
Während man bei der Deutschen 
Steuergewerkschaft von bundes-
weit bis zu zwei Millionen säumi-
gen Rentnern/-innen ausgeht, hält 
das Bundesfinanzministerium 
diese Zahl offensichtlich für 
stark übertrieben. Eine 
Sprecherin teilte mit, sie 
gehe davon aus, dass der 
weitaus größte Teil der Rent-
ner seine Einkünfte ordnungs-
gemäß versteuert habe – eine 
Einschätzung, die auch der 
Sozialverband Deutschland 
teilt.

Was die Höhe möglicher 
Nachzahlungen angeht, so 
räumte Manfred Lehmann, 
Vizechef der Deutschen Steuer-
gewerkschaft, gegenüber der West-
deutschen Allgemeinen Zeitung 
ein, dass es sich in den allermeisten 
Fällen um kleinere Beträge han-
dele. Lehmann gestand ebenfalls  
ein, dass die meisten säumigen 
Rentner aus Unwissenheit gehan-
delt hätten und forderte eine Ba-
gatellgrenze von 500 Euro, um die 
Finanzämter nicht zu überlasten. 
„Wir wollen nicht den Rentnern 
hinterhersteigen“, sagte Lehmann 
der Zeitung.
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Unfall-Vorsorge*
 Keine Gesundheitsfragen
 Aufnahme bis zum 80. Lebensjahr
 Invaliditätsleistung bereits ab 1 %
 Krankenhaus-Tagegeld im In- u. Ausland
 lebenslange Unfall-Rente

mit Notfall-Plus
 1.500,- EUR Sofortleistung bei Kranken- 

 hausaufenthalt ab 6 Tagen
 Hilfe- und Pflegeleistungen wie z.B. 

 Menüservice, Haushaltsarbeiten, Einkäufe 
 Unfallhilfe im In- und Ausland

Als Mitglied im SoVD genießen
Sie besonders günstigen und
speziellen Schutz.

 *Auf Basis der SoVD-Sterbegeld-Vers.

 Haben Sie Interesse?: Tel.:040/ 63 76 27 62

Steuernachforderungen an Rentner im Jahr 2009

Anzeige

Zwischenbericht nach 
drei Jahren im Amt

Zwei Millionen Rentner müssen im Jahr 2009 Steuern nachzahlen – diese Meldung 
geisterte Mitte August durch die Medien. Sie dürfte zahlreiche Menschen verun-
sichert haben, höchstwahrscheinlich zu Unrecht: Das Bundesfinanzministerium 
hält die Zahl für deutlich übertrieben. In Einzelfällen kann es aber durchaus 
Probleme geben, wenn die Rentenversicherer 2009 erstmals ihre Daten an die 
Finanzämter übermitteln. Hiervon geht auch der Sozialverband Deutschland 
aus. Dessen Präsident, Adolf Bauer, fordert die Behörden daher auf, bei der Ren-
tenbesteuerung Härtefälle zu vermeiden. Sollten im Einzelfall tatsächlich Nachzah-
lungen fällig werden, so sollten die Finanzämter mit den betroffenen Rentnerinnen 
und Rentnern Ratenzahlungen vereinbaren, die niemanden überfordern.

Nr. 9 / September 2008 · Ausgabe Schleswig-Holstein Internet: www.sovd.de · E-Mail: contact@sovd.de

Blickpunkt
Sie trinken 

Cola, ver-
prassen ihr 
Taschengeld 
und spielen 
Computer-
spiele. So 
sollen unsere 
Kinder und 
Enkel sein. 
Verbraucheranalysen kommen 
zu anderen Ergebnissen: Die 6- 
bis 13-Jährigen verbringen ihre 
Zeit lieber mit Rad fahren oder 
Fußball spielen als vor dem PC. 
Computergebrauch verursacht 
nicht Massenverblödung. Im 
Internet werden Informationen 
für die Schule (85 Prozent) und 
Freizeit (68 Prozent) gesammelt. 
Über 50 Prozent der Kinder nut-
zen Lexika, Sprach- und Lern-
programme. Jeder zweite Ober-
schüler, aber nur jeder fünfte 
Hauptschüler liest regelmäßig 
Bücher. Arme Kinder haben we-
niger Taschengeld und auch we-
niger Bildungschancen.

Sollten wir Älteren uns nicht 
auch mit Computern befassen, 
damit wir mitreden können? Ich 
selbst habe Freude am PC und 
Internet. Vielen Kindern aber 
fehlen Großeltern, die ihnen et-
was erzählen, mit ihnen spielen 
und sie lehren, wie man beim 
„Mensch, ärgere Dich nicht“ mit 
Anstand verliert. Das soll unse-
re SoVD-Kampagne „Gut tun 
macht Schule“ bewirken. Wir 
gehen in die Schulen und bringen 
mit, was kein PC kann: menschli-
che Zuwendung. Und die Kinder 
erklären uns den PC.
Lothar Dufke, 
SoVD-Vizepräsident

Seit Einführung des Altersein-
künftegesetzes zum 1. Januar 2005 
gilt eine breitere Besteuerung der 
Altersrenten. Der zu versteuernde 
Anteil der Renten stieg bei „Alt-
rentnern“ von 27 auf 50 Prozent, 
bei „Neurentnern“ steigt er seit 
dem Jahr 2006 mit jedem Jahrgang 
um weitere zwei Punkte. Dies führt 
dazu, dass mehr und mehr Rentner 
über den Freibetrag hinauskommen 
und Steuern abführen müssen. Laut 
Finanzministerium liegt der Steu-
erfreibetrag für Neurentner des 
Jahres 2008 bei Einkünften in Höhe 
von 16 800 Euro.

Zu Steuernachforderungen im 
Zusammenhang mit der Altersrente 
kann es im nächsten Jahr kommen, 
weil ab dem Jahr 2009 die Ren-
tenversicherer den Finanzämtern 
erstmals mitteilen, wieviel Rente 
sie jeweils ausgezahlt haben. Ab 
nächstem Jahr werden also erstmals 
auch diejenigen steuerpflichtigen 
Rentnerinnen und Rentner erfasst, 
die bisher – zum Großteil wohl aus 
Unwissenheit – keine Steuererklä-
rung abgegeben haben. (Zum Ver-
fahren der Datenübermittlung siehe 
auch roten Kasten auf Seite 2, rechts 
unten.)

Auch im Bundesfinanzministeri-
um scheint man nicht davon auszu-
gehen, dass säumige Rentner/-innen 
aus kriminellen Motiven heraus 
keine Steuern gezahlt haben. Man 
werde deshalb im Falle von Nach-
forderungen allenfalls Säumniszu-
schläge erheben, auf Strafverfahren 
jedoch verzichten.

Um Steuernachforderungen zu 
vermeiden, rät der Sozialverband 
Deutschland Renterinnen und 
Rentnern an dieser Stelle noch 
einmal, sich über ihre Steuerpflicht 

zu informieren. Der Verband weist 
ferner darauf hin, dass Rentne-
rinnen und Rentner, die so wenig 
Rente oder sonstige Einkünfte ha-
ben, dass sie auf absehbare Zeit 
nicht steuerpflichtig werden, beim 
zuständigen Finanzamt eine Frei-
stellung beantragen können. Diese 
wird in der Regel befristet erteilt. 
Ob eine Freistellung im Einzel-
fall in Frage kommt, ist mit dem 
zuständigen Finanzamt, das hier-
zu bereitwillig Auskunft erteilen 
wird, zu klären.

Hartz-IV-Empfänger
als Pflegehelfer für Demenzkranke?

Der Einsatz von Langzeitarbeitslosen als Betreuer 
von Demenzkranken in Pflegeheimen rückt trotz kon-
troverser Diskussionen näher. Der Spitzenverband 
der Pflegekassen beschloss nach eigenen Angaben 
die erforderlichen Richtlinien. Danach sollen bis zu 
10 000 zusätzliche Betreuer auf Kosten der Pflegekas-
sen eingestellt werden – nach dem Willen der Bundes-
regierung auch geeignete Hartz-IV-Empfänger. Die 
Richtlinien müssen noch vom Gesundheitsministe-
rium genehmigt werden. Während das Kuratorium 
Deutsche Altershilfe (KDA) das Vorhaben grund-
sätzlich begrüßte, übten Arbeiter-Samariterbund 
und Paritätischer Wohlfahrtsverband scharfe Kritik. 
Nach ihrer Auffassung seien die Pläne zur Schulung 

der Helfer völlig unzureichend. Die in den Richtlinien 
vorgesehenen 160 Ausbildungsstunden für Menschen, 
die sich um Demenzkranke kümmern sollen, reich-
ten höchstens für Leute mit Erfahrungen in einem 
Gesundheits- oder Sozialberuf.

Aus Sicht des SoVD müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein, damit die Weiterbildung von Ar-
beitslosen zum Pflegeassistenten vertretbar ist: Die 
Arbeitslosen müssen für die Betreuung Demenzkran-
ker geeignet sein und diese Aufgabe gerne und frei-
willig übernehmen. Erforderlich sind aus Sicht des 
Verbandes zudem eine ausreichende Schulung von 
900 Stunden (ein halbes Jahr) sowie eine angemesse-
ne Bezahlung der künftigen Pflegehelfer.

Sozialverband Deutschland – Ihr Partner in sozialen Fragen

Nach der Rente angelt mehr und mehr auch der Fiskus. Befürchtungen, Millio-
nen von Rentnerinnen und Rentnern müssten im Jahr 2009 Steuern nachzahlen, 
scheinen im Augenblick allerdings übertrieben zu sein. Trotzdem: Wer hinsicht-
lich seiner Steuerpflicht im Zweifel ist, sollte sich umgehend an das zuständige 
Finanzamt wenden.

SoVD: Härtefälle müssen 
vermieden werden!
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Durchdachte Vorsorge bewahrt Chancen

Harmonie.

Der Spezial-Rechtsschutz der Hamburg-Mannheimer bietet Ihnen als SoVD- 
Mitglied besonderen Versicherungsschutz zu äußerst günstigen Konditionen:

Harmonie ist Ihnen wichtig. Denn Sie streiten sich ungern. Doch auch ohne eigenes Zutun können 
Sie in einen Rechtsstreit verwickelt werden, egal wie vorsichtig und sorgsam Sie sind. Dann hilft oft 
nur noch der Weg zum Anwalt - und der kostet Zeit, Geld und Nerven. Sorgen Sie deshalb vor.

Rechtsschutz

im Privat- und/oder Verkehrsbereich
wahlweise mit Immobilien-Rechtsschutz
Inklusive anwaltlicher telefonischer Erstbe-
ratung in Vorsorgefällen aus versicherten 
Lebensbereichen - damit Sie stets gut 
beraten sind!

Besondere Leistungserweiterungen:

Rechtsschutz für Betreuungsverfahren - 
bei Streitigkeiten um eine Heimunterbringung.
Beratungs-Rechtsschutz für Vorsorgever-
fügungen - damit Sie schon jetzt für den Fall 
Ihrer Entscheidungsunfähigkeit umfassend 
Vorsorge treffen können.

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Wir informieren Sie gern: Sozialverband Deutschland e.V.
Abt. Versicherungen
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin
Telefon: 030/ 72 62 22-0

Anzeige

So hohe Portokosten dürfte das Bundeszentralamt für Steuern noch nie 
gehabt haben: Bis zu einer Million Briefe täglich – so heißt es – lässt das 
Amt zur Zeit verschicken. Das Ziel der Aktion: Jedem Steuerpflichtigen 
dieser Republik – vom Baby bis zum Greis – soll eine persönliche, lebens-
lang gültige Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) zugeteilt werden. 
Ende des Jahres soll der Versand der Briefe abgeschlossen sein.

Gespeichert werden im Zusammenhang mit der neuen Steuer-Identi-
fikationsnummer folgende Daten: Familienname, frühere Namen, Vor-
namen, Doktorgrad, Tag und Ort der Geburt, Geschlecht, gegenwärtige 
oder letzte bekannte Anschrift, zuständige Finanzbehörden und – im 
Todesfall – der Sterbetag.

Wozu dient die elfstellige Steuer-ID? Sie soll, so das Bundesfinanz-
ministerium, Bürger und Beamte von Bürokratie befreien. So entfällt 
beispielsweise in Zukunft der Wechsel der Steuernummer nach einem 
Umzug. Die Nummer erleichtert den Steuerbehörden aber auch die 
Erfassung der Einkünfte der zu besteuernden Personen. So werden in 
Zukunft sowohl die gesetzliche Rentenversicherung als auch die Träger 
von Betriebs- und Privatrente den Finanzämtern ihre Zahlungen an 
Einzelpersonen unter der neuen Steuer-ID mitteilen. 

Was ist konkret zu tun? Die neue Steuernummer muss auf jeden Fall 
gut verwahrt werden. Sie ist künftig auf der Steuererklärung und in 
allen Korrespondenzen mit dem Finanzamt anzugeben. Den Renten-
versicherungsträgern muss die Nummer in aller Regel jedoch nicht mit-
geteilt werden. Dies soll automatisch geschehen. Nur bei Unklarheiten 
werden die Versicherer ihre Versicherten bitten, ihnen die Steuer-ID 
mitzuteilen.

Jeder Bürger erhält eine 
neue Steuernummer

„Renten sind keine Almosen!“
„Wenn soziale Gerechtigkeit verloren geht, ist später Herbst der Demokratie – den Winter möchte ich nicht 

erleben!“ Mit diesen mahnenden Worten drückte der ehemalige schleswig-holsteinischen Ministerpräsident 
Björn Engholm (SPD) exakt das aus, was viele der rund 350 Besucherinnen und Besucher auf einer vom 
schleswig-holsteinischen SoVD organisierten Podiumsdiskussion zur Initiative „Sozialabbau stoppen. Sozi-
alstaat stärken.“ empfanden: Ohne soziale Gerechtigkeit wird unsere Demokratie nicht überleben. 

