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Vorschläge zur Mindestsicherung bei der Rente senken das Risiko von Altersarmut  

Gewaltiges Medienecho auf SoVD-Konzept
Mit einem eigenen Konzept, das 

vor allem Geringverdienern ein  
Alterseinkommen oberhalb der 
Armutsgrenze garantiert, hat der 
SoVD ein gewaltiges Medienecho 
ausgelöst. Das Konzept für eine 
Mindestsicherung in der gesetzli-
chen Rentenversicherung, welches 
SoVD-Präsident Adolf Bauer Mitte 
August gemeinsam mit dem SoVD-
Rentenexperten Klaus Michaelis 
im Rahmen einer Pressekonferenz 
in Berlin vorstellte, war am selben 
Abend die erste Nachricht in der 
ARD-Tagesschau und wurde außer-
dem im ARD-Mittagsmagazin und 
in den ARD-Tagesthemen themati-
siert. 32 Hörfunk-Nachrichten ver-
breiteten den Vorschlag des SoVD, 
unter anderem der Deutschland-
funk. Sechs Nachrichtenagenturen 
griffen die Thematik auf; publiziert 
wurde das SoVD-Konzept in insge-
samt 130 Medienberichten, darun-
ter in der Frankfurter Rundschau, 
der Süddeutschen Zeitung, dem 
Tagesspiegel, der FAZ, der Berli-
ner Morgenpost und der Berliner 
Zeitung. Auch bei den Vertretern 
der politischen Parteien war die 
Resonanz groß. Das enorme Me-
dienecho  ist ein deutliches Signal 
dafür, welche entscheidende Rolle 
der SoVD bundesweit als Anwalt 
für soziale Gerechtigkeit und als 
Fürsprecher sozial benachteiligter 
Menschen einnimmt.  

Drohende Altersarmut wirksam 
zu bekämpfen, ist dabei eines der 
vorrangigsten Ziele des SoVD. Denn 
viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer müssen heute damit rechnen, 
im Alter eine Rente unterhalb der ar-
mutsvermeidenden Grundsicherung 
zu erhalten. Besonders gefährdet 

sind die drei Risikogruppen Niedrig-
lohnbeschäftigte, Langzeitarbeitslo-
se und Erwerbsminderungsrentner 
– Bezieher  geringer Einkommen, 
die ohnehin selten die Möglichkeit 
haben, privat vorzusorgen. 

Bereits im Jahr 2007 stieg die Zahl 
der Empfänger der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung 
um 5,9 Prozent auf 750 000. Die 
Grundsicherung beträgt 625 Euro im 
Monat. Sie wird dann gezahlt, wenn 
keinerlei Anspruch auf Rente oder 
aber nur ein Anspruch auf eine Rente 
unterhalb dieser Mindestgrenze be-

steht. Hat ein Grundsicherungsemp-
fänger Anspruch auf eine Rente, wird 
diese mit den 625 Euro verrechnet. 

Das SoVD-Konzept verbindet die 
Mindestsicherung in der Renten-
versicherung mit einem gestaffelten 
Freibetrag für die gesetzliche Rente 
in der Grundsicherung. Es sorgt auf 
diese Weise dafür, dass Rentnerinnen 
und Rentner, die Beiträge in die ge-
setzliche Rentenversicherung einge-
zahlt haben, ein Alterseinkommen 
über dem Grundsicherungsniveau 
erhalten. „Damit schließen wir eine 
Gerechtigkeitslücke“, sagte SoVD-

Präsident Adolf Bauer bei der Pres-
sekonferenz. Denn bislang stehe ein 
Rentner, der in die gesetzliche Ren-
tenversicherung eingezahlt habe 
und dennoch auf die aufstockende 
Grundsicherung im Alter angewie-
sen sei, nicht besser da als jemand, 
der nie eigene Beiträge geleistet habe, 
so der SoVD-Präsident. 

Nach dem SoVD-Modell sollen die 
ersten 100 Euro der Rente völlig an-
rechnungsfrei blieben. Die zweiten 
100 Euro sollen zu 50 Prozent und 
die dritten 100 Euro zu 25 Prozent 

 Fortsetzung auf Seite 2

mit der Organisation für
Verbandsgruppenversicherungen

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

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 Premium
 1.500,- EUR Sofortleistung bei Kranken- 

 hausaufenthalt ab 6 Tagen
 Hilfe- und Pflegeleistungen
 Auto-Umbau-Kosten
 Umzugs- oder Haus-Umbau-Kosten

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
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Blickpunkt
Der SoVD 

geht mit der 
Zeit und 
wird mo-
derner. Vor 
allem aus 
Gründen ei-
ner besseren 
Ve r s t ä n d -
lichkeit, ei-
ner deutlicheren Strukturierung 
und der Anpassung an die sozi-
alpolitischen Entwicklungen in 
Europa wurde die Satzung des 
SoVD-Bundesverbandes über-
arbeitet und auf der außeror-
dentlichen Bundesverbandsta-
gung im Januar neu beschlossen. 
Dabei wurde zudem die Grund-
lage dafür geschaffen, rechtlich 
selbstständige Landesverbände 
zu bilden. Die neu beschlossene 
Bundesverbandssatzung sowie 
die neuen Satzungen für die 
nichtselbstständigen Landes-
verbände, deren Kreis- / Bezirks-
verbände und die Ortsverbände 
sind als Broschüren erschienen 
und unter www.sovd.de abruf-
bar.  Auch die Leistungsordnung 
des Verbandes wurde an die ak-
tuelle Rechtslage angepasst und 
vom Bundesvorstand in geän-
derter Fassung neu beschlossen. 
Danach gelten seit dem 1. Juli 
2009 in allen Landesverbänden 
einheitliche Sätze bei den Kos-
tenbeteiligungen in Antrags- 
und Rechtsbehelfsverfahren. 
Die neue Leistungsordnung ist 
bereits in der Broschüre mit den 
Satzungen für die unselbststän-
digen Landesverbände sowie im 
Internet veröffentlicht worden.

Manfred Grönda
SoVD-Präsidiumsmitglied

SoVD-Präsident Adolf Bauer (links oben) und SoVD-Rentenexperte Klaus Michaelis (rechts unten) präsentier-
ten das Konzept einer Mindestsicherung gegen Altersarmut.

Ab geht die Post...
Kommentar

Jetzt ist es offiziell: Die Post will sich von sämtli-
chen eigenen Filialen trennen. Bis Ende 2011 sollen 
alle noch selbst betriebenen 475 Filialen an Partner 
abgegeben und von diesen bewirtschaftet werden. 
Gleichzeitig will der Konzern neuen Mitarbeitern in 
der Briefsparte künftig nur noch den Mindestlohn 
bezahlen. Damit hält die Deutsche Post AG an ihrem 
Sparkurs fest. Aber um welchen Preis?! Erst werden 
Filialen unter wirtschaftlichem Druck umgewandelt 
und an Einzelhändler übergeben. Wenn diese sich als 
unrentabel erweisen, werden sie abgestoßen. Damit 
verabschiedet sich die Post von der Verpflichtung 
zum eigenen, flächendeckenden Filialnetz – und 
spart ganz nebenbei hohe Miet- und Personalkosten. 

Geworben wird mit den oftmals längeren Öffnungs-
zeiten der Agenturen, die eine Verbesserung im Ser-
vice suggerieren. Genauer betrachtet beinhalten die 
jüngsten Konzernentscheidungen jedoch erhebliche 
Nachteile und Risiken nicht allein für die Mitarbeiter, 
sondern auch für Postkunden. Denn Bürgerinnen und 
Bürger, insbesondere mobilitätseingeschränkte Men-
schen, brauchen die Sicherheit, dass es gut erreichba-
re Filialen in ihrem Umfeld gibt – auch in ländlichen 
Gebieten. Verbrieft muss zudem sein, dass der Post-
bote weiterhin an sechs Tagen in der Woche Briefe 
und Pakete bringt. Dieses zu gewährleisten, ist eine 
Aufgabe, die auch der neue Bundestag zügig angehen 
sollte – notfalls mit einem neuen Postgesetz!  veo

Seite 3 

Erste Kasse erhebt
Zusatzbeiträge

SoVD präsentiert Bildungs-
barometer in sechs Kategorien

Seite 2

Geringverdiener und Rentner
besonders belastet

SoVD legt Parteien 
Wahlprüfsteine vor
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Welche sozialpolitischen Entscheidun-
gen erwarten uns nach der Wahl?

Inklusion: Wenige 
Fortschritte in den Ländern
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Pressestimmen und Kommentare

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

verrechnet werden. 
Somit würden bis zu 
175 Euro der gesetzli-
chen Rente nicht mit 
der Grundsicherung 
verrechnet. Ein Bei-
spiel: Während nach 
heutigem Stand bei 
einem Bezieher der 
Grundsicherung und 
einer Rente von 300 
Euro die Rente kom-
plett bis zu einem Be-
trag von 625 Euro ver-
rechnet würden, blei-
ben nach dem SoVD-
Modell für den Be-
troffenen künftig 800 
Euro unterm Strich 
übrig. Damit solle si-
chergestellt werden, 
dass jeder Rentenbei-
trag zu einem Alter-
seinkommen oberhalb 
der Sozialhilfegrenze 
führe, sagte SoVD-
Rentenexperte Klaus 
Michaelis. Die Kos-
ten dafür sollen über 
Steuermittel aufge-
bracht werden. 

Zur Verringe-
rung des Risikos der 
Altersarmut setzt sich der SoVD deshalb seit Langem auch für die Einfüh-
rung eines bundeseinheitlichen Mindestlohns ein. „Minilöhne führen auch 
zu Minirenten“, kritisierte SoVD-Präsident Adolf Bauer. Um im Niedrig-
lohn Beschäftigte besser vor Altersarmut zu schützen, fordert der SoVD – als 
zwei aufeinander aufbauende Instrumente – neben dem gesetzlichen Min-
destlohn von 7,50 Euro eine befristete Verlängerung der sogenannten Rente 
nach Mindesteinkommen für Zeiten vor Einführung des Mindestlohnes. Für 
Langzeitarbeitslose sieht das SoVD-Konzept einen deutlich höheren Beitrag 
zur Rentenversicherung als bislang vor. Derzeit erwirbt ein Hartz-IV-Emp-
fänger für ein Jahr Arbeitslosengeld II einen monatlichen Rentenanspruch 
von 2,17 Euro. Dies entspreche nur acht Prozent der Rentenanwartschaft 
eines Durchschnittsverdieners, machte Bauer deutlich. Eine Absicherung von 
Arbeitslosengeld-II-Beziehern müsse sich an 50 Prozent des Durchschnitts-
verdienstes orientieren und demnach auf rund 250 Euro angehoben werden. 
Nur so könne eine armutsfeste Rente für Langzeitarbeitslose erreicht wer-
den. Um Erwerbsminderungsrentner vor Armut zu schützen, sprach sich der 
SoVD-Präsident für die Abschaffung der Rentenabschläge aus, die bis zu 10,8 
Prozent betragen können. Diese seien nicht gerechtfertigt, da die Bezieher aus 
gesundheitlichen Gründen nicht bis zum Rentenalter arbeiten könnten. 

Die rentenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irmin-
gard Schewe-Gerigk, begrüßte das Konzept des SoVD. Auch der Renten-
experte der Linksfraktion, Volker-Schneider, lobte die Vorschläge. Die Ver-
meidung von Altersarmut sei eine der dringendsten Herausforderungen der 
kommenden Jahre. 

Das SoVD-Konzept ist als Broschüre unter www.sovd.de / mindestsiche-
rung zum Download hinterlegt. 

Gewaltiges Medienecho...
Fortsetzung von Seite 1

In rund 130 Berichten, darunter in der Frankfurter Rundschau, der Süddeutschen Zeitung, dem Tagesspiegel, 
der FAZ, der Berliner Morgenpost, der Berliner Zeitung und zahlreichen anderen namhaften Medien wurde 
das SoVD-Konzept aufgegriffen. Oftmals wurde das Thema – ergänzend zur Berichterstattung – auch kom-
mentiert. Hier einige Auszüge aus den Zeitungskommentaren vom 8. August:  

Neue Osnabrücker Zeitung, Kom-
mentar „Konstruktive Vorschläge“:

„Der Sozialverband Deutschland 
legt den Finger in die Wunde und 
präsentiert zugleich konkrete Vor-
schläge zum Schutz vor Armut im 
Alter. (...)“

Ostsee-Zeitung, Rostock, Kom-
mentar „Geringe Chance“:

„Wer den Schaden angerichtet 
hat, soll ihn auch reparieren. Diese 
Forderung ist plausibel. Einleuch-
tend sind daher die Vorschläge des 
Sozialverbandes Deutschland zum 
Kampf gegen die Altersarmut. Denn 
sie sollen Schäden reparieren, die 
die Politik verursacht hat.“ 

Reutlinger General-Anzei-

ger, Kommentar „Warnung vor 
Niedrigrenten – Angstmacher 
Altersarmut“:

„(...) Der Sozialverband warnt aber 
völlig zu Recht davor, dass eine im-
mer größere Zahl an Bürgern eine Al-
tersvorsorge auf Sozialhilfe-Niveau 
zu erwarten hat. Die Ursache liegt 
darin, dass für viele die Erwerbsbio-
grafie brüchig geworden ist. Wessen 
Berufsleben sich zwischen Niedrig-
lohn und Langzeit-Arbeitslosigkeit 
bewegt, für den wird es im Alter 
bitter.“

Neues Deutschland, Kommentar 
„Verteidigung der Rente“:

„(...) Deshalb ist es grundsätzlich 
zu begrüßen, dass der Sozialverband 

Deutschland jetzt ein neues Konzept 
vorgelegt hat, welches die arg rampo-
nierte GRV stärken soll. Eine bessere 
Absicherung von ALG-II-Beziehern 
könnte dies gewiss leisten.“

Südkurier, Kommentar „In der 
Armutsfalle“:

„(...) Wer heute ins Erwerbsleben 
eintritt und 45 Jahre lang nur die 
Hälfte des Durchschnittseinkom-
mens verdient, kann im Alter nur 
mit einer Minirente rechnen (...). 
Deshalb legte der SoVD in Berlin 
ein Konzept vor, das mit Freibe-
trägen und Mindestlöhnen Gering-
verdienern eine Rente oberhalb der 
Armutsgrenze garantiert.“

Enttäuschendes Kanzleramtsschreiben
Nach nunmehr fast neun Monaten und einem Erinnerungsschreiben der Präsidenten von SoVD und Volkssoli-

darität hat das Bundeskanzleramt auf die Übersendung der rund 220 000 Unterschriften reagiert, die engagierte 
Mitglieder des SoVD und der Volkssolidarität für die gemeinsame Initiative zur Stärkung des Sozialstaats 
gesammelt hatten. Leider hat Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel den Präsidenten beider Verbände nicht 
persönlich geantwortet, sondern das Bundeskanzleramt beschränkte sich auf Ausführungen auf der Fachab-
teilungsebene.

Der Einsatz beider Verbände und 
seiner Mitglieder für die Stärkung 
und den Ausbau des Sozialstaats 
fand keine anerkennenden Worte 
des Bundeskanzleramts. 

Vielmehr beschränkte man sich 
auf die Feststellung, dass das Kon-
zept der sozialen Marktwirtschaft 
den geeigneten Rahmen für den Er-
halt und die Weiterentwicklung des 
Sozialstaats bilde, und verwies auf 
die Neuregelungen der Großen Ko-

alition. 
Mit unserer Sozialstaatsinitiati-

ve haben wir auch die Ängste der 
Menschen verdeutlicht, die mit stark 
sinkenden Realeinkommen und 
mit hohen Rentenniveauverlusten 
oftmals sorgenvoll in die Zukunft 
blicken. Der SoVD hätte sich ein 
klareres Bekenntnis vonseiten der 
Bundeskanzlerin zu Solidarität und 
sozialer Gerechtigkeit gewünscht. 
Ebenso die Zusicherung, dass es 

nicht erneut die Bürgerinnen und 
Bürger sein werden, die die Folgen 
einer Wirtschafts- und Finanzkrise 
zu tragen haben, für die sie in keiner 
Weise verantwortlich sind. 

Das große Engagement und die 
vielfältige Unterstützung der Sozi-
alstaatsinitiative durch unsere Mit-
glieder und viele andere Menschen 
hätten eine angemessenere  Wür-
digung durch die Bundesregierung 
verdient. Schade!

Sozialstaatsinitiative „Sozialabbau stoppen. Sozialstaat stärken.“

Erste Kasse erhebt Zusatzbeiträge
Die Gemeinsame Betriebskrankenkasse Köln (GBK) erhebt als erste Krankenkasse in Deutschland von ihren 

Versicherten einen Zusatzbeitrag. 

Danach sollen die 30 000 
Mitglieder der GBK, un-
abhängig von ihrem Ein-
kommen, einen Zusatzbei-
trag von je acht Euro pro 
Monat zahlen – und zwar 
rückwirkend zum 1. Juli. 
Seit Anfang 2009 gibt es 
in Deutschland einen ein-
heitlichen Beitragssatz für 
die gesetzlichen Kranken-
kassen. Die Kassen erhal-
ten je nach Zahl, Alter und 
Gesundheitszustand ihrer 
Versicherten Zuweisun-
gen aus dem Gesundheits-
fonds. Kassen, die mit dem 
Geld nicht auskommen, können ei-
nen Zusatzbeitrag erheben. SoVD-

Präsident Adolf Bauer kritisierte 
dieses erneut in einer entprechenden 

Presseerklärung: „Pauscha-
le Zusatzbeiträge führen zu 
einer sozialen Schieflage, 
da sie unabhängig vom Ein-
kommen erhoben werden.“

Bundesgesundheitsminis-
terin Ulla Schmidt rechnet 
hingegen nicht mit weiteren 
Zusatzbeiträgen von Kran-
kenkassen. Die Gemeinsame 
Betriebskrankenkasse Köln  
„ist die einzige von allen, die 
das bisher auch beantragt 
hat“, sagte Schmidt. Der 
SoVD befürchtet entgegen 
diesen Beschwichtigungen, 
dass von dem ersten Zusatz-

beitrag eine Signalwirkung ausge-
hen könnte.  

