
Versicherte wechseln die Kassen – SoVD fordert Rückkehr zu Solidarität und Sachleistung

Die Flucht vor Zusatzbeiträgen
Die Erhebung von Zusatzbeiträ-

gen in einigen Krankenkassen hat 
bundesweit zu massiven Kündigun-
gen geführt. Viele Versicherte ver-
lassen Kassen mit Preisanhebungen. 
Nach jüngsten Schätzungen haben 
bereits über 485 000 Mitglieder und 
Mitversicherte gewechselt. Dabei 
leiden Kassen wie die DAK oder die 
KKH Allianz, die bereits seit Febru-
ar und März acht Euro Zusatzbei-
trag verlangen, besonders unter den 
Abgängen. Zwei Betriebskranken-
kassen droht bereits die Insolvenz. 
Zwar sind die Folgen für die Versi-
cherten zunächst gering. Doch bele-
gen die ersten Überschuldungen, die 
jetzt dem Bundesversicherungsamt 
gemeldet wurden, die gewaltigen 
Probleme im Gesundheitswesen: 
Die strukturelle Unterdeckung des 
Gesundheitsfonds und ein Finanz-
loch von mehreren Milliarden Euro 
werden dazu führen, dass über kurz 
oder lang allen Krankenkassen das 
Geld ausgehen wird.  

In diesem Kontext wird oft irre-
führender Weise die These verbrei-
tet, dass an der Höhe der erhobenen 
Zusatzbeiträge die Wirtschaftlich-
keit der einzelnen Kassen transpa-
rent würde. Diese Behauptung ist 
irrelevant und falsch, belegt durch 
den Umstand, dass Kassen mit den 
geringsten Eigen- und Verwaltungs-
kosten nicht gleichzeitig diejenigen 
sind, die keine Zusatzbeiträge erhe-
ben. Entscheidend bleibt für das Er-
heben von Zusatzbeiträgen vielmehr 
die unbeeinflussbare Risikostruktur 
des Versichertenbestandes.

Profiteure der dramatischen Situ-
ation sind derzeit noch die großen 
Krankenkassen, die bislang keinen 
Zusatzbeitrag erhoben haben. So 
verzeichnet die Barmer als Markt-
führer mit etwa 8,6 Millionen Versi-
cherten für das Quartal erhebliche 
Neuzugänge. Mehr Mitglieder mel-
den darüber hinaus die Techniker 
Krankenkasse (rund 7,3 Millionen 
Versicherte) und die AOK. Aber 
auch kleinere Krankenkassen und 
Betriebskrankenkassen wie die BIG, 
die BKK FTE, die Signal Iduna IKK 

oder die BIG direkt gesund verbu-
chen noch Mitgliederzuwächse. 

Es gibt inzwischen gesicherte Er-
kenntnisse, dass die Wechsler der 
Krankenkassen die Versicherten mit 
den „guten Risiken“ sind,  sprich: die 
Jungen mit überdurchschnittlichem 
Einkommen und bester Gesundheit. 
Sie bringen den gesetzlichen Kran-
kenkassen, zu welchen sie wechseln, 
niedrige Gesundheits- und Verwal-
tungskosten. Die Wechsler werden 
es insofern den großen Kassen er-
leichtern, etwas länger ohne Zusatz-
beitrag auszukommen. 

Prekär: Mit dem Verlust von Kun-
den mit gutem Deckungsbeitrag ver-
schlechtert sich die Risikostruktur 
weiter, so dass die Abwärtsspirale 
der schwächeren Kassen beschleu-
nigt wird. Ihnen bleibt oftmals nur 
noch die Wahl des kleineren Übels. 
Wollen sie mit der Erhebung eines 

Zusatzbeitrages ihre Mitglieder ver-
lieren und dann hoffen, unter dem 
Dach einer großen Kasse unterzu-
kommen? Oder streben sie am Bes-
ten sofort eine Fusion an?! 

Und wer nimmt, was übrig bleibt? 
Zwar wird seitens der Regierung im-
mer wieder betont, es drohten keine 
Insolvenzen. Vom Gesetzgeber wird 
jedoch keineswegs gewährleistet, 
dass Kassen, die in Not sind und eine 
schlechte Risikostruktur aufweisen,  
durch andere aufgefangen werden 
müssen. Zwar wurde die Beschrän-
kung auf Fusionen innerhalb einer 
Kassenart aufgehoben, so dass die-
se nunmehr auch kassenartenüber-
greifend möglich sind. Allerdings 
kann nur die „notleidene“ Kasse zur 
Fusion gezwungen werden. Die po-
tentielle Aufnahmekasse kann zur 
Verhinderung der Verschlechterung 
der eigenen Risikostruktur die Fu-

sion ablehnen. 
Indem die Krankenkassen immer 

stärker unter Konkurrenzdruck ge-
raten, werden auch die Krankheits-
risiken zusehens privatisiert: An-
gesichts steigender Kosten müssen 
immer mehr Versicherte ihre Kasse 
nach der Beitragshöhe statt nach 
den angebotenen Leistungen aus-
wählen. Auch vor diesem Hinter-
grund fordert der SoVD seit langem 
die Aufnahme aller medizinisch not-
wendigen Leistungen in den Kata-
log der Krankenversicherung. Keine 
Frage, dass der Verband daher jede 
Art von Kopfprämie ablehnt, denn 
der geplante Steuerausgleich übt 
jährlich Druck auf den Gesetzgeber 
zur Einschränkung des Leistungs-
kataloges aus. SoVD-Präsident 
Adolf Bauer mahnt: „Die gesetzli-
che Krankenversicherung darf nicht 
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Angesichts steigender Kosten wählen immer mehr Versicherte ihre Kasse nach der Beitragshöhe und nicht nach 
den Leistungen. Der SoVD wehrt sich gegen eine zunehmende Privatisierung von Krankheitsrisiken und fordert die 
Einbindung aller medizinisch notwendigen Leistungen in den Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung.
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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

Anzeige

Blickpunkt
Ob in Wohlfahrtsverbänden (DRK, 

AWO, Volkssolidarität u. a.), in tech-
nischen Hilfsverbänden (Freiwillige 
Feuerwehren, THW u. a.), in Sport- 
und Kulturvereinen, in kirchlichen 
und sozialen Einrichtungen (zum 
Beispiel „Tafeln“ und Hospizarbeit), 
in Gemeinde- und Kreisparlamenten   
oder in unserem SoVD, ehrenamt-
liche Helfer leisten allerorts großar-
tige und unverzichtbare Arbeit.  Für 
diese Leistung kann nicht genug 
gedankt werden. Vor kurzem haben 
Wissenschaftler ausgerechnet, wie 

viel Geld die von dem ehrenamtlichen 
Engagement  erbrachten freiwilligen 
Leistungen wert sind. Es sind Milli-
arden von Euro. Auch Politiker stim-
men darauf gerne Loblieder an.

Es gibt aber genug Elend in un-
serem reichen Lande. Warum betei-
ligen sich die Wohlhabenden nicht 
stärker an der Änderung dieses 
Missstandes? Warum bleiben für die 
Rentner, die unseren Staat aufgebaut 
haben, wieder kaum etwas anderes 
als Nullrunden übrig? Warum müs-
sen die Armen „von den Brosamen, 

die von der Herren Tische fallen“, 
leben?

Machen wir folgendes Gedanken-
spiel:  Alle Ehrenamtler erscheinen 
am nächsten Montag nicht mehr an 
ihren „Arbeitsplätzen“. Unsere Ge-
sellschaft bricht zusammen. Unsere 
Politiker müssen daraufhin bin-
nen kurzer Zeit eine Steuerreform 
durchsetzen. Dann würde vielleicht 
ein Stück vom Traum einer gerechten 
Gesellschaft wahr werden. 

 Lothar Dufke
 SoVD-Vizepräsident

Ungleicher Bezahlung 
von Frauen und Män-
nern ein Ende setzen
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gegen Lohndiskriminierung
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Fortsetzung von Seite 1

Flucht vor Zusatzbeiträgen
Kommentar

In sogenannten Härtefällen über-
nehmen für Bezieher von Arbeits-
losengeld II die Träger anfallende 
Zusatzbeiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung. Diese Rege-
lung ist nicht zu verwechseln mit 
der vom Bundesverfassungsgericht 
geforderten und im April vom Bun-
destag verabschiedeten Härtefallre-
gelung zu den Regelsätzen bei Hartz 
IV (siehe Seite 4).

Zur Härtefallregelung im Fall von 
Zusatzbeiträgen zur gesetzlichen 
Krankenversicherung veröffent-
lichte die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) folgende Hinweise: 

Eine besondere Härte im Sinne von 
§ 26 Absatz 4 Satz 1 SGB II ist anzunehmen, wenn dem Bezieher von 
Arbeitslosengeld II oder seinen familienversicherten Angehörigen ein 
Wechsel von der Krankenkasse, die einen Zusatzbeitrag erhebt, zu ei-
ner Krankenkasse, die keinen Zusatzbeitrag erhebt, nicht zumutbar 
ist. In diesem Fall kann die BA den Zusatzbeitrag zur gesetzlichen 
Krankenversicherung nach § 242 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld übernehmen. Das 
Vorliegen einer besonderen Härte kann sich aus einzelnen Gründen oder 
aus dem Zusammenfallen mehrerer Gründe ergeben. Eine besondere 
Härte liegt insbesondere vor:

Wenn durch den Krankenkassenwechsel erhebliche Einbußen bei der 
Leistungsgewährung durch die Krankenkasse für das Mitglied oder die 
familienversicherten Angehörigen zu erwarten sind. Beispiele:

Medizinische Besonderheiten der bisherigen Krankenkasse werden •	
von anderen aller Voraussicht nach nicht oder nicht in dem bestehen-
den Umfang gewährt – beispielsweise Hausarztmodelle, ambulante 
ärztliche Versorgungsformen, Behandlungsprogramme bei chroni-
schen Krankheiten, integrierte Versorgung.
Die bisherige Krankenkasse hat bereits umfassende Prüfungen für •	
bestimmte Leistungen durchgeführt oder diese Leistungen bewilligt 
– beispielsweise eine Reha-Maßnahme, eine Kur oder die Fortsetzung 
einer bewilligten Behandlung.
Der Hartz-IV-Bezieher hat eine bestimmte Behandlungsform gegen-•	
über seiner Krankenkasse in einem Rechtsstreit erstritten.

Wenn durch den Wechsel der Krankenkasse Belastungen anderer Art 
für den Versicherten oder die familienversicherten Angehörigen zu er-
warten sind. Zum Beispiel:

Es müssten größere, als Sachleistung zur Verfügung gestellte Hilfs-•	
mittel wie ein Rollstuhl zurückgegeben werden.
Die Erreichbarkeit einer anderen Krankenkasse ist für den Ver-•	
sicherten nicht in gleicher Weise gegeben, wie bei der bisherigen 
Krankenkasse – beispielsweise bei persönlichem Beratungsbedarf 
bei Schwerbehinderten, alten Menschen oder chronisch Kranken.

Wenn das Ende der Hilfebedürftigkeit innerhalb von sechs Monaten 
abzusehen ist (wegen Arbeitsaufnahme, Renteneintritt etc.).

Wenn dem Versicherten oder den familienversicherten Angehörigen 
ein Wechsel der Krankenkasse nicht zumutbar ist. Beispielsweise:

Wenn der letzte durch die Erhebung oder Erhöhung eines Zusatzbei-•	
trages bedingte Wechsel erst vor kurzem (sechs Monate) erfolgt ist.
Wenn für den Kunden ein Betreuer eingesetzt ist.•	

Wenn der Abbruch einer begonnenen Dauerbehandlung dem Versi-
cherten oder einem familienversicherten Angehörigen nicht zugemutet 
werden kann (zum Beispiel chronisch Kranke, Schwangere).

In Härtefällen Übernahme 
der Zusatzbeiträge 

Kurz vor den NRW-Landtags-
wahlen ist der Ausgang aktueller 
Umfragen zufolge immer noch offen: 
Weder die regierende Koalition von 
CDU und FDP noch Rot-Grün ha-
ben in dem bevölkerungsreichsten 
Bundesland die Mehrheit. Und so-
gar eine schwarz-grüne Regierung 
ist nicht ausgeschlossen. Die Wahl 
wird häufig als „Schicksalswahl“ 
bezeichnet: Denn gibt es in NRW 
keine Neuauflage der CDU / FDP-
Koalition, kippt auch die Mehrheit 
im Bundesrat... 

Schwarz-Gelb dürfte es nicht so 
leicht haben wie bei der Landtags-
wahl 2005. Denn aus Berlin weht 
kräftiger Gegenwind. Dort liegen 
sich die Regierungspartner seit der 
Bundestagswahl im Streit um Steu-

ersenkungen in den Haaren. Ein 
Umstand, der viele NRW-Wähler 
dazu veranlassen könnte, sich dies-
mal anders zu entscheiden. Spätes-
tens seitdem der Außenminis ter 
das Land mit Reden von „spät–
römischer Dekadenz“ aufmischte, 
wollen viele Menschen nicht mehr 
an Verbesserungen durch Steuer-
senkungen auf Kredit glauben. Und 
auch nicht, dass alles besser werden 
kann – auch wenn der Staat immer 
weniger Geld einnimmt. Doch was, 
wenn sich Schwarz-Gelb erneut 
durchsetzt? Wird dann der Gift-
schrank für Einsparungen im Sozi-
alen endgültig geöffnet? Fest steht: 
Der Wahlausgang wird Weichen 
stellen. Am 9. Mai entscheiden die 
Bürger. veo

Alarmzeichen für die Zukunft

Gesetzeslücke ist verfassungswidrig

Die 20 Millionen Rentner müssen auch in den nächsten beiden Jahren eine Nullrunde befürchten. Zum Be-
schluss des Bundeskabinetts erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer: „Die beschlossene Nullrunde ist ein Alarm-
zeichen für die Zukunft der Rentnerinnen und Rentner.“ 

Seit 2009 dürfen privat Versicherte, die auf Hartz IV oder Sozialhilfe angewiesen sind, nicht zurück in die 
gesetzliche Krankenversicherung. Da erstmals eine allgemeine Versicherungspflicht besteht, die Sozial-Träger 
aber nur einen Teil der Beiträge übernehmen, müssen Hilfebedürftige die Differenz selbst bezahlen; was meist 
nicht leistbar ist. Einige Betroffene haben Klage erhoben. Die verhandelnden Gerichte meldeten Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit der Regelung an, eines bezeichnete die Deckungslücke definitiv als verfassungswidrig. 

Nur die Rentengarantie bewah-
re die Rentner in 2010 vor einer 
Minusrunde, so Bauer. Über den 
Nachholfaktor werden verhinderte 
Kürzungen in den nächsten Jahren 
von möglichen Rentenerhöhungen 
abgezogen. Denn die anstehenden 
Kürzungen von 3,81 Prozent in 

Eine (ehemals selbstständige) pri-
vat versicherte Hartz-IV-Empfän-
gerin hätte aufgrund der Gesetzes-
lücke monatlich 178,53 Euro für ihre 
Kranken- und Pflegeversicherung 
selbst bezahlen müssen. Dazu sah sie 
sich bei einem monatlichen Einkom-
men von 359 Euro (= Regelsatz) nicht 
in der Lage und erhob Klage beim 
Sozialgericht (SG) Bremen. Nach-
dem dieses noch befand, „der An-
spruch sei nicht glaubhaft gemacht 
worden“, sah das Landessozialge-
richt (LSG) Niedersachsen-Bremen 
die Klägerin im Recht. Im Hinblick 
auf die entstehende Deckungslücke 
von 178,53 Euro monatlich seien die 
entsprechenden Paragrafen nach 
„Überzeugung des Senats verfas-
sungswidrig.“ Sie verstießen gegen 
die verfassungsrechtliche Pflicht 
des Staates zur Sicherstellung des 
Existenzminimums, so das Gericht. 
Der Beschluss ist rechtskräftig (AZ: 
L 15 AS 1048 / 09 B ER). 

