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Festveranstaltung anlässlich 90 Jahren frauenpolitischen Engagements im SoVD

Mut, Pioniergeist und Einsatz
„Gleichstellung von Frauen und 

Männern – die Herausforderung 
in der neuen Legislaturperiode?“ 
– unter diesem Motto stand die Ver-
anstaltung zum neunzigjährigen 
Jubiläum der SoVD-Frauen am 26. 
Oktober in Berlin. 200 Gäste nah-
men an der Veranstaltung im Bä-
rensaal der Senatsverwaltung für 
Inneres teil, deren Schirmherrin 
Bundesministerin Dr. Ursula von 
der Leyen war. Die Vortragenden 
ließen 90 Jahre gleichwohl harter, 
aber auch erfolgreicher Arbeit der 
SoVD-Frauen Revue passieren. 
Podiumsdiskussionen gaben ei-
nerseits Einblick in die aktuelle 
Situation von Frauen; anderer-
seits stellten sich Vertreterinnen 
der politischen Parteien der Fra-
ge, was die politischen Ziele für 
die Gleichstellung von Mann und 
Frau seien und wie diese umgesetzt 
werden sollten. Die Veranstaltung 
war eine gelungene Ehrung für 90 
Jahre Einsatz der SoVD-Frauen, 
aber auch Motivation und Kampf-
ansage für die Zukunft.

Überpünktlich füllte sich der ge-
schichtsträchtige Bärensaal – hier 
wurde 1990 über den Einigungsver-
trag beraten – bis in die letzten Rei-
hen. SoVD-Bundesfrauensprecherin 
Edda Schliepack, SoVD-Präsident 
Adolf Bauer und Sabine Schwarz 
von der Hauptschwerbehinderten-
vertretung Berlin sprachen in ihren 
Begrüßungsreden über den langen 
Weg, den die SoVD-Frauen erfolg-
reich gegangen sind. „Eines muss 
man aber wissen. 1919 gab es so-
wohl Befürworter als auch Gegner 
der Mitgliedschaft von Frauen im 
SoVD“, machte Adolf Bauer auf-
merksam. Ursprünglich sollten sich 

die Frauen in einer eigenen Unter-
gliederung organisieren, damit die 
Vorherrschaft der Männer nicht an-
getastet würde. Dies konnte sich im 
damaligen Reichsbund jedoch nicht 
durchsetzen. „Mittlerweile sind über 
50 Prozent unserer Mitglieder Frau-
en und nach 90 Jahren frauenpoliti-
schem Engagement im SoVD blicken 
wir heute mit Res pekt und Hoch-
achtung zurück“, so Adolf Bauer. 
Dennoch sei der Weg noch lang und 
gerade in Krisenzeiten müssten die 
SoVD-Frauen ihr Engagement bei-
behalten. Ein in Stein gemeißelter 
Satz an der Wand 
des Bärensaals 
– „Der ist nicht 
stark, der in der 
Not nicht fest ist“ – unterstrich still 
diesen Appell. 

Sabine Schwarz erklärte in ihrer 
Ansprache: „Es ist dem SoVD zu ver-
danken, dass mit der Emanzipation 
der Menschen mit Behinderung auch 
die Stärkung der Rechte der Frauen 
vorangetrieben wurde.“ Dennoch 
seien Frauen noch viel zu oft zweite 
Siegerinnen – und für Frauen mit 
Behinderung kämen noch weitere 
Barrieren hinzu. Sabine Schwarz 

forderte alle Anwesenden auf, kon-
sequent weiterzuarbeiten, um eine 
politische wie gesellschaftliche Teil-
habe aller Frauen sicherzustellen. 

Eva Maria Welskop-Deffaa, Leite-
rin der Abteilung 
Gleichstellung 
im Bundesfami-
lienministerium, 

nahm stellvertretend für Familien-
ministerin Dr. Ursula von der Leyen 
an der Veranstaltung teil. Im Namen 
der Ministerin gratulierte sie den 
SoVD-Frauen zum Jubiläum und 
dankte für den beispielhaften Ein-
satz in den vergangenen 90 Jahren. 
Es sei von besonderer Wichtigkeit, 
dass diese Arbeit fortgeführt würde, 
so Eva Maria Welskop-Deffaa. 

Nach ihr ergriff Ina Stein, Mitglied 
des Sozialpolitischen Ausschusses 

des SoVD-Bundesverbandes, das 
Wort und gab ihren Rückblick auf 
90 Jahre Frauen im SoVD. „Pflich-
ten hatten die Frauen schon immer, 
aber die Rechte mussten sie sich 
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mit der Organisation 
für Verbandsgruppenversicherungen

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Sterbegeld-Vorsorge Plus: 
Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 Euro
Beitritt bis zum 80. Lebensjahr
Keine Gesundheitsfragen, lediglich   
Staffelung der Leistung im 1. Vers.-Jahr
Doppeltes Sterbegeld bei Unfalltod
Nur begrenzte Beitragszahlungsdauer
Beitragsbefreiung bei Pflegestufe III
Assistance-Leistungen im Trauerfall

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

Haben Sie Interesse: 040/ 63 76 27 62

Von links: SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack bedankte sich 
bei der Leiterin der Abteilung Gleichstellung im Bundesfamilienministe-
rium, Eva Maria Welskop-Deffaa, und Sabine Schwarz von der Haupt-
schwerbehindertenvertretung Berlin für ihre Redebeiträge.

Blickpunkt
100 Tage ist 
die Schon-
frist einer 
Regierung, 
um erste Er-
folge vorzu-
weisen. Der 
aufmerksa-
me Beob-
achter reibt 
sich längst befremdet die Augen. 
Denn schon bei Abschluss des 
Koalitionsvertrages präsentier-
te sich die neue Regierung so ab-
strus, wie es andere Koalitionen 
erst am Ende ihrer Amtszeit ta-
ten. Daran ändern auch die Me-
seberger „Selbstfindungstage“ 
wenig. Beispiel Steuerreform: 
So vage die Details formuliert 
wurden, so viel Spielraum bleibt 
im Streit um die Senkungen. Mit 
Glaubwürdigkeit hat das nicht 
viel zu tun. Kein Blatt vor den 
Mund nehmen hingegen die fünf 
Wirtschaftsweisen: Der Sachver-
ständigenrat hält die Vorhaben, 
vor allem die Klientelgeschenke 
der FDP, für unbezahlbar. „Teu-
er und unnötig“, beurteilt auch 
die Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) die Pläne, die 
so viel Zwietracht hervorrufen. 
Traurige Einigkeit aber besteht 
bei den einstigen Wunschpart-
nern offenbar vor allem in einem: 
weniger Verantwortung fürein-
ander – und dies nicht nur bei 
der Steuer, sondern auch in der 
Gesundheitspolitik, in der Pflege 
und bei den Belangen behinder-
ter oder armer Menschen. Armes 
Deutschland...

 Adolf Bauer, 
 SoVD-Präsident

Fotos (3):  Schlemmer

Dr. Ursula Engelen-Kefer hielt die 
Festrede der Veranstaltung.

Präsident Adolf Bauer dankte den 
SoVD-Frauen für ihr Engagement.

Der Bundesvorstand  
wünscht allen Mitgliedern, 
Freundinnen und Freunden 
des SoVD ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch in ein  
gesundes und glückliches 

Jahr 2010!

„Wir blicken mit Respekt 
und Hochachtung zurück“

Wenig Zustimmung
zum Koalitionsvertrag

Spitzengespräch 
mit dem DGB 

„Antons Tüte“
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Die SoVD-Weihnachtsgeschichte
mit winterlichen Illustrationen

Bessere Hilfe durch
mobile Rehabilitation

SoVD für Schließung
von Versorgungslücken
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Mut, Pioniergeist und Einsatz
mühsam erkämpfen“, brachte sie 
die ungerechten Herausforderun-
gen der Frauen auf den Punkt. Ihre 
Ausführungen gaben 
Einblick, welch groß-
artige Pionierarbeit ge-
leistet wurde. Die Kraft 
und Energie von damals 
war aber auch während 
der Rede gegenwär-
tig. „So viel Elan nach 
all den Jahren ist be-
eindruckend“, so eine 
Teilnehmerin. Ina Stein 
appellierte: „Ich bitte 
Sie, nicht nachzulassen 
in Ihrer Arbeit, nicht zu 
resignieren – und wei-
terzukämpfen, obwohl 
ich weiß, wie viel Mühe, Zeit und 
Nerven das manchmal kostet.“ 

Dr. Ursula Engelen-Kefer, Vor-
sitzende des Arbeitskreises Sozial-
versicherung des Sozialpolitischen 

Ausschusses des SoVD-Bundes-
verbandes, referierte danach zum 
Thema: Von der Reservearmee in 

den Niedriglohnsek-
tor? Sie erinnerte an 
Vorkämpferinnen wie 
Clara Zetkin und Marie 
Juchacz. Diese mach-
ten sich schon damals 
für gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit stark. 
„Leider ist dieses Ziel 
bis heute nicht erreicht. 
Umso mehr muss dafür 
gekämpft werden!“, 
forderte Dr. Engelen-
Kefer. 

Nach einer Pause 
folgte eine Podiums-

diskussion der besonderen Art. „Wir 
wollen nicht nur über Analysen und 
Statistiken sprechen. Wir wollen nä-
her ran“, kündigte Moderatorin Su-
sanne Lörx beim Einstieg an. Vier 

Fortsetzung von Seite 1

SoVD-Frauen teilten 
mit dem Plenum per-
sönliche Erfahrungen. 
Sie beantworteten 
auch die Frage, was sie  
von der Politik erwar-
ten und was in zehn 
Jahren erreicht sein 
soll. Bianca Ladewig, 
Frauensprecherin  des 
SoVD-Kreisverbandes 
Neumünster, war selbst 
Hartz-IV-Bezieherin 
und hat miterlebt, wie 
man in so einer Situ-
ation behandelt wird. 
Ihre Forderung und ihr 
Wunsch: „Frauen, die 
um Hilfe bitten, sollen 
Hilfe bekommen. Ich 
wünsche mir, dass in 
zehn Jahren die Ge-
meinsamkeit über die Einsamkeit 
gesiegt hat.“ Sozialberaterin Sabi-
ne Kellner gab einen Querschnitt 
zur Beratungsarbeit des SoVD. Sie 
betonte, dass Not für jeden eine 
neue, extreme Si-
tuation sei – egal, 
aus welcher sozi-
alen Schicht man 
stamme. Großen Respekt zollte das 
Plenum Hamburgs Landesvorsit-
zender Inge Jefimov für ihre offenen 
Worte zu persönlich Erlebtem. Sie 
appellierte eindringlich: „Es muss 
alles getan werden, um Frauen in 
Pflege- und Betreuungssituationen 
vor Gewalt zu schützen.“ Aufgrund 
einer negativen Erfahrung setzt sich 
Ursula Psyk, Kreisvorsitzende Ber-
lin-Ost, besonders im Bereich Bera-
tung ein. Von der Politik erwartet 
sie, dass endlich etwas getan wird, 

statt Studien durchzuführen, die die 
Mängel feststellen. 

Diese Forderung bot die ideale 
Überleitung zur zweiten Diskussi-
onsrunde mit dem Titel „Wie geht 

es weiter in der 
Frauenpolitik 
vier Wochen 
nach der Bun-

destagswahl?“ Dieser Frage stellten 
sich auf dem Podium Vertreterinnen 
der politischen Parteien: Mechthild 
Rawert (SPD-Bundestagsfraktion), 
Anja Kofbinger (Frauenpolitische 
Sprecherin Bündnis 90 / Die Grü-
nen), Sibylle Laurischk (Mitglied im 
Familienausschuss der FDP-Bun-
destagsfraktion), 
Dr. Barbara Höll 
(stellv. Vorsitzen-
de der Bundes-
tagsfraktion Die Linke.) und Ingrid 
Fischbach (Vorsitzende der Frauen 
der CDU / CSU-Bundestagsfrakti-
on). Mechthild Rawert erklärte un-
ter anderem, sie vermisse im Koali-
tionsvertrag Maßnahmen für allein-
erziehende Mütter. Anja Kofbinger 
bedauerte, dass die Koalition keine 
Mindestlöhne einführen möchte, 
und betonte, Männer sollten nicht 

weniger verdienen, sondern Frauen 
mehr. Berufe in der Kindererziehung 
höher zu bewerten und zu entlohnen, 
bezeichnete Dr. Barbara Höll als 
essenziell. Ingrid Fischbach mach-
te deutlich: „Gleichstellungspolitik 
ist nicht Frauenpolitik.“ Wichtig sei 
unter anderem, dass „Lücken“ im 
Lebenslauf von Frauen keine nega-
tiven Auswirkungen hätten. 

„Nach so einem Tag geht man raus 
und sagt sich ‚Lasst uns die Sache 
angehen – für uns, für unsere Kinder 
und Enkelkinder.‘ Die Motivation, 
die wir alle mitnehmen, ist enorm“, 
zeigte sich Bundesfrauenspreche-
rin Edda Schliepack sehr zufrieden 

mit der Veran-
staltung, die von 
Dr. Simone Real, 
Referentin für 

Frauen-, Familien- und Pflegepoli-
tik beim SoVD-Bundesverband, or-
ganisiert wurde. In ihrer Abschluss-
rede richtete Edda Schliepack den 
Blick in die Zukunft: „Der Count-
down läuft. In zehn Jahren feiern 
wir SoVD-Frauen unseren 100. Ge-
burtstag. Wir haben einiges erreicht, 
aber es gibt noch viel zu tun. Lasst 
es uns gemeinsam angehen!“ cm

Die Vertreterinnen der politischen Parteien auf dem Podium, von links: Ingrid Fischbach 
(CDU / CSU), Dr. Barbara Höll (Die Linke.), Moderatorin Susanne Lörx, Anja Kofbinger 
(Bündnis 90 / Die Grünen), Sibylle Laurischk (FDP) und Mechthild Rawert (SPD).

„Der Countdown läuft. 
Lasst es uns angehen!“

„Gemeinsamkeit soll 
über Einsamkeit siegen“

Gute Wünsche für die SoVD-Frauen

„Ich wünsche den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern eine erfolgrei-
che Veranstaltung, die das frauenpo-
litische Engagement im SoVD ange-
messen würdigt und darüber hinaus 
Impulse zur Bewältigung künftiger 
Herausforderungen gibt.“ 

 Dr. Ursula von der Leyen
 Familienministerin

„Es gilt jetzt, weiterzumachen und 
auf die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention zu drängen.
Ich bin sicher, dass die SoVD-Frauen 
sich auch dieser Aufgabe motiviert 
stellen werden. Ich wünsche Ihnen 
weiterhin die notwendige Energie 
für Ihre wichtige Arbeit.“

 Karin Evers-Meyer
 Behindertenbeauftragte 

„Eine Politik des Egoismus und 
der sozialen Kälte darf es auch in 
Zukunft nicht geben. Deshalb ist das 
Engagement der SoVD-Frauen ge-
rade jetzt so wichtig. Dafür wünsche 
ich den Frauen im SoVD viel Kraft 
und Ausdauer und sage Ihnen schon 
heute meine Unterstützung zu.“ 

 Brigitte Zypries
 ehemalige Justizministerin
 
„Herzlichen Glückwunsch an die 

SoVD-Frauen zu ihrem Jubiläum. 
Für die kommenden Aufgaben Mut, 
viel Kraft und gute Bündnispartner-
Innen. Wir DGB-Frauen freuen uns 
auf eine weiterhin gute Zusammen-
arbeit.“ 

 Ingrid Sehrbock
 stellvertretende DGB-Vorsitzende 

„Die SoVD-Frauen haben immer 
wieder den Finger in die Wunde ge-
legt, sie haben auf Missstände auf-
merksam gemacht und vehement für 
Veränderung gestritten. Ich wün-
sche den Frauen im SoVD auch für 
die Zukunft sehr viel Erfolg.“
 Klaus Wowereit
 Bürgermeister von Berlin
 
„Im Namen der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft danke ich 
dem SoVD für die konstruktive Zu-
sammenarbeit, insbesondere auch 
in der sozialpolitisch orientierten 
Familien- und Frauenpolitik. Ich 
freue mich auf eine weitere gute 
Kooperation.“
 Margret Mönig-Raane
 stellvertretende ver.di-Vorsitzende

Vorne von links: SoVD-Mitarbeiter Matthias Herrndorff, SoVD-Präsident Adolf Bau-
er mit Ehefrau, SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack, Leiterin der Abtei-
lung Gleichstellung im Familienministerium Eva Maria Welskop-Deffaa und Sabine 
Schwarz von der Hauptschwerbehindertenvertretung Berlin.

Die SoVD-Frauen von links: Ursula Psyk (Kreisvorsitzende Berlin-Ost), Bianca Ladewig (Frau-
ensprecherin Neumünster), Susanne Lörx (Moderatorin), Edda Schliepack (Bundesfrauenspre-
cherin), Inge Jefimov (1. Vorsitzende Hamburg) und Sabine Kellner (Sozialberaterin in Celle).