Geringverdiener und Rentner besonders belastet

Kassen, die mit den einheitlichen Beitragssätzen nicht 
auskommen, dürfen Zusatzbeiträge erheben. 

Foto: Bilderbox / fotolia

Die Vermeidung von Altersarmut ist eine der drin-
gendsten Herausforderungen der kommenden Jah-
re  – vor allem im Niedriglohn Beschäftigte müssen 
besser geschützt werden.

Foto: Bilderbox / fotolia

Antworten auf die „Frage des Monats“

In unserer letzten Frage des Monats haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt, ob sie ihre Krankenkasse 
wechseln würden, wenn diese Zusatzbeiträge erheben würde. Hier einige Antworten von SoVD-Mitgliedern:

„Ich würde erst einmal abwarten 
(...). Sollte der Betrag auf Dauer 
eingezogen werden, würde ich die 
Krankenkasse so schnell wie mög-
lich wechseln“, meint Georg P.  aus 
Bonn.

Manfred B. hingegen ist sich si-
cher: „(...) Wenn eine pauschale 
Zusatzgebühr kommen sollte, heißt 

meine Antwort: Wechsel.“
„(...) Das hört sich ja gut an, die 

Krankenkasse zu wechseln, (...) 
aber man muss auch erst mal ei-
ne Krankenkasse finden, die einen 
Kranken oder Behinderten (...) auf-
nimmt“, gibt Angela S. aus Kunrau 
zu bedenken.

Kerstin H. schreibt: „In diesem 

Fall würde ich gern die Kranken-
kasse wechseln. Jedoch würde dies 
weitere und zusätzliche Wege be-
deuten. Da ich behindert auf die 
Hilfe meines Mannes angewiesen 
bin, ist es in keiner Weise zumut-
bar. (...) Der Staat lässt Kranke und 
Behinderte und dessen Angehörige 
einfach im Regen stehen. (...)“ 

Anzeige
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BEILAGENHINWEIS
Einem Teil dieser Ausgabe 

liegt eine Beilage der Firma
Witt Weiden / Sieh an!

bei.

Inklusion: Wenige Fortschritte in den Ländern
Die Bundesländer machen zu wenige Fortschritte bei der Integration behinderter Schüler an 

allgemeinen Schulen. Bislang erfüllen die meisten Bundesländer nicht ansatzweise ihre Ver-
pflichtung, behinderte und nicht behinderte Kinder in der Regel gemeinsam zu unterrichten. 
Das ist das Ergebnis des Bildungsbarometers Inklusion, das der SoVD erstmals im Rahmen 

einer Pressekonferenz vorlegte. „In vielen Bundesländern steht die Aufnahme behinderter 
Kinder an einer allgemeinen Schule noch unter Vorbehalt. Eltern müssen jedoch einen ver-
bindlichen Rechtsanspruch auf die Aufnahme ihres lernbehinderten oder behinderten Kindes 
erhalten“, stellte SoVD-Präsident Adolf Bauer unter anderem fest.

Deutschland hat sich mit dem 
Inkrafttreten der UN-Behinderten-
rechtskonvention  zur Schaffung 
eines inklusiven Bildungswesens 
verpflichtet. Eine erste Bestands-
aufnahme ist allerdings ernüch-
ternd: Die einzigen Bundesländer, in 
denen nennenswerte, konkrete Fort-
schritte gemacht worden sind, sind 
Schleswig-Holstein und Bremen. 
Schon bisher belegten beide Län-
der einen Spitzenplatz bei den Inte-
grationsquoten behinderter Schüler 
und haben seit dem In-Kraft-Treten 
der UN-Konvention einiges unter-
nommen, um die inklusive Bildung 
voranzubringen. 

In drei Bundesländern – Berlin, 
Hamburg und Rheinland-Pfalz – 
wurde immerhin der Handlungsbe-
darf erkannt. In vier Bundesländern 
beginnt die politische Debatte nur 
zögerlich und sieben Bundesländer 
nehmen sogar eine reservierte bis 
ablehnende Haltung gegenüber der 
inklusiven Bildung ein. 

Für die Eltern von rund 500 000 
behinderten und lernbehinderten 
Kindern ist die Situation zu Beginn 
des neuen Schuljahres nach wie vor 
überwiegend unbefriedigend. Kon-
krete Verbesserungen sind kaum 
greifbar. Selbst in Bundesländern, die 
bereits jetzt hohe Integrationsquo-
ten  aufweisen, sind die Bedingun-
gen für den integrativen Unterricht 
noch keineswegs zufriedenstellend. 
Ermutigend ist, dass in vielen Bun-
desländern Behindertenverbände 
und Elterninitiativen aktiv gewor-
den sind. Der SoVD fordert deshalb 
die Bundesländer auf, die Umset-
zung der inklusiven Bildung als eine 
zentrale bildungspolitische Aufgabe 
entschiedener voranzubringen. Be-
hinderte Kinder brauchen endlich 
bessere Bildungschancen und da-
mit auch bessere berufliche Per- 
spektiven. In diesem Kontext machte 
SoVD-Präsident Bauer im Rahmen 
der Pressekonferenz deutlich: „Nur 
15,7 Prozent der Kinder mit Behin-
derungen und Lernbehinderungen 
gehen auf eine allgemeine Schule. 
84,3 Prozent besuchen eine Sonder-
schule, die mittlerweile Förderschu-
le heißt. Die UN-Konvention sieht 
vor, dieses Verhältnis umzukehren. 
Künftig sollen 80 bis 90 Prozent der 
behinderten Kinder an allgemeinen 
Schulen unterrichtet werden.“ Dies 
sei machbar, wie das Beispiel vieler 
europäischer Länder zeige, sagte der 
SoVD-Präsident und belegte diese 
Aussage mit entsprechenden Zah-
len: „In Großbritannien, Portugal, 
Schweden und Norwegen werden 

über 90 Prozent der Schüler mit 
Förderbedarf an Regelschulen un-
terrichtet.“

Mit  dem Bildungsbarometer In-
klusion möchte der SoVD einen 
Überblick geben, welche Fort-
schritte die Bundesländer in den 
vergangenen Monaten auf dem Weg 
zur inklusiven Bildung erreicht ha-

SoVD präsentiert Bildungsbarometer in sechs Kategorien zur Bestandsaufnahme 

ben. In die Bewertung ist vor allem 
eingeflossen, ob und inwieweit die 
Bundesländer konkrete Fortschritte 
gemacht haben oder der politische 
Wille hierzu besteht. Wichtig sind 
auch die Aktivitäten von Behinder-
tenverbänden und bildungspoliti-
schen Initiativen. 

Auf der Deutschlandkarte sind die 
Fortschritte in Farben dargestellt 
(siehe Barometer rechts). In Bremen 
liegt die Integrationsquote behin-
derter Schüler bei 44,9 Prozent, in 
Schleswig-Holstein bei 32,2. Beide 
Länder liegen auch vorn bei den 
Fortschritten seit dem Inkrafttreten 
der UN-Konvention. So unternahm 
Schleswig-Holstein erhebliche An-
strengungen, um die Integration 
behinderter Kinder voranzubrin-
gen. Es wurden ein Inklusionsbüro 
beim Sozialministerium und eine 
Beratungsstelle „Inklusive Schule“ 
für Eltern, Lehrer und Schüler ein-
gerichtet. Darüber hinaus wurden 
zahlreiche Veranstaltungen ein-
schließlich einer „Denkfabrik zur 
inklusiven Bildung“ durchgeführt. 
Die Anstrengungen zeigen Erfolge 
und erklärtes Ziel ist es, binnen zehn 
Jahren eine Integrationsquote von 85 

Prozent zu erreichen. Auch in Bre-
men hat die UN-Konvention bereits 
zu ersten spürbaren Veränderungen 
geführt. Im Juni wurde ein Gesetz 
verabschiedet, das eine verstärkte 
Integration behinderter Kinder in 
Regelschulen zum Ziel hat. 

In zwei Jahren muss Deutschland 
seinen ersten Monitoring-Bericht 
bei den Vereinten Nationen vorle-
gen, der Fortschritte bei der Umset-
zung der Konvention dokumentiert. 
In diesem Herbst werden auch poli-
tisch die Weichen gestellt. Ende Sep-
tember wird die Amtschefkonferenz 
der Kultusminister voraussichtlich 
über die bisherigen Ergebnisse der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Überarbei-
tung der Empfehlung zur sonder-
pädagogischen Förderung“ bera-
ten. Die Arbeitsgruppe, an der seit 
Januar 2009 auch der SoVD, die 
Elterninitiative „Gemeinsam leben 
– gemeinsam Lernen e.V.“ und der 
Deutsche Behindertenrat beteiligt 
sind, hat Vorschläge zur Umsetzung 
der inklusiven Bildung erarbeitet. 

Das „Bildungsbarometer Inklusi-
on“ mit Deutschlandkarte sowie der 
Forderungskatalog des SoVD sind 
abrufbar unter www.sovd.de.

Grafik: Herrndorff / SoVD

Die Bewertung im SoVD-Bil-
dungsbarometer Inklusion um-
fasst sechs Kategorien:

Dunkelgrün: Inklusion ist ver-
wirklicht 

Behinderte und nicht behin-
derte Kinder können gemein-
sam lernen. Hierzu wurden die 
gesetzlichen Regelungen ge-
schaffen. Auch die schulische 
Praxis wurde verändert: Behin-
derte Kinder erhalten an der Re-
gelschule die bestmögliche För-
derung, sodass sie nicht mehr 
an die Sonderschule wechseln 
müssen. 

Der Unterricht trägt den in-
dividuellen Bedürfnissen, auch 
der Kinder mit Behinderungen, 
Rechnung. Vielfalt wird endlich 
normal an der Regelschule.

Hellgrün: auf gutem Weg zur 
Inklusion  

Es besteht der politische Wil-
le, den Handlungsbedarf anzu-
gehen und die inklusive Bildung 
umzusetzen. Es wurden bereits 
überzeugende Schritte einge-
leitet, um auf dem Weg zur in-
klusiven Bildung entscheidend 
voranzukommen.

Gelb: erste Schritte erkennbar 
auf dem Weg zur Inklusion

Politisch wurde der Hand-
lungsbedarf für inklusive Bil-
dung bereits erkannt, wenn-
gleich der politische Wille zur 
Umsetzung weiterentwickelt 
werden muss. 

Orange: politische Debatte 
zur Inklusion beginnt zögerlich 

Der Handlungsbedarf in Be-
zug auf inklusive Bildung be-
steht. Er wird jedoch von den po-
litischen Entscheidungsträgern 
nicht entschlossen genug ange-
gangen. Stattdessen kommt die 
Debatte nur zögerlich in Gang. 
Initiativen der Zivilgesellschaft 
stimmen optimistisch. 

Rot: politischer Wille zur In-
klusion nicht erkennbar

Der erhebliche Handlungsbe-
darf in Bezug auf inklusive Bil-
dung wird bisher von den poli-
tischen Entscheidungsträgern 
nicht anerkannt oder sogar ab-
gewehrt. Die inklusive Bildung 
taucht auf der politischen Agen-
da der Landesregierung erst gar 
nicht auf, oder es wird die Not-
wendigkeit von Veränderungen 
geleugnet. Erste Initiativen von 
Verbänden sind erkennbar. 

Dunkelrot: keinerlei politi-
sche Debatte zur Inklusion

Es besteht großer Handlungs-
bedarf in Bezug auf inklusive 
Bildung, der jedoch von den po-
litischen Entscheidungsträgern 
geleugnet wird. Auch zivilge-
sellschaftliche Initiativen gibt 
es nicht. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention hat keinerlei 
Impulse in die Debatte zur in-
klusiven Bildung getragen. 

Barometer
Inklusion

SoVD-Präsident Adolf Bauer (im Bild mit Bundespressesprecherin Doro-
thee Winden, li., und Referentin Claudia Tietz, re.) präsentierte das SoVD-
Bildungsbarometer Inklusion im Rahmen einer Pressekonferenz.

Foto: Schlemmer
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SoVD legt Parteien Wahlprüfsteine vor
Am 27. September sind alle in Deutschland wahlberechtigten Menschen dazu aufgeru-

fen, die Mitglieder des 17. Deutschen Bundestages zu wählen. Auf riesigen Plakaten und 
in Werbespots wird schon seit Wochen vehement zur Stimmabgabe für die jeweilige Partei 
aufgerufen. Mit Inhalten scheinen die verantwortlichen Wahlkampfmanager das breite Volk 
dabei nicht unnötig belasten zu wollen.

Die zuständigen Fachreferenten des SoVD-Bundesverbandes haben daher ausführliche 
Wahlprüfsteine erarbeitet und den im Bundestag vertretenen Parteien vorgelegt. Die Ant-
worten geben wir in kurzen Zitaten wieder und stellen diese in einem Fazit den Positionen 
und Forderungen des SoVD gegenüber. Eine ausführliche Darstellung finden Sie im Internet 
unter www.sovd.de („Das Wichtigste auf einen Blick“ / „Bundestagswahl 2009“).

„Wir machen uns dafür stark, 
dass die Bürgerinnen und Bürger, 
die ein Leben lang vollzeitbeschäf-
tigt waren, eine Rente oberhalb des 
Existenzminimums erhalten. Diese 
werden wir bedarfsabhängig ausge-
stalten und aus Steuermitteln finan-
zieren.“ CDU

„Unser Ziel ist, dass auch die 
Rentnerinnen und Rentner am 
Wohlstand teilhaben können. (...) 
Die SPD unterstützt die Forderung 
des SoVD nach der Einführung einer 
Erwerbstätigenversicherung.“ SPD

„Die FDP will Verbesserungen 
des verfügbaren Einkommens der 
Rentner. (...) Wesentliches Ziel muss 
es sein, für ein Wirtschaftswachstum 
zu sorgen, welches zu positiven Ren-
tenanpassungen führt.“ FDP

„Die gesetzliche Rente muss wie-
der zum Zentrum der Alterssiche-
rungspolitik werden und den Le-
bensstandard im Alter sichern.“

 Die Linke

„Wir setzen uns für ein einheitliches Rentensystem in Ost und West ein 
und halten auch in Zukunft am bewährten gegliederten System der Alters-
sicherung fest.“ CDU / CSU

„Es ist unser Ziel, in der kommenden Legislaturperiode ein einheitliches 
Rentensystem durchzusetzen.“ SPD

„Die FDP will in ganz Deutschland ein einheitliches Rentenrecht ein-
führen, mit einheitlichem Rentenwert, einheitlichen Entgeltpunkten und 
einheitlicher Beitragsbemessungsgrenze.“ FDP

„Ungerechte Berechnungsgrundlagen in der Rente zwischen Ost und West 
müssen 18 Jahre nach der deutschen Einheit endlich beseitigt werden.“
 Die Linke

„Wir wollen, dass alle maßgeblichen Größen zur Entstehung und Be-
rechnung der Rente vereinheitlicht werden. Für die RentnerInnen soll der 
Auszahlungsbetrag erhalten bleiben. B90/Die Grünen

Fazit: Positiv ist, dass alle Parteien den Handlungsbedarf erkennen. Kon-
krete Vorschläge liefern allerdings nur FDP und Grüne. Beide Parteien wol-
len das Rentenrecht vereinheitlichen, womit allerdings nicht gemeint ist, den 
Rentenwert Ost an das Westniveau anzugleichen. Vielmehr schlagen beide 
Parteien nur eine formal-rechtliche Umstellung der beiden Rentenwerte auf 
bundeseinheitliche Rentenwerte vor. Nur die FDP erkennt, dass hierdurch 
der heutige Rückstand beim Rentenwert Ost endgültig festgeschrieben und 
ein weiterer Aufholprozess bei den Renten nicht mehr stattfinden würde. 
Zur Kompensation schlägt sie daher eine Einmalzahlung vor. 

Aus Sicht des SoVD wird keiner der hier ausgeführten Vorschläge dem 
Interesse der Rentnerinnen und Rentner nach einer absehbaren Anglei-
chung ihrer Renten an das Westniveau gerecht.

„Die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre im Jahr 2029 ist eine 
wichtige rentenpolitische Maßnahme.“ CDU / CSU

„Wegen des demografischen Wandels und des späteren Erwerbsbeginns 
ist (die Rente mit 67) notwendig geworden.“ SPD

„Die FDP ist für einen flexiblen Übergang vom Arbeitsleben zur Rente. 
Danach soll für alle Versicherten ab 60 Jahren der Rentenzugang möglich 
sein, wobei die Versicherten wählen können, ob sie eine Vollrente oder Teil-
rente (…) beziehen wollen.“ FDP

„Wir wollen eine Fortführung der Altersteilzeit durch die Bundesagen-
tur für Arbeit und einen verbesserten und abschlagsfreien Zugang zu den 

Erwerbsminderungsrenten, damit Menschen 
sozial verträglich in den Ruhestand gehen 
können.“ Die Linke

„Wir gehen davon aus, dass die meisten ei-
nen stufenweisen Abschied aus dem Arbeits-
leben bevorzugen würden. Darum sind wir da-
für, dass die ,Teilrente’ bekannter gemacht und 
der Zugang erleichtert wird.“ B90 / Grüne

Fazit: Mit Ausnahme der Linken spricht sich 
keine der Parteien für die Abschaffung der 
Rente mit 67 aus. SPD und Grüne wollen da-
ran festhalten, dafür aber den Übergang vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand flexibel ge-
stalten. Die FDP will die Altersgrenzen in der 
Rentenversicherung vollständig liberalisieren 
und gleichzeitig die Hinzuverdienstgrenzen 
bei den Renten aufheben. Aus Sicht des SoVD 
ist dieser Vorschlag abzulehnen, weil die Rente 
auf diese Weise zu einer Art Kombi-Lohn für 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
würde. 

