diese Altersanhebung für 
sehr viele Menschen eine große Er-rr
leichterung.

Einen ebenso großen Erfolg wie
bei der Zwangsverrentung konnte 
der SoVD bei der Mindesthinzuver-rr
dienstgrenze für Rentnerinnen und 
Rentner für sich verbuchen. Diese 
lag bislang bei 350 Euro. Sie wurde 
nun auf 400 Euro erhöht und da-

mit der Geringfügigkeitsgrenze bei
Minijobs angeglichen. Auch damit 
wurde eine langjährige Forderung 
unseres Verbandes erfüllt.

Die unterschiedlichen Grenzen
bei Minijobs und der Mindest-
hinzuverdienstgrenze bei Renten
führte in der Praxis immer wieder
zu Problemen: Viele Rentner, die
wegen ihrer geringen Altersbezüge
auf einen Hinzuverdienst angewie-
sen sind, kannten die unterschied-
lichen Grenzwerte nicht. Deshalb 
waren Rentner, die einem Minijob
von 400 Euro nachgingen, erhebli-
chen Rückforderungen ausgesetzt.
Diese Angst muss nun keiner mehr
haben (siehe auch Kasten links).

Sowohl bei der Zwangsverren-
tung als auch bei der Mindesthin-
zuverdienstgrenze für Rentner hat
sich das nimmermüde Engagement
des SoVD für die Menschen in unse-
rem Land gelohnt. Auf diesem Weg
werden wir weitermachen, damit
wir Schritt für Schritt unserem Ide-
al einer sozial gerechten und soli-
darischen Gesellschaft wieder einen
Schritt näher kommen.

Der SoVD kämpft für seine Mitglieder – mit Geduld und gegen viele Widerstände

Sven Picker, Mitglied des SoVD-Präsidiums und Vorsitzender des So-
zialpolitischen Ausschusses, am Redner-Pult. Sein Motto: „Gemeinsam
können wir viel errreichen!“
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Nach langer Wartezeit hat
Bundespräsident Horst Köhler 
das Gesetz zur Neuregelung der 
Hinzuverdienstgrenzen unter-
schrieben. Es wurde inzwischen 
im Bundesgesetzblatt verkün-
det und ist damit rechtskräftig.
Die Änderung tritt rückwirkend 
zum 1. Januar 2008 in Kraft.

Höherer Hinzuverdienst:
Gesetz tritt

endlich in Kraft

haben das Ziel, den Blick von Mäd-
chen und jungen Frauen weg von
rein traditionellen auch auf andere
mehr von Männern beherrschte Be-

rufsfelder zu lenken.
Zur Förderung der Gleichstel-

lung in der gesamten Europäischen
Gemeinschaft und zur Beseitigung
von Ungleichheit hat die EU-Kom-
mission ein fünfjähriges Aktions-
programm für die Jahre 2006 bis
2010 beschlossen. Zur Umsetzung
werden in erheblichem Maße EU-
Fördermittel bereitgestellt.

Eines der Ziele des Aktionspro-
grammes ist, die Vereinbarkeit von 
Arbeits-, Berufs- und Familienleben 

berufen können wir einen Frauen-
anteil von über 90 Prozent finden.

Den Auszubildenden stehen der-rr
zeit ca. 390 anerkannte Ausbil-
dungsberufe zur Auswahl. Dennoch 
werden mehr als die Hälfte aller 
weiblichen Auszubildenden nach
wie vor in nur zehn traditionellen 
Frauenberufen ausgebildet. Darun-
ter sind keine naturwissenschaft-
lich-technischen Berufe zu finden.

Das Berufswahlverhalten von 
jungen Frauen ist von gesamtge-
sellschaftlicher Bedeutung. Es be-
einflusst das Arbeitseinkommen, die
spätere Altersversorgung, die meis-
ten Sozialleistungen, aber auch die 
Sicherung der eigenen Existenz und 
die persönliche Zufriedenheit der
Frauen über die eigene Leistung.

Wenn wir über die deutschen 
Grenzen hinaus in unsere europä-
ischen Nachbarländer blicken, so 
zeigt sich auch hier ein ähnliches 
eher traditionelles  Berufswahlver-rr
halten. Projekte, wie „Mehr Frauen 
in die Ingenieurwissenschaften“ 

Europa und die Chancengleichheit 
von Frauen

Europäisches Recht bestimmt in immer stärkerem Maße unser politisches Leben. Die Umsetzung von euro-
päischem Recht umfasst bereits 80 Prozent unserer nationalen Gesetzgebung. Mit dem Thema Chancengleich-
heit hat sich die EU bereits in den siebziger Jahren befasst. Die damals erstellten Richtlinien wurden fort-
entwickelt zum heutigen Allgemeinen Gleichstellungsgesetz.

Zu den Erfolgen des Gleichstel-
lungsgesetzes zählt, dass inzwischen
drei von vier neu geschaffenen Ar-rr
beitsplätzen in der EU von Frauen 
aufgenommen werden. Dessen un-
geachtet gibt es in Europa aber im-
mer noch einen großen Unterschied 
zwischen rechtlicher und faktischer 
Gleichstellung im Berufsleben. Die 
Überwindung von Benachteiligungen 
im Arbeitsleben ist ein sehr wichtiger
Parameter für Chancengleichheit.

Aktuelle Untersuchungen in
Deutschland zeigen, dass Frauen im
Allgemeinen in schlechter bezahlten
Berufen arbeiten als Männer und,
dass die Beschäftigungsquote von 
Mädchen und jungen Frauen um 15
Prozent niedriger als die der Männer
liegt, obwohl jüngere Frauen pro-
zentual häufiger über höhere allge-
meinbildende Abschlüsse verfügen 
als junge Männer.

Etwa ein Drittel der jungen Frauen 
wählen Berufe, die geschlechtspari-
tätisch besetzt sind. Bei Organisa-
tions-, Verwaltungs- und Büroberu-
fen steigt ihr Anteil auf ca. 60 Pro-
eznt, bei Dienstleistungsberufen auf
ca. 75 Prozent und in Gesundheits-

Von Uta Schmalfuß,
Mitglied im Ausschuss

für Frauenpolitik
des SoVD-Bundesverbandes

f f ld l k

Frauen im
SoVD

Das Thema

zu gewährleisten. Dazu braucht es
neue Ideen in Politik, Unternehmen
und Gesellschaft. Familienfreund-
liche Arbeitsbedingungen sind so-
wohl für die Familie als auch fürw
die Unternehmen von Vorteil, da sie d
u.a. die Motivation von Mitarbeitern u
positiv beeinflussen.p

Vaterschaftsurlaub, als eine der 
neuen Möglichkeiten, wird in denn
EU-Staaten unterschiedlich gestalE -
et und angenommen. In Schweden te

gibt es in ca. 70 Prozent der Ung -
ernehmen Väter, die Vaterschaftste -

urlaub in Anspruch nehmen, in
Deutschland nur 14 Prozent.

Die Arbeitslosenquote von Frauen
in der EU bewegt sich um 9 Prozent 
(Männer ca. 7 Prozent). Etwa ein 
Drittel aller erwerbstätigen Frauen 
arbeiten in Teilzeit, aber nur 7 Pro-
zent der Männer.

Die geringere Arbeitsmarktbe-
teiligung der Frauen führt später
zu deutlich niedrigeren Rentenan-
sprüchen als bei Männern, da sie im 
Durchschnitt 15 Prozent ( in Deutsch-

land ca. 25 Prozent) weniger verdie-
nen als Männer. Außerdem arbeitet 
fast jede dritte vollzeitbeschäftigte 
Frau im Niedriglohnsektor (aber
nur jeder zehnte Mann). Besonders
stark sind die geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede bei Älteren. So 
haben ältere Frauen ein höheres Ar-rr
mutsrisiko als Männer.

Die Mehrheit der Frauen in 
Deutschland, wie in Europa, möch-
te sowohl einen Beruf als auch eine 
Familie haben. So bevorzugen nur 
15 Prozent der deutschen Frauen die 
Tätigkeit als Hausfrau und Mutter.

Zur Herstellung von Chancen-
gleichheit wie Vereinbarkeit von
Familie und Beruf in Deutschland
sollten wir vermehrt sowohl erfolg-
reiche Aktionen und Initiativen un-
serer europäischen Nachbarländer
als Beispiel nehmen als auch die so-
ziale Verantwortung der Unterneh-
men einfordern und EU-Fördergel-
der nutzen und sinnvoll einsetzen.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages hat sich frakti-
onsübergreifend dafür ausgesprochen, die allgemeinen Pfändungsfrei-
grenzen für Schuldner auch für Rentner einzuführen. Bisher können 
Forderungen der Sozialleistungsträger mit Renten aus der gesetzlichen
Rentenversicherung aufgerechnet werden. „Die derzeitige Rechtslage
diskriminiert die Rentner“, so Kersten Naumann (DIE LINKE), Vorsit-
zende des Petitionsausschusses. „Schuldnern wird ein Freibetrag ein-
geräumt, damit ihnen eine lebenssichernde Existenz ermöglicht wird.
Dies muss auch für Rentner gelten.“

Pfändungsfreigrenze muss
auch für Rentner gelten

Petitionsausschuss fordert Gesetzesänderung

Gesetz gilt ab dem 1. Juli

Pflegereform tritt in Kraft
Die Pflegereform, auch Pflegeweiterentwicklungsgesetz genannt,

tritt zum 1. Juli 2008 in Kraft (wir berichteten ausführlich in der April-
Ausgabe der SoVD-Zeitung). 