Das LSG Baden-Württemberg be-

den alten und 1,83 Prozent in den 
neuen Bundesländern sollen nach-
geholt werden. Zudem dämpft der 
Riester-Faktor künftige Renten-
anpassungen. Allein im Zeitraum 
2004 bis 2008 lag der Wertverfall 
bei den Renten bei mehr als zehn 
Prozent. Der SoVD fordert die Bun-

fand in einem anderen Fall, dass es 
dem Versicherten „als schwächstem 
Glied in der Kette“ nicht zugemutet 
werden könne „die Folgen einer ge-
setzgeberischen Unzulänglichkeit zu 
tragen“ (AZ: L 7 SO 2453 / 09 ER-B).

desregierung auf, den Nachholfak-
tor abzuschaffen und den Riester-
Faktor vollständig auszusetzen. 
„Zudem muss die Rentengarantie 
so fortentwickelt werden, dass eine 
angemessene Teilhabe der Rentner 
an der Lohnentwicklung gewähr-
leistet werden kann“, so Bauer.

Per Gesetz ist keine rasche Schlie-
ßung der entstehenden Finanzie-
rungslücke zu erwarten. Zwar war 
sich bereits die schwarz-rote Re-
gierung einig, dass diese Regelung 
der Gesundheitsreform überarbei-
tet werden müsse, aber damals wie 
heute streiten sich Gesundheits- 
und Arbeitsministerium darüber, 
aus welcher Tasche die Kosten von 
rund sieben Millionen Euro pro Jahr 
bezahlt werden sollen. Kommt es zu 
keiner gesetzlichen Regelung, ist da-
mit zu rechnen, dass sich das Bun-
desverfassungsgericht mit dieser 
Problematik befassen müssen wird. 

Eine Härtefallregelung, ähnlich 
wie im Falle der Zusatzbeiträge der 
gesetzlichen Krankenkassen (siehe 
Kasten links), würden sich sicher 
auch die privat versicherten Hartz-
IV-Empfänger wünschen. Gäbe es 
die, auch vom SoVD wiederholt ge-
forderte, Bürgerversicherung, wäre 
diese Zwickmühle erst gar nicht ent-
standen.  cm

SoVD kritisiert Kabinettsbeschluss zu Nullrunde für Rentner

Gerichte entscheiden zugunsten privat versicherter Hartz-IV-Empfänger

Zusatzbeiträge treffen Hartz-
IV-Bezieher hart – die Härte-
fallregelung soll ausgleichen.

Foto: kowalanka / fotolia

Derzeit ist keine Schließung der Ge-
setzeslücke in Sicht. 

unter das Wettbewerbsrecht gestellt 
werden. Ziel muss es sein, eine wei-
tere Aushöhlung des Solidarprin-
zips zu verhindern und zusätzlichen 
Belastungen der Versicherten vorzu-
beugen.“ Zusatzbeiträge könnten 
verhindert werden, so Bauer, wenn 
die Politik die Interessen von Versi-
cherten und Patienten wieder in den 
Vordergrund stelle. Rentnerinnen 
und Rentner, Arbeitnehmer und ihre 
Familien, Niedrigverdiener und Ar-
beitslose, die bereits unverschuldet 
Opfer der Krise seien, dürften nicht 
weiter belastet werden. 

Von einer Stärkung der Solidari-
tät „zwischen den Starken und den 

Schwachen“ kann nämlich entge-
gen entsprechender Regierungsver-
lautbarungen kaum die Rede sein: 
die Praxisgebühr, der Sonderbeitrag 
von 0,9 Prozent, diverse Zuzahlun-
gen, jetzt die Zusatzbeiträge...

Unterwandert wird das Prinzip 
einer solidarischen und paritäti-
schen Krankenversicherung auch 
durch die Tatsache, dass sich der 
Arbeitgeber nicht an Zusatzbeiträ-
gen beteiligen muss. Dazu stellt der 
SoVD-Präsident fest: „Die Entlas-
sung der Arbeitgeber aus der Soli-
darverantwortung vermag nichts 
zur Lösung des von der Regierung 
zutreffend erkannten Finanzie-

Was kommt nach der Wahl?
rungsproblemes beizutragen. Es ist 
im Gegenteil notwendig, den Solid-
arbeitrag auszuweiten.“ Dabei wäre 
der Solidarausgleich in der gesetz-
lichen Krankenversicherung aus 
SoVD-Sicht leichter zu bewältigen, 
wäre auch die private Krankenver-
sicherung (PKV) in den Ausgleich 
eingebunden. Das Konzept einer 
Bürgerversicherung, das der SoVD 
seit langem vertritt, sieht deshalb 
sowohl den Einbezug der privaten 
Krankenversicherung in den umfas-
senden sozialen Ausgleich, als auch 
eine Rückkehr zur vollen Beitrags-
satzparität der Arbeitgeber vor. 

 Veronica Sina

Was droht Kassen mit Finanzdefizit?
Immer mehr Kassen geht das 

Geld aus. Bei fehlender Deckung  
besteht die gesetzliche Pflicht, 
Zusatzbeiträge bis zu einem Bei-
tragsprozentpunkt zu erheben. 
Doch was, wenn selbst diese Maß-
nahmen langfristig nicht ausrei-
chen, um Finanzierungslücken zu 
schließen? 

Der Gesetzgeber sieht bei Fi-
nanzierungsproblemen die nach-
folgenden Schritte vor. 

An erster Stelle steht die Mel-•	

dung eines drohenden Finanzdefi-
zites an den Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen. 
Ist das Defizit größer als 0,5 Pro-•	
zent der durchschnittlichen mo-
natlichen Zuweisungen, wird die 
Aufsichtsbehörde informiert.
Stellen beide fest, dass eine Si-•	
cherung vor Zahlungsunfähig-
keit und Verschuldung nur durch 
Fusion möglich ist, erfolgen Vor-
schläge für mögliche Vereinigun-
gen.

Kommt kein freiwilliger Be-•	
schluss zur Vereinigung zustan-
de, kann diese aufseiten der 
notleidenden Kassen durch die 
Aufsichtsbehörde ersetzt wer-
den (allerdings kann keine ge-
sunde Kasse zur Hilfe gezwun-
gen werden). 
Beim Scheitern der Fusion oder •	
bei fehlender Rettungsaussicht 
durch Fusion kann schließlich 
die Schließung oder am Ende gar 
eine Insolvenz erfolgen.  veo

Foto: Setareh / fotolia  
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Protest vor dem Brandenburger Tor gegen den Missstand der Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen 
– zahlreiche SoVD-Mitglieder und -funktionäre gingen gemeinsam auf die Straße.

Fotos (5): Schlemmer  

Ungleicher Bezahlung von Frauen
und Männern ein Ende setzen

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ – in einer gemeinsamen Aktion forderten der Sozialverband Deutschland 
(SoVD) und die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) anlässlich des Equal Pay Days am 26. März  
in Berlin ein Ende der Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen. 

Pünktlich um 12 Uhr formierten 
sich die Frauen aus dem SoVD ge-
meinsam mit Vertreterinnen von  
ver.di zu einer langen Menschenkette 
am Brandenburger Tor. Vorab waren  
bereits am Potsdamer Platz symbol-
haft rote Taschen mit Informationen 
zu dem geschlechtsbedingten Ent-
geltunterschied verteilt worden. 

Zahlreiche Passanten und auch 
die Presse interessierten sich für die 
Inhalte der Akti-
on am Equal Pay 
Day. „In Deutsch-
land verdienen 
Frauen immer 
noch 23 Prozent weniger Lohn als 
Männer – und dies trotz Ausübung 
gleicher oder vergleichbarer  Tätig-
keiten. Mit dieser Ungerechtigkeit 
muss endlich Schluss sein, denn viele 
Frauen sind genauso gut qualifiziert 
wie Männer und haben deshalb auch 
ein Recht auf Entgeltgleichheit“, er-
klärten die Bundesfrauensprecherin 
des SoVD, Edda Schliepack, und die 
stellvertretende ver.di-Vorsitzende, 
Margret Mönig-Raane, während 
der gemeinsamen Aktion. Da über-
durchschnittlich viele Frauen im 
Niedriglohnsektor beschäftigt sei-

en, müsse vorrangig ein gesetzlicher 
Mindestlohn eingeführt werden. 
Dies wäre ein erster großer Schritt 
auf dem Weg zu mehr Lohngerech-
tigkeit für viele Frauen. Zudem wie-
sen die beiden Frauenvertreterinnen 
von SoVD und ver.di darauf hin, dass 
Führungspositionen in Deutschland 
nach wie vor mit deutlicher Mehr-
heit von Männern besetzt werden. 
„Und dort, wo Frauen in führen-

der Position be-
schäftigt sind, 
verdienen sie 33 
Prozent weni-
ger als Männer“, 

mahnten Mönig-Raane und Schlie-
pack. Mit dieser „Lohnlücke“ bil-
det Deutschland eines der Schluss-
lichter im europäischen Vergleich.  
SoVD-Bundesfrauensprecherin Ed-
da Schliepack forderte, dass es drin-
gend notwendig sei, endlich bessere 
Bedingungen für die vollständige 
Chancengleichheit von Frauen zu 
schaffen. Politik, Arbeitgeber und 
Gewerkschaften seien gefragt, um 
die Ursachen der Lohnlücke zu be-
kämpfen und schnellstmöglich Ab-
hilfe zu schaffen, so Edda Schliepack. 
SoVD und ver.di forderten deshalb 

SoVD und ver.di demonstrierten am Equal Pay Day gegen Lohndiskriminierung 

SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (rechts) im Gespräch 
mit einer Journalistin vom Neuen Deutschland.

Mit roten Taschen auf dem Potsdamer Platz für mehr Lohngerechtigkeit 
zwischen Männern und Frauen.

Für mehr Lohngerechtigkeit auf 
der Straße (v. re.): Bärbel Bernstein 
und Dr. Ursula Engelen-Kefer, Vor-
sitzende des Arbeitskreises Sozial-
versicherungen im SoVD (hinten 
links).

sowohl Politik als auch Arbeitgeber 
dazu auf, konkrete Maßnahmen für 
die Entgeltgleichheit von Frauen 
und Männern zu ergreifen und die 
bestehende Lohnbenachteiligung 
von Frauen zu korrigieren. Hierfür 
sei es neben der Einführung eines 

gesetzlichen Mindestlohnes erfor-
derlich, ein transparentes Tarifsys-
tem sowie eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu gewähr-
leisten, zum Beispiel durch den Aus-
bau der Kinderbetreuung und fami-
lienfreundliche Arbeitszeiten.

Gemeinsam ging es in einer Menschenkette zum Brandenburger Tor. Vor-
ne v. li.: SoVD-Frauensprecherin Edda Schliepack, ver.di-Referentin Alexa 
Wolfstetter, Frauensprecherin des SoVD-Landesverbandes Berlin-Branden-
burg, Bärbel Bernstein, und SoVD-Vorstandsmitglied Inge Jefimov (re.).

Recht auf Entgeltgleichheit
bei gleicher

beruflicher Qualifikation

Mindestlohn in der Pflege kommt
Nach dem Scheitern der Tarifkommission schien die Einführung eines Mindestlohns in der Pflege in weite Ferne 

gerückt (wie berichtet in der April-Ausgabe). Nun gibt es doch Hoffnung für die rund 800 000 in Pflegeheimen 
und bei ambulanten Pflegediensten Beschäftigten: Ab Juli soll für Pflegekräfte im Westen eine Lohnuntergrenze 
von 8,50 Euro gültig sein; im Osten Deutschlands erhalten sie dann mindestens 7,50 Euro pro Stunde. 

Diese Entscheidung wurde vom 
Arbeitgeberverband Pflege Ende 
März mitgeteilt. Der Mindestlohn 
soll auch für ausländische Unterneh-
men, die in Deutschland tätig sind, 
gelten. Die zuständige Kommission 
hatte sechs Monate lang beraten; 
mehrfach waren die Verhandlungen 
gescheitert. Die Einigung muss jetzt 
noch vom Kabinett bestätigt werden. 
Der Mindestlohn soll schrittweise 
steigen: Zum 1. Januar 2012 sollen 

im Westen 8,75 Euro pro Stunde und 
7,75 Euro in Ostdeutschland gezahlt 
werden. Zum 1. Juli 2013 soll dann 
auf 9 Euro und 8 Euro pro Stunde 
angehoben werden. Gewerkschaf-
ten und Sozialverbände erklärten 
den Schritt als überfällig. Auch der 
SoVD setzt sich seit langem für den 
Mindestlohn sowie eine bessere ge-
sellschaftliche Anerkennung und 
Bezahlung der Pflegeberufe sowie 
für angemessene Arbeitsbedingun-

gen für die mehr als 800 000 bei Pfle-
gediensten und in Pflegeheimen Be-
schäftigten ein. Rund 2,25 Millionen 
Menschen in Deutschland sind der-
zeit pflegebedürftig. Ihre Zahl wird 
sich aufgrund der demographischen 
Entwicklung in den kommenden 40 
Jahren mehr als verdoppeln. Allein 
in den nächsten zehn Jahren werden 
zusätzlich etwa 77 000 zusätzliche 
Fachkräfte für die Pflege älterer 
Menschen benötigt. veo

Endlich Hoffnung für die Beschäftigten in der Pflege

Endlich ein Mindestlohn in der Pflege – der SoVD setzt sich seit langem 
dafür sowie eine bessere gesellschaftliche Anerkennung und für angemes-
sene Arbeitsbedingungen ein.

Foto: fred goldstein / fotolia  
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Frauen im SoVD – das Thema

nicht. So sind immer beide Partner 
von der Arbeitslosigkeit des ande-
ren finanziell und in der beruflichen 
Entwicklung (negativ) betroffen.

Im August 2009 betraf das sieben 
Prozent aller erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen. Sie erzielten mit ihrer 
eigenen Arbeit ein Monatseinkom-
men von mehr als 800 Euro und wa-
ren dennoch hilfebedürftig mit allen 

Konsequenzen hinsichtlich der Zu-
mutbarkeitsregeln und Sanktionen 
des SGB II. Hartz IV und die Regeln 
der Bedarfsgemeinschaft wirken 
damit der Bildung und Aufrecht-
erhaltung solidarischer Lebensge-
meinschaften entgegen, wenn beide 
sich durch die Unterhaltsverpflich-
tungen des § 9  SGB II selbst dem 
Risiko aussetzen, in den Hartz-IV-
Bezug abzusteigen. Wen wundert es 
also: 95 Prozent der alleinerziehen-
den Hilfebedürftigen sind Frauen. 
Und sogar das „Einkommen“ von 
Kindern wird angerechnet! Nach-
dem das Bundesverfassungsgericht 
nun zum zweiten Mal den Gesetz-
geber in die Pflicht nimmt, das SGB 
II mit der Verfassung in Einklang zu 
bringen, fordern die SoVD-Frauen 
die politisch Verantwortlichen er-
neut auf, die Anrechnungsrege-
lungen für das Partnereinkommen 
dahingehend zu ändern, dass mit-
telbare Diskriminierungen wegen 
des Geschlechts verhindert und po-
sitive Anreize für die Bildung und 

Stabilität von Solidargemeinschaf-
ten geschaffen werden. Dazu bedarf 
es zumindest der Rücknahme der 
seit dem Fortentwicklungsgesetz 
unwiderlegbaren Vermutung, dass 
erwachsene Familienmitglieder ge-
genseitig immer für den Unterhalt 
aufkommen wollen. Zu fordern 
ist daher der Ersatz der Bedarfs-
gemeinschaft durch individuelle 
Ansprüche! Das Ziel des Gesetzes 
und der Vermittlung und Förderung 
muss die ökonomische und soziale 
Eigenständigkeit sein – auch für 
Frauen und auch innerhalb einer 
Familie. Arbeitssuchende müssen 
in vollem Umfang von den Maß-
nahmen der aktiven Arbeitsmarkt-
förderung profitieren können. Wer 
heute dem Gesetz nach nicht hilfe-
bedürftig ist, kommt in der Regel 
auch nicht in den Genuss der akti-
ven Arbeitsförderungsmaßnahmen. 
Denn letztere sind in der Praxis an 
den Bezug von Geldleistungen ge-
knüpft. Das betrifft zu 74 Prozent 
langzeitarbeitslose Frauen.

rantierten Menschenwürde, sondern 
auch mit dem Sozialstaatlichkeits-
prinzip erachtet. 

Aktueller Bezug für den Ände-
rungsbedarf ist darüber hinaus 
ein Wandel in der politischen Be-
wertung der Ehe und Familie als 
dauerhafte Wirtschafts- und Ein-
standsgemeinschaft. Es besteht ein 
Wertungswiderspruch darin, dass 
mit dem gerade in Kraft getretenen 
neuen Unterhaltsrecht nach Schei-
dungen die Botschaft verbunden 
wurde, jede / jeder solle möglichst 
für ihren / seinen eigenen Unterhalt 
sorgen. So haben Geschiedene (auch 
mit Kind) eine frühere Erwerbsver-
pflichtung als bisher, und famili-
enrechtliche Unterhaltsleistungen 
wurden befristet und begrenzt.