Auch CDU und CSU wollen an der Rente mit 
67 festhalten, dafür aber die Erwerbsbeteili-

gung Älterer erhöhen. Allerdings lassen sie offen, mit welchen konkreten 
Maßnahmen dies erreicht werden soll.

„Wir wollen eine ,Garantierente’ 
einführen und langfristig die Ren-
tenversicherung zu einer Bürgerver-
sicherung fortentwickeln.“

 B90 / Grüne

Fazit: Die Warnungen des SoVD 
scheinen angekommen zu sein: 
Fast alle Parteien präsentieren Vor-
schläge, wie sie den Anstieg von 
Altersarmut verhindern wollen. 
Allerdings sind diese sehr unter-
schiedlich: CDU und CSU wollen 
eine Rente oberhalb des Existenzmi-
nimums für langjährige Vollzeitbe-
schäftigte, die 
Grünen eine 
„Garantieren-
te“. Am wei-
testen reicht 
die Forderung 
der Linken, die 
sich offenbar 
für ein Grund-
einkommen im 
Alter von 800 
Euro für alle 
einsetzt. 

Welche sozialpolitischen Entscheidungen erwarten uns nach der Wahl?

Einige Forderungen aus dem 
SoVD-Konzept für eine Mindest-
sicherung in der Rente finden sich 
bei der SPD wieder. Allerdings fehlt 
hier mit dem Rentenfreibetrag in 
der Grundsicherung ein zentrales 
Element. 

Die FDP bestätigt die schlechte 
Rentenentwicklung der vergangenen 
Jahre und will positive Anpassungen 
allein durch ein besseres Wirtschafts-
wachstum erreichen. Das SoVD-
Konzept für Rentenanpassungen mit 
Inflationsschutz findet sich in keiner 
der Antworten wieder.

Kaufkraftverlust der Renten

Rentenangleichung Ost

Rente mit 67
Was wird Ihre Partei unternehmen, wenn Riester- und Nachhol faktor zu Nullrunden bzw. Minianpassung en 

bei der Rente füh ren und weitere Kauf kraftverluste bei der Rente zur Folge ha ben werden?

Wird Ihre Partei dafür eintreten, dass der Rentenwert Ost schrittweise 
an das Westniveau angegli chen und nicht nur formal-rechtlich umbasiert 
wird?

Wird sich Ihre Partei für die Abschaffung bzw. Aussetzung der Rente 
mit 67 einsetzen, wenn die Rente mit 67 mit der arbeitsmarkt- und sozial-
politischen Situation der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nicht vereinbar ist?

„Die Union tritt für eine neue, 
differenziertere Definition der Pfle-
gebedürftigkeit mit dem Ziel ein, 
mehr Leistungsgerechtigkeit zu er-
reichen.“ CDU / CSU

„Die SPD will die Bürgerversiche-
rung in der Pflegeversicherung. Die 
SPD setzt sich für die Umsetzung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs ein.“ SPD

„Die Finanzierung der Pflegever-
sicherung muss so zukunftsfest um-
gestellt werden, dass Änderungen 
im Bevölkerungsaufbau keine Rolle 
mehr spielen und der (...) drohende 

Pflegepolitik
Ist Ihre Partei mit uns der Meinung, dass der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff eine Chance ist, den in-
dividuellen Pflegebedarf differenzierter zu erfassen 
und sämtliche Bedarfsgrade mit angemessenen Leis-
tungen zu unterlegen? Welches bekannte Szenario 
der Finanzierung bevorzugen Sie?

Bei den Wahlen zum Deutschen Bundes-
tag sind wieder rund 600 000 ehrenamtliche 
Wahlhelfer im Einsatz. Sie engagieren sich in 
ihrer Freizeit und stellen den reibungslosen 
Ablauf im Wahllokal sicher. Ohne das frei-
willige Engagement dieser Wählerinnen und 
Wähler würde keine Wahl funktionieren – sie 
sind die „Gesichter der Wahl“. 

So etwa Günter Wieske, Mitglied im Lan-
desvorstand des SoVD Nordrhein-Westfalen 
und Vorsitzender des Kreisverbandes Herford. 
Der 66-Jährige engagiert sich zum ersten Mal 
als Wahlhelfer. Seine Motivation beschreibt 
er so: „Ich habe bisher immer nur gewählt 
und nie dahintergeguckt, wie das eigentlich abläuft. Und als sich die 
Gelegenheit geboten hat, habe ich zugeschlagen, weil ich einfach mal 
hinter die Kulissen schauen und Demokratie mal von der anderen Seite 
kennenlernen wollte.“

dauerhafte Anstieg der Beitragssät-
ze verhindert wird.“ FDP

„Um die notwendigen Leistungs-
ausweitungen solide und gerecht 
finanzieren zu können, wollen wir 
die solidarische Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung in der Pflege 
einführen.“ Die Linke

„Wir plädieren für ein Szenario, 
in dem niemand schlechter gestellt 
wird, in dem Prävention und Reha-
bilitation mehr Bedeutung beige-
messen wird und das den ambulan-
ten Pflegesektor deutlich stärkt.“
 B90 / Grüne

Fazit: Zu begrüßen ist, dass alle 
Parteien für eine Umsetzung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
eintreten und darin ein Chance zur 
Verbesserung der Pflegequalität und 
der Leistungsgerechtigkeit sehen. 
Hinsichtlich der Finanzierung sind 
die Parteien geteilter Meinungen. 
SPD, Linke und Grüne fordern die 
Einführung einer Pflege-Bürgerver-
sicherung. Die CDU / CSU spricht 
von der Umsetzung „möglicher 
Entlastungsspielräume“, ohne zu 
beschreiben, was das konkret be-
deutet. 

Die FDP hingegen spricht sich für 
eine Umstellung der Finanzierung 
der Pflegeversicherung auf ein ka-
pitalgedecktes, prämienfinanziertes 
System aus, wobei ein steuerfinan-
zierter sozialer Ausgleich bei nied-
rigen Einkommensbeziehern vor-
gesehen ist. Ergänzend soll privat 
vorgesorgt werden. 

Der SoVD fordert eine Pflege-
Bürgerversicherung: Alle zahlen 
ein und alle Einkommensarten 
werden zur Beitragsbemessung he-
rangezogen. Nur so werden weitere 
Leistungsverbesserungen für alle 
möglich, denn private Vorsorge in 
der Pflege ist für den größten Teil 
der Bevölkerung nicht möglich. Der 
SoVD teilt die Ansicht der SPD, dass 
die Einführung eines neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs nicht dem 
Kostendiktat zum Opfer fallen darf. 
Darüber hinaus begrüßt der SoVD, 
dass sich alle Parteien in ihren Ant-
worten für eine Stärkung der häus-
lichen Pflege aussprechen.

Gesichter der Wahl

Günter Wieske

Foto: rajewski /fotolia
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„Wir wollen, dass die gesetzlichen 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
von gesetzlicher und privater Kran-
kenversicherung beim Angebot von 
Wahl- und Zusatzleistungen stärker 
als bisher genutzt und erweitert wer-
den. Eine staatliche Einheitsversi-
cherung lehnen wir ab.“ CDU / CSU

„Die SPD will die gesetzliche 
Krankenversicherung zu einer Bür-
gerversicherung weiterentwickeln. 
Alle sollen sich nach ihrer Leis-
tungsfähigkeit mit allen Einkom-
men beteiligen.“ SPD

Das FDP-Konzept sieht vor, dass 
jeder Bürger verpflichtet wird, einen 
Mindestumfang an Leistungen für den 
Krankheitsfall abzusichern.“ FDP

„Wichtig ist uns: Vollfinanzierung 
zu 100 Prozent, keine Zusatzbeiträ-
ge, keine ausgrenzenden Wahltarife, 
jährliche Anpassung.“ Die Linke

„Beibehalten und erweitern wol-
len wir den mit dem Gesundheits-
fonds eingeführten Ausgleich der 
unterschiedlichen Krankheitsrisi-
ken. Wir streben die Ausweitung des 
Solidarausgleichs auf alle Bürgerin-
nen und Bürger durch eine Bürger-
versicherung an.“ B90 / Grüne

Fazit: Ebenso wie der SoVD 
möchten SPD, Grüne und Linke 
die Krankenversicherung zu einer 
solidarischen Bürgerversicherung 
weiterentwickeln, die alle Bürge-
rinnen und Bürger und alle Ein-
kommen einbezieht. Die Konzepte 
unterscheiden sich in ihrer Ausge-
staltung. 

Zu begrüßen ist die Absicht der 
SPD, den Sonderbeitrag von 0,9 
Prozent wieder abzu-
schaffen. Den ebenfalls 
die Versicherten ein-
seitig belastenden Zu-
satzbeitrag von bis zu 
1 Prozent lehnen Grüne 
und Linke ab, die SPD 
will ihn zumindest nicht 
weiter erhöhen. 

CDU und CSU spre-
chen sich für eine Be-
grenzung zusätzlicher 
Belastungen der Versi-
cherten und eine qua-
litativ hochwertige 
Versorgung für alle aus. 
Im Vorhaben von CDU 
und CSU, Wahltarife 
und private Zusatzver-
sicherungen in der ge-
setzlichen Krankenver-
sicherung auszubauen, 
sieht der SoVD jedoch 

die Gefahr einer Aushöhlung des 
Leistungskatalogs und damit einer 
Privatisierung von Gesundheitsri-
siken. 

Die Pläne der FDP, in einem pri-
vaten Versicherungsmodell nur noch 
einen Mindestumfang an Leistungen 
für alle abzusichern, sind nicht mehr 
mit einer solidarischen Versicherung 
vereinbar und werden vom SoVD 
entschieden zurückgewiesen.

Gesundheitsfonds / Gesundheitspolitik
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass der Gesundheitsfonds einhundert Prozent der Ausgaben im Ge-

sundheitswesen decken muss und es keine einseitigen Belastungen der Versicherten, Patientinnen und Patienten 
durch Zusatzbeiträge geben wird?

„Den Prozess, die UN-Konventi-
on umzusetzen, werden wir in der 
nächsten Legislaturperiode fortset-
zen. Dabei halten wir die Beteiligung 
von Betroffenen und ihrer Verbände 
für unerlässlich.“ CDU / CSU

„Wir stehen für die vollständige 
Umsetzung der UN-Konvention für 
die Rechte der Menschen mit Behin-
derung. (...) Wir wollen erreichen, 
dass alle Menschen mit Behinde-
rungen so lernen, arbeiten, wohnen 
und leben können, wie sie es selbst 
möchten.“ SPD

„Wir setzen uns für eine in allen 
öffentlichen und privaten Bereichen 
barrierefreie Infrastruktur genauso 
ein wie für die uneingeschränkte 
Möglichkeit zur Teilhabe am Ar-
beitsmarkt und der Zivilgesell-
schaft.“ FDP

„Zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention müssen 

Politik für Menschen mit Behinderungen
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, die umfassende gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Behinde-

rungen entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland voranzubringen, und befürwortet 
Ihre Partei hierfür einen Nationalen Aktionsplan unter Einbeziehung der Betroffenen und ihrer Verbände?

„In erster Linie sind Beschäftigung und mehr Bildung die Schlüssel zur 
Armutsvermeidung. (...) Wir vertrauen auf die Bereitschaft der Menschen, 
ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen.“ CDU / CSU

„Wir teilen die Position des SoVD, dass sich die Schere zwischen Arm und 
Reich wieder schließen muss. Zuvorderst hilft dabei eine hohe Erwerbsin-
teg-ration in gute Arbeit mit fairen Löhnen.“ SPD

„Die bestehenden Regelungen zur sozialen Absicherung müssen verein-
facht und unbürokratischer ausgestaltet werden. Hierzu soll auch das von 

der FDP entwickelte Bürgergeld-
konzept beitragen.“ FDP

„Wir fordern eine sofortige Anhe-
bung der Regelsätze (…). Perspek-
tivisch soll eine bedarfsdeckende 
soziale Grundsicherung eingeführt 
werden, die eine gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglicht. Erwerbslose 
dürfen nicht in Arbeit gedrängt wer-
den, die nicht existenzsichernd ist.“
 Die Linke

„Die Leistungen der Grundsiche-
rung müssen auf ein Niveau angeho-
ben werden, welches das Existenzmi-
nimum tatsächlich deckt und Teilha-
be ermöglicht. (...) Die tatsächlichen, 
angemessenen Kosten für Unterkunft 
und Heizung müssen sichergestellt 
werden. “ B90 / Grüne

Fazit: Lediglich die Grünen und 
die Linken sprechen sich dafür aus, 
dass die Grundsicherungsleistungen 

auf ein Niveau angehoben werden, das bedarfsgerecht ist und Teilhabe 
ermöglicht. 

Die SPD will die Höhe der Regelsätze immerhin regelmäßig prüfen und 
bedarfsgerecht anpassen, wobei offen bleibt, was mit der „bedarfsgerechten 
Anpassung“ genau gemeint ist. CDU und CSU wollen an den gegenwärti-
gen Regelungen nichts ändern, d. h. die Regelsätze auch weiterhin alle fünf 
Jahre nach der Einkommens- und Verbrauchsentwicklung neu bemessen 
und in der Zwischenzeit entsprechend den Renten anpassen. 

Die FDP will mit „liberalem Bürgergeld“ alle bedarfsabhängigen Leis-
tungen in einem System zusammenlegen. Aus Sicht des SoVD würde dieser 
Vorschlag auf einen weiteren, massiven Sozialabbau zulasten sozial bedürf-
tiger Menschen hinauslaufen. 

Positiv ist, dass CDU und CSU sowie SPD ausführlich beschreiben, wie 
sie Kinderarmut bekämpfen wollen.

Arbeitsmarktpolitik
Wird sich Ihre Partei dafür starkmachen, dass die existenzsichernden 

Leistungen an Hilfebedürftige (Hartz IV, Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe) bedarfsgerecht und armutsfest be-
messen werden (z. B. keine pauschalierten Unterkunftskosten)?

Diese Politiker haben auf die Fragen des SoVD geantwortet

Ilse Falk (CDU / CSU), stellver-
tretende Vorsitzende der CDU /
CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag.

Dirk Niebel (FDP), arbeitsmarkt-
politischer Sprecher der FDP-Bun-
destagsfraktion und Generalsekre-
tär der FDP-Bundespartei.

Kajo Wasserhövel (SPD), Bundes-
geschäftsführer und Wahlkampfma-
nager der SPD.

Dr. Gregor Gysi (Die Linke), Vor-
sitzender der Bundestagsfraktion 
der Partei Die Linke.

Cem Özdemir (Bündnis 90 / Die 
Grünen), Mitglied des Partei-
vorstandes, zuständig für den Be-
reich Sozialpolitik.

mindestens 300 Gesetze und Ver-
ordnungen in Bund, Ländern und 
Kommunen geändert werden. Wir 
fordern, mit der Umsetzung (...) so-
fort zu beginnen.“ Die Linke

„Wir werden uns auch in der kom-
menden Legislatur dafür einsetzen, 
die Aufträge, die sich aus der UN-
Behindertenrechtskonvention erge-
ben, in deutsches Recht zu übertra-
gen.“ B90 / Grüne

Fazit: Alle Parteien sprechen sich 
in ihren Antworten für das gemeinsa-
me Lernen von behinderten und nicht 
behinderten Kindern aus und unter-
stützen insoweit das Engagement des 
SoVD für ein inklusives Schulsystem. 
Zu begrüßen ist, dass sich Grüne und 
SPD für einen Nationalen Aktions-
plan zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention einsetzen. 
CDU und CSU wollen die Behinder-
tenverbände bei der Umsetzung der 
Konvention verstärkt beteiligen. 

Zu begrüßen ist auch, dass sich 
alle Parteien für mehr Beschäf-
tigungschancen von behinderten 
Menschen aussprechen. Die FDP 
möchte insoweit den Einsatz der 
Integrationsfachdienste verstärken 
und die SPD fordert zu Recht eine 
bessere Durchsetzung der geltenden 
Beschäftigungspflicht für Arbeitge-
ber. CDU und CSU wollen die er-
forderlichen Förderleistungen im 
Rahmen eines „Budgets für Arbeit“ 
stärken. 

Auch die Forderung der Linken, 
die notwendigen Eingliederungs-
zuschüsse für behinderte Menschen 
gegebenenfalls dauerhaft zu ge-
währen, findet grundsätzlich die 
Zustimmung des SoVD. Soweit die 
FDP allerdings verlangt, bestehen-
de „Sondervorschriften“ für behin-
derte Menschen zu überprüfen, stellt 
der SoVD fest, dass am bewährten 
Kündigungsschutz für schwer be-
hinderte Menschen nicht gerüttelt 
werden darf.

Grafik: Herrndorff

Paul Burke leitet den SoVD-Kreisverband 
Emsland in Niedersachsen, dem rund 15 000 
Mitglieder angehören. Schon in jungen Jahren 
wurde Burke Frührentner und begann, sich 
ehrenamtlich zu engagieren. Auf diese Weise 
kam er auch zu seiner Tätigkeit als Wahlhel-
fer: „Ich wurde angesprochen und habe dann 
einfach spontan zugesagt.“ Die Menschen, die 
zu ihm ins Wahllokal kommen, kennt Burke in 
der Regel persönlich. Warum er sich als Wahl-
helfer engagiert? Da muss der Niedersachse 
nicht lange überlegen: „Für mich ist das so 
etwas wie eine Ehrenpflicht.“ 

Gesichter der Wahl

Paul Burke



„Gefragt sind familiengerechte Arbeitsplätze und nicht arbeitsplatzge-
rechte Familien. (...) Durch eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen 
und den Abbau von Lohnunterschieden stärken wir auch die eigenständige 
soziale Sicherung von Frauen.“ CDU / CSU

„Voraussetzung für armutsfeste Renten sind existenzsichernde Löhne und 
eine möglichst ungebrochene Erwerbsbiographie – für Männer und Frauen. 
Deshalb setzen wir uns für flächendeckende Mindestlöhne ein.“ SPD

„Die FDP setzt sich dafür ein, dass es in unserer Gesellschaft jeder Frau 
ermöglicht wird, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. (...) Eine ei-
genständige Sicherung der Frau wird bei einem umfassenden Angebot der 
Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag des Kindes möglich.“ FDP

Zur schnellen Beseitigung der Lohndiskriminierung von Frauen fordert 
die Linke einen flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn (...), diskri-
minierungsfreie Tarifverträge (...), ein Gleichstellungsgesetz für die Privat-
wirtschaft (..), besseren Rechtschutz für Betroffene (...).“ Die Linke

„Wir fordern gute, ganztägige Betreuungs- und Bildungsangebote für alle 
Kinder. (...) Die Tarife des Öffentlichen Dienstes müssen geschlechtergerecht 
überarbeitet werden. Ein gesetzlicher Mindestlohn kommt vor allem Frauen 
im Niedriglohnsektor zugute.“ B90 / Grüne

Fazit: Zu begrüßen ist, dass sich alle Parteien für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf einsetzen, indem sie sich für familienfreundliche Ar-
beitsplätze sowie bessere und mehr Betreuungsangebote für Kinder stark ma-
chen. Das Wiedereinstiegsprogramm für Berufsrückkehrer / -innen für Mütter 
und Väter nach der Familienphase der CDU / CSU ist positiv zu bewerten. 