Neben Björn 
Engholm stell-
ten sich Dr. Ur-
sula Engelen-
Kefer, ehemali-
ge DGB-Vize-
präsidentin und 
jetziges Mitglied 
des Sozialpoliti-
schen Ausschus-
ses (SPA) im  
S o V D - B u n -
d e s v e r b a n d , 
sowie der Vor-
sitzende des 
SoVD Schles-
wig-Holstein, 
Sven Picker, 
der Diskussion 
im Rendsburger 
„Hohen Arse-
nal“. Moderiert wurde die Veran-
staltung von dem NDR-Redakteur 
Bernd Seguin.

Nach der Begrüßung durch den 
stellvertretenden Landesvorsitzen-
den Hans-Joachim Tümmler, der da-
ran erinnerte, dass die Verpflichtung 
zum Sozialstaat in Artikel 20 des 
Grundgesetzes verfassungsrecht-
lich verankert ist, entwickelte sich 
ein reger Wortwechsel zwischen dem 
prominent besetzten Podium und 
dem Publikum. Die Besucherinnen 
und Besucher machten ihrem Un-
mut über die derzeitige Sozialpolitik 
in Deutschland unmissverständlich 
Luft und forderten die politischen 
Entscheidungsträger auf, „sich 
endlich wieder um die breite Masse 
der Bevölkerung zu kümmern, statt 
ständig den Superreichen und gro-
ßen Unternehmen noch mehr Geld 
hinterherzuwerfen.“

Die fatale Entwicklung in der 
Einkommensverteilung verdeut-
lichte Björn Engholm mit der Aus-
sage, dass „der Spitzenverdiener der 
Deutschen Bank heute doppelt soviel 
verdient wie alle 25 Staatsmänner 
und -frauen Europas zusammen“. 
Die Unterschiede zwischen oben 
und unten seien viel zu groß gewor-

den, so Engholm 
weiter. Er for-
derte eine Rück-
kehr zu einer 
Gesellschaft, in 
der nicht alles 
nach Nutzen 
und Effekti-
vität bewertet 
wird, sondern 
in der menschli-
che Bedürfnisse 
im Vordergrund 
stehen.

Auch Sven Pi-
cker warnte vor 
der wachsenden 
Ungerechtig-
keit in unserem 
Land: „Immer 
mehr Menschen 

zweifeln an unserer Demokratie. Das 
dürfen wir nicht einfach hinnehmen, 
sondern müssen 
gegensteuern. 
Wir brauchen 
wieder einen 
starken Staat, 
denn nur Reiche 
können sich ei-
nen schwachen 
Staat leisten.“ 
Insbesondere in 
der Rentenpo-
litik forderte er 
zu einem Um-
denken auf. Er 
appellierte an 
die Politiker, 
die ständigen 
Kürzungsorgi-
en zu beenden: 
„Renten sind 
keine Almosen. 
Die Menschen 
haben sich ihre 
Ansprüche in einem harten Arbeits-
leben redlich erworben. Wir stehen 
für Generationengerechtigkeit in 
der Rente.“

Für Ursula Engelen-Kefer begann 
der „Sündenfall“ in der Sozialpoli-
tik 1989: „Die Wiedervereinigung 

ist von den Arbeitnehmern und 
Rentnern finanziert worden. Es ist 
ein Skandal, dass die kleinen Leute 
für diese verfehlte Politik bis heute 
bluten müssen, die Herrschaften mit 
den hohen Einkommen aber unge-
schoren blieben“, sagte sie und fügte 
hinzu: „ Wir müssen endlich wieder 
dahin kommen, dass Menschen jeden 
Alters in Würde leben können.“

Einig waren sich die Diskussions-
teilnehmer bei der Forderung nach 
der Einführung von Mindestlöhnen 
sowie der Weiterentwicklung der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
zu einer Erwerbstätigenversiche-
rung und der Krankenversiche-
rung zu einer Bürgerversicherung. 
Ursula Engelen-Kefer sprach allen 
Beteiligten aus der Seele, als sie sag-
te: „Wir müssen überall für soziale 
Gerechtigkeit kämpfen, und der So-
zialverband Deutschland kann die 

Speerspitze ei-
ner neuen sozi-
alen Bewegung 
werden.“ Auch 
Sven Picker 
zeigte sich über-
zeugt: „Wenn 
wir gemeinsam 
kämpfen, wer-
den wir diese 
Gese l l schaf t 
wieder gerech-
ter machen.“

Bevor sich die 
Besucherinnen 
und Besucher 
nach der ge-
lungenen Ver-
anstaltung auf 
den Heimweg 
machten, ver-
abschiedete sie 
Hans-Joachim 

Tümmler mit den Worten: „Soziale 
Gerechtigkeit ist unser vordring-
lichstes Ziel. Deshalb werden wir 
bei allen kommenden Wahlen darauf 
achten, ob und wie sich die Parteien 
und Abgeordneten für einen gerech-
ten Sozialstaat einsetzen.“

Podiumsdiskussion in Rendsburg

Trotz aller Ernsthaftigkeit gab es in Rendsburg auch heitere Momente. 
Von li.: Björn Engholm, Ursula Engelen-Kefer und Sven Picker.

Hans-Joachim Tümmler wies auf die 
Verankerung des Sozialstaates im 
Grundgesetz hin.

Ex-Ministerpräsident Björn Engholm 
brachte sich engagiert ein.

Auf der Großveranstaltung des schleswig-holsteinischen SoVD in Rends-
burg redeten Ursula Engelen-Kefer und Björn Engholm nicht nur über 
Solidarität – sie ließen ihren Worten auch Taten folgen. Beide spendeten 
jeweils 750 Euro für die Rollstuhlbasketballmannschaft Kieler „Whee-
ler“ (Foto unten). SoVD-Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe beteilig-
te sich ihrerseits mit einer Privat-Spende von 250 Euro. Seit fast einem 
Jahr unterstützt der schleswig-holsteinische SoVD die „Wheeler“, die in 
der zweiten Bundesliga Nord spielen und aufgrund der hohen Kosten für 
Auswärtsfahrten, Spielbetrieb und Material kurz davor waren, sich aus 
dem Spielbetrieb zurückzuziehen. Mithilfe der Mitglieder des SoVD, die 
eine ungeheure Solidarität zeigten und auf Mitgliederversammlungen oder 
sonstigen Veranstaltungen Geld sammelten, konnte der „Konkurs“ abge-
wendet und der Klassenerhalt geschafft werden.

Auch in der kommenden Saison geht die Unterstützungsaktion des  SoVD 
Schleswig-Holstein weiter. Spenden können auf das Konto 4010600 bei der 
Evangelischen Darlehensgenossenschaft (EDG), Bankleitzahl: 21060237, 
eingezahlt werden. Auch kleinere Beträge sind herzlich willkommen.

Spende für Kieler „Wheeler“
SoVD-Veranstaltung mit konkretem Ergebnis

Das Hessische Landessozial-
gericht hat ein Gutachten zu den 
Hartz-IV-Regelsätzen in Auftrag 
gegeben, das überprüft, ob die Re-
gelsatzleistungen familiengerecht 
sind (AZ: L 6 AS 336/07). 

Nach wie vor sind zur Höhe der 
Regelleistung sowie zur Verfas-
sungsmäßigkeit der Regelsatzbe-
messung mehrere Verfahren beim 
Bundessozialgericht anhängig (AZ: 
B 4 AS 1/08 R, B 4 AS 7/08 R u. a.). 
Höchstrichterlich ist die Frage noch 
nicht entschieden, da das Bundes-
verfassungsgericht aus formellen 
Gründen noch nicht zu der mate-
riellen Frage Stellung genommen 
hat, ob die Höhe der Regelleistung 
vom Gesetzgeber hinreichend er-
mittelt und festgesetzt worden ist. 
Der SoVD empfiehlt daher seinen 
Mitgliedern, die Arbeitslosengeld 
II beziehen, hinsichtlich der Höhe 
des Regelsatzes (unter Angabe der 
Aktenzeichen) vorsorglich in Wider-
spruch zu gehen. are

Hartz IV auf 
dem Prüfstand

Regelsatz zu niedrig?



Nach der Premiere im vergangenen Jahr stand zum zweiten Mal die 
Entscheidung für die Vergabe des Gut tun – tut gut-Preises an. Aus zahl-
reichen Einsendungen hat die Jury am 11. August die Preisträger des 
Jahres 2008 gewählt:

Einzelpreis
Der Einzelpreis geht an Anne-Dörthe Lorenz aus Dortmund, die Schü-

lerinnen und Schüler der Diesterweg-Grundschule und SoVD-Ortsver-
bände zusammenbringt. Die Kinder, von denen viele einen Migrations-
hintergrund haben, besuchen zu verschiedenen Anlässen die Mitglieder-
versammlungen und gestalten diese mit Musik, Tanz und Theater. Neben 
einer Einbindung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern steht gerade auch 
die Verbindung zwischen Generationen und unterschiedlichen Kulturen 
bei dieser Initiative im Mittelpunkt. Mithilfe des SoVD wird es Kindern 
aus sozial schwachen Familien somit ermöglicht, Bildungseinrichtungen 
und Veranstaltungen zu besuchen. 

Das Projekt läuft bereits seit 1994 und fügt sich hervorragend in den 
Kampagnenschwerpunkt Gut tun macht Schule ein.

Gruppenpreis
Den Gruppenpreis erhält Christiane Suckow für ihre „Haltestelle Spon-

te Nord“ in Flensburg. In diesem Verein werden Kindern, Senioren und 
Obdachlosen warme Mahlzeiten angeboten und ihnen in besonderen Le-
benslagen geholfen. Dazu gehört neben einer Beratung in Haushaltsfra-
gen auch die Begleitung durch ehrenamtliche Mitarbeiter zum Arzt oder 
zum Amt sowie die Vermittlung in Konfliktsituationen. Zusätzlich gibt 
es im Einzelfall Beihilfen, wenn Rentnerinnen oder Rentner ihre Medika-
mente nicht mehr selbst bezahlen können. Kurz: Das Projekt bietet Hilfe 
für Menschen in Not. Seit 2001 werden dadurch soziale Randgruppen 
aller Generationen erreicht.

Glückspreis
Über den Glückspreis kann sich Rita Wegg aus dem Ortsverband Kirch-

weye freuen. Sie erhält die Auszeichnung für eine Vielzahl von Aktivi-
täten.

Nominiert waren außerdem: Stefan Rapp, Hans Woinowsky und Winfried 
von Rutkowski (für den Einzelpreis); Rita Krüger-Bieberstein, Inge Welter, 
Rita Wegg (für den Gruppenpreis). Die zusätzlich Nominierten werden in 
der nächsten Ausgabe der SoVD-Zeitung ausführlich vorgestellt.

Nicht jede Familie kann in den Ferien verreisen. Deshalb machte der 
Ortsverband Kirchweyhe allen zu Hause gebliebenen Kindern eine Freu-
de und veranstaltete am 2. August auf dem Kirchweyher Marktplatz einen 

„Tag für Kinder“. Die Attraktion 
des Tages war der Musik-Express 
von Clown Beppo, der im wahren 
Leben Bernhard Lorenz heißt. 
Mit seinem kuriosen Gefährt, 
einem Rasenmähertrecker samt 
Anhänger und Musik, kutschier-
te der 83-Jährige ganze Scharen 
von fröhlichen Kindern um den 
Marktplatz. Die Jungen und 
Mädchen genossen die Fahrten 
sichtlich und winkten mit ihren 
SoVD-Luftballons den Passan-
ten zu. 

Der SoVD-Ortsverband, der 
mit einem Informationsstand 
vertreten war, verteilte neben 
den Luftballons auch Süßigkei-
ten an die Kinder. Die kostenlo-
sen Fahrten für die Kinder hatte 
die Oldenburgische Landesbank 
möglich gemacht. Das Honorar, 
das Beppo für seine Musik-Bim-
melbahn rund um den Marktplatz 
von der Bank bekam, spendete er 
der Deutschen Krebshilfe.

Gleich in 120-facher Ausfertigung hat ein Ehepaar aus dem Kreis Ems-
land (die SoVD-Mitglieder möchten namentlich nicht 
genannt werden) Liederhefte mit alten Volksliedern 
gespendet. Die Gesangsbücher gingen an eine 
Wärmestube in Osnabrück, wo durch das 
gemeinsame Singen bei Aus-
flügen oder Festen eine 
schöne Gemeinschaft 
geschaffen wird. 
Betrieben wird 
die Wärmestu-
be durch Franziska-
nerinnen.
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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
Kinder-Theater im Pflegeheim – 

Gut tun macht Schule

Woche des bürgerschaftlichen Engagements: 
Machen Sie mit bei unserer Gutscheinaktion!

Unterstützung erfährt das Pro-
jekt Gut tun macht Schule auch aus 
Ludwigshafen: Die Lehrerinnen 
Frau Zidek-Morlok und Frau Block 
unterrichten die Klassen 3a und 3c 
der Sernatinger Grund- und Haupt-
schule in Bodman-Ludwigshafen. 
Die insgesamt 31 Kinder beider 
Schulklassen haben ein Theater-
stück nach einem Kinderbuch von 
Christine Nöstlinger einstudiert. 
Mit tatkräftiger Unterstützung des 
SoVD-Ortsverbandes Bodman-
Ludwigshafen führten sie dieses 
dann Ende Juli in dem Alten- und 
Pflegeheim „Casa-Reha“ auf. Die 
Kinder hatten dabei nicht nur jede 
Menge Spaß, sie wurden für ihren 
Eifer auch mit tosendem Beifall be-
lohnt.

Auch in diesem Jahr ruft das Bun-
desnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE) wieder zur Wo-
che des bürgerschaftlichen Engage-
ments auf. Vom 19. bis zum 28. Sep-

tember sind die Menschen in ganz 
Deutschland dazu aufgerufen, sich 
einzubringen: Bürgerschaftliches 
Engagement bereichert und stärkt 
die Gesellschaft. 