Mit der Pflegereform wird erstmals ein Rechtsanspruch für eine Pflege-
zeit geschaffen. Deren Einführung ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung
der häuslichen Pflege und einer besseren Vereinbarkeit von Pflege und
Berufstätigkeit. Die Pflegezeit geht maßgeblich auf einen vom SoVD
vorgelegten Gesetzentwurf zurück.

Die seit 2004 geltende Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenver-rr
sicherung bei Kapitalleistungen (Einmalzahlungen) aus Direktversiche-
rungen ist nicht verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat 
die von SoVD und VdK gemeinsam eingelegte Verfassungsbeschwerde zu 
dieser Rechtsfrage nicht zur Entscheidung angenommen (Beschluss vom
7. April 2008 – AZ: 1 BvR 1924/07). Das Gericht sieht vor allem keinen
Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, denn es bestehe kein we-
sentlicher Unterschied zwischen laufenden Versorgungsbezügen und ein-
maligen Kapitalleistungen. Die Beitragspflicht sei trotz der erheblichen 
Belastung für den Betroffenen auch verhältnismäßig. Zudem verstoße
die entsprechende Regelung nicht gegen den rechtsstaatlichen Vertrau-
ensschutz, da für die Betroffenen zuvor eine privilegierende Rechtslage 
bestanden hätte, auf deren Fortbestand sie nicht vertrauen konnten.

Da der Beschluss erst kurz vor Redaktionsschluss veröffentlicht wurde –
auch die Verfahrensbeteiligten haben erst jetzt hiervon erfahren – konnte
noch keine vollständige Auswertung des Beschlusses erfolgen. Wir werden 
deshalb in der kommenden Ausgabe der SoVD-Zeitung hierauf nochmals 
zurückkommen. hb

Direktlebensversicherungen weiter
krankenversicherungspflichtig

Bundesverfassungsgericht:
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Eröffnet wurde die Konferenz,
die unter dem Motto „Eine Schule 
für alle – Schluss mit der Selekti-
on“ stand, durch die Grußworte von
Martin Marquard, Berliner Landes-
behindertenbeauftragter, sowie Mi-
chael Wiedeburg, Vorsitzender des 
SoVD-Landesverbandes Berlin-
Brandenburg.

Martin Marquard verwies in sei-
nem Vortrag auf die UN-Konvention 
zum Schutz behinderter Menschen, 
die nach Ratifizierung durch den 
Bundestag einschneidende Auswir-rr
kungen auf die deutschen mehr-rr
gliedrigen Schulsysteme haben
müsse und forderte die deutschen 
Schulbehörden auf, die UN-Kon-
vention mit allen Konsequenzen 
schnell in die Tat umzusetzen. Be-
hinderte junge Menschen, sozial

Die integ-Jugend im Sozialverband Deutschland fordert das Europä-
ische Parlament auf, die UN-Konvention über die Rechte behinderter
Menschen und deren Fakultativprotokoll zeitnah zu ratifizieren.

Im Anschluss hat die UN-Konvention über die Rechte behinderter 
Menschen in die 1996 überarbeitete Sozialcharta des Europarates Ein-
zug zu halten. Wir fordern, dass eine reformierte Sozialcharta auf der
Grundlage der UN-Konvention durch die Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union ebenfalls zügig ratifiziert wird. Die Menschenrechte 
Behinderter müssen auf der Grundlage der UN-Konvention über einen
zu schaffenden Rechtsanspruch einklagbar sein und durch zu schaffen-
de Kontrollorgane auf europäischer Ebene evaluierbar werden.

Die inklusive Bildung auf der Grundlage der UN-Konvention besitzt
hierbei oberste Priorität. Kein junger Mensch, ob behindert oder nicht,
darf vom Regelschulwesen ausgeschlossen sein. Mit der Ratifizierung
der UN-Konvention hat das Menschenrecht auf inklusive Bildung für 
alle in europäisches Recht einzugehen und somit auch für die Mitglieds-
staaten der Europäischen Union verbindlich zu werden.

Ein tolerantes und weltoffenes Europa muss an diesem Anspruch 
messbar sein. Inklusion in der Bildung und allen gesellschaftlichen Be-
reichen ist der beste Schutz vor  Diskriminierung und der Verletzung der
Menschenrechte. In der Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems
hat Europa eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Bundesjugendkonferenz in Berlin

Umsetzung der UN-Konvention
zum Schutz Behinderter gefordert

Die integ-Jugend veranstaltete vom 1. bis 4. Mai ihre Bundesjugendkonferenz in der Bundesge-
schäftsstelle des SoVD in Berlin. 80 Delegierte und Gäste reisten aus dem gesamten Bundesgebiet an 
und verbrachten inhaltlich und kulturell anspruchsvolle Tage in der Bundeshauptstadt. Empfangen 
und begrüßt wurden die Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer im Hotel Kolumbus durch den 
Bundesvorsitzenden Nico Hamkens sowie den Bundesjugendreferenten Maik Theede-Fagin. 

Benachteiligte, Lernschwache und
Kinder mit Migrationshintergrund 
dürften durch die deutschen Schu-
len nicht benachteiligt werden. Wie 
in vielen Ländern der Welt müsse es 
auch in Deutschland ein inklusives 
Schulsystem geben, in dem alle Kin-
der gemeinsam unterrichtet werden 
und voneinander lernen können. In
den meisten Ländern würden bis zu
siebzig Prozent der Kinder mit Be-
nachteiligungen und Behinderungen
an Gemeinschaftsschulen bis zur
zehnten Klasse unterrichtet werden.
Hierzu zähle auch Finnland, das Ge-
winnerland der PISA-Studie. Mar-rr
quard weiter: „Die Schulen müssen 
ihrem Auftrag gerecht werden und 
alle Kinder in einer Schule fördern
und unterrichten. Dies ist ein von
der UN-Konvention gefordertes 

Menschenrecht. Die
Selektivität der mehr-rr
gliedrigen deutschen
Schulsysteme mit ihren
Ausgrenzungserschei-
nungen entspricht nicht
internationalem Stan-
dard und ist zutiefst 
ungerecht.“ 

Der SoVD-Landes-
vorsitzende Michael 
Wiedeburg, ermunterte die integ-
Jugend in seinem Grußwort, ihre
erfolgreiche Arbeit weiterzubetrei-
ben und sagte ihr seine uneinge-
schränkte Unterstützung zu. Der 
SoVD würde von einer effektiven 
Jugendarbeit in der Zukunft stark 
profitieren können. Der Landes-
verband Berlin-Brandenburg habe
seinen Vorstand personell dement-
sprechend ausgerichtet.s

Die einführende Rede von Martin 
Marquard war für die KonferenzM -
teilnehmer der Startschuss zur Bet -
ratung und Verabschiedung der sor -
zialpolitischen Anträge und inhaltz -
lichen Diskussionen. Hierin wurdel
die Forderung nach einem inklusid -
ven Schulsystem auf der Grundlage v
der UNd -Konvention noch einmal 
bekräftigt und die Durchsetzung b

dieser Forderung als Arbeitsauftrag
für den Bundesjugendvorstand der
integ formuliert.

Ein weiterer inhaltlicher Schwer-rr
punkt der Bundesjugendkonferenz
war die Überarbeitung der integ-
Richtlinien. Hierbei ging es primär
darum, einen Rahmen für Verjün-
gungsprozesse in der integ-Jugend
zu schaffen. Dementsprechend wur-rr
den Altersgrenzen für die Mitwir-rr
kung in der integ-Jugend gezogen.
Diese Maßnahme wurde von allen 
Beteiligten als positiv bewertet und
einstimmig verabschiedet.

Den krönenden Abschluss der Kon-
ferenz bildete die Verabschiedung 
einer Resolution an das Europäische
Parlament zur Ratifizierung der UN-
Konvention. Sie wurde durch Nico
Hamkens und den 2. Vorsitzenden

der integ-Jugend, Thomas Harms,
am 5. Mai im Büro des Europäischen 
Parlaments in Berlin zur Weitergabe
an EU-Parlamentspräsident Hans-
Gert Pöttering (CDU) sowie den 
EU-Kommissionspräsidenten José 
Manuel Durão Barroso übergeben
(siehe gelber Kasten links).

Neben der inhaltlichen Arbeit
zur Bundesjugendkonferenz wurde
den Teilnehmern auch Freizeitspaß 
geboten: Sie besuchten die Landes-
geschäftsstelle des SoVD zu einem
Grillabend, besichtigten das Deut-
sche Technikmuseum und feier-rr
ten schließlich den Abschluss der
Bundesjugendkonferenz mit einer
Party im Restaurant „Ännchen von
Tharau“, um danach zufrieden die
Heimreise antreten zu können.

integ-Resolution zur UN-Konvention
über die Rechte Behinderter

Bundesjugendvorsitzender Nico Hamkens bei der Begrüßungsrede in Berlin.
Foto: Schlemmer

Die soziale Stadt der ZukunftD
Wie sieht die soziale Stadt der Zukunft aus? Wie kann generationenübergreifendes Wohnen organisiert wer-

den? Welche Strategien müssen angewandt werden, um Ghettobildungen und Spaltungen in arme und reiche d
Wohnquartiere zu verhindern? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Kongresses „Wohnen in der Stadt der W
Zukunft“ in Kiel, an dem Sven Picker, Präsidiumsmitglied und Vorsitzender des SoVD Schleswig-Holstein,Z
teilnahm sowie Torsten Rosenkranz, Sozialreferent des Landesverbandes.t

Höhepunkte der Veranstaltung 
waren ein Vortrag des bundesweit w
anerkannten „Wohnforschers“a
Prof.P Dr. Walter Siebel von der 
Universität Oldenburg sowie eine U
hochkarätig besetzte Podiumsdish -
kussion, die sich insbesondere mitk
der Frage nach den sozialen Folgen
des sich ändernden Wohnverhaltens
der Menschen beschäftigte.