Die Forderung der Grünen nach guten, ganztägigen Betreuungs- und 
Bildungsangeboten für alle Kinder bei sozial gestaffelten Gebühren bzw. ge-
bührenfrei findet grundsätzlich die Zustimmung des SoVD. Da die meisten 
Frauen teilzeitbeschäftigt sind und / oder im Niedriglohnsektor arbeiten, 
fordern SPD, Linke und Grüne zu Recht einen gesetzlichen Mindestlohn, 
der die ökonomische und soziale Absicherung der Frau verbessert. 

Zu begrüßen ist auch, dass sich alle Parteien für den Grundsatz „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ von Männern und Frauen aussprechen. Hierbei 
fordern CDU / CSU, SPD und Linke ein transparentes Tarifsystem, damit 
Beschäftigte feststellen können, worauf individuelle Unterschiede bei der 
Bezahlung zurückzuführen sind.

Seite 6 Nr. 9 / September 2009SONDERSEITEN: WAHLEN ZUM DEUTSCHEN BUNDESTAG

„Das für ein men-
schenwürdiges Leben 
notwendige Einkom-
men sichert nicht ein 
einheitlicher, gesetzli-
cher Mindestlohn, son-
dern, wo dies erforder-
lich ist, eine Kombina-
tion aus fairen Löhnen 
und ergänzenden staat-
lichen Leistungen.“

 CDU / CSU

„Wir werden in mög-
lichst vielen Branchen 
allgemeinverbindliche, 
tarifliche Mindestlöhne 
ermöglichen. Und wir 
werden überall dort 
Mindestarbeitsbedin-
gungen vorantreiben, 
wo die Sozialpartner 
dazu aus eigener Kraft 
nicht mehr in der Lage 
sind.“ SPD

„Gesetzliche Mindestlöhne ver-
schärfen den Abbau von Arbeits-
plätzen in lohnintensiven Sekto-
ren sowie im Niedriglohnbereich. 
Sie führen tendenziell zu höheren 
Preisen und schwächen darüber die 
Kaufkraft.“ FDP

„Die Linke fordert die Einführung 
eines gesetzlichen, flächendecken-
den Mindestlohns nach französi-
schem Vorbild, der in der nächsten 
Wahlperiode auf 10 Euro pro Stunde 
erhöht wird (...).“ Die Linke

Niedriglohnsektor
Was wird Ihre Partei unternehmen, um den ausgeuferten Niedriglohnsektor wieder in enge Grenzen zu ver-

weisen? Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass es für weitere Branchen tarifliche Mindestlöhne gibt und 
daneben auch ein armutsfester gesetzlicher Mindestlohn als bundeseinheitliche Lohnuntergrenze eingeführt 
wird?

Frauenpolitik
Welche Pläne verfolgt Ihre Partei, um die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie zu verbessern und die eigenständige soziale Sicherung der Frau 
zu stärken? Wie wollen Sie gegen die Lohnungleichheit zwischen Män-
nern und Frauen, die bei 23 Prozent liegt, vorgehen?

„Wir wollen einen gesetzlichen 
Mindestlohn von wenigstens 7,50 
Euro die Stunde sicherstellen. Höhere 
Mindestlöhne in einzelnen Branchen 
wären davon unberührt. Wir wollen 
Geringverdiener zudem bei den So-
zialabgaben entlasten.“ B90 / Grüne

Fazit: Die SoVD-Forderung nach 
einem gesetzlichen Mindestlohn fin-
det sich nur bei der SPD, den Grünen 
und der Linken wieder. Allerdings 
unterscheiden sich die Forderungen 
bzw. Pläne sehr deutlich: Während 
die Linke einen Mindestlohn von 10 
Euro fordert, wollen SPD und Grüne 

einen gesetzlichen Mindestlohn ein-
führen, der die tariflich festgelegten 
Branchenmindestlöhne ergänzen 
und wenigstens 7,50 Euro betragen 
soll. 

Die FDP lehnt Mindestlöhne kate-
gorisch ab und spricht sich für einen 
„funktionsfähigen Niedriglohnsek-
tor“ aus, was mit den SoVD-Forde-
rungen nicht vereinbar ist. 

Auch die Schwesterparteien CDU 
und CSU wollen keinen gesetzlichen 
Mindestlohn einführen, aber zumin-
dest an geltenden Regelungen zur 
Festlegung von Branchenmindest-
löhnen festhalten.

Eckard Makoschey gehört dem Ortsverband 
Kiel-Ellerbek in Schleswig-Holstein an. Als 
Wahlhelfer betätigt sich Makoschey nach ei-
gener Aussage bereits seit Jahren: „Ich habe 
damit angefangen, weil ich dem geschäfts-
führenden Betriebsrat meines Unternehmens 
angehörte.“

Für Mitbürger, die sich scheuen, selbst Ver-
antwortung zu übernehmen, hat Makoschey 
nur wenig Verständnis: „Es wäre doch mal zu 
überlegen, ob man nicht seine staatsbürgerli-
che Pflicht erfüllen kann und nicht nur immer 
fordert, sondern auch mal etwas bringt.“

Gesichter der Wahl

Eckard Makoschey

Wahl von A bis Z: Was ist ein Überhangmandat?
Bundestagswahlen finden alle vier Jahre statt. Kein Wunder also, dass wir alle nicht unbe-

dingt Experten in Sachen Politik sind. Wen wähle ich mit meiner Erststimme? Und wie kommt 
es zu den viel diskutierten Überhangmandaten? Hier eine Erinnerungshilfe.

Abgeordnete
Die Abgeordneten des Bundesta-

ges werden alle vier Jahre gewählt. 
Sie sind als Vertreter des ganzen 
Volkes weder an Aufträge noch an 
Weisungen gebunden und nur ihrem 
Gewissen unterworfen. 

Briefwahl
Wer am Wahltag verhindert ist, 

kann ohne Angabe von Gründen die 
Briefwahlunterlagen anfordern und 
seine Stimme per Post abgeben.

Direktmandat
299 Abgeordnete werden direkt 

mit der Erststimme gewählt. Der 
Kandidat mit den meisten Stimmen 
im Wahlkreis erhält ein Direktman-
dat und zieht in den Bundestag ein. 
Direktmandate haben bei der Verga-
be Vorrang vor Listenmandaten.

Erststimme
Der Wähler wählt seinen Favori-

ten aus verschiedenen Kandidaten 
in seinem Wahlkreis. Die Kandida-
ten können auch unabhängig sein, 
das heißt, sie müssen nicht zwangs-
läufig einer Partei angehören.

Fünfprozentklausel
Um in den Bundestag einziehen zu 

können, muss eine Partei mindestens 
fünf Prozent aller Zweitstimmen 
im gesamten Bundesgebiet erreicht 
haben. Davon ausgenommen sind 
Parteien, die mindestens drei Di-
rektmandate gewonnen haben.

Landesliste
299 Bundestagsmandate werden 

über Landeslisten vergeben. Auf ih-
nen stehen der Rangfolge nach die 
Kandidaten, die die Parteien für ge-

eignet halten, ihre 
Politik im Bun-
destag zu vertre-
ten. Scheidet ein 
Abgeordneter aus 
dem Parlament 
aus, rückt von der 
Landesliste der 
Partei, für die er 
in den Bundestag 
gewählt wurde, 
der nächste Kan-
didat nach.

Mehrheits- 
wahlrecht

Der Kandidat, 
der die meisten 
Erststimmen er-
hält, ist gewählt. 
Die Stimmen, die 
für andere Kandi-
daten abgegeben 
wurden, verfallen.

Überhangmandat
Wenn eine Partei über die ge-

wonnenen Erststimmen mehr Di-
rektkandidaten in den Bundestag 
entsenden kann, als ihr nach der 
Anzahl der Zweitstimmen in einem 
Bundesland zustehen, vergrößert 
sich der Bundestag durch sogenann-
te Überhangmandate. Scheidet ein 
Abgeordneter in einem Bundesland 
mit Überhangmandaten aus, wird 
das Mandat nicht aus der Liste sei-
ner Partei nachbesetzt.

Verhältniswahlrecht
Die Parteien werden nach ihrem 

Foto: schwier /fotolia

prozentualen Stimmenanteil bei der 
Wahl gewichtet. Erhält eine Partei 
beispielsweise 15 Prozent aller ab-
gegebenen Zweitstimmen, so be-
kommt sie auch 15 Prozent der Sit-
ze. Jede Stimme, die für eine Partei 
abgegeben wurde, zählt.

Wahlkreis
Deutschland ist in 299 Wahlkreise 

eingeteilt. Die Einteilung gewähr-
leistet, dass alle Wahlkreise eine 
annähernd gleich große Bevölke-
rungszahl aufweisen (rund 250 000) 
und somit alle Stimmen gleich viel 
Gewicht haben.

Wahlrechtsgrundsätze
Die Abgeordneten des Deutschen 

Bundestages werden in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl gewählt (Artikel 38 
Grundgesetz).

Zweitstimme
Die Zweitstimme entscheidet über 

das Kräfteverhältnis der Parteien im 
Bundestag. Alle Parteien, die min-
destens fünf Prozent aller Stimmen 
erreicht haben, ziehen in den Bun-
destag ein.

 Deutscher Bundestag /
 Öffentlichkeitsarbeit

Jeder Wähler hat eine Erst- und eine Zweitstimme, mit der er Vertreter aus dem Wahlkreis 
und über die Landeslisten in den Bundestag wählt. Durch sogenannte Überhangmandate 
kann sich die reguläre Zahl von 598 Abgeordneten erhöhen – derzeit sind es 612.

Grafik: Herrndorff
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___Treffen Sie im Vorfeld der Bun-
destagswahl besondere Vorkehrun-
gen für behinderte Wähler?

Wir haben am 19. August eine 
Pressemitteilung zum barrierefreien 
Wählen herausgegeben, die sich be-
sonders an blinde und sehbehin-
derte Menschen richtet. Sie haben 
die Möglichkeit, bei den Blinden-
verbänden spezielle Stimmzettel-
Schablonen anzufordern, mit deren 
Hilfe sie dann selbstständig wählen 
können. Hierfür gibt es eine bundes-
weite Hotline, über die man dann di-
rekt mit dem zuständigen Landes-
verband verbunden wird. 

 
___Gibt es darüber hinaus konkre-

te Anlaufstellen für ältere Menschen 
oder für Wähler, die in ihrer Mobili-
tät eingeschränkt sind?

Barrierefreie Wahllokale sind zum 
Teil auf der Wahlbenachrichtigung 
entsprechend gekennzeichnet. Ob 
ein Wahllokal barrierefrei zugäng-
lich ist, kann man ebenfalls bei den 
Kreiswahlleitern vor Ort erfragen. 
Ein entsprechendes Verzeichnis ist 
auf unserer Homepage einsehbar. In 
dieser Übersicht findet man dann 

Interview

Für die Bundestagswahl können 
sehbehinderte und blinde Men-
schen unter der bundesweiten Hot-
line 01805 / 66 64 56 eine spezielle 
Wahlschablone anfordern. Über die 
zentrale Rufnummer wird kostenlos 
die Verbindung zu dem zuständigen 
Landesverband des Deutschen Blin-
den- und Sehbehindertenverbandes 
herstellt. Die Schablone und weite-
re Informationen zu deren Hand-
habung werden dann auf CD, in 
Punktschrift und in Großdruck per 
Post zugesandt.

Info

„Der gleichberechtigte Zugang 
von Kindern mit Behinderungen 
zu Regelkindergärten und Regel-
schulen muss 
selbstverständ-
lich werden, oh-
ne dabei auf die 
sonderpädagogi-
sche Förderung 
zu verzichten. (...) Wir wollen, dass 
auch und gerade Menschen mit 
Behinderungen eine qualifizierte 
Ausbildung erhalten.“ CDU / CSU

„Teilhabe von Anfang an bedeu-
tet, gemeinsames Leben und Ler-
nen für alle von der Kita bis zur 
beruflichen Ausbildung und zum 
Studium zu ermöglichen. (...) Den 
mit der „Unterstützten Beschäfti-
gung“ und Integrationsunterneh-
men eingeschlagenen Weg werden 
wir fortsetzen, damit noch mehr 
Menschen mit schwerer Behinde-
rung auch außerhalb von Werk-
stätten realistische und dauerhafte 
Perspektiven erhalten.“ SPD

„Gerade im Hinblick auf die Hil-
fe zur Selbsthilfe ist die berufliche 
Eingliederung von Jugendlichen 

mit Behinderung 
besonders wich-
tig. Auch an den 
Hochschulen sind 
Bedingungen zu 
schaffen, die das 

Studium eines Menschen mit Be-
hinderung zur Normalität werden 
lassen.“ FDP

„Wer die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention wirk-
lich ernst nimmt, muss sich auch 
für einen Paradigmenwechsel in der 
Bildungspolitik einsetzen. Maßstä-
be dabei müssen sein: volle Teilhabe 
für alle, inklusive Bildung sowie ge-
nerell das gemeinsame Aufwachsen 
und Lernen von behinderten und 
nicht behinderten Kindern und Ju-
gendlichen.“ Die Linke

„Alle Menschen mit Behinderun-
gen, die studieren oder eine Aus-

bildung beginnen möchten, sollen 
diese Chance erhalten. Allerdings 
herrschen noch Barrieren, Diskrimi-
nierungen und Vorurteile vor. Diese 
gilt es zu beseitigen. Hierfür bedarf 
es klarer gesetzlicher Regelungen in 
den Gleichbehandlungsgesetzen.“ 
 B90 / Grüne

Politik für junge Menschen 
mit und ohne Behinderung

Die integ-Jugend im SoVD tritt für die Interessen und Belange von 
jungen Menschen mit und ohne Behinderung ein. In Deutschland ver-
tritt sie rund 15 000 Mitglieder des SoVD im Alter von bis zu 27 Jahren. 
Unabhängig von den Wahlprüfsteinen des SoVD hat auch die integ die 
einzelnen Bundestagsfraktionen angeschrieben. Sie wollte  wissen, wie 
die Parteien den jugendrelevanten Themen zu inklusiver Beschulung, 
Frühförderung und Ausbildung gegenüberstehen.

Margrit Wenzel ist SoVD-Mitglied im Lan-
desverband Schleswig-Holstein. Seit rund 20 
Jahren ist sie als Wahlhelferin aktiv. Auch für 
sie spielt das Pflichtgefühl eine entscheiden-
de Rolle. Allerdings dürfen der Spaß und die 
Gemeinschaft ebenso wenig zu kurz kommen 
– schließlich lernt man durch die Arbeit im 
Wahllokal die Menschen seines Wohnortes 
besser kennen. Eines ist Margrit Wenzel im 
Lauf der Zeit aufgefallen: „Wir haben zwar 
auch Jüngere, die sich als Wahlhelfer en-
gagieren, aber die Älteren sind noch in der 
Überzahl.“

Gesichter der Wahl

Margrit Wenzel

die für den jeweiligen Wahlkreis 
zuständigen Ansprechpartner. Die-
ser kann auch in den Gemeinden vor 
Ort oder im Büro des Bundeswahl-
leiters erfragt werden.

___Stichwort barrierefreier Zu-
gang zum Wahllokal: Wie ist da die 
Situation im ländlichen Raum, ver-
glichen mit Großstädten?

Es ist grundsätzlich möglich, dass 
beispielsweise in Seniorenheimen 
oder Krankenhäusern sogenann-
te Sonderwahlbezirke eingerichtet 
werden, sodass die Menschen dort 
keine weiten Wege auf sich nehmen 
müssen, um wählen zu können. Un-
abhängig davon kann im Vorfeld 
auch ein Wahlschein  beantragt 
werden, mit dem man dann in einem 
anderen Wahllokal des jeweiligen 
Wahlkreises seine Stimme abgeben 
kann, wo ein barrierefreier Zugang 
gewährleistet ist. 

___Welche Möglichkeit haben be-
hinderte Menschen, die gemeinsam 
mit ihrer Familie im Wahllokal wäh-
len möchten?

Jemand, der aufgrund einer Be-
hinderung nicht in der Lage ist, sei-
nen Stimmzettel selber auszufüllen, 
ihn zu falten oder in die Wahlurne 
zu werfen, kann eine Hilfsperson 
hinzuziehen. Das kann eine Person 

seines Vertrauens sein oder auch 
ein Mitglied des Wahlvorstandes im 
Wahllokal selbst. Diese Person kann 
ihn dann seinen Wünschen entspre-
chend beim Wählen unterstützen.

___Wenn man sich in der Wahl-
kabine durch Zurufe verständigen 
muss – wie geheim ist dann eigent-
lich noch die Stimmabgabe?