Fotos (6): Schlemmer

Im Vorfeld der Jubiläumsveranstaltung erreichten den SoVD zahlreiche Grußworte, die die SoVD-Frauen 
sehr ehrten. Hier Auszüge aus diesen Schreiben: 

Ina Stein begeisterte 
mit Kampfgeist.

V. li.: Präsidiumsmitglieder Hartmut Marx, Manfred Grönda und  
Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe. 

In der Pause tauschten die SoVD-Frauen ihre Erfahrungen aus.
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SoVD-Präsident Adolf Bauer (rechts) und der Bundesvorsitzende des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Sommer, vereinbarten 
bei ihrem Gespräch unter anderem eine weitere Vertiefung der Zusam-
menarbeit, um sozialpolitischen Fehlentwicklungen möglichst frühzeitig 
entgegenwirken zu können.

SoVD-Präsident Adolf Bauer führte am 3. November ein Gespräch mit 
dem Bundesvorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Mi-
chael Sommer. 

Präsident Bauer und Michael Sommer erörterten aktuelle Fragen der 
Sozialpolitik und insbesondere die Inhalte des Koalitionsvertrages der 
neuen Bundesregierung. Die Vorsitzenden stellten gemeinsam fest, dass 
dem Koalitionsvertrag in wesentlichen Bereichen nicht zugestimmt werden 
kann. So nähmen beide Organisationen nicht hin, dass – spätestens nach 
2010 – in der gesetzlichen Krankenversicherung einkommensunabhängi-
ge Zusatzbeiträge für die Versicherten und in der Pflegeversicherung eine 
obligatorische individuelle private Zusatzversicherung eingeführt werden 
sollen. Ebenso bestand Einigkeit, dass auf einen gesetzlichen Mindestlohn 
nicht verzichtet werden kann, den die Koalition jedoch ablehnt. 

Präsident Bauer und Michael Sommer vereinbarten eine weitere Vertie-
fung der Zusammenarbeit, um sozialpolitischen Fehlentwicklungen mög-
lichst frühzeitig entgegenwirken zu können. Weiterhin wurde verabredet, 
dass es ein Gespräch der unabhängigen Sozialverbände und des DGB geben 
solle, in dem über die aktuellen Gefährdungen des Sozialstaates gesprochen 
werden solle.

Spitzengespräch mit dem DGB
Wenig Zustimmung zum Koalitionsvertrag  

Foto: Schlemmer

„Die neue Bundesregierung malt die 
Zukunft für Rentner rosarot“

Der Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung macht wenig Mut. Er beruht auf sehr langfristigen An-
nahmen, die von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängig sind. Das machte der SoVD in einer entsprechenden 
Presseerklärung deutlich. 

Deshalb muss der Bericht 
nach Auffassung von SoVD-
Präsident Adolf Bauer mit 
Vorsicht genossen werden. 
Mittelfristige Einschätzun-
gen böten eine bessere Prog-
nose, so Bauer: „Sie zeigen, 
dass die Rentner nach den 
Jahren 2004 bis 2006 auch 
in den kommenden Jahren 
mit Nullrunden zu rechnen 
haben.“ 

Zudem werden Rentne-
rinnen  und Rentner seit 
Jahren durch höhere Zu-
zahlungen im Gesundheits-
bereich belastet. Auch die-
ser Aderlass werde in den 
kommenden Jahren mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
weiter zunehmen, befürch-
tet  Adolf Bauer. 

Rentenkürzungen von 
insgesamt vier Prozent 
müssten ab 2011 nachge-
holt werden, weil diverse 
Sicherungsklauseln jetzt 
Rentenkürzungen verhin-
derten, sagte Bauer zudem 
der Nordwest-Zeitung. 
Es sei nicht zu erwarten, 
dass die Altersbezüge bis 

2023 durchschnittlich um 
gut 1,6 Prozent jährlich 
steigen würde, wie von der 
Bundesregierung prognos-
tiziert. Dies bedeute als 
Folgen für die Rentner wei-
tere Kaufkraftverluste und 
ansteigende Altersarmut. 
„Vor diesem Hintergrund 
muss die Bundesregierung 
endlich aktiv werden und 
Maßnahmen gegen diese 
Entwicklung ergreifen. Es 
reicht nicht aus, dass sie 
die Situation rosiger malt, 
als sie ist“, stellt der SoVD-
Präsident fest.

Der SoVD fordert die 
Bundesregierung dazu auf, 
die Rentenschutzklausel zu 
erhalten und die Renten-
kürzungen, die in den ver-
gangenen Jahren ausgesetzt 
worden sind, nicht nachzu-
holen. Langfristig müssen 
die Rentenkürzungsfakto-
ren in der Anpassungsfor-
mel abgeschafft werden. 
Zudem fordert der SoVD, 
die Anpassungsformel um 
eine Inflationsschutzklau-
sel zu ergänzen.

SoVD sieht entgegen der Prognosen in den kommenden Jahren weitere Nullrunden

Vorerst noch keine Zusatzbeiträge 
bei den meisten Krankenkassen

Die meisten gesetzlichen Krankenkassen wollen ohne Zusatzbeiträge für ihre Versicherten ins neue Jahr star-
ten. Allerdings äußern sie sich zurückhaltend über Prognosen für das Gesamtjahr,  berichtete unter anderem der 
Kölner Stadt-Anzeiger unter Berufung auf eine eigene Umfrage.

Demnach schließen zum Beispiel 
die Deutsche Angestellten-Kran-
kenkasse (DAK) und Techniker 
Krankenkasse, die Barmer/Gmün-

der Ersatzkasse sowie die AOK 
Rheinland/Hamburg und Sachsen-
Anhalt eine Mehrbelastung für ihre-
Versicherten zum Jahresanfang aus. 

Dies gelte auch 
für die meisten 
der 140 Betriebs-
krankenkassen. 

„Wir werden, 
so lange es geht, 
auf Zusatzbei-
träge verzich-
ten“, sagte der 
Vorstandsvor-
sitzende der 
AOK Rhein-
land / Hamburg, 
Wilfried Jacobs, 
der Zeitung.

Unterdessen 
haben im ver-
gangenen Monat 

die beiden Verwaltungsratschefs der 
Barmer und der Gmünder Ersatz-
kasse die bislang größte Kranken-
kassenfusion abgeschlossen. 

Mit 8,6 Millionen Versicherten 
und einem Marktanteil von 12 bis 13 
Prozent ist die neue Barmer GEK ab 
2010 Branchenführer. Sie lässt da-
mit auch die Techniker Kranken-
kasse hinter sich, die auf insgesamt 
7,3 Versicherte kommt. 

Anders als andere große Kranken-
kassen, die sich mit Wortmeldun-
gen eher zurückhalten, verurteilte 
Barmer-Vorstandschef Johannes 
Vöcking in einem Interview die Plä-
ne der neuen Bundesregierung zum 
Einfrieren der Arbeitgeberbeiträge 
als „unerträglichen Lohnnebenkos-
ten-Fetischismus, der Privatisie-
rung fördert und den sozialen Frie-
den aushöhlt“. 

Zurückhaltende Prognosen für das kommende Jahr

Der Weg für Rentnerinnen und Rentner ist längst nicht 
so rosig, wie ihn die Bundesrgierung zeichnet.

Foto: Evelyn Kobben / fotolia

Ohne Zusatzbeiträge für ihre Versicherten wollen die 
meisten gesetzlichen Krankenkassen ins neue Jahr 
starten – danach sind die Prognosen ungewiss. 

„Gebt den Kindern das Kommando!“ forderte Musiker Herbert 
Grönemeyer in seinem 1986 veröffentlichten Lied „Kinder an die 
Macht“. Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, feiert die UN-Kin-
derrechtskonvention, die fast alle Staaten der Erde unterzeichneten, 
ihr 20-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum warnten Sozialverbände vor 
einer wachsenden Sche-
re zwischen armen und 
reichen Kindern in 
Deutschland. Familien, 
die auf Leistungen wie 
Hartz IV angewiesen sei-
en, hätten auch von den 
zum Jahreswechsel an-
gekündigten finanziel-
len Entlastungen wenig. 
Laut kürzlich veröffent-
lichter OECD-Studie (wir berichte-
ten) lebt jedes sechste Kind in relativer 
Armut. 

Auch sind die Rechte von Kindern im-
mer noch nicht im deutschen Grundge-
setz verankert, wie es unter anderem 
der Deutsche Kinderschutzbund 
(DKSB) fordert. Dabei handele 
es sich keineswegs um „Symbol-
politik“, betont DKSB-Präsident 
Heinz Hilgers. Nach einer Auf-
nahme ins Grundgesetz 
erwarte der DKSB weitere 
Gesetze zur Stärkung der 
Kinderrechte. Auch hät-
ten Richter anders abzuwä-
gen, wenn die Kinderrechte 
im Grundgesetz stünden. Zu den 
grundlegenden Kinderrechten gehören 
unter anderem das Recht auf Schutz vor 
Ausbeutung, das Recht auf Ernährung 
sowie das Recht auf 
Schutz vor körperli-
cher, seelischer oder 
sexueller Gewalt. 

20-jähriges Jubiläum der
UN-Kinderrechtskonvention

Kinderrechte immer noch nicht im Grundgesetz

Auch das Recht auf Bildung gehört zu den grund-
legenden Kinderrechten, die nicht im deutschen 
Grundgesetz verankert sind. 

Foto: Jüttner-Lohman / fotolia

In Deutschland sind so viele 
Bürger wie nie zuvor auf staatli-
che Grundsicherung angewiesen. 
Laut Statistischem Bundesamt 
bezogen Ende 2008 rund 768 000 
Menschen entsprechende Leistun-
gen – 4,7 Prozent mehr als 2007. 
Die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung ist eine 
Sozialleistung, die seit 2003 den 
grundlegenden Bedarf für den 

Immer mehr Menschen sind 
auf Grundsicherung angewiesen

Lebensunterhalt sicherstellt.
Angesichts der aktuellen Zahlen 

sprach der Deutsche Städte- und 
Gemeindenbund von einer finanzi-
ellen Überforderung. Die Ausgaben 
von Kommunen und den überörtli-
chen Trägern beliefen sich auf rund 
3,8 Milliarden Euro (brutto). Damit 
haben sich die Netto-Ausgaben für 
die Grundsicherung seit 2003 fast 
verdreifacht: Damals betrugen sie 

1,3 Milliarden Euro. 
Ende 2008 waren etwa 358 000 

Empfänger von Grundsicherung 
(47 Prozent) dauerhaft voll er-
werbsgemindert. Rund 410 000 
Empfänger waren 65 Jahre und äl-
ter. Am häufigsten auf diese Leis-
tung angewiesen waren die Bürger 
in Bremen, Berlin und Hamburg. 
Am seltensten waren es Menschen 
aus Sachsen und Thüringen. dpa

 Foto: BK / fotolia
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Bessere Hilfe durch mobile Rehabilitation
Mobile Rehabilitation ist eine neue Form der medizinischen Rehabilitation. Auf deren 

Leistungen haben Menschen Anspruch, die Unterstützung – etwa nach einer Operation 
– benötigen, um wieder so selbstständig wie möglich leben zu können. Bislang müssen 

Patienten hierfür noch selbst in die entsprechenden Einrichtungen kommen. Mobile Re-
habilitation stellt dagegen ein aufsuchendes Angebot dar, bei dem das mobile Rehabili-
tationsteam direkt zum Patienten nach Hause kommt.

Das Angebot  
der mobilen Reha-
bilitation ist be-
sonders hilfreich 
für Menschen, die 
in ihrer eigenen 
Mobilität stark 
e ingeschränkt 
sind. Mit einer 
schweren Behin-
derung oder bei 
Pflegebedürftig-
keit ist es kaum 

SoVD spricht sich für Schließung von Versorgungslücken aus

möglich, zu einem ambulanten 
Rehabilitationsdienst zu gelangen. 
Auch der stationäre Aufenthalt in 
einer Rehabilitationseinrichtung 
stellt keine Alternative dar, wenn ein 
Mensch sich in einer fremden Umge-
bung nicht gut zurechtfinden kann 
– zumal Schwierigkeiten mit der 
Orientierung in unbekannter Um-
gebung bei den meisten Menschen 
mit hohem Lebensalter zunehmen. 
Nicht umsonst heißt es: „Einen alten 
Baum verpflanzt man nicht“. Noch 
problematischer wird es, wenn zum 
Alter eine Demenzerkrankung oder 
andere Einschränkungen hinzu-
kommen. Den genannten Personen-
gruppen bieten die herkömmlichen 
Angebotsformen oft keine Möglich-
keit, zu ihrem Recht auf medizini-
sche Rehabilitation zu kommen. 
Diese Versorgungslücke kann die 
mobile Rehabilitation schließen.

Mobile Rehabilitation bietet noch 
weitere Vorteile. Gerade für Men-
schen mit starken Beeinträchtigun-
gen ist es wichtig, dass konkrete 
und individuelle Ziele formuliert 

und umgesetzt werden. So könnte 
es beispielsweise für einen „ans Bett 
gefesselten” Menschen angestrebt 
werden, ihn dazu zu befähigen, im 
Rollstuhl zu sitzen und die Mahlzei-
ten gemeinsam mit der Familie am 
Tisch einzunehmen. Was jemand 
wieder lernen kann und wofür er 
welche Hilfsmittel braucht, kann 
oft vor Ort in der eigenen Wohnung 
viel besser beurteilt werden. Auch 
können die notwendigen Schritte 
– etwa Anpassungen am Rollstuhl 
oder Installation von Haltegriffen 
in der Wohnung – gleich eingeleitet 
werden. 

Ein anderes Ziel könnte darin be-
stehen, die Treppe hinunter und zum 
nächsten Bäcker zu gelangen. Auch 
hier kommt es nicht nur auf die Fä-
higkeiten des jeweiligen Patienten 
an, sondern auch auf die baulichen 
Gegebenheiten vor Ort. 

Eine große Stärke der mobilen Re-
habilitation liegt darin, dass sie auch 
die Angehörigen und Nahestehen-
den in den Rehabilitationsprozess 
einbezieht. Diese können lernen, wie 

sie dem Familienmitglied am besten 
helfen, und erhalten gleichzeitig 
auch selbst Unterstützung, mit den 
eigenen Belastungen klarzukommen. 
Denn gerade pflegende Angehörige 
sind oft einem Dauerstress ausgelie-
fert und laufen Gefahr, selbst krank 
zu werden. Auch hier kann das mo-
bile Rehabilitationsteam konkrete 
Möglichkeiten zur Entlastung vor 
Ort aufzeigen. jl

Meist findet Re-
habilitation in 
ambulanten Ein-
richtungen statt. 
Mobile Rehabili-
tation nimmt da-
gegen Rücksicht 
auf die Gegeben-
heiten vor Ort und 
steckt individuel-
le Ziele ab, – etwa 
das Überwinden 
einer Treppe in 
der Wohnung.

Info

Seit April 2007 regelt das GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz, dass 
ambulante medizinische Rehabilita-
tion auch mobil – etwa in Pflegehei-
men – erfolgen kann. Leider gibt es 
dieses Angebot bundesweit bislang 
nur an sechs Standorten. Der SoVD 
spricht sich dafür aus, die Angebote 
mobiler Rehabilitationsdienste flä-
chendeckend auszubauen, um Ver-
sorgungslücken zu schließen.

Foto: bilderbox / fotolia

recht in ihr Programm. Noch 1907 
erklärte dagegen ein Abgeordneter 
der Deutschen Reformpartei bei 
der Beratung des Vereinsgesetzes 
im Reichstag: „Die Frauen gehören 
ins Haus und wir wollen nicht, dass 
die Frau von ihrer idealen Stellung, 
die sie als Mutter und Erzieherin der 
kommenden Generation hat, herab-
steigt in das Getriebe des politischen 
Lebens.“ 

Hierzu muss man wissen, dass in 
Preußen und anderen Staaten da-
mals noch Vereinsgesetze galten, 
die es „Frauenspersonen“, „Geistes-
kranken“, Schülern und Lehrlingen 
verboten, sich politisch zu organisie-
ren. Wenn man diese Kämpfe, die in 
fast allen europäischen Staaten vi-
rulent waren, berücksichtigt, war es 

ein großer Erfolg, 
dass am 19. Feb-
ruar 1919 Marie 
Juchacz (SPD) 

als erste Frau vor dem deutschen 
Parlament sprechen konnte.