Auch Sie können sich einbrin-
gen: Fordern Sie die „regionale 
Prominenz“ (also zum Beispiel 
Abgeordnete Ihres Wahlkreises, 
den Sparkassendirektor, den Bür-
germeister oder Ihren Lieblings-
sportler) dazu auf, Gutes zu tun. 
Zur Verfügung steht hierfür ein 
A3-Gutschein von Gut tun – tut 
gut, mit dem die jeweilige Aktion 
öffentlichkeitswirksam begleitet 
werden kann. Auch der SoVD-
Bundesverband hat bereits ver-
schiedene Bundestagsabgeordne-
te zum Mitmachen aufgerufen.

Mit gutem Beispiel voran ging  
Brigitte Thomas, 1. Vorsitzende 
des Kreisverbandes Burgdorf. Sie 
hat dem Geschäftsführer des FC 
Hannover 96, Martin Kind, einen 
Gutschein übergeben. Er wird ein 
neues Poster der Mannschaft von 
Hannover 96 mit den Autogram-
men der Spieler signieren lassen, 
um dieses dann zugunsten eines 
kranken Kindes versteigern zu 
lassen.

Mitglieder möchten namentlich nicht
Liederhefte mit alten Volksliedern 

Gesangsbücher gingen an eine 
Osnabrück, wo durch das 
gen bei Aus-
ten eine

nschaft 

ska-

Rita Wegg vom Ortsverband Kirch-
weyhe organisierte den „Tag für 
Kinder“. Rechts im Bild: Bernhard 
Lorenz – der Clown Beppo.

Gut tun – tut gut-Preis 2008:
Die Gewinner stehen fest!

Spaß mit Clown Beppo

Liederheft gespendet

Kinder und Bewohner verfolgten mit Spannung das Stück „Wanga“ 
der Sernatinger Grund- und Hauptschule.

Brigitte Thomas (li.) überzeugte Martin Kind vom Fußballverein Hanno-
ver 96 von der Gutscheinaktion der SoVD-Kampagne.

Postkarten-Versand & Info-Stände: 
Fordern Sie jetzt das Material an!

Wie bereits berichtet, möchten wir 
zur Woche des bürgerschaftlichen 
Engagements und in deren Vorfeld 
mit einer Postkarten-Aktion und 
Info-Ständen auf Gut tun – tut gut 
aufmerksam machen. Dadurch wol-
len wir noch mehr Menschen dazu 
bewegen, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren. Beteiligen auch Sie sich in 
Ihrem Kreis- oder Ortsverband mit 
einem Info-Stand zur Kampagne am 
12./13. September oder während der 
Woche des bürgerschaftlichen Enga-
gements vom 19. bis zum 28. Septem-
ber und verteilen Sie Postkarten mit 
der Aufforderung, Gutes zu tun! 

Seit August können die Postkar-
ten sowie zusätzliche Materialien – 
Poster, Flyer, Autoaufkleber – beim 
Kampagnenteam abgerufen werden. 
Dort gibt es auch eine Checkliste, die 
Ihnen die Organisation und Durch-
führung der Info-Stände erleichtert. 
Auch sonst stehen wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite und vermitteln eine 
Grundausstattung für den Stand.

Wenn Sie einen Info-Stand be-

Botschafterinnen und -Botschaf-
ter und an unserer Kampagnen-
hotline bei Bettina Keller unter 
Tel.: 030/72 62 22-199, dienstags 
bis donnerstags von 11 bis 16 Uhr, 
oder per E-Mail unter kampagne@
sovd.de. 

treut haben, würden wir uns freuen, 
wenn Sie Ihre Bilder und Berichte 
an das Kampagnenteam (SoVD-
Bundesgeschäftsstelle, Kampag-
nenteam, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin) schicken! Informationen 
erhalten Sie über die Kampagnen- 

TU DIR WAS GUTES
... und sei für andere da.

Gut tun
tut gutEine Initiative 

des SoVD

Bestellen Sie die Postkarten für Ihren SoVD-Info-Stand!

Foto: Wolf
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Mit einem Stand in der Fußgängerzone von Worms informierte der dor-
tige Ortsverband (im Bild – von li. – der stellvertretende Ortsverbands-
vorsitzende Josef Stutz und Vorstandsmitglied Walter Roßner) über die 
Sozialstaatsinitiative von SoVD und Volkssolidarität.

Auch der Landesverband Berlin-Brandenburg sammelte eifrig Unter-
schriften – auf dem Foto ein Stand am belebten Kurfürstendamm.

Anschrift Unterschrift

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

Ich unterstütze die Forderungen von SoVD 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

Schon über 116 000 haben unterschrieben!
Initiative „Sozialabbau stoppen. Sozialstaat stärken.“

Über 116 000 Menschen unter-
stützen inzwischen mit ihrer Unter-
schrift die Initiative „Sozialabbau 
stoppen. Sozialstaat stärken.“ Die 
gemeinsame Initiative von SoVD 
und Volkssolidarität hat zum Ziel, 
eine breite gesellschaftliche De-
batte über ein neues Sozialstaats-
verständnis anzustoßen. Die große 
Zustimmung zur Initiative werten 
SoVD-Präsident Adolf Bauer und 

der Präsident der Volkssolidarität, 
Prof. Dr. Gunnar Winkler, als Indiz 
dafür, „dass die Unzufriedenheit 
über die aktuelle sozialpolitische 
Lage in Deutschland groß ist“.

Damit im Herbst möglichst viele 
Unterschriften an Bundeskanzlerin 
Angela Merkel überreicht werden 
können, bitten die Verbände ihre 
Mitglieder, in ihrem Engagement 
nicht nachzulassen und weiter für 

die Initiative zu werben. Einen ent-
sprechenden Vordruck hierzu fin-
den Sie unten beziehungsweise im 
Internet unter www.sozialabbau-
stoppen.de.

Berichte über Ihre Aktivitä-
ten können Sie jederzeit schicken 
an: SoVD, Abteilung Redaktion, 
Stichwort: Sozialstaatsinitiative, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.

Wer in der Schule nicht ausgrenzt, 
muss später nicht mühsam zusammenfügen

Seit fast drei Jahren ist Karin 
Evers-Meyer nun Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen – Zeit für ei-
nen Zwischenbericht über ihre Ar-
beit. Die SoVD-Redaktion sprach 
mit ihr über ihre Erfahrungen sowie 
die Ziele und Schwerpunkte ihrer 
Arbeit.

___Frau Evers-Meyer, welche Auf-
gabe hat die Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange behin-
derter Menschen?

Dem Gesetz nach ist es meine 
Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass 
in allen Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens gleichwertige Lebens-
bedingungen für Menschen mit und 
ohne Behinderung geschaffen wer-
den. Das bedeutet in der Praxis: Ich 
nehme Stellung zu Gesetzentwürfen 
der Bundesregierung und versuche 
für eigene Entwürfe zu werben. Da-
rüber hinaus versuche ich natürlich, 
Öffentlichkeit herzustellen für das 
Thema Behinderung. Dazu gehört 
neben Fachkonferenzen und Infor-
mationskampagnen auch, dass wir 
viele tausend Zuschriften von Men-
schen mit Behinderung und ihren 
Angehörigen beantworten und ver-
suchen ihnen zu helfen.

___Welche Ziele haben Sie sich für 
Ihre Amtszeit gesetzt?

Gleich zu Beginn meiner Amtszeit 
wurde ich am Rande einer Sitzung 
von Kollegen aus anderen Ländern 

angesprochen, die mich fragten, wie 
es denn so mit der Integration laufe 
in Deutschland. Man hörte, wir hät-
ten für jede Behinderungsart eine ei-
gene Schule und bauten immer neue 
Heime und Werkstätten für behin-
derte Menschen. 
Ich kenne die 
Schwierigkeiten, 
sein behinder-
tes Kind mög-
lichst in einem 
inklusiven Um-
feld aufwachsen 
zu lassen aus 
eigener Erfah-
rung. Das war 
in den 70er und 
80er Jahren. Mir 
wurde schnell 
klar: Wir haben 
in Deutschland 
viel Gutes erreicht. Viele Probleme 
sind aber noch ungelöst. Und dazu 
gehört eben die mangelnde Organi-
sation ambulanter Unterstützungs-
strukturen und das diskriminieren-
de Förderschulsystem. 

___Was sind die wichtigsten Din-
ge, die Sie im Laufe Ihrer Amtszeit 
für und mit Menschen mit Behinde-
rung durchsetzen konnten?

Für eine Rückschau ist es noch zu 
früh. Ein paar Dinge werden noch 
kommen, etwa die neue Leistung 
„Unterstützte Beschäftigung“. Die 
Höhepunkte in dieser Legislatur 
waren aber bisher sicherlich das 

Interview mit der Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Karin Evers-Meyer

Inkrafttreten des Rechtsanspruchs 
auf Persönliche Budgets, die Ver-
abschiedung des Antidiskriminie-
rungsgesetzes und natürlich die 
Zeichnung der Behindertenrechts-
konvention, die uns in den nächs-

ten Monaten und Jahren intensiv 
beschäftigen wird. 

___Wo sehen Sie für die Behin-
dertenbeauftragte Einflussmöglich-
keiten?

Es gibt drei Säulen. Da ist zum ei-
nen die gute politische Vernetzung 
mit meinen Kolleginnen und Kol-
legen in den Ländern, in den Frak-
tionen des Deutschen Bundestages 
und in den Ministerien. Die zweite 
Säule ist die Medienöffentlichkeit, 
und die wichtige dritte Säule sind 
die behinderten Menschen selbst mit 
ihren Interessenvertretungen. Unter 
der Überschrift „Nichts über uns, 

ohne uns“ sind hier einige wirklich 
sehr gute Behindertenverbände ent-
standen, die mich oft unterstützen. 
Diese Unterstützung kann übrigens 
auch in Form kritischer Begleitung 
erfolgen! 

___Ausbildung 
und Beruf sind 
für behinderte 
Menschen im 
Hinblick auf ei-
ne vollständige 
Teilhabe am Le-
ben in der Ge-
sellschaft von 
zentraler Bedeu-
tung. Wie lässt 
sich die Situati-
on der Betroffe-
nen nachhaltig 
verbessern?

Gut ist, dass der Aufschwung 
am Arbeitsmarkt auch behinder-
te Menschen erreicht hat. Schlecht 
ist, dass es nach wie vor große Vor-
behalte gegenüber der Beschäfti-

gung behinderter Menschen gibt. 
Diese Vorbehalte resultieren aus 
Unkenntnis. Vor allem Unkenntnis 
darüber, zu welchen Leistungen 
Menschen mit Behinderung fähig 
sind. Um hier grundsätzlich etwas 
zu erreichen, genügen finanzielle 
Förderprogramme allein nicht aus. 
Es ist daher eines meiner zentralen 
Anliegen, Integration bzw. Inklusion 
wieder ganzheitlich zu denken. Wer 
in Kindergarten und Schule nicht 
ausgrenzt, der muss später nicht 
mühsam wieder zusammenfügen. 
Mein Plädoyer lautet: Inklusion von 
Beginn an! Solange uns dies nicht 
gelingt, werden behinderte Arbeit-
nehmer immer wieder Opfer von 
Vorurteilen sein. Der Personalchef 
eines Unternehmens, der während 
seiner Ausbildung nie mit behin-
derten Menschen in Berührung 
gekommen ist, hat ganz natürliche 
Berührungsängste. Er hat keine 
Kenntnis von der Leistungsfähig-
keit und Leistungsbereitschaft von 
Menschen mit Behinderung.

Karin Evers-Meyer wurde am 10. Septem-
ber  1949 in Neuenburg / Friesland geboren. 
Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Karin Evers-Meyer arbeitete als Autorin 
und freie Mitarbeiterin bei Rundfunk und 
Fernsehen sowie als Autorin für Industrie-
filme. Sie ist SPD-Mitglied, war von 1998 
bis 2002 Mitglied des niedersächsischen 
Landtages und ist seit 2002 Mitglied des 
Deutschen Bundestages. Seit 2005 ist sie 
Beauftragte der Bundesregierung für die 
Belange behinderter Menschen.

Entschädigung der Kriegsheimkehrer-Ost stößt auf große Resonanz. 
Die Entschädigung für ehemalige Kriegsgefangene, die nach Ost-

deutschland heimgekehrt sind, stößt auf unerwartet großes Interesse. 
Seit April sind bereits rund 40 000 Anträge für die Heimkehrerentschä-
digung Ost beim Bundesverwaltungsamt (BVA) in Köln eingegangen. 
Diese Zahl sei „höher als erwartet“, sagte ein BVA-Sprecher.

Das Gesetz soll einen Ausgleich schaffen für Betroffene aus der ehe-
maligen DDR, in der es keine Entschädigungsregelung gab.  dpa
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ven Beziehungsaufbau der Frauen 
untereinander. Damit echtes Klün-

geln funktionieren kann, braucht 
ein Netzwerk gesellige Begegnun-
gen, um den Beziehungsaufbau zu 
unterstützen, den persönlichen Aus-
tausch bei regelmäßigen Treffen, zu 

noch nicht ganz etablieren. Es man-
gelt an Erfahrung, Ritualen und dem 
Wissen um die Spielregeln und es 
fehlt die Bereitschaft, Seilschaften 
zu bilden.

Denn in erster Linie sind Frau-
ennetzwerke immer noch sach-
orientierte Zusammenschlüsse, 
keine personenorientierten Klün-
gelgemeinschaften wie bei den 
Männern. Frauennetzwerke orga-
nisieren Tagungen und Messen oder 
legen ihren Schwerpunkt auf Fort-
bildungen, Seminare und Vortrags-
veranstaltungen. Und gerade diese 
losen Vereinsstrukturen verhindern 
eine solide Basis für einen intensi-

Netzwerken –
längst nicht mehr nur Männersache

Was bei Männern schon seit langem als Erfolgsprinzip funktioniert, in Seilschaften die richtigen beruflichen 
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, haben in den vergangenen Jahren auch verstärkt die Frauen für sich zu 
nutzen verstanden. Denn nach und nach haben sich auch die Frauen ein breites Spektrum an Frauennetzwerken 
aufgebaut, um sich bei beruflichen, sozialen und politischen Anliegen gegenseitig zu unterstützen.