Der Wähler ist natürlich auch mit 
dafür verantwortlich, möglichst so 
leise zu sprechen, dass andere nicht 
mithören können. Das Wahlgeheim-
nis muss schon im eigenen Interesse 
gewahrt werden. Sollte jemand al-
so schwerhörig sein, empfiehlt sich 
vielleicht doch eher die Briefwahl.

___Mal angenommen, ich habe 
mich als körperlich behinderter 
Mensch nicht rechtzeitig informiert 
und stelle erst vor Ort fest, dass ich 
das Wahllokal nicht betreten kann 
– was mache ich dann?

Die Wahlvorstände sind sicherlich 
so weit wie möglich dabei behilflich, 
die Stimmabgabe zu ermöglichen. 
In Notfällen – etwa wenn jemand 
kurzfristig erkrankt – kann auch 
noch am Wahltag ein Wahlschein 
beantragt und die Briefwahl ausge-
übt werden.

___Was wäre Ihr Tipp, wie sich 
behinderte Menschen am besten auf 
die Wahl vorbereiten?

Es ist in jedem Fall sinnvoll, 
sich vorab zu erkundigen, wo man 
barrierefrei wählen kann. Alternativ 
sollte man auch überlegen, gegebe-
nenfalls die Briefwahl zu beantra-
gen. Wer als blinder oder sehbehin-
derter Mensch eine Wahlschablone 
beantragen möchte, sollte dies mög-
lichst frühzeitig tun, da diese ja auch 
noch verschickt werden müssen.

 Interview: Joachim Baars

Christiane Egert-Wienss ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Büro des Bundeswahlleiters. Im Vorfeld 
der Wahlen zum Deutschen Bundestag am 27. September haben wir sie zu Details befragt, die für behinderte 
Wählerinnen und Wähler wichtig sind.

Christiane Egert-Wienss

Fazit: Einer inklusiven Beschu-
lung stehen alle Parteien erst einmal 
positiv gegenüber. Die CDU / CSU-
Bundestagsfraktion verweist jedoch 
einschränkend auf die Länderhoheit  
im Bildungsbereich. 

Die FDP tritt für Inklusion vor 
Sonderbeschulung ein, dies in dem 
heute bestehenden Schulsystem. 
Entscheidend soll hierbei das Wohl 
des Kindes sein. 

Die Linke fordert einen Paradig-
menwechsel hin zu einem gemein-
samen Aufwachsen und Lernen von 
jungen Menschen mit und ohne Be-
hinderungen. Hierfür müssten die 
Regelschulen entsprechend mit per-
sonellen, fachlichen und baulichen 
Kapazitäten ausgestattet werden. 

Ähnlich weit gehen die Grünen, 
die ebenfalls eine schrittweise Ab-
schaffung der Sonderschulen for-
dern.

Die Frühförderung möchten alle 
Parteien ausbauen und qualitativ 
hochwertiger gestalten. Die Union 
verweist auch hier auf die Länder-
kompetenzen bei der Ausbildung 
und Einstellung von Erziehern und 
Erzieherinnen. 

Die Grünen fordern bundesein-
heitliche Standards und Qualitäts-
kriterien, die je nach Gruppengrö-
ße, Personalschlüssel, Raum- und 
Sachausstattung eine Betreuung 
aller Kinder gewährleisten sollen. 

Die Linke fordert einen Rechts-
anspruch auf einen gebührenfreien 
Kitaplatz sowie eine Anhebung des 
Ausbildungsniveaus für Erzieher 
auf Hochschulebene.

Die FDP fordert zusätzliche Mittel 
für den Bereich der Frühförderung  
sowie die Einführung eines Bil-
dungs- und Betreuungsgutscheins 
ab dem ersten vollendeten Lebens-
jahr, der bei jeder Kita eingelöst 
werden kann. 

Im Ausbildungsbereich sollen 
Arbeitsplätze der FDP zufolge vor-
rangig auf dem ersten Arbeitsmarkt 
entstehen. Wo dies nicht möglich sei, 
müssten Plätze in einer Werkstatt 
oder einem Integrationsbetrieb be-
reitgestellt werden. Zudem müssten 
nach Ansicht der FDP alle Sonder-
vorschriften für Menschen mit Be-
hinderungen auf dem Arbeitsmarkt 
überprüft werden – staatlicher Diri-
gismus helfe den Betroffenen nicht 
weiter. 

Ziel der CDU / CSU ist eine Erhö-
hung der Absolventenzahl junger 
Menschen mit Behinderungen, die 
eine betriebliche Ausbildung absol-
vieren. Hierbei setzt die Union auf 
eine Zusammenarbeit mit Berufs-
bildungswerken. Eine weitere Aus-
bildungsplatzabgabe hält sie nicht 
für sinnvoll. 

Die Grünen haben das Programm 
„DualPlus“ entwickelt. Dieses bietet 
behinderten jungen Menschen und 
leistungsschwachen Schülern eine 
besondere Betreuung und Entzer-
rung. Sie haben dadurch mehr Zeit, 
einen Abschluss zu bekommen. 

Für die Linke ist es inakzepta-
bel, dass immer mehr Menschen in 
Werkstätten untergebracht werden. 
Das Maß aller Dinge sei der erste 
Ausbildungsmarkt. 

Die SPD will das betriebliche Ein-
gliederungsmanagement stärker for-
dern und alle Sozialleistungsträger 
zu mehr Unterstützung drängen. Zur 
Situation behinderter Studierender 
trifft die SPD keine Aussage. 

Auch die CDU bleibt zu dieser 
Thematik eher vage und verweist 
auf den Bolognaprozess. 

Ausbildungsmarkttechnisch ha-
ben die Grünen und die Union je-
weils eigene Konzepte entwickelt, 
während die SPD hierzu kaum eine 
Aussage trifft.

Im 17. Deutschen Bundestag sind insgesamt 598 Abgeordnetensitze zu vergeben. Über die Verteilung entscheidet 
die Zahl der Zweitstimmen für jede Partei sowie die Menge der direkt gewählten Abgeordneten.

Grafik: rajewski / fotolia



Städten Frauenhäuser, die man als 
barrierefrei bezeichnen kann.

Sozialpädagoginnen haben die Er-
fahrung gemacht, dass von Gewalt 
betroffene Rollstuhlfahrerinnen vor 
besonderen Herausforderungen ste-
hen. Für die meisten von ihnen ist 
es ein sehr langer Weg bis zu dem 
Entschluss, den Partner tatsächlich 
zu verlassen. Dies liegt nicht zuletzt 
auch daran, dass sie nur schwer Zu-
gang zu den bestehenden Hilfesys-
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temen erlangen – viele Beratungs-
stellen sind nicht barrierefrei und 
ermöglichen somit nur schwer ein 
selbstständiges Vorgehen.

Neben vielen praktischen Fra-
gen, die es zu klären gilt, müssen 
die Frauen oft auch erst einmal 
ihre Gefühle ordnen. Darüber hin-
aus müssen nach dem Auszug neue 
Assistenz- oder Pflegekräfte orga-
nisiert werden. Gerade Frauen mit 
Handicap müssen somit viele für sie 
überlebenswichtige Dinge beachten: 
Unterstützungshilfe im täglichen 
Leben, eine barrierefreie Wohnung 
und die Organisation eines Umfel-
des, das ein weitestgehend selbst-
ständiges Leben ermöglicht. Denn 
zurück in die gewalttätige Abhän-
gigkeit – wer will das schon? 

Laut Weltgesundheitsorganisation ist Gewalt eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen. Die Folgen 
sind nicht nur körperliche Verletzungen, sondern auch psychische und psychosomatische Beschwerden. Für 
Frauen mit Behinderung gestaltet sich die Inanspruchnahme von Hilfe auch deshalb schwierig, weil nur die 
wenigsten Frauenhäuser und entsprechenden Einrichtungen barrierefrei eingerichtet sind. 

Frauen mit einer Behinderung 
sind von häuslicher Gewalt ebenso 
betroffen wie nicht behinderte Frau-
en. Konkrete Zahlen hierzu gibt es 
jedoch kaum. Nach Expertenanga-
ben geht es den Tätern jedoch vor al-
lem darum, ihre Opfer zu kontrollie-
ren und zu beherrschen. Behinderte 
Frauen berichten häufig von einer 
Gewaltform, die sich gezielt gegen 
ihre körperliche Behinderung rich-
tet: Man verwehrt ihnen notwendige 
Hilfe im Alltag, lässt sie hilflos im 
Rollstuhl stehen oder droht ihnen 
mit einer Heimeinweisung.

Frauen, die von Gewalt bedroht 
sind, können über das Gewalt-
schutzgesetz Hilfe erhalten und 
beispielsweise die Zuweisung einer 
Wohnung erlangen. Viele Frauen 
ziehen es jedoch vor, Schutz in ei-
nem der deutschlandweit 370 Frau-
enhäuser zu suchen. In den neuen 
Bundesländern gibt es 130 solcher 
Einrichtungen. Über 40 000 Frauen 
und mit ihnen eine große Anzahl von 
Kindern finden Schutz in Frauen-
häusern und Notunterkünften. Bis-
her gibt es jedoch erst in knapp 40 

Auch Frauen im Rollstuhl 
sind von häuslicher Gewalt betroffen

Frauen im SoVD – das Thema

Ingrid Ahrend
Frauensprecherin
Landesverband
Sachsen-Anhalt

Am 13. August veranstaltete die Gewerkschaft ver.di ihre Frauen- 
Alterssicherungskonferenz. Diese stand ganz im Zeichen der bevorstehen-
den Bundestagswahl. Der SoVD wurde vertreten durch Dr. Simone Real 
(Referentin für Frauen-, Familien- und Pflegepolitik beim SoVD-Bundes-
verband). Die Veranstaltung war mit 120 Frauen gut besucht. Nach der 
Eröffnung durch Hannelore Buls (Leiterin des Bereichs Frauen- und Gleich-
stellungspolitik) und Judith Kerschbaumer (Leiterin des Bereichs Sozialpo-
litik) begrüßten Margret Mönig-Raane (stellvertretende ver.di-Vorsitzende) 
und Elke Hannack (Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes) die Gäste.

An den anschließenden Diskussionen nahmen auch Vertreterinnen der po-
litischen Parteien teil – diese waren: Christel Humme (SPD), Britta Haßel-
mann (Bündnis 90 / Die Grünen), Dr. Kirsten Tackmann (Die Linke), Mieke 
Senftleben (FDP) sowie Karin Möhle (CDA). Die Politikerinnen erläuterten, 
welche ver.di-Forderungen zu den Themen „Eigenständigkeit von Frauen 
im Erwerbsleben“ und „Soziale Absicherung von Frauen im Alter“ umge-
setzt wurden und wie sich die Parteien ihre künftige Politik dazu vorstellen. 
Diskutiert wurden Positionen zur Ehegattenbesteuerung, Kinderbetreuung, 
Arbeitsmarktpolitik, zu Minijobs, zum Thema „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“ und zum Mindestlohn. Des Weiteren standen die Alterssicherung 
sowie die Frage „Wann und wie in Rente?“ im Vordergrund.

Die Podiumsdiskussion bot einen interessanten Austausch. Die Forde-
rungen der ver.di-Frauen decken sich weitgehend mit denen der SoVD-
Frauen. Ein Beispiel: Da viele Frauen teilzeitbeschäftigt sind und / oder im 
Niedriglohnsektor arbeiten, fordern die SoVD-Frauen einen gesetzlichen 
Mindestlohn – eine Forderung, die von ver.di unterstützt wird. Für eine 
intensive Diskussion sorgte daher die Meinung der FDP-Politikerin Mieke 
Senftleben, die sich gegen einen Mindestlohn aussprach. Die FDP schlug 
als Alternative das Bürgergeld vor. Eine negative Einkommenssteuer, also 
eine Steuergutschrift, soll Arbeitnehmern / -innen zugute kommen, die für 
einen geringen Stundenlohn arbeiten. Die FDP lehnt auch ein Gleichstel-
lungsgesetz für die Privatwirtschaft ab, das die SPD befürwortet. Die dazu 
auf freiwilliger Basis geschlossene Vereinbarung sei schon sieben Jahre alt 
und seitdem habe sich nichts bewegt, so Christel Humme. sr

Gemeinsam für eine bessere 
Frauen-Alterssicherung 

5. Frauen-Alterssicherungskonferenz in Berlin

Wir haben geholfen

SoVD setzt Rente wegen Erwerbsminderung 
und Rückzahlung von 24 000 Euro durch

Nach der Ablehnung seines Rentenantrages wandte sich Friedrich H. an das SoVD-Beratungszentrum Clop-
penburg. Aufgrund hartnäckiger Bemühungen der dortigen Sachbearbeiter wurde dem SoVD-Mitglied schließ-
lich eine Rente wegen voller Erwerbsminderung zugesprochen – rückwirkend und mit Verzinsung. 

Friedrich H. (Jahrgang 1952) be-
antragte am 7. November 2005 über 
das SoVD-Beratungszentrum Clop-
penburg die Gewährung einer Ren-
te wegen voller Erwerbsminderung. 
Der Antrag wurde mit der Begrün-
dung abgelehnt, dass die medizi-
nischen Voraussetzungen für eine 
Gewährung nicht vorlägen. Herr H. 
sei in der Lage, Tätigkeiten auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt in einem 
Umfang von mindestens sechs Stun-
den täglich zu verrichten. Gegen 
diesen Ablehnungsbescheid wurde 
Widerspruch eingelegt. 

Der Rententräger blieb auch im 
Widerspruchsverfahren bei seiner 

ablehnenden Entscheidung. Da-
raufhin erhob Friedrich H. mit Un-
terstützung des SoVD Klage beim 
Sozialgericht Oldenburg. Nach er-
neuter Prüfung durch den sozialme-
dizinischen Dienst gab der beklagte 
Rententräger ein Vergleichsange-
bot ab: Eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung könne ab dem 
1. Januar 2008 auf Dauer gewährt 
werden.

Nach Absprache zwischen Fried-
rich H. und dem Sachbearbeiter im 
SoVD-Beratungszentrum Olden-
burg wurde dieses Angebot ledig-
lich zur Kenntnis genommen. Man 
beschloss, gemeinsam zu versuchen, 

ein günstigeres Ergebnis zu erzielen. 
Zu diesem Zweck wurde ein weite-
rer fachärztlicher Bericht an das So-
zialgericht Oldenburg übersandt. 

In der Folge erweiterte der Ren-
tenträger sein Vergleichsangebot 
und bot schließlich eine unbefristete 
Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung bereits ab dem 1. Januar 2006 
an. Friedrich H. wurde daraufhin, 
neben der laufenden Rentenzahlung 
von 681,24 Euro monatlich, auch ein 
Nachzahlungsbetrag in Höhe von 
24 171,15 Euro überwiesen. Ferner 
konnte sich das SoVD-Mitglied über 
einen Zinsbetrag von 1241,59 Euro 
freuen.

Aus der Rechtsabteilung

Wem hilft das Schulbedarfspaket?
Wie bereits in der SoVD-Zeitung 

berichtet, wurde für Schulkin-
der im Bezug von Arbeitslosen-
geld (ALG) II oder Sozialhilfe das 
Schulbedarfspaket von 100 Euro 
pro Schuljahr für den Erwerb von 
Schulranzen, Sportbekleidung und 
Ähnlichem eingeführt. Anspruch 
darauf haben Schüler, die eine all-
gemeinbildende oder berufsbilden-
de Schule besuchen und zu Beginn 
des Schuljahres einen Anspruch auf 
ALG II oder Sozialhilfe haben. Auch 
Familien, die einen Kinderzuschlag 
erhalten, haben einen Anspruch auf 

das Schulbedarfspaket. Für Kinder, 
die neu eingeschult werden, muss 
eine Bestätigung über den Schulbe-
such beim Leistungsträger vorgelegt 
werden. 

Das Schulbedarfspaket wird jähr-
lich ausgezahlt. Wenn das Kind fünf-
zehn Jahre alt wird und es weiterhin 
eine Schule besucht, ist erneut eine 
Bestätigung über den Schulbesuch 
vorzulegen. Beim Besuch einer be-
rufsbildenden Schule ist in der 
Schulbescheinigung zusätzlich der 
Schultyp, die besuchte Jahrgangs-
stufe und das voraussichtliche Ende 

des Schulbesuchs anzugeben. Da die 
Behörde im Einzelfall die Verwen-
dung des Geldes überprüfen kann, 
sollten Kaufbelege zunächst aufge-
hoben werden.

Hinweis: Von Entgelten für 
Schulbücher sind Schüler im ALG-
II- oder Sozialhilfebezug in vielen 
Bundesländern befreit oder sie er-
halten Gutscheine. Dies ist geson-
dert bei der Schule zu erfragen und 
zu beantragen.

Weitere Infos zum Thema gibt 
es im Internet unter www.bmas.de 
(Soziale Sicherung). are

Kambodscha liegt zwischen Thailand, Laos und Vietnam. Die über Jahre 
währende Schreckensherrschaft der Roten Khmer hat unter anderem eine 
schlechte augenoptische Versorgung des Landes zur Folge. Die Khmer ver-
folgten Brillenträger als vermeintliche Intellektuelle und schreckten auch 
vor Mord nicht zurück. Berliner Augenoptik- und Optometriestudenten 
der Beuth Hochschule für Technik Berlin (ehemals TFH) helfen seit Jah-
ren direkt vor Ort. 2002 gründeten sie die Initiative Eyecaremission e.V. 
Berlin. Seither findet jährlich ein zweiwöchiger Besuch in Kambodscha 
statt, bei dem die Studenten die Brillen für Menschen mit Sehschwächen 
bereitstellen und fachgerecht anpassen. Seit der ersten Fahrt 2003 hat 
Eyecarmission an die 17 800 Menschen in Kambodscha untersucht und 
mit Brillen versorgt. 