Im Hartz-IV-System ist demge-
genüber eine uneingeschränkte 
und sogar über gesetzliche Ein-
stands- und Unterhaltsverpflich-
tungen hinausgehende gegenseitige 
Einstandspflicht geregelt, gleich-
gültig, ob eine Ehe besteht oder 

Die SoVD-Frauen haben die Re-
form des SGB II von Anfang an kri-
tisch begleitet. Seit 2005 fordern wir 
die Bundesregierung auf, die Rechte 
und Möglichkeiten der Frauen und 
Kinder in der Bedarfsgemeinschaft 
zu verbessern und die Regelsätze ins-
gesamt angemessen zu erhöhen. Im 
Zentrum unserer Kritik standen und 
stehen die gleichstellungspolitischen 
Verwerfungen durch das Konstrukt 
der „Bedarfsgemeinschaft“ und die 
gegenüber dem früheren Sozialhil-
ferecht verschärfte Anrechnung des 
Partnereinkommens.

Mit dem bisherigen Verfahren der 
Bedarfsermittlung muss endlich 
Schluss sein. Vor allem für Kinder hat 
das Verfassungsgericht dies deutlich 
kritisiert und als unvereinbar nicht 
nur mit der verfassungsrechtlich ga-

Hannelore Buls 
Mitglied im Ausschuss 
für Frauenpolitik im 

SoVD-Bundesverband

Bedarfsgemeinschaft muss überdacht werden
Die SoVD-Frauenpolitik nimmt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) zu den 

Regelsätzen des Sozialgesetzbuch II (SGB II) und die folgende gesetzliche Neuregelung der 
Leistungen erneut zum Anlass, auf für Frauen notwendige Gesetzesänderungen hinzuwirken.  
Die SoVD-Frauen fordern eine Neuregelung der Bedarfsgemeinschaft. 

Nationalen Aktionsplan in der
Behindertenpolitik vorantreiben

An einer ersten Verbändeanhörung am 24. März durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
und den Bundesbehindertenbeauftragten hat auch der SoVD teilgenommen. Bereits im Vorfeld hatte der SoVD 
in seiner Funktion als Sekretariat des Deutschen Behindertenrates (DBR) ein Forderungspapier zum Erarbei-
tungsprozess sowie zu grundsätzlichen inhaltlichen Anforderungen an einen Aktionsplan formuliert und dieses 
an Bundesministerin von der Leyen sowie den Bundesbehindertenbeauftragten Hüppe übersandt.

Vonseiten der Regierung waren in 
der Anhörung unter anderen Staats-
sekretär Andreas Storm, Brigitte 
Lampersbach als Abteilungsleite-
rin, der Bundesbehindertenbeauf-
tragte Hubert Hüppe und Andreas  
Schlüter als Referatsleiter. Staats-
sekretär Storm betonte den großen 
Stellenwert der UN-Behinderten-
rechtskonvention und äußerte die 
Erwartung, mit der Erarbeitung 
des Aktionsplans die Behinderten-
politik voranzubringen und ihren 
gesellschaftlichen Stellenwert  zu 
forcieren. Er bezog sich positiv auf 
die Vorarbeit der Verbände durch 
die acht thematischen Regionalkon-
ferenzen und ging besonders auf die 
Tagung zur Bildung ein. 

Der Behindertenbeauftragte Hu-
bert Hüppe betonte den Stellen-
wert der Behindertenverbände im 
Erarbeitungsprozess, machte aber 
deutlich, auch andere gesellschaft-
liche Gruppen (Landesbehinder-

tenbeauftragte, Wohlfahrtsverbän-
de, Wissenschaft, Arbeitgeber und 
Kirchen) gewinnen und einbeziehen 
zu wollen. Zudem soll es einen Ar-
beitsausschuss geben, in dem aus-
schließlich sechs Vertreter der Be-
hindertenverbände (gemäß Säulen 
des DBR) zuzüglich eines ständigen 
BMAS-Vertreters mitarbeiten.  Auf 
Nachfrage des SoVD bestätigte 
Brigitte Lampersbach die gewollte 
enge Einbindung dieses Arbeitsaus-
schusses in den Erarbeitungsprozess 
beim BMAS. Auch mögliche Inhalte 
des Nationalen Aktionsplans (NAP) 
wurden erörtert. Der Aufbau des 
NAP ist demnach wie folgt geplant: 
Eine Einleitung soll eine behinder-
tenpolitische Vision beschreiben. 
Im Herzstück sollen Handlungsfel-
der und konkrete Maßnahmen zur 
Zielerreichung erarbeitet werden. 
Zudem sollen Verfahrensfragen für 
Verantwortlichkeiten, die weite-
re Einbindung von Verbänden und 

Zivilgesellschaft, Evaluation und 
Fortschreibungsmodalitäten  geklärt 
werden. Zudem soll die Planung und 
Erarbeitung des NAP durch ein Uni-
versitätsprojekt begleitet werden, 
um das Verwaltungshandeln kri-
tisch zu reflektieren. Zusätzlich er-
stellt das BMAS eine eigene Website, 
die verbunden ist mit www.einfach- 
teilhaben.de und die ein Schaufens-
ter für Aktivitäten anderer staatli-
cher Stellen, Aktionspläne in Län-
dern und Kommunen sein soll, aber 
auch partizipative Elemente ermög-
licht. Freigeschaltet wird das Portal 
im Sommer 2010. Zusätzlich bietet 
der Bundesbehindertenbeauftragte 
auf seiner Website die Möglichkeit 
des Austausches und der Teilhabe 
am Erarbeitungsprozess an. Der 
zeitliche Rahmen endet im März 
2011 parallel zum Staatenbericht 
mit einem Kabinettsbeschluss zum 
Aktionsplan, wobei der SoVD auf 
eine zeitliche Straffung drängte, die 
nun geprüft werden soll. ct

SoVD nahm an erster Verbändeanhörung teil

Der Nationale Aktionsplan soll die Teilhabe Behinderter vorantreiben. 
Foto: Karin Lau / fotolia  

Info
Ein neues Informations- und Ser-

viceportal für Menschen mit Be-
hinderungen, deren Angehörige, 
Arbeitgeber und die Verwaltung ist 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ins Netz gestellt wor-
den. Unter www.einfach-teilhaben.
de bietet das Portal, dessen Weiter-
entwicklung auch durch den SoVD 
(als Mitglied im Beirat der eGo-
vernment-Strategie) begleitet wird, 
übersichtlich Informationen nach 
Lebenslagen und Themengebieten. 
Nähere Infos gibt es beim BMAS 
unter Tel.: 030 / 1 85 27 21 90.

Vierter Anlauf: Nachdem sich im Februar die CDU / CSU im mehr als zwei 
Jahre dauernden Jobcenter-Streit doch auch für eine Änderung des Grundge-
setzes aussprach (wie berichtet), einigte sich die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
von Union, FDP und SPD auf einen Kompromiss. Vom Kabinett wurde der 
Gesetzentwurf bereits gebilligt. Der Entwurf enthält eine Änderung des 
Grundgesetzes, damit die als verfassungswidrig erklärte Mischverwaltung 
aus Kommunen und Bundesagentur für Arbeit in den Argen (Jobcentern) 
bestehen bleiben kann. Der geplante neue Artikel 91e erlaubt ausdrücklich 
ein Zusammenwirken von Bund und Kommunen auf dem Gebiet der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende. Um die für diese Verfassungsänderung not-
wendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu erreichen, braucht die Koali-
tion die Unterstützung der SPD. Einzelheiten der Neuorganisation werden im 
Sozialgesetzbuch geregelt. Die Gesetzesänderung soll vor der Sommerpause 
verabschiedet werden. Damit würden die mehr als 6,5 Millionen Bezieher von 
Hartz IV weiterhin „aus einer Hand“ – den Jobcentern – betreut. 

Weiterer essentieller Bestandteil der Einigung ist die Fortführung der 
69 Optionskommunen. Wie von mehreren Seiten gefordert, aber auch kri-
tisiert, kann ihre Anzahl auf maximal 110 erweitert werden – wenn die 
Kommunen bestimmte Kriterien erfüllen. Die unter anderem notwendige 
Zweidrittelmehrheit in den jeweiligen Kommunalparlamenten kann als 
Hürde angesehen werden. Eine zeitliche Beschränkung für Optionskom-
munen soll es nicht mehr geben. Berlin und Hamburg haben bereits Inte-
resse angemeldet, ihre Langzeitarbeitslosen eigenständig zu betreuen. 

Der SoVD kritisiert, dass – wie auch schon bei der Schaffung der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende – die Förderung des beruflichen Wiederein-
stiegs von Menschen mit Behinderung völlig ausgeklammert wurde.  cm

Grundgesetz wird geändert, 
Jobcenter bleiben

Kompromiss bei Jobcenter-Reform

Weniger als drei Monate nachdem das Bundesverfassungsgericht eine 
Neuregelung der Hartz-IV-Regelsätze gefordert hat, beschloss der Bun-
destag im April die Härtefallklausel. Der neue Absatz 6 des § 21 des Sozi-
algesetzbuches II besagt: „Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten einen 
Mehrbedarf, soweit im Einzelfall ein unabweisbarer, laufender, nicht nur 
einmaliger besonderer Bedarf besteht. Der Mehrbedarf ist unabweisbar, 
wenn er insbesondere nicht durch die Zuwendungen Dritter sowie unter 
Berücksichtigung von Einsparmöglichkeiten der Hilfebedürftigen ge-
deckt ist und seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen 
Bedarf abweicht.“ Der Bundesrat muss noch zustimmen. 

Die Klausel bedeutet, dass beispielsweise für nicht verschreibungs-
pflichtige Medikamente bei Erkrankungen wie Neurodermitis oder 
Haushaltshilfen für Rollstuhlfahrer ein solcher Mehrbedarf besteht und 
die Kosten dafür übernommen werden. Jedoch sollen Praxisgebühren, 
Schulmaterialien, Brillen, Zahnersatz und Bekleidung in Übergrö-
ßen nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) nicht unter die Härtefallregelung fallen. 

Ein detaillierter Bericht dazu folgt in der nächsten SoVD-Zeitung. 

Hau-Ruck-Verfahren: 
Härtefallklausel zu Hartz IV

Beilagenhinweis:
Einem Teil dieser Ausgabe
liegt eine Beilage der Firma

Incosan International GmbH bei.
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Wohnpauschale führt zu sozialer
Ausgrenzung und Isolation

Die Forderung der Bundesagentur für Arbeit (BA) nach einer Wohnpauschale für Hartz-IV-Empfänger ist 
bei Gewerkschaften, Sozial- und Mieterverbänden auf starken Protest gestoßen. Bei der Koalition fand der 
Vorschlag hingegen Zustimmung. Auch der SoVD warnte vor der Einführung einer Pauschale. 

Zur Forderung nach der Ein-
führung einer Wohnpauschale für 
Hartz-IV-Bezieher erklärte SoVD-
Präsident Adolf Bauer: „Die Ein-
führung einer Wohnkosten-Pau-
schale geht einseitig zulasten vieler 

Hartz-IV-Bezieher, denn sie können 
ihre Wohnungen in ihrem bishe-
rigen Wohnumfeld oftmals nicht 
mehr finanzieren.“ Zudem würde 
der durch die Pauschale erzeugte 
Zwang, günstigeren Wohnraum zu 

finden, zu sozialer Ausgrenzung 
und gesellschaftlicher Isolation 
der betroffenen Menschen führen. 
Auch stünden die Kommunen, die 
den massiven Zuzug der Hartz- 
IV-Bezieher auffangen müssten, 
mit dem Rücken zur Wand, so der  
SoVD-Präsident. Die soziale Ba-
lance in den Wohnquartieren dürfe 
nicht gefährdet und das Problem 
nicht einfach den betroffenen Kom-
munen aufgebürdet werden. 

Adolf Bauer erklärte in diesem 
Kontext, dass es zynisch sei zu be-
haupten, es gehe vielen Hartz-IV-
Beziehern nur darum, den gesetz-
lichen Leistungsrahmen so weit 
wie möglich auszunutzen. Wer von 
Hartz IV betroffen sei, müsse schon 
jetzt täglich gegen soziale Ausgren-
zung und Stigmatisierung kämpfen. 
„Das Bundessozialgericht hat in 
mehreren Urteilen klipp und klar 
festgestellt, wie Unterkunfts- und 
Betriebskosten festzulegen sind. Es 
ist jetzt die Aufgabe der Jobcenter, 
die Vorgaben des Bundessozialge-
richtes umzusetzen.“

Auch der Deutsche Mieterbund  
bemängelte die Forderungen und 
mahnte, der Staat würde dann auf 
dem Rücken der Schwächsten spa-
ren. Seitens der Gewerkschaften 
wurde der Vorstoß als „unsozial“ 
bezeichnet. Schon die derzeitige Re-
gelung führe dazu, dass Betroffene 
einen Teil ihrer Wohnkosten aus den 
Regelsätzen bestreiten müssten, die 
eigentlich ihren sonstigen Lebens-
unterhalt finanzieren sollten.

SoVD warnt vor der Einführung einer Wohnpauschale für Hartz-IV-Empfänger

Die soziale Balance in den Wohnquartieren darf durch die Einführung ei-
ner Wohnpauschale für Hartz-IV-Empfänger nicht gefährdet werden. Viele 
Betroffene könnten ihre Wohnungen in ihrem bisherigen Umfeld nicht mehr 
finanzieren und wären gezwungen, günstigeren Wohnraum zu finden.

Foto: johnny-k / fotolia

Personalien 

Edda Schliepack feierte am 8.  
April ihren 70. Geburtstag. Schlie-
pack ist Mitglied des Bundesvor-
standes und Präsidiums sowie Bun-
desfrauensprecherin im SoVD. 

Lothar Dufke feiert am 20. Mai 
seinen 75. Geburtstag. Dufke ist 
SoVD-Vizepräsident und Mitglied 
im Landesvorstand Schleswig- 
Holstein. 

Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Gesundheit der CDU / CSU-Bundes-
tagsfraktion Annette Widmann-Mauz und SoVD-Präsident Adolf Bauer. 

SoVD im Gespräch mit Mitgliedern 
des Deutschen Bundestages

Mit politischen Vertretern im Gespräch zu sein ist essenziell, um die Positionen des SoVD nach außen zu 
tragen, gegebenenfalls Konsens zu finden und Lösungen für wichtige sozialpolitische Fragen voranzutreiben. 
Zum kritischen Austausch über renten- und behindertenpolitische Fragen, zu den geplanten Reformvorhaben in 
der Pflege- und Gesundheitspolitik, zum Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungssgerichtes sowie zur Jobcenter-
Reform traf SoVD-Präsident Adolf Bauer gemeinsam mit anderen SoVD-Vertretern in den Monaten März und 
April unter anderem vier Mitglieder des Deutschen Bundestages. 

Wichtige Rolle der Verbände 
Adolf Bauer und Klaus Micha-

elis als Vorsitzender des Sozial-
politischen Ausschusses (SPA) im  
SoVD nahmen im Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS) 
einen Termin mit dem Parlamen-

tarischen Staatssekretär, Hans-
Joachim Fuchtel, wahr. Ebenfalls 
anwesend waren weitere Vertreter 
des BMAS sowie seitens des SoVD. 
In sehr angenehmer Atmosphäre 
wurden Themen wie Sicherungs-
niveau und Rentenanpassung, Al-

tersarmut, Rentenangleichung Ost, 
Erwerbsminderungsrenten, Rente 
mit 67 und die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention be-
sprochen. Auf Wunsch des Staats-
sekretärs wurde das Gespräch auf 
zwei Stunden ausgedehnt, sodass 
ein intensiver Austausch möglich 
war. Staatssekretär Fuchtel betonte 
die aus seiner Sicht wichtige Rolle 
der Verbände in der Sozialpolitik 
und zeigte großes Interesse, den Aus-
tausch mit dem SoVD in renten- und 
behindertenpolitischen Fragen zu 
intensivieren.