Wir Frauen im SoVD sind dankbar 
und froh, dass vor 90 Jahren enga-
gierte und couragierte Frauen – und 
auch einige wenige Männer – ihr Ziel 
erreicht haben, nämlich das passive 
und aktive Wahlrecht für Frauen in 
der Verfassung zu verankern.

die Rechte der Frauen dieser Zeit 
war Louise Otto-Peters (1819–1895). 
Sie gründete 1849 die erste poli-
tisch orientierte 
deutsche Frau-
enzeitschrift un-
ter dem Motto: 
„Dem Reich der Freiheit werb’ ich 
Bürgerinnen“. In der ersten Aus-
gabe schrieb sie: „Wir wollen un-
seren Teil fordern: Das Recht, das 
Rein-Menschliche in uns in freier 
Entwicklung aller unserer Kräf-
te auszubilden, und das Recht der 
Mündigkeit und Selbstständigkeit 

im Staat.“
1873 verlangte 

Hedwig Dohm 
als erste Frau in 

Deutschland das Frauenwahlrecht. 
Dieser Forderung schloss sich Au-
gust Bebel 1879 an: „Es kann also 
den Frauen so wenig wie den Män-
nern gleichgültig sein, wie unsere 
sozialen und politischen Verhältnis-
se beschaffen sind.“ 1891 übernahm 
die SPD als erste deutsche Partei die 
Forderung nach einem Frauenwahl-

„Frauen Deutschlands, Ihr werdet als gleichberechtigte Bürgerinnen dieses Staates gelten!“, jubelte Minna 
Cauer im November vor 91 Jahren in ihrer Zeitschrift „Die Frauenbewegung“. Sie appellierte an die Frauen 
Deutschlands: „Eine konstituierende Nationalversammlung ist in Vorbereitung. Ihr könnt mitwählen! Berei-
tet euch würdig darauf vor. Es hängt der ganze Aufbau des Deutschen Reiches davon ab, dass im Sinne der 
Freiheit und des Rechts für die Neugestaltung unseres Landes die Besten unseres Landes in dieser konstitu-
ierenden Versammlung vertreten sind. Frauen Deutschlands, Ihr werdet alle gerufen! Seid Mitarbeiterinnen, 
Helferinnen, Kämpferinnen für eine neue Zeit!“

Bis dato hatte man die Frauen von 
den Wahlurnen ferngehalten und 
eingelullt mit der Behauptung, das 
politische Geschäft widerspreche ih-
rer „natürlichen Bestimmung“. Nun 
waren die Frauen wild entschlossen, 
mit größtmöglicher Kompetenz von 
ihrem Recht Gebrauch zu machen.

Am Wahlsonntag, dem 19. Januar 
1919, warfen 82 Prozent der deut-
schen Frauen erstmals ihre Stimm-
zettel in die Urnen. Die Wahlbeteili-
gung der Frauen war nicht nur sehr 
hoch – sie war phänomenal.

Nichts war zuvor selbstverständ-
lich für Frauen: weder gleiche Bil-
dungschancen noch der Zugang zu 
öffentlichen Gymnasien und Uni-
versitäten, noch nicht einmal das 
Versammlungsrecht beziehungs-
weise das Recht, sich in politischen 
Vereinen zu organisieren, und schon 
gar nicht das Wahlrecht. Alles muss-
te mühsam erkämpft werden. Was 
haben sich Frauen damals anhören 
müssen, weil sie sich für die glei-
che Behandlung von Frauen und 
Männern im gesamten öffentlichen 
Leben einsetzten? Sie wurden belä-
chelt, sie wurden verhöhnt und ver-
spottet, sie wurden bekämpft, mit-
unter sogar verhaftet. Suffragetten 
hießen sie oder 
Blaustrümpfe. 
All das ist erst 
100 Jahre her. 
Die Tatsache, dass es heute noch 
Gleichstellungsbeauftragte gibt, 
zeigt, dass das Werk dieser tapferen 
Frauenrechtlerinnen von damals 
keineswegs vollendet ist.

Offiziell begann die erste Welle der 
Frauenbewegung Mitte des 19. Jahr-
hunderts in Europa und in Amerika. 
Die bekannteste Vorkämpferin für 

90 Jahre Frauenwahlrecht

Frauen im SoVD – das Thema

Dr. Simone Real 
(Referentin für Frauen- 
und Familienpolitik im 
SoVD-Bundesverband)

Info

Wenn Sie mehr zu diesem Thema 
wissen möchten: Alice Schwarzer: 
Damenwahl. Vom Kampf um das 
Frauenwahlrecht bis zur ersten 
Kanzlerin, Kiepenheuer & Witsch, 
Köln 2008.

Die Wahlbeteiligung der 
Frauen war phänomenal.

Man nannte sie Suffragetten 
oder „Blaustrümpfe“. 

Im Koalitionsvertrag hat sich die schwarz-gelbe Bundesregierung auf ei-
ne Hartz-IV-Reform verständigt. Eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe 
soll unter der Leitung von Arbeits- und Sozialminister Franz-Josef Jung 
(CDU) hierzu bis Mitte des kommenden Jahres konkrete Vorschläge erarbei-
ten. Bereits Ende 
November fass-
te das Kabinett 
einen Beschluss, 
der die erhofften 
Effekte dieser 
Maßnahmen ver-
deutlicht: Durch 
Änderungen der 
Erwerbstätigen-
freibeträge sollen 
zum Einen höhere 
Anreize zur Auf-
nahme einer voll 
sozialversiche-
rungspflichtigen 
Beschäftigung er-
zielt werden. Zum 
Anderen erhofft 
sich die Bundes-
regierung durch 
eine Ausweitung 
der Hinzuver-
dienstmöglich-
keiten für die Bezieher von Hartz IV eine Entlastung der Sozialkassen. 

Genau das jedoch bezweifelt Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bun-
desagentur für Arbeit (BA). Hintergrund seiner Kritik ist die Tatsache, 
dass Hinzuverdienstgrenzen für Hartz-IV-Empfänger auch für Beschäftigte 
gelten, die zu wenig verdienen und deshalb Anspruch auf Zuschüsse ha-
ben. In einem Interview mit der Financial Times Deutschland warnte Alt 
davor, dass eine Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen für Arbeitslose zu 
einem Anstieg bei der Zahl der Leis-
tungsbezieher insgesamt führen wer-
de. Dem BA-Vorstand zufolge helfe 
jede Änderung – ob an Regelsätzen, 
Schonvermögen oder Zuverdienst-
möglichkeiten – zwar denjenigen im 
Sozialsystem. Sie führe aber gleich-
zeitig auch dazu, dass Arbeitnehmer, 
die wenig verdienen, in das System 
gerieten.

Arbeitsminister Jung muss sich im 
kommenden Jahr auch mit der Neu-
organisation der Jobcenter befassen, 
in denen Kommunen und Arbeits-
agenturen Hartz-IV-Bezieher bisher 
gemeinsam betreuen. Diese Regelung 
hatte das Bundesverfassungsgericht 
2007 für unzulässig erklärt.

Mehr Hartz-IV-Empfänger 
durch höheren Hinzuverdienst?

Unerwünschte Nebenwirkung

Hartz-IV-Empfänger können sich bis zu 800 Euro 
monatlich dazuverdienen. Nach einer Anrechnung 
bleiben ihnen davon bisher 240 Euro erhalten.

Bisher dürfen Hartz-IV-Bezieher •	
bis zu 100 Euro monatlich hin-
zuverdienen, ohne dass ihnen von 
ihren Leistungen etwas abgezo-
gen wird. Darüber hinausgehende 
Beträge bis zu maximal 800 Euro 
monatlich bleiben zu 20 Prozent 
anrechnungsfrei.
Die FDP hat eine Hinzuverdienst-•	
grenze für Langzeitarbeitslose 
von 600 Euro vorgeschlagen. Von 
diesem Betrag sollen 40 Prozent 
nicht angerechnet werden.
Die Zahl der Menschen, die ne-•	
ben ihrem Arbeitslohn zusätzlich 
Hartz-IV-Leistungen erhalten, 
liegt aktuell bei rund 540 000.

Foto: iBart / fotolia
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Durchdachte Vorsorge bewahrt Chancen

Harmonie.

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

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

Rechtsschutz

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

Besondere Leistungserweiterungen:

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

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

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

Wie bereits in der November-Ausgabe der SoVD-Zeitung angekün-
digt, wird für den 19.12.2009 eine außerordentliche Bundesverbandsta-
gung in Hannover einberufen. Anlässe der Bundesverbandstagung sind 
die Verabschiedung von sozialpolitischen Kernforderungen des SoVD 
als Reaktion auf den Ausgang der jüngsten Bundestagswahl sowie die 
von den zuständigen Registergerichten geforderten Beschlussfassungen, 
die zur formalen Inkraftsetzung der Verselbstständigung bzw. Abspal-
tung der Landesverbände Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen 
und Schleswig-Holstein führen. Wir geben den Mitgliedern des SoVD 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Unterlagen, die der bevor-
stehenden Beschlussfassung zugrunde liegen. Im Einzelnen handelt es 
sich um die betreffenden Abspaltungspläne, Abspaltungsberichte sowie 
die Jahresabschlüsse der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger. 
Die jeweiligen Unterlagen können in den Landesgeschäftsstellen der 
beteiligten drei Landesverbände (Berlin-Brandenburg, Kurfürstenstr. 
131, 10785 Berlin; Nordrhein-Westfalen, Erkrather Str. 343, 40231 
Düsseldorf; Schleswig-Holstein, Muhliusstr. 87, 24103 Kiel) sowie in 
vollständigem Umfang (aller beteiligten drei Landesverbände) in der 
Bundesgeschäftsstelle vom 6.11.2009 bis zur Durchführung der Bun-
desverbandstagung am 19.12.2009 innerhalb der üblichen Geschäfts-
zeiten eingesehen werden. Die Berechtigung der Einsichtnahme ist 
durch Vorlage von Mitglieds- und Personalausweis nachzuweisen.

Ankündigung zur 
außerordentlichen 

Bundesverbandstagung

Urteile aus dem Sozialrecht

Rollstuhlfahrer an Verwandte verwiesen
Krankenkasse darf Behindertem

Rollstuhl nicht verweigern
Eine Krankenkasse darf einem Be-

hinderten nicht einfach einen elektri-
schen Rollstuhl mit der Begründung 
verweigern, er könne sich ja von 
seinen Verwandten schieben lassen. 
Ziel der Versorgung sei es gerade, den 
Behinderten unabhängig zu machen, 
heißt es in einer jetzt veröffentlichten 
Entscheidung des Bundessozialge-
richts vom August. Deshalb besteht 
grundsätzlich ein Anspruch auf Ver-
sorgung mit einem Elektrorollstuhl, 
wenn ein Versicherter nicht (mehr) 
in der Lage ist, den Nahbereich der 
Wohnung mit einem vorhandenen 
Rollstuhl aus eigener Kraft zu er-
schließen, entschieden die Kasseler 

Richter (Az.: B 3 KR 8/08 R). Geklagt 
hatte ein 63-Jähriger, der schwer an 

Diabetes mellitus erkrankt ist und 
schon an beiden Beinen amputiert 
wurde. Im Haus nutzt er einen übli-
chen, von der Kasse bezahlten Roll-
stuhl, der von ihm per Handreifen be-
wegt wird und auch von Angehörigen 
geschoben werden kann. Außerhalb 
des Hauses hat er ein ähnliches, selbst 
beschafftes Modell. Wegen Kreislauf- 
und Herzproblemen und einer chro-
nischen Entzündung beider Arme 
durch das ständige Fahren kann er 
den Rollstuhl selbst aber kaum noch 
bewegen. Die Kasse argumentierte, 
seine Frau oder der Schwiegersohn 
könnten den Mann doch schieben. Im 
Gegensatz zu den ersten beiden Ins-
tanzen sahen Deutschlands höchste 
Sozialrichter das anders. dpa

Ein elektrischer Rollstuhl darf 
von der Krankenkasse nicht ein-
fach verweigert werden. 
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Anzeige

Soziale Balance wird nicht gewahrt
Der SoVD hat zum Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, der das Motto „Wachstum. Bildung. Zu-

sammenhalt.“ trägt, eine umfassende Stellungnahme abgegeben. Nach Ansicht des SoVD enthält dieser Koaliti-
onsvertrag zwar einige positive Ansätze, andererseits jedoch viele Vorschläge im Bereich der sozialen Sicherung, 
die vom Verband nicht mitgetragen werden können.

Der SoVD begrüßt zwar, dass sich 
CDU, CSU und FDP in der Präam-
bel des Vertrages mehrfach zur sozi-
alen Marktwirtschaft und einer so-
lidarischen Gesellschaft bekennen. 
Andererseits verdeutlicht der SoVD 
mit seiner Stellungnahme, dass die 
Inhalte des Vertrages oftmals im kla-
ren Widerspruch zu diesen allgemei-
nen Zielsetzungen der Präambel ste-
hen. So werden 
die existenziel-
len Bedürfnisse 
der von Armut 
betroffenen Men-
schen ebenso unzureichend ange-
sprochen und aufgegriffen wie die 
Belange von Menschen mit Behinde-
rungen. Bereiche wie Kinderarmut, 
Altersarmut und Einkommensar-
mut finden aus Sicht des SoVD im 
Vertrag nicht die erforderliche Be-
rücksichtigung. 

Weiterhin werden die Vorbelas-
tungen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer durch sinkende  
Reallohnentwicklungen ebenso 
wenig berücksichtigt wie die in 
den letzten Jahren erfolgten, dra-
matischen Rentenniveauverluste. 
Stattdessen fokussiert der Koaliti-
onsvertrag stark auf die finanzielle 
Entlastung von Unternehmen und 
höheren Einkommen, sodass der 
SoVD in seiner Gesamtbewertung 
die soziale Balance im Koalitions-
vertrag nicht bzw. keineswegs aus-
reichend gewahrt sieht. 

Der SoVD stellt fest, dass die be-
absichtigte Erhöhung des Kinder-
geldes ab 1.1.2010 um je 20 Euro 
zwar grundsätzlich zu begrüßen 
ist, aber diese Erhöhung mit Hartz-
IV-Leistungen 
verrechnet wird 
und so folglich 
bei den Kindern 
nicht ankommt, 
die am stärksten von Armut betrof-
fen sind. Zudem werden von der 
Anhebung des Kinderfreibetrages 
um 984 Euro auf dann 7008 Euro 
vorrangig gut verdienende Famili-
en profitieren.

In der Arbeitsmarktpolitik for-
dert der SoVD die Zurückdrängung 
von prekärer Beschäftigung und 
eine wirksame Umsetzung der be-
stehenden Branchenmindestlöhne 
sowie ihre Ergänzung durch einen 
bundeseinheitlichen gesetzlichen 

Mindestlohn. Der SoVD kann kein 
Verständnis dafür aufbringen, dass 
die Koalition einen solchen Min-
destlohn nach wie vor ablehnt. 

Immer wieder weist der SoVD in 
der Stellungnahme darauf hin, dass 
die Bürgerinnen und Bürger die Op-
fer der Krise sind und ihre Folgen tra-
gen müssen, obwohl sie hierfür nicht 
verantwortlich sind. Um zu verhin-

dern, dass sich die 
Schere zwischen 
Arm und Reich in 
Deutschland im-
mer mehr öffnet, 

fordert der SoVD von der Bundesre-
gierung die Fortsetzung der Armuts- 
und Reichtumsberichterstattung. 
Zudem vermisst der SoVD ein klares 
Bekenntnis der Koalition zur Über-
prüfung der Regelsätze mit dem Ziel, 
diese dauerhaft bedarfsgerecht aus-
zugestalten und fortzuschreiben. Der 
SoVD stimmt in der Stellungnahme 
der Aussage im Koalitionsvertrag zu, 
dass die Rente „kein Almosen“ ist. 
Jedoch sind die Aussagen im Ver-
trag zur Rentenversicherung  äußerst 
dürftig. Die Koa-
lition wird noch-
mals eindringlich 
aufge fordert , 
ein dauerhaftes, 
verlässliches und angemessenes Si-
cherungsniveau für die gesetzliche 
Rentenversicherung festzulegen, 
um der Gefahr einer ansteigenden 
Altersarmut entgegenzuwirken. Der 
SoVD bedauert, dass der Koaliti-
onsvertrag insoweit keine Lösungs-
ansätze bietet. Insbesondere muss 
die Koalition das Konzept des SoVD 
zur Vermeidung von Altersarmut 

aufgreifen und 
umsetzen.

Mit aller Ent-
schiedenheit hat 
der SoVD die 

Inhalte des Koalitionsvertrages zur 
Gesundheits- und Pflegepolitik zu-
rückgewiesen. So wendet sich die 
Organisation mit aller Entschie-
denheit gegen Pläne zur Festschrei-
bung des Arbeitgeberbeitrages und 
zur Einführung einkommensunab-
hängiger, einseitiger Zusatzbeiträ-
ge für die Versicherten. Zudem darf 
die soziale Absicherung des Pflege-
fallrisikos nicht weiter privatisiert 
und den Kapitalmärkten überlassen 
werden.

Im Bereich der Politik für Men-
schen mit Behinderungen ist der 
Koalitionsvertrag ebenfalls enttäu-
schend. Zwar ist zu begrüßen, dass 
die Erarbeitung eines „Nationalen 
Aktionsplans zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention“ 
Aufnahme in den Vertrag gefun-
den hat. Andere wichtige, zentrale 
Themenfelder der Behindertenpo-
litik werden jedoch völlig ausge-
spart. Dies gilt insbesondere für die 
Fortentwicklung der beruflichen 
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen und auch die inklusive 
Bildung für behinderte Kinder. Der 
SoVD stellt fest, dass der Abschnitt 
von nur 17 Zeilen zur Behinderten-
politik im Koalitionsvertrag keine 
angemessene Berücksichtigung der 
berechtigten Belange von mehr als 
8 Millionen Menschen mit Behinde-
rungen in Deutschland darstellt. 