Um Eyecaremission zu unterstützen, wurden im Rahmen von Gut tun 
– tut gut über 1400 Brillen für Kambodscha gesammelt; beispielsweise 
vom Kreisverband Berlin-Ost. Die Brillen wurden im August von der 
SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack an Anne Landrows-
ki von Eyecaremission überreicht. Gesammelt wurden die Brillen auf 
Initiative von Rita Wegg, der SoVD-Ortsvorsitzenden in Kirchweyhe 
bei Bremen. Sie hat eine Optike-
rin dafür gewonnen, ihren Laden 
als Sammelstelle für gut erhalte-
ne Brillen und Brillengestelle zur 
Verfügung zu stellen. Bereits im 
Frühjahr 2009 hatte die Kreisver-
bandsvorsitzende von Berlin-Ost, 
Ursula Psyk, über hundert Brillen 
an Eyecaremission übergeben.

V. li.: Rita Wegg (Ortsverbandsvorsitzende Kirchweyhe), Edda Schliepack 
(SoVD-Bundesfrauensprecherin), Anne Landrowski (Eyecaremission) 
und Ursula Psyk (Kreisverbandsvorsitzende Berlin-Ost).

Foto: Schlemmer

1400 Brillen für Kambodscha
SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Info

Details zu barrierefreien Frauen-
häusern finden Sie im Internet unter 
www.frauenhauskoordinierung.de 
oder unter Tel.: 069 / 6 70 63 07.

Info

Mehr Information zum Thema und 
Details zu Spendenmöglichkeiten 
finden Sie im Internet unter www.
eyecaremission.org.



Seite 9WETTBEWERB: 20 JAHRE DEUTSCHE EINHEITNr. 9 / September 2009

Wie haben Sie die Einheit erlebt?
Auf zwei Sonderseiten hat die SoVD-Zeitung in der vergangenen Ausgabe zur Teilnahme an dem Wettbewerb „20 Jahre Deutsche Einheit“ aufgerufen. 

Seitdem haben uns zahlreiche Einsendungen erreicht, in denen SoVD-Mitglieder aus Ost und West gleichermaßen schildern, was sie mit dem Thema ver-
binden. Um Ihnen Mut zu machen, eine eigene Geschichte oder ein Foto an uns zu schicken, drucken wir in Auszügen ein kurzes Beispiel ab. Bezogen auf 
den Wettbewerb und die Preisvergabe stellt dies natürlich noch keine Vorentscheidung dar.

Der große Wettbewerb in der SoVD-Zeitung

Wir verlosen über 150 Preise: DVDs, CDs, Bücher,...
DVD-Box: Das unsichtbare Visier 
Unter dem Decknamen Achim 

Detjen spioniert Stasi-Agent Werner 
Bredebusch (Armin Müller-Stahl) 
„imperialistische Verschwörer“ aus. 
Er ist einer Organisation in Südame-
rika auf den Fersen, die deutschen 
Naziverbrechern Unterschlupf ge-
währt. Um Pläne über Atomraketen 
aufzudecken, schleust er sich unter 
lebensbedrohlichen Umständen in 
die Bundeswehr ein. Kühn und ge-
witzt umgeht der Ost-James-Bond 
geschmeidig die Fallen der „West-
mächte“. Er benutzt häufiger seinen 
Verstand als seine Fäuste. Einen 
Fiesling gibt es nicht. Das Böse ist ein 
System aus 
Faschisten, 
Rüstungs-
fanatikern 
und CIA-
Spitzeln.

Straßenfe-
ger: Das un-
sichtbare Vi-
sier. 4 DVDs, 
ca. 609 Min., 
Studio Ham-
burg Distri-
bution & Marketing / Al!VE, 34,95 
Euro, EAN:  4031778960070. Mehr 
Info: www.ard-video.de.

60 x Deutschland – 
Die Jahresschau

1949 wurden die Bundesrepublik 
und die DDR gegründet. Das von 
Sandra Maischberger und Johan-
nes Unger herausgegebene Buch 
zur ARD-Serie erzählt in 60 Kapi-
teln von den wichtigsten und bewe-
gendsten Ereignissen des jeweiligen 
Jahres in Ost und West. Die großen 
politischen Entwicklungen und 
Entscheidungen, die tief greifenden 
gesellschaftlichen Veränderungen, 
die zuweilen skurrilen Ausformun-
gen des Zeitgeistes, aber auch der 
Alltag der kleinen und großen Leute 
werden Jahr für Jahr in kompakter, 

informati-
ver und zu-
gleich un-
terhaltsa-
mer Weise 
dargestellt. 
Jedes Kapi-
tel ist reich 
beb i ldert 
und mit 
einer umfangreichen Chronologie 
versehen.

Sandra Maischberger, Johannes 
Unger (Hg.): 60 x Deutschland – Die 
Jahresschau. Nicolai Verlag, 24,95 
Euro, ISBN 978-3-89479-511-5.

 DVD: Deutschlandspiel
Die Ereignisse vom 40. Jahrestag 

der DDR am 7. Oktober 1989 bis 
zum Vollzug der Deutschen Einheit 
im Herbst 1990 waren und bleiben 
ein bewegendes Kapitel der Weltge-
schichte. Der Autor und Regisseur 
Hans-Christoph Blumenberg gibt 
in einer Montage aus historischen 
Bildern, nachgestellten Szenen 
und Aussagen von Zeitzeugen ei-
nen faszinierenden Blick hinter die 
politischen 
Kulissen der 
Macht und 
zeigt die 
Konflikte, 
Intrigen so-
wie Diskus-
sionen, die 
damals nicht 
an die Öf-
fentlichkeit 
gelangten. 
Dabei zeigt 
sich, wie sehr die friedliche Revolu-
tion auf des Messers Schneide stand 
und auf welche internationalen Wi-
derstände sie stieß. 

Weitere DVDs der Reihe „20 Jahre 
Mauerfall“: Nikolaikirche, Leipzig 
im Herbst.

Deutschlandspiel. DVD, ca. 180 
Min., Icestorm Entertainment, 14,99 

Euro, EAN-Code: 4028951690398.

Unsere Revolution. Die Geschichte 
der Jahre 1989 / 1990

Die friedliche Revolution 1988 
bis 1990 und die Wiedervereinigung 
sind einzigartig. Zwanzig Jahre 
schreibt Ehrhart Neubert eine Ge-
samtdarstellung. Als Mithandelnder 
am Runden 
Tisch damals 
und Wis-
senschaftler 
heute vermag 
er das viel-
s c h i c h t i g e 
G e s c h e h e n 
nicht nur aus 
erster Hand 
zu erzählen, 
sondern es 
auch zu deu-
ten und zu strukturieren. So kann 
er zeigen, wie der eine historische 
Augenblick möglich wurde, in dem 
sich die deutsche Revolution von 
unten entfalten, eine buchstäblich 
betonierte Herrschaft stürzen und 
die Weltpolitik verändern konnte.

Ehrhart Neubert: Unsere Revo-
lution. Die Geschichte der Jahre 
1989 / 1990. Piper Verlag, 24,90 
Euro, ISBN 978-3-492-05155-2. In 
Zusammenarbeit mit der Bundes-
stiftung Aufarbeitung.

DVD: Halt! Hier Grenze
„Die Mauer wird in 50 und auch in 

100 Jahren noch bestehen bleiben!“
(Erich Ho-

necker, Ja-
nuar 1989)

Sie ist ei-
ne der am 
strengsten 
gesicherten 
Grenzen der 
Welt: 800 
Ki lometer 
Grenzzaun, 
400 Be-

obachtungstürme, 200 Kilometer 
Minenfelder. Bewacht von 40 000 
Grenzsoldaten. „Halt! Hier Grenze“ 
unternimmt eine Reise auf den Spu-
ren des Grenzverlaufs. Quer durch 
Deutschland, vom Dreiländereck 
bei Hof im Süden bis nach Priwall 
an der Ostsee im Norden.

Halt! Hier Grenze, DVD, 90 Min. plus 
Bonusmaterial, Film Europa, 17,95 
Euro, EAN-Code: 4260091671008.

Hörspiel-Klassiker der 
Weltliteratur: Anna Karenina

Anna Karenina ist jung, bezau-
bernd schön, ebenso warmherzig 
wie klug, ebenso ehrlich wie hin-
gebungsvoll. Nach langjähriger, je-
doch unglücklicher Ehe verfällt An-
na Karenina dem Offizier Vronskij 
in unwi-
derstehli-
cher Lie-
be. Und 
für diese 
Liebe ist 
sie bereit, 
alles zu 
o p f e r n . 
O b w o h l 
ihr Gatte 
Karenin die Scheidung verweigert, 
verlässt sie ihn und den gemeinsa-
men Sohn und kämpft um die Lie-
be zu Vronskij. Verstrickt in ihre 
unglückliche Liebe, gesellschaft-
lich geächtet und selbst von ihrem 
Geliebten unverstanden, sieht Anna 
Karenina keinen Ausweg mehr... 

Leo Tolstoi: Anna Karenina. 4 CD, 
269 Min., Der Hörverlag, 19,95 Euro, 
ISBN 978-3-86717-456-5. Weitere 
Info: www.hoerverlag.de.

Endspiel – Die Revolution 
von 1989 in der DDR 

Der Untergang der DDR lässt sich 
weder erklären noch verstehen, ohne 
die vielfältigen Krisenerscheinun-
gen zu berücksichtigen, die sich in 
ihren letzten Lebensjahren häuften. 

„In der DDR ist alles grau, nur die 
Flüsse sind bunt“, lautete einer der 
sarkastischen Witze, mit denen die 
Ostdeutschen die desolaten Zustän-
de aufs Korn 
n a h m e n . 
Angesichts 
der verhee-
renden wirt-
schaftlichen 
Lage und der 
politischen 
Reformun-
f ä h i g k e i t 
des SED-
R e g i m e s 
w a n d t e n 
sich immer 
mehr Menschen von dem System 
ab. Kowalczuk zeigt, wie 1989 eine 
revolutionäre Situation heranreifte, 
die gleichermaßen von Zusammen-
bruch, Massenflucht und neuen 
Bürgerbewegungen gekennzeichnet 
war – ein beeindruckendes Panora-
ma der untergehenden DDR und 
eine packende Geschichte der Re-
volution.

Ilko-Sascha Kowalczuk: End-
spiel. Die Revolution von 1989 in der 
DDR. C. H. Beck, 602 Seiten, 24,95 
Euro, ISBN 978-3-406-58357-5.
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„Mensch, ich will doch nur nach Hause“
Folgende Geschichte hat Silke S. für den Wettbewerb aufgeschrieben. Als Kind wohnte sie in einem Dorf in 

Schleswig-Holstein, ca. 20 Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt. Von ihrem Vater wusste sie, dass 
dieser als Kind in einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern gelebt hatte.

Für mich war der Osten ein ande-
res Land, ein Land hinter Stachel-
drahtzaun und Mauer. (...) Im Ge-
gensatz zu mir fand sich bei meinem 
Vater eine persönliche Betroffenheit. 
Er war voller Freude. Die Begeben-
heiten zur Zeit der Grenzöffnung 
ließ ich mir anlässlich des Themas 
20 Jahre Mauerfall erzählen.

Meine Eltern fuhren mit einem 
befreundeten Ehepaar am 12. No-
vember 1989 in Richtung Grenze. 
Ungefähr zwei Kilometer vor der 
Grenze wurden sie von dem Chef der 
Polizeiinspektion, den mein Vater 
aus seiner Zeit als ehrenamtlicher 

Bürgermeister kannte, gestoppt. 
Der „Polizeichef“ gab den Hinweis, 
hier gehe es nicht weiter, die Grenze 
sei noch nicht offen. Mein Vater sagte 
daraufhin zu ihm: „Mensch, ich will 
doch nur nach Hause“, was diesen 
veranlasste, den Wagen durchzu-
lassen. Mit dem PKW fuhren sie in 
Richtung Grenze durch eine Straße, 
an der beidseits eine Ansammlung 
erwartungsvoller Menschen aus 
dem Westen standen. Nach einem 
Kilometer auf DDR-Gebiet wurde 
der PKW meiner Eltern von einem 
Grenzsoldaten gestoppt. Im Radio 
war der Hinweis auf die Grenzöff-

nung durchgegeben worden. Der 
Grenzsoldat rief einen Major herbei, 
der aber standhaft blieb und den aus 
dem Westen kommenden PKW nicht 
durchließ, da ihm keine entspre-
chenden Befehle vorlagen. (...)

Allerdings war der Druck der 
DDR-Bürger, ausgestattet mit Trab-
bi und Wartburg, derart groß, dass 
diese an dem Abend noch unbehel-
ligt die Grenze durchbrachen und 
von den westlichen Bürgern begrüßt 
wurden. Den darauffolgenden Tag 
füllte sich der Ort, in dem meine El-
tern lebten, mit DDR-Bürgern, die 
freudig empfangen wurden.

Estrel Hotel Betriebs GmbH • Stars in Concert Veranstaltungs-GmbH • 
Studio Hamburg Distribution und Marketing • Der Hörverlag GmbH • 
Zeitungsdruck Dierichs GmbH & Co. KG • Icestorm Distribution Ber-
lin GmbH • Verlag C. H. Beck München • Deutscher Taschenbuch Verlag 
GmbH & Co. KG • Ampelmann GmbH • Polyband Medien GmbH • Nico-
laische Verlagsbuchhandlung GmbH • Film Europa • Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur

Dank an unsere Unterstützer

Und so geht‘s

Schicken Sie eine Geschichte bzw. eine kurze Anekdote und / oder ein 
Foto zum Thema 20 Jahre Deutsche Einheit per Post oder E-Mail an: SoVD, 
Abteilung Redaktion – „20 Jahre Deutsche Einheit“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin, redaktion@sovd.de (Betreff: „20 Jahre Deutsche Einheit“).

Die Teilnahmebedingungen und weitere Details finden Sie im Internet 
unter www.sovd.de/wettbewerb/.

Anzeige
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Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Rei-
henfolge von oben nach unten) an: SoVD, 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.

Buchtipp Gesund werden – gesund bleiben

Stimmt es eigentlich, dass...

... Kreide die Stimme heller macht?

klingt heiser. Ein altes Mittel gegen 
diesen Reflex ist Kalziumkarbonat 
oder schlicht Kreide (moderne Ta-
felkreide besteht allerdings aus Kal-
ziumsulfat). So kann man mit Kreide 
tatsächlich die raue Stimme heller 
klingen lassen. Allerdings dauert es 
Monate, bis die Therapie wirkt. 

Auch wenn das eine originelle 
Erklärung ist – die Geschichte der 
Brüder Grimm hat wohl mit dieser 
Sodbrennen-Therapie nichts zu 
tun. Eher kann man vermuten, dass 

Wenn man Kreide schluckt, dann 
gelangt sie in die Speiseröhre. Die 
Tonhöhe unserer Sprechstimme 
hängt aber von den Stimmbändern 
ab, und die liegen im Kehlkopf, der 
zum Atemtrakt gehört. Und wir ha-
ben gleich drei Mechanismen, um 
zu verhindern, dass das Essen in 
die Luft- statt in die Speiseröhre 
gelangt. Deshalb landet verzehrte 
Kreide im Magen und kommt mit 
den Stimmbändern gar nicht in Be-
rührung. 

Eine mögliche Erklärung für die 
anatomisch unmögliche Geschichte 
vom Wolf und den sieben Geißlein 
hat der Stimmarzt Hans Joachim 
Jadü vom Sankt-Elisabeth-Hospi-
tal in Bochum. Dieser sagte in der 
Sendung Leonardo des WDR-Hör-
funks: „Für den alten Wolf müssen 
wir fordern, dass er möglicherweise 
ein Schlafapnoe-Syndrom hat, das 
Problem der alten Männer.“ Wenn 
diese nachts schnarchen, dann wird 
manchmal Magensaft in die Speise-
röhre hochgepumpt, das verändert 
den Resonanzraum und die Stimme 

In dem Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ frisst der Wolf Kreide, um auf diese Weise seiner Stimme 
einen sanfteren Klang zu geben. Funktioniert das tatsächlich?

die Assoziation weiße Kreide / helle 
Stimme hinter dem Märchen 
steckt. 

In anderen Sprachen, die das 
Märchen nicht kennen, ist auch 
von einer entsprechenden Wirkung 
des Kreideessens nichts bekannt. 
Dort zählt man das einfach zu 
den Essstörungen, die unter dem 
Namen Pica-Syndrom bekannt 
sind. Besonders Schwangere neigen 
dazu, sich Dinge einzuverleiben, die 
eigentlich keinen Nährwert haben.

Insektenstiche sind unangenehm 
und auch das fiese Summen einer 
Mücke kann einen verrückt ma-
chen und um den Schlaf bringen. 
Allein schon das Geräusch sich nä-
hernder Wespen oder Bienen lässt 
manche Menschen sogar in Panik 
ausbrechen.

Wie kann man  
Mückenstiche 

vermeiden?
Um sich die Mü-

cken vom Leibe zu 
halten, empfiehlt 
es sich, auf Parfum 
und stark duftende 
Kosmetikproduk-
te zu verzichten. 
Gerüche wie Zit-
ronenöl, Zedernöl 
oder Teebaumöl 
können die Mücken 
fernhalten. Diese 
müssen von Zeit 
zu Zeit erneut auf-
getragen werden, 
weil der Geruch 
schnell verfliegt. 
Es gibt auch spe-
zielle Duftkerzen, 
die die Mücken 
vertreiben.

Was kann man gegen das 
Anschwellen und den Juckreiz tun?

Wenn Sie doch einmal gestochen 
worden sind, können sie zur Ver-
hinderung des Anschwellens und 
zur Linderung des Juckreizes die 
Stelle sofort mit Eiswürfeln oder 
kalten Essigwasser-Umschlägen 
kühlen. Ein einfaches Hausmittel 
ist Teebaumöl. Tupft man es auf die 
entsprechende Stelle, so bleibt der 
Juckreiz aus. Auch eine aufgeschnit-
tene Zwiebel kann dies bewirken. 
In der Apotheke bekommt man ver-
schiedene Salben oder Gels, die den 
Juckreiz stillen. Bei entzündeten 
Insektenstichen hilft Arnika, denn 
sie hat eine entzündungshemmen-

de Wirkung. Man kann Umschläge 
machen oder eine Salbe, die Arnika 
enthält, auftragen.