Positionen deutlich gemacht
Zu einem ersten Gespräch nach 

der Neubesetzung des Gesundheits-
ressorts traf SoVD-Präsident Bauer 
mit Staatssekretärin Widmann-
Mauz sowie dem neuen Leiter der 
Grundsatzabteilung, dem ehema-
ligen Vizedirektor des Verbandes 
der privaten Krankenversicherung 
(PKV), Christian Weber, zusam-
men. Gegenstand des einstündigen 
Gesprächs waren neben der gegen-
seitigen Vorstellung vor allem die 
aktuellen Reformvorhaben in der 

Pflege- und Gesundheitspolitik. 
Bauer verdeutlichte die Positionen 
des SoVD und erteilte weiteren ein-
seitigen Belastungen der Versicher-
ten und insbesondere der Patienten 
eine deutliche Absage. Man unter-
stütze zwar notwendige Reformen 
der sozialen Sicherungssysteme. 
Der geplante Ausstieg aus der pa-
ritätischen Finanzierung sei jedoch 
ebenso wenig wie die Abkopplung 
der Beitragshöhe von den Einkom-
men der Versicherten durch Ausbau 
der Finanzierung über Pauschalen 
mit den Grundsätzen des SoVD zu 
vereinbaren. Der Verband stehe für 
die Stärkung der Sozialversicherung 
durch Festigung der Solidarität. Die 
Parteien sprachen sich übereinstim-
mend für eine stärkere der Zusam-
menarbeit auf der Fachebene aus. 
Seitens des SoVD wurde dies als 
Chance zu einer kritischen und kon-
struktiven Begleitung des weiteren 
Reformprozesses begrüßt.

Regelung aus einem Guss gefordert
Die Hannoveraner Erklärung der 
18. Bundesverbandstagung 2009 
war Anlass zu einem weiteren so-
zialpolitischen Gespräch, an dem 
statt der kurzfristig verhinderten  
MdB Anette Kramme die Bundes-
tagsabgeordneten der SPD-Frakti-
on Katja Mast, Gabriele Lösekrug-
Möller und Gabriele Hiller-Ohm 
teilnahmen. Der SoVD war durch 
Präsident Adolf Bauer und Ragnar 
Hoenig, Referent der Abteilung So-
zialpolitik im Bundesverband, ver-
treten. Inhaltliche Schwerpunkte 
waren das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes (BVerfG) zu Hartz 
IV, die Jobcenter-Reform sowie der 
SPD-Vorschlag im arbeitsmarkt-
politischen Papier „Fairness auf 
dem Arbeitsmarkt“. Zum BVerfG-
Urteil betonten die SoVD-Vertreter 
die Notwendigkeit einer „Regelung 
aus einem Guss“. Eine kontroverse 
Diskussion führten die Gesprächs-
teilnehmenden zu Individualhilfen 
im SGB II. Weitgehende Einigkeit 
herrschte darin, dass es Gutscheine 
nur in Ausnahmefällen geben dürfe. 
Zur Jobcenter-Reform forderten die 

SoVD-Vertreter, dass eine Lösung 
für die Schnittstellenproblematik 
im Zusammenhang mit Einglie-
derungsleistungen an behinderte 
Menschen gefunden werden müsse. 
Im letzten Gesprächsteil erläuterten 
die Abgeordneten das SPD-Modell 
für einen sozialen Arbeitsmarkt. 
Die SoVD-Vertreter begrüßten das 
Modell, kritisierten aber, dass die 
SPD sich nicht klar von den Ein-
Euro-Jobs distanziere. Die Bundes-
tagsabgeordneten baten die SoVD-
Vertreter um Unterstützung beim 
Erhalt der Sozialgerichtsbarkeit 
und zur Verhinderung von Fehlent-
wicklungen im Rahmen der Reform 
der Eingliederungshilfe. SoVD-
Präsident Adolf Bauer sicherte diese 
Unterstützung zu.

Nationalen Aktionsplan diskutiert
Am 24. März führte der SoVD-

Präsident ein weiteres Gespräch mit 
der behindertenpolitischen Spre-
cherin der SPD-Bundestagsfrakti-
on Silvia Schmidt, MdB. An diesem 
Gespräch nahmen auch der Leiter 
der Abteilung Sozialpolitik, Hans-
Jürgen Leutloff, und die Referen-
tin für Behindertenpolitik, Claudia 
Tietz, teil. Vorrangiges Thema der 
zweistündigen Unterredung war 
die Erarbeitung eines Nationalen 
Aktionsplans zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
(Siehe Bericht auf Seite 4). Bauer, 
der in diesem Jahr auch Vorsitzen-
der des Deutschen Behindertenrates 
ist, konnte berichten, dass die Vor-
arbeiten für einen Forderungskata-
log des Deutschen Behindertenrates 
weit fortgeschritten seien. Erörtert 
wurden auch Probleme der berufli-
chen Teilhabe behinderter Menschen 
sowie Fragen der Gesundheits- und 
Pflegepolitik. Gemeinsam war man 
der Auffassung, dass es durchgrei-
fender Anstrengungen bedarf, um 
die häusliche Pflege zu stärken. 
Bauer versicherte Schmidt, dass der 
SoVD ihre Initiative „Daheim statt 
Heim“ weiterhin ausdrücklich un-
terstützt. Das Gespräch fand in ver-
trauensvoller Atmosphäre statt und 
soll fortgesetzt werden.

SoVD-Standpunkte politischen Vertretern näher gebracht

Von links: Klaus Michaelis,Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschus-
ses im SoVD, Ministerialdirektor Georg Recht, Hans-Joachim Fuchtel, 
Parlamentarischer Staatssekretär, SoVD-Referentin Claudia Tietz und 
SoVD-Präsident Adolf Bauer.  

Fotos (2): Schlemmer 
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„Warum sind alte Menschen so langsam?“
Wie fühlt es sich an, alt zu sein? Mit dieser Frage haben sich acht junge Menschen im Rah-

men des Projektes „Plötzlich alt“ auseinandergesetzt. Durchgeführt wurde das Experiment 
von dem Fernsehmagazin Stern TV und dem Institut für Pflegewissenschaft der Universität 
Witten / Herdecke. Spezielle Alterssimulationsanzüge schränkten die Körperkraft und die 

Bewegungsfähigkeit der Probanden ein. Hinzu kam das ungewohnte Leben in einem Pflege-
heim, in welches die Teilnehmer des Experimentes für vier Tage zogen – begleitet von profes-
sionellen Pflegekräften und Fernsehkameras. Das Ergebnis: Betroffenheit und Verständnis 
für die Situation älterer Menschen bei Probanden und Fernsehzuschauern gleichermaßen.

Betrachtet man die Bilder der 
Teilnehmer in ihren Anzügen, wirkt 
das Ganze unter Umständen etwas 
albern. Dabei gingen alle Beteilig-
ten sehr ernsthaft zu Werke: Junge 
Menschen zwischen 23 und 30 Jah-
ren wollten sich den Herausfor-
derungen des Alters stellen. Kei-
ne einfache Aufgabe. Monatelang 
wurde das Projekt „Plötzlich alt“ 
vorbereitet, unter wissenschaftli-
cher Begleitung und realistischen 
Bedingungen. Über insgesamt vier 
Wochen hinweg begleitete das Ma-
gazin Stern TV den Alltag in einem 
an der Universität Witten / Herde-
cke nachgebauten Pflegeheim. Die 
jungen Bewohner sollten nachemp-
finden, wie es sich mit 68 oder auch 
73 Jahren lebt. Spezielle Anzüge 
schränkten sie dabei in ihren Bewe-
gungen ein und glichen den vorhan-
denen Kraftvorsprung aus. Zusätz-
lich trugen einige der Probanden 
Spezialbrillen und Ohrhörer, die ihr 
Sichtfeld und ihre Sehschärfe bzw. 
ihr Hörvermögen einschränkten. 

Die konkreten Biografien der 
Teilnehmer – vom Schlaganfall bis 
zur Osteoporose – hat das Team um 
die Pflegewissenschaftlerin Prof. 
Christel Bienstein anhand realisti-
scher Krankheitsbilder entwickelt. 
Wie die Probanden damit umgehen 
würden, konnte niemand vorausse-
hen, da es ein derart umfangreiches 
Experiment bisher nicht gegeben 
hat. Bienstein ist sich sicher, dass 
auch die Teilnehmer nicht jedes 
Detail vorab durchdacht hatten: 
„Schon in dem Moment, als ich et-
wa einem Sportstudenten eröffnete, 
er wäre künftig bettlägerig, konnte 
man sehen, wie es in seinem Kopf zu 
arbeiten begann.“ 

Kajo Fritz hat das Projekt als Re-
dakteur für Stern TV begleitet. Ihm 
kam es darauf an, das Thema Älter-
werden einem jüngeren Publikum 
nahezubringen. Die Teilnehmer, 
darunter eine Schuhverkäuferin 

Einzigartiges Experiment machte Probleme des Alters erfahrbar

und eine angehende Ärztin, bildeten 
einen Querschnitt durch die Bevöl-
kerung. Ihre Reaktionen kamen oft-
mals auch für Fritz unerwartet: „Ich 
hätte beispielsweise bei dem Sport-
studenten gedacht, dass er sich vier 
Tage ins Bett legt, fernsieht und das 
Ganze als Studienausflug ansieht. 
Aber schon nach einem Tag hat er 
psychologische Hilfe angefordert.“ 
Wie sahen diese und andere Reakti-
onen der Teilnehmer von „Plötzlich 
alt“ aus? Einige Beispiele:

Christian (25) studiert Sport und 
ist es gewohnt, sich viel zu bewegen. 
Damit, ans Bett gefesselt zu sein, 
kam er schon nach wenigen Stunden 
nicht zurecht. Vor allem machte ihm 
zu schaffen, dass er nun nachfühlen 
konnte, wie es seiner bettlägerigen 
Oma täglich ergeht.

Marajke (24) studiert Medizin 
und erlebte die Abhängigkeit von 
anderen als belastend. Besonders 
schlimm war für sie das Anreichen 
des pürierten Essens. Diese Erfah-
rung will sie für ihre Arbeit als Ärz-
tin nutzen, sich selbst dann mehr 
Zeit zu nehmen.

Manuel (30) hatte sich vor seiner 
Teilnahme an dem Experiment oft 
an der Kasse im Supermarkt geär-
gert: „Warum sind alte Menschen so 
langsam?“ Nach seinem Selbstver-
such bringt der Finanzberater deut-
lich mehr Verständnis auf.

Auch die anderen Teilnehmer 
machten einschneidende Erfah-
rungen und stießen teilweise an ih-
re Grenzen, eine Probandin brach 
das Experiment vorzeitig ab. Allen 
gemeinsam ist, dass sie sich über-
raschend schnell in ihre Rolle als 
Heimbewohner gefügt haben. Das 
hat auch Christel Bienstein er-
schreckt: „Schon nach drei Stunden 
saßen alle stumm um den Tisch he-
rum und warteten, was als nächstes 
passieren würde.“ Die Veränderung 
war an dem Verhalten der jungen 
Menschen abzulesen, sie wurden 

ruhiger und nachdenklicher. Zu den 
körperlichen Einschränkungen kam 
ein Gefühl der Abhängigkeit und die 
ungewohnte Situation, nicht mehr 
selbst über den eigenen Alltag be-
stimmen zu können. Als das Expe-
riment nach vier Tagen endete, kehr-
ten die Probanden in ihr vorheriges, 
junges Leben zurück. Rückblickend 

sind sie dankbar für die gemach-
ten Erfahrungen. Auch Stern-TV-
Redakteur Kajo Fritz zieht eine 
positive Bilanz: „Ich denke, jeder 
Teilnehmer hat etwas für sich mitge-
nommen. Grundsätzlich, glaube ich, 
ist es uns aber vor allem gelungen, 
die Menschen für das Thema Pflege 
bzw. Alter zu sensibilisieren.“ jb

Mutig stellten sich junge Menschen für die Sendung Stern TV den Heraus-
forderungen des Alters. Spezialanzüge und andere Hilfsmittel schränkten 
sie dabei soweit ein, dass sie sich tatsächlich „plötzlich alt“ fühlten.

Schnell kehrte der Alltag ein in das 
Stern-TV-Altenheim: Antriebslos 
warteten die Bewohner darauf, 
dass etwas passierte.

Christians Lieblingssportarten sind 
Rudern und Fußball. Nach einem 
für das Experiment simulierten 
Schlaganfall war der 25-Jährige 
bettlägerig.

Medizinstudentin Marajke wollte 
wissen, wie sich Menschen fühlen, 
die auf andere angewiesen sind. Sie 
bekam einen Spezialanzug ange-
legt, der sie in ihren Bewegungen 
stark einschränkte.

„Wir können aus niemandem über Nacht 
einen alten Menschen machen“

Prof. Christel Bienstein leitet das Institut für Pflegewissenschaft der Universität Witten / Herdecke. Als ausgewiesene Fachfrau hat sie das Projekt 
„Plötzlich alt“ betreut. Der SoVD-Zeitung beantwortete sie einige Fragen zu dem ungewöhnlichen Experiment.

___Eine Teilnehmerin hat vor-
zeitig abgebrochen, weil sie keinen 
sichtbaren Urinbeutel tragen woll-
te. Zeigt das den hohen Stellenwert 
von Schamgefühl und Intimsphäre 
in der Pflege?

Ich denke, diese Situation war für 
die junge Frau sehr belastend, und 
ich fand es sehr ehrlich von ihr, dass 
sie gesagt hat, sie könne das einfach 
nicht ertragen. Auf die Nachfrage, 
ob sie sich denn noch nie mit dem 
Alter beschäftigt habe, hat sie dann 
ja auch erklärt, sie lebe im Hier und 
Jetzt. Ich fand das nur natürlich, 
weil junge Menschen mit 23 eben 
nicht darüber nachdenken, wie es 
mit 83 ist.

___Das simulierte Pflegeheim 
erschien mir verglichen mit dem 
Durchschnitt bestehender Heime 
sehr vorbildlich. Sieht die Realität 
nicht oftmals um einiges schlechter 
aus?

Das stimmt sicher, zumal wir auch 
eine ganz andere personelle Dichte 
hatten. Normalerweise ist in vielen 
Altenheimen nachts eine Pflegekraft 
für 40 bis 60 Bewohner zuständig, 
bei uns waren es nur acht. Aber un-
ser Fokus lag ja eben auch nicht auf 
der Situation in Pflegeheimen.

___Kann jemand, der von heute auf 
morgen in diese Situation geworfen 
wird, wirklich nachempfinden wie 
es ist, alt zu sein?

Wir können aus niemandem über 
Nacht einen alten Menschen ma-
chen; wir konnten sie nur in einen 
annähernden Zustand versetzen und 
die Situation drum herum entspre-
chend gestalten. Von daher bin ich 
umso mehr erschrocken, wie rasch 
bei diesen jungen Menschen deut-
liche Veränderungsprozesse einge-
setzt haben. Sie wussten schon nach 
einem Tag nicht mehr, welche Uhr-
zeit es ist, ob sie schon zu Mittag ge-

gessen hatten oder ob es demnächst 
Abendbrot gab. Sie haben das Heim 
als ihre kleine Welt begriffen und das 
„Draußen“ hat sie schon sehr schnell 
nicht mehr interessiert.

___Welche Erwartungen hatten 
Sie im Vorfeld an das Experiment?

Ich hatte durchaus erwartet, dass 
die Teilnehmer Probleme mit der 
Ernährung haben würden. Und 
tatsächlich war ja für eine Teil-
nehmerin sowohl die Konsistenz 
des pürierten Essens als auch die 
Situation des Anreichens, das sie 
eher als ein Füttern empfand, nur 
schwer zu ertragen. Womit ich al-
lerdings nicht gerechnet hatte war, 
dass die Teilnehmer so schnell in 
eine Passivität hineinrutschten. Sie 
haben sehr früh nur noch gewartet, 
was als nächstes passiert und be-
stehende Freiräume nicht selbst ge-
füllt. Dieses Verhalten spiegelt sich 
häufig in Alteneinrichtungen wi-

Prof. Christel Bienstein

der, wo die Mitarbeiter dann durch 
sinnstiftende Angebote versuchen, 
die Bewohner zu motivieren. Das 
haben wir in den vier Tagen nicht 
getan. Um trotzdem etwas Sinnvol-
les zu tun, haben sich die Bewohner 
untereinander geholfen, indem sie 
sich im Rollstuhl geschoben oder 
gegenseitig das Essen angereicht 
haben. 