Prof. Dr. Siebel warnte vor ei-
ner zunehmenden Gefährdung des 
friedlichen Zusammenlebens in 
städtischen Räumen, weil sich ein 
„dichtes Nebeneinander von hoch-
wertigen Wohnquartieren und In-
seln der Verlierer“ etablieren wer-rr
de. Hauptgrund dafür sei, dass das
Einfamilienhaus auf dem Land als
bestimmende Wohnform nach und 
nach an Bedeutung verliert. Im-
mer mehr Menschen leben als Sin-
gles – bald auch ein Drittel aller 
Rentnerinnen und Rentner – und 
spätestens im Alter ziehen viele in
die Stadt, weil dort das Angebot an
haushaltsnahen Dienstleistungen 
besser ist. Dazu kommen Arbeits-
lose, Migrantinnen und Migranten,
die sich nur Billigwohnungen leis-
ten können, sowie Menschen, die 
von der wachsenden Altersarmut 
betroffen sind. Die Folge: Eine Pola-
risierung in arme und reiche Wohn-
quartiere, die gewaltigen sozialen
Zündstoff bergen. Um dem entge-
genzusteuern, fordert Siebel von der 
Politik „ein soziales Engagement
gegen die Spaltung der Städte, die
auch die zunehmende Alterung be-
rücksichtigt: Denn im Alter ist die 

Bedeutung der Wohnung am größ-
ten, weil wir 75 Prozent der Zeit
in der Wohnung oder dem Umfeld 
verbringen.“

Über die herausragende Bedeu-
tung langfristig angelegter Stadt-
planung unter Berücksichtigung 
des demografischen Wandels waren 
sich auch die Teilnehmer an der Po-
diumsdiskussion einig. Sven Picker 
betonte, dass das soziale Miteinan-
der der Generationen das zentrale 
Ziel sein muss. Dafür sei es aber 

unabdingbar, dass bei der Planung
aller Bauten die Barrierefreiheit an
erster Stelle stehe, denn: „Barriere-
freiheit hilft nicht nur Menschen mit
Behinderung oder älteren Bürgerin-
nen und Bürgern, sie kommt allen
zugute. So zum Beispiel auch der
jungen Mutter, die mit dem Kinder-rr
wagen unterwegs ist oder den Men-
schen, die aufgrund einer Krankheit 
oder Verletzung zeitweise auf Roll-
stühle oder Gehhilfen angewiesen 
sind.“

Kongress zum Thema „Sozialverträgliche Stadtplanung“K

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (von li.): Wilfried Wengler (woh-
nungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion), Thomas Hölck 
(wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion), Dr. Joach-
im Wege (Direktor des Verbandes deutscher Wohnungsbauunternehmen),
Torsten Rosenkranz (Sozialreferent des SoVD Schleswig-Holstein), Volker
Andresen (Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein), 
Dr. Hellmut Körner (Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Sozial-
ministerium) und Sven Picker (SoVD-Präsidiumsmitglied).
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Krankenhäuser machen krank –
Hygiene muss verbessert werden

Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) nennt alarmierende Zahlen: Jedes Jahr infizieren 
sich rund 800000 Menschen aufgrund mangelnder Hygiene in Krankenhäusern und Kliniken. 20 000 Patientinnen
und Patienten sterben sogar. Eines der einfachsten Gegenmittel: Händewaschen.

Multiresistente Erreger (MRSA)
 sind vor allem in Krankenhäusern

ein großes Problem: Immer wie-
 der infizieren sich Patienten dort

mit Keimen, die gegen die meisten 
gängigen Antibiotika resistent sind.

r MRSA-Infektionen verlängern in der
 Folge die Liegedauer und erhöhen
 die Sterblichkeit. In Deutschland

beruhen in manchen Kliniken bis 
zu 30 Prozent der im Krankenhaus

 erworbenen Infektionen auf MRSA.
Ein Grund ist mangelnde Hygiene.

Während in den Niederlanden
 und den skandinavischen Ländern

aufgrund eines guten Hygienestan-
dards das Auftreten von MRSA sehr 
gering ist, liegt diese Quote in süd-
europäischen Ländern, in den USA 
sowie in vielen asiatischen Ländern 
bei bis zu 70 Prozent. 

Zur Verbesserung des Patienten-
schutzes will die Deutsche Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene 
(DGKH) gemeinsam mit dem Berufs-
verband der Deutschen Chirurgen 
und dem Berufsverband Deutscher 
Hygieniker die Krankenhausbeleg-
schaften zu häufigerem Händewa-
schen animieren. Die Angestellten

würden sich bisher etwa nur zehn
Mal pro Tag die Hände desinfizie-
ren, kritisierte DGKH-Vorstands-
mitglied Walter Popp. Mindestens
dreißig Mal pro Tag wären jedoch
notwendig. Auch die Handschuhe 
müssten kontinuierlich gewechselt 
werden, forderte er. Damit könnten
Infektionen vermieden werden.

Bis auf drei Bundesländer seien
bisher noch keine verbindlichen Re-
gelungen für die Hygiene im Kran-
kenhaus geschaffen worden, so der
Vorsitzende des Berufsverbandes
Deutscher Hygieniker, Klaus-Dieter
Zastrow. Er forderte die Politik auf,
hierfür endlich entsprechende Ver-rr
ordnungen zu schaffen.

Einzelne Kampagnen wie die
„Aktion Saubere Hände“ versu-
chen schon länger, das Problem zu
beseitigen. Die Verbreitung effekti-
ver Maßnahmen zur Händehygiene 
ist dabei eines von fünf vorrangigen
Zielen zur Erhöhung der Patien-
tensicherheit. So sollen etwa Video-
spots die Krankenhausmitarbeiter 
zum Händewaschen ermahnen.

Obwohl entsprechende Hygiene-
Verordnungen die Zahl der Infekti-
onen gesenkt haben, bleibt das Pro-
blem der mangelhaften Umsetzung.
So gibt es zwar in Deutschland eine
bundesweite Hygiene-Richtlinie, 
deren Regeln werden jedoch häufig
nicht befolgt.Hygiene sollte gerade im Krankenhaus höchste Priorität haben.

Foto: prokop / photocase

Warnung der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene

SoVD kooperiert mit Gesellschaft
für Politik und Bildung

„Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holstein“ – so heißt der neue Kooperationspartner des SoVD. 
Die Gesellschaft ist Gründerin und Trägerin der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Bad Malente und betrachtet 
es als ihren demokratischen Auftrag, den Bürgerinnen und Bürgern politische Bildung in Form von unterschied-
lichen Angeboten zu vermitteln.

Zentrale Anliegen der traditions-
reichen Gesellschaft für Politik und
Bildung sind die Vermittlung eines 
tiefen Demokratieverständnisses,
demokratischer Verhaltensmuster,
historischer Bildungsinhalte sowie 
bürgerschaft-
liches Engage-
ment und der
Kampf gegen
e x t re m i s t i -
sches Gedan-
kengut.

Da sich auch
der SoVD die-
sen Grundsät-
zen verpflich-
tet fühlt, hat
der Verband
mit der Gesell-
schaft für Poli-
tik und Bildung
in Schleswig-
Holstein ein
Kooperations-
abkommen ge-
schlossen. Die
Mitglieder des
SoVD erhal-
ten bei Anmeldungen zu Seminaren 
und politischen Bildungsangeboten
einen Preisnachlass auf den jeweili-
gen Teilnehmerbeitrag in Höhe von
10 Prozent.

Die Gustav-Heinemann-Bil-
dungsstätte bietet ein breit an-
gelegtes, von hoch qualifizierten
Seminarleitern mit ausgesuchten

Referenten durchgeführtes Se-
minarprogramm. Die Palette des 
Angebots ist unterteilt in die Ru-
briken „Gesellschaft im Wandel“,
„Ökonomie und Ökologie“, „Frie-
den und Sicherheit“, „Europa und 

die Welt“, „Geschichte“, „Kunst,
Literatur und Kulturgeschichte“,
„Erfolgreiches Engagement“ sowie 
„Kreativität und Rekreation“. Da-
rin enthalten sind so interessante
Seminare wie „Arm trotz Arbeit, 
prekäre Beschäftigung in Deutsch-
land“ oder „Klimawandel: Sind
Politik, Medien und Bürger aufge-

wacht?“ Aber auch Rhetoriksemi-
nare, Schreib- und Malwerkstätten
sowie viele andere kreative Kurse 
warten auf interessierte Besuche-
rinnen und Besucher.

Die Gustav-Heinemann-Bil-
dungss tä t te
liegt traumhaft
schön am Kel-
lersee inmitten
der Holsteini-
schen Schweiz.
Das kürzlich
r e n o v i e r t e
Tagungshaus
hält 60 Betten
in 26 Einzel-
und 17 Dop-
pe lz immern
bereit, darun-
ter ein behin-
dertengerech-
tes Zimmer im
Erdgeschoss.

Nähere In-
formationen
über das Se-
minarangebot

und das Tagungshaus gibt es im
Internet unter www.heinemann-
bildungsstaette.de oder direkt bei
der Gustav-Heinemann-Bildungs-
stätte, Schweizer Str. 58, 23714 Bad
Malente-Gremsmühlen. Ansprech-
partnerin ist Sabine Jansen, Tel.: 
04523/88097-11, E-Mail: sj@heine-
mann-bildungsstaette.de.