Wie kann man Stiche von Bienen 
und Wespen vermeiden?

Gegen Bienen- oder Wespenstiche 
können die gleichen Vorsichtsmaß-
nahmen wie zum Schutz vor Mü-

ckenstichen getroffen werden. Au-
ßerdem sollten Sie nicht barfuß über 
blühende Wiesen laufen oder über 
Wiesen mit Fallobst, denn dort ist 
die Gefahr besonders groß, auf eine 
Biene oder Wespe zu treten. Vorsicht 
ist auch beim Trinken und Essen im 
Freien geboten, denn Bienen und 
Wespen werden von Lebensmitteln 
angezogen und die Gefahr ist groß, 
versehentlich eine zu verschlucken. 
Insekten werden auch von bunter 
Kleidung angelockt, tragen Sie da-
her bevorzugt gedeckte Farben.

Was kann man unternehmen, wenn 
man doch einmal gestochen wurde?

Hier können Sie die gleichen So-
fortmaßnahmen wie bei Mückensti-
chen ergreifen, um das Anschwellen 

und den Juckreiz gering zu halten. 
Wenn der Stachel noch in der Haut 
steckt, sollten Sie diesen vorsichtig 
mit einer Pinzette entfernen. Achten 
Sie darauf, dass Sie den daran hän-
genden Giftapparat nicht zerstören, 
damit nicht noch mehr Gift in die 
Haut gelangt. Anschließend sollten 
Sie die Einstichstelle desinfizieren. 

Sie sollten 
schnellstens einen 
Arzt aufsuchen, 
wenn sie im Bereich 
der Augen, in den 
Hals oder im Mund-
raum gestochen 
werden. Bei einem 
Stich im Mund oder 
in den Hals kann es 
passieren, dass man 
durch Anschwellen 
der Zunge oder der 
Mundschleimhaut 
nicht mehr genug 
Luft bekommt. Als 
Erste-Hilfe-Maß-
nahmen empfehlen 
sich kalte Umschlä-
ge um den Hals und 
das Lutschen von 
Eiswürfeln. Rich-
tig gefährlich wird 

ein Stich, wenn man auf das Gift der 
Wespe oder Biene stark allergisch re-
agiert. In extremen Fällen kann so-
gar eine Allergie gegen Mücken- oder 
Bremsenstiche vorliegen. Eine solche 
Allergie kann zu einem allergischen 
(anaphylaktischen) Schock führen. 
Dieser muß sofort von einem Arzt 
behandelt werden, da er schlimms-
tenfalls zum Tod führen kann.

Die Anzeichen für einen Aller-
gieschock sind eine sofortige star-
ke Schwellung an der Stichstelle, 
Schwäche- und Schwindelgefühl, 
Hitzewallungen, Brennen und Ju-
cken an Händen und Füßen, Atemnot, 
Übelkeit oder Schluckbeschwerden. 
Tritt eins dieser Symptome auf, soll-
ten Sie einen Arzt aufsuchen.   
 www.tee.org

Vorsicht vor Wespen- und Mückenstichen!Kalender von Phil Hubbe:
Handicaps 2010

Phil Hubbe (Jahrgang 1966) ist nicht nur behindert, sondern auch noch 
Magdeburger, Ehemann und Vater. Trotzdem zeichnet er regelmäßig für 
über 20 Tageszeitungen, Zeitschriften und Anthologien. Auch in der SoVD-
Zeitung waren seine Karikaturen schon öfter zu sehen. 

Nach Abitur, Grundwehrdienst, abgebrochenem Mathematikstudium, 
Schichtarbeiter im Keramikwerk und Wirtschaftskaufmann hat Phil Hub-
be 1992 aus der Zeichnerei endlich einen Beruf gemacht. 1985 erkrankte 
er an Multipler Sklerose. Von Freunden und Kollegen ermutigt, machte er 
schließlich auch seine Krankheit zum Thema von Cartoons. Vor Kurzem ist 
sein Kalender „Handicaps 2010“ erschienen.

Phil Hubbe: Handicaps 2010, 13 farbige Blätter, Spiralbindung (30,1 cm 
x 39,4 cm), 
Lappan Ver-
lag, 13,95 
Euro, ISBN: 
978-3-8303-
7288-2.
Wir verlosen 
unter Aus-
schluss des 
Rechtsweges 
drei Exem-
plare des 
Kalenders. 
Schicken Sie 
einfach eine 
E-Mail an: 
bucht ipp@
sovd.de, bzw. 
eine Post-
karte an: 
SoVD, Abt. 
Redaktion, 
S t i c h w o r t 
„Buchtipp“, 
S t r a l a u e r 
Straße 63, 
10179 Ber-
lin. Einsen-
deschluss ist 
der 15. Sep-
tember.

Broschüre zum Vereinsrecht

In Deutschland gibt es mehr als 500 000 eingetragene Vereine. Wer sich 
ehrenamtlich engagiert, braucht Bundesjustizministerin Brigitte Zypries 
zufolge nicht nur ein gutes Vereinsrecht, sondern auch Informationen dar-
über. Von der Gründung über den Betrieb bis zur Beendigung eines Vereins 
sei dabei vieles zu beachten. Das Bundesministerium für Justiz bietet einen 
Leitfaden zum Vereinsrecht an. Er gibt Überblick zur Gründung und Füh-
rung eines Vereins. Der Leitfaden wendet sich an Vereinsgründer, Mitglieder 
und bestehende Vereine. Die Broschüre kann kostenlos im Internet unter 
www.bmj.de/vereinsrecht eingesehen und bestellt werden. 

Beim Aufsammeln von Fallobst ist im Spätsommer Vorsicht geboten: 
Auch Wespen naschen gerne von den herumliegenden Äpfeln.

Foto: lianem / fotolia 
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Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.
Das Lösungswort zum Gewinnen wertvoller Buchpreise bitte einsenden an: 

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

August
Die Redaktion der SoVD-Zei-

tung gratuliert allen Genannten 
zu ihrem Gewinn! Die Namen 
werden in der SoVD-Zeitung 
und im Internet veröffentlicht; 
der Versand der Gewinne er-
folgt wenige Tage nach Erschei-
nen der aktuellen Ausgabe.

Frage des Monats

Hildegard Knef 
spricht und singt

Der Junge, der in 
den Büchern verschwand

Bundesschatzmeisterin

Musiktipp

Die Umtauschfristen in den einzelnen Ländern des Euroraumes sind un-
terschiedlich. Für Deutschland gilt: Die Umtauschgarantie der Deutschen 
Bundesbank für DM (Deutsche Mark) gegen Euro ist zeitlich unbegrenzt 
und unbefristet. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, ohne betragliche und 
zeitliche Begrenzung sowie ohne Gebührenerhebung Banknoten und Mün-
zen der Bank deutscher Länder (BdL), Banknoten der Deutschen Bundes-
bank und sogar auf Deutsche Mark oder Pfennig lautende Bundesmünzen 
bei allen Filialen der Deutschen Bundesbank während der Schalteröff-
nungszeiten einzulösen. Die einzigen Ausnahmen sind: die 50-Mark-BdL-
Note II (grün), Ausstellungsdatum 1948 (Einlösung 1951 eingestellt) und 
die 2-DM-Münze I. (1958 außer Kurs gesetzt). Banknoten und Münzen, die 
vor dem 20. Juni 1948 emittiert wurden, können nicht mehr eingelöst bzw. 
in Euro umgetauscht werden. Die genannte 50-Mark-BdL-Note können Sie 
jedoch mit einem Erstattungsantrag bei dem Nationalen Analysezentrum 
in der Hauptverwaltung Mainz der Deutschen Bundesbank oder bei jeder 
anderen Bundesbank-Filiale einreichen.

Zudem besteht die Möglichkeit, DM-Bargeld an die Deutsche Bundes-
bank in Mainz zu senden. Der Versand erfolgt allerdings auf eigenes Risiko. 
Es ist daher ratsamer, selbst den Weg zur Bundesbank anzutreten. Das 
könnte sich für viele lohnen, wenn man bedenkt, dass laut Bundesbank 
der D-Mark-Bestand immer noch enorm ist: 180 Millionen Scheine und 24 
Milliarden Geldstücke sollen sich in Umlauf befinden, falls in den letzten 
sieben Jahren nichts vernichtet wurde. Dies würde einem Wert von über 
13 Milliarden D-Mark, also rund 7 Milliarden Euro, entsprechen. Vielleicht 
entscheiden sich angesichts der Krise doch noch einige DM-Liebhaber für 
den Umtausch. Ingeborg Saffe

Mehr Informationen, Adressen und Umtauschformulare finden Sie im 
Internet unter www.bundesbank.de/bargeld.

D-Mark gegen Euro – 
geht das denn noch?

Kreuzworträtsel

Wolfram Piech (Wilster)
Ulrike Petrich (Marklohe)

Almuth Crusius 
(Boltenhagen)

Sudoku

Marika Hansen 
(Schwabstedt)
Rudolf Kappe 

(Dessau-Roßlau)
Dieter Kozianka (Bremen)

Buchtipp

Anneliese Beier (Seelze)
Marlies Wellmann (Bergen)

Rüdiger Pilz (Eschede)

Hörbuchtipp

Christa Schmidt (Winsen)
Marianne Kröger 

(Enger)
Christa Bruns 
(Ronnenberg)

Birgit Koch (Hamburg)
Christel Bartelt (Uetersen)

Musiktipp

Diana Peitel (Berlin)
Dagmar Stöckel 
(Eutin-Neudorf)

Gertrud Löffel (Berlin)
Lothar Reinold (Ansbach)

Hans Wolff (Deutsch Evern)

Da ist nur die Stimme, die in den Hörer spricht. Stille, wenn es antwor-
tet. Atmen. Ein Ausbruch. Eine verzweifelte Bitte. Rührende Bescheidung, 
neuer Anlauf – langsam entstehen das helle und das dunkle Bild der Lie-
besgeschichte schlechthin. Bis 
zum bitteren Ende, wenn der 
Hörer zu Boden fällt, und nichts 
mehr sein kann, kein Wort, kei-
ne Freude, kein Leid. 

Hildegard Knef hat sich den 
Text Cocteaus ganz zu eigen 
gemacht: original berlinisch, 
nicht nachgemacht pariserisch 
ist diese verzweifelte, mondä-
ne Frau – und doch, der Zauber 
bleibt erhalten, bis zu dem von 
Cocteau gewünschten Schock 
des Zuhörers über das Eindrin-
gen in die Intimsphäre eines 
Menschen.

Hildegard Knef durchlebte 
nicht nur eine Karriere als Kinostar und Chansonette, sie schrieb auch 
wunderbare Gedichte, die von ihr auf dieser CD dargeboten werden. 

Hildegard Knef spricht und singt, 1 CD, Deutsche Grammophon, 14,99 
Euro, ISBN: 978-3-8291-2284-9.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges fünf Exemplare der CD. 
Schicken Sie einfach eine E-Mail an: musiktipp@sovd.de, bzw. eine Post-
karte an: SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort „Musiktipp“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

„Moderne Märchen voller 
Menschlichkeit“

 Le Figaro

Kinder und Narren spre-
chen die Wahrheit – so heißt 
es zumindest. Dabei haben 
Kinder meist einen ganz be-
sonderen Blick auf die Welt. 
Ihre Geschichten sind frech 
und anrührend zugleich, fan-
tasievoll erzählt und doch 
immer wahr. Für uns Erwach-
sene, die wir durch den Tag 
hetzen, sind sie ein wahres 
Geschenk. Philippe Claudel 
hat ein wunderbares Buch 
geschrieben: für die Kleinen 
und für die Großen. Poetisch, 
humorvoll und ein wenig me-
lancholisch.

Philippe Claudel: Der 
Junge, der in den Büchern 
verschwand und andere 
Geschichten. Rowohlt Ta-
schenbuch Verlag, 96 Seiten, 
7,95 Euro, ISBN: 978-3-499-
24995-2.
Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges fünf Exemplare des Bu-
ches. Schicken Sie einfach eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de, bzw. eine 
Postkarte an: SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort „Musiktipp“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Buchtipp

Im August hatten wir gefragt, ob Sie angesichts der drohenden Zusatz-
beiträge bereit wären, Ihre Krankenkasse zu wechseln. Das Ergebnis 
war eindeutig: 70 Prozent der Abstimmungsteilnehmer wären zu diesem 
Schritt bereit, während nur 30 Prozent ihrer Kasse die Treue halten 
würden. Mehr zu diesem Thema finden Sie auch auf Seite 2.
Die Frage des Monats September lautet: 
„Zu den Bundestagswahlen am 27. September hat der SoVD umfang-
reiche Wahlprüfsteine vorgelegt (siehe Sonderseiten 4 bis 7). Spielen die 
sozialpolitischen Positionen der Parteien für Ihre Wahlentscheidung eine 
ausschlaggebende Rolle?“

Besuchen Sie zum Abstimmen unsere Homepage www.sovd.de. Dort 
haben Sie auch die Möglichkeit, eine eigene Antwort zu formulieren. Die 
Redaktion wertet alle Antworten aus und bemüht sich, diese – eventuell 
gekürzt – in ihre Berichterstattung einfließen zu lassen.
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www.rehacare.de 

Rehabilitation
Prävention
Integration
Pflege 

20. Internationale 
Fachmesse und Kongress

Düsseldorf, 14. – 17. Okt. 2009

Die REHACARE ist für jeden, der sich  
über die Themen Rehabilitation,  
Prävention, Integration, Pflege und  
Leben im Alter informieren möchte, ...

. . . denn diese  
Themen gehen  
uns alle an!

Messe Düsseldorf GmbH 
Postfach 1010 06
40001 Düsseldorf
Germany
Tel. +49(0)211/45 60-01
Fax +49(0)211/45 60-6 68
www.messe-duesseldorf.de

Info

22 barrierefreie Zimmer;
hoteleigene Tiefgarage.
Tel.: 030 / 88 41 10
Fax: 030 / 88 41 11 50
E-Mail: info@hotel-mondial.com
www.hotel-mondial.com

Barrierefreier Komfort im Zentrum Berlins
Das Hotel Mondial ist eines der wenigen rollstuhlgerechten Stadthotels in Europa. SoVD-Mitglieder über-

nachten zu Sonderpreisen und können zusätzlich von Spezialangeboten profitieren.

Die Gedächtniskirche, elegante 
Geschäfte, das Kaufhaus des Wes-
tens, das Euro-
pacenter und die 
Theater und Ka-
baretts am Kur-
fürstendamm lie-
gen den Gästen 
des Hotel Mon-
dial buchstäblich 
zu Füßen. Bei 
einem gemütli-
chen Kaffee auf 
der hoteleige-
nen Boulevard-
Terrasse lässt 
sich das bunte 
Treiben auf dem 
Ku’damm bes-
tens beobachten, 
bevor man sich 
selbst auf Erkun-
dungstour durch 
diese historische Stadt macht. Gerne 
helfen die Mitarbeiter des Mondial 
bei der Planung – beispielsweise bei 
der Buchung von Tickets für Konzer-
te, Stadtrundfahrten, Tagesausflüge 
in die Umgebung oder Bootsfahrten 
auf der Spree sowie den vielen Ber-
liner Seen. 

Wenn das vielfältige Programm 
müde Beine macht, dann sorgt der 
Wellnessbereich im Mondial für 
Abhilfe – Schwimmbad, Solarium, 
Dampf- und Trockensauna machen 
wieder fit. Das Mondial bietet ganz-
jährig Musical- und Theater-Ar-
rangements. So können Gäste zum 

Pauschalpreis und ohne Organisa-
tionsstress beliebte Aufführungen 

genießen. Ein exotischer Cocktail 
an der Hotelbar während der Happy 
Hour ist der ideale Auftakt für einen 
schönen Theaterabend. 

Exklusiv für SoVD-Mitglieder 
bietet das Mondial die Angebote 
„Sommerspezial“ und „Winterspezi-
al“. Hinter diesen verbirgt sich stets 
etwas Neues, sodass auch Stamm-
gästen Abwechslung geboten wird. 
„Persönlicher Service ist vielerorts 
selten geworden. Für uns ist er 
selbstverständliche Verpflichtung. 
Dazu gehört auch, dass alle öffent-
lichen Bereiche unseres Hotels sowie 
viele Zimmer rollstuhlgerecht sind“, 

betont Direktor Burkhard Präg und 
macht darauf aufmerksam, dass dies 

in Europa leider 
immer noch eine 
Seltenheit ist. Bei 
der diesjährigen 
Hotelklassifi-
zierung wurden 
dem Mondial 
seine vier Sterne 
bestätigt. Dazu 
beigetragen ha-
ben unter ande-
rem die kürzliche 
Sanierung aller 
barrierefreien 
Bäder, die Opti-
mierung der Kli-
ma- und Luft-
anlage sowie die 
bevorstehende 
Installation mo-
dernster Ener-

giespartechnik. Nicht zuletzt sorgt 
die edle Ausstattung des Mondial für 
ein besonderes Wohlfühlambiente 
und macht den Stadturlaub in Ber-
lin zur wahren Erholung. 

SoVD-Hotel Mondial

Bei Stadthotels ist Barrierefreiheit immer noch eine Seltenheit.

Vom 14. bis 17. Oktober öffnet die Rehacare in Düsseldorf wieder ihre 
Pforten. Auch der SoVD wird mit einem Stand auf der internationalen 
Fachmesse für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf vertreten sein. 
Rund 500 Aussteller aus 25 Ländern präsentieren auf der Rehacare Pro-
dukte und Dienstleistungen. Das Angebot reicht von Alltagshilfen über 
Pflegehilfsmittel sowie barrierefreie Wohnwelten bis hin zu Ideen für Frei-
zeit, Reise und Sport. Vor allem im Bereich Mobilität bietet die Rehacare 
eine umfangreiche Palette: Rollstühle, Fahrgeräte, Gehhilfen, angepasste 
Fahrzeuge sowie die dazugehörigen Dienstleistungen werden vorgestellt. 
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen wird den SoVD-Messestand be-
treuen. Dieser wird in Halle 3 / E 54 zu finden sein. 