 Interview: Joachim Baars

Interview mit der wissenschaftlichen Leiterin des Projekts „Plötzlich alt“

Alter ist nicht automatisch mit Pflegebedürftigkeit verbunden. 
Diesen aufmunternden Brief schrieb eine 76-jährige Zuschauerin 

während der Sendereihe an den Moderator Günther Jauch.

Lieber Herr Jauch, herzlichen Dank für diesen Beitrag, den ich auf-
merksam verfolge. Ich bin 76 Jahre alt und versichere Ihnen, dass man 
auch in diesem Alter noch glücklich leben kann. Mein Herz ist fröhlich, 
meine Knochen gehorchen mir, auch mein Kopf funktioniert noch pri-
ma. Vor drei Jahren habe ich ein Belletristikstudium erfolgreich abge-
schlossen, jetzt fange ich gerade an, das Pokern zu lernen. Auch wenn 
ich alleine lebe, fühle ich mich nicht einsam. Kein Mensch sollte Angst 
davor haben, alt zu werden. Ein Gläschen Rotwein am Abend wirkt 
wahre Wunder, kann ich allen nur empfehlen. Bitte machen Sie allen 
jungen Menschen Mut, alt werden kann auch schön und kreativ sein!

 Herzliche Grüße, Margarete

Fotos (4): Stern TV

Nr. 5 / Mai 2010Seite 6 ÄLTER WERDEN / PFLEGE



„Das Patientenrechtegesetz wird kommen 
und für Verbesserungen sorgen!“

Seit Januar haben wir uns im Rahmen der Reihe „Gesundheit 
und Recht“ intensiv mit Ihren einzelnen Rechten als Patient be-

schäftigt. Die wichtigsten Punkte der in den letzten Monaten behandelten Themen ha-
ben wir in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst, die Sie weiter unter auf dieser 
Seite finden. Dort finden Sie auch die Angabe, wann der betreffende Artikel erschienen 
ist, sodass Sie diesen in der jeweiligen Ausgabe der SoVD-Zeitung nachschlagen können. 
Natürlich können Sie die einzelnen Seiten auch direkt in unserem Zeitungsarchiv unter 
www.sovd.de online abrufen. Für den fünften und letzten Teil unserer Serie haben wir 

ein Interview mit Wolfgang Zöller (CSU) geführt. Der Gesund-
heitspolitiker ist bereits seit 20 Jahren Mitglied des Deutschen 
Bundestages und wurde Ende 2009 zum Patientenbeauftragten der Bundesregierung er-
nannt. Zöller setzt sich für die Umsetzung eines Patientenrechtegesetzes ein, welches unter  
anderem den freien Zugang zu medizinischen Leistungen sichern soll – unabhängig von 
Alter oder Einkommen des jeweiligen Versicherten. Im Gespräch mit der SoVD-Zeitung 
ging Wolfgang Zöller auf seine Vorstellungen näher ein und schilderte darüber hinaus die 
Chancen und Schwierigkeiten bei der Ausarbeitung eines solchen Gesetzes.

Serie „Gesundheit und Recht“ – Teil V

___Bei Patientenrechten denkt 
man häufig zuerst an Behandlungs-
fehler, dabei spielen bei Ihren Über-
legungen zum Entwurf eines Pa-
tientenrechtegesetzes sicher noch 
andere Bereiche eine Rolle – welche 
zum Beispiel?

Die Rechte der Patienten bei ei-
nem Behandlungsfehler sind natür-
lich ein wichtiges Thema im Rah-
men des Patientenrechtegesetzes. 
Patientenrechte fangen aber nicht 
erst da an, wo etwas schief geht. 
Patienten haben zum Beispiel vor 
einer Behandlung ein Recht darauf, 
dass der Arzt sie aufklärt. Er muss 
ihnen unter anderem erklären, wel-
che verschiedenen Möglichkeiten 
der Behandlung es gibt und welche 
Vorteile, Nachteile und Risiken die 
einzelnen Behandlungsmöglichkei-
ten haben. Ein weiteres wichtiges 
Patientenrecht ist das Recht darauf, 
Einsicht in die Behandlungsunter-
lagen zu nehmen – auch dann, wenn 
kein Fehler passiert ist. 

Die Überlegungen zum Patien-
tenrechtegesetz befassen sich aber 
nicht nur mit den Rechten der Pa-
tienten gegenüber Ärzten. Ein wei-
terer wichtiger Themenbereich sind 
zum Beispiel die Rechte gegenüber 
Krankenkassen und Rentenversi-
cherungsträgern. Da geht es etwa 
um die Frage, wie man dafür sor-
gen kann, dass Entscheidungen der 
Behörden schneller ergehen.

___In der SoVD-Zeitung haben 
wir immer wieder dazu aufgerufen, 
von dem „Recht auf Information“ 
Gebrauch zu machen. Ist ein mündi-

ger Patient nicht auch für den Erfolg 
Ihrer Arbeit entscheidend?

Mein Ziel ist, dass Patientinnen 
und Patienten in die Lage versetzt 
werden, möglichst selbstständig ihre 
Rechte wahrzunehmen. Im Moment 
ist es aber leider häufig so, dass sie 
sich als Bittsteller fühlen. Der wich-
tigste Punkt in diesem Zusammen-
hang ist meiner Meinung nach die 
Information. Patienten benötigen 
Informationen über ihre Rechte. 
Hier wird das Patientenrechtegesetz 
für Verbesserungen sorgen. Und sie 
benötigen Informationen über die 
Qualität, Kosten und Vielfalt me-
dizinischer Behandlungsmöglich-
keiten. An erster Stelle sehe ich hier 
die Ärzte und Krankenkassen in der 
Pflicht. Da sich Patienten gerade 
im Krankenhaus oft besonders hilf-
los fühlen, ist es mir außerdem ein 
Anliegen, dass in allen stationären 
Einrichtungen Patientenfürsprecher 
vor Ort sind. Nicht zuletzt ist mei-
nes Erachtens auch der Ausbau der 
unabhängigen Beratung von Patien-
tinnen und Patienten unverzichtbar. 
Eine unabhängige und verlässliche 
Verbraucher- und Patientenbera-
tung aus einer Hand  ist wichtig, 
damit diese in die Lage versetzt 
werden, möglichst selbstständig ih-
re Rechte gegenüber Krankenkassen 
und Leistungserbringern auszuüben. 
Daher haben wir im Koalitionsver-
trag festgelegt, die unabhängige 
Beratung auszubauen. Auch vor 
diesem Hintergrund setze ich mich 
dafür ein, dass die Überführung in 
die Regelleistung zügig in die Wege 
geleitet wird.

___Behandlungsfehler stellen ne-
ben der erlittenen körperlichen Be-
einträchtigung oftmals eine psychi-
sche Belastung für die Betroffenen 
dar. Waren Sie als Patientenbeauf-
tragter bereits direkt mit entspre-
chenden Fällen konfrontiert?

Ja, viele Patienten wenden sich an 
mich, weil sie vermuten, Opfer ei-
nes Behandlungsfehlers geworden 
zu sein. Neben der körperlichen 
Schädigung sind die Ungewissheit 
und die Auseinandersetzung mit 
den Ärzten oder der Klinik oft eine 
immense Belastung. Diese Ausein-
andersetzungen kosten Zeit, Geld 
und Kraft. Da müssen wir etwas 
tun.

___Einen Behandlungsfehler tat-
sächlich nachzuweisen, ist in der 
Regel eine langwierige Angelegen-
heit. Wie lässt sich verhindern, dass 
die Betroffenen ihr Vertrauen in un-
ser Gesundheits- oder Rechtssystem 
verlieren?

Behandlungsfehler werden sich 
nie ganz vermeiden lassen. Patien-
ten, die durch einen Behandlungs-
fehler geschädigt wurden, haben 
ein Recht darauf, in angemessener 
Zeit eine Entschädigung zu erhal-
ten. Das ist heute leider nicht im-
mer der Fall. Arzthaftungsprozesse 
ziehen sich nicht selten über Jahre 
hin. 

Darüber hinaus sind diese Ver-
fahren für Patienten auch nur sehr 
schwer zu durchschauen. Hier 
müssen wir ansetzen und auch für 
mehr „Waffengleichheit“ sorgen. 
Ich möchte, dass Behandlungsfeh-

lervorwürfe in einem zügigen und 
transparenten Verfahren aufgear-
beitet werden und den Betroffenen 
so das Vertrauen in das Gesund-
heits- und Rechtssystem zurückge-
geben wird.

___Auf einer Fachtagung haben 
Sie kürzlich gesagt, man müsste 
aus Behandlungsfehlern lernen. Wie 
lässt sich der Umgang mit Fehlern 
nachhaltig verändern?

Jeder weiß, man muss Fehler 
nicht selber machen, um aus ihnen 
zu lernen. Das machen sich Feh-
lermeldesysteme, wie es sie schon 
in vielen Kliniken gibt, zu Nutze. 
Ärzte und Pflegepersonal melden 
Fehler, bei denen es zu einem Scha-
den gekommen ist, genauso wie 
Fehler, die beinahe einen Schaden 
zur Folge gehabt hätten. Die Mel-
dungen werden dann ausgewertet. 
Mit diesen Informationen kann man 
Schwachstellen in Behandlungsab-
läufen aufdecken und so Fehler für 
die Zukunft vermeiden. Ich halte 
solche Systeme für unverzichtbar. 
Sie sollten in allen Kliniken und 
auch im ambulanten Bereich zur 
Tagesordnung werden.

___Bezogen auf die Ausarbeitung 
eines Patientenrechtegesetzes ha-
ben einzelne Fachleute angesichts 
des Konfliktpotenzials vor zu großen 
Erwartungen gewarnt. Womit kön-
nen die Patienten realistischerweise 
rechnen?

Sicher ist: das Patientenrechtege-
setz wird kommen und für wichtige 
Verbesserungen sorgen. Ich führe 

derzeit mit allen Gruppierungen 
Gespräche, um umfassend den 
Handlungsbedarf und die Rege-
lungsmöglichkeiten zu prüfen. En-
de des Jahres werden die Ergebnisse 
dieser Prüfung dann zu einem Dis-
kussionspapier zusammengefasst. 
Das parlamentarische Verfahren 
soll dann im nächsten Jahr statt-
finden. 

Allerdings muss man auch sagen: 
vieles, was entscheidend für ein 
gutes Gesundheitssystem ist, kann 
nicht durch Gesetze angeordnet 
werden. Eine partnerschaftliche 
Kommunikation, ein respektvoller 
Umgang mit den Patienten, ein Ver-
trauensverhältnis zwischen Patien-
ten, Ärzten und dem medizinischen 
Personal, das kann nur durch ein 
Miteinander entstehen. Hier sehe 
ich meine besondere Aufgabe und 
biete allen Beteiligten einen offenen 
Gedankenaustausch an. Natürlich 
bin ich dabei nicht nur für Verbän-
de, sondern auch für alle Bürgerin-
nen und Bürger ansprechbar.

 Interview: Joachim Baars

Wolfgang Zöller
Foto: bmg.bund

Vor einer OP muss der Arzt den •	
Patienten verständlich über 
Nutzen und Risiken aufklären.

Jede Behandlung muss in der •	
Krankenakte ausreichend do-
kumentiert werden.

Bei Visiten und therapeutischen •	
Gesprächen darf nur Behand-
lungspersonal anwesend sein.

Mehrbettzimmer: Gesetzlich •	
Versicherte haben keinen Ein-
fluss auf ihre Unterbringung.

Patienten haben ein gesetz-•	
lich geschütztes Selbstbestim-
mungsrecht.

Für eine Patientenverfügung •	
sollte man keine vorgefertigten 
Formulare verwenden.

Es ist wichtig, Behandlungs-•	
situationen möglichst konkret 
zu beschreiben.

In einer Vorsorgevollmacht •	
kann eine Person als Betreuer 
benannt werden.

Ärzte dürfen Privatpatienten bei •	
der Terminvergabe bevorzugen, 
eine Ausnahme sind Notfälle.

Intimsphäre: Über Beschwer-•	
den sollte nicht vor anderen Pa-
tienten gesprochen werden.

Das Recht auf eine fachärztliche •	
Zweitmeinung gilt bei Zahner-
satz nur eingeschränkt.

Notwendige Maßnahmen dürfen •	
nicht wegen eines erschöpften 
Budgets verweigert werden.

Ein ausbleibender Heilungser-•	
folg stellt nicht automatisch ei-
nen Behandlungsfehler dar.

Fehler bei der Gabe von Medi-•	
kamenten bemerken Patienten 
selbst kaum.

Patienten sollten stets aktiv •	
nachfragen und sich Maßnah-
men erklären lassen.

Aktuelle Medikation: Zum OP-•	
Termin den Hausarzt eine Liste 
erstellen lassen. 

Im Krankenhaus
(SoVD-Zeitung 2 / 2010)

Behandlungsfehler
(SoVD-Zeitung 3 / 2010)

Patientenverfügung
(SoVD-Zeitung 4 / 2010)

In der Arztpraxis
(SoVD-Zeitung 1 / 2010)

Die Themen unserer Serie „Gesundheit und Recht“ im Überblick

Die Unionsfraktion von CDU 
und CSU will die Informati-
onsmöglichkeiten für Patien-
ten weiter ausbauen. Hierfür 
soll die 2006 als Modellprojekt 
eingeführte Unabhängige Pa-
tientenberatung Deutschland 
(UPD) zu einer Dauereinrich-
tung ausgebaut werden. Nach 
Informationen der Frankfurter 
Rundschau sieht ein Arbeitspa-
pier der Unionsfraktion ferner 
vor, dass die UPD personell auf-
gestockt wird und über die ge-
setzliche Krankenversicherung 
finanziert wird. 

Die Politik bescheinigt der 
UPD, ihren bisherigen Testlauf 
erfolgreich genutzt und gute 
Fortschritte erzielt zu haben.  
Damit Patienten ihre Rechte  
auch weiterhin möglichst selbst-
ständig gegenüber Krankenkas-
sen, Ärzten und Kliniken aus-
üben können, soll das bisherige 
Modell in eine Regelleistung 
überführt werden. Damit müsste 
die neutrale Beratung dauerhaft 
in das Finanzierungsangebot 
der Krankenkassen aufgenom-
men werden.

Förderung der 
Beratung von 

Patienten
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Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Rei-
henfolge von oben nach unten) an: SoVD, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

Hier lautet das wichtigste Stich-
wort: selektive Wahrnehmung. Nach 
einem katastrophalen Ereignis fin-
den sich immer Zeitgenossen, die 
vorher etwas bemerkt haben wollen. 
Und so gibt es seit der Antike Berich-
te von Tieren, die sich vor Erdbeben 
auffällig verhalten haben. Kaum je-
mand fragt: Wie viele Tiere waren 
hingegen unauffällig? Und wie oft 
haben Tiere verrücktgespielt, ohne 
dass nachher etwas Schlimmes ge-
schehen ist?

Bekannt ist der Fall der chinesi-
schen Stadt Haicheng, die 1975 auf-
grund von Tierwarnungen evakuiert 
wurde. Tatsächlich traf ein paar 
Tage später ein verheerendes Beben 
die Millionenstadt. Allerdings stell-
te sich heraus, dass dieser Erschüt-
terung eine Reihe von Vorbeben 
vorausgegangen waren – vielleicht 
hatten die Tiere diese ja gespürt. 
Nur sind Vorbeben äußerst selten. 
In den meisten Fällen können Tiere 

...Tiere Erdbeben vorhersagen können?
In China sollen Tiere ein Erdbeben vorhergesagt haben: Angeblich verfielen Hühner in Panik, Hunde bellten 

Tag und Nacht, und Ratten verließen am helllichten Tag ihre Schlupfwinkel. Hat also Mutter Natur manche 
Lebewesen mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, mit denen sie Naturkatastrophen vorhersagen können?

mit ihren feinen Sinnen allenfalls 
Sekunden vor der großen Erschüt-
terung sogenannte P-Wellen spüren, 
die sich schneller als die tödlichen 
S-Wellen ausbreiten. (Beim Tsunami 
2004 war die Vorwarnzeit wesent-
lich länger, weil die Wasserwellen 
Minuten nach der seismischen Er-
schütterung eintrafen.)

Der britische Forscher Rupert 
Sheldrake, bekannt durch Bücher 
über allerlei übersinnliche Fähigkei-
ten von Haustieren, hat einen guten 
Vorschlag gemacht: Im Internet solle 
man Berichte über auffälliges Tier-
verhalten zentral sammeln. Dann 
kann man nach einer Naturkatas-
trophe überprüfen, ob in der betrof-
fenen Region bereits vorher häufiger 
Auffälligkeiten beobachtet worden 
sind. So ließen sich Geschichten 
über warnende Tiere zumindest 
statistisch bewerten. Nachträglich 
gemeldete Prognosen belegen hin-
gegen gar nichts. cd

Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie.