Landesverband Schleswig-Holstein schließt Abkommen ab

Die Gustav-Heinemann-Bildungsstätte liegt traumhaft am Kellersee.

Nach einer Änderung des Einkommensteuergesetzes sollen dem-
nächst auch die Empfänger einer gesetzlichen Erwerbsminderungs-
rente Anspruch auf steuerliche Zulagen sowie einen Sonderausga-
benabzug haben. Der entsprechende Entwurf eines Eigenheimrenten-
Gesetzes wird derzeit im Parlament beraten. 

Von der Riester-Förderung profitieren sollen Steuerpflichtige, die
eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit
oder eine Versorgung wegen Dienstunfähigkeit erhalten. Bedingung 
hierfür ist, dass sie bereits vor Rentenbeginn zum förderberechtig-
ten Personenkreis gehörten. Neben rentenversicherungspflichtigen 
Arbeitnehmern und Selbstständigen sowie Beamten könnten aber 
auch Minijobber mit Aufstockungszahlungen, Elternteile in der Kin-
dererziehungszeit sowie Arbeitslose von der steuerlichen Förderung
profitieren. Das Eigenheimrenten-Gesetz soll möglichst noch vor der 
Sommerpause verabschiedet werden und rückwirkend zum 1. Januar 
in Kraft treten.

Riester-Förderung auch
für Erwerbsgeminderte

Eine Wanderung durch den bun-
ten Herbstwald und eine zünfti-
ge Bayerische Woche – das Erho-
lungszentrum Brilon bietet auch im 
Herbst ein vielfältiges Erholungs-
programm. Bestimmt ist auch für
Sie etwas dabei!

Unter dem Motto „Goldener 
Herbst“ steht die Herbstreise vom 
21. bis 28. September. Wir bieten 
Ihnen einen musikalischen Abend 
mit Zwiebelkuchen und Federwei-
ßem, eine Abendwanderung durch 
den spätsommerlichen Wald, eine 
Schiffsfahrt auf dem Möhnesee und 
anderes mehr. Wir verwöhnen Sie
außerdem mit einem Saunabesuch 
und einer Fichtenölmassage. Der
„Goldene Herbst“ ist ab 333,50 Euro 
pro Person (zuzüglich Kurtaxe) zu
haben.

Wer es lieber zünftig mag, der 
ist bei unserer „Bayerischen Wo-
che“ vom 19. bis 26. Oktober genau 
richtig. Unter „Oans, zwoa, o’zapft 
is“ feiern wir mit Ihnen Oktober-rr
fest. Wir servieren Ihnen herzhafte
bayerische und sauerländische Spe-
zialitäten. Außerdem ist ein Ausflug 
zu den Bruchhauser Steinen geplant. 
Die „Bayerische Woche“ kostet ab
292,50 Euro pro Person (zuzüglich
Kurtaxe).

Und noch ein wichtiger Hinweis
zum Schluss: Alle diese Aktions-
wochen beinhalten jeweils sieben
Übernachtungen mit Vollpension.
Unsere Gäste können zudem täglich 
unser hauseigenes, 30 Grad Celsius 
warmes, Hallenbad kostenlos nut-
zen. Und besonders praktisch: Sie
können im Bademantel vom Zimmer
in den Fahrstuhl und so direkt ins 
Schwimmbad fahren. Wir wünschen

Erleben Sie das einzigartige Farbenspiel der Natur im September und
Oktober in Brilon.

Ihnen viel Spaß im Erholungszent-
rum des SoVD in Brilon!

Goldener Herbst
und Bayerische Woche

SoVD-Erholungszentrum Brilon
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bietet kos-
tenlos eine Broschüre an, die sich umfangreich mit den Details des Ge-
setzes zur Gleichstellung behinderter Menschen befasst. Interessierte
erhalten darin Auskunft über die neu geregelten Bereiche – wie zum
Beispiel den uneingeschränkten Zugang zu öffentlichen Einrichtungen
und die Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten blinder, seh-
oder hörbehinderter Menschen. Erklärt wird auch das neue Instrument
der Zielvereinbarung. Im zweiten Teil der Broschüre sind die wichtigs-
ten Gesetzestexte und Verordnungen aufgeführt.

Die Broschüre „Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen. 
Ein Beitrag zur Umsetzung des Benachteiligungsverbotes im Grund-
gesetz“ kann unter www.bmas.bund.de online bestellt werden (klicken 
Sie dort auf „Publikationen“). Telefonisch kann die Broschüre unter 
Tel.: 01888/5270 angefordert werden.

Gleichstellung Behinderter: 
Broschüre erschienen

das Selbstbewusstsein, die Auszu-
bildenden wachsen über sich selbst
hinaus“, berichtet er mit einem Blick 
auf das geordnete Treiben. Die Besu-

cher konnten sich davon überzeugen.
Mit strahlenden Augen servierten die
Auszubildenden ihre Köstlichkeiten. 
Zuvor hatten sie in einem abgetrenn-

ten Bereich der Halle 6 die 
leckeren Fischhäppchen,
Salate und Süßspeisen zu-
bereitet. Dabei musste je-
der Griff sitzen, alles her-rr
vorragend organisiert sein. 
Mit ihren Speisen wollten
sie vor allem die Fisch-
gourmets überzeugen. Das
Lob bewies, dass sie ihr Ziel
erreicht hatten. Das Team 
des Berufsbildungswerkes
hatte die Herausforderung 
mit Bravour gemeistert.

Hans Werner Schneider, 
Geschäftsführer der MGH

Die Messe „fish international“
lockte in diesem Jahr erneut 11400 
Besucher in die Hansestadt Bre-
men. Traditionsgemäß fand am
zweiten Messeabend ein
Get-Together der rund 700  
Aussteller statt. Bewirtet 
wurden sie von den Aus-
zubildenden des Berufsbil-
dungswerkes. Sie bereite-
ten all die leckeren kleinen
Speisen zu und servierten 
sie den Gästen. Ein Groß-
ereignis der Gastronomie, 
allein von den Auszubil-
denden und ihren Ausbil-
dern gestaltet.

„Das ist für uns eine
Gelegenheit, die sich so 
schnell nicht wieder bie-
tet“, so Joachim Himmels-
kamp, Fachbereichsleiter
der Kochausbildung. Als 
Ausbilder ist er stolz auf
sein Team. „Das stärkt

Das SoVD-Berufsbildungswerk Bremen (BBW) in der Öffentlichkeit (Teil 2)

Auszubildende des BBW Bremen
übernehmen Service bei Messe-Event

Im ersten Teil unserer Serie über das Berufsbildungswerk Bremen be-
richteten wir über die Teilnahme von BBW-Azubis an der Bremen Classic
Motorshow. Lesen Sie in dieser Folge, wie angehende Beiköche, Köche und 
Fachkräfte im Gastgewerbe beim Ausstellertreffen auf einer Fischmesse den 
gesamten Speiseservice übernahmen!

Die Serie in der
SoVD-Zeitung

Sebastian Doodt, Auszu-
bildender Beikoch, servier-
te souverän auf der Messe 
„fish international“.

Messe- und Ausstellungsgesellschaft 
war voll des Lobes. „Auch in diesem 
Jahr ist die Messe und das Ausstel-
lertreffen wieder gut gelaufen“, re-
sümierte er. Mit der Ausbildungs-
truppe von Joachim Himmelskamp
ist er sehr zufrieden. „Sie sind sehr 
freundlich, da kommt ein Stück 
Herzlichkeit herüber“, findet er. 
Zufriedenheit auch bei Rainer Back-
hus, Marketing Service Manager der 
Fischmanufaktur „Deutsche See“. 
„Der Einsatz der Auszubildenden ist
eine Chance, sich super zu präsen-
tieren“, äußerte Backhus. Er ist der 

Meinung, dass an einem Aussteller-rr
abend ein Team eine hervorragende
Plattform hat, Menschen zu begeis-
tern. Die Gäste zu begeistern, ist den
angehenden Köchen, Beiköchen und
Fachkräften im Gastgewerbe gelun-
gen. Die Ausbilder sind stolz auf de-
ren Leistungen. Für die Arbeitssuche 
nach der Gesellenprüfung sind die-
se Erfolge nützlich. Den Ausstel-
lern aus dem Gastronomiebereich 
konnten sie ihre Leistungsfähigkeit
präsentieren und sie von den hohen
Standards der Ausbildung des Be-
rufsbildungswerkes überzeugen.

Senioren engagieren sich als Leihomas und -opas
Sieht ziemlich harmonisch aus, wie der kleine Vincent neben Brigitte Neumaier im Sand-

kasten sitzt und mit seiner Schaufel Sand in seinen blauen Eimer füllt. Dreimal macht das
der kleine Junge mit den dunkelblonden Haaren, dann ist der Eimer voll. Jetzt ist die ältere
Dame mit den schulterlangen, hellblonden Haaren an der Reihe. Sie nimmt den Eimer und

dreht ihn schnell um, es soll ein Turm aus Sand entstehen. Doch als die 65 Jahre alte Frau 
den Eimer vorsichtig hochzieht, schlägt Vincent mit der Schaufel auf den Sandturm, bis er 
zusammenbricht. Dann lacht der zweijährige Junge, sticht in den Sand und füllt den Eimer
ein zweites Mal.