Allerdings greifen Frauen und 
Männer auf sehr unterschiedliche 
Traditionen bei der Bildung von 
Netzwerken zurück. Männer klün-
geln seit Jahrhunderten, ihre Klün-
gel-Kultur ist längst gesellschaftlich 
verankert. Frauen hingegen war der 
Zutritt zu diesen beruflichen und 
politischen Vereinigungen lange 
Zeit verwehrt.

Erst in den 80er Jahren gründe-
ten sich die ersten Frauennetzwerke 
mit dem Ziel des beruflichen Aus-
tauschs und der gegenseitigen Un-
terstützung. Doch eine Erfolg ver-
sprechende Klüngel-Kultur konnte 
sich in vielen Netzwerken, trotz 
der Förderung durch Mentoring-
Programme, trotz firmeninterner 
Frauennetzwerke, die sich hier und 
da bildeten und trotz der inzwischen 
zahlreich gegründeten regionalen 
und überregionalen Vereinigungen 

Von Birgit Kloss, 
Referentin für Frauenpolitik 

im SoVD-Landesverband
Niedersachsen

Frauen im
SoVD

Das Thema

deren Teilnahme die Mitglieder sich 
verpflichten und vor allen Dingen 
klare Ziele und Konzepte. Auch 
brauchen funktionierende Klüngel-
foren Verpflichtungen und Rituale. 
Vereinbarungen müssen bestimmt, 
die Position des Netzwerks festge-
legt werden. 

Und wie das alles funktioniert, 
welche Strukturen zu beachten und 
wie Netzwerke aufgebaut und ge-
nutzt werden können, beschreiben 
die Autorinnen Anni Hausladen 
und Gerda Laufenberg Schritt für 
Schritt in ihrem Buch „Die Kunst 
des Klüngelns“. Anhand von kon-
kreten Übungen und Fallbeispielen 

zeigen die Autorinnen wie jede Frau 
beruflich und privat erfolgreiches 
Klüngeln lernen kann. 

„Klüngeln ist die Leiter zum Er-
folg“, so die beiden Autorinnen. Um-
sichtig und gezielt genutzt, geht von 
der Kunst des Klüngelns eine Kraft 
aus, die stärker ist als alle Zeugnisse 
und Diplome. Sie beruht auf einem 
System von Kompetenzen, Möglich-
keiten und Verbindungen. Klüngeln 
ist kölsch und heißt so viel wie: „Wir 
kennen uns und wir helfen uns“ 
(Quelle: „Die Kunst des Klüngelns 
– Erfolgsstrategien für Frauen“, 
Rowohlt Verlag). Ein Buch, das Sie 
unbedingt lesen sollten!

Erfolgsprinzipien von Männern machen sich auch Frauen zunutze

Datenschutz adé: 
Sind wir längst „gläserne Bürger“?

Vor wenigen Wochen deckte die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein einen Datenmissbrauch von bei-
spiellosen Ausmaßen auf: Eine zum Schein angekaufte CD enthielt die Datensätze von 17 000 Menschen – von 
der Adresse über das Geburtsdatum bis hin zur Kontoverbindung. Damit nicht genug: Datenschützer nehmen 
an, dass es sich dabei nur um die Spitze des Eisberges handelt. Sie befürchten, dass sich längst die Adressen 
aller Deutschen im Umlauf befinden. 

Immer häufiger beschweren sich 
Verbraucher über Anrufe von Call-
Centern, die irgendwelche Waren 
oder Dienstleistungen verkau-
fen wollen. Besonders häufig sind 
Glückspielangebote Inhalt dieser 
ungebetenen und ungesetzlichen 
Belästigungen. Verbraucher, die 
durch solche Anrufe belästigt wur-
den, mussten bisher nicht unbe-
dingt fürchten, dass ihr Konto leer 
geräumt wird. Das ist jetzt anders: 
Denn den Call-Centern liegen of-
fensichtlich konkrete Listen vor, in 
denen die Kontoverbindungen der 
Angerufenen stehen.

„Diese Tatsache ist erschreckend! 
Uns sind die ersten Fälle bekannt, in 
denen von Konten der betroffenen 
Verbraucher abgebucht wurde, ob-
wohl diese unmissverständlich jeg-
liche Teilnahme an einem Glücks-
spiel ablehnten“, so Thomas Hagen, 
Sprecher der Verbraucherzentrale 
Schleswig-Holstein.

Im Dunkeln blieb bislang, woher 
die Daten stammen. Viele Betroffene, 

die sich bei der Verbraucherzentra-
le Schleswig-Holstein beschwerten, 
gaben an, dass sie vor längerer Zeit 
Lose der Süddeutschen Klassenlot-
terie (SKL) per Kontoabbuchung 
bezahlt haben. Die Verbraucher-
zentrale ist in den Besitz einer CD 
gelangt, auf der sich über 17 000 Da-
tensätze befinden. Neben dem Na-
men, der vollständigen Adresse mit 
Telefonnummer und dem vollständi-
gen Geburtsdatum sind da rauf auch 
komplette Bankdaten gespeichert. 
Die Dateinamen weisen auf die Süd-
deutsche Klassenlotterie hin. 

„Es sind nur ein paar Mausklicks 
und solche Daten können kopiert, per 
Mail versand und somit sehr schnell 
öffentlich zugänglich gemacht wer-
den, was dem Missbrauch Tür und 
Tor öffnet“, so Thomas Hagen.

Die Verbraucherzentrale Schles-
wig-Holstein rät daher, die Konto-
auszüge regelmäßig zu prüfen. Dies 
gilt auch für Kontobewegungen von 
Angehörigen, die aufgrund von Al-
ter oder Krankheit den Überblick 

verlieren und dank des bekannten 
Geburtsdatums leichte Beute unse-
riöser Anbieter werden können. 

Banken und Sparkassen sollten 
zudem die Möglichkeit einräumen, 
dass Abbuchungen unbekann-
ter Quellen nicht ausgeführt wer-
den, wenn der Kontoinhaber dies 
wünscht – auch wenn jetzt schon 
unberechtigt abgebuchte Beträge 
innerhalb von 6 Wochen zurückge-
fordert werden können. 

Die Verbraucherzentrale hat nach 
Kenntnis dieses Vorganges das Un-
abhängige Landeszentrum für Da-
tenschutz (ULD) informiert, das 
weitere juristische Schritte, u. a. die 
Einleitung eines Strafverfahrens, 
vornehmen wird. Der Leiter des 
ULD, Thilo Weichert, gibt Tipps, 
um den Missbrauch von Kontoda-
ten zu verhindern: „Bei der Preis-
gabe der privaten Kontoverbindung 
sollte man gerade im Internet oder 
am Telefon absolut zurückhaltend 
sein. Mindestens alle zwei Wochen 
sollten die eigenen Kontoauszüge 

kontrolliert werden, 
ob unerwünschte bzw. 
unberechtigte Abbu-
chungen vorgenom-
men wurden; diesen 
muss umgehend bei 
der eigenen Bank wi-
dersprochen werden. 
Sobald jemand er-
fährt, dass Unbefugte 
die eigenen Kontoda-
ten nutzen, sollte die 
Verbraucherzentrale 
oder die zuständige 
Datenschutzbehörde 
informiert werden.“

Die SoVD-Zeitung 
greift das Thema Da-
tenschutz auch in der 
Frage des Monats auf. 
Näheres finden Sie auf 
Seite 9 oder auf unse-
rer Homepage unter 
www.sovd.de. vzsh

Verbraucherzentrale deckt Adressen-Skandal auf

Geraten Ihre persönlichen Daten erst einmal in die falschen Hände, müssen Sie auf die 
Flut an Werbesendungen in Ihrem Briefkasten nicht lange warten.

Im August war die Sprecherin der Frauen im SoVD-Bundesverband, 
Edda Schliepack, zu Besuch im Ministerium für Bildung und Frauen 
des Landes Schleswig-Holstein in Kiel. Sie führte dort ein Gespräch 
mit Dr. Gertrud Weinriefer-Hoyer, Leiterin der Abteilung Gleichstel-
lung von Frauen und Männern, Kindertagesstätten, Schule und soziales 
Umfeld. Weitere Teilnehmerinnen waren Regina Selker und Regina Fiß 
(beide Referatsleiterinnen). Themen des Gesprächs waren der Ausbau 
der vorschulischen und schulischen Betreuungsangebote und die Förde-
rung einer frauenpolitischen Infrastruktur. Ein erfreulicher Aspekt des 
Gesprächs war die Feststellung, dass die Forderungen des Frauenpoli-
tischen Programmes des SoVD sich weitestgehend mit den Zielen des 
schleswig-holsteinischen Bildungs- und Frauenministeriums decken.

SoVD-Frauensprecherin Edda Schliepack (li.) mit Vertreterinnen des 
schleswig-holsteinischen Ministeriums für Bildung und Frauen (von 
li.): Dr. Gertrud Weinriefer-Hoyer, Regina Selker und Regina Fiß.

Edda Schliepack besuchte 
Kieler Frauenministerium 

Foto: Real

Trotz leichter Veränderungen bleibt das Problem der Ausgrenzung in den 
deutschen Schulen offenkundig. Gerade im Hinblick auf die immer noch 
bestehende Praxis, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen aus den 
Regelschulen fernzuhalten, ist abzulesen, dass es sich hier nicht nur um 
ein zwei- oder dreigliedriges Schulsystem handelt. 

Als Interessenvertretung von jungen Menschen mit und ohne Behin-
derungen sowie als Nachwuchsorganisation des SoVD lädt deshalb die 
integ-Jugend im Sozialverband Deutschland unter Vorsitz von Nico Ham-
kes am 18. September, 18 Uhr, zu einer Podiumsdiskussion in die SoVD-
Bundesgeschäftsstelle, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, ein. Unter dem 
Motto „Eine Schule für alle – Schluss mit der Selektion“ soll die Frage 
der Zukunft der Bildungspolitik mit den SoVD-Mitgliedern und Vertre-
tern aus Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert werden. Bisher 
haben Kathrin Wiencek vom Deutschen Philologenverband, Ralf Höschele 
(stellvertretender Juso-Vorsitzender) und Siegfried Arnz (Oberschulrat und 
Hauptschul-Referent in der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Sport) ihre Teilnahme zugesagt.

Eine Schule für alle
integ lädt zur Podiumsdiskussion ein

Foto: alex2.0 / photocase
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Langfristig müssen auch Beamte in 
die Rentenversicherung einbezogen werden!

In der Debatte um eine Reform 
der Pensionen haben Politiker der 
Großen Koalition eine Forderung 
des SoVD aufgegriffen. Auch sie 
sprechen sich nun für eine Ände-
rung der Altersvorsorge von Beam-
ten aus.

Es könne nicht sein, dass die Ar-
beit eines Angestellten grundsätz-
lich weniger wert sei als die eines 
Beamten, so die Kritik der Politiker. 
Hier gebe es Korrekturbedarf. Mit-
telfristig müssten die beiden Syste-
me der Altersversogung für Beamte 
und Angestellte angeglichen wer-
den. „Alle Elemente der Rentenre-
form müssen wirkungsgleich auf die 

Beamten übertragen werden“, for-
dert etwa Wolfgang Bosbach, stell-
vertretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion.

Auch ein Staatsrechtler, Rupert 
Scholz, spricht sich für die Ab-
schaffung der Pensionen aus: „Die 
gerechteste und sauberste Lösung 
wäre es, die Pensionen abzuschaf-
fen. Dann müsste der Staat aller-
dings die Bezüge der Beamten deut-
lich erhöhen, damit diese für ihre 
Altersversogung selbst aufkommen 
können.“

Der Lösungsvorschlag des Sozial-
verband Deutschland, der sich eben-
falls dafür einsetzt, langfristig alle 
Erwerbstätigen in die gesetzliche 

Rentenversicherung einzubeziehen, 
liegt seit drei Jahren auf dem Tisch. 
Bei einer Weiterentwicklung der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
zu einer Erwerbstätigenversiche-
rung sollen laut Forderung des So-
zialverband Deutschland in einem 
ersten Schritt Selbstständige ohne 
Pflichtversicherung und geringfü-
gig Beschäftigte einbezogen wer-
den. Langfristig seien auch Beamte 
und Freiberufler in die gesetzliche 
Rentenversicherung aufzunehmen. 
Weil wegen verfassungsrechtlicher 
Vorgaben hier längere Übergangs-
fristen erforderlich seien, sollten 
aus Vertrauensschutzgründen nur 
die neu Verbeamteten einbezogen 

Politiker der Koalition greifen Forderung des SoVD auf

Was sich bereits in mehreren Entscheidungen des Bundessozialge-
richts (BSG) angedeutet hatte, ist mit dem vor kurzem veröffentlichten 
Urteil des BSG vom 27. Februar (AZ: B 12 P 2/07 R) endgültig klarge-
stellt worden: Der 0,25-prozentige Beitragszuschlag für Kinderlose in 
der Pflegeversicherung ist rechtmäßig. Er ist insbesondere auch dann 
verfassungsgemäß, wenn der Betroffene unfreiwillig kinderlos ist, also 
zum Beispiel aus medizinischen Gründen kein Kind bekommen kann. 
Da die gesetzliche Regelung die Erhebung des Beitragszuschlags bei 
allen kinderlosen Mitgliedern in der sozialen Pflegeversicherung vor-
sehe, sei es nicht geboten, bestimmte Mitglieder, die aus welchen Grün-
den auch immer kinderlos sind, davon auszunehmen. Indessen sei es 
sachlich gerechtfertigt, dass der Gesetzgeber die vor 1940 geborenen 
Mitglieder und Personengruppen in bestimmten Bedarfslagen (z. B. 
ALG-II-Bezieher sowie Wehr- und Zivildienstleistende), auch soweit 
sie kinderlos sind, von der Erhebung des Beitragszuschlags ausge-
nommen hat.