Schließlich wendet sich der SoVD 
gegen die im Koalitionsvertrag vor-
gesehene Öffnungsklausel für die 
Bundesländer, mit der die Zusam-
menlegung von Verwaltungs- und 

Sozialgerichts-
barkeit ermög-
licht wird. Der 
SoVD betont in 
der Stellungnah-

me nochmals die Bedeutung einer 
eigenständigen Sozialgerichtsbar-
keit. Abschließend stellt der SoVD 
fest, dass nur eine Politik der neuen 
Bundesregierung mitgetragen wer-
den kann, die von dem Bestreben 
gekennzeichnet ist, die bewährten, 
solidarischen, sozialen Sicherungs-
systeme zu festigen und auszubau-
en. Das Bekenntnis der Koalition 
zur sozialen Marktwirtschaft und 
zum „Wohlstand für alle“ muss sei-
nen Ausdruck finden in politischen 
Entscheidungen, die die Interessen 
der Menschen in den Vordergrund 
aller Bemühungen stellen und die 
durch sozialen Ausgleich Chancen-
gleichheit gewährleisten. 

In diesem Sinne ist der SoVD zu 
einer konstruktiven Zusammenar-
beit bereit. Die Stellungnahme des 
SoVD ist auch Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel übermittelt worden 
und hat in der Fachöffentlichkeit 
bereits viel Zustimmung gefunden. 
Sie wird die Grundlage für weitere 
Gespräche und Initiativen der Orga-
nisation sein.  hjl

SoVD nimmt umfassend zum Koalitionsvertrag Stellung

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Wahl des Tagungspräsidiums

3. Zustimmung zur Geschäfts- und Wahlordnung

4. Zustimmung zur Tagesordnung

5. Bestätigung der Kommissionen
Mandatsprüfungskommissiona. 
Antragskommission für Satzungs- und Organisations- b. 
fragen
Antragskommission für sozialpolitische Fragenc. 

6. Bericht des Präsidenten

7. Bericht der Mandatsprüfungskommission

8. Beschlussfassung zur Erlangung der eigenen 
Rechtsfähigkeit von Landesverbänden

Erläuterung der Spaltungspläne zur Abspaltung LV  Berlin-a. 
Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein 
sowie der jeweiligen Spaltungsberichte
Spaltungsabschluss Landesverbändeb. 

Berlin-Brandenburg•	
Nordrhein-Westfalen•	
Schleswig-Holstein•	

9. Sozialpolitik: Verabschiedung der 
„Hannoveraner Erklärung 2009“

10. Schlusswort des Präsidenten

Tagesordnung der 
18. Bundesverbandstagung 

(außerordentliche Bundesverbandstagung) 
am 19.12.2009 in Hannover

Bedürfnisse armer und
behinderter Menschen

unzureichend aufgegriffen 

SoVD weist Inhalte der 
Gesundheits- und Pflege-

politik zurück 

Erhöhung des Kindergeldes
kommt nicht bei den Kindern

an, die am ärmsten sind 
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Mitglieder werben Mitglieder – 
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

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

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

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

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

Abruf:

Name

Straße

Telefon

Geburtsdatum

SoVD Ortsverband

Vorname

PLZ

Ort

E-Mail

Eintritt in den SoVD am

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro

Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich

jährlich

KontoinhaberIn

BLZ

ab

Konto

Geldinstitut

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

nein ja

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

nein ja

Ort, Datum

Unterschrift

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

Geworben durch:

Name

Straße

PLZ, Ort

SoVD Ortsverband

Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:

1 Name und Geburtsdatum

2 Name und Geburtsdatum

3 Name und Geburtsdatum

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

Der Ortsverband Kirchweyhe hat mit seiner Aktion „Gut tun macht Schule“ im Rahmen der SoVD-Kam-
pagne Gut tun – tut gut schon viele Projekte erfolgreich ins Leben gerufen und damit Jung und Alt Freude 
bereitet. Beim Wettbewerb „Orte mit Zukunft“ wurde „Gut tun macht Schule“ nun prämiert und darf sich 
über 5000 Euro freuen. Die Freude multipliziert sich, denn das Geld fließt in weitere Projekte der Aktion.  

„Orte mit Zukunft – nicht ohne 
Netzwerke“ war der Titel des vom 
Kommunalverbund Niedersach-
sen / Bremen e.V. ausgeschriebenen 
Wettbewerb. 
Es galt Kon-
zepte sowie 
Lösungen zu 
Fragen des de-
mografischen 
Wandels in der 
Region zu fin-
den. 

Als Schirm-
herr des Wett-
bewerbs freute 
sich der Bre-
mer Altbür-
g e r m e i s t e r 
Dr. Henning 
Scherf über 30 
Wettbewerbs-
Einsendungen. 
Die hohe Qua-
lität dieser Bei-
träge machte es 
der neunköpfi-
gen Jury nicht 
leicht, die sechs 
Preisträger auszuwählen. 

Auch Rita Wegg, Ortsvorsitzende 
des SoVD Kirchweyhe und Initiato-
rin der Aktion, hatte aufgrund der 
großen Konkurrenz nicht mit einem 
Preis gerechnet: „Die Preisverlei-
hung war sehr spannend. Ich hoffte 
zwar auf einen Preis für unser Pro-
jekt, aber bei den vielen tollen Bei-
trägen sah ich wenig Chancen.“ Die 
Jury sah das anders und begründete 
die Prämierung von „Gut tun macht 
Schule“ wie folgt: „Der Beitrag be-
sticht durch eine 
Fülle von Aktivi-
täten und hohen 
Anteil an ehren-
amtlichen Projekten für Jung und 
Alt.“ 

Mit Freude nahm Rita Wegg den 
Preis in feierlichem Rahmen im Bre-
mer Haus der Wissenschaft entge-

gen. Mit ihr freuten sich einige Hel-
fer des Projektes, die ebenfalls zur 
Preisverleihung angereist waren: 
Irene und Volker Schumacher, Mar-

tin Sassenberg, Erika Christmann 
und die 86-jährige Luise Scharing-
hausen. „Es freut mich besonders, 
dass Luise auch 
dabei ist. Sie war 
eine der Ersten, 
die mir vor gut ei-
nem Jahr ihre Unterstüzung für das 
Projekt zugesagt hat. Heute bringt 
sie Grundschülern geduldig und 
liebevoll das Handarbeiten bei“, so 
Rita Wegg bei der Preisverleihung 
am 12. November. 

Die weiteren 
Gewinner wa-
ren: Basta, Döt-
linger Modell, 

Marßel mit Zukunft, Interkulturelles 
Gesundheitsnetzwerk (IGN) und das 
Projekt „Wohnen in der Zukunft“. 
Auch sie dürfen sich über 5000 Euro 
Preisgeld freuen. Beim SoVD Kirch-

SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
Initiative „Gut tun macht Schule“ 

ist Preisträger bei Wettbewerb! 

weyhe kommt das Preisgeld weiteren 
Projekten zugute. Im nächsten Jahr 
werde wieder eine gemeinsame Un-
ternehmung für Kinder und Senio-

ren organisiert, 
ein Teil würde 
für die Kno-
chenmarktypi-
sierung bei der 
Sozial- und Ge-
sundheitsmes-
se gespendet 
und der Rest 
solle in weitere 
Schulprojekte 
fließen, so Rita 
Wegg. 

Aktuell läuft 
beim SoVD 
Kirchweyhe 
ein Projekt mit 
großem Erfolg, 
bei dem Schü-
ler Senioren 
beim Umgang 
mit dem Com-
puter helfen. 
A u s g e b a u t 
werden konnte 

innerhalb kurzer Zeit auch die Ak-
tion Leseförderung: Anfangs waren 
es sieben, jetzt helfen bereits 16 Frei-

willige Schülern 
beim Verbessern 
ihrer Lesefähig-
keit.  

Damit die Vorbildwirkung ver-
stärkt wird, werden die 30 Wettbe-
werbsbeiträge in Form einer Wan-
derausstellung auf Tour gehen. 

Susanne Krebser (re.), Geschäftsführerin Kommunalverbund Niedersach-
sen / Bremen e.V., gratuliert Rita Wegg, Ortsvorsitzende SoVD Kirchweyhe. 

Foto: Schmidbauer

Wettbewerbsbeiträge Vorbild 
für andere Kommunen

Trotz großer Konkurrenz 
SoVD unter Preisträgern

Info

Infos aus dem SoVD-Ortsverband 
Kirchweyhe und zu Projekten im 
Rahmen von „Gut tun macht Schu-
le“ unter www.sovd-kirchweyhe.de. 
Allgemeine Infos zur Kampagne un-
ter www.gut-tun-tut-gut.de.

Ursula Engelen-Kefer ist eine der ersten Frauen, die eine Spit-
zenposition im Wirtschaftsleben errungen haben. Sie studierte 
Volkswirtschaft, um die Welt zu verstehen und zu verändern. 
Arbeitsmarktpolitik wurde ihr großes Thema. Als Mitglied in 
internationalen Gremien, Vizepräsidentin der Bundesanstalt 
für Arbeit und stellvertretende DGB-Vorsitzende machte die 
Mutter von zwei Kindern eine steile Karriere – als Einzelkämp-
ferin in einer von Männern beherrschten Welt. Beherzt und 
ausdauernd setzte sie sich für Arbeitnehmer und Arbeitslose 
ein und kritisierte früh den Sozialabbau. Bis heute ist Ursula 
Engelen-Kefer eine echte Kämpferin und ein Beispiel für die 
Befreiung der Frauen. Ihre Biografie steht für 40 Jahre aktives 
Eintreten für soziale Gerechtigkeit. 

1943 in Prag geboren, arbeitete sie nach dem Studium als Jour-
nalistin in New York. Nach Promotion und Referententätigkeit 
beim DGB wechselte sie 1974 in den DGB-Bundesvorstand. 
1984 wurde sie Vizepräsidentin der Bundesanstalt für Arbeit. 
Von 1990 bis 2006 war sie stellvertretende DGB-Vorsitzende. 
Seit 1986 ist sie Mitglied im Parteivorstand der SPD. Als Vor-
sitzende des Arbeitskreises Sozialversicherung des Sozialpoli-
tischen Ausschusses des SoVD-Bundesverbandes macht sie sich 
seit März 2009 einmal mehr für soziale Gerechtigkeit stark. 

Ursula Engelen-Kefer, Kämpfen mit Herz und Verstand. Ver-
lag Fackelträger 2009, 320 Seiten, ISBN 978-3-7716-4429-1, 
19,95 Euro.

Buchvorstellung

Kämpfen mit Herz und Verstand



aber arg gut mit mir g’meint, 
dass der mich herbracht hat 
zu euch“, meinte sie.

Elsa war an diesem 
Weihnachtstag natürlich 
auch mit in die Kirche 
gekommen. Zur Freude 

Wolfis und seiner Ge-
schwister hatte 
es schon vor einer  
Woche ge-

schneit, und  
gestern wieder, wie es sich für 

Heiligabend gehörte. Mächtig kalt 
war es auch. Der Wind pfiff den 
Mädchen durch die wollenen Rö-
cke, Unterröcke und die Strümp-
fe, die oben mit Knöpfen an den 
Leibchen befestigt waren, damit 
sie nicht rutschten. Selbst in der 

Kirche war es so kalt, dass auch 
die Jungen froren.

Die Kinder freuten sich auf zu 
Hause, wo sie mit der Eisenbahn 
spielen konnten und dem Puppen-
haus. Anton, Wilhelm und Wolfi 
hatten eine größere Lokomotive 
bekommen und Gisela und An-
ne Wiegen für die Puppen. 
Anfang des Jahres 
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Patricia Koelle

Schweigend stand der 
Weihnachtsbaum in der 

Ecke vom Salon, so groß, als 
reiche er bis in den Himmel. 
Anne, das Nesthäkchen, konn-
te die Spitze kaum erkennen. 
Ungefähr in der Mitte hing 
ein Engel aus bemaltem Holz. 
„Das ist mein Glücksengel“, 
sagte der Vater immer und 
lächelte dabei die Mutter an. 
Der Glücksengel trug in der 
einen Hand eine Trompete, in 
der anderen eine Papierfahne, 
auf der die Jahreszahl stand. 
„Dann sieht man auf dem 
Weihnachtsfoto immer gleich, 
von wann es ist“, sagte Vater. 
In diesem Jahr konnte Wolfi 
die Zahl zum ersten Mal selbst 
entziffern. 1930 stand da.

An den Ästen zwischen den 
Honigkerzen baumelten kleine 
Tüten. Sie waren spitz, aus Sil-
berfolie gedreht und oben mit 
buntem Papier verschlossen. In 
ihnen verbargen sich Bonbons, 
Kaffeebohnen aus Zucker und 
die kleinen runden Kekse, die 
entstanden, wenn man beim Ba-
cken Ringe aus dem Teig stach 
und die Mitte übrig blieb. Wolfi 
fand, dass diese Mitte noch viel 
besser schmeckte als die Ringe. 
Vielleicht weil sie in den Tüten 
am Baum hingen und dadurch 
etwas Weihnachtszauber ab-
bekamen. Nach Heiligabend 
durfte sich manchmal eine Tü-
te herunternehmen, wer beim 
Gesellschaftsspiel gewonnen 
oder Elsa, dem Hausmädchen, 
geholfen hatte. Elsa brauchte 
viel Hilfe, denn sie war eigent-
lich selbst noch ein Kind und 
war in die Stadt gekommen, 
weil sie hier ein Zimmer und 
zu essen bekam. Elsa hatte zu 
Hause so viele Geschwister, 
dass es dort nicht genug Platz 
und Essen für alle gab. Wolfi 
war deswegen besonders nett 
zu Elsa. Oft schnäuzte sie sich 
dann gerührt in den Unter-
rock. „Der Herrgott hat’s 

würde das Christkind alles wieder 
mitnehmen und erst zum nächsten 
Weihnachtsfest würden die Kinder 
die Sachen zurückerhalten. Daher 
war jede Stunde kostbar, die man 
damit spielen konnte.

Aber der Vater war der Meinung, 
zur Körperertüchtigung sei noch 
ein Spaziergang fällig. „Wir ge-
hen den Umweg über das Schloss“, 
verkündete er. Niemand traute sich 
zu widersprechen. Das Schloss mit 
seinen Türmchen thronte schnee-
weiß auf dem Berg und sah wun-
derschön aus, wenn der Himmel 
blau war und die Wiesen grün. 
Anne träumte dann von Prinzes-

sinnen und Wolfi von edlen Rös-
sern. Doch bei diesem Wetter und 
mit nassen Stiefeln war Träumen 
nicht einfach, außerdem knurrten 
ihnen die Mägen. Mit schleppenden 
Schritten schlichen sie hinter dem 
Vater her. „Na los“, trieb der sie an, 
„wer zuerst zu Hause ist, bekommt 
eine Tüte vom Weihnachtsbaum!“

Schließlich stimmte Mutter „Ihr 
Kinderlein kommet“ an, und  

alle sangen mit, obwohl sie in 
Gedanken schon bei Braten 
und Knödeln am Tisch sa-
ßen. Mitten im Lied brach 
Anne ab und fragte: „Wo 
ist Anton?“

Ja, wo war Anton? 
Anton, auf den man im-
mer besonders aufpas-
sen musste. Er hatte 
schlechte Augen und 
träumte noch mehr 
als Anne und Wolfi. 
Manchmal achtete er 
nicht so recht darauf, wo er hin-
lief. Und nun war er weg, mitten im 
Wald. Rufend liefen sie umher.

„Ach Herr“, flehte Elsa mit ge-
falteten Händen, „beschütz unsern 
Anton!“

Anne fing an zu weinen. „Be-
stimmt erfriert der Anton!“

Wolfi dagegen dachte an den En-
gel am Baum. Vaters Glücksbrin-
ger. Der konnte doch auch dem An-
ton Glück bringen. „Lieber Gott“, 
dachte er mit aller Kraft, „mach, 
dass der Anton den Weg findet! 

Lass den Engel 
auf seiner 

Trompe-
te blasen, dann hört er 
das bestimmt!“ Und als 

er das zu Ende gedacht 
hatte, fiel ihm etwas ein. 
Er rannte zum Vater und 

zog ihn am Ärmel. „Vater“, 
sagte er, „ich glaub, der An-

ton ist schon zu Hause.“
„Das kann gar nicht sein. 

Aber wir müssen euch Kinder 
sowieso nach Hause bringen. 
Dann suche ich allein weiter“, 
sagte der Vater.

Aber ausnahmsweise hat-
te nicht der Vater recht, son-
dern Wolfi. Sie sahen den An-
ton schon von Weitem vor der 
Haustür stehen. Er zitterte vor 
Kälte, weil er schon so lange 
dort stand.