 In solchen Momenten verlieren
 gestresste oder überforderte Eltern

gelegentlich die Nerven auf dem
Spielplatz. Dann wird gemeckert,
gebrüllt – und manchmal fließen
sogar Tränen. Frau Neumaier aber
bleibt ruhig. „Er will immer nur 
Blödsinn machen“, sagt sie und war-rr
tet geduldig, bis Vincent den Eimer
wieder gefüllt hat. Bei ihr darf sich
Vincent austoben. 
„Dafür ist eine Leih-
oma doch da“, sagt 
sie. Dann nimmt sie
den kleinen Jungen
in den Arm und küsst 
ihn auf die Stirn. Der freut sich und
küsst sie auf die Wange.

Wer die beiden so vertraut mitei-
 nander umgehen sieht, käme nicht

auf die Idee, dass sie nicht verwandt
sein könnten. Doch Brigitte Neu-
maier ist nur für drei Stunden in der

 Woche Vincents Oma. In dieser Zeit
 geht sie mit ihm auf den Spielplatz,
 malt mit ihm oder spielt mit ihm im

Kinderzimmer.
Für diese Zeit mietet seine Mutter 

sie beim Leihomaservice München
und zahlt ihr zehn Euro pro Stun-
de. Seit 2002 vermittelt der aus ei-
ner privaten Initiative entstandene

 Service Teilzeit-Großmütter für eine
monatliche Gebühr von zehn Euro,
mittlerweile sind 170 Omas regis-
triert. Als Vorbilder dafür dienten
die in den siebziger Jahren gegrün-
deten Omahilfsdienste in Bremen
und Hamburg.

Die Kartei in München wird im-
mer voller, weil viele Eltern ihre
Kinder nicht einfach zu den Groß-
eltern geben können, wenn sie ar-rr
beiten müssen oder etwas Zeit für
sich benötigen. Denn meist aus Job-

 gründen haben viele Familien ihre
Heimatstädte verlassen, in denen
die Großeltern zurückbleiben – wie
die Eltern von Vincents Mutter.die Eltern von Vincents Mutter.

Brigitte Neumaier und andere
Leihomas freuen sich über die Ne-
benbeschäftigung. „Seit meiner
Pensionierung vor einem Jahr wur-rr
de mir allein zuhause richtig lang-
weilig“, sagt sie und lacht Vincent
an. „Und dann kamst du.“ Über 
Bekannte erfuhr sie vom Leihoma-
service. Vincent war das erste Kind, 
das sie betreute – inzwischen sind 

es vier.
Die meisten Leih-

omas sind zwischen
55 und 65 Jahre alt. 
Jünger als 45 sollten 
sie nicht sein, denn 

die Kinder sollten das Gefühl ha-
ben, mit einer Oma und nicht mit
einer Tante zu spielen. Mittlerweile 
sitzen Oma und Enkel auf der Bank 
hinter der Rutsche und stärken sich. 
Ständig spricht und scherzt sie mit 
ihm. „Es ist ganz wichtig, dass ich 
permanent auf ihn eingehe“, erzählt 
die Oma und reicht ihm ein Stück
Apfel. „Er muss sich wohlfühlen
und mir vertrauen.“

Wenn ein Kind bei ihr fremdele,
dann steige sie sofort aus, sagt sie.
Wenn es also nicht passt, zwischen 
einem Kind und ihr, das ist ihre 
Bedingung, dann 
gibt es keine langen 
Experimente, son-
dern eine schnelle 
Entscheidung. Doch 
bis jetzt gab es mit 
Vincent und den an-
deren Kindern kein
Problem. Brigitte Neumaier musste 
sogar vier weitere Anfragen abblo-
cken. Mehr Kinder will die Rentne-
rin nicht übernehmen, denn nach
nur ein paar Stunden mit einem der 
Kinder ist sie geschafft. „Als Leih-
oma geht man den ganzen Nachmit-
tag nur auf das Kind ein. Das kostet 
viel Kraft“, erzählt sie. Auf 300 bis 
400 Euro kommt sie zusätzlich zur 

Rente, aber das ist nicht der Grund,
warum sie zur Leihoma wurde. „Es
macht mir einfach Freude, mit Kin-
dern zu spielen“, sagt die gelernte 
Erzieherin.

Vincent geht in den Sandkasten 
zurück und lässt einen Apfelrest
auf den Boden plumpsen. „Vincent.
Wo kommt denn der Abfall hin?“,
fragt die Oma bestimmt. Der kleine
Junge bleibt stehen und deutet auf 
eine Mülltonne am anderen Eck des
Spielplatzes. „Sehr gut, Vincent, da
bringen wir den Apfel jetzt hin.“
Vincent hebt artig das dreckige Ap-
felstück auf, Frau Neumaier nimmt
seine Hand und gemeinsam gehen
sie zum Abfalleimer. Wenn Kinder 
etwas falsch machten, erklärt sie, 
dann müsse man das sofort sagen,
weil sie nur dann etwas lernen könn-
ten.

Inzwischen ist es Abend geworden
auf dem Spielplatz. Vincent setzt sich 
auf sein blaues Bobby-Car. Brigitte
Neumaier greift nach dem schwar-rr
zen Gürtel, den sie am Lenkrad be-
festigt hat, und zieht. „Wollen wir
ein Rennen machen?“, fragt sie und
Vincent johlt. Neumaier läuft los und
bremst nach ein paar Metern abrupt

ab. Vincent grölt vor
Freude. Rumtollen 
würde Brigitte Neu-
maier gerne auch öf-
ter mit ihrer richtigen
Enkeltochter. Doch
die lebt in Berlin,
weshalb sie sich sehr

selten sehen. „Vincent und die ande-
ren Kinder sind Ersatz-Enkelkinder
für mich“, sagt Neumaier. Und sie ist
ein Oma-Ersatz.

Zuhause hebt die Leihoma Vin-
cent in der Küche auf die Anrich-
te und schmiert ihm ein Brot, der
Nachmittag auf dem Spielplatz hat
hungrig gemacht. Nicht selten bleibt 
sie ein wenig länger als vereinbart

Unterstützung für alleinerziehende und berufstätige Eltern

und kümmert sich um das Abend-
essen. Diese Flexibilität ist Vincents 
Eltern wichtig. Und wenn man sie
fragt, was ausschlaggebend war für 
die Wahl von Brigitte Neumaier, ant-
wortet die Mutter, dass ihr im ersten
Gespräch aufgefallen sei, dass nicht 
das Geld an erster Stelle stand, son-
dern das Kind.

Die Leihomas werden von Sil-
ke Wolf ausgewählt. Sie hat den 
Service ins Leben gerufen und ist 
selbst Mutter. Nach Bewerbungsge-

sprächen fragt sie sich, ob sie ihren
mittlerweile zehnjährigen Sohn der
Bewerberin anvertrauen würde. Bis
jetzt hat diese Methode funktioniert.
Eltern empfiehlt sie, den Leihomas
bei den ersten zwei, drei Besuchen 
über die Schulter zu schauen. Sollten 
die Eltern dann nicht hundertpro-
zentig von der Leihoma überzeugt 
sein, sollten sie sich eine andere Oma
suchen. Mauritius Much

Infos: www.leihomas-leihopas.de

nt und die „Vincen
Kinder sind anderen K

Enkelkinder Ersatz-E
mich.“für m

Auf 300 bis 400 Euro
kommt sie zusätzlich 
zur Rente, aber das 
ist nicht der Grund, 

warum sie zur 
Leihoma wurde.

Ob Zoobesuch, Spaziergang oder Herumtoben: Hauptsache Kinder und
Ersatz-Großeltern haben beide Spaß an der gemeinsamen Zeit.

Foto: wagg66 / photocase
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Die neue Vielfalt in Sachen Strom
kann leicht verwirren. Mit dieser Lis-
te können sich Verbraucher Klarheit
verschaffen und die Stromprodukte
prüfen. Sie hilft auch bei der Frage,
welcher der angebotenen Tarife am
besten den ganz persönlichen An-
sprüchen gerecht wird und worauf
geachtet werden sollte.

Wo können Strompreise
verglichen werden?

Am schnellsten geht es im Internet.
Verschiedene unabhängige Verbrau-
cherportale bieten einen entspre-

Vorteile des zunehmenden Wettbewerbs

Hohe Strompreise: Der Wechsel des
Anbieters ist minutenschnell gemacht

Der Wettbewerb um Haushaltskunden in Deutschland nimmt an Fahrt auf. Immer mehr Stromanbieter
werben um Kunden. Und wer den Lieferanten wechseln will, der kann das inzwischen minutenschnell über 
die Bühne gehen lassen: am Telefon oder mit wenigen Mausklicks im Internet. 

chenden Service kostenlos an – etwa
„Verivox“ oder „Stromtipp“.

Woraus setzt sich der 
Strompreis zusammen?

Aus einer monatlichen Grundge-
bühr und dem „Arbeitspreis“, der 
pro verbrauchter Kilowattstunde 
berechnet wird. Haushalte mit ei-
nem hohen Verbrauch sollten also
vor allem auf einen günstigen Ar-rr
beitspreis ihres Anbieters achten.

Wie steht es mit der Stromqualität?
Strom kommt zwar „aus der 

Steckdose“. Aber 
om ist nicht 
eich Strom, 
rst recht
nicht „Qua-
litätsstrom“. 
Nicht sel-
ten sind die
Emissions-
werte von
Billiganbie-
tern nicht
u m w e l t -
freundlich. 
Wer aber 
darauf Wert 
legt, der sieht 

Stromangebote gibt, die nicht zu
den günstigsten gehören und den-
noch einen hohen Anteil an Stein-
und Braunkohle oder Atomenergie
aufweisen. Da Stromanbieter offen-
legen müssen, aus welchen Quellen 
sich ihre Tarife speisen, kann ein 
Klick auf die Verivox-Seite schnell 
Klarheit schaffen.