Angesichts der Tatsache, dass das dem Beitragszuschlag zugrunde  
liegende Kinder-Berücksichtigungsgesetz auf eine frühere Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zurückzuführen ist, in der das 
Gericht eine Entlastung von Familien mit Kindern gefordert hatte,  
sehen wir leider kaum Chancen bei einer etwaigen Verfassungsbe-
schwerde. Unsererseits empfehlen wir vielmehr die Rücknahme ein-
gelegter Rechtsmittel. hb

Beitragszuschlag für 
Kinderlose rechtmäßig

SoVD: Karlsruhe soll entscheiden
Das Bundessozialgericht hat am 14. August seine lang erwarteten (neu-

en) Entscheidungen zur Frage der Rechtmäßigkeit der Abschläge bei 
Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten verkündet. In allen vier 
Fällen – darunter auch ein Musterverfahren des SoVD – wurde die Re-

vision zurückgewiesen (AZ: B 5 R 32 / 07 R; B 5 R 88 / 07 R; B 5 R 140 / 07 
R; B 5 R 98 / 07 R). Die vorgenommene Absenkung des Zugangsfaktors 
auch bei einem Rentenbeginn vor dem 60. Lebensjahr des Versicherten 
sei zulässig.

Zur Vorgeschichte: In seinem viel 
beachteten Urteil vom 16. Mai 2006 
(AZ: B 4 RA 22/05 R) hatte der frü-
here 4. Senat des BSG die Praxis der 
Rentenversicherung, Abschläge bei 
einer Erwerbsminderungsrente auch 
dann zu berücksichtigen, wenn diese 
vor Vollendung des 60. Lebensjah-
res des Versicherten bezogen wird, 
für gesetz- und grundrechtswidrig 
erklärt. Über die folgende höhere 
Rente konnte sich jedoch nur das 
betroffene SoVD-Mitglied freuen, 
das seinerzeit mit Unterstützung des 
Verbandes geklagt hatte. Alle ande-
ren, die aufgrund des BSG-Urteils 
einen Überprüfungsantrag gestellt 
oder Widerspruch eingelegt hatten, 
wurden hingegen enttäuscht. Die 
Rentenversicherung setzte die Ent-
scheidung bei ihnen nicht um – wohl 
nicht zuletzt deshalb, weil dies zu ei-
ner finanziellen Mehrbelastung der 
Rentenversicherung in Milliarden-
höhe geführt hätte. Einen Anspruch 
darauf, dass das Urteil auch bei ihm 
umgesetzt wird, hatte der einzelne 
Rentner nicht, denn es wirkt sich un-
mittelbar nur zwischen den beiden 
Parteien des Rechtsstreits aus. Da 

die Rechtsauffassung des 4. Senats 
unter Juristen umstritten ist, setzte 
die Rentenversicherung darauf, dass 
in neuen Verfahren ein anderes Er-
gebnis erzielt wird. Man leitete meh-
rere Musterverfahren ein, während 
die rund 200 000 eingegangenen 
Überprüfungsanträge und Wider-
sprüche ruhend gestellt wurden.

Bereits im Januar dieses Jahres 
hatte der 5. Senat deutlich gemacht, 
dass er die Auffassung des 4. Senats 
nicht teile und die Rentenabschläge 
bei Unter-60-Jährigen für zuläs-
sig halte (wir hatten berichtet). Er 
sah sich aber gehindert, eine ent-
sprechende Entscheidung zu ver-
künden, weil er zunächst beim 13. 
Senat (einem weiteren Rentensenat 
beim BSG) anfragen musste, welche 
Rechtsauffassung dieser vertrete. 
Dessen Antwort liegt nunmehr vor 
– er schließt sich ebenfalls nicht der 
Meinung des 4. Senats an –, so dass 
der 5. Senat jetzt in einigen der beim 
BSG anhängigen Verfahren zu die-
ser Thematik entscheiden konnte.

Das Gericht legt die hier maßgeb-
liche Regelung in § 77 SGB VI so 
aus, wie es die Rentenversicherung 

bisher in ihrer Praxis getan hat. Es 
heißt, aus Wortlaut und Systematik 
der Vorschrift ergebe sich nicht, dass 
Abschläge bei einem Rentenbezug 
vor Vollendung des 60. Lebensjah-
res nicht zu berücksichtigen seien. 
Zudem sei die Regelung aber auch 
nicht verfassungswidrig. Ein etwa-
iger Eingriff in Art. 14 GG (Eigen-
tumsschutz) bzw. in Art. 2 Abs. 1 GG 
(allgemeine Handlungsfreiheit) sei 
angesichts der demografischen Ent-
wicklung in der Bevölkerung nicht 
zu beanstanden. Vor dem Hinter-
grund, dass es immer mehr Renten-
bezieher gebe, und dass zudem die 
Rentenbezugszeiten stetig stiegen, 
liege es innerhalb des Gestaltungs-
spielraums des Gesetzgebers, hie-
rauf mit Abschlägen zu reagieren, 
um die Finanzierung der Renten-
versicherung sicherzustellen. Auch 
Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichheitssatz) 
sowie rechtsstaatliche Grundsätze 
des Vertrauensschutzes seien nicht 
verletzt. 

Der Einwand von Klägerseite, 
dass Erwerbsminderungs- und Hin-
terbliebenenrenten nicht freiwillig 
in Anspruch genommen würden wie 

BSG-Urteile zu Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrente

dies bei vorgezogenen Altersrenten 
in der Regel der Fall sei, konnte 
das Gericht nicht überzeugen. Wir 
hoffen aber, dass dieser wesentliche 
Gesichtspunkt, der nach Auffassung 
des SoVD bereits verfassungsrecht-
lich relevant ist, vom Bundesverfas-
sungsgericht anders bewertet wird. 
Der Verband plant insoweit, Verfas-
sungsbeschwerde einzulegen und ei-
ne abschließende Entscheidung aus 
Karlsruhe herbeizuführen.

Vor diesem Hintergrund bitten 
wir, eingelegte Widersprüche und 
Überprüfungsanträge noch nicht 
zurückzuziehen, sondern sich wei-
terhin zu gedulden. Die Rentenver-
sicherungsträger sind über die be-
absichtigte Verfassungsbeschwerde 
informiert, weshalb mit Einzelent-
scheidungen über die zahlreichen 
Anträge und Widersprüche zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht zu rech-
nen sein dürfte. Die Urteile werden 
voraussichtlich erst in einigen Wo-
chen schriftlich vorliegen, weshalb 
die Verfassungsbeschwerde auch 
erst dann eingelegt werden kann. 
Über den weiteren Verlauf werden 
wir berichten. hb

werden, fordert SoVD-
Präsident Adolf Bauer, 
für welchen die Er-
werbstätigenversiche-
rung auch einen Bei-
trag zur Stärkung der 
Solidargemeinschaft 
darstellt.

Einführung des Gesundheitsfonds – 
SoVD fordert dringende Korrekturen

Der Sozialverband Deutschland fordert die politisch Verantwortlichen weiterhin zu Korrekturen am Gesund-
heitsfonds auf. Der SoVD ist nach wie vor der Auffassung, dass ein Verzicht auf die Einführung des Gesundheits-
fonds das Beste wäre. Der Gesundheitsfonds ist ein teures Bürokratiemonster, das überhaupt keinen Nutzen, 
sondern nur Nachteile bringt. Die dringenden Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung 
werden durch den Gesundheitsfonds nicht gelöst.

Der Sozialverband Deutschland 
befürchtet, dass die Krankenkas-
sen ihre Leistungen nach der Ein-
führung des Gesundheitsfonds 
deutlich restriktiver bewilligen 
werden, um von ihren Versicherten 
keinen Zusatzbeitrag erheben zu 
müssen. Noch ist es jedoch nicht zu 
spät, die Notbremse zu ziehen: Der 
SoVD fordert daher nachdringlich 
Korrekturen am Gesundheitsfonds 
sowie  eine Verschiebung von des-
sen Einführung. In einem Testlauf 
könnten so mögliche Fehlentwick-
lungen rechtzeitig erkannt und 
abgestellt werden. Durch entspre-
chende Korrekturen an dem Fonds, 

so die Hoffnung des Sozialverban-
des, könnten schädliche Folgen für 
die Gesundheitsversorgung der ge-
setzlich Krankenversicherten ver-
mieden werden.

In dem bisherigen Entwurf ist 
vorgesehen, dass der einheitli-
che Beitragssatz erst dann erhöht 
wird, wenn der Gesundheitsfonds 
zwei Jahre lang 95 Prozent der Aus-
gaben der Gesetzlichen Kranken-
versicherung abdeckt. Damit ist 
jedoch nach Ansicht von Experten 
eine Unter finanzierung program-
miert, welche die Krankenkassen 
förmlich zu Leistungskürzungen 
zwingen wird.

Nach Ansicht des Sozialverband 
Deutschland ist es dringend erfor-
derlich, dass der Fonds die Aus-
gaben der Krankenkassen dauer-
haft zu 100 Prozent abdeckt. Es 
darf keine Unterfinanzierung des 
Gesundheitsfonds geben. Gerade 
im Hinblick auf die Versorgung 
zahlreicher ggesetzlich Versicher-
ter ist eine restriktive Bewilligung 
von Gesundheitsleistungen nicht 
hinnehmbar. Insgesamt muss un-
bedingt sichergestellt sein, dass 
der Gesundheitsfonds nicht zu ei-
ner schlechteren Versorgung der 
gesetzlich Krankenversicherten 
führt.

Nachteile für gesetzlich Krankenversicherte befürchtet

Das SoVD-Konzept 
der Erwerbstätigen-
versicherung – im Bild 
die entsprechende Bro-
schüre – propagiert die 
Einbeziehung der Be-
amten in die gesetzli-
che Rentenversiche-
rung schon lange.
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Weisse Liste: Positive Zwischenbilanz
Vor drei Monaten startete das barrierefreie Internetportal www.weisse-liste.de – ein gemeinsames Projekt 

der Bertelsmann Stiftung, des SoVD sowie verschiedener Patienten- und Verbraucherorganisationen. Ziel 
des Angebotes ist es, unabhängig und patientenorientiert bei der Suche nach dem passenden Krankenhaus 
zu helfen – eine Zwischenbilanz.

Wer krank ist, möchte sich in gu-
ten Händen wissen. Auf der Suche 
nach der passenden Klinik, einem 
Arzt oder Physiotherapeuten ste-
hen betroffene Menschen einer Fül-

le von Informationen gegenüber. 
Doch welchen Hinweisen kann 
man vertrauen? Orientierung bietet 
die Weisse Liste: Über das Internet-
portal können sich Patienten und 
deren Angehörige seit Juni über die 
Qualität der Behandlungsanbieter 
informieren. Seit dem letzten Monat 
steht den Hilfesuchenden sogar eine 
noch umfangreichere Datengrund-
lage zur Verfügung: Mittlerweile 
basieren die im Portal angezeigten 
Qualitätsdaten nämlich auf den 
sogenannten XML-Versionen der 
Krankenhaus-Qualitätsberichte, 
die deutlich umfangreicher sind als 
die bisher zugänglichen Berichte.

Die Verantwortlichen des Inter-
netportals ziehen eine positive Zwi-
schenbilanz: „Im Sinne der Nutzer 
wollen wir das Angebot der Weissen 
Liste kontinuierlich verbessern. Die 
Integration der XML-Daten in das 
Portal ist ein wichtiger Schritt für 
uns – und für die suchenden Pati-
enten, Patientenberater und Ärzte“, 
sagt Uwe Schwenk, Programmlei-
ter bei der Bertelsmann Stiftung, 
die das Portal gemeinsam mit dem 
Sozialverband Deutschland sowie 
den Dachverbänden der größten 
Patienten- und Verbraucherorga-
nisationen anbietet. Das erweiterte 
Angebot der Weissen Liste, so Uwe 
Schwenk, sorge „für mehr Transpa-
renz über die Qualität von Kranken-
häusern“.

Krankenhäuser in Deutschland 

sind seit 2003 gesetzlich verpflich-
tet, alle zwei Jahre strukturierte 
Qualitätsberichte zur Patienten-
information zu veröffentlichen. Über 
die Weisse Liste können Kliniken 
darüber hinaus Fotos und Zusatz-
informationen hochladen, ab Herbst 
sollen auch Daten aus Patientenbe-
fragungen zur Verfügung stehen. 

Auch Stefan Etgeton, Leiter des 
Fachbereiches Gesundheit und 
Ernährung der an dem Portal be-
teiligten Verbraucherzentrale Bun-
desverband, sieht das Konzept der 
Weissen Liste bestätigt: „Schon in 
den ersten zwei Monaten haben über 
500 000 Besucher die Website aufge-
rufen. Damit kann sich das Portal im 
Vergleich durchaus sehen lassen.“ 

Waltraud Wagner, Referentin für 
Gesundheitspolitik beim SoVD-
Bundesverband, weist auf die Zu-
friedenheit der Nutzer hin: „Be-
fragungen haben gezeigt, dass die 
Weisse Liste gerade auch den Men-
schen hilft, die keine Erfahrung mit 
dem Internet haben. Ein Drittel der 
Befragten gab an, für Angehörige 
oder Bekannte nach Qualitätsinfor-
mationen über Krankenhäuser zu 
suchen.“ Zudem, so Wagner weiter, 
setzen auch die Mitarbeiter von Pa-
tientenberatungsstellen und Selbst-
hilfegruppen die Weisse Liste gezielt 
in ihrer Arbeit ein.

Das vom SoVD mitgetragene In-
ternetportal finden Sie unter www. 
weisse-liste.de.

Informationsportal zur Qualität von Krankenhäusern

Dieser Flyer sowie weiteres Materi-
al zur Weissen Liste kann über die 
Kreis- und Landesverbände des 
SoVD angefordert werden.