Der Vater war so wütend da-
rüber, dass Anton weggelaufen 
war, dass er ihn gar nicht zu 
Wort kommen ließ, und schick-
te ihn in sein Zimmer. Gegen 
Vaters Donnerstimme muckte 
keiner auf. Aber die Mutter 
ging mit einem heißen Kakao 
zu Anton, der gar nicht wuss-
te, was er falsch gemacht hat-
te. „Vater hat doch gesagt, wer 
zuerst zu Hause ist, bekommt 
eine Tüte!“, schluchzte er.

Daran hatte der Vater in sei-
ner Sorge gar nicht mehr ge-
dacht. Er brachte dem Anton 
die schönste Tüte vom Baum 
und entschuldigte sich sogar.

Wolfi aber stellte fest, dass 
dem Engel die goldene Trom-
pete heruntergefallen war. Be-
hutsam steckte er sie ihm wie-
der in die Hand. Bestimmt war 
das passiert, als der Engel ganz 
doll darauf geblasen hatte, da-
mit der Anton den Weg fand.

Aus dem Buch: Weihnachten 
– Weihnachtsgeschichten und 
Weihnachtsgedichte, Dr. Ro-
nald Henss Verlag 2009, ISBN 
978-3-939937-09-8

Die Weihnachtsgeschichte in der SoVD-Zeitung

Antons Tüte



Seite 8 Nr. 12 / Dezember 2009UNTERHALTUNG

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.

denten mit Schlafstörungen gebe-
ten, in einer Testnacht zu Hause ein 
Schlaftagebuch zu führen und dabei 
zu schätzen, wie lange sie zum Ein-
schlafen brauchten. Die Probanden 
wurden in drei Gruppen eingeteilt: 
Die einen sollten sich lebendige Bil-
der von einer angenehmen Situation 
vorstellen – etwa eine Urlaubsszene 
am Strand. Die zweite Gruppe be-
kam die unspezifische Anweisung, 
„sich abzulenken“, zwei davon ga-
ben nachher an, sie hätten gezählt. 
Und die Testpersonen der dritten 
Gruppe sollten einschlafen wie ge-
wöhnlich. 

Das Ergebnis: Die Testschläfer der 
ersten Gruppe schliefen 20 Minuten 
schneller ein als sonst (wohlgemerkt: 

Die Wissenschaft weiß wenig über 
gute Einschlafmethoden, von Pillen 
einmal abgesehen. Schäfchen zäh-
len sei beim Einschlafen nicht son-
derlich hilfreich, behauptete 2002 
die Schlafforscherin Allison Harvey, 
damals an der Universität Oxford, in 
einem Interview mit dem New Scien-
tist. „Diese Methode ist zu schlicht, 
um die Sorgen und Gedanken, die 
einen am Schlafen hindern, zu ver-
treiben“, sagte Harvey. Sie berief 
sich auf die Ergebnisse einer Studie, 
die sie zusammen mit ihrer Kollegin 
Suzanna Payne gemacht hatte. Sieht 
man sich diese Arbeit allerdings ge-
nauer an, dann ist dort von Schafen 
nirgends die Rede. 

Die Forscherinnen hatten 41 Stu-

...Schäfchen zählen beim Einschlafen hilft?
Viele Menschen drehen sich nachts von einer Seite auf die andere und können einfach nicht einschlafen. 

Doch welche Methode kann helfen, ins Land der Träume einzutauchen?

Mit spitzer Feder

aufgrund ihrer subjektiven Einschät-
zung). Die Forscherinnen interpre-
tierten das so, dass das Gehirn durch 
die angenehmen, bewegten Bilder 
so stark beschäftigt wurde, dass die 
quälenden, kreisenden Gedanken 
keine Chance hatten. Bei den beiden 
anderen Gruppen war keine Verbes-
serung festzustellen, im Gegenteil. 
Kann man sich das Schäfchenzählen 
also genauso gut sparen?

Abgesehen von der dünnen Daten-
lage: Die einzige Schlussfolgerung, 
die man aus der Untersuchung ziehen 
könnte, ist die, dass abstraktes Zäh-
len allein nicht reicht – wenn schon 
Schäfchen, dann sollte man sie durch 
eine schöne, möglichst detailreiche 
Landschaft hüpfen lassen. cd

Geplatzte Ader im Auge
Ein geplatztes Äderchen im Auge 

sieht gerade auf dem weißen Hin-
tergrund sehr gefährlich aus. Die 
Bindehauteinblutung ist generell 
kein Anlass zu großer Sorge, aber in 
medizinische Hände sollten Sie zur 
Abklärung der Hintergründe auf je-
den Fall. Viele Gründe können diese 
Einblutung in die Bindehaut auslö-
sen und einer davon kann Bluthoch-
druck sein, der dann auch dringend 
behandelt werden muss. Grundsätz-
lich ist es so, dass gerade im Auge 
besonders zarte Blutgefäße vorhan-
den sind, die eben auf die Steigerung 
des Blutdrucks besonders sensibel 
reagieren. Auch eine Gerinnungs-
störung des Blutes, welche auch 
behandlungsbedürftig ist, kann ein 
Grund für das Einbluten sein. Aber 
auch harmlosere Gründe können zu 
einer solchen Verletzung der Gefäße 
in den Augen führen, so zum Beispiel 
intensives Niesen oder starker Hu-
sten. In diesen Fällen baut sich das 
Blut in wenigen Tagen ab und der 
Fleck verschwindet dann wieder.

Dunkle oder 
fast schwarze Augenringe
Viele Menschen neigen zu 

Augenringen und diese lassen 
sie insgesamt sehr ungesund 
aussehen. Doch nur in den sel-
tensten Fällen sind es gesund-
heitliche Hintergründe, die für 
die Augenringe verantwort-
lich sind. Die Veranlagung zu 
dunklen Augenringen ist ge-
netisch bedingt und wer dann 
noch etwas Schlafmangel zu 
verzeichnen hat, weist häufig 
am nächsten Morgen fast schon 
schwarze Augenringe auf. 

Wer Eltern hat, die zu Au-
genringen neigen, kann ein-
fach nichts dagegen tun, als 
ausreichend zu schlafen und 
im Bedarfsfall die Kosmetikindu-
strie zu Hilfe zu ziehen, um die un-
schönen Ringe abzudecken. Gerade 
Menschen mit sehr blasser Haut 
sind es dann, die häufig unter Au-
genringen leiden, denn durch die 
helle Haut können die Gefäße unter 
der Hautoberfläche besonders gut 

durchscheinen. Durch den Kontrast 
zu der hellen Haut fallen dann lei-
der auch die Augenringe besonders 
stark auf. Sie sind aber im Regelfall 
kein Indiz auf eine Erkrankung und 
können daher auch nicht behandelt 
werden.

 www.100-gesundheitstipps.de

Nachgedacht

Cartoons von Johann Mayr

Gesund werden – gesund bleiben

Stimmt es eigentlich, dass...

Körpersignale – wann muss ich zum Arzt?

Die schwierigste Aufgabe des Vaters zu Weihnachten:
den Kindern klarmachen, dass er der Weihnachtsmann ist,

und der Frau klarmachen, dass er es nicht ist.
 unbekannter Autor

Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr 
haben schon manchen um die Besinnung gebracht. 

 Joachim Ringelnatz

„Ich habe es im Gefühl, 
wann das Ei weich ist.“

„Aber es ist hart. 
Vielleicht stimmt da mit 

deinem Gefühl was nicht.“ 

Die Außergewöhnlichkeit Lo-
riots liegt nicht nur in dem stets 
aktuellen Witz seiner Alltagsbe-
obachtungen, zumeist der Kom-
munikationsschwierigkeiten 
zwischen Mann und Frau – er 
überwand mit seinem Humor so-
gar Grenzen, als sie noch unver-
wüstlich schienen. 

Zwei Jahre vor dem Fall der 
Mauer betrat Loriot gemeinsam 
mit Evelyn Hamann die Bühne im 
ausverkauften Palast der Republik 
in Ostberlin. Ihre Sketche wurden 
mit großer Heiterkeit aufgenom-
men, war es doch – mit Ausnah-

Loriot und Evelyn Hamann:
Zu Gast in Berlin

Buchtipp

me eines Auftrittes 1985 in seiner 
Heimatstadt Brandenburg an der 
Havel – das einzige Gastspiel des 
Humoristen in der DDR. Sein Werk 
allerdings war in Ostdeutschland 
gleichermaßen wie in Westdeutsch-

land bekannt und beliebt. In ihrer 
Begeisterung für Loriot waren die 
Deutschen damit schon lange vor 
der Wende vereint. Erstmals liegt 
dieser legendäre Auftritt von 1987 
jetzt auf CD vor.

Loriot und Evelyn Hamann: Zu 
Gast in Berlin (Palast der Repub-
lik, Berlin – DDR 1987). Deutsche 
Grammophon 2009, ISBN 978-3-
8291-2265-8, 14,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss 
des Rechtsweges insgesamt drei 
Exemplare der CD. Schicken Sie 

hierfür eine E-Mail an: buchtipp@
sovd.de, bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort  
„Loriot“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. Dezember.

Dem Körper Ruhe gönnen: Wer zu Au-
genringen neigt, sollte darauf bedacht 
sein, ausreichend Schlaf zu bekommen.

Foto: Davis / 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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Im Oktober hatten wir gefragt, ob Sie den Versprechen der schwarz-gelben 
Koalition Glauben schenken, dass es in nächster Zeit zu keinen Verschlech-
terungen im sozialen Bereich kommt? 87 Prozent zeigten sich skeptisch, 
während nur 13 Prozent den Aussagen der Politiker trauten.

 
Die Frage des Monats Dezember lautet: 

Im Dezember treffen sich Staats- und Regierungschefs aus aller Welt 
zum Klimagipfel in Kopenhagen. Sind Sie auch der Auffassung, dass 
schnellstmöglich Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen festgelegt 
werden müssen?

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.

Gewinner 
des Monats
Dezember

Kreuzworträtsel

Angelika Schober 
(Dresden)

Dietrich Lamm 
(Recklinghausen)
Herbert Hampel 

(Dürrröhrsdorf-Dittersbach)

Sudoku

Lieselotte Menz 
(Oberhausen)

Hartmut Siebert 
(Zerbst)

Heinz Steinert 
(Bückeburg)

Filmtipp

Ingrid Timm 
(Lunden)

Hans-Joerg Nolte 
(Osterode)

Josef Prantl 
(Berlin)

Musiktipp

Birgit Roller 
(Stuttgart)
Ilse Wittek 
(Wohltorf)

Martha Müller 
(Gifhorn)

Jürgen Porath 
(Algermissen)

Wolfgang Iwersen 
(Hamburg)

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

Bundesschatzmeisterin

Wer eine Rente beantragt, sollte unbedingt die IBAN- und BIC-Angaben 
seiner Bankverbindung zur Verfügung haben. Dies gilt auch für alle, die 
lediglich ihre Bankverbindung ändern wollen. Hintergrund ist eine Verein-
heitlichung im europäischen Zahlungsverkehr. Auch die Kürzel IBAN und 
BIC sind schnell erklärt: Sie stehen für die internationale Kontonummer 
(International Bank Account Number) bzw. die Identifizierungsnummer 
der jeweiligen Bank (Bank Identifier Code) und ersetzen die für Überwei-

sungen in Deutschland 
gebräuchlichen Anga-
ben der Kontonummer 
und der Bankleitzahl. 
Die Banken teilen 
IBAN und BIC bereits 
seit einiger Zeit auf den 
Kontoauszügen mit.

Bei einem Renten-
antrag muss ebenfalls 
die Identifikations-
nummer für steuerli-
che Zwecke angegeben 
werden, die vom Bun-

deszentralamt für Steuern bereits im letzten Jahr deutschlandweit versandt 
wurde. Fragen hierzu beantworten Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Deutschen Rentenversicherung am kostenlosen Servicetelefon 
unter Tel.: 0800 / 10 00 48 00.

 Ihre Ingeborg Saffe
 Bundesschatzmeisterin

Diese Angaben benötigen Sie 
bei Ihrem Rentenantrag
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Das Venice Baroque Orches-
tra wurde 1997 von dem Cem-
balisten Andrea Marcon ins 
Leben gerufen, der damals be-
reits zu den führenden Barock-
Instrumentalisten gehörte. Ge-
meinsam mit einigen der besten 
Musiker Italiens nutzte Marcon 
das Orchester als ein Forum für 
bekannte, aber vor allem für 
noch nicht aufgeführte Musik 
seiner Heimat. Die Kompetenz 
des Ensembles sprach sich 
schnell herum, und so wurde 
das Venice Baroque Orchestra 
im August 2001 nach New York 
ans Lincoln Center eingeladen. Ein Jahr später machten Marcon und sein 
Ensemble Station bei den BBC Proms in der Londoner Albert Hall. 

Auf seiner neuen CD präsentiert das Venice Baroque Orchestra gemein-
sam mit dem Geiger Giuliano Carmignola Werke von Domenico dall‘Oglio, 
Michele Stratico, Pietro Nardini und Antonio Lolli. Die Stücke der eher 
unbekannteren Komponisten stehen für den Übergang vom Barock zur 
Klassik.

Carmignola / Venice Baroque Orchestra / Marcon: Concerto Italiano. 
Deutsche Grammophon (Universal / Archiv Produktion) 2009, 15,95 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges insgesamt drei Exemp-
lare der CD. Schicken Sie einfach eine E-Mail an: musiktipp@sovd.de, 
bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Concerto 
Italiano“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. 
Dezember.

Es gibt nichts Schreckli-
cheres, als die Wahrheit zu 
kennen, und niemand hört zu. 
Shaz Bowman ist Mitglied ei-
nes Elite-Polizeiteams, das das 
Verschwinden von 30 Mädchen 
aufklären soll. Als sie einen 
berühmten TV-Star verdäch-
tigt, wird sie ausgelacht – und 
wenig später ermordet. Für den 
Profiler Tony Hill beginnt ein 
persönlicher Rachefeldzug, bei 
dem nicht klar ist, wer Jäger 
und wer Gejagter ist.

Die Schriftstellerin Val Mc-
Dermid wuchs in einem schottischen Bergbaugebiet auf und studierte Eng-
lisch in Oxford. Nach Jahren als Literaturdozentin und als Journalistin lebt 
sie heute als freie Autorin in Manchester und in einem kleinen Dorf an der 
Nordseeküste. Ihr Thriller wurde von Sven Stricker mit der düsteren Musik 
von Jan-Peter Pflug erstklassig in Szene gesetzt.

Val McDermid: Schlussblende. Der Hörverlag 2009, 2 CDs, ca. 140 Minu-
ten, ISBN 978-3-86717-262-2, 19,95 Euro.

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

Venice Baroque Orchestra:
Concerto Italiano

Val McDermid:
Schlussblende

Musiktipp

Hörbuchtipp
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So genossen die Gewinner ihr Wochenende in Berlin

In der vergangenen Ausgabe hatten wir Ihnen die Gewinner unseres Wettbewerbs „20 
Jahre Deutsche Einheit“ vorgestellt. Neben zahlreichen Sachpreisen haben wir auch eine 
Reise nach Berlin vergeben – inklusive Übernachtung im 4-Sterne-Hotel, Showbesuch und 

Essen auf der Dachterrasse des Reichstages. Am 14. und 15. November war es so weit: Bei 
strahlendem Sonnenschein lösten glückliche SoVD-Mitglieder ihren Gewinn ein und be-
suchten die Hauptstadt.

Mit einer entspannten Bahnfahrt 
nach Berlin starteten die Preisträ-
ger unseres Wettbewerbs „20 Jah-
re Deutsche Einheit“ 
in ihr Gewinner- 
Wochenende. Dort er-
warteten Sie bereits 
komfortabel einge-
richtete Zimmer in 
dem beeindruckenden 
Komplex des Estrel 
Hotels. Wegen einer 
Erkrankung konnte 
das Ehepaar Gerull, 
welches den ersten 
Preis für die beste 
Geschichte gewonnen 
hatte (siehe SoVD-
Zeitung 11 / 2009), 
die Reise leider nicht 
antreten. Stattdessen 
genoss daher Sohn 
Nick gemeinsam mit 
seiner Freundin Mela-
nie Mainken ein paar 
schöne Tage in der 
Hauptstadt. 

Während dieser 
zwei Tage zeigte sich 
die Spree-Metropole 
auch wettermäßig 
von ihrer besten Sei-
te: In spätherbstliches 
Sonnenlicht getaucht, 
lud die Stadt noch 
am Samstagnachmit-
tag zu einer Entde-
ckungstour ein. Dabei 
galt es jedoch, wieder 
rechtzeitig im Hotel zu 
sein, denn am Abend 

erwartete die Preisträger dort 
ein festliches Drei-Gänge-Menü, 
welches – genauso wie auch die  

Zimmer und der anschließende 
Showbesuch – vom Estrel Hotel ge-
sponsert wurde. 