 Wilhelm Busch

Toleranz ist der Verdacht, dass der andere Recht hat.

 Kurt Tucholsky

Für den Schlucktest benötigt man 
einen Handspiegel und ein Glas Was-
ser. So führen Sie den Test durch:
1. Nehmen Sie den Spiegel und halten 
ihn so, dass Sie den Teil Ihres Halses 
zwischen Kehlkopf und Schlüssel-
bein sehen können. Die Schilddrüse 
sitzt unterhalb des Kehlkopfes.

Legen Sie den Kopf in den Nacken. 1. 
Behalten Sie dabei die Stelle des 
Halses im Blick.
Nehmen Sie einen Schluck Wasser, 2. 
schauen Sie weiter in den Spiegel.
Beobachten Sie während des 3. 
Schluckens, ob unterhalb des 
Kehlkopfes kleinere oder größere 
Schwellungen hervortreten. Wie-
derholen Sie den Test gegebenen-
falls einige Male.

Zeigen sich 
beim Schlucktest 
am Hals Schwel-
lungen, sollten Sie 
einen Termin beim 
Arzt vereinbaren. 
Dieser kann mit 
einer einfachen 
und schmerzfreien 
Tastuntersuchung 
feststellen, ob wei-
tere Untersuchun-
gen nötig sind. 

Mehr Infos zum 
Thema finden Sie 
auch auf www.
schilddruese.de 
und www.forum-
schilddruese.de

Schlucktest hilft bei Früherkennung

Eierlegende Seismographen: Lässt 
sich am Verhalten von Hühnern tat-
sächlich eine nahende Naturkata-
strophe ablesen?

Die krebskranke Bäuerin Maria 
liegt nach einer Chemotherapie in 
der Klinik. Doch die resolute Frau 
will sich nicht damit abfinden, dort 
auf den Tod zu warten. Sie möchte 
vielmehr nach Hause auf ihren Hof 
und bewusst Abschied nehmen. 
Ihr Arzt hält das für unvernünftig 
und schickt Schwester Andrea auf 
Marias Hof, um die störrische Alte 
von ihren Plänen abzubringen – ver-
geblich. Immer wieder geraten die 
beiden Frauen aneinander, doch mit 
der Zeit wachsen auch Zuneigung 
und Respekt. Schließlich treffen sie 
gemeinsam die Vorbereitungen für 
Marias letzte Reise: noch einmal auf 
den Berg hinauf und die Aussicht ge-
nießen; einen alten Verehrer treffen; 
und schon mal den Sarg bestellen, 

den Marias Sohn nach ihren Vorstel-
lungen bemalen soll. „Marias letzte 
Reise“ ist ein Film, der tief berührt 
und für einen menschenwürdigen 
Tod plädiert, der nicht versteckt hin-
ter Klinikmauern stattfinden sollte, 
sondern mitten im Leben.

Marias letzte Reise (1 DVD). Uni-
versal / Bayerischer Rundfunk, ohne 
Altersbeschränkung, 13,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des 
Rechtsweges drei DVDs. Schicken 
Sie eine E-Mail an: filmtipp@sovd.
de bzw. eine Postkarte an: SoVD, Ab-
teilung Redaktion, Stichwort „Ma-
rias letzte Reise“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. Mai.

Monica Bleibtreu in: Marias letzte ReiseCartoons von Johann Mayr

Eine vergrößerte Schilddrüse macht lange Zeit keine 
Beschwerden. Deshalb ist es umso wichtiger, sie regel-
mäßig zu beobachten. Der Schlucktest ist eine gute Me-
thode zur Selbstkontrolle und hilft dabei, Veränderun-
gen an der Schilddrüse frühzeitig zu entdecken.

Gesund werden – gesund bleiben

Mit spitzer Feder

Nachgedacht

Stimmt es eigentlich, dass...

Filmtipp

Foto: eises / fotolia 

Fotos: Schilddrüseninitiative Papillon  
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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!

Sind Sie der Meinung, dass sich Verbrechen niemals auszahlten? Lassen 
Sie sich beim Anschauen der BBC-Serie „Hustle“ eines Besseren belehren. 
Denn den charmanten Gaunern bei ihrer Arbeit zuzuschauen macht ein-
fach Spaß. Die Trickbetrüger haben sich darauf spezialisiert, ihre Opfer 
um Millionen zu erleichtern. 
Dabei verzichten sie auf jede 
Form körperlicher Gewalt, 
und Waffen sind für sie ab-
solut tabu. Stattdessen ver-
lassen sie sich ganz auf ihren 
Witz und vor allem die Gier 
anderer Menschen. Getreu 
dem Motto „Einen ehrlichen 
Mann kann man nicht betrü-
gen“, suchen sie ihre Opfer 
daher ganz bewusst in der 
Londoner Unterwelt oder 
in den Reihen von dubiosen 
Geschäftsleuten und Finanz-
jongleuren – es trifft also nie 
einen Armen. Wer den Film 
„Der Clou“ mit Paul Newman 
und Robert Redford mochte, 
wird auch an Hustle seinen 
Spaß haben. 

Hustle – Unehrlich währt 
am längsten (2-DVD-Box). 
Polyband 2010, ca. 300 Minuten, FSK-Freigabe ab 16 Jahren, 17,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges insgesamt 3 DVD-Boxen. 
Schicken Sie hierfür einfach eine E-Mail an: filmtipp@sovd.de bzw. eine 
Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Hustle“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Hustle – Unehrlich 
währt am längsten

Im April wollten wir von Ihnen wissen, ob Sie auf dem Weg hin zu mehr 
Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt die Einführung einer Frauen-
quote befürworten. 63 Prozent stimmten mit „Ja“, 37 Prozent hielten die 
Einführung einer Frauenquote nicht für einen begrüßenswerten Weg.

Die Frage des Monats Mai lautet: Obwohl unerlaubte Telefonwerbung 
seit 2009 mit bis zu 50 000 Euro Geldbuße bestraft wird, melden Verbrau-
cher immer wieder, dass sie von Unternehmen angerufen werden, oh-
ne ihre Einwilligung dazu gegeben zu haben (sogenannte Kaltakquise).  
Erhalten auch Sie nach wie vor solche unerwünschten Anrufe?

Besuchen Sie zum Abstimmen unsere Homepage www.sovd.de. Dort 
können Sie auch eine Antwort frei formulieren. Die Redaktion wertet diese 
aus und bemüht sich, sie in ihre Berichterstattung einfließen zu lassen.

Gewinner 
des Monats

April
Die Redaktion der SoVD- 

Zeitung gratuliert allen Ge-
nannten zu ihrem Gewinn! Die 
Namen werden ab der Mai-
Ausgabe 2010 nur in der ge-
druckten Fassung der  SoVD-
Zeitung veröffentlicht. Der 
Versand der Gewinne erfolgt 
wenige Tage nach Erscheinen 
der aktuellen Ausgabe.

Die Schufa-Kartei enthält Daten von rund 65 Millionen Menschen. 2008 
holten jedoch nur rund 1,3 Millionen Verbraucher Auskunft ein. Diese Zahl 
könnte steigen, denn seit 1. April wurde das Bundesdatenschutzgesetz ge-
ändert, sodass nun Verbraucher einmal im Jahr kostenlos einsehen dürfen, 
welche Daten die Schufa über sie gesammelt hat. Wer außer mir selbst, darf 
meine Daten per Schufa-Auskunft einsehen? Grundsätzlich alle Unterneh-
men, die mit Vertragsabschluss ein finanzielles Ausfallrisiko haben – bei-
spielsweise Banken, Telekommunikationsunternehmen, Energiekonzerne, 
Leasingunternehmen, Versandhändler (wenn per Rechnung bezahlt wird) 
und Inkassounternehmen. 

Um unangenehmen Überraschungen vorzubeugen, raten Verbraucher-
schützer, seine eigenen Daten immer wieder einmal einzusehen. Denn 
nicht immer sind die Schufa-Daten korrekt, was sich beispielsweise bei 
einem Kreditantrag nachteilig auswirken könnte. Fehler werden von der 
Schufa kostenlos korrigiert. Ein Antrag auf Änderung  / Korrektur muss 
aber schriftlich erfolgen an: Schufa Holding AG, Postfach 56 40, 30056 
Hannover. Am besten beantragt man die Auskunft bei der Schufa selbst, 
denn einige andere (Internet-)Anbieter verlangen auch für Erstauskünfte 
weiterhin eine Servicegebühr. Allerdings hat auch die Schufa ihren Service 
mit 1. April umgestellt: So gibt es keine Möglichkeit mehr, Auskünfte di-
rekt mitzunehmen; die gewünschten Informationen werden per Post zuge-
schickt. Eine Schufa-Auskunft kann man in den Regionalbüros der Schufa, 
im Internet auf www.meineSCHUFA.de oder unter Tel.: 01805 / 72 48 32  
(14 Cent / Minute aus dem Festnetz) anfordern. Angesichts des zu erwar-
tenden Andrangs im Nachgang der neuen Datenschutzregelung, ist mit 
erhöhten Wartezeiten zu rechnen.  Ihre Ingeborg Saffe

 Bundesschatzmeisterin

Neu: Schufa-Auskunft 
einmal pro Jahr kostenlos

Bis heute ziehen die Kri-
mis des Autorenduos Sjö-
wall / Wahlöö weltweit Millio-
nen Fans in ihren Bann. In den 
drei letzten Folgen des Krimi-
zyklus um den Kultkommissar 
Martin Beck geht Schwedens 
bekanntester Ermittler er-
neut auf Verbrecherjagd. Er 
ist einem internationalen Ter-
rornetzwerk auf der Spur, er-
mittelt im Autoschiebermilieu 
und verfolgt zwei jugendliche 
Diebe, die bei einer Schießerei 
einen seiner Kollegen getötet 
haben. Mörderische Geschich-
ten und vor allem hochkarätige Sprecher wie Christian Brückner und  
Hannelore Hoger garantieren Hörspielgenuss auf höchstem Niveau!

Maj Sjöwall und Per Wahlöö: Die neuen Fälle – Kommissar Beck ermittelt 
(6 CDs). Der Audio Verlag 2010, 19,95 Euro, ISBN: 978-3-89813-952-6.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei Exemplare der 
Hörspiel-Boxen. Schicken Sie eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de bzw. eine 
Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Kommissar Beck“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Die neuen Fälle – 
Kommissar Beck ermittelt

Frage des Monats

Bundesschatzmeisterin

Filmtipp

Hörbuchtipp
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Dem Abenteuer auf der Spur 
und wieder „Kind“ sein, dazu lädt 
das Heide-Park Resort im nieder-
sächsischen Soltau am 29. Mai 
Junggebliebene ab 60 Jahren ein. 
Beim „Tag der Senioren“ wartet 
ein buntes Erlebnisprogramm in 
der fantastischen Abenteuerwelt 
des Familienparks. Personen ab 60 
Jahren zahlen an diesem besonde-
ren Tag einen ermäßigten Eintritts-
preis von 11 Euro. Info und Grup-
penanmeldung unter: Heidepark 
Soltau, Tel.: 01805 / 91 91 01, Fax: 
01805 / 54 58 01, E-Mail: info@heide-
park.de und www.heide-park.de

Blütenpracht in Hemer erleben
Im Juli und August bietet das komfortable Haus am Kurpark in Brilon besondere Aktionswochen an, in denen 

jeweils ein Tagesausflug zur Landesgartenschau in Hemer beinhaltet ist. Genießen Sie eine Erlebnisreise, die 
auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bestens geeignet ist.

Abwechslungreiches Programm
Neben dem Besuch der Landes-

gartenschau inklusive Lunchpaket 
bietet das Haus am Kurpark den 
Gästen eine Planwagenfahrt durch 
den Sauerländer Sommerwald mit 
Rast an der Rothaarsteig Jausen-
station. Verwöhnt werden die Gäste 
auch bei einer Fahrt an den Die-
melsee: Bei einer Schiffsrundfahrt 
warten eine malerische Aussicht bei 
Kaffee und Kuchen. Alle Ausflüge 
sind für Menschen mit Gehhilfen, 
wie zum Beispiel Rollatoren, bes-
tens geeignet. Zu der Aktionswoche 
gehört außerdem ein unterhaltsa-
mer Grillabend mit Live-Musik auf 
der Sonnenterrasse des Hauses am 
Kurpark. 

Selbstverständlich kommt auch 
die Erholung nicht zu kurz. Span-
nen Sie bei einem Spaziergang 
im Kurpark aus, genießen Sie ei-
ne Fußreflexzonen-Massage auf 
dem Barfußpfad, schnuppern und 

schmecken Sie frische Kräuter im 
Kneipp-Kräutergarten und lassen 
Sie die Seele im hauseigenen Hal-
lenbad baumeln.

Sieben Nächte, ein Preis
Die Aktionswochen sind von 11. 

bis 18. Juli und vom 22. bis 29. Au-
gust. Beide Zeiträume beinhalten 
jeweils sieben Übernachtungen mit 
Vollpension und kosten inklusive 
aller genannter Leistungen ab 432 
Euro pro Person. 

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Das 100 000. Mitglied in Schleswig-Holstein, Hella Köhler (2. v. re.), wurde 
vom Landesvorsitzenden, Sven Picker (Bildmitte), seiner Stellvertreterin, 
Karin Oswald, und dem Kreisvorsitzenden Schleswig-Flensburgs, Uwe-
Dieter May (li.), begrüßt. Rechts: Moderator Christian Schröder.

Freuten sich über positives Votum, v. li.: Uli Klinke und Werner Geest 
(AWO), Nina Becker (Kinderschutzbund) und Sven Picker (SoVD).

Die Halle war mit 4000 SoVDlern bis auf den letzten Platz gefüllt.

Im Sommer bietet das Sauerland  
doppelte Blütenpracht: auf den 
Wiesen und auf der Gartenschau.

Mit voller Kraft im hohen Norden
Der Landesverband im hohen Norden kann auf eine aktive Frühlingsbilanz verweisen. Die 

Volksinitiative „Kinderrechte stärken – Armut bekämpfen“ wurde vom schleswig-holsteini-
schen Parlament zugelassen, beim Fest für das Ehrenamt begrüßte der Landesverband sein 
100 000. Mitglied und das Erholungszentrum Büsum darf sich über Lob freuen.

SoVD-Fest 
für das Ehrenamt

„Der SoVD: Die größte Familie 
Schleswig-Holsteins!“ Mit dieser 
Schlagzeile kündigte die größte Ta-
geszeitung Schleswig-Holsteins das 
SoVD-Fest für das Ehrenamt an, das 
am 17. April in Neumünster statt-
fand. Gut 4000 ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
schleswig-holsteinischen Landes-
verbandes trafen sich in den Hols-
tenhallen, um bei sozialpolitischer 

Information und buntem Unter-
haltungsprogramm unvergessliche 
Stunden zu verbringen. Besonderer 
Höhepunkt war die Begrüßung des 
100 000. Mitglieds im Land zwi-
schen den Meeren, Hella Köhler aus 
Kropp. Durch das Programm führte 
der bekannte Moderator Christian 
Schröder. 