Und wie ist das mit 
der Vertragslaufzeit?

Ist der Tarif möglicherweise nur 
deshalb günstig, weil er eine lange 
Mindestlaufzeit hat? Grundsätzlich 
gilt: Je kürzer, desto besser, so auch 
die Stiftung Warentest. Denn dann 
bleibt man als Kunde flexibel. Bei 
Preiserhöhungen sollte ein Sonder-rr
kündigungsrecht bestehen.

Gibt es eine Preisgarantie?
Viele Stromtarife enthalten keine 

Preisgarantie. Wer darauf aber Wert 
legt, der schützt sich für eine be-
stimmte Zeit vor Preissteigerungen. 
Die Garantie sollte mindestens für
ein Jahr gegeben werden. Ansonsten 
sollte man darauf achten, ein Son-
derkündigungsrecht wahrnehmen
zu können, wenn der Preis angeho-
ben wird.

Vorsicht bei Kaution
und Vorauskasse!

Natürlich lohnt sich für die meisten
der Wechsel des Stromanbieters erst, 
wenn dieser mit einer angemessenen 
Ersparnis verbunden ist. Doch wor-rr
an ist zu denken, wenn das billigste 

Vom 25. bis zum 27. April fand in Berlin die Messe „Miteinander Le-
ben“ statt. Aus den Themenbereichen Rehabilitation, Pflege und Mobi-
lität zeigte die Messe alles, was Menschen mit Behinderung, Pflegeper-rr
sonal, Freunde und Angehörige interessiert. Auch der Bundesverband
des SoVD präsentierte sich in einer der Messehallen mit einem Stand.

Aufgeteilt nach Themenparks konnten sich die Messebesucher gezielt
informieren. Im Themenpark barrierefreies Reisen etwa gabe es viel zu 
Urlaubsreisen, Kuren oder stationären Behandlungen zu erfahren. 

Der Themenpark Rehabilitation bot die neuesten Modelle von Pro-
dukten rund um Pflege und Behinderung. Pflegeeinrichtungen präsen-
tierten ihr Leistungsspektrum, Architekten vermittelten Informationen
zu barrierefreiem Bauen, und die führenden Vertreter der Autoumbauer
aus Deutschland warteten mit Neuheiten im Fahrzeugbau auf. Fahr-rr
radhersteller aus Holland präsentierten Lösungen auf zwei und drei
Rädern für Senioren und Menschen mit einer Einschränkung.

Traditionell nahmen die Vereine der Selbsthilfe aus Berlin und Bran-
denburg einen großen Raum ein, sind sie doch seit 16 Jahren ideeller
Träger dieser Messe. Die Besucher erwartete darüber hinaus ein um-
fangreiches Vortragsprogramm.

Warb für die Leistungen des SoVD: Berlin-Brandenburgs Landesvor-
sitzender Michael Wiedeburg (Mitte) im Gespräch mit Besuchern.

SoVD auf Berliner Messe
„Miteinander Leben“

Foto: Herrndorff

Im Zusammenhang mit der für dieses Jahr geplanten Rentenerhöhung wurde in den Medien immer wieder 
über den „Generationenkonflikt“ diskutiert. Wir wollen dieser unschönen Debatte das Miteinander der SoVD-
Mitglieder entgegensetzen. Beteiligen Sie sich deshalb an unserem Fotowettbewerb und zeigen Sie mit Ihren
Bildern, dass Jung und Alt mehr verbindet als trennt.

Generationenkonflikt? Es geht auch anders!
Fotowettbewerb zum Thema „Jung und Alt“

Wahrscheinlich haben Sie sich
auch über die Rede des
ehemaligen Bundes-
präsidenten Roman
Herzog geärgert, 
in der er den al-
ten Menschen 
vorwarf, die 
jüngere Gene-
ration „auszu-
plündern“ (Wir haben darüber in der 
letzten Ausgabe der SoVD-Zeitung 
ausführlich berichtet). In einem of-
fenen Brief hat der Sozialverband
Deutschland bereits argumentativ
auf die Anwürfe reagiert und ge-
fordert, Jung und Alt nicht gegen-
einander auszuspielen. Wie heißt
es so schön: Ein Bild sagt mehr als 
Tausend Worte. Zeigen wir deshalb 
allen, die einem angeblichen Gene-
rationenkonflikt das Wort reden,
dass das tägliche Leben von alten 
und jungen Menschen in Deutsch-
land stärker von Gemeinsamkeit als 
von Differenzen bestimmt ist! 

Ihre Fotos können ein deutliches 
Zeichen für Toleranz und Miteinan-
der setzen. Vielleicht haben Sie bereits 
entsprechende Bilder von Großeltern 
und Enkelkindern in Ihrem Familien-
album. Wenn nicht, halten Sie einfach 
immer dann einen Fotoapparat bereit, 
wenn unterschiedliche Generationen 
zusammentreffen – bei gemeinsa-
men Spaziergängen, Feierlichkeiten, 

Jung und Alt zusammen – ein erfolgreiches Team. Dieses Bild des da-
mals 10-jährigen Lukas Eggert mit seinem zu dieser Zeit an Alzheimer 
erkrankten Großvater stammt aus einem ähnlichen Fotowettbewerb der
SoVD-Zeitung.

sich nach ei-
nem anderen
Anbieter um.
Was zu er-
kunden nicht 
einfach er-
scheint, weil 
es etliche

Angebot ein sogenannter Pakettarif
mit Vorauskasse ist? Dann sollte man
seinen jährlichen Stromverbrauch 
sehr genau kennen. Liegt er am En-
de unter der gekauften Strommenge,
dann hat der Kunde Geld verschenkt. 
Im umgekehrten Fall muss im Regel-
fall ein empfindlicher Aufschlag ge-
zahlt werden. Verbraucherschützer 
raten aber auch deshalb von Pake-
tanbietern ab, weil sie Vorauskasse 
verlangen. Das bedeutet: Geht der 
Anbieter pleite, ist auch das Geld 
des Verbrauchers weg; er trägt das 
Insolvenzrisiko. Inzwischen gibt es 
Billigstanbieter, die sogar Kaution 
und Vorauskasse verlangen.

Wie läuft ein Wechsel 
„technisch“ ab?

Nachdem Sie einen Stroman-
bieter ausgewählt haben, fordern 
Sie dort die Vertragsunterlagen
an. Alle Formalitäten wie etwa die 
Kündigung bei Ihrem bisherigen
Lieferanten übernimmt der neue
Versorger kostenlos. Maximal in
zwei Monaten sollte der Vertrag 
umgestellt sein. Der Stromzähler
in Ihrer Wohnung wird dabei nicht
ausgetauscht. Sollte etwas „schief-
gehen“, so ist das auch kein Bein-
bruch: Der lokale Netzbetreiber hat 
in jedem Fall weiterhin die Notver-rr
sorgung zu übernehmen. WB

Urlauben oder auch zu banalen Si-
tuationen wie dem tägli-

chen Einkauf oder der
Gartenarbeit. Ein
Schnappschuss wird
nicht nur die Kriti-

ker beeindru-
cken – er kann
sich auch für

Sie persön-
lich lohnen: Der Gewinner bzw. die
Gewinnerin erhält ein Wochenende

Leistungen: Hin- und Rückfahrt für
zwei Personen mit der Deutschen
Bahn, zwei Übernachtungen im 
SoVD-Hotel Mondial, Eintrittskarten

für den Friedrichstadtpalast. Zeit-
raum der Reise: 9. Oktober bis 29. De-
zember 2008 (der genaue Termin kann 
individuell abgestimmt werden).

Senden Sie Ihre Fotos an: SoVD-
Bundesgeschäftsstelle, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin;
Stichwort: Fotowettbewerb. Achten 
Sie bei Digitalfotos auf eine hohe
Auflösung und schicken Sie diese an 
folgende E-Mail: redaktion@sovd.de

(Betreff: Fotowettbewerb). 
schluss ist der 
15. August 2008. 
Am Fotowett-
bewerb teil-
nehmen kann 

jeder, ausgenommen sind lediglich
SoVD-Mitarbeiter und deren Ange-
hörige. Die Gewinner werden in der 
SoVD-Zeitung veröffentlicht. 

„Grüner Strom“ zum guten Preis? Geld sparen und dabei
gleichzeitig etwas für die Umwelt tun, ist möglich.

Foto: jarts / photocase
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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-rr
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.

Das SoVD-Sudoku
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Die Gewinner/-innen vom Mai
Kreuzworträtsel

Willi Kannemacher, 34355 Staufenberg; Brigitte Ebbinghaus, 42859 Remscheid;
Bernd Mayer-Oelrich, 67722 Winnweiler.

Sudoku
Rudolf Kappe, 06846 Dessau-Rosslau; Marianne Klebe, 30459 Hannover; Hartmuth Pahl, 25560 Oldenborstel.

Buch-Tipp
Ina Koczorowski, 10827 Berlin; Josette Klaas, 45892 Gelsenkirchen;

Hans-Heinrich Thiele, 29362 Spechtshorn; Doris Kock, 53177 Bonn; Wulfhild Herold, 24340 Eckernförde.

Die Gewinner/-in der Familienkarten für den Hansa-Park
Hans-Joachim Golly, 38116 Braunschweig; Stefan Meyer, 21698 Bargstedt;

Rosemarie Feldscher, 49163 Bohmte.