Aufgrund der zahlreichen Klagen im Zuge der jüngsten Arbeits-
marktreform hat das Bundessozialgericht in Kassel einen zweiten Se-
nat nur für das Arbeitslosengeld II bekommen. Das oberste deutsche 
Sozialgericht teilte mit, dass seit August neben dem 14. auch der 4. Se-
nat ausschließlich Verfahren um Hartz IV klärt. Derzeit seien 98 Revi-
sionen und 38 Nichtzulassungsbeschwerden aus diesem Rechtsgebiet 
anhängig. Zum Vorsitzenden Richter des Senats wurde Rainer Schlegel 
ernannt, der bislang in dem für Fragen um die Krankenversicherung 
zuständigen 1. Senat arbeitete.

Um der Flut der Klagen Herr zu werden, hatte das Bundessozialgericht 
vor einem Jahr einen neuen Senat gebildet, der nur für die Hartz-Fälle 
zuständig ist. Der nun dazugekommene 4. Senat hat bislang Fragen der 
Rentenversicherung geklärt, was jetzt andere Richter übernehmen. Im 
vergangenen Jahr waren an deutschen Sozialgerichten in der ersten 
Instanz 153 858 Hartz-Klagen eingegangen – gut 37 000 Fälle mehr als 
im Jahr davor. Auch die Zahl der deutschen Sozialrichter stieg in den 
ersten drei Jahren der Arbeitsmarktreform von 837 auf 1073.

Die mit Abstand meisten Fälle drehten sich um die Bedarfsberech-
nung und Fragen, ob bestimmte Einkommen oder Vermögen beim Ar-
beitslosengeld II angerechnet werden müssen. Dabei gibt es ein deutli-
ches Nordost-Südwest-Gefälle: In Berlin / Brandenburg hat es im ver-
gangenen Jahr 25 594 Klagen in der ersten Instanz gegeben. In Bayern 
und Baden-Württemberg zusammen nur 18 481 – trotz viermal so vielen 
Einwohnern. (Siehe auch Seite 2) dpa

Bundessozialgericht: 
Neuer Senat für Hartz IV

Messe REHACARE in Düsseldorf
Vom 15. bis 18. Oktober öffnet die REHACARE INTERNATIONAL, die Fachmesse für Menschen mit Be-

hinderungen und Pflegebedarf, in Düsseldorf wieder ihre Pforten. Auch der SoVD ist mit einem Messestand 
vertreten. Mitglieder des SoVD können beim Landesverband Nordrhein-Westfalen vergünstigte Eintrittsgut-
scheine bestellen.

Rund 800 Aussteller aus 30 Län-
dern präsentieren auf der Fach-
messe neue Produkte und Dienst-
leistungen. Das Angebot reicht von 
Mobilitäts- und Alltagshilfen über 
Hilfsmittel für ambulante und stati-
onäre Pflege, Kommunikationstech-
nik und barrierefreie Wohnwelten 
bis hin zu Ideen für Freizeit, Reise 
und Sport. Vor allem im Bereich Mo-
bilität bietet die Rehacare eine um-
fangreiche Palette: von Rollstühlen, 
Fahrgeräten und Gehhilfen bis zu 
angepassten Fahrzeugen und den 
dazugehörigen Dienstleistungen.

Ergänzend zur Messe findet am 16. 
und 17. Oktober der Fachkongress 
„Wohn(t)raum − Selbstbestimmtes 

Wohnen mit Service und Technik in 
allen Lebensphasen“ statt. Experten 
stellen in Vorträgen und Workshops 
neue Ideen vor und erörtern aktuelle 
Entwicklungen und Wohnmodelle. 
Die Teilnahme am Kongress ist kos-
tenfrei, sie ist aber anmeldepflichtig. 
Anmeldung im Internet unter: www.
rehacare.de

Der Sozialverband Deutschland 
wird durch den Landesverband 
Nordrhein-Westfalen vertreten. Der 
SoVD ist in Halle 3 am Stand F 70 zu 
finden. Hier erhalten Besucher kom-
petente Beratung und vielfältiges 
Informationsmaterial. Außerdem 
werden Mitarbeiter des Berufsbil-
dungswerkes Bremen die Besucher 

mit alkoholfreien Cocktails verwöh-
nen.

Die Messe ist vom 15. bis 17. Ok-
tober von 10 bis 18 Uhr und am 18. 
Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 
Der Preis für eine reguläre Tages-
karte beträgt 12 Euro; behinderte 
Menschen, Schüler und Studenten 
zahlen 7 Euro. Für Begleitpersonen 
behinderter Menschen mit der Aus-
weiskennung „B” ist der Eintritt zur 
Messe frei.

Der SoVD hat für Mitglieder, die 
nicht zum begünstigten Personen-
kreis gehören, ermäßigte Eintritts-
gutscheine zum Preis von 9 Euro 
vorrätig. Diese können an der Kasse 
am Messeeingang in Eintrittskarten 
umgetauscht werden. Die Gutschei-
ne berechtigen auch zur kostenlosen 
Nutzung von Bussen, Bahnen und 
Zügen (2. Klasse; nur zuschlag-
freie Züge) des Verkehrsverbundes 
Rhein-Ruhr (VRR) für den Weg zur 
Messe und zurück. 

Mitglieder des SoVD können einen 
Eintrittsgutschein beim Landesver-
band NRW, Erkrather Str. 343, 40231 
Düsseldorf, schriftlich bestellen. Die 
Kosten für den Eintrittsgutschein 
sollten gleichzeitig unter Angabe 
von Name, Adresse und Verwen-
dungszweck „Rehacare“ auf fol-
gendes Konto überwiesen werden: 
SoVD-Landesverband NRW, West 
LB, BLZ: 300 500 00, Konto: 312 
9111. Sobald das Geld eingegangen 
ist, sendet der SoVD den Eintritts-
gutschein zu.

SoVD mit eigenem Stand vertreten

Besucheransturm auf der Rehacare 2007: Bei der Fachmesse im vergan-
genen Jahr war auch der SoVD mit einem Stand vertreten.

Foto: Rene Tillmann / Messe Düsseldorf
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Trotzdem China. Eine Reise, die Mut macht
Auf einer Afrikareise vor 13 Jahren hatte Marcel Bergmann einen Autounfall: Sein Vater kam ums Leben, er 

selbst ist seitdem querschnittsgelähmt. Der damals 30-Jährige musste zahlreiche Operationen über sich erge-
hen lassen, seine Schmerzen kann er auch heute noch nur durch die Einnahme starker Medikamente ertragen. 
An einem Vorhaben aber hält er fest: Er will trotz seiner Behinderung China kennen lernen. Die Planung der 
Reise gibt ihm Kraft und hält ihn, wie er selber sagt, am Leben. Im vergangenen Jahr wurde der Traum wahr. 
In diesem Monat kehrt der Journalist Marcel Bergmann für das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) nach China 
zurück, um von den Paralympics zu berichten. Über diese Aufgabe und über sein Abenteuer „Trotzdem China“ 
spricht er in diesem Interview.

___Sie haben die China-Reise ge-
meinsam mit Ihrem Freund unter-
nommen. An einer Stelle des Films 
sagt dieser: „Man könnte fragen: 
,Was macht der Mann hier alleine 
in seinem Rollstuhl?‘ Er will zeigen, 
dass es geht.“ Hat er damit Recht? 

Die Reise war mein Rettungsanker, 
als ich über acht Monate hinweg in 
einer Klinik in Heidelberg lag. Und 
natürlich war der grundlegende 
Gedanke rein egoisti-
scher Natur: Ich wollte 
für mich he rausfinden, 
was ich noch kann, was 
in meinem Leben noch 
spannend ist. Aber als 
Nebenwirkung dann 
auch andere Menschen 
dazu zu bewegen, ferne 
Ziele wieder ins Auge 
zu fassen, ihnen Mut 
zu machen.

___Haben Sie auf den 
Film oder das Buch hin 
entsprechende Reakti-
onen erhalten?

Wahnsinnig viele. 
Ich müsste eigentlich 
ein eigenes Sekretariat 
beschäftigen. Ich habe 
bergeweise Briefe und 
E-Mails bekommen, 
die durchweg positiv 
waren. Viele Kommen-
tare, die mit „b“ begin-
nen: berührt, bewegt, 
begeistert. Dann ha-
ben sich aber auch oft 
Menschen für das Mut-
machen bedankt – kei-
neswegs nur Rollstuhl-
fahrer. Da waren viele 
dabei, die sich dachten: 
„Mensch, wenn der im 
Rolli auf die Chinesische Mauer 
kommt, dann kann ich auch endlich 
mal meinen Chef um ’ne Gehaltser-
höhung bitten.“

___Ähnlich habe ich das auch 
wahrgenommen. Ich würde gerne 
noch einmal Ihren Begleiter zitieren, 
der sagt, Sie hätten sich gegenüber 
der Zeit vor Ihrer Behinderung ver-
ändert, und manchmal sei es so, dass 
„wenn eine Tür zuschlägt, vielleicht 
irgendwo ein Fenster offen steht“ – 
Gab es Momente, in denen sich ein 
solches Fenster für Sie als Reisender 
und nicht als Rollstuhlfahrer geöff-
net hat?

Ach, da gab es ganz viele Momen-
te. Im Grunde nahm das im Lauf 
der Reise zu, weil mein Rollstuhl 
immer mehr zur Nebensache wur-
de. Anfangs habe ich den natürlich 
sehr in den Mittelpunkt gestellt in 
meinem Erleben und geguckt: Was 
geht und was geht nicht. Aber dann 
ging irgendwie alles so reibungslos, 
dass ich den Rolli irgendwann ver-
gessen habe. Spätestens als wir zu 

dem Sonnenaufgang auf den Berg 
Huangshan wollten und da diese 
Träger mit der Sänfte ankamen, mit 
denen ich nie und nimmer gerechnet 
hätte. Ab dann hatte ich so eine in-
nere Gewissheit, dass es klappt, dass 
wir auch mit dem Rolli auf die Chi-
nesische Mauer kommen würden. 
Eigentlich kann man da gar nicht 
hoch. Eigentlich geht das gar nicht. 
Da muss man unglaublich viel Ver-
trauen in das Glück des Tüchtigen – 
in dem Fall des Reisenden – haben.

___Als Sie in dieser provisorisch 
gebastelten Sänfte sitzen, sieht man 
Ihnen aber auch an, dass Ihnen etwas 

mulmig zumute ist, zumal Sie immer 
wieder „Wahnsinn, Wahnsinn“ mur-
meln. War das „Wahnsinn“?

Das war Wahnsinn – aber nicht 
aus Angst, sondern Wahnsinn auf-
grund der Aktion, der Möglichkeit 
überhaupt. Denn ich wusste aus 
keinem der vielen Reiseführer, die 
ich gelesen hatte, dass da eine sehr 
unwegsame Strecke zu den Hotels 
führt. Es hieß immer, diese liegen 

nahe an der Station 
der Seilbahn. Das war 
aber nicht so. Und dass 
dann dieser Service an-
geboten wurde, das war 
einfach Wahnsinn.

___Einen Teil der Rei-
se haben Sie im Hand-
bike zurückgelegt. In 
dem mit den Armen 
angetriebenen Gefährt 
konnten Sie sich wie ein 
Fahrradfahrer bewegen 
und die Umgebung ohne 
fremde Hilfe erkunden.

Beeindruckend an 
dieser Strecke war vor 
allem, dass man den 
Menschen, an denen 
man vorbeikommt, viel 
näher ist als im Auto: 
Kinder sind auf mich 
zugekommen, haben 
mich angefasst, woll-
ten mit mir um die 
Wette fahren mit ihren 
Fahrrädern. Die hatten 
wahrscheinlich noch nie 
vorher einen Rollstuhl 
bzw. ein Handbike ge-
sehen. Ein anderes Mal 
standen Wasserbüffel 
auf der Straße. Das war 
einfach ein ganz direk-

tes Erleben. 

___Als Sie schließlich auf der Chi-
nesischen Mauer angekommen wa-
ren, haben Sie sich mit Ikarus ver-
glichen, der in der entsprechenden 
Sage der Sonne zu nahe kam. Woll-
ten Sie auch zu hoch hinaus?

Genau wie Ikarus mit dem Fliegen 
hatte ich es mir zum Ziel gesetzt, da 
oben auf der Mauer zu sein – und da 
kam mir eben der Gedanke, ich fühl’ 
mich jetzt wie Ikarus, nur dass ich 
keine Angst hatte, zu verbrennen. 

____Sie haben nach Ihrer Reise 
gesagt, China sei nicht behinderten-
gerecht, die Menschen dort hingegen 
schon. Wie meinten Sie das?

Einmal abgesehen von den großen 
Städten wie Shanghai oder Peking 
hat China ganz viele Landschaf-
ten, die noch zur Dritten Welt ge-
hören, wo die Menschen bettelarm 
sind. Da haben die natürlich andere 
Probleme als behindertengerechte 
Toiletten oder eine Schräge, die ins 
Restaurant führt. Die wollen genug 
Reis zum Essen haben.

___Das heißt, was an materieller 
Ausstattung fehlt, machen die Men-
schen durch ihre Offenheit wett?

Durch ihre Offenheit, durch ihre 
Warmherzigkeit und diese Sympa-
thie, die sie ausstrahlen. Das hat 
mich auch diesem anderen Bild 
von China etwas entrückt: China 
ist ein totalitärer Staat, in dem die 

Im Rollstuhl auf die Chinesische Mauer

Kommunistische Partei alle ande-
ren Meinungen unterdrückt. China 
zensiert die Medien, rüstet auf und 
zerstört die Umwelt. Das ist ja alles 
nicht falsch – aber es ist nur die eine 
Seite. Die andere Seite des Landes 
sind die Menschen. Und die haben 
oft etwas, was hier in der Gesell-
schaft fehlt: Die strahlen eine inne-
re Zufriedenheit, eine innere Ruhe 
aus. Das hat mich wahnsinnig be-
eindruckt. Denn in den Gesichtern 
der Menschen in einer deutschen 
Fußgängerzone sehe ich das nicht – 
die wirken oft gehetzt oder genervt, 
aber eben nicht zufrieden.