SoVD-Landesvorsitzender Sven 
Picker bedankte sich in seiner Rede 
bei den Ehrenamtlichen für deren 
„außergewöhnliches Engagement“ 
und führte weiter aus: „Wir enga-
gieren uns mit ganzem Herzen Tag 
für Tag gegen Vereinsamung und für 
Mitmenschlichkeit. Unser Erfolgs-
geheimnis: Wenn man vorlebt, was 

man sagt. Wir wollen soziale Gerech-
tigkeit gestalten, um unsere Demo-
kratie zu stärken.“ Der ehemalige 
Sozialminister Schleswig-Holsteins, 
Prof. Günther Jansen, kritisierte die 
Pläne der Bundesregierung zur Ein-
führung einer Kopfpauschale im 
Gesundheitssystem und forderte die 
Abschaffung privater Krankenkas-
sen im Kernbereich der Gesundheits-
leistungen. Schon heute seien viele 
Menschen auf staatliche Hilfe ange-
wiesen. „Nach Jahren harter Arbeit 

zum Bittsteller zu werden, das geht 
an die Ehre und Würde“, so Jansen. 
Der stellvertretende SoVD-Landes-
vorsitzende, Hans-Joachim Tümm-
ler, beschloss den sozialpolitischen 
Programmpunkt und kreierte unter 
großem Applaus eine neue Strophe 
des Schleswig-Holstein-Liedes: „In 
Schleswig-Holstein meerumschlun-
gen wird häufig dieses Lied gesun-
gen: In unserem wunderschönen 
Land kennt jeder den Sozialverband. 
Er hilft in sozialen Fragen, beratend 
und sogar bei Klagen, Erfolge hat er 
stets errungen, in Schleswig-Hol-
stein meerumschlungen.“ 

Danach war die Bühne frei für 
Bernhard Brink, der mit seinen Hits 

Landesverband Schleswig-Holstein

und Parodien über Boris Becker, 
Willy Brandt und Franz Becken-
bauer begeisterte. Urkomisch waren 
Bauchredner Jan Mattheis und sein 
Plüschvogel „Madam Chi-Chi“. Zum 
Abschluss verzauberte Ireen Sheer 
mit ihren Evergreens die 4000 Gäste, 
die sich alle einig waren: Dieser Tag 
gibt Kraft für die künftigen Aufga-
ben des SoVD Schleswig-Holstein.

Volksinitiative 
nimmt erste Hürde

Die von den schleswig-holstei-
nischen Landesverbänden des  
SoVD, der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) und des Kinderschutzbun-
des (DKSB) initiierte und organi-
sierte Volksinitiative „Kinderrechte 
stärken – Armut bekämpfen“ hat 
die erste parlamentarische Hürde 
genommen. Einstimmig beschlossen 
die Abgeordneten des Landesparla-
ments Schleswig-Holstein die Zu-
lassung der Initiative, die von mehr 
als 30 000 Bürgerinnen und Bürgern 
des Landes mit ihrer Unterschrift 
unterstützt wurde. Die Sprecher 
der Fraktionen lobten parteiüber-
greifend das Engagement der drei 
Verbände und versprachen, sich in 
den Ausschusssitzungen intensiv 
mit dem Thema „Stärkung der Kin-
derrechte in der Landesverfassung“ 
auseinanderzusetzen. Die endgülti-

ge Entscheidung wird in der Parla-
mentssitzung im Juli fallen. 

Nordseestadt Büsum 
ist Erholung pur!

Ein Aufenthalt im SoVD-Erho-
lungszentrum Büsum ist eine Wohltat 
für Körper und Seele. Diese Erfahrung 
machten auch Mitglieder des Ortsver-
bandes Bordesholm-Ort. „Es ist eine 
Idylle hier. So etwas findet man nur 
noch selten“, schwärmte der Ortsvor-
sitzende Helge Bracker. Besonders 
angetan war die Reisegruppe von 
den freundlich gestalteten Zimmern 
sowie der Verpflegung. „Das Essen 
ist ein Genuss und die Servicekräfte 

sind sehr freundlich. Betrachtet man 
das Preis-Leistungsverhältnis, ist 
das Gesamtpaket hervorragend“, so 
Bracker. Was den Aufenthalt im Er-
holungszentrum allerdings erst zu ei-
nem unvergesslichen Urlaub macht, 
ist die einmalige Lage direkt am 
Deich. Spaziergänge an der frischen 
Seeluft, Wattwanderungen, das Spiel 
von Ebbe und Flut, der Hafen sowie 
das Gefühl von Weite und Freiheit: 
All das macht eine Nordseereise zu 
einem besonderen Erlebnis. Auch die 
Stadt Büsum hat viel zu bieten: Cafés 
und urige Kneipen sowie Attraktio-
nen. So lädt der „Blanke Hans“ zur 
Erkundung der Sturmflutwelten ein, 
der Museumshafen bietet Einblicke 
in die Schifffahrt und im Vitama-
ris, Kooperationspartner des SoVD 
Schleswig-Holstein, können sich 
Besucher mit Massagen verwöhnen 
lassen. Büsum ist das Tor zum Welt-
kulturerbe Wattenmeer. Hier ist ein 
gelungener Urlaub garantiert oder in 
Helge Brackers Worten: „Büsum ist 
Erholung pur!“ 

Nähere Infos: Erholungs-
zentrum Büsum, Möwen-
weg 14, 25761 Büsum, Tel.: 
04834 / 9 52 50, Fax: 04834 / 95 25 15, 
E-Mail :  ehz-buesum@ 
sovd-sh.de; Anmeldung: Landesver-
band Schleswig-Holstein, Muhli-
usstraße 87, 24103 Kiel, Tel.: 0431/ 
9 83 88 32, Fax: 0431 / 9 83 88 10, E-
Mail: ingeborg.feddern@sovd-sh.de

Info
Weitere Informationen und Bu-

chungen unter: Haus am Kurpark, 
Hellehohlweg 40, 59929 Brilon, Tel.: 
02961 / 9 83-0, Fax: 02961 / 9 83-163. 
Internet: www.haus-am-kurpark-
brilon.de oder per E-Mail an info@
haus-am-kurpark.de.

Die Arbeit des SoVD-Landes-
verbandes Niedersachsen e.V. und 
seines Kreisverbandes Celle steuert 
auf zwei Großereignisse im Mai und 
Juni entgegen:

Info-Tag zu Multiple Sklerose
Zunächst stellt der SoVD sein 

Beratungsangebot am 26. Mai beim 
weltweiten MS-Tag in Celle vor. 
Dort laden lokale Kontaktgruppen 
von 10 bis 17 Uhr in das Veranstal-
tungszentrum „Congress Union“ 
ein, um über die Krankheit Multiple 
Sklerose (MS) zu informieren.

Tag der Niedersachsen
Vom 18. bis 19. Juni präsentie-

ren Landes- und Kreisverband sich 
beim „Tag der Niedersachsen“, 
wenn die komplette Residenzstadt 
Celle bei der jährlich größten lan-
desweiten Veranstaltung dieser Art 
zur Bühne mit bunter Festmeile für 
das gesamte Bundesland wird.

SoVD in Celle 
präsent

Senioren fahren
Achterbahn

Termine 

Foto: Martina Berg / panthermedia.net

Foto: christian-colista / fotolia
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IM NATURPARK ALTMÜHLTAL 
Hauptstraße 4 · 92345 Dietfurt, 

Tel.: 08464/605100 · Fax 605102
www.zum-braeu-toni.de
info@zum-braeu-toni.de

UNSER GUTES **STERNE HAUS BIETET:
62 Betten in 32 Zimmern, alle DU/WC, TV,
2 Zimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet.

Gruppenreisen 34,– � HP/Peron/Tag.
FREIZEITMÖGLICHKEITEN SIEHE WEB-SITE

Bayern
schöne & erholsame Tage im Passauer Land

Alle Zimmer mit DU/WC, Fön, Telefon, Sat-TV. 
Hallenbad (33°C), Sauna, Dampfsauna, Farblicht-
Saunarium, Solarium, Ruhepavillon, Lift, 2 Kegel-
bahnen, windgeschützte Terrasse. Frühstücksbuf-
fet, Menüwahl.

Freihofer Str. 6
94124 Büchlberg
Tel. 08505-9007-0
Fax 08505-9007-99
info@hotelbinder.de

Wellness- & Vitalhotel

7 Tage
HP ab

3 Tage
HP abAngebote:

Auf DU & DU mit Stars der Volksmusik vom 2. 1. 2010 – 30. 4. 2010 (außer Ostern)
Mit dabei:

Die Zillertaler · Mark Pircher · Geschwister Hofmann · Die Lauser 
Sigrid + Marina · Die Ladiner und vieles mehr...

Tagespreise Halbpension � 41,00
Ostern 6 Tage Halbpension � 249,00
Ab 01. 04. – 30. 04. 2010 Halbpension � 41,00
01. 05. 2010 – 31. 05. 2010 Halbpension � 43,00
01. 06. 2010 – 30. 09. 2010 Halbpension � 44,50
01. 10. 2010 – 31. 10. 2010 Halbpension � 43,50
Einzelzim.-Zuschlag pro Tag � 6,00 Vollpensionszuschlag � 5,00

UNSERE LEISTUNGEN: � Unterbringung in schönen freundlichen Zimmern mit DU /WC  � Kostenlose Benutzung
unseres Hallenbades (32 O)  � Saunagänge frei  � Solarium sowie Kegelbahn im Hause  � Medizinische Massage 
� Kosmetik möglich  � Fahrer und Reiseleiter frei  � teilweise Lift  � Behindertentoilette  � Lokal im Parterre 
FÜR DEN GAUMEN: � Morgens erwartet Sie ein tolles Frühstücksbüffet � Menüwahl � Salatbüffet � wöchentliches
bayerisches Schlemmerbüffet � Begrüßungstrunk � Nachttischbuffet
ZUR ABENDLICHEN UNTERHALTUNG TRAGEN BEI: � Liederabend mit dem Singenden Wirt � täglich Tanz- und
Unterhaltungsabende mit unseren Hausmusikern � Bayr. Brauchtumsabend � Stefan’s geführte Wanderung � Fackel -
wanderung � Modenschau
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie als unsere Gäste in unserem Hause begrüßen könnten und verbleiben bis zu Ihrer 
geschätzten Nachricht FAMILIE DIETL MIT TEAM

Von Gästen zu einem der in Deutschland 
10 beliebtesten Hotels gewählt.

Haben Sie mit Ihrer Gruppe schon für 2010 etwas geplant? 
Ihre Ohren werden Augen machen.

DAS SCHÖNSTE, WAS DIE VOLKSMUSIK ZU BIETEN HAT

Hotel „Mariandl“
*** superior

„Zum Singenden Wirt Gastronomie“
Inhaber: Stefan Dietl

Azoplatz 3 · 94353 Elisabethszell / Bayer. Wald
Tel. 0 99 63/10 57, 29 90 · Fax: 0 99 63/24 48

www.singenderwirt.de
E-mail: info@singenderwirt.de

Fordern Sie doch Ihren Prospekt an! Sie werden
begeistert sein. FAMILIE DIETL 

Teutoburger Wald
 Bad Salzuflen, Kurparknähe
Haus Germania

EZ 34–50,50 �, DZ 31–48,50 �
Bitte erfragen Sie unsere Sonderangebote

für die Nachsaison 
Ihre Familie Mallnitz  � 0 52 22/124 53

www.hausgermania.de

Rheinland-Pfalz

Infrarot-Hallenbad · Sauna · Komfortzimmer · Lift
Unser Tipp: Das Wohlfühlhotel im Westerwald

Erbacher Straße 8 · 57647 Nistertal/Ww.
Tel. 0 26 61 – 24 24 · www.hotel-rueckert.de

Gruppen ab 20 Personen: Ü/HP 38 € pro Pers./Tag im DZ

���

U. Struckmeyer · Postfach 1266 · D-27723 Worpswede 
Tel.: 04792/2216 · Fax: 3530 · E-Mail: u.struckmeyer@t-online.de

Anzeigenverwaltung
SoVD Zei tung 

Familie am Wichtigsten 
Auf die Frage „Was ist 

für Sie das Wichtigste?“ 
gaben in einer vom Institut 
für Demoskopie Allensbach 
durchgeführten Befragung 
76 Prozent die Antwort: 
„Die Familie“. In einer Eu-
rostat-Befragung befanden 
90 Prozent der Deutschen 
ihr Familienleben als sehr 
zufriedenstellend. 80 Pro-
zent bezeugten engen fami-
liären Zusammenhalt. 

Familie – was ist das ei-
gentlich? Im Duden steht 
dazu: Angehörige, An-
hang, Verwandtschaft. Als 
Familie können aber auch 
nicht verwandte Personen 
empfunden werden. Das 
Bundesministerium für 
Familie, Frauen, Senioren 
und Jugend sagt: Familie 
ist die soziale Mitte unserer 
Gesellschaft. Sie ist das 
verlässlichste soziale Netz, 

bietet Schutz und Nähe. 
Aber hören wir nicht oft 
von Streit und Konflikten 
in der Familie oder erleben 
diese selbst? Kann es sein, 
dass wir „Familie“ manch-
mal als selbstverständlich 
nehmen, dieses verlässliche 
Netz nutzen aber wenig 
pflegen? Der Internationale 
Tag der Familie am 15. Mai 
ist eine gute Gelegenheit, 
sich auf dieses „Wichtigste“ 
zu besinnen. Eine Geste, 
freundliche Worte oder ge-
meinsam verbrachte Zeit 
– vieles kann diese Wich-
tigkeit ausdrücken. Viel-
leicht können eingestürzte 
Brücken repariert oder 
neue geschlagen werden? 
Familie kann vieles sein; 
und nicht immer ist sie wie 
im Bilderbuch. Aber sicher 
werden viele zustimmen, 
dass Familie etwas ganz 
Besonderes ist.  cm

15
Mai

Internationaler Tag der Familie

Broschüre zum Steuerrecht 
Am 31. Mai ist der Abgabetermin für die Ein-

kommenssteuererklärung für das Jahr 2009. 
Dieser Termin gilt nur für jene, die zu einer 
Steuererklärung verpflichtet sind; alle ande-
ren haben bis Ende 2014 Zeit. Das Finanzamt 
erwartet eine Steuererklärung wenn:

Außer Lohn / Gehalt Lohnersatzleistungen •	
von mehr als 410 Euro im Jahr bezogen wur-
de (Arbeitslosen-, Kranken-, Kurzarbeiter-, 
Übergangs-, Mutterschafts- oder Eltern-
geld; Arbeitslosengeld II zählt nicht).
Miet-, Zins- oder sonstige nicht besteuerte •	
Einkünfte 410 Euro im Jahr überstiegen.
Mehr als ein Arbeitsverhältnis bestand (ohne 400-Euro-Jobs).•	
Per „Anlage U“ Unterhalt vom Ex-Partner bezogen wurde, der von  •	
diesem als Sonderausgabe steuerwirksam abgezogen wurde.
Ein Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte war und der Ehepartner in den •	
Steuerklassen III und V oder einer von beiden in der Klasse VI war.
Rente bezogen wurde und der Bezieher oder der Ehepartner arbeiten.•	
Man dazu aufgefordert wird (beispielsweise per Rentenbescheid).•	

Die Besteuerung von Renten und steuerliche Freistellung von Beiträgen 
zur Altersvorsorge hat sich 2005 geändert. Bei vielen besteht dazu nach wie 
vor Informationsbedarf. Eine Broschüre der Deutschen Rentenversiche-
rung hilft wesentliche Fragen zu beantworten. Die Broschüre „Versicherte 
und Rentner: Informationen zum Steuerrecht“ kann auf www.deutsche- 
rentenversicherung.de unter „Formulare und Publikationen“ kostenlos ein-
gesehen und bestellt werden; telefonische Bestellung unter der kostenlosen 
Serviceline der Deutschen Rentenversicherung: 0800 / 10 00 48 00.

Berufschancen für Alleinerziehende, 
Jugendliche und Ältere verbessern

Die Bundesarbeitsministerin plant eine Vermittlungsoffensive für arbeitslose 
Alleinerziehende, Jugendliche und Ältere. Ein Schritt in die richtige 
Richtung, wenn am Ende nicht Ein-Euro-Jobs stehen.

„Jetzt werfen wir den Blick auf 
die Gruppen, die vom letzten Auf-
schwung vor der Krise nicht pro-
fitiert haben“, sagte Ursula von 
der Leyen (CDU) der Zeitung „Die 
Welt“. Im April legte die Ministerin 
ihr Konzept für eine Vermittlungs-
offensive vor. Alleinerziehende seien 
genauso gut qualifiziert wie der Rest 
der Bevölkerung, aber 40 Prozent 
lebten von Hartz IV. 

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
bezeichnete das Konzept in einer 
Pressemitteilung als Schritt in die 
richtige Richtung, denn die Arbeits-
marktchancen für Alleinerziehende, 
Jugendliche und ältere Arbeitslose 
müssten spürbar verbessert werden. 
Deshalb dürfe die angekündigte 
Offensive keineswegs darauf ab-

zielen, die Betroffenen nur in 
Ein-Euro-Jobs zu vermitteln. 
Dies wäre reine Augen-
wischerei, die an den ei-
gentlichen Problemen 
nichts ändere und 
keine Perspektiven 
eröffne. „Das Ziel 
m u s s 
d i e 
V e r -
m i t t -
lung in existenzsi-
chernde, sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung sein“, betonte 
Bauer. Zu den Rahmenbedingungen, 
damit Betroffenen der Hartz-IV-
Falle entkommen könnten, gehöre 
vor allem ein rechtsverbindlicher 
Anspruch auf Kinderbetreuung.