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

Die Frage des Monats Juni

Christoph Drösser beantwortet Fragen des Alltags

Die Hornberger erzählen noch 
eine zweite Version. Im Jahr 1519 
sollen die benachbarten Villinger
die Stadt angegriffen haben. Die
Verteidiger „begannen ein mör-
derisches Schießen, dass die Äste 
von den Bäumen spritzten“, wie ein
späterer Chronist schreibt, trafen
aber so schlecht, dass die Villinger
nur warten mussten, bis die Mu-
nition alle war, und sie die Stadt
einnehmen konnten.

Obwohl beide Begebenheiten 
mit genauen Jahreszahlen verse-
hen sind, ist keine wirklich histo-
risch belegt. „Eine von beiden ist
aber bestimmt wahr“, heißt es im 
Hornberger Fremdenverkehrsamt.
Doch in der Wissenschaft wird aus
zwei schlechten Quellen nicht ei-
ne gute. Deshalb muss das Urteil
vorerst lauten: Nette Geschichten,
aber wohl eher Legenden.

Es ist immer wieder die Rede 
davon, etwas sei ausgegangen
wie das „Hornberger Schießen“. 
Stimmt es, dass dieser Redensart 
eine wahre Begebenheit zugrunde
liegt?

Heute benutzen wir diesen Aus-
druck, wenn wir von Ereignissen
wie etwa politischen Gipfeltreffen
reden, um die viel Lärm gemacht 
wird, bei denen aber am Ende wenig
herauskommt.

Das Städtchen Hornberg liegt im
Badischen. Alljährlich wird dort 
das historische Hornberger Schie-
ßen als Freilichtspiel aufgeführt, 
in diesem Jahr zum 50. Mal. Es
handelt von einer Begebenheit, die
auf das Jahr 1564 datiert wird. Der
Herzog von Württemberg hatte sich 
angekündigt, und die Hornberger 
wollten ihn mit Salutschüssen be-
grüßen. Als der Stadtwächter in der 
Ferne eine Staubwolke ausmachte,
begann das Böllern – aber es han-
delte sich nur um einen Hirten mit
seiner Herde. Dann begrüßte man 
irrtümlich einen fahrenden Händ-
ler mit seinem Eselskarren. Als
schließlich der wirkliche Herzog
durchs Stadttor zog, hatten die
Hornberger ihr Pulver verschos-
sen und mussten ihn mit kräftigen
„Piff-Paff“-Rufen empfangen.

Gab es das „Hornberger 
Schießen“ wirklich?

Im Mai lautete die Frage des Mo-
nats: „Energie-Experten befürchten 
einen Strom-Notstand. SPD und 
Union machen sich für den Bau

neuer Kohlekraftwerke stark, was 
von Umweltschützern heftig kriti-
siert wird. Sind Sie für einen Neu-
bau von Kohlekraftwerken?“ Bis
Redaktionsschluss haben 77 Besu-
cher unserer Website abgestimmt.c 36 
Prozent haben mit „Ja“ geantworP -rr
tet, 64t Prozent mit „Nein“. 

Die Frage des Monats Juni lautet:
Außer den Diäten der AbgeordnetenA
sind auch deren Pensionsansprüches
umstritten. Sind Sie für den SoVD-u
Vorschlag, dass auch Abgeordnete inV
die gesetzliche Rentenversicherungd

einbezogen werden?
Besuchen Sie zum Abstimmen un-

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

Ein Sozialgericht darf eine
Klage nicht voreilig als unzu-
lässig abweisen, weil sie der
Kläger nicht näher begründet
hat. Diese grundsätzliche Ent-
scheidung traf das Landesso-
zialgericht Rheinland-Pfalz in
Mainz.

Laut Landessozialgericht 
muss vielmehr ein Gericht not-
falls von Amts wegen ermitteln,
ob das Begehren des Klägers be-
rechtigt sei. Allenfalls gingen
dabei Beweisschwierigkeiten
zulasten eines nicht koopera-
tionswilligen Klägers (Urteil
vom 24. Januar 2008 – L 1 AL
39/07).

Das Landessozialgericht
Rheinland-Pfalz hob mit sei-
nem Urteil eine Entscheidung
des Sozialgerichts Mainz auf 
und verwies die Sache an die
Vorinstanz zurück.

Christoph Drösser ist Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjourna-
list. Seine Kolumne „Stimmt’s?“ erscheint seit Jahren mit großem Erfolg 
in der renommierten Wochenzeitung „Die Zeit“ – und ab sofort auch in
Ihrer SoVD-Zeitung. Weitere Informationen zu Christoph Drösser finden 
Sie auf Seite 12 (Buchtipp).
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Gesucht und gefunden in der Zeitung des Sozialverband Deutschland

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

Wollen auch Sie nicht mehr alleine sein?
Dann ziehen Sie in unsere ab Herbst fertig 
gestellte Seniorenwohngemeinschaft! Neu -
gierig? Dann rufen Sie uns an und fordern 
unseren Prospekt an! 0 64 68/72 44 

Lüneburger Heide: Luxuswohnung 120m2

mit überdachtem Balkon. 460,- p. Monat.
Im Naturschutzgebiet, sehr gute Verkehrsan-
bindung 0 53 77/735

Erstklassiger Bauplatz Zwischenahn Ohr -
wege, absolut ruhige Lage, ca. 1.065m2,
perfekt für Kinder 0 44 03/916762

Sie, 55, 1.76m, schl., R. sucht lieben Lebensge-
fährten aus d. R. SHG Chiffre 2016

Original Multifunktionsrollstuhl
Rea 706 Clematis von Invacare, NEU,

für 950,- zu verkaufen
02 21/740 96 89 oder 0 2183/4417 99

Zu Verkaufen! Vogelauer Modell Anno
1900, Fichte antik hell, 1 Seniorenbett
100x200, Nachttisch, Schubladenkommode,
Sekretär, Spiegel, Eckbank, Tisch Teakholz,
Puppenwagen 48–50 Jahren Korb weiß. 

0 72 71/55 65

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
SoVD Zei tung
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Treppenlifte ab 2.945,-
Elektromobile ab 1.498,-

0 50 53 / 12 28
www.treppenliftservice.de

IN RUHE GESUCHT, DAS BESTE GEFUNDEN,
IN DER SOVD-ZEITUNG!

Der SoVD-Bezirksverband Mittelfranken lud am 25. April zum 46. Begegnungskonzert im großen Saal der 
Meistersingerhalle in Nürnberg ein. Ziel des Konzertes ist es seit jeher, Menschen mit und ohne Behinderung 
zusammenzubringen und sie einen gemeinsamen musikalischen Abend genießen zu lassen.

SoVD-Veranstaltung in der Meistersingerhalle war ein voller Erfolg

46. Begegnungskonzert in Nürnberg für 
Menschen mit und ohne Behinderung

Das Jugendmusikkorps der Stadt 
Bad Kissingen bestach durch sei-
ne Programmvielfalt. Von tradi-
tionellen Märschen über „Lord of 
the dance“ und Elton John’s „The 
Lion King“ und weiter zu Welthits 
aus Italien und Lateinamerika bis 

hin zum „Ungarischen Tanz Nr. 5“ 
von Johannes Brahms und der Ou-
vertüre zu „Dichter und Bauer“ 
von Franz von Suppé wurde der 
musikalische Bogen gespannt. Mit 
dem bekannten Virtuosenstück am 
Xylophon „Erinnerungen an Zir-

kus Renz“ wurde zusätzlich noch 
ein besonderer Glanzpunkt gesetzt. 
In den schmucken Uniformen der 
fränkisch-bayerischen Grenadiere 
von 1812 spielten sich die jungen 
Frauen und Männer in die Herzen 
der Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Stadtmusikdirektor Bernd 
Hammer verstand es meister-
haft, seine jugendlichen Mu-
sikerinnen und Musiker zu 
musikalischen Hochleistungen 
anzuspornen und schuf so ei-
ne beeindruckende Klangfül-
le mit großer Tonreinheit und 
Präzision. 

Während des Abends erzähl-
te Hammer auf unterhaltsame 
Weise von den Reisen des Or-
chesters u.a. nach China, Ar-
gentinien, Brasilien, Ungarn, 
in die USA und in viele andere 
europäische Staaten. 

Das Jugendmusikkorps ist 
ein würdiger Vertreter seiner 
Heimatstadt, Frankens und 
Bayerns und wird den Besu-
cherinnen  und Besuchern des 
SoVD-Konzerts in guter Erin-
nerung bleiben. Es wurde erst 

Für Rollstuhlbenutzer ist die Planung einer Urlaubsreise leider immer 
noch mit vielen Hindernissen verbunden. In den Auskünften von Rei-
severanstaltern, Fremdenverkehrsbetrieben und Beherbergungsbetrie-
ben fehlen oft konkrete Hinweise zu der tatsächlichen Barrierefreiheit 
vor Ort.

Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) hat jetzt ei-
ne umfangreiche Sammlung barrierefreier Reiseziele in seinem Katalog 
„BSK-Urlaubsziele Programm 
2008“ veröffentlicht. Darin fin-
den sich Angebote für Bus-, Flug-, 
Städte- und Studienreisen, Ur-
laubs- und Badereisen für Grup-
pen sowie auch umfangreiche In-
dividualreiseziele in Deutschland 
sowie dem Ausland.

Der Katalog 2008 kann gegen 
Zusendung eines adressierten und 
mit 1,45 Euro frankierten Rück-
umschlages (DIN A4) kostenlos 
angefordert werden bei: BSK, 
Reiseservice, Altkrautheimer 
Straße 20, 74238 Krautheim.