__Auf Ihrer Reise gab es am Flug-
hafen Komplikationen, die Ihnen 
den Eindruck vermittelt haben, dort 
der erste Rollstuhlfahrer gewesen zu 
sein. Haben Sie heute weniger Be-
denken, nach China zu fliegen?

Auf jeden Fall. Auch da ist es ja 
nach dem üblichen Wortgefecht gut 
gegangen. Ich freue mich richtig auf 
China. Es ist so ein bisschen auch 
eine Rückkehr in ein Land, das ich 
lieb gewonnen habe bzw. dessen 
Menschen ich lieb gewonnen habe. 

___Nach Ihren eigenen Leistungen 
im Handbikefahren: Vor welcher 
Disziplin bei den Paralympics haben 
Sie besondere Hochachtung?

Das wäre, glaube ich, unfair, da 
jetzt die eine oder andere Sportart 
zurückzusetzen. Ich bewundere die 

Rollstuhl-Rugby-Spieler. Das ist 
schon toll, wie die mit ihren Roll-
stühlen umgehen können und wie 
abgehärtet die gegen Schläge sind 
– wie beim richtigen Rugby prallen 
die ja auch aufeinander.

__Nachdem Sie letztes Jahr durch 
China gereist sind und aktuell für 
das ZDF von den Paralympics be-
richten, gibt es denn schon ein Film- 
oder Reiseprojekt für das nächste 
Jahr?

Ich weiß nicht, ob es schon im 
nächsten Jahr stattfindet, aber ein 
Reiseprojekt gibt es: Argentinien. 
„Trotzdem Argentinien“ wird es 
dann nicht heißen, aber an dem Land 
reizt mich so viel. Dort gibt es die 
verschiedensten Landschaften; das 
geht bis nach Feuerland runter in 
die Antarktis fast; es hat die Anden 
nach Chile rüber mit wahnsinnig 
tollen Bergketten, den Dschungel 
oben im Norden, die Iguacu-Was-
serfälle, wo sich Uruguay, Argen-
tinien und Brasilien treffen; es hat 
wunderschöne Städte wie Buenos 
Aires oder Cordoba und natürlich 
die herrlichen Strände – Mar del 
Plata und wie sie alle heißen. 

__Ich merke, dass Sie auch diese 
Bilder bereits in Ihrem Kopf haben. 
Dann wünsche ich Ihnen schon jetzt 
eine gute Reise!

 Interview: Joachim Baars

„Wahnsinn!“ Marcel Bergmann war vor allem von der großen Hilfsbereit-
schaft der Chinesen beeindruckt, die ihn in einer provisorischen Sänfte 
auf den Berg Huangshan trugen.

Angekommen. Marcel Bergmann gemeinsam mit seinem 
Freund und Begleiter Ham auf der Chinesischen Mauer.

Wasserbüffel voraus: Durch sein aus Muskelkraft angetriebenes Handbike 
konnte Marcel Bergmann seine Umgebung selbstständig „erfahren“.

Trotzdem China
Der querschnittsgelähmte Jour-

nalist Marcel Bergmann hat sei-
nen großen Traum verwirklicht: 
eine Reise durch China. Als Autor 
schildert er die faszinierende Ge-
schichte seiner Reise im Rollstuhl 
von Shanghai bis nach Peking 
und zur Chinesischen Mauer. Über 
Begegnungen mit den Menschen, 
über Möglichkeiten und Unmög-
lichkeiten in diesem aufstreben-
den Land. Und über ein großes 
inneres Abenteuer: Marcel Berg-
mann hat eine unüberwindlich 
scheinende Mauer überwunden – 
für sich und für andere.

Marcel Bergmann: Trotzdem 
China – Im Rollstuhl von Shang-
hai nach Peking, Verlag Herder. 
Buch: 192 Seiten, 17,95 Euro, 
ISBN 978-3-451-29848-6. Hör-
buch: 1 CD, 17,95 Euro, ISBN 978-
3-7831-3200-7.

Wir verlosen 3 Bücher sowie 3 
Hörbücher (Vorlieben bitte kurz 
angeben). Bei Interesse schicken 
Sie eine E-Mail an: buchtipp@sovd.
de bzw. eine Postkarte an: SoVD, 
Abt. Redaktion, Stichwort „Buch-
tipp-Verlosung“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. September 2008, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buchtipp

Fotos (3): Frank Breidert
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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-
te mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Reihenfolge von 
oben nach unten) an: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 
Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

Das SoVD-Sudoku
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Für Anzeigen oder Werbebeilagen ist diese Zeitung lediglich Werbeträger. 
Eine Empfehlung des SoVD für die vorgestellten Produkte ist 

damit nicht verbunden (Ausnahme: Eigenanzeigen des SoVD).

Internet (www.sovd.de): Geschichte des Sozialverband Deutschland / Sozialpolitik / Verbands-Dienst-
leistungen / Pressemeldungen / Wie werde ich Mitglied? E-Mail: contact@sovd.de

Die Gewinner / -innen vom August
Kreuzworträtsel

Manfred Springer, 30952 Ronnenberg; Maria Maier-Gerbers, 26169 Friesoythe; 
Rainer Prokopez, 70199 Stuttgart-Heslach.

Sudoku
Horst Uckert, 06749 Bitterfeld; Hans und Dagmar Kröhnert, 32257 Bünde; Kaethe Rosenkranz, 25575 Beringstedt.

Buchtipp
Heidrun Isolt, 24340 Eckernförde; August Peter Fürst, 88279 Amtzell; Brigitta Schürmann, 44625 Herne; 

Horst Neutzler, 58454 Witten; Dora Schulz, 31008 Elze.

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

Die Frage 
des Monats 
September

Im August lautete die Frage des 
Monats: „Die Preise für Öl und 
Gas steigen kontinuierlich an. Un-
terstützen Sie die Einführung von 
Sozialtarifen für Menschen mit ge-
ringem Einkommen?“ Von 146 Web-
site-Besuchern haben bis Redakti-
onsschluss 51 Prozent mit Ja und 49 
Prozent mit Nein gestimmt.

Die Frage des Monats September 
lautet: „Die Verbraucherschutz-
zentrale in Schleswig-Holstein 
hat einen Datenschutz-Skandal 
aufgedeckt. Haben Sie selbst be-
reits negative Erfahrungen mit der 
Weitergabe Ihrer persönlichen Da-
ten gemacht?“

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

Christoph Drösser beantwortet Fragen des Alltags

Produkte mit Kennzeichnungen 
wie „Made in Germany“ oder 
„Made in Austria / Hungary“ ver-
sehen werden.

Am Anfang galt das Zeichen 
noch als Makel und wurde teil-
weise sehr verschämt an den je-
weiligen Produkten angebracht. 
So wird erzählt, dass ein deut-
scher Hersteller von Nähmaschi-
nen den „Made in Germany“-
Schriftzug an der Unterseite 
des Fußtrittes anbrachte, sodass 
man die schwere Maschine erst 
auf den Kopf stellen musste, um 
ihn zu lesen. Erst im Lauf der 
Jahre wurde aus der Diskrimi-
nierung ein Qualitätsmerkmal 
und „Made in Germany“ zu 
einem Synonym für „deutsche 
Wertarbeit“.

Deutschland war in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
sozusagen der ferne Osten Groß-
britanniens: Die Löhne waren 
niedriger, die Arbeitszeiten län-
ger, und man kupferte Produkte 
der alteingesessenen Industrie-
nation England ab. Die briti-
schen Fabrikanten fühlten sich 
in der Folge zunehmend bedroht 
durch billigere und – wie sie 
meinten – minderwertige Pro-
dukte aus Deutschland.

Im Jahr 1887 schließlich hatte 
das Parlament die Nase voll und 
beschloss, sich gegen die Kon-
kurrenz aus dem deutschen Bil-
liglohnland zu wehren: Der soge-
nannte „Merchandise Marks Act“ 
wurde beschlossen, und fortan 
mussten im Ausland hergestellte 

War „Made in Germany“ 
eine Idee der Engländer?

Angeblich wurde die Kennzeichnung „Made in Germany“ in Eng-
land vorgeschrieben, um Großbritannien vor den qualitativ min-
derwertig eingestuften deutschen Industrieprodukten zu schützen. 
Stimmt das?

Mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland leidet regelmäßig 
unter Kopfschmerzen. Knapp 40 Prozent der Erwachsenen kämpfen im-
mer wieder mit sogenannten Spannungskopfschmerzen, teilte das Forum 
Schmerz in Berlin mit. Weitere 10 Prozent der Männer und Frauen leiden 
unter Migräne. Besorgniserregend ist zudem die steigende Anzahl der be-
troffenen Kinder und Jugendlichen. So kennt laut der Migräne- und Kopf-
schmerzgesellschaft mehr als ein Drittel aller Teenager die Qual wiederkeh-
render Kopfschmerzen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 
WHO fehlen wegen Migräne weltweit jeden Tag etwa 600 000 Menschen 
am Arbeitsplatz oder in der Schule. Die Fehlzeiten und der Verlust an 
Produktivität verursachen Kosten von 27 Milliarden Euro jährlich. Zur 
besseren Aufklärung über die verschiedenen Kopfschmerzformen organi-
sieren Apotheken, Selbsthilfegruppen und das Deutsche Grüne Kreuz am 
5. September den Deutschen Kopfschmerztag. dpa

Jeder Zehnte hat Migräne
Kopfschmerzen als deutsche Volkskrankheit
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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

Verkaufe Videolupe, gebraucht VB 200,–
040/86 64 39 31

Verkaufe oder tausche eine ETW in Bad Pyrmont
gegen ETW in Dortmund 0231/17760 91

Wenn Sie ein warmherziger, interessanter Mann
(aus dem Raum WoB, BS, H) sind, mit dem Wunsch
nach Nähe und Wärme sowie Witz und Harmo-
nie, gerne gemeinsame Unternehmungen machen
und gute Gespräche zu schätzen wissen, dann soll-
ten Sie mir (weibl., 59 J., 1,62m, 97 kg), mit viel Herz
und Verstand unbedingt schreiben. Chiffre 2017

Treppenlifte ab 2.500,- 
Elektromobile ab 1.498,- 

0 50 53 / 12 28
www.treppenliftservice.de

IN RUHE GESUCHT, 
DAS BESTE GEFUNDEN,

IN DER
SOVD-ZEITUNG!

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

Comfort Badelift, wie neu, 8 Jahre Garantie für
2.000,– zu verkaufen 0 47 93/25 70

Versehrtengerechte 3,5 Zimmer-Whg. in Bad
Bevensen zu verkaufen. 105m2, 2 Balkone, WZ
42m2, Parkett, Diele 16m2, Schz. 16m2, Gäste-WC,
EBK, HWR, 2 Lifte 0 4102/9819 88 - privat

�

€

Dies könnte ihre Private Verkaufs-Anzeige sein!
5 Zeilen für nur 29,75 incl. gesetzlicher MwSt.
ist eine günstige Variante ihre Angebote vie-
len potenziellen Kunden zu unterbreiten. 

Infos unter: 0 47 92/2216

Brief an die Gesellschaft von morgen 
Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) startete die „Aktion 

Mensch“ Anfang Juni den Schreibwettbewerb „Brief an die Gesellschaft  von morgen“. Erfahrungen eines langen 
Lebens festhalten und das Erlebte weitergeben, so die Ziele des Wettbewerbs der Gesellschafter-Initiative.

Alle Menschen 
ab 70 Jahren sind 
eingeladen, sich zu 
beteiligen. Die Ju-
roren der Gesell-
schafter-Initiative 
interessieren die 
Erlebnisse, Gedan-
ken und Visionen 
älterer Menschen 
und ihre Ideen, wie 
die Gesellschaft von 
morgen aussehen 
sollte.

Die Autoren der 
Anfang 2009 von 
einer Jury ausge-
wählten Gewin-
nerbeiträge reisen 
zu einem Kultur-
Wochenende nach 
Berlin, inklusive einer Lesung ihrer 
Texte. Alternativ können die Ge-
winner einen Wunschtag an ihrem 
Wohnort wählen.

Die Beiträge dürfen nicht länger 
als fünf DIN-A4-Seiten sein und 
können per Post, E-Mail, Fax, Ton-
aufnahme oder Filmversion unter 
dem Stichwort „Brief an morgen“ 
an die Diakonie oder an die Akti-
on Mensch geschickt werden. Der 

Wettbewerb endet am 31. Dezember 
2008. Teilnahmeunterlagen gibt es 
in den Geschäftsstellen der Aktion 
Mensch oder im Internet zum Down-
load unter www.diegesellschafter.
de/briefanmorgen.

„In was für einer Gesellschaft 
wollen wir leben?“ Mit dieser Frage 
war die Initiative bereits vor zwei 
Jahren an die ältere Bevölkerung 
herangetreten. Mittlerweile hat sich 

die Internetplatt-
form mit rund 2,2 
Millionen Besuche-
rinnen und Besu-
chern und mehr als 
175 000 Beiträgen 
zu einem wichtigen 
politischen Diskus-
sionsforum  entwi-
ckelt.

Die Aktion 
Mensch sucht 
gemeinsam mit 
75 Partnerorga-
nisationen auch 
praktische Ant-
worten: Über 6000 
Förderanträge für 
neue Initiativen 
sind bislang einge-
gangen. Außerdem 

steht im Internet eine Freiwilligen-
datenbank bereit, die den Kontakt 
zwischen interessierten Ehrenamtli-
chen und gemeinnützigen Organisa-
tionen herstellt.

Rückfragen zum Schreibwettbe-
werb werden unter Tel.: 0228 / 20 92-
3 70 (Sandra Vukovic) und unter 
sandra.vukovic@aktion -mensch.de 
entgegengenommen.