Wettbewerb der SoVD-Zeitung

Mit 2009 endet auch die offizielle Altersteilzeit
Die von den Agenturen für Arbeit großzügig geförderte Altersteilzeit läuft mit dem En-

de des Jahres 2009 aus. Ab 2010 können Firmen zwar nach wie vor ihre Beschäftigten 
„gleitend“ in den Ruhestand schicken. Doch dann ist dies nur noch arbeitsvertraglich, per 
Betriebsvereinbarung oder über einen Tarifvertrag möglich – staatliche Zuschüsse bleiben 

aus. Bis Silvester 2009 müssten Arbeitnehmer, die die vorteilhafte Regelung noch für sich 
in Anspruch nehmen wollen, daher nicht nur den Antrag bei ihrem Arbeitgeber gestellt 
haben, sondern die Altersteilzeit müsste zumindest theoretisch spätestens am 31. Dezember 
2009 beginnen.

Für die Inanspruchnahme der Al-
tersteilzeit gelten bis dahin folgende 
Grundbedingungen:

Der Arbeitgeber muss mitspielen •	
bzw. bei Tarifverträgen einverstan-
den sein, wenn die darin genannten 
Höchstgrenzen nicht überschritten 
sind.

Der Arbeitnehmer muss mindes-•	
tens 55 Jahre alt sein.

Die Arbeitsstunden müssen auf die •	
Hälfte der bisherigen wöchentli-
chen Arbeitszeit reduziert werden.

Der Arbeitnehmer muss noch ver-•	
sicherungspflichtig sein (was bei 
Verdiensten von mehr als 400 Euro 
monatlich der Fall ist). 

In den vorhergehenden fünf Jah-•	
ren muss der Arbeitnehmer we-
nigstens drei Jahre lang versiche-
rungspflichtig gewesen sein. 

Ferner muss die Altersteilzeit min-•	

destens bis zum Beginn einer (auch 
gekürzten) gesetzlichen Altersren-
te reichen.

Altersteilzeit kann über den ge-
samten, zum Beispiel fünf- oder 
sechsjährigen Zeitraum mit halber 
Arbeitskraft geleistet werden. Meis-
tens aber – an sich vom Gesetzgeber 
nicht geplant – wird das Blockmo-
dell angewendet. Es wird zum Bei-
spiel bei reduziertem Verdienst drei 
Jahre voll weitergearbeitet und in 
den restlichen drei arbeitsfreien 
Jahren, der „Frei-
stellungsphase“, 
wird der aufge-
sparte Lohn ge-
zahlt. Dadurch 
wird nicht 
in den Ru-
h e s t a n d 
„geglitten“, 
sondern ein vor-
zeitiger Übergang 
aufs Altenteil praktiziert.

Um den Einkommensverlust des 
Arbeitnehmers zu reduzieren, stockt 

Ab 2010 keine staatlich geförderte Altersteilzeit mehr

der Arbeitgeber den Bruttoverdienst 
des Arbeitnehmers um mindestens 
20 Prozent auf (laut Tarifvertrag 
ist es oft mehr). Angesetzt wird das 
„regelmäßige“ Arbeitsentgelt, also 
ohne Überstundenvergütungen und 
anteilige einmalige Zuwendungen. 
Bei der Beitragsbemessungsgrenze 
(5400 Euro im Westen, 4550 Euro 
im Osten) ist Schluss. Höhere 
Entgelte, für die 
auch keine 

Beiträ-
ge abgeführt 

werden, bleiben unbe-
rücksichtigt. 
Für die Aufstockungsbeträge 

brauchen keine Steuern und Sozi-
alversicherungsbeiträge gezahlt zu 
werden. Allerdings unterliegen sie 

im Steuerrecht dem sogenannten 
Progressionsvorbehalt, werden al-
so indirekt besteuert. Schließlich 
zahlt der Arbeitgeber neben den 
Aufstockungsbeträgen zusätzliche 
Beiträge auf das Rentenkonto seiner 
Altersteilzeiter, sodass trotz einer 
H a l - bierung der Ar-

beitszeit grund-
sätzlich mindes-
tens 90 Prozent 

der Rentenan-
wartschaf-

ten auf-
g e b a u t 
werden, 

die auch oh-
ne Altersteilzeit er-

worben worden wären. 
In der Kranken-, Pflege- und 

Arbeitslosenversicherung bleiben 
die Altersteilzeiter ebenfalls ver-
sichert. Mit der Besonderheit, dass 
Arbeitnehmer, die wegen der Höhe 
ihres Verdienstes versicherungs-
frei sind und die nunmehr weniger 
verdienen als die Versicherungs-
pflichtgrenze, trotzdem nicht ver-

sicherungspflichtig werden, wenn 
sie während der vorhergehenden 
fünf Jahre privat krankenversi-
chert waren.

Die Arbeitsagenturen fördern 
die Vereinbarung von Altersteilzeit 
unter der Voraussetzung, dass der 
Arbeitgeber den durch die Alters-
teilzeit frei gemachten Arbeitsplatz 
durch einen Arbeitslosen oder durch 
die Übernahme eines zuvor Ausge-
bildeten wiederbesetzt. Die Förde-
rung besteht in der Erstattung der 
Arbeitgeberaufwendungen für die 
Aufstockungsbeträge und der Ren-
tenversicherungsbeiträge. Betriebe 
mit bis zu 50 Arbeitnehmern erhal-
ten die Förderung auch dann, wenn 
sie für einen Altersteilzeiter einen 
Auszubildenden einstellen.

Schließlich: Der Altersteilzeit-
Arbeitgeber muss eine Insolvenz-
versicherung abgeschlossen haben, 
damit zum Beispiel bei der Alters-
teilzeit im Blockmodell im Falle 
eines Falles die in der Arbeitsphase 
nicht ausgezahlten Gehälter nicht 
verloren gehen. wb

Foto: fluegl / 

fotolia

Nach dem Essen hieß es dann 
Vorhang auf für Elvis Presley, Louis 
Armstrong, Rod Stewart und viele 

andere Künstler, die im Rahmen von 
„Stars in Concert“ auftraten. Dass 
es sich dabei nicht um die Originale 

handelte, war ange-
sichts der hervorra-
genden Imitatoren und 
Tänzerinnen sowie der 
mitreißenden Livemu-
sik schnell vergessen.

Ausgeruht erwartete 
die Berlinbesucher am 
nächsten Tag ein wei-
teres Highlight: Nach 
einem gemeinsamen 
Mittagessen wurde 
der Reichstag besich-
tigt, dessen gläserne 
Kuppel einen beein-
druckenden Ausblick 
über Berlin bot. 

Mit diesen Eindrü-
cken endete für unsere 
Preisträger ein erleb-
nisreiches Wochenen-
de. Keiner von ihnen 
hatte vor der Teilnah-
me am Wettbewerb 
der SoVD-Zeitung 
mit so einem Gewinn 
gerechnet. Doch un-
verhofft kommt oft  – 
und gelohnt hat sich 
ihre Einsendung in 
jedem Fall.

Tipp: Im Inter-
net können Sie un-
ter www.sovd.de die 
Hintergründe unseres 
Wettbewerbs sowie die 
prämierten Beiträge 
einsehen.

Glückliche Preisträger: Für Nick Gerull und Melanie Mainken (li.) sowie das Ehepaar Schlüter endete ihre Teilnahme am SoVD-Wettbewerb 
„20 Jahre Deutsche Einheit“ symbolträchtig auf dem Dach des Reichstages.

Fotos (2): Baars
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Tipps für SoVD-Mitglieder:
Sparmöglichkeiten zum Jahreswechsel

Es sind nur noch wenige Wochen bis Jahresende. Bevor jedoch die Vorbereitungen 
für die Silvesterparty gestartet werden, sollte man sich mit seinen Geldangelegenhei-

ten auseinandersetzen. Wer jetzt handelt, der kann viele Hundert Euro sparen oder 
Nachteile vermeiden – je nach individueller, persönlicher Situation.

Außergewöhnliche Belastungen
Steuerzahler, die 2009 außerge-
wöhnliche Aufwendungen hatten 
– für einen Arzt oder ein Kranken-
haus, wegen einer Scheidung oder 
einer Beerdigung –, können einen 
Teil davon als außergewöhnliche 
Belastung vom steuerpflichtigen 
Einkommen herunterrechnen. Da 
vom Gesamtaufwand zuvor eine 
„zumutbare Belastung“ abgezogen 
wird, lohnt es sich, solche Ausga-
ben zu bündeln: Je mehr „Außerge-
wöhnliches“ in einem Kalenderjahr 
angefallen ist, desto eher wird die 
Zumutbarkeitsgrenze überschrit-
ten.

Autounfall 
Wer 2009 einen selbst verschul-

deten Unfall mit geringem Scha-
den (bis 500 Euro) von seiner Kfz-
Haftpflichtversicherung hat regu-
lieren lassen, der kann das Geld 
zurückzahlen. Das 

rettet den Scha-
denfreiheitsrabatt (falls 

er sich verschlechtert haben sollte, 
was nicht immer der Fall ist). 

Umgekehrt kann ein der Versiche-
rung nicht gemeldeter Unfall noch 
bis Ende Dezember 2009 „nachge-
meldet“ werden. Das kann zwar ei-
ne Rückstufung beim Schadenfrei-
heitsrabatt zur Folge haben – aber 
unterm Strich von Vorteil sein. Der 
Versicherer rechnet das vor.

Betriebskosten 
Vermieter haben die Betriebskos-

ten für ihre Wohnungen spätestens 
zwölf Monate nach dem letzten Ab-
rechnungszeitraum mit den Mietern 
abzurechnen. Geschieht das später, 
so dürfen Nachzahlungen im Regel-
fall nicht mehr verlangt werden. Ist 
der Abrechnungszeitraum das Ka-
lenderjahr, so muss die Rechnung 
für 2008 bis Silvester 2009 bei den 
Mietern eingehen. Bei späterem Ein-
gang muss allerdings ein errechnetes 
Guthaben noch an den Mieter über-
wiesen werden.

Handwerkerleistungen
Aufwand für den Handwerker in 

den eigenen vier Wänden kann für 
2009 zu einer Steuerrückzahlung 
führen. Und zwar wird die maßge-
bende Summe unmittelbar von der 
Steuerschuld abgezogen – also nicht 
nur vom steuerpflichtigen Einkom-
men, was nur entsprechend dem 

persönlichen Steuersatz zu einer 
Steuerermäßigung geführt hätte. 
Maßgebend sind die Lohn-, nicht 
die Materialkosten. 

Voraussetzung für den Ansatz des 
höchstmöglichen Betrages sind Kos-
ten von mindestens 6000 Euro (20 
Prozent davon ergeben 1200 Euro). 
Handwerker modernisieren zum 
Beispiel Bäder oder tauschen Fens-
ter aus. Bedingung des Finanzamtes: 
Unbare Zahlung.

Rentenbeiträge 
Beiträge freiwillig Rentenversi-

cherter für das jeweils laufende Jahr 
müssen nicht unbedingt bis zum 31. 
Dezember 2009 auf dem Konto der 
gesetzlichen Rentenversicherer ein-
gegangen sein. Es genügt, wenn dies 
bis zum 31. März für das Vorjahr ge-
schieht. Allerdings: Tritt zwischen-
zeitlich der „Versicherungsfall“ ein 

(Beispiel: eine Erwerbsminde-
rung), so wird die Rente nur 
aus den bis dahin entrich-
teten Beiträgen berechnet. 

Deshalb: Eine frühzeitige 
Beitragszahlung empfiehlt 

sich. Der Mindestbeitrag 
für 2009  macht 79,60 

Euro monatlich 
aus, der höchs-

te 1074,60 
Euro.

Rürup-Rente 
Vor allem Selbst-

ständige und Gutverdiener 
können „rürupen“: in Form ei-

ner privaten Rentenversicherung. 
Die höchste steuerliche Vergünsti-
gung für 2009 ergibt sich bei einer 
Einzahlung in Höhe von 20 000 Euro 
(für Ehepaare: 40 000 Euro). 68 Pro-
zent davon können dann vom steu-
erpflichtigen Einkommen abgezo-
gen werden. 

Natürlich kann auch ein niedri-
gerer Euro-Betrag eingezahlt wer-
den – mit entsprechend niedrigerer 
Förderung.

Riester-Rente 
Rentenpflichtversicherte oder 

Ehepartner einer / eines Renten-
pflichtversicherten können über 
eine private Rentenversicherung, 
einen Fonds- oder Banksparplan be-
ziehungsweise eine betriebliche Al-
tersvorsorge sowie einen Bauspar-
vertrag „riestern“. Entsprechendes 
gilt für Beamte. Sobald sie für das 
Jahr 2009 vier Prozent ihrer Vorjah-
resbezüge auf einen solchen Vertrag 
eingezahlt haben, steht ihnen die 
maximale staatliche Zulage von 154 
Euro plus 185 Euro für jedes Kind 
zu (für seit 2008 geborene Kinder je 
300 Euro). 

Unter 25-Jährige bekommen 200 
Euro als Startbonus. Die Höchstein-
zahlung beträgt 2100 Euro im Jahr. 
Das Finanzamt prüft im Jahresaus-
gleich, ob die Berücksichtigung der 
Beiträge als Sonderausgabe eine 
höhere Vergünstigung bringt als die 
Staatszulagen. 

Auch wichtig: Sollte für das Jahr 

Was Sie bis Silvester noch für Ihr Geld tun sollten

2007 die Zulage 
noch nicht be-
antragt worden 
sein, so ist dafür 
noch bis Silves-
ter 2009 Zeit. 
Zugleich kann 
ein „Dauerzu-
lagenantrag“ 
gestellt werden. 
Die Bank oder 
Versicherung 
erledigt die 
Anträge dann 
künftig auto-
matisch.

Spenden 
Großzügig-

keit gegenüber Notleidenden ho-
noriert der Fiskus: Milde Gaben bis 
zu 20 Prozent von den Gesamtein-
künften können das steuerpflichtige 
Einkommen reduzieren.

Sparerfreibetrag 
Wer bei den Geldinstituten, bei 

denen er seine Ersparnisse ange-
legt hat, keinen Freistellungsauf-
trag eingereicht hat, dem wird die 
Abgeltungssteuer vom ersten Zins-
Euro an abgezogen und dem Fiskus 
überwiesen. Einen Teil davon kann 
sich der Steuerzahler über den 
Steuerjahresausgleich zwar wieder 
zurückholen, einfacher aber ist es, 
den Freistellungsauftrag über 801 
Euro (für Verheiratete: 1602 Euro) 
jährlich bei seinem oder seinen 
Geldinstitut(en) abzugeben. Dann 
werden nur die darüber hinausge-
henden Zinserträge mit der Abgel-
tungssteuer (25 Prozent plus Solida-
ritätszuschlag und gegebenenfalls 
Kirchensteuer) belegt.

Vermögenswirksame 
Leistungen / Bausparen

Wer ein Bausparkonto und An-
spruch auf die Wohnungsbauprämie 
hat, der sollte für 2009 den höchst-
möglichen Betrag darauf einzahlen: 
512 / 1024 Euro (alleinstehend/ver-
heiratet). Damit sichert man sich die 
maximale Prämie von rund 45 / 90 
Euro. Die maßgebende Einkom-
mensgrenze beträgt 25 600 / 51 000 
Euro pro Jahr. 

Zahnersatz 
G e s e t z l i c h 

Krankenver-
s icherte 
können 
i h r e n 
Grund-
anspruch auf 
einen Zuschuss 
zum Zahnersatz um 
bis zu 30 Prozent steigern, 
wenn sie wenigstens einmal 
pro Jahr „rein vorsorglich“ 
den Zahnarzt aufsuchen. Der 
Grundanspruch beträgt 50 Pro-
zent des sogenannten Festbetra-
ges, den Zahnärzte und Kranken-
kassen für die jeweilige Leistung 
des Zahnarztes sowie des Dental-
labors ausgehandelt haben. Dieser 
am Festbetrag orientierte Zuschuss 
steigt im Jahr 2010 um 10 Punkte 
auf 60 Prozent, wenn Zahnersatz be-
nötigt wird – und seit 2005 bis ein-
schließlich 2009 mindestens einmal 
jährlich vorsorglich der Zahnarzt 
aufgesucht wurde. 15 Punkte (= 30 

Prozent tatsächlich) mehr gibt es, 
wenn der regelmäßige Zahnarzt-
besuch bereits seit 2000 lückenlos 
nachgewiesen werden kann. 

Ein 2010 angefertigter Zahner-
satz, für den ein Festbetrag von 
6000 Euro existiert, kann also als 
Kassenzuschuss 3000 Euro, 3600 
Euro oder 3900 Euro einbringen – 
je nach Intensität der vorsorglichen 
Zahnarztbesuche. 

Wichtig: Sollte nur in einem Jahr 
der Doktor nicht konsultiert wor-
den sein, so beginnen die fünf be-
ziehungsweise zehn Jahre neu zu 
laufen.