Die Messe ist vom 14. bis 16. Oktober von 10 bis 18 Uhr und am 17. Ok-
tober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Preis für eine Tageskarte beträgt 12 
Euro; Menschen mit Behinderung, Schüler und Studenten zahlen 7 Euro. 
Für Begleitpersonen mit Ausweiskennzeichen „B” ist der Eintritt frei. Der 
SoVD NRW hat für Mitglieder, die nicht zu diesem Personenkreis gehören, 
Eintrittsgutscheine für 7 Euro vorrätig. Diese können an der Messekasse in 
Eintrittskarten umgetauscht werden. Die Gutscheine berechtigen auch zur 
kostenlosen Nutzung von Bussen, Bahnen und Zügen des Verkehrsverbun-
des Rhein-Ruhr (VRR) für den Weg zur Messe und zurück. Eintrittsgutschei-
ne können beim SoVD-Landesverband NRW, Erkrather Straße 343, 40231 
Düsseldorf schriftlich bestellt werden. Den Geldbetrag bitte gleichzeitig 
unter Angabe von Name, Adresse und Verwendungszweck „Rehacare“ 
überweisen an: SoVD-Landesverband NRW, West LB, BLZ 300 50000, Kon-
to: 3129111. Nach Zahlungseingang werden die Gutscheine zugesendet.

SoVD auf Rehacare vertreten
Fachmesse zum Thema Behinderung und Pflege

Neue Satzung auf den Weg gebracht
Niedersachsens Landesdelegiertenkonferenz hatte zwei Schwerpunkte: einerseits eine Podiumsdiskussion 

mit Vertretern des niedersächsischen Landtages, andererseits wurde die neue Satzung des Landesverbandes 
Niedersachsen als eingetragener Verein (e.V.) diskutiert und erste Beschlüsse dazu wurden gefasst.

„Setzen Sie ein Zeichen für Millio-
nen Versicherte! Gehen Sie bundes-
weit voran und schaffen Sie die Vo-
raussetzungen, dass die Mitglieder 
der Landtage und des Bundestages 
zukünftig in die gesetzliche Ren-
tenversicherung integriert werden“, 
sprach SoVD-Landesvorsitzender 
Adolf Bauer die 
vier anwesenden 
Fraktionsvorsit-
zenden des Nie-
dersächsischen 
Landtages direkt 
an. Besonders an 
die beiden Regie-
rungsvertreter 
Jörg Bode von 
der FDP und den 
sozialpolitischen 
Sprecher der 
CDU-Fraktion, 
Norbert Böhl-ke 
(er vertrat Frak-
tions- und Par-
teichef David 
McAllister wegen 
eines zeitgleichen 
Landespartei-
tages), richteten 
sich Bauers Forderungen. Wäh-
rend Bode und Böhlke für den Vor-
schlag zwar Sympathie zeigten, aber 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
sahen, unterstützte die Opposition 
den Plan vehement. „Ich teile den 
SoVD-Vorschlag uneingeschränkt“, 
sagte SPD-Fraktionsvorsitzender 
Wolfgang Jüttner. Stefan Wenzel 
(Grüne) und Dr. Manfred Sohn (Lin-
ke) äußerten sich ähnlich positiv und 

gaben den Plänen des SoVD für eine 
Erwerbstätigenversicherung damit 
weiteren Vorschub. Die Zuschauer 
zeigten sich vom abwechslungsrei-
chen Polittalk angetan und unter-
brachen die Redebeiträge von Bauer 
oft durch Applaus, während sich die 
Politiker teilweise ablehnende Äu-

ßerungen gefallen lassen mussten. 
Moderator Ingo Zamperoni vom 
ARD-Nachtmagazin war von der 
Organisation der Veranstaltung be-
eindruckt. „Ich bin begeistert, dass 
alles genau nach Zeitplan abläuft. 
Aber das ist auch nötig, denn es geht 
um ambitionierte Themen“, sagte 
er in seiner Eröffnungsmoderation. 
Neben der Rentenpolitik ging es 
dem SoVD-Landesverband um die 

Umsetzung der UN-Behinderten-
konvention für Niedersachsen sowie 
Armut und soziale Ausgrenzung.

„Durch die Teilnahme von vier der 
fünf Fraktionsvorsitzenden zeigt die 
Landespolitik deutlich, dass wir 
Gespräche auf Augenhöhe führen“, 
sagte Bauer nach der 90-minüti-

gen Diskussion 
vor den rund 200 
Teilnehmern der 
Landesdelegier-
tenkonferenz. 

Diese beschäf-
tigten sich an-
schließend mit 
den Inhalten der 
künftigen Sat-
zung des einge-
tragenen Vereins 
(e.V.) auf Lan-
desebene. Dabei 
fanden die Ver-
treter der 250 000 
niedersächs i-
schen SoVD-
Mitglieder nach 
Diskussionen ei-
nen breiten Kon-
sens. Der neue 

Satzungstext muss in seinen wich-
tigsten Bestandteilen weiterhin der 
Bundessatzung entsprechen, was der 
Landesvorstand durch Beschlüsse 
bereits auf den Weg gebracht hatte. 
Die anschließende Sitzung des alten 
und neuen Landesvorstandes als 
Gründungsversammlung des neuen 
„e.V.“ unter dem Dach des SoVD-
Bundesverbandes war letztlich nur 
noch ein formaljuristischer Akt.

Podiumsdiskussion und Delegiertenkonferenz in Niedersachsen

Podiumsdiskussion von links: Moderator Ingo Zamperoni, SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer, Norbert Böhlke (CDU) und Jörg Bode (FDP).

Foto: Mondial

Anzeige
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Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

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 Buchstaben
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 5,35 Euro pro Anzeige incl. MwSt.

Antworten auf
Chiffre-Anzeigen

unter Angabe der Chiffre-Nr. an:
Anzeigen-Verwaltung: 

U. Struckmeyer
Postfach 12 66 · 27723 Worpswede

Treppenlifte ab 2.500,- €
Elektromobile ab 1.498,- €
� 0 50 53 / 12 28
www.treppenliftservice.de

E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB 1.000,– €

Anlieferung mögl. � 0 51 08/92 54 96
E-Mobil, Freeliner, 2 Jahre alt, 1.000,– € VB

� 0 5191/39 26

DAIRA BÄR
Versicherungsmaklerin

Breite Straße 39 · 25551 Hohenlockstedt
Telefon 04826/376546 · Fax 3750993

daira.baer@t-online.de
Vermittlerregister-Nr.: D-Z423-LHYKA-57

Versicherungsunabhängige Beratung in
Versicherungsfragen aller Art und
Schadensbearbeitung durch uns!

Suche liebenswerte Frau
für Freizeit und Partnerschaft. 

Ich, 74, liebe die Natur, Radfahren, 
Schwimmen, kleine Wanderungen. 

Hamburg, 22045 � 040/653 24 42

Männer über 50

Otto Blocherer · Abt. 1 · Friedensstraße 4
Tel. 0821/434557 · 86391 Stadtbergen

...die wissen, was sie in einer befriedigten Partner-
schaft wollen, nehmen Eumel-Bull-Kraft-
NE Dragees, denn Liebe ist keine Frage
des Alters. Mit Rinderhodenpulver zur
Stärkung ohne Nebenwirkung.
1 Packung € 28,– inkl. Versandkosten.
Jetzt bestellen – erst in 14 Tagen bezahlen.

Schuldnerhilfe bei:
� Überschuldung, MB, EV
� Lohn-, Kontenpfändung
� Darlehenskündigung
� Zwangsvollstreckung
Vermittlung von Hypothekendarlehen, Umfinanzierung
ogs-schuldnerhilfe.de · � 0 5164/80 15 59
Otto-Georg Schöne (Mitglied im ASH e.V.)

Erstkontakt

kostenfrei !

Selbst Autofahren trotz Blindheit
„Dies ist meine Eintrittskarte ins pure Abenteuer“, lautet mein erster Gedanke, als ich den sehnsüchtig erwarte-

ten Stempel auf den Handrücken gedrückt bekomme, der mich zur Teilnahme am Autofahren für Blinde berechtigt. 
Endlich ist es wieder soweit: Bereits zum 9. Mal findet nunmehr diese Veranstaltung in Berlin statt. 

Pünktlich um 8 Uhr starten die 
Shuttle-Busse vom Allgemeinen 
Blinden- und Sehbehindertenver-
band in Berlin, um all die fahrbe-
geisterten Blinden, Sehbehinderten 
und ihre Angehörigen zum größten 
europäischen Gelände für Fahrtrai-
ning nach Groß Dölln zu befördern. 
Bereits auf der Hinfahrt zum Dri-
ving-Center von 
Michelin ist die 
Vorfreude aller 
Teilnehmer deut-
lich zu spüren. Am Zielort angekom-
men, heißt es jedoch erst einmal 
die Eröffnungsreden abwarten. Es 
werden begrüßende und dankende 
Worte der Veranstalter sowie der 
Fahrschulverbände ausgesprochen. 
Doch auch während der Ansprachen 
bleibt die steigende Ungeduld unter 
den etwa 350 Blinden und Sehbe-
hinderten nicht unbemerkt, endlich 
in ein Auto einsteigen zu können. 

Rund 100 
Fahrschullehrer 
aus Berlin und 
B r a n d e n b u rg 
haben sich für 
dieses Ereignis 
ehrenamtl ich 
zur Verfügung 
gestellt. Neben 
dem Spaßfaktor 
hat die Veran-
staltung auch 
noch einen erns-
ten Hintergrund. 
Die Zusammen-
kunft soll genutzt 
werden, um Poli-
zisten und Fahr-
schulen für die 
Probleme und 
Hürden sehein-
g eschränkter 
Menschen im täglichen Straßen-
verkehr zu sensibilisieren. Dabei 
stehen Fragen im Vordergrund wie: 
„Wie verhalte ich mich richtig, wenn 
ein Blinder eine Straße ohne Ampel 
passieren möchte?“ oder: „Welche 
Auswirkungen haben immer leiser 
werdende Motoren auf Blinde?“ 

Gut eineinhalb Stunden später 
ist es endlich so weit. Eine Frau in 
neongelber Sicherheitsweste führt 
mich über die Rollbahn dieses still-
gelegten Militärflugplatzes und 
bald darauf sitze ich hinterm Steu-
er des ersten Fahrschulautos. Es ist 
eine roter VW Golf GTI. Auf der 
Rückbank meine sehende Begleit-
person. Der Fahrlehrer neben mir 
erkundigt sich zunächst nach mei-
nem Restsehvermögen. Dann macht 
er mich mit dem Fahrzeug vertraut. 
Viele Teilnehmer sind nicht das 
erste Mal dabei. Für sie ist der Un-
terschied zwischen Automatik und 
Gangschaltung nicht mehr neu. Für 
andere sind es unbekannte Informa-

tionen. „Was ist eine Kupplung?“, 
„Wann benutzt man sie?“, „Was ist 
ein Schalthebel?“ – Fragen, auf die 
sehbeeinträchtigte Menschen nor-
malerweise keine Antwort haben.

Langsam drehe ich den Zünd-
schlüssel um. Das Ertönen des Mo-
tors ist Musik in meinen Ohren und 
das Anrollen gibt mir ein Gefühl 

der Unabhängig-
keit. Schon nach 
der ersten Run-
de lächelt mich 

der Fahrlehrer begeistert an: „Ich 
wünschte, jeder sehende Schüler 
würde den Schalthebel so gefühl-
voll betätigen!“ Der Übungsplatz 
ist sehr großzügig ausgebaut. Es gibt 
einen kleinen Parcours, an dem ich 
langsam fahren, schalten, bremsen, 
blinken und Kurven fahren üben 
kann, aber auch die ehemalige Lan-
debahn, auf der ich mit Vollgas ei-
nen längeren Streckenabschnitt ge-

radeaus rasen kann. Gepackt vom 
Fahrfieber, möchte ich sofort noch 
einmal fahren. Jedes Mal, wenn 
ich ein paar Runden gefahren bin, 
muss ich jedoch aussteigen und mich 
wieder neu an die wartende Teilneh-
merschlange anstellen: Jeder soll an 
die Reihe kommen und neben un-
terschiedlichen Fahrzeugmodellen 
auch verschiedene Fahrschullehrer 
kennenlernen. Fortan darf ich meine 
Runden in mehreren Mercedes-Mo-
dellen, u. a. in einem A 200 CDI, dre-
hen. Um die Länge eines Bremsweges 
zu erfahren, probiere ich sogar eine 
Vollbremsung bei 100 km/h aus. Des 
Weiteren bauen wir immer wieder 
kleine praxisnahe 
Übungen ein. Ein 
Fahrschullehrer 
trainiert zum Bei-
spiel mit mir, über eine längere Fahr-
strecke die gleiche Geschwindigkeit 
von 50 km/h zu halten. Ich bin der 
Ansicht, nur so über die Fahrbahn 
zu schleichen, und daher ist mein 
Wunsch nicht verwunderlich, jetzt 
auch einmal richtig schnell fahren 
zu dürfen. Der Fahrlehrer lässt sich 
überreden und steuert mit mir die 
Landebahn an. Dieser Mercedes hat 
sogar sechs Gänge; am Ende errei-
chen wir eine Geschwindigkeit von 
210 km/h. Das bedingungslose Gas 
geben verspricht Freiheit. Einfach 
einmal losfahren, keiner kann ei-
nen mehr bremsen, dass wünscht 
man sich auch manchmal im sonst so 
strukturierten Alltag. Dieses Gefühl 
ist sicherlich eines der Highlights des 
Tages! Neben dem Autofahren steht 
den Teilnehmern noch ein umfang-
reiches Rahmenprogramm zur Ver-
fügung. Es gibt einen Reaktionstes-

ter ausgerichtet auf akustische Sig-
nale sowie einen Überschlagssimu-
lator, den ich ebenfalls ausprobiere. 
Des Weiteren gibt es das Angebot, 
auf einem Motorrad bzw. Quad mit-
zufahren. Quad fahren ist eine neue 
Herausforderung. Also nichts wie 
rein ins Abenteuer! Ausgerüstet mit 
einem visierlosen Helm führt mich 
der Fahrer direkt vor die Maschine. 
Im Stillstand setze ich mich zunächst 
selbst einmal kurz ans Steuer. Ich 
greife links und rechts an die Lenker, 
lehne mich nach vorne und stelle mir 
kurzweilig vor, wie ich dieses etwa 
1900 kg schwere Fortbewegungs-
mittel alleine unter Kontrolle halten 
müsste. Dann wechsele ich auf den 
hinteren Sitz. Die Feststellung, dass 
dieser eher einem Sofasessel ähnelt, 
stimmt mich missmutig. „Na, wenn 
das mal nicht zu langweilig wird“, 
denke ich noch so bei mir, doch dann 
startet auch schon die rasante Fahrt. 

Ähnlich wie ein 
Crossmotorrad 
fahren wir durch 
ein extra dafür 
gebautes Gelän-
de, sausen über 
kleine und grö-
ßere Hügel, dicht 
vorbei an Bäumen 
und durch sump-
fige Sandstellen. 
Von Langeweile 
keine Spur mehr. 
Der aufwirbeln-
de Sand steigt 
mir immer wieder 
in die Nase. Die 
Möglichkeiten, 
sich  festzuhalten, 
sind begrenzt. In 
jeder Kurve wer-
de ich im Sitz hin- 

und hergeschüttelt. Neben der wa-
ckeligen Fahrt kommt hinzu, dass 
ich die Hügel nicht kommen sehe. 
Daher ist der Überraschungseffekt 
doppelt so hoch und eine „Vorbe-
reitung“ auf das nächste Hindernis 
scheint unmöglich... 

Noch vergnügt von dem gerade er-
lebten Spektakel geht es zum nächs-
ten Programmpunkt: Ein 1,5 Tonnen 
schweres Ein-Motoren-Flugzeug 
steht zum Abflug bereit. Begeistert 
ertaste ich zunächst Flügel und Pro-
peller. Dann setze ich mich neben 
den Piloten. Vier weitere Passagie-
re steigen hinten ein. Ein kurzer, 
schneller Start und schon sind wir 

300 Meter in der 
Luft. Neugierig 
erforsche ich die 
vor mir befindli-

chen Knöpfe und greife ans Lenkrad. 
Nach einer kurzen theoretischen 
Einweisung darf ich sogar selbst 
den Flieger mitlenken. Dabei spüre 
ich, wie empfindlich die Maschine 
auf kleinste Steuerungsansätze re-
agiert. Nach 15 Minuten endet der 
Rundflug. Die Anregung, dass man 
auch mit einem LKW fahren könne, 
kommt für mich leider zu spät, denn 
es ist 17 Uhr durch und die Busse 
stehen zur Abfahrt bereit. Bevor 
alle den Heimweg antreten, ist der 
Sprecher einer Fahrschule über das 
Mikrofon zu hören: „Ihr müsst nicht 
denken, dass wir das nur für euch 
machen. Uns bringt das allen auch 
viel, und wenn ihr uns lasst, sind wir 
beim nächsten Mal wieder dabei.“
 Nils J.

Nils J. ist Auszubildender im 
SoVD. Er verfügt über einen Sehrest 
von etwa einem Prozent.

Über 350 Teilnehmer spüren Fahrgefühl – ein Erfahrungsbericht

Der blinde Fahrer Eberhard Dietrich (li.) mit Fahrlehrer Matthias Preuß. 

„Das Motorenbrummen war 
Musik in meinen Ohren“

Vollbremsung
bei 100 km/h!

Foto: Rändel /ABSV

Der SoVD-Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern 
hat die Bundesgartenschau in 
Schwerin mit der „Plakette für 
barrierefreies und behinder-
tengrechtes Bauen“ ausgezeich-
net. Landesvorsitzender Jürgen 
Weigel übergab die Auszeich-
nung an Geschäftsführer Jochen 
Sander und Oberbürgermeiste-
rin Angelika Gramkow. 

Plakette 
verliehen