Der Katalog kann auch als PDF-
Datei von der Internetseite www.
reisen-ohne-barrieren.eu herun-
tergeladen werden.

Urlaub ohne Hindernisse

Das Bad Kissinger Jugendkorps trug maßgeblich zum Erfolg des Begegnungs-
konzertes in Nürnberg bei. 

nach mehreren Zugaben, darunter 
eine überaus hörenswerte und inte-
ressante Version von „Lili Marleen“, 
mit großem Applaus verabschiedet.

Das Konzert wurde von der Spar
da-Bank Nürnberg gesponsert, es 
fand in Zusammenarbeit mit der Stif-
tung Bahn-Sozialwerk (BSW) statt.

Der 27. März 2009 steht als Termin 
für das nächste Begegnungskonzert 
bereits fest, und die Vorbereitungen 
dafür haben bereits begonnen: Schon 
heute dürfen sich die Besucherinnen 
und Besucher auf ein schönes Pro-
gramm freuen und die Verantwort-
lichen auf ein volles Haus. 
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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

SALZHEMMENDORF, Ferien-Whg. 80m2, im
Fachwerk, ebenerdig, Terrasse, behindertenge-
recht, 25,- /2 Pers./Nacht 0 5153/10 39

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

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.de0 5 3 3 . o e pe s o es .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

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

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

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

Reisetipp
Ammerland, Bad Zw., „Rhodoblüte“, FeWo,
2 Schlafzimmer, Garten 0 44 05/88 92

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

0 52 51/390 900 · jawa-reisen.de

Hessen

Polen

Weserbergland
Pension Ridder

Familienbetrieb, gepflegt und gemütlich in wunderschöner waldreicher Gegend.
Zimmer DU/WC, SAT-TV, Aufenthaltsräume. VP ab 31,- .

Abholung vom Bahnhof Bad Pyrmont. Hausprospekt, auch Ferienwohnung
Brinkstraße 9 · 37696 Marienmünster/Kollerbeck · 0 52 84/375 www.hotel-pension-ridder.de

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

Frankenwald

Oberlausitz · Dresden · Sachsen · Sä.-Schweiz · Erzgebirge
SPAREN IST ANGESAGT! Angebote: Sommer/Winter/Seniorenfreizeiten 
HOTEL “RADEBURGER HOF“ · Großenhainer Str. 39 · 01471 Radeburg

Telefon 03 52 08/880 · Telefax 03 52 08/8 84 50 · www.dresden-land.de/radeburger-hof

60 Zimmer, DU-TV-WC, 1 Rollstuhl-Zimmer, Aufzug,
Biergarten, rustikaler Keller, Tanzbar, komplette Orga -
nisation mit Rei se leitung ab Hotel. Ideal auch für kleine
Gruppen oder Familien. Super-Frühstücksbuffett. Auf
Wunsch Abholung mit modernen Reisebussen. 7 Ü/ HP
245,- Gruppenpreis, Einzelzimmerzuschlag 9,- /Tag.
Neueröffnung Kegel- und Bowlingbahnen, Sonderangebote
vom 07. 01. 08 bis 13. 04. 08. Ideal für Kegelvereine in Verbindung
mit Ausflügen nach Dresden und Umgebung mit dem Hotelbus.

Zille-Stadt
Radeburg

Oybin
Zittauer Geb.

Dresden
15 km

Moritzburg
7 km

Bautzen
Gölitz

Meißen
20 km

Freiberg 65km
Erzgeb./Seiffen

Spreewald
80 km

Sächsische
Schweiz 48 km

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

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

WIR WÜNSCHEN IHNEN SCHÖNE UND ERHOLSAME URLAUBSTAGE!

sich gezogen.
Die aktive Tätigkeit im SoVD ist

für Dr. Uhlich ein besonderes An-
liegen, nicht nur um gemeinsam 
mit den vielen ehrenamtlich und 
hauptamtlich Tätigen die Mitglie-
der bei der Durchsetzung berech-
tigter sozialrechtlicher Interessen zu 
unterstützen, sondern auch um der
Sozialpolitik in der sozialen Markt-
wirtschaft wieder einen größeren 
Stellenwert zu verschaffen.

Ehrenamtlich setzt sich Dr. Uhlich
als Vorsitzender des Vorstandes der
Marie-Luise-Below Stiftung weiter-rr
hin für Tierschutz, Artenschutz und
den Schutz der Lebensräume ein.

Uta Schmalfuß, Mitglied im 
Ausschuss für Frauenpolitik des
SoVD-Bundesverbandes und Frau-
ensprecherin des Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen, erhielt das
Bundesverdienstkreuz. Der Kölner 
Bürgermeister, Josef Müller, würdig-
te anlässlich der Verleihung den bei-
spielhaften Einsatz von Uta Schmal-
fuß für die Belange behinderter und
älterer Menschen. Ein besonderes
Anliegen von Uta Schmalfuß ist 
die Verbesserung der Situation von 
Frauen mit Behinderungen. Ein wei-
teres großes Ziel von Uta Schmalfuß
ist die Inklusion von Menschen mit 
Behinderung in Gesellschaft und 
Arbeitswelt.

Dr. Gerald R. Uhlich hat am 5. Mai
als Interims-Manager die Aufgabe
des Bundesgeschäftsführers über-rr
nommen. Er folgt auf Rigmor Stüs-
sel, von der sich der SoVD zu Ende
Juni trennt.

Der 51-jährige promovierte Dip-
lom-Volkswirt Uhlich stammt aus
Bisperode (nahe Hameln).

Nach Absolvierung der Wehr-rr
pflicht studierte er Volkswirtschafts-
lehre mit dem Nebenfach Datenver-rr
arbeitung in Bielefeld. Als Assistent
des heutigen Nobelpreisträgers für 
Wirtschaftswissenschaften, Prof. 
Dr. h.c. mult. Selten, arbeitete Dr. 
Uhlich am Institut für Gesellschafts- 
und Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Bonn. Dort promovierte
er auch zum Dr. rer. pol. Nach seiner
wissenschaftlichen Laufbahn war
er als Kaufmännischer Leiter und 
Geschäftsführer in verschiedenen
mittelständischen Unternehmen
der Textil- und Metallindustrie tä-
tig. Zuletzt war Dr. Uhlich Mitglied
des Vorstandes der „Zoologischer
Garten Berlin Aktiengesellschaft“. 
Im vergangenen Jahr hatte der Zoo
Berlin durch den Eisbären Knut

Personalien

Die Bundesschatzmeisterin

Auf alte Kontoauszüge wirft man in der Regel keinen Blick mehr. Dennoch sollte man sie aber nicht
vorschnell entsorgen. Man ist zwar nicht verpflichtet, sie aufzuheben, sollte es jedoch vorsichtshalber tun, 
um wichtige Zahlungen nachweisen zu können. Da die Verjährungsfrist bei Alltagsgeschäften in der Regel 
drei Jahre beträgt, sollte man die Belege ebenso lange behalten. In dieser Frist kann es hilfreich sein, eine 
wichtige Zahlung noch per Kontoauszug nachweisen zu können. Zudem gibt es für bestimmte Bereiche eine 
Pflicht zur Aufbewahrung der Kontoauszüge. Diese gilt für den Bezug von Leistungen im Zusammenhang 
mit einem Grundstück, beispielsweise bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Gebäuden. In diesen Fällen 
sind Privatpersonen gesetzlich verpflichtet, Rechnungen und Zahlungsbelege, also auch Kontoauszüge, zwei
Jahre lang aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 
die Rechnung ausgestellt worden ist.

Kontoauszüge nicht zu früh wegwerfen

Christoph Drösser:
Stimmt’s?

Moderne Legenden im Test
Wenn die Röcke kürzer werden, 

wächst die Wirtschaft. Schlaf-
wandler soll man nicht aufwecken.
Auch Fische müssen trinken. Was
davon stimmt, was ist Mythos?

Vor Jahren hat es sich Christoph
Drösser zur Aufgabe gemacht, 
solchen Fragen auf den 
Grund zu gehen – mit 
großem Erfolg. In der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“
erscheint seine Kolumne
seit 1997 regelmäßig und
der Strom neugieriger
Leserzuschriften reißt 
nicht ab. Eine Auswahl
der interessantesten Bei-
träge ist in Buchform
erschienen. Der fünfte
Band hält  insgesamt 99
Texte bereit, die staunen,
stutzen, nachdenken und
schmunzeln lassen. 

Mittlerweile hat es
Christoph Drösser zu 
Deutschlands bekann-
testem Wissenschafts-
journalisten  gebracht.
Zu Recht. Drösser ist ein 
guter Erzähler, der es
schafft mit einer Zutat 
zu unterhalten, die fälschlicher-rr
weise oft als langweilig verschrien 
ist: wissenschaftliche Fakten. Wer 
sich davon überzeugen möchte,
kann dies auch in der SoVD-Zei-
tung tun, in der Drössers Kolum-
ne ab sofort regelmäßig erscheint
(siehe Seite 10). Übrigens: Das mit 
den Röcken ist Quatsch, Schlaf-
wandler besser nicht aufwecken

und zumindest Salzwasserfische 
trinken tatsächlich.

Christoph Drösser: Stimmt’s? Mo-
derne Legenden im Test – Folge 5.
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 192 
Seiten, ISBN 978-3-499-62310-3, 
8,95 Euro.

Wir verlosen sechs Exemp-
lare des Buches – wie immer
unter Ausschluss des Rechts-
weges. Bei Interesse schicken 
Sie eine E-Mail an: redaktion@
sovd.de bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort 
„Buchtipp-Verlosung“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-
deschluss: 15. Juni 2008.
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