Verjährung 
Wer noch Schulden aus dem Jahr 

2006 zu begleichen hat, der kann 
darauf hoffen, dass sein Gläubiger 
die Frist, die am 31. Dezember 2009 
abläuft, verstreichen lässt. 

Andererseits muss sich derjenige, 
der noch Geld zu bekommen hat, be-
eilen, will er seinen Anspruch noch 
durchsetzen. Dafür genügt weder 
eine telefonische Erinnerung noch 
eine schriftliche Mahnung. Maßge-
bend sind allein ein gerichtlicher 
Mahnbescheid (der noch vor Neu-
jahr 2010 zugestellt wird) oder di-
rekt eine Klage. Mit einem solchen 
„Titel“ kann dann noch 30 Jahre lang 
die Forderung geltend gemacht wer-
den.

Resturlaub 
Wer seinen Jah-

resurlaub 2009 
noch nicht 

( v o l l ) 
g e -

nommen 
hat, sollte sich 

sputen, denn Urlaubsjahr ist das 
Kalenderjahr. Mit dem Arbeitgeber 
kann zwar eine Übertragung in das 
Jahr 2010 vereinbart werden. Doch 
muss er darauf nur unter Bedingun-
gen eingehen, etwa weil sein Arbeit-
nehmer wegen einer Krankheit sei-
nen Erholungsurlaub nicht nehmen 
konnte oder weil der Chef aufgrund 

vieler Aufträge eine Urlaubssperre 
verhängt hatte. 

Im Grundsatz müsste der Urlaub  
bis Ende Dezember des jeweiligen 
Jahres tatsächlich genommen, nicht 
nur angetreten sein. Im öffentlichen 
Dienst sowie in manchen Tarifver-
trägen gelten  jedoch günstigere Re-
gelungen.

Steuerfreibetrag 
Übersteigen die Werbungskos-

ten 2010 voraussichtlich 920 Euro 
Pauschbetrag plus wenigstens 600 
Euro zusätzlich (= 1520 Euro), so 
kann durch Eintragung eines Frei-
betrages auf der Steuerkarte erreicht 
werden, dass der Arbeitgeber ab 
2010 weniger Steuern abzieht. 

Beantragt werden kann auch die 
volle (einfache) Entfernung für die 
Wege zwischen Wohnung und Ar-
beitsstelle – auch für die ersten 20 
Kilometer. 

Kinderbetreuungskosten
Berufstätige Eltern können Auf-

wendungen für die Betreuung ihrer 
noch nicht 14 Jahre alten Kinder 
in Höhe von zwei Dritteln als Wer-
bungskosten vom steuerpflichti-
gen Einkommen abziehen. Das Fi-
nanzamt erkennt (im Rahmen des 
Höchstbetrages von 4000 Euro) alle  
2009 geleisteten Zahlungen für den 
Kinderhort, den Kindergarten, eine 
Kita, aber auch für eine Tagesmut-
ter an.

Kindergeld 
Für volljährige Kinder steht den 

Eltern Kindergeld unter anderem 
nur dann zu, wenn sie sich in Be-
rufsausbildung oder im Studium be-
finden. Bedingung: Das Einkommen 

des Kindes darf 7680 Euro 
im Jahr nicht übersteigen 
(gemindert um besondere 
Ausbildungskosten, Wer-
bungskosten, Sozialversi-
cherungsbeiträge, Beiträge 

zu einer privaten Kranken-
versicherung). Auch nur ein 

Euro mehr als 7680 Euro beendet 
den Anspruch rückwirkend zum 1. 
Januar 2009 – mit der Rückforde-
rung durch die Familienkasse. 

Für Kinder, deren Einkünfte be-
drohlich in die Nähe des „schädli-
chen“ Betrages kommen, kann es 
lohnen, ausbildungsbedingte Auf-
wendungen zu tätigen, etwa für 
Fachbücher. Nicht vergessen: Die 
Fahrten zur Berufsschule mindern 
das Einkommen (im Regelfall 30 
Cent pro  Kilometer).

 wb

Vor allem Steuern kann man sparen, wenn man vor Jahresende reagiert. 

Montage: deminos/ fotolia
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SoVD-Erholungszentrum Brilon 
heißt jetzt: Haus am Kurpark

Der neue Name „Haus am Kurpark“ trägt der Modernität und schönen Lage am Kurpark Rechnung. Nicht 
nur der Name ist neu, auch das Programm 2010 liegt vor und bietet Erholung in verschiedensten Varianten.  

Der neue Name ist zeitgemäßer 
und weist darauf hin, dass es sich 
um ein modernes, komfortables 
Gäs tehaus in ruhiger Lage handelt. 
Das Haus am Kurpark bleibt in 
Trägerschaft des SoVD Nordrhein-
Westfalen. Gleichzeitig mit der 
Umbenennung erschien das neue 
Jahresprogramm für 2010. Dieses 
informiert über das Haus und stellt 
neue Einrichtungen und Dienstlei-
stungen vor. So wurde ein Barfuß-
pfad angelegt, der nun die Kneipp-
Anlage im Kurpark ergänzt und ein 
besonderes Erlebnis für die Sinne 
ist. Des Weiteren ist das Haus am 

Kurpark nun Qualitätsbetrieb am 
Rothaarsteig. Es bietet für Wanderer 
einen umfassenden Service: Mitar-
beiter organisieren unter anderem 
den Transport zum gewünschten 
Steigabschnitt sowie Führungen, sie 
helfen bei der Tourenplanung oder 
erledigen den Gepäcktransfer.

Für 2010 bietet das Haus am Kur-
park besondere Aktionswochen. Im 
Frühjahr können Gesundheitswo-
chen mit Massage- und Entspan-
nungsprogramm gebucht werden. 
Im Mai lockt eine Woche mit Tanz, 

Ausflügen und Spargelspezialitäten. 
Im Herbst gibt es neben der beliebten 
bayerischen Woche mit Oktoberfest-
spezialitäten eine Woche unter dem 
Motto „Großmutters Erinnerungen“ 
mit Kulinarischem aus Großmutters 
Kochbuch, eine Schlager-Oldie-
Party und vieles mehr. Im Dezember 
lädt das Haus am Kurpark zu einer 
märchenhaften Adventswoche ein. 
Auf dem Programm stehen: Besuch 
des Christinenstollen, Fackelwan-
derung, Weihnachtskonzert sowie 
der Weihnachtsmarkt in Soest.

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Der Sozialpolitische Ausschuss (SPA) des Landesverbandes Sachsen-An-
halt tagte im Oktober in Halle und beschäftigte sich mit den Ergebnissen der 
schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen. Die Mitglieder des SPA kamen 
zur Auffassung, dass die geplante Entlastung der Familien durch höheres 
Kindergeld und höhere Kinderfreibeträge „teuer erkauft“ wurde. Sie wer-
de von Entlastungen bei Unternehmens- und Erbschaftssteuern begleitet, 
die Sparzwänge bei Bund, Ländern sowie Gemeinden verstärken und oft 
Einschnitte im sozialen Bereich zur Folge haben.  Der SPA wehrt sich gegen 
Leistungskürzungen in Gesundheit, Pflege und Alterssicherung. Es sei ein 
Trugschluss, wenn die verstärkte Privatisierung der sozialen Sicherung als 
Weg zur Bewältigung demografischer Anforderungen beschrieben werde. 
Eine vernünftige Entkopplung der Arbeitskosten von Gesundheits- und 
Pflegekosten würde darin bestehen, alle Bürger entsprechend ihrer Leis-
tungsfähigkeit zu beteiligen. Stattdessen werde die Flucht von Besserver-
dienern in die private Krankenversicherung erleichtert. 

Der Ausschuss betonte die Wichtigkeit des Sozialstaates und kritisierte 
die Klientelpolitik. Es drohe ein Einstieg in den Ausstieg, hin zur Privati-
sierung des Sozialen und zur weiteren Umverteilung von unten nach oben. 
Deshalb sei es notwendig, dass die Sozialverbände – wie auf dem Sozial-
gipfel Sachsen-Anhalt im Juni gefordert – zusammenarbeiten und Wider-
stand leisten. „Wir sind nicht parteipolitisch gebunden, aber wir werden 
uns weiter politisch zu Wort melden“, so der Tenor auf der Tagung.

Entlastung teuer erkauft
Landesverband Sachsen-Anhalt

Blick aus dem Festsaal auf den weihnachtlich verschneiten Kurpark. 
Foto: Etzkorn

Info

Den Kreis-, Bezirks- und 
Ortsverbänden im Landesverband 
NRW wird das Programm automa-
tisch zugeschickt; sie müssen es nicht 
anfordern. Andere Interessenten 
können es kostenlos  beim Haus am 
Kurpark bestellen: Haus am Kur-
park, Hellehohlweg 40, 59929 Brilon, 
Tel.: 02961 / 9 83-0, Fax: 02961 / 9 83-
163, Internet: www.haus-am-kur-
park-brilon.de, E-Mail: info@haus-
am-kurpak-brilon.de.

Über 15 000 Mitglieder im Emsland
Der SoVD im Emsland wächst weiter und ist inzwischen bundesweit der größte Kreisverband. Gerade wurde 

die Grenze von 15 000 Mitgliedern überschritten. Der Kreisvorsitzende sieht jedoch weiteres Potenzial.

der, deren Landkreis flächenmä-
ßig größer ist als das Saarland, die 
Grenze von 7000 Mitgliedern über-
schritten. Der SoVD verfügt dort 
über Beratungszentren in Aschen-
dorf, Lingen und Meppen. 

Für die kürzlich bezogenen Mep-
pener Räumlichkeiten erbrachte der 
Kreisverband erhebliche Eigenleis-
tungen. „Muskelhypothek“ nannte 
Burke das vor Medienvertretern und 
Gästen aus der Politik bei der Ein-
weihung und bedankte sich bei al-
len, die ihn unterstützt hatten: „Die 
Zusammenarbeit der ehrenamtli-
chen und hauptberuflichen Kräfte 
war einfach toll.“

Landesverband Niedersachsen 

32 000 Unterschriften übergeben
Großer Erfolg für die Volksinitiative „Kinderrechte stärken – Armut bekämpfen“: 32 000 Unterschriften 

wurden gesammelt und an den Landtagspräsidenten Schleswig-Holsteins übergeben.

Unter außergewöhnlich großer 
Beteiligung der Medien überreich-
ten die Organisatoren der Volksiniti-
ative „Kinderrechte stärken – Armut 
bekämpfen“ dem Präsidenten des 
schleswig-holsteinischen Landta-
ges, Torsten Geerdts, mehr als 32 000 
Unterschriften. Begonnen hatte die 
Unterschriftensammlung vor einem 
Jahr. In den vergangenen Monaten 
haben ehrenamtliche Mitglieder 
des SoVD, der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) und des Kinderschutzbun-
des auf vielen Veranstaltungen die 
Bürger um Unterstützung gebeten. 
Mit den vorgelegten Unterschriften 
wird die gesetzlich geforderte An-
zahl von 20 000 Unterstützungen 

weit überschritten. Jetzt muss sich 
der Landtag mit den Vorschlägen 
der Volksinitiative befassen. Er-
reicht werden soll,

 dass die Landesverfassung die •	
Herstellung kindgerechter Le-
bensverhältnisse als Ziel vorgibt,
 dass der Schutz der Kinder vor •	
Armut als Verfassungsauftrag for-
muliert wird und 
dass die Stellung der Kinder durch •	
Kinderrechte in der Landesver-
fassung gestärkt wird.
Sven Picker, Landesvorsitzender 

des SoVD Schleswig-Holstein, er-
klärte: „Die Stärkung von Kinder-
rechten in der Landesverfassung ist 
ein essenzieller Beitrag zur Bekämp-

fung der Kinderarmut. Dem Wohl 
der Kinder muss zukünftig bei allen 
Gesetzesvorhaben oberste Priorität 
eingeräumt werden. Dies ist nicht 
nur eine moralische Verpflichtung, 
sondern eine gesellschaftliche Not-
wendigkeit. Nur wenn wir uns heute 
den Kindern gegenüber solidarisch 
zeigen, können wir erwarten, dass 
auch sie sich später uns gegenüber 
solidarisch verhalten.“ Das  Aus-
maß der Kinderarmut erläuterte 
Irene Johns, Landesvorsitzende des 
Kinderschutzbundes: „73 993 Kin-
der, und damit jedes siebte Kind in 
Schleswig-Holstein, wachsen unter 
Armutsbedingungen auf.“ Der stell-
vertretende Landesvorsitzende der 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Vor allem 
im Westen, wo 
rund 300 000 
M e n s c h e n 
im Emsland 
leben, sieht 
Kreisvorsit-
zender Paul 
Burke Poten-
zial: „Unser 
nächstes Ziel 
ist die Mar-
ke von 16 000 
Mitgliedern.“ 
Erst vor zehn 
Jahren hatten 
die Emslän-

SoVD-Kreisvorsitzender Paul Burke und Henni Krabbe, 
Sozialdezernentin des Landkreises Emsland.

Foto: SoVD

SoVD-Landesvorsitzender Sven Picker (2. v. re.) übergab die Unterschrif-
ten mit Wolfgang Baasch (re.) von der AWO und der Kinderschutzbund-
Vorsitzenden Irene Johns dem Landtagspräsidenten Torsten Geerdts.

AWO Schleswig-Holstein, Wolf-
gang Baasch, verwies auf eine Stel-
lungnahme des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Landtages, die die 
Vereinbarkeit der Forderungen der 

Volksinitiative mit dem Grundgesetz 
feststellt. Landtagspräsident Torsten 
Geerdts sagte eine umfassende Dis-
kussion im schleswig-holsteinischen 
Landtag zu.

Foto: SoVD

Personalien

Karl-Heinz Oppel, Geschäftsführer des Lan-
desverbandes Thüringen, geht zum Ende 2009 
in die Freizeitphase der Altersteilzeit. 

Bereits bei der Gründung des Landesver-
bandes Thüringen war er unter den Ersten, die 
sich für den SoVD stark gemacht haben. Fast 
20 Jahre war er mit Herzblut für  die Mitglie-
der im Einsatz. Der Landesverband Thüringen 
und der Bundesverband danken Karl-Heinz 
Oppel für sein langjähriges Engagement und 
wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. 

Die Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Bad Malente-Gremsmüh-
len – Kooperationspartner des SoVD – bietet auch 2010 viele Semi-
nare an; so auch in der traditionellen Winterakademie vom 10. bis 17. 
Januar. Im Zentrum stehen hier die Wegscheiden der deutschen und 
europäischen Geschichte von der Revolution 1848, der Kriegsbeginn, 
die Entwicklung zweier deutscher Staaten, die weltpolitischen Blöcke 
ab 1948 bis zu den Brandt‘schen Ostverträgen 1970 sowie die deutsche 
Einheit (Kosten: 270 Euro). Mit den 1980er-Jahren beschäftigt sich ein 
Seminar vom 18. bis 22. Januar (Kosten: 125 Euro). Die Beantwortung 
der Frage „Ist der Schock der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 
überwunden?“ steht vom 25. bis 29. Januar auf der Tagesordnung (Kos-
ten: 125 Euro). Mit den Perspektiven und strategischen Handlungsmög-
lichkeiten der sozialen Demokratie beschäftigt sich ein Seminar vom 
15. bis 19. Februar (Kosten: 125 Euro). 

Aufgrund des Kooperationsabkommens erhalten SoVD-Mitglieder 
einen Preisnachlass von zehn Prozent. Infos über das Seminarangebot 
gibt es im Internet unter www.heinemann-bildungsstaette.de oder bei 
der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte, Schweizer Straße 58, 23714 
Bad Malente-Gremsmühlen. Ansprechpartnerin ist Sabine Jansen, Tel.: 
04523 / 8 80 97-11, E-Mail: sj@heinemann-bildungsstaette.de. 

Zeitgeschichte und Politik
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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.

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

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 !

Klapprollstuhl, neu, Bremse hinten, VB, Fahrradträger
für Anhängerkupplung, VB � 0 26 64/99 30 93

Elektromobil S Mobil rot
guter Zustand, neue Batterie VB 850,– €

Anlieferung möglich (je nach km mit Aufpreis)
� 0 23 02/2 40 46

Die Zeit, die uns noch bleibt, kennen wir nicht,
aber sie gemeinsam nutzen und erleben, das kön-
nen wir. Ich bin 75 Jahre, fahre leidenschaftlich
gerne Auto, bin etwas gehbehindert, laufe aber
gerne und liebe die Natur � 040/653 24 42
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Bewegung hält Sie Fit + Gesund 

Der Spazierstock, der 
sich von der Gehhilfe 
zum Sitzstock verwandelt !