Schreibwettbewerb für Menschen ab 70

Jede Gesellschaft profitiert von den Lebenserfahrungen der älteren 
Generation.

Die Bundesschatzmeisterin

Wenn die Kreditwürdigkeit gelitten hat, weil ein Bankmitarbeiter 
über einen Kunden, der sich über Kreditkonditionen informiert hat, 
bei der Schufa versehentlich falsche Angaben gemacht hat, so können 
diese falschen Einträge nachträglich zugunsten des Kunden korrigiert 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Bank auch mitspielt.

Grundsätzlich gilt: Bankmitarbeiter müssen jede elektronische Da-
tenabfrage bei der Schufa begründen. (Die Schufa speichert Daten, 
die etwas über die Vertragstreue von Verbrauchern aussagen). Wenn 
der Kunde zunächst zum Angebotsvergleich nur die Kreditkonditionen 
erfragen möchte, muss entsprechend auch das Merkmal „Konditionen 
Kreditanfrage“ angegeben werden. Klickt der Bankmitarbeiter jedoch 
versehentlich auf „Anfrage Kredit“, wie dies offenbar in der Praxis 
häufig geschieht, ist für die Schufa nicht zu erkennen, dass der Kunde 
lediglich ein Angebot angefordert hat. Es entsteht vielmehr der ungüns-
tige Eindruck, dass nach einem Kredit gefragt wurde, dieser jedoch aus 
bestimmten Gründen nicht gewährt wurde. Die Folge: Der Kunde wird 
in Bezug auf seine Kreditwürdigkeit künftig schlechter bewertet.

Was also in einem solchen Falle tun? Sie können bei der Schufa eine 
Eigenauskunft beantragen, wenn die Bank Ihren Kreditwunsch ablehnt 
oder Sie einen schlechten Zins bekommen. Ein solcher Ausdruck ko-
stet 7,80 Euro. Lassen Sie sich online registrieren, zahlen Sie einmalig 
15,60 Euro und können künftig beliebig viele Anfragen stellen. Über-
prüfen Sie nun, ob in der Eigenauskunft das Merkmal „Anfrage Kredit“ 
steht. Wenn Sie nur ein Angebot von Ihrer Bank wollten, so ist dieser 
Eintrag falsch. Sie können sich dann bei einer der 14 Schufa-Verbrau-
cherstellen beschweren. Oder Sie richten Ihre Beschwerde per E-Mail, 
Fax oder Brief an die Schufa Holding AG, Verbraucherservicezentrum 
Hannover, Postfach 5640, 30056 Hannover, Tel.: 01805 / 72 48 32, Fax: 
0511 /1 23 97 70, www.meineschufa.de.

Die Schufa muss den falschen Eintrag korrigieren, wenn Ihre Bank 
Ihre Darstellung bestätigt. Anschließend erhalten Sie eine neue und zu 
Ihren Gunsten korrigierte Eigenauskunft.

Ihre Kreditwürdigkeit kann 
wieder hergestellt werden 

Foto: Aktion Mensch 



Seite 11AUS DEM VERBAND / SERVICENr. 9 / September 2008

inkl. HP ab 37,– p.P. – Freiplatz 20/1, maut- und staufreie
Anreise. Neues Hallenbad vis á vis! Last Minute Oktober ‘08

Perfekter Ausgangspunkt für viele Aktivitäten vor Ort
– mit der Lechtal-aktiv-Card Busse, Bergbahnen gratis
Ausflugsziele vor Ort: Lech, Zugspitze, Königsschlösser,
Silvretta, Bodensee, Schweiz-Samnaun, Vaduz
40 Komfortzimmer, Lift, Sauna, Bergfrühstück, Musik-,
Spezialitätenabende, Terrasse, Garten, Fahrräder
Gerne laden wir Sie zum „Schnupperwohnen“ ein.

Hotel Schrofenstein**** Fam. Peter Völk
A-6500 Landeck - TIROL - Österreich

Telefon: 00 43/54 42/6 23 95 · Fax 6 49 54-55
Homepage: www.schrofenstein.at

Die WIRTSFAMILIE VÖLK,
4 Sterne und 150 Jahre Gastlichkeit 

sind Garant für beste Qualität

IM SOMMER: DER ZENTRALSTE PUNKT FÜR IHRE AUSFLUGSFAHRTEN! 
im Dreiländereck mit Süd-Tirol (Italien) und der Schweiz

Kommen Sie in das GANZJÄHRIG NEBELFREIE Tiroler Oberland mit seiner eindrucksvollen Bergwelt

IM WINTER: DER ZENTRALSTE PUNKT FÜR EINE SKISAFARI 
die schneesichersten Skigebiete liegen direkt im nahen Umkreis

Ischgl/Samnaun – St. Anton/Arlberg, Serfaus-Fiss, unser Hausberg Venet

SUPERGRUPPENPREISE für Halbpension ab 37,50 pro Person pro Tag!
Ab 16 zahlenden Personen = 1 Freiplatz; ab 32 zahlenden Personen = 2 Freiplätze; 

ab 46 zahlenden Personen = 3 Freiplätze!

Für Sie wichtig. . . bei uns gibt’s GENÜGEND EINBETTZIMMER zu einem geringen Aufpreis
Gerne beraten wir Sie bei der Programmerstellung und laden Sie zu uns ein.

Unübertroffenes Preis-Leistungsverhältnis. WIR HALTEN WAS WIR VERSPRECHEN!

Hotel Baumann · Hipping 32 · A-4880 St. Georgen/Attergau · Telefon 0043 / 7667/6357 · Fax -99
Mobil 0043/676/5 64 32 43 vormittags · E-mail: info@hotel-baumann.at · www.hotel-baumann.at

*** Gruppenhotel Baumann - Österreich
Salzkammergut - Attersee

Günstige Pauschalangebote für Gruppen und Familien
Jetzt buchen für 2009 · Halbpension ab 28,00 pro Person und Tag
Privatreisende sind herzlich willkommen. Familienfreundliches Haus!

Gönnen Sie sich 
herrliche Urlaubstage
im Michaelerhof
Wir bieten Ihnen 
hochwertige Frühstücksbuffets
und vorzügliche MENÜS
Geselligkeit in 
herzlicher Atmosphäre
Individuelle Extras

Das Haus für 
Gruppen- und 
Vereinsreisen!

Wohlfühlen, 
heimelig und 
glücklich sein!

Reiseleiter + Chauffeur = Freiaufenthalt!
Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns Ihre Wünsche. Tel. und Fax 00 43/53 37/6 4574
Michaelerhof · Familie Rita + Michael Margreiter · A-6240 Radfeld  95   · Tirol

Österreich

„Jung und Alt“ – jetzt 
steht das Siegerfoto fest

Um die Gemeinsamkeit der Generationen hervorzuheben statt deren 
vermeintliche Konflikte, hatte der SoVD unter dem Motto „Jung und 
Alt“ zu einem Fotowettbewerb aufgerufen. Mit überwältigendem Echo: 
Eine ungewöhnlich große Zahl von schönen und bewegenden Fotos ging 
in der Redaktion ein. Gemeinsam mit SoVD-Schatzmeisterin Ingeborg 
Saffe ermittelte die Redaktion jetzt das Siegerfoto.

Angesichts einer Vielzahl gelun-
gener Aufnahmen fiel die Auswahl 
schwer: Mit persönlichen, teilwei-
se anrührenden Schnappschüssen 
haben die Mitglieder des SoVD be-
wiesen, dass von einem Konflikt der 
Generationen keine Rede sein kann. 
Vielmehr steht für viele gerade das 
Miteinander von Jung und Alt im 

Mittelpunkt des täglichen Lebens.
Ob es der Opa war, welcher dem En-

kelkind eine Geburtstagstorte über-
reichte, die Enkelin, die gemeinsam 
mit der Großmutter eine neue Frisur 
ausprobierte oder die ganze Familie 
beim Pilzesammeln im Wald – fast 
jedes der Bilder hätte den 1. Platz 
verdient. Gewinnen kann aber lei-

der nur einer. 
Wir haben uns 
entschieden, 
das Foto „Opa 
und Enkel in ei-
nem Boot“ von 
Ellen Reh aus 
Bremerhaven 
als bestes Foto 
auszuzeichnen. 
Frau Reh kann 
sich über ein 
Herbstwochen-
ende für zwei 
Personen in 
Berlin freuen. 
Im Paket ent-
halten sind die 
Hin- und Rück-

fahrt mit der Deutschen Bahn sowie 
zwei Übernachtungen im SoVD-Ho-
tel Mondial. Zusätzlich erwartet die 
Bremerhavenerin der Besuch einer 
Revue im Friedrichstadtpalast.

Bei einigen der gelungenen Fotos 
wäre es überaus schade, diese den 
Lesern der SoVD-Zeitung vorzu-

Überwältigende Teilnahme am SoVD-Fotowettbewerb

Gaben sich viel Mühe bei der Auswahl des besten Fotos: 
SoVD-Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe und die 
Redaktion.

Der schleswig-holsteinische 
Landesverband des Sozialver-
band Deutschland (SoVD) sucht 
zum 15. Oktober eine / -n Bilanz-
buchhalter / -in.

Der SoVD vertritt in 
Schleswig-Holstein die Interessen 
von 98 000 Mitgliedern. Nähere 
Informationen über den Verband 
und sein Aufgabengebiet gibt es im 
Internet unter www.sovd.de oder 
www.sovd-sh.de. Dienstort ist die 
Landesgeschäftsstelle in Kiel.

SoVD sucht Bilanzbuchhalter / -in
Das Aufgabengebiet umfasst die 

Verantwortung für das gesamte 
Haushalts- und Rechnungswesen 
des Landesverbandes einschließlich 
des zum Landesverband gehören-
den SoVD-Erholungszentrums in 
Büsum sowie die Prüfung und Über-
wachung der Jahresabschlüsse und 
Haushaltspläne der Kreisverbände. 
Unbedingt erforderlich sind fun-
dierte SAP-Kenntnisse sowie die 
üblichen PC-Anwenderkenntnisse 
(Word, Excel).

Die Arbeitszeit beträgt 
38,5 Stunden pro Woche. Die Ver-
gütung erfolgt nach Haustarifver-
trag. Schwerbehinderte werden 
bei entsprechender Eignung und 
Qualifikation bevorzugt.

Bitte senden Sie Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen bis 
zum 10. September an den Sozi-
alverband Deutschland, Landes-
verband Schleswig-Holstein, Per-
sonalreferat, Muhliusstraße 87, 
24103 Kiel.

Kinotipp

Andreas Dresen: „Wolke 9“
Es ist ein gesellschaftliches Ta-

bu: Liebe und Sex im Alter. Ge-
nau das thematisiert jedoch der 
neue Film „Wolke 9“ des Berliner 
Regisseurs Andreas Dresen, der 
bei seiner Weltpremiere bei den 
Filmfestspielen in Cannes mit 
minutenlangem Beifall gefeiert 
wurde.

Auch den Filmkritikern aus al-
ler Welt ging dieser Film ans Herz: 
„Ein ganz wunderbarer Film. Ich 
bin noch ganz aufgewühlt. Das ist 

ein Film, der überhaupt alles richtig 
macht: Die Schauspieler sind rich-
tig geführt, der völlig entspannte 
Umgang mit der körperlichen Se-
xualität älterer Menschen – eines 
der letzten Tabus in dieser entta-
buisierten Welt – wird hier ohne 
jede Peinlichkeit und wirklich zu 
Herzen gehend auf die Leinwand 
gebracht.“

„Wolke 9“ erzählt die Geschichte 
von drei Menschen. Die 60-jährige 
Inge verliebt sich in Karl (76). Inge 

ist seit 30 Jah-
ren verheiratet, 
doch diese neue 
Liebe stellt ihr 
Leben auf den 
Kopf. Die Lei-
denschaft über-
wältigt sie. Re-
gisseur Andr eas 
Dresen hat da-
für lebensnahe 
und glaubwür-
dige Bilder ge-
funden.

„Es hat mich angeödet, dass 
die Gesellschaft immer älter 
wird, es aber nicht die dazuge-
hörigen Bilder gibt – Liebe und 
Sex hören ab einem bestimmten 
Alter scheinbar auf zu existie-
ren“, sagte Dresen. „Ich fand es 
daher wichtig, in Würde gealter-
te Körper zu zeigen.“ Außerdem 
sei es „eine tröstliche Nachricht, 
dass Menschen unabhängig vom 
Alter nicht aufhören zu lieben“. 
Liebe sei völlig unberechenbar. 
„Es kann jeden wie einen Ur-
knall treffen“, sagte Dresen. „Wir 
leben zwar in einer Welt, wo alle 
eine enorme Kontrollsucht haben, 
doch die Liebe ist nicht kontrol-
lierbar – das Herz lässt sich nicht 
vom Kopf steuern.“

Wolke 9 läuft ab dem 4. Septem-
ber in den deutschen Kinos. Re-
gie: Andreas Dresen. Darsteller: 
Ursula Werner, Horst Rehberg, 
Horst Westphal, Steffie Kühnert. 
Deutschland 2008, Senator Film-
verleih, 98 Minuten.

enthalten. Daher möchten wir diese 
nach Möglichkeit in den nächsten 
Ausgaben veröffentlichen. Wenn es 
dafür somit auch keinen materiellen 

Gewinn gibt, so setzen diese Bilder 
doch zumindest ein deutliches Zei-
chen für ein Miteinander der Gene-
rationen.

Foto: senator

Opa Dierk und Enkel Jasper machen es auf dem Gewinner-Foto vor: Alt und Jung sitzen im selben Boot – vorwärts 
geht es nur miteinander. Gleichzeitig ist das Bild eine schöne Erinnerung, denn Jasper ist heute bereits 24 Jahre 
alt, sein Opa verstarb im Jahr 2000. Das Foto lässt uns noch einmal an dem gemeinsamen Moment teilhaben. 
Hierfür gehen der Dank und die Glückwünsche der Redaktion an die Familie Reh nach Bremerhaven.