Von der Leyen will Vermittlungsoffensive starten

Natur farbenfroh erleben 
Rot, Gelb, Weiß, Violett oder eine Mischung daraus – die Blüten der Rhododendren warten mit leuchtenden 

Farbspielen auf. Besonders schön zu bewundern im Rhododendronpark Hobbie in Westerstede, der im Mai 
Besucher außerdem zu den „Ammerländer Gartentagen“ und der „Aktion Mensch im Park“ einlädt. 

Es ist wieder soweit: Deutschlands 
größter Rhododendronpark öffnet 
seine Tore. Neben dem atembe-
raubenden Blütenmeer der bis zu 
neun Meter großen Rhododendren 

vielen exotischen Gehölzern. Ein 
großer Skulpturengarten mit über 
100 Ausstellungsstücken rundet 
das Naturerlebnis elegant ab. Auch 
unter Fachleuten gilt der Park als 
einer der schönsten Europas. 

Sonderveranstaltungen im Mai
Darüber hinaus finden auf dem 70 
Hektar großen Gelände auch at-
traktive Sonderveranstaltungen 
statt. Beispielsweise lädt Familie 
Hobbie am 8. und 9. Mai zu den 
„Ammerländer Gartentagen“ oder 
der „Aktion Mensch im Park“ am 
29. und 30. Mai ein.

Öffnungszeiten und Preise
Der Rhododendronpark Hobbie ist 
von 24. April bis 13. Juni täglich 
von 8 bis 19 Uhr geöffnet (auch an 
Sonn- und Feiertagen). Einzelperso-
nen zahlen 6 Euro, Gruppen ab 15 
Personen 5 Euro pro Person. Kinder 
bis 16 Jahren, Blinde und Rollstuhl-
fahrer haben freien Eintritt. Weitere 
Infos auf www.hobbie-rhodo.de.

Größter Rhododendronpark bietet Blütenpracht und mehr

Derzeit sind in Deutschland 40 
Prozent der Alleinerziehenden auf  
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) an-
gewiesen – das sind 600 000 Mütter 
bzw. Väter. 

Foto: Klaus-Peter Adler / fotolia

in allen Farben, Formen und Vari-
ationen locken Schaugärten, Wald-
lehrpfad und eine neu angelegte 
Teich- und Hügellandschaft – um-
rahmt von einem Mischwald mit 

Die baumartig wachsenden Rhododendren im Park der Familie Hobbie 
sind in den letzten 80 Jahren bis zu neun Meter herangewachsen.
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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  
Anzeigen“), pro Zeile 5,95 euro incl. 19% MwSt. 
Anzeigenannahmeschluß: Am 3. des vormonats.
vor- und Zuname

Straße und nr.

PlZ Wohnort

S

ich ermächtige die ZeitunG deS SoZiAlverbAnd deutSchlAnd (Sovd)-
Anzeigenverwaltung 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.

E-Mobil bzw. e-rollstuhl, guter Zustand je vb 1.000,– E 
Anlieferung mögl.  s 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.

Elektromobil Freerider Venus, licht, blinker, 
hupe, einkaufskorb, drehbarer Sitz, klappb. 
Armlehnen, zum transport teilbar, vb 400,- E 

s 040/76 40 35 21
 

Weiblich 71 J. mobil mit Auto sucht netten vielseitig intere-
ssierten herrn für gemeinsame Freizeitgestaltung. er sollte 
65–75 J. jung sein. Wichtig wäre mir ein nichtraucher! 
Wohnort cloppenburg-Sögel-Werlte oder nähere um-
gebung. Handy-Nr. 0 15 77/4 39 13 22 Chiffre 2008

  

Höhenverstellbare Toilettensitzerhöhung 
mit Armlehnen, neu! neu 150,- E, jetzt 80,- E 

s 0 72 72/17 77
 

Qualität zu günstigen Preisen.

Treppenlifte

(gebührenfreie Nr.)

Gratis-Angebot:                                                                

 0800 - 688 788 9

neu und gebraucht

(gebührenfreie Nummer)

www.treppenlift-discount.de

Schwerin
Bremen
Hamburg
Verden
Hannover
Dortmund
Bielefeld
Kassel
Köln

Fulda
Koblenz
Frankfurt
Mannheim
Karlsruhe
Stuttgart
Augsburg
München

Weiblich 77 J. jung, suche netten, vielseitig interes-
sierten herrn für gemeinsame Freizeitgestaltung. er 
soll zwischen 77–80 J. jung sein. bevorzugt nichtrau-
cher. Wohnort Witten und umgebung Chiffre 2013

  

Sie, 54, mollig, sucht Mann, nr, ab 1,75 
mit herz, Stil und niveau, humor und  

Geselligkeit für vertrauensvolle beziehung. 
Wohne im PlZ-r: 32, Zuschriften unter: 

Chiffre 2035
  

Verkaufe neuwertiges (erworben 12/2009) 
therapiedreirad der Firma Pfiff robusto deluxe
26“/24“ 7-Gang nP 2.148,- E vb 1.000,- E 

s 040/86 64 39 31
  

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

Anzeigen-Verwaltung: U. Struckmeyer 
Postfach 12 66 · 27723 Worpswede

SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
Von Line Dance bis Theater auf Platt

Volkstanz einmal anders 
„Spitze, Hacke, drauf!“, gibt Ire-

ne Liborius den Schülern der Line 
Dance AG Anweisungen und zeigt 
die Schrittfolge vor. 19 motivierte 
Tänzer versammeln sich einmal pro 
Woche in der Sporthalle der Grund-
schule Sudweyhe, um Line Dance zu 
erlernen. Bei diesem amerikanischen 
Volkstanz wird in Reihen und Linien 
vor- und nebeneinander getanzt. Den 
Takt dazu gibt meist Country-Musik 
vor. „Die Gruppe ist immer schnell 
besetzt“, berichtet die Kursleiterin, 
die ihr Tanzwissen mit Begeisterung 
an die Dritt- und Viertklässler wei-
tergibt. Dies tut sie gemeinsam mit 
Manuela Kleinecke ehrenamtlich. 
Die Freude an diesem Tanz wird 
nun auch Erwachsenen zugänglich 
gemacht. Im April übernahm der 
SoVD Kirchweyhe die Schirmherr-
schaft für eine neue Line-Dance-
Gruppe. Unter dem Namen „Rest-
less Liners“ treffen sich Anfänger 
und Fortgeschrittene zum Training. 
„Der Tanz ist ein gutes Fitness- und 
Gesundheitstraining“, so Liborius, 
die die neue Gruppe leitet. 

„Ick schall Sneewittchen afholen“ 
Schneewittchen als Theaterstück 

auf Plattdeutsch – dieser Heraus-
forderung stellen sich Schüler der 
Grundschule Erichshof. Und das 
mit Spaß und Erfolg. Das liegt si-
cher auch an der Begeisterung, mit 
der Heino Weseloh die Mundart 
vermittelt. Ehrenamtlich betreut er 
zwei Kurse pro Woche. Einerseits 
erklärt Weseloh Schülern die Be-
deutung von Begriffen wie „Finster“ 
(Fenster) oder „Undeer“ (Untier), 
andererseits probt er mit der Thea-
ter AG das von ihm in Plattdeutsch 

umgeschriebene Stück Schneewitt-
chen. Auch inhaltlich hat Weseloh 
das Stück überarbeitet. So erhält 
der Prinz, als er Schneewittchen ab-
holen will, die Antwort: „Dat geiht 
nich, de is noch nich dod.“ 

Pilze im Erichshof
Die Schüler der Grundschule Pau-
la-Modersohn-Becker in Erichshof 
erfuhren viel Wissenswertes über 
Pilze und deren Bedeutung für den 
Menschen und die Natur. Wolfgang 
Pankalla von den Naturfreunden 
Hachetal e.V. erklärte in einem Dia-
vortrag, was Pilze sind, in welchen 
Formen und Arten sie vorkommen 
und welchen enormen Einfluss die 
Pilze auf unser Ökosystem haben. 

Streitschlichtende Schüler
14 Buddys (Englisch für Kumpel)  

schlichten auf der Friedensbrücke 
der Erichshofer Paula-Modersohn-
Becker-Grundschule Streitigkeiten 

aller Art. Dafür wurde die Schule mit 
dem „Buddy-Projekt des Monats“ 
der Vodafone-Stiftung Deutschland 
und dem Buddy-Verein ausgezeich-
net. Zu Streitschlichtern ausge-
bildet wurden die Schüler von der 
Bremer Kommunikationstrainerin 
Anke Naujok im Rahmen von „Gut 
tun macht Schule“ (wie berichtet). 

Neues Projekt „Berufspaten“ 
Mit der großartigen Unterstüt-
zung ehrenamtlicher Helfer hat der  
SoVD Kirchweyhe viele Projekte 
umgesetzt. Motiviert durch diesen 
Erfolg hat Ortsverbandsvorsitzen-
de Rita Wegg bereits eine neue Idee. 
Im Rahmen der generationenüber-
greifenden Aktion „Gut tun macht 
Schule“ sollen Senioren als Berufs-
paten Schülern beim Einstieg ins 
Arbeitsleben zur Seite stehen. Wegg 
möchte dafür Menschen mit unter-
schiedlichen Berufen gewinnen. 

Weyhe sucht Musiktalent 2010
Der SoVD Kirchweyhe hat in Zu-

sammenarbeit mit dem Lionsclub 
Syke-Hunte-Weser einen Musik-
Talentwettbewerb ausgerufen. Ge-
sucht werden jugendliche Musiker 
in fünf Kategorien. Teilnahmebe-
dingungen und -unterlagen sind seit 
1. März unter harjes-syke@t-online.
de erhältlich. Bewerbungsschluss ist 
der 30. Juni. Das große Finale findet 
am 3. Oktober statt. Der Reinerlös 
der Veranstaltung kommt dem Ver-
ein „PRO YOUgend Weyhe e.V.“ und 
„Gut tun macht Schule“ zugute.

Foto li.: Die Weyher Line Dancer 
merken sich Schrittfolgen schnell.

Foto: Johann Kracke / Sonntagstipp

Heino Weseloh mit den Plattdeutsch lernenden Schauspielern.

Auch 2010 führt der Ortsverband Kirchweyhe seine Aktion „Gut tun macht Schule“ im Rahmen der SoVD-
Kampagne Gut tun – tut gut mit Elan fort. Viele neue Projekte erfreuen Schüler ebenso wie die engagierten 
ehrenamtlichen Helfer. Ortsvorsitzende Rita Wegg hat für dieses Jahr aber noch mehr in petto.

Seniorentag in Wort und Bild
„Alter leben – Verantwortung übernehmen“ war das Motto des 9. Deutschen Seniorentages. Ein Buch lässt 

diese erfolgreiche Veranstaltung, an der auch der SoVD beteiligt war, nun in Wort und Bild Revue passieren.  

Alle drei Jahre veranstaltet die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen (BAGSO) 
mit ihren über 100 Mitgliedsver-
bänden den Deutschen Seniorentag. 
Der neunte fand 2009 in Leipzig statt 
und wurde von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel eröffnet. Sie dankte der 
älteren Generation: „Sie könnten 
sich zurückziehen und sagen: Wir 
haben unseren Teil getan. Dass Sie 
das nicht tun, ist eine große Ermu-
tigung für uns. Herzlichen Dank.“ 
Die vom SoVD ausgerichteten Fo-
ren waren unter den meistbesuchten. 
Viele der 15 000 Besucher interessier-

ten sich für die Frage „Wie sicher 
ist der Lebensstandard?“ und die  
SoVD-Forderungen zur Verhinde-
rung von Altersarmut. Die nun von 
der BAGSO veröffentlichte Doku-
mentation ist eine Zusammenstel-
lung der Foren, Workshops und 
Diskussionsbeiträge, die Anregun-
gen für eine aktive Lebensgestaltung 
bieten und gleichzeitig ein Bild vom 
Alter mit all seinen Facetten liefert. 

Bestellung unter: BAGSO e. V., 
Bonngasse 10, 53113 Bonn, E-Mail: 
kontakt@bagso.de. Auf www.bagso.
de steht unter Publikationen eine 
Kurzversion zur Verfügung.

BAGSO veröffentlichte Dokumentation über 9. Deutschen Seniorentag
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FACHVERSAND FÜR GESUNDHEIT

sand

Das innovative Schuhkonzept
auch für emp ndliche Füße.

* (14 Cent/Min. a. d.
Festnetz, abweichend a. d.
Mobilfunk, ab 01. 03. 2010
max. 42 Cent/Min. a. d.
Mobilfunk)

Bestell-Telefon: 01805-989080*
Bestell-Fax:   01805-989090*

BESTELL-COUPON Dr. Vidal GmbH ∙ Daimlerstr. 19 ∙ 71404 Korb
Ja, ich möchte den Dr. Vidal Fachversand testen. Völlig ohne Risiko !
Mit kostenlosem, uneingeschränktem Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen.

Versandkostenanteil und Porto:Den Rest bezahlt der Dr. Vidal Fachversand
Gesamt:

Bitte senden Sie mir kostenlos ihren Katalog zu,
den ich auch ohne Bestellung erhalte.

NAME VORNAME

PLZ, ORT STRASSE

TELEFON  DATUM, UNTERSCHRIFT

Senden an: Dr. Vidal GmbH ∙ Daimlerstr. 19 ∙ 71404 Korb

 Bestell-Nr. Artikel-Bezeichnung Größe Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis

 600 130-S4 EINKAUFSTASCHE  1 GRATIS GRATIS
           
          € 4.95

zu Ihrer Bestellung
erhalten Sie ihre
praktische Einkaufs-
hilfe als Dank
für Ihr Interesse !

Ge

GRATIS

■■ Weich und  exibel - vermeidet Druckstellen.
■■ Klebstoff frei und atmungsaktiv für ein
 gesundes Fußklima.
■■ Feuchtigkeit wird nach außen abgegeben.
■■ Gedämpfte Ferse zur Schonung der Gelenke.
■■ Auswechselbare Weichschaumeinlage
 mit Decksohle 100 % Baumwolle.
■■ Optimal bei langem Stehen und Gehen -
 wirkt schonend auf Wirbelsäule und Gelenke
■■ Flexible Keilsohle mit 3 cm Absatzhöhe und
 integrierter Dämpfung im Fersenbereich –
 Stösse werden aktiv abgefedert.
■■ Qualitätsprodukt aus deutscher Produktion.

.

ke.

ke
d

.

Ibiza schwarz

Bequemer Mokassinschnitt mit viel
Zehenfreiheit. Ober ächenveredelung
in Krokodesign, dadurch sehr schöne
ansprechende Optik. 59.90€

Ibiza

Damen-Bequemschuh „Ibiza“
Best.-Größen: 36-37-38-39-40-41-42
Best.-Nr. 506 000-S4 schwarz € 59.90
Best.-Nr. 506 100-S4 sand € 59.90

Mitglieder werben Mitglieder – ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffen-
des ankreuzen und per Post senden an: 
Sozialverband Deutschland e.V.,  
Bundesverband, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin)

Name Vorname

Straße PLZ

Telefon Ort

Geburtsdatum E-Mail

SoVD-Ortsverband Eintritt in den SoVD am

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) die laufenden Beiträge an dem jeweiligen 
Fälligkeitstermin zulasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) hat für seine Mitglieder einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen. Um 
die Vergünstigung des Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstanden, dass hierfür mein Name, mein 
Geburtsjahr und die Anschrift an den Versicherer, die Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG OVG weitergegeben werden. 
Der Erstkontakt durch unseren Versicherungspartner erfolgt schriftlich. Gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) kann ich der 
Weitergabe und folgenden Nutzung jederzeit beim SoVD (Anschrift siehe Impressum) widersprechen. 

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

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

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro Familienbeitrag 9,00 Euro

1 /4-jährlich 1 /2-jährlich jährlich
ab Kontoinhaber Konto

BLZ Geldinstitut

Ja, ich stimme zu.

Ja. Nein.

Ort, Datum Unterschrift

Bitte ausfüllen bei Partner- 
oder Familienbeitrag

Name 1 Name und Geburtsdatum

Straße 2 Name und Geburtsdatum

PLZ, Ort 3 Name und Geburtsdatum

4 Name und GeburtsdatumSoVD-Ortsverband

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Geworben durch:

"