Kostenlose
I n f o  u n t e r
0800 0000 9449

www. .de

Antworten auf Chiffre-Anzeigen
unter Angabe der Chiffre-Nr. an: 

Anzeigen-Verwaltung
U. Struckmeyer

Postfach 12 66 · 27723 Worpswede

Alle Jahre wieder:
höhere Strompreise für Verbraucher

Das unabhängige Verbaucherportal Verivox hat ermittelt, dass mindestens 40 Stromanbieter die Preise zum 
Jahreswechsel um durchschnittlich 5 Prozent erhöhen. Diese neuerlichen Preissteigerungen bedeuten für einen 
Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr eine Mehrbelastung von 46 Euro. 
Damit setzt sich ein nun zehnjähriger Trend fort: Seit dem Jahr 2000 sind die Strompreise für Privatkunden 
jedes Jahr gestiegen – in der Zwischenzeit sind es insgesamt rund 40 Prozent.

Zu den Energieversorgern mit 
Preiserhöhungen gehören mit Vat-
tenfall und EnBW auch zwei der 
vier größten Energiekonzerne in 
Deutschland. Die hauptsächlich in 
Baden-Württemberg aktive EnBW 
hat eine Strompreiserhöhung von 
7,5 Prozent für Privatkunden mit 

Sonderverträgen angekündigt. Der 
Energiekonzern Vattenfall erhöht 
die Strompreise für private Verbrau-
cher in Berlin um 5,9 Prozent und 
in Hamburg um 4,4 Prozent. Damit 
sind bereits jetzt mehrere Millionen 
Verbraucher von den Strompreiser-
höhungen betroffen. Die Experten 

von Verivox ge-
hen davon aus, 
dass mehrere 
kleinere Ver-
sorger ebenfalls 
Preiserhöhun-
gen zum Jahres-
wechsel ankün-
digen werden.

Als Gründe 
für die Preiser-
höhungen wer-
den entweder 
gestiegene Be-
schaffungskos-
ten oder erhöhte 
Kosten im Rah-
men des Erneu-
erbare Energien 
Gesetzes (EEG) 
angegeben. Das 
Argument der 
erhöhten Be-
schaffungskos-
ten stößt bei 
Verbraucher-
schützern auf 
Kritik, denn 
die Großhan-
delspreise für 
Stromverkäu-
fer und Groß-
kunden sind im 
vergangenen 
Jahr deutlich 

gesunken. Die Energieversorger 
wiederum verweisen darauf, dass 
der Strom in der Regel für mehrere 
Jahre im Voraus eingekauft werde.

Angesichts der steigenden Ver-
braucherpreise rät Peter Reese, Lei-
ter Energiewirtschaft beim Verbrau-
cherportal Verivox, zum kostenlosen 
Preisvergleich im Internet. Da die 
Preisschere zwischen den Versor-
gern immer größer werde, könnten 
Verbraucher durch einen Anbie-
terwechsel häufig mehrere hundert 
Euro jährlich einsparen. „Der Wech-
sel des Strom- und Gasanbieters ist 
einfach und völlig risikofrei. Da die 
Belieferung gesetzlich geregelt ist, 
kann es bei einem Anbieterwech-
sel niemals zu einer Unterbrechung 
der Versorgung kommen“, so Reese 
weiter. „Für den Wechsel des Stro-
manbieters müssen Verbraucher le-
diglich einen Antrag ausfüllen. Die 
Anmeldung ist einfach und braucht 
nur wenig Zeit. Alles Weitere, bei-
spielsweise die Kündigung beim 
alten Versorger, erledigt der neue 
Anbieter.“

Zahlreiche Anbieter verlangen zum Jahreswechsel mehr Geld

Stromrechnung zu hoch? Dann sollte man sich den 
Wechsel zu einem anderen Versorger überlegen. Er ist 
aufgrund der gesetzlichen Vorgaben risikolos möglich.

Info

Verivox wurde als unabhängiges 
Verbraucherportal für Energie und 
Telekommunikation vom TÜV zer-
tifiziert und von Stiftung Warentest 
ausgezeichnet. Verbraucher kön-
nen unter www.verivox.de Tarife 
vergleichen und direkt zum bes-
ten Anbieter wechseln. Unter Tel.: 
0800/ 8 08 08 90 gibt es zudem eine 
kostenfreie Beratung.

Foto: bilderbox / fotolia

Die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung soll 
insbesondere denjenigen eine si-
chere materielle Lebensgrundlage 
verschaffen, die wegen Langzeitar-
beitslosigkeit, Niedriglöhnen oder 
einer dauerhaften, vollen Erwerbs-
minderung keine existenzsichern-

SoVD-Ratgeber:
Die Grundsicherung – Ihr gutes Recht

Broschüre in überarbeiteter Version erschienen

den Renten aufbauen konnten und 
deshalb von Armut und sozialer 
Ausgrenzung betroffen 
sind. Die Grundsiche-
rung hat heute trotz 
der erheblichen Umset-
zungsprobleme einen 
festen Platz in unserer 
sozialstaatlichen Ord-
nung gefunden. 

Der SoVD konnte 
mit seinen jahrzehn-
telangen Erfahrungen 
in der Sozialberatung 
und -vertretung bereits 
vielen Menschen helfen, 
ihr Recht auf Grundsi-
cherung durchzusetzen. 
Dieses Praxiswissen hat 
Eingang gefunden in 
die überarbeitete Auf-
lage der Grundsiche-
rungsbroschüre, die der 
Verband Mitgliedern 
zur Verfügung stellt. 
Bei der Überarbeitung 
wurden auch viele Fra-
gen berücksichtigt, die 

Betroffene in den letzten Jahren an 
den SoVD gerichtet haben.

Info

Wenn Sie Interesse an der Broschü-
re „Die Grundsicherung – Ihr gutes 
Recht“ haben, schicken Sie bitte 
einen an sich adressierten und mit 
85 Cent frankierten Rückumschlag 
(A4) an den SoVD, Abteilung Zen-
trale Aufgaben / Versand, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. 

Alternativ können Sie die Bro-
schüre auch im Internet unter www.
sovd.de herunterladen. Klicken Sie 
dafür im linken Menübereich auf 
„Broschüren“ und wählen Sie die 
gewünschte pdf-Datei aus.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) ist eine starke Gemeinschaft mit bundesweit rund 525 000 Mitglie-
dern. In den diversen Kreis- und Ortsverbänden sorgen zahlreiche, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter für 
eine kompetente Betreuung und Beratung vor Ort. Darüber hinaus erstellt der SoVD regelmäßig Broschüren, 
die gezielt über einzelne Themen informieren. Seit Kurzem ist der Ratgeber „Die Grundsicherung – Ihr gutes 
Recht“ in einer aktualisierten Fassung erhältlich.
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Hessen

Reisetipp

GDA Wohnstift Trippstadt

GDA Senioren-Residenz 
Schwiecheldthaus

GDA Wohnstift Göttingen

GDA Wohnstift Neustadt

www.gda.de

Entspannung pur!

GDA Wohnstift Neustadt/Weinstraße
0800 36 23 999 (gebührenfrei)

GDA Wohnstift Trippstadt
0800 36 23 888 (gebührenfrei)

Verwöhn-Urlaub in den barrierefreien Gästezimmern unserer Häuser 

Trippstadt
� mitten im Biosphärenreservat Pfälzer Wald – 

Deutschlands größtem Naturpark

Neustadt an der Weinstraße
� der Mittelpunkt der berühmten Weinstraße – 

mit der zauberhaften Altstadt

Goslar
� die Kaiserstadt mitten im so erholsamen 

Harz – im Sommer und Winter 

Göttingen
� am schönen Geismarer Wald
� die Stadt des „Deutschen Theaters“ und 

der Jazz- und Händelfestspiele

GDA Senioren-Residenz 
Schwiecheldthaus, Goslar

0800 36 23 444 (gebührenfrei)

GDA Wohnstift Göttingen
0800 36 23 555 (gebührenfrei)

... und – bei Bedarf – kümmern sich unsere qualifizierten Pflegefachkräfte fürsorglich um Sie!

� eine Vielzahl von Veranstaltungen und 
Kursen – für Körper, Geist und Seele

� die Vielfalt unserer Restaurants

� unsere Schwimmbäder *
� ... und die Freundlichkeit, Fürsorge und 

Kompetenz unserer Mitarbeiter

Lassen Sie Ihre Seele baumeln und nutzen Sie unsere Angebote – z.B.:

* 
ni

ch
t i

n 
G

os
la

r

UNSER KENNENLERN-ANGEBOT

� Übernachtungen 
inkl. Frühstück 

� Einzelzimmer 

� Doppelzimmer

(Preise verstehen sich pro Zimmer)

99 €

149 €

2

Wir informieren Sie gern
über unsere  Wohlfühl-

Arrangements.

Bitte rufen Sie uns 
einfach gebührenfrei an!

Weserbergland
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Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad,
Solar., Liegew.-Terr., Herrl. Rad- u. Wanderw. Haus -
abholg. mögl. So.-Fr. HP 185,- € p.P. Weihnachten Silvester:
10x Ü/VP 519,- € p.P. im DZ. Weitere Angebote anf.
� 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

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

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

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

Hotel-Pension ZUR KRONE
37194 Bodenfelde/Oberweserbergland

(An der deutschen Märchenstraße)
Blumenstr. 63 · � 0 55 72/18 20 · Fax 48 59
Ruhige Lage, alle Zimmer Du/WC, TV, Radio.
VP 37,- € · HP 33,- € · ÜF 29,- € (Büffet)
Für Gruppen Sonderkonditionen u. Freiaufenthalte
Lohnende Ausflugsziele mit kostenloser Führung.

Prospekt anfordern!
www.zur-krone-bodenfelde.de

info�zur-krone-bodenfelde.de

SUPER-ANGEBOT FÜR GRUPPENREISEN 2010! Erleben Sie Thüringen!
28 gemütliche DZ mit DU/WC sowie TV und überdachter Vorterrasse erwarten Sie; bis auf wenige Stufen
sind alle Zimmer ebenerdig! Unser Angebot für Reisegr.: Ü / HP im DZ 26,– € p. P. - Reisel. u. Busfahrer
frei! Wir bieten Ihnen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und gutbürgerl. (auch Thür.) Küche! Tanzabend u.
Gestaltungsprogr. nach Absprache! Fordern Sie unsere Prospekt- und Angebotsunterlagen an.

Hotel & Restaurant Bungalow-Park Altenbergen · Familie Adams
Nicolaus-Brückner-Str. 20 · 99894 Leinatal · Telefon/Telefax: 03 62 53/2 5142

Thüringer Wald

Franken
Bei Bamberg Mittl. Berge. eig. Metzg., Angeln,
8 Tage HP ab 199,- € � 0 95 35/241

Polen
Ostpreußen

Masurische Seenplatte
Fahrten nach: Lötzen, Nikolaiken, Ortelsburg, 
Allenstein, Rastenburg, Possessen, Angerburg, Sens-
burg, Lyck, Arys, Heiligelinde, Treuburg, Kruttinnen,
Ortelsburg sowie Stettin, Danzig, Zoppot, Gdingen,
Marienburg, Elbing, Oberlandkanal, Frauenburg,
Braunsberg, Mohrungen, Bartenstein, KÖNIGSBERG,
Cranz, Rauschen, Insterburg, Angerapp, Tilsit, Labiau,
Tapiau, Wehlau, Pillau, Palmnicken, Pr. Eylau, Kurische
Nehrung, Rositten, Nidden, Memel, Schwarzort, Riga,
Tallin, ST. PETERSBURG und viele Orte mehr.

5 Tage Stettin 199,00 €

6 Tage Danzig 233,00 €

Schlesien, Riesengebirge, Breslau, Prag
Kostenlose Prospekte und Info:

Reisedienst/Reisebüro WARIAS GmbH
Erich-Ollenhauer-Str. 42 · 59192 Bergkamen

Telefon: 0 23 07/88 367 · Fax 83 404
E-Mail: Reisedienst.Warias@t-online.de

www.warias-reisen.de

Österreich
Hotel Schrofenstein**** Fam. Peter Völk

A-6500 Landeck - TIROL - Österreich
Telefon: 00 43/54 42/6 23 95 · Fax 6 49 54-55

Homepage: www.schrofenstein.at

Die WIRTSFAMILIE VÖLK,
4 Sterne und 150 Jahre Gastlichkeit 

sind Garant für beste Qualität

★ IM SOMMER: DER ZENTRALSTE PUNKT FÜR IHRE AUSFLUGSFAHRTEN! ★
im Dreiländereck mit Südtirol und Schweiz. 

Rundfahrten: Silvretta - Montafon - Bodensee, Arlberg - Flexenpass - Bregenzer Wald,
Lechtal, Engadin - St. Moritz - Bernina Express - Ofenpass, Kaunertal

Kommen Sie in das GANZJÄHRIG NEBELFREIE Tiroler Oberland mit seiner eindrucksvollen Bergwelt
★ IM WINTER: DER ZENTRALSTE PUNKT FÜR EINE SKISAFARI ★

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

SUPERGRUPPENPREISE für Halbpension ab 38,50 € pro Person pro Tag!
Ab 16 Personen = 1 Freiplatz; ab 33 Personen = 2 Freiplätze; ab 48 Personen = 3 Freiplätze!

Für Sie wichtig. . . bei uns gibt’s GENÜGEND EINBETTZIMMER zu einem geringen Aufpreis

Gerne laden wir Sie zu uns ein und beraten Sie bei der Programmerstellung.
Unübertroffenes Preis-Leistungsverhältnis. WIR HALTEN WAS WIR VERSPRECHEN!

Lüneburger Heide

Italien
IHRE JUGENDSTILVILLA IM SÜDEN SÜDTIROLS!

Kalterer See – Dolomiten – Gardasee · 55 Betten Seniorengerecht!
10.03. bis 16.03.2010 und 26.03. bis 01.04. 2010

195,– € 5x Halbpension – 1x Übernachtung/ Frühstück kostenlos!
Frühstücksbuffet, 4-Gang-Auswahlmenü, Themenabend-6-Gängen, Begrüßungstrunk,
Abschiedshäppchen � 0039/0471/8104 24 · Fax 8109 79 · www.villagroff.it

URLAUB MUSS NICHT TEUER SEIN · Zentrale Lage spart viele km u. Zeit
HOTEL „RADEBURGER-HOF“ · Großenhainer Str. 39 · 01471 Radeburg

Alle Zi. mit TV, Du, WC,    .-Zi., Aufzug, Biergarten, rust.
Kellerbar, kompl. Org. mit Reiseleitung ab Hotel. Ideal
für Gruppenreisen u. Familien. Busservice durch eige-
nes Busunternehmen mit mod. Reisebussen. HP ab
35,– €, EZZ 9,– €, Kegel- u. Bowlingbahnen, ideal für
kleine Vereine in Verbindung mit Bustouren nach Dres-
den und zu anderen Zielen mit dem Hotelbus.
Sonderangebote für Herbst und Winter

Telefon: (03 52 08) 8 80 · Telefax (03 52 08) 8 84 50 · www.Radeburger-Hof.de

Zittauer Geb.
Oybin

Dresden
15 km

Moritzburg
7 km

Bautzen
Gölitz

Riesengeb.

Sä. Schweiz
Elbsandsteingeb. Spreewald

Meißen
20 km

Freiberg 
Seiffen

Radeburg ➙

➙➙

➙ ➙➙
➙

➙

Oberlausitz · Dresden · Sachsen · Sä.-Schweiz · Erzgebirge

Viel Spass in den Bergen 
wünscht das SoVD-Team!

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

Infos unter: � 0 47 92/2216

U. Struckmeyer
Postfach 12 66 · D-27723 Worpswede
Tel.: 0 47 92/22 16 · Fax: 0 47 92/35 30
E-Mail: u.struckmeyer@t-online.de

Anzeigenverwaltung

SoVDZei tung

Urteile

Bankrecht: Nach dem Tod 
überwiesenes Geld geht zurück
Ein Geldinstitut hat Rentenbe-

träge, die für die Zeit nach dem Tod 
des Kontoinhabers auf dessen Konto 
überwiesen wurden, an den Renten-
versicherer rückzuüberweisen. Die 
Bank oder Sparkasse darf die Ren-
te nicht „zur Befriedigung eigener 
Forderungen – hier zum Ausgleich 
eines überzogenen Girokontos des 
Verstorbenen – verwenden“. Nach 

Ansicht des Landessozialgerich-
tes NRW sei es nicht Aufgabe der 
Versichertengemeinschaft, für die 
Risiken der Bank einzustehen (AZ: 
L 3 (4) R 147 / 07).

Sozialhilfeempfänger müssen 
Arzneimittel selber zahlen

Zuzahlungen für medizinische 
Leistungen oder für nicht verord-
nungsfähige Arzneien und Heil-
mittel müssen Sozialhilfeempfän-

Foto rechts: Auch für Medikamente, 
die nicht vom Arzt verordnet wur-
den, muss die Sozialhilfe reichen.

ger aus dem allgemeinen Regelsatz 
bezahlen. Das gilt nach Ansicht des 
Landessozialgerichtes NRW auch 
für Praxisgebühren und Zuzahlun-
gen für Medikamente. Zugrunde 
lag der Fall eines HIV-infizierten 
Beziehers von Sozialhilfe (AZ: 
L 20 SO 65 / 06).

Foto: diego cervo / fotolia